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gerne Basses Angebot an, sich in
Kürze zu einem Aufklärungsge-
sprächzu treffen.Sie schilderteaber
auch deutlich den Unmut der Men-
schen in Klein und Groß Düngen,
die mit den Einsatzabläufen alles
andere als einverstanden waren.
„Herr Basse, ich habe das Gefühl,
Sie reden von einem ganz anderen
Hochwasser“, so Geburek. Es habe
an Feuerwehrleuten, Sandsäcken,
Sand und Maschinen gemangelt,
deshalb seien so vieleHäuser abge-
soffen. Sie räumte aber auch ein,
dass in den anstrengenden Stunden
sicherlich unnötigerweise manches
böse Wort gefallen sei. Die Frage
nach Einsatzkräften, Sand und aus-
wärtigen Bereitschaften wies Basse
in Richtung Bad Salzdetfurths Bür-

germeister Henning Hesse ab. Der
allerdings blieb in der Runde die
Antwort darauf schuldig. Deutliche
Worte fand dagegen Stadtbrand-
meister Matthias Bellgardt, der die
Vorwürfe der BI nicht nur zurück-
wies, sondern Geburek aufforderte,
bei der Wahrheit zu bleiben. „Die
insgesamt 550 Einsatzkräfte, die
ganze Technik, die Sandsäcke, das
konnteman doch nicht übersehen“,
so Bellgardt.

Eine Idee für tatsächliche Sofort-
hilfe schlug Bernhard Brinkmann,
der als Aufsichtsratsvorsitzender
der Kurbetriebsgesellschaft bei der
Sitzung dabei war, Hesse vor. Die
Stadt solle die vom Land zugesi-
cherte Soforthilfe vorschießen und
sich später vom Land zurückholen.

So habe es einst beim Elbe- Hoch-
wasserderBürgermeistervonGrim-
ma gemacht. Hesse bezog keine
Stellung dazu, ob das auch für Bad
Salzdetfurth eine Möglichkeit sein
könne.

CDU-Chef Friedhelm Prior for-
derte, dass die Politik die notwendi-
genGespräche inSachenHochwas-
serschutzkeinesfallsdemLandkreis
allein überlassen dürfe. SPD und
CDU solltenmit klaren Beschlüssen
Druckmachen.

Am heutigen Donnerstag, tagt
um 15.30 Uhr der Sicherheitsaus-
schuss im Landkreis. Dann soll es
ebenfalls um das Thema Hochwas-
ser gehen. Die Bürgerinitiative will
dieseChancenutzen,einenFragen-
katalog andie Politik zuübergeben.

Die Kreistagsfraktionen von SPD und CDU machen sich in der Altstadt von Bad Salzdetfurth ein Bild von den Hochwasserfolgen. FOTO: KAISER

monaten. Sie können den Bade-
spaß verderben: Nicht nur, dass
das Wasser undurchsichtig und
schmutzig aussieht, es stinkt
auch nach faulen Eiern oderGül-
le. Giftstoffe aus diesen Bakte-
rien können sich auf die Leber
und das Nervensystem negativ
auswirken. Wasser, das stark mit
Cyanobakterien durchsetzt ist,
solltemannicht schlucken,warnt
das Landesgesundheitsamt Nie-
dersachsen.VorallemKinder sol-
len nicht mit dem Stoff in Berüh-
rung kommen. Das Gift kann im
menschlichenKörpernicht abge-
bautwerdenundkann tagelange
Durchfallerkrankungen auslö-
sen. Tödlich allerdings ist es
nicht, zumindest nicht für Men-
schen.

Bei Haustieren ist das anders.
Das Landesgesundheitsamt be-
richtet von Todesfällen bei Tie-
ren, die mit Blaualgen verseuch-
tesWasser getrunkenhaben.Der
Kreis Hildesheim warnt daher
vor allem Hundebesitzer, ihre
Tiere nicht aus den Teichen bei
Giften trinken zu lassen. Und er
weist daraufhin, dassdieGewäs-
ser dort sowieso nicht zumBaden
zugelassen sind. Die Kreisver-
waltung: „Offizielle Badegewäs-
ser, vor allem im Bereich der

Stadt Sarstedt, sind nach Kennt-
nis des Landkreises Hildesheim
nicht betroffen.“

Eine derartige Massenaus-
breitung von Blaualgen wird im-
mer mal wieder beobachtet. Das
Landesgesundheitsamt erkennt
zurzeit einverstärktesBlaualgen-
Wachstum in einigen Gewässern
der Region, zum Beispiel im Hä-
melseebeiAnderten,Mardorf, an
der Badeinsel am Steinhuder
Meer und am Ricklinger Sieben-
meterteich. Das Landbeobachtet
die Entwicklung an diesen Bade-
stellen und weist Badebesucher
vorOrtdaraufhin,dassbesonders
kleine Kinder so beaufsichtigt
werdenmüssen,dasssiedasWas-
ser keinesfalls trinken.

Badeverbote deshalb gibt es
aber derzeit nur in der AltenWe-
serbeiDreye südlichvonBremen
und im Helenensee bei Großen-
kneten bei Oldenburg. Die gest-
rige Warnung erfolgte über die
Katastrophen-Warn-App des
Landkreises.

Ob Blaualgen oder echte, das
Landesgesundheitsamt hat eine
hilfreicheBade-Faustregelveröf-
fentlicht: Man sollte aufs Baden
verzichten, wennman in knietie-
fem Wasser die Füße nicht mehr
sehen kann.

Grunde nicht korrekt, denn es
handelt sich weder um Algen,
noch sind sie immer blau. Viel-
mehr sind Blaualgen Bakterien,
undzwar sogenannteCyanobak-
terien, benannt nach dem Farb-
stoff Phycocyanin. Blaualgen ge-
hören zu den ältesten Lebensfor-
men überhaupt und stellen so et-
was wie ein Fossil aus der Früh-
geschichte der Erde dar. Sie kön-
nen selbst Energie aus Sonnen-

licht erzeugen, und dies im
Gegensatz zu den grünen Pflan-
zen sogar viel effektiver. Denn
Blaualgen nutzen ein wesentlich
breiteres Spektrum des Sonnen-
lichts für sich aus, kommen also
mit weniger Licht aus und kön-
nen so auch in dunkleren Ecken
wachsen.

Massenvermehrungen von
Blaualgengibt es bei hohenWas-
sertemperaturen indenSommer-

Blaualgen gestern Mttag im Uferbereich eines der hinteren Kiesteiche
zwischen Giften und Jeinsen. FOTO: HARTMANN

Mir gefällt sie gut.
Sie ist gleich viel
einladender.

Mir gefällt sie nicht.
Es gibt zwar neue
Steine, aber dreckig
ist sie immer noch.

Ich war noch nicht
in der sanierten
Bernwardstraße.

Wie gefällt Ihnen die
sanierte Bernwardstraße?
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Frage des Tages heute:
Sollte es in Stadien bestimmte
Zonen geben, in denen Pyro-Technik
abgebrannt werden darf?
Stimmen Sie ab unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/fragedestages
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Lamspringe:
Abkoch-Gebot zum
Teil aufgehoben
Entwarnung für Netze,

Woltershausen und Irmenseul

Lamspringe.Aufatmen in der Gemeinde Lam-
springe: Nach zwei Wochen ist das Abkoch-
Gebot für das Trinkwasser zumindest teilwei-
se aufgehoben worden. Dies betrifft die Orte
Netze, Irmenseul und Woltershausen. „Wir
nehmen an, dass die vollständige Aufhebung
desGebots nach dem folgendenWochenende
erfolgt“, erklärte ein Sprecher des Überland-
werkes (ÜWL) amMittwoch.

Die Gemeindeverwaltung hatte in Abspra-
chemit demGesundheitsamt des Landkreises
Hildesheim und dem Überlandwerk den Bür-
gern empfohlen, das Leitungswasser abzuko-
chen,umaufdieseWeisedenErregerzu töten.
Beim Gesundheitsamt waren in den vergan-
genenTagen mehrals30FällewegenMagen-
und Darminfektionen bekannt geworden.
Rund 20 konnten die Ärzte auf einen Lam-
springer Erreger zurückführen. Alle weiteren
wurden möglicherweise von Keimen in Le-
bensmitteln verursacht. „Tendenziell haben
wir im Sommermehr solcher Erkrankungen“,
erklärte Facharzt Bernd Hölscher vom Ge-
sundheitsamt.

Nach der bakteriellen Trinkwasseranalyse
durch einwassertechnisches Labor inWolfen-
büttel stellten Fachleute nun die Keimfreiheit
des Trinkwassers in Netze, Woltershausen
und Irmenseul fest. „Somitbestehtkeinweite-
rer Handlungsbedarf zur Behandlung des
Trinkwassers“, so der Sprecher des ÜWLwei-
ter.FürLamspringe,Neuhof,Graste,Hornsen,
Wöllersheim, Evensen und Ammenhausen
wird das Trinkwasser jedoch auch noch wei-
terhin untersucht. Davon nicht betroffen sind
dagegen die Orte Harbarnsen, Sehlem und
Glashütte. ara

LAND IN SICHT

Kurzer Draht
und lange Leitung

W ir wollen es vorsichtig formulieren:
Aberkönnteesvielleicht sein, dass es
in diesem gar modernen Land ein

klitzekleines Problem mit der Spezies der
Telekommunikationsunternehmen gibt? Der-
zeit vergeht kaum ein Tag, ohne dass sich
Menschen über Handyanbieter Sowieso oder
Festnetzprovider Sonstewer aufregen. Und
mitwas?Mit Recht. Na, und uns in der Redak-
tion bleibt dann immer nichts übrig, als in der
Pressestelle der mega kundenfreundlichen
Telefonfritzen anzurufen. Und da sagen die
dann immer:Störung?Das istunsneu,warten-
semalab,wir rufenzurück.Machendienatür-
lich so gut wie nie. Was ja auch kein Wunder
ist, schließlich ist ja Störung. Kann man trotz-
demwütendwerden?Man kann. Heute emp-
fehlen wir Ihnen, liebe Leser, den Bericht aus
Nordstemmen.Wenn er Ihnen gefällt, können
Sie uns gerne anrufen. Oder auch nicht.

Von Christian Wolters

Auch nach dem Hochwasser
schlagen die Wellen hoch

Zoff zwischen Stadtbrandmeister und Bürgerinitiative Hochwasser /
Kreisfraktionen von SPD und CDU initiieren Gespräch in Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth. Auch gut drei Wo-
chen nach dem Hochwasser, das in
Teilen vonBadSalzdetfurth verhee-
rende Schäden angerichtet hat,
warten die betroffenen Bürger noch
immer auf Antworten. Ist beim Ein-
satzalleskorrektabgelaufen?Wann
gibt es finanzielle Hilfe? Wo bleibt
der lange versprochene Hochwas-
serschutz? Die Kreistagsfraktionen
SPDundCDUhaben gestern in Bad
Salzdetfurth alle Verantwortlichen
aneinenTischgeholt –unddamitof-
fenbar genau denNerv getroffen.

Denn zu den Existenzängsten
vieler Bürger vor allen Dingen in
Klein und Groß Düngen hat sich
längst auch große Wut gesellt. Sie
sind sauer, dass bislang weder der
Landrat noch der Bad Salzdetfur-
ther Bürgermeister das Gespräch
mit ihnen vor Ort gesucht hat. Beim
Rundgang durch den Kurpark und
die Altstadt sahen sich Politiker,
Stadt- ,Landkreis- und Feuerwehr-
vertreter zunächst die massiven
Schäden imOrtan.ZumBeispiel am
Solebad. Auf mindestens zwei Mil-
lionen Euro bezifferte Kurbetriebs-
geschäftsführer Martin Kaune die
nun notwendigen Investitionskos-
ten. „Vor Ende des Jahres können
wir das Bad wohl nicht mehr in Be-
trieb nehmen“, so Kaune.

Dann trafen sich alle Beteiligten
noch zur Aussprache im Sitzungs-
saal des Rathauses. Kreisdezernent
Helfried Basse stellte klar, dass der
Dammder Innerste beiHockeln tat-
sächlich mutwillig geöffnet wurde:
„Um das Wasser schneller auf die
Retentionsflächen zu leiten und da-
mit den Druck auf die Innerste-
Dämme zu mindern.“ Diese Maß-
nahme habe Klein und Groß Dün-
gen nicht unnötig geflutet, sondern
vor Schlimmerem bewahrt. Außer-
demhabe der Landkreis alles in sei-
ner Macht Stehende getan, um den
Einsatz der Rettungskräfte vor Ort
zu unterstützen.

CarolineGeburek, die alsVertre-
terin der neuen Bürgerinitiative
Hochwasser eingeladen war, nahm
die Aufklärung zur Kenntnis und

Von Ulrike Kohrs

Landkreis warnt vor Blaualgen an Seen bei Giften
Bakterien aus der Urzeit der Erde haben sich dank vieler Nährstoffe und des warmen Wassers

rasant ausgebreitet – für Menschen sind sie ebenfalls gesundheitsschädlich

Sarstedt. Einige der Kiesteiche
zwischen Giften, Jeinsen und
Barnten sind mit Blaualgen ver-
seucht, warnte gestern die Kreis-
verwaltung in Hildesheim. Das
sei vor allem für Hunde gefähr-
lich, die das Wasser trinken.
Menschen betrifft die Sache we-
niger, weil in den Seen dort das
Baden sowieso verboten ist.

Überwiegend Westwind
herrscht in dieser Region, mithin
kannman die Algenteppiche vor
allem an denOstufern der Teiche
finden. Dort wabert eine schmie-
rige Masse im flachen Wasser,
teils von den Wellen zu bizarren
Mustern geformt. Das glibberige
Zeug sieht aus wie ein normaler
Algenbefall –wirkt aber eher tür-
kis als grün, mancherorts fast
hellblau.

Gestern hat es die Kreisver-
waltung bestätigt: Die Blaualgen
haben sich in einigen Teichen
starkausgebreitet.Dasgeschieht
häufig, wenn zu viele Nährstoffe
aus landwirtschaftlich genutzten
Flächen ausgeschwemmt wer-
den.DasAlgenwachstumkönnte
also durchaus eine Folge des
Hochwassers sein.

Der Begriff Blaualge ist im

Von Peter Hartmann

Herr Basse,
ich habe das
Gefühl, sie re-

den von
einem ganz
anderen

Hochwasser.
Caroline Geburek
Bürgerinitiative
Hochwasser


