
JosefFrankeundHelfriedBasseein:
Unterstellungen und Beleidigun-
gen seien hier völlig fehl am Platz.
Franke erinnerte außerdem mehr-
fachdaran,dassdieFeuerwehrleute
freiwillig und ehrenamtlich solche
Einsätze stemmen würden und bis
an den Rand ihrer Belastbarkeit ge-
henwürden.

Sehr wohl machten aber auch
Caroline und Frank Geburek sowie
Bernd Ebeling, die Sprecher der BI
deutlich, dass sie große Zweifel an
der Einsatzleitung vor Ort gehabt
hätten. Basses Erläuterungen, es
hätte alles gut geklappt, möge für
andere Orte gegolten haben, nicht
so für Klein und Groß Düngen. Er-
neut warfen sie die Frage nach
Sandsäcken, Einsatzmaterialien
undRettungskräften auf. „Ich kann
diese Fragen nicht beantworten,
verantwortlich ist die Stadt“, erklär-
te Basse. Und räumte dann ein, dass
es dort offenbar tatsächlich „Lü-
cken“ gegeben haben muss. Bis-
lang war er davon nicht ausgegan-
gen, denn bei Gesprächen mit der
Stadt sei ihm die Sachlage anders
dargestellt worden.

Er versprach den Betroffenen
Aufklärung. Die Stadt Bad Salzdet-
furth werde den Einsatz nun zu-
nächst intern analysieren, dann
werde es ein „intensivesGespräch“
mit dem Landkreis geben. „In den
nächsten14Tagenwerdenwirdann
zusammen mit der Stadt zu einem
GesprächnachKleinundGroßDün-
gen kommen“, so Basse.

Ohne Kritik kam aber auch der
Landkreis nicht davon. Frank En-
gelke bemängelte zum Beispiel,
dass es überhaupt keine Informatio-
nen gegeben hätte. „Zum Beispiel,
ob unser Trinkwasser noch genieß-
bar ist“, so Engelke. Und er ist si-
cher,wärederKatastrophenfall aus-
gerufen worden, hätten vor Ort er-
fahrene Kräfte den Einsatz geleitet,
zum Beispiel von der Bundeswehr.

Kreisbrandmeister Franke muss-
te sich den Vorwurf gefallen lassen,
als Vorgesetzter des Stadtbrand-
meisters habe er den Einsatz
schließlich mitzuverantworten.
Doch auch dieser Ball wurde in
Richtung Stadt gespielt. Der Bür-
germeister ist Chef des Stadtbrand-
meisters, stellte Franke klar.

Bad Salzdetfurth. Bad Salzdetfurths
Bürgermeister Henning Hesse und
Stadtbrandmeister Matthias Bell-
gardt werdenwohl noch einige Fra-
gen zumHochwassereinsatz beant-
wortenmüssen. Helfried Basse, De-
zernent für Sicherheit, Ordnung
undUmweltbeimLandkreisHildes-
heim, kündigte gestern beim Si-
cherheitsausschuss „intensive Ge-
spräche mit der Kommune“ an, um
Lücken, die es offensichtlich beim
Einsatz gegeben hatte zu klären“.

Es kündigte sich bereits amMitt-
woch an. SPD-Fraktionschef Klaus
Bruer und sein CDU-Kollege Fried-
helm Prior hatten in Bad Salzdet-
furth zu einem Gespräch eingela-
den, in dem erstmals betroffene
Bürger, Politik, Feuerwehr, Stadt-
und Kreisvertreter zusammen ka-
men. Das Treffen offenbarte eine
Vielzahl von Vorwürfen und Ge-
rüchten, die bislang ohne Klärung
ihre Kreise ziehen. Basse erläuterte
dabei den Einsatz aus Sicht des
Landkreises. Verwies aber auch da-
rauf, dass die jeweilige Einsatzlei-
tung vor Ort bei den Kommunen lä-
ge (die HAZ berichtete).

Gesternhattenunderzuständige
Kreisausschuss das Thema Hoch-
wasser auf der Tagesordnung – und
dabei zahlreiche Zuhörer. Die neue
Bürgerinitiative Hochwasser war
mit rund 50 Vertretern erschienen.
Sie hörten zunächst Basses Erläute-
rungen. Der verteidigte unter ande-
rem die Entscheidung, keinen Ka-
tastrophenfallausgerufenzuhaben.
So seien die auswärtigen Bereit-
schaften unbürokratischer und da-
mit schneller im Landkreis gewe-
sen. In puncto Hochwasserschutz
versprach Basse, dass der Heersu-
mer Deich im Oktober vollständig
fertig sei, im kommenden Jahr in
Hockeln gebaut würde und danach
die Maßnahmen in Klein und Groß
Düngen an der Reihe waren. „Die
Stadt Bad Salzdetfurth sollte dafür
bereitsmit demGrundstücksankauf
beginnen“, mahnte Basse. Dann
könnte die Realisierung schneller
über die Bühne gehen.

Dass in Klein und Groß Düngen
so viele Häuser regelrecht abgesof-
fen seien, bedauerteBasse.DieVer-
antwortung dafür wollte er aber
nicht übernehmen. Der Hochwas-
serschutz von Lamme, Alme und
Riehe sei eine Angelegenheit der
Stadt. Die sei aber dran und der
Landkreis unterstütze dabei.

Nach Basses Ausführungenwur-
de die Sitzung für die Zuschauer
unterbrochen.Einigevon ihnenhat-
ten sich bereits mehrfach mit Zwi-
schenrufen zu Wort gemeldet, um
ihren Unmut kundzutun. Wie be-
reits am Abend der Gründungsver-
sammlungderBI (dieHAZberichte-
te)erhobendieKleinundGroßDün-
gener schwere Vorwürfe gegen die
Einsatzleitung. Der Schaden in bei-
den Orten sei nur deshalb so hoch,
weil sich bis Donnerstag keine
Feuerwehr habe blicken lassen.
„Die einzige Feuerwehr, die wir ge-
sehen haben, waren die Fahrzeuge
der FTZ, die evakuiert wurden“, so
Aloysia Bonnke. Als Ansgar Ho-
meister lautstark der Klein Dünger
Ortsbrandmeisterin die Schuld für
den immensen Schaden im Ort ge-
benwollteunddafürunschöneWor-
te fand, griffen Kreisbrandmeister

Von Ulrike Kohrs

„Heinde-Pegel reicht nicht“:
Messstelle in Hildesheim?

schen Ausführung als auch der
Suche nach dem richtigen Stand-
ort. „Den sollten wir gemeinsam
ergründen“, schlägt er vor.

Warum die Heinder NLWKN-
Messstelle jene „verlässlichen“
Zahlen, die sich die Sehiwünscht,
nicht bietet, machte Voß amMitt-
wochabend im Hildesheimer Fi-
nanzausschuss deutlich. „Der Pe-
gel ging dort schon lange wieder
runter, als unsere Pumpstation in
Steuerwald überflutet wurde.“
Die genaue Schadenshöhe steht
noch nicht fest, Voß bezifferte sie
aber gegegenüber der HAZ auf
sechsstellig.

Er wolle mit der Forderung
nach einem Hildesheim-Pegel
keineswegs den Eindruck erwe-
cken, dieser hätte den Schaden
verhindert. „Aber wir könnten
besser absehen, was auf uns zu-
kommen kann.“ Und zwar nicht

nur auf die Pumpstationen in
Steuerwald und Itzum, sondern
auchaufdieKläranlage. Sokönne
es sein, dass die Sehi dort Pumpen
einsetzen müsse, falls ein Rück-
stau der Innerste drohe.

Das NLWKN wollte sich am
Donnerstag auf Anfrage der HAZ
noch nicht zu dem Wunsch aus
Hildeshiem äußern, Sprecherin
Herma Heyken kündigte aller-
dings eine Stellungnahme für die
nächsten Tage an. Voß hatte nach
eigenen Angaben vor seinem
Brief bereits mündlich bei dem
Landesbetrieb vorfgefühlt. „Ich
glaube,dortnichtauf taubeOhren
zu stoßen.“ Der Sehi-Chef hofft
zudem auf Unterstützung der
Stadt- und der Kreisverwalung.
Denn deren Katstrophenschützer
müssten ebenfalls Interesse an
einem Hildesheim-Pegel haben,
glaubt er.

Hildesheim. Beim Versuch, den
Schrecken des jüngsten Hoch-
wassers inZahlen zu fassen, spiel-
te der Pegel in Heinde eine große
Rolle. Doch für die Stadtentwäs-
serung Hildesheim (Sehi) reichen
dieWertenicht aus, umdarausdie
richtigen Schlüsse für ihre Anla-
gen zu ziehen, sagt Sehi-Chef Er-
win Voss. Denn nach Heinde
wirkten noch etliche Einflüsse auf
die Wassermenge der Innerste
ein: Einleitungen, aber auch Ab-
flüsse durch Retensionsflächen.
Voss hat daher den Niedersächsi-
schen Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) jetzt darum ge-
beten, auch in Hildesheim eine
Pegelstelle einzuführen. Die Sehi
helfe dabei gern, versichert Voß –
sowohl beim Betrieb, der techni-

Von Rainer Breda

Keine
Sondersitzung
des Kreistages
Kreis HIldesheim. Die AfD hat auf-
grund der durch die Hochwassersi-
tuation entstandenen Fragen und
den zahlreichen Schäden an priva-
tem und öffentlichem Eigentum
einen Antrag auf eine kurzfristige
Einberufung des Kreistages unter-
stützt. Dieser Antrag hat keine
Mehrheit gefunden. Auch konnten
sich die Fraktionen des Kreistages
nicht auf eine gemeinsame Erklä-
rung einigen, teilt der Fraktionsvor-
sitzende HansMartinMeyer mit.

Die bisherigen umgesetzten
Hochwassermaßnahmen zeigten
keine ausreichendeWirkung, so die
AfD. Ein angedachtes Hochwasser-
rückhaltebecken für die Innerste sei
zwar begrüßenswert, aber eine
langfristige Maßnahme. Es gelte
jetztMaßnahmenindieWegezu lei-
ten, die zügig und effektiv einen
besseren Schutz für die Gemeinden
ermöglichen. uli

Landkreis will jetzt Druck im
Bad Salzdetfurther Rathaus machen

Die Bürger fordern
eine Aufklärung
des Einsatzes

beim Hochwasser.
Das haben sie
gestern erneut

deutlich gemacht.
Helfried Basse
verspricht den
Dialog mit allen

Beteiligten
in 14 Tagen.

„Wir lassen
keinen Ort
absaufen“

Vier Wochen sind seit dem
Hochwasser vergangen. Die
Betroffenen sindmehr oderwe-
niger in den Alltag zurückge-
kehrt, kämpfen mitunter aber
weiterhin gegen die Folgen der
Flut. Geblieben sind viele offe-
ne Fragen und kursierendeGe-
rüchte, mit denen die HAZ Hel-
fried Basse, als Ordnungsdezer-
nent des Landkreises mitver-
antwortlich für den Kampf
gegen das Hochwasser, und
Henning Hesse, als Bürgermeis-
ter der Stadt Bad Salzdetfurth,
konfrontiert hat.

Die Bürger in Klein und Groß
Düngen sagen, der Innerste-
Deich wurde absichtlich geöff-
net. Deshalb seien die Orte ab-
gesoffen. Stimmt das?

Basse: Ja, der alte Damm bei
Heersum wurde von der Was-
serbehörde mit einem Bagger
aufgemacht, damit das Wasser
abfließen und die Retentions-
flächen früher genutzt werden.
So wurde der Druck auf die
Wallungen gemindert, sie
konnten deshalb länger gehal-
ten werden. Es ist deshalb so-
gar weniger Wasser in die Orte
geflossen. Also nein, die Orte
sind nicht deshalb abgesoffen!

Wurden Klein und Groß Düngen
„aufgegeben“, um Hildesheim
vor größerem Schaden zu be-
wahren?

Basse: Nein, solche Abwä-
gungsprozesse gibt es bei einer
Hochwasserlage nicht. Wir las-
sen keinen Ort absaufen.

Hesse: Nein, selbstverständ-
lich wurde Klein Düngen nicht
„aufgegeben“.

Wer hat die Pegelstände im Blick
und trifft im Falle eines Falles die
ersten Vorbereitungen für einen
Hochwassereinsatz? Und: Wurde
im aktuellen Fall zu spät re-
agiert?

Basse: DieUntereWasserbe-
hörde und die Leitstelle haben
die Pegelstände rund um die
Uhr im Blick. Ich rufe die Zah-
len ebenfalls regelmäßig ab. Im
Falle des aktuellen Hochwas-
sers wurde der Einsatzstab be-
reits am Dienstag um 3.15 Uhr
gebildet. Um 4 Uhr haben wir
bei Pegelstufe 2 das erste Mal
zusammengesessen, dashätten
wir eigentlich erst bei Stufe 3
gebraucht. Auch wurden um
diese Uhrzeit alle Bürgermeis-
ter aus dem Bett geklingelt.
Von zu spät gehandelt kann al-
so keine Rede sein. Ich möchte
aber auch daran erinnern, dass
die Leitung der jeweiligen Ein-
sätze in den Händen der Kom-
munen lag, in diesem Fall also
bei der Stadt Bad Salzdetfurth.

Hesse: Der Innerstepegel
wird von der Verwaltung beob-
achtet, ab 5,20 Meter werden
erste Maßnahmen für einen
möglichen Hochwassereinsatz
ausgelöst. Und es wurde recht-
zeitig reagiert.

Gab es zu wenig Sandsäcke? Hät-
te der Schaden mit mehr Sandsä-
cken minimiert werden können?

Basse: Kreisweit haben rund
700000 Sandsäcke bereitge-
standen. Wie und wann die al-
lerdings vor Ort verteilt wur-
den, war ebenfalls Sache der
Städte und Gemeinden.

Hesse: Sandsäcke waren
insgesamt in ausreichendem
Maß vorhanden.

Gibt es einen festgelegten Ein-
satzplan für Hochwassereinsät-
ze?

Basse: Ja, und der wird re-
gelmäßig fortgeschrieben. Das
Papier legt Zuständigkeiten
und Abläufe fest – auf Kreis-
ebene. Die Leitung der unmit-
telbaren Einsätze vor Ort liegt
in den Händen der Krisenstäbe
vor Ort, verantwortlich bei den
jeweiligen Bürgermeistern.

Bernd Ebeling, Caroline und Frank Geburek haben im Namen der Bürgerinitiative einen ganzen Fragenkatalog beim Landkreis eingereicht. FOTO: KAISER

KOMMENTAR

Aus Fehlern lernen

Helfried Basse hat es klar
formuliert: Die Einsatzlei-
tung beim Hochwasser

lag jeweils in denKommunen. In
Klein undGroßDüngenwar also
die Stadt Bad Salzdetfurth ver-
antwortlich. Namentlich deren
Bürgermeister Henning Hesse.
Er ist als Hauptverwaltungsbe-
amter auch Vorgesetzter des
Stadtbrandmeisters und der
Klein Dünger Ortsbrandmeiste-
rin.Beide stehen stark inderKri-
tik. Es ist also anderZeit, dass im

Rathaus an der Lamme der Ein-
satz genauestens analysiert
wird. Aber auch der Landkreis
kann sich nicht aus der Verant-
wortung stehlen. Er hat den
Fluss-Anwohnern Hochwasser-
schutz versprochen, den es bis
heute nicht gibt. Kann undmuss
bei der Aufarbeitung der Ge-
schehnisse ein Schuldiger ge-
funden werden? Die Bürger for-
dern das lautstark . Und vermut-
lich lässt sich das auch nicht ver-
hindern. Aber in erster Linie
sollte es darum gehen, aus den
Fehlern zu lernen, Schwach-
punktezuerkennenundsomit in
derZukunft zuvermeiden.Denn
derHerbst steht vor der Tür –mit
sicherlich heftigen Regenfällen.
Es ist nicht die Frage, ob es an
Lamme und Innerste wieder
Hochwasser geben wird, son-
dern nur wann.

Von Ulrike Kohrs
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