
Nach Hochwasser: Bürger machen Druck

Mehr als 200
Bürger haben
eine BI

gegründet, die
das Hochwasser
aufarbeiten und
Konsequenzen
fordern will.

Unterdessen hat
das Land seine
Soforthilfe
deutlich

aufgestockt.

Das Luftbild zeigt, wie sehr das Hochwasser den Ort Klein Düngen im Griff hatte. ARCHIVFOTO: GOSSMANN

S ie haben offenbar genau
den Nerv der Bürger in
Klein und Groß Düngen
getroffen. Caroline und
Frank Geburek sowie

Bernd Ebeling haben die Grün-
dungeinerBürgerinitiative zurKlä-
rung der Hochwassermisere in
ihren Orten initiiert – und mehr als
200 Frauen und Männer sind auf
Anhieb zur ersten Sitzung gekom-
men.

Die Stimmung im Saal der Obst-
weinschänke Lechstedt ist am
Dienstagabend mächtig aufge-
heizt.Hier sitzen etlicheBürger, die
beim Hochwasser viel verloren ha-
ben, deren Häuser abgesoffen sind
und die noch nicht wissen, ob und
wie sie die Schäden bezahlen kön-
nen. Ohne Emotionen lässt sich
auch an diesem Abend nicht über
das Thema diskutieren. Doch die
Vertreter der BI rufen zu Sachlich-
keit auf – schließen aber dennoch
nicht aus, „Sandsäcke vors Rathaus
in Bad Salzdetfurth zu kippen,
wenn wir anders kein Gehör fin-
den“, so Frank Geburek.

Zumal es in beiden Dörfern gro-
ße Zweifel gibt, ob bei dem Einsatz
„tatsächlich alles getan wurde, so
wie der Stadtbrandmeister erklärt
hat“, sagt Ebeling. Er selbst hat
auch das Hochwasser 2007 mit-
erlebt, damals noch als Bewohner
von Groß Düngen.

Er erinnert sich an einenEinsatz,
„bei dem damals alles funktioniert
hat“. Deshalb sei er auch ein paar
Jahre später mit gutem Gewissen
nach Klein Düngen ins Baugebiet
Fohlenfeld gezogen, obwohl er um
dessen Lage im Überschwem-
mungsgebiet wusste. Doch dieses
Mal habe er andere Erfahrungen
machen müssen. „Der Einsatz war
absolut chaotisch“, sagt Geburek.
Und die Reaktion im Publikum
zeigt, dieses Empfinden haben
noch viel mehr Leute.

An den Tischen wird über Land-
rat Olaf Levonen geschimpft, weil
der den Katastrophenalarm nicht
ausgerufen hatte. Dezernent Hel-
fried Basse wird kräftig kritisiert,
weil die Betroffenen der Meinung
sind, der habe sich nicht ausrei-
chend für die Realisierungder nach
der Überschemmung 2007 geplan-
ten Hochwasserschutz-Maßnah-
men eingesetzt. DieKlein undGroß
Düngener schütteln aber auch ihre
Köpfe über Bad Salzdetfurths Bür-
germeisterHenningHesse, der den
Krisenstab nur unzureichendgelei-
tet haben soll, und siewerfenStadt-
brandmeister Matthias Bellgardt
Fehlentscheidungen vor.

Im Mittelpunkt aller Kritik steht

Von Ulrike Kohrs und
Tarek Abu Ajamieh

IN KÜRZE

5000
Euro Schaden müssen

Hochwasser-Betroffene
mindestens nachweisen,
wenn sie Geld aus dem
Soforthilfe-Topf des

Landes haben wollen.

In zwei Wochen hofft
die Landesregierung,
eine genaue Übersicht
über die Kosten für die
Schäden an Einrichtun-
gen der kommunalen
Infrastruktur zu haben.
An der Ermittlung
arbeitet ein Stab unter
Federführung des Um-
weltministeriums. Dabei
geht es unter anderem
um Straßen und Wege,
aber auch um Einrich-
tungen wie zum Beispiel
die Feuerwehrtechni-
sche Zentrale in Groß
Düngen, bei der der
Landkreis von einer
Schadenssumme zwi-
schen einer und zwei
Millionen Euro ausgeht.

IN KÜRZE

Bilanz soll in
zwei Wochen
stehen

KOMMENTAR

Jetzt müssen Antworten her

D ie Bürger aus Klein und
Groß Düngen wollen Ant-
worten. Wären die Schä-

den desHochwassers tatsächlich
zu verringern gewesen, wenn
der Einsatz besser vorbereitet
und organisiert gewesen wäre?
Sind Fehler bei der Einsatzlei-
tung passiert? Wurde der Inners-
te-Dammmutwillig geöffnet, um
Hildesheim vor größeren Schä-
den zu bewahren? Auf den Stra-
ßen kursieren viele Gerüchte,
viele Vorwürfe. Die Bürgerinitia-

tive ist auf dem richtigen Weg,
wennsieAufklärungeinfordert –
unddiesauchaufsachlicherEbe-
ne angeht.
Niemandemnutztes,wenndie

Stimmung in den Orten weiter
eskaliert. Deshalb wären Bad
Salzdetfurths Bürgermeister
Henning Hesse, Stadtbrand-
meister Matthias Bellgardt, Olaf
Levonen und sein Dezernent
Helfried Basse auch gut beraten,
schnellst möglich das Gespräch
mit der BI zu suchen. Auch das
Land wird sich verantworten
müssen: Wo bleiben die seit Jah-
ren angekündigten Schutzmaß-
nahmen für die Orte? Dass Bau-
leitplanungen ihre Zeit brau-
chen, ist für die Menschen, die
jetzt ihr Hab und Gut verloren
haben, keine ausreichende Er-
klärung.

Von Ulrike Kohrs

Land verdoppelt Fluthilfe
Kreis Hildesheim. 50 Millionen statt
25 Millionen Euro: Das Land Nie-
dersachsen verdoppelt seine Hoch-
wasser-Hilfe. Einem entsprechen-
den Antrag von SPD und Grünen
haben CDU und FDP zugestimmt.
Von Freitag an können Betroffene
Geld beantragen. Bei den bisheri-
gen Höchstbeträgen für Einzelper-
sonen soll es aber bleiben.

Die Erhöhung hat der Ausschuss
für Haushalt und Finanzen des
Landtages gestern einstimmig ab-
gesegnet. Der zunächst vorgesehe-
ne Mittelansatz orientierte sich an
den Erfahrungen aus der Hochwas-
serkatastrophe im Sommer 2013.
„Nach der ersten vorläufigen Scha-
densanalyse zeichnet sich ein höhe-
rerBedarfab“,heißtes ineinerPres-
semitteilung des Umweltministe-
riums. Voraussichtlich in der nächs-
tenWoche soll der Landtag darüber
endgültig entscheiden.

Die Hildesheimer Landtagsab-
geordnetenbegrüßtendieVerdopp-
lungderSummeeinmütig. „Mitdie-
sem Geld wollen wir allen schnell
helfen,die imLandkreisHildesheim

ihr Hab und Gut verloren haben,
und deren Häuser beschädigt oder
zerstört sind“, kündigte Bernd Ly-
nack (SPD) an. Und sein Partei-
freundMarkus Brinkmann betonte:
„Es darf bei der Soforthilfe nicht um
Wahlkampftaktik gehen.“ In die
gleiche Kerbe hieb Klaus Krumfuß
(CDU): Er teile den Eindruck, dass
die Hochwasserschäden diesmal
noch gravierender seien als nach
dem Elbe-Hochwasser 2013, des-
halb sei eine Verdopplung der
Hochwasser-Hilfe gerechtfertigt.

Zugleich wolle er aber versu-
chen, den tatsächlichen Schaden zu
ergründen: „Dabei arbeite ich mit
meinen Fraktionskollegen Frank
OesterhelwegausWolfenbüttelund
Rudi Götz aus Seesen eng zusam-
men.“DaauchdieLandesregierung
selbst noch Schäden ermittelt,
scheint eine weitere Erhöhung des
Budgets nicht ausgeschlossen.

Für Privathaushalte sind wie be-
richtet freiwillige finanzielle Leis-
tungen vorgesehen. Die Soforthilfe
soll „akute Notlagen bei der Unter-
kunft oder der Wiederbeschaffung

von Hausrat finanziell überbrü-
cken“. Bei den Maximalsummen
pro Kopf bleibt es: Bei einem Min-
destschaden von 5000 Euro kann es
Hilfsgeldgeben–proErwachsenem
500 Euro, pro Kind 250 Euro, pro
Haushalt bis zu 2500 Euro. „Bei be-
sonderen sozialen Notlagen ist
unter strengen Voraussetzungen
eine höhere Leistung möglich“, be-
tontUmweltministerStefanWenzel.

Allerdings sind darüber hinaus
zusätzlicheHilfen fürBetroffenege-
plant, die etwa auf Grund der Lage
ihres Hauses keine Elementarscha-
denversicherung abschließen
konnten. „Die Voraussetzungen
werden derzeit entwickelt und erst
zu einem späteren Zeitpunkt be-
kannt gegeben“, bittet die Landes-
regierung Betroffene umGeduld.

Zuständig für die Bewilligung
vonSoforthilfen istderLandkreis.Er
nimmt von der nächsten Woche an
Anträge entgegen. Mehr Informa-
tionen zur Soforthilfe und das An-
tragsformular werden laut Wenzel
morgen auf www.hochwasser.nie-
dersachsen.de online gestellt.

vor allen Dingen immer wieder
eines: Die Verantwortlichen hätten
sich nicht frühzeitig genug um den
Hochwassereinsatz gekümmert;
die Bürger seien weder gewarnt
noch informiert worden.

Da hilft es auch nicht, dass der
FraktionsvorsitzendederLinken im
Kreistag, Joachim Sturm, versucht,
eine Lanze für die Politik zu bre-
chen, die sich imzuständigenFach-
ausschuss des Kreistages um Auf-
klärung bemühen wolle. Die Einla-
dung zum Sicherheitsausschuss
des Landkreises, der tagt am Don-
nerstag, 17.August, imKreistagno-
tieren sich aber gleich viele im Ka-
lender.

Die BI will vor allen Dingen sel-
ber aktiv werden, zum Beispiel das
Gespräch mit den Verantwortli-
chen suchen. Sie will sich für
schnellstmögliche Hilfe für die be-
dürftigsten Familien einsetzen und
mit Hochdruck für schnelle Schutz-
maßnahmen kämpfen. Die BI hofft
auf weitere Unterstützung aus der
Bevölkerung.

Zu kontaktieren ist sie bislang
nur per E-Mail unter Hochwas-
ser@mail.de. In Kürze soll es eine
entsprechende Homepage geben.
„Jeder Unterstützer ist wichtig“,
sagt Geburek und weist auf die

Unterschriftenlisten hin, die in der
Arztpraxis Falkenstein, im Restau-
rant Alexandros, in der Groß Dün-

ger Filiale der Bäckerei Engelke
und in der Linden-Apotheke aus-
liegen.

Landtag muss
Geld freigeben
Die Parteien im nieder-
sächsischen Landtag
sind sich ja derzeit über
wenig einig. Daran, dass
das Land Millionen für
die Opfer des Hochwas-
sers ausgeben muss,
zweifelt allerdings keine
Seite, und das war auch
schon so, bevor die
Landtagswahl auf den
15. Oktober vorverlegt
wurde. Allerdings: For-
mal beschlossen ist die
Fluthilfe erst, wenn der
Landtag sie beschließt,
das soll er allerdings vo-
raussichtlich in der
nächsten Woche tun.
Dann kann das Land
auch Hilfsgeld auszah-
len.
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