
Angebote für
Familien im
„Zentrum“
Ortsrat beschäftigt
sich mit Einrichtung

Das Familienzentrum in Drispen-
stedt ist seit knapp anderthalb
Jahren geöffnet. FOTO: BORNEMANN

schraubt wird. Beendet sind die
Arbeiten damit aber noch lange
nicht. Der Wasserbehälter muss
noch gedämmt, verkleidet und an-
geschlossen werden. „Ende Juni
wollen wir mit allem fertig sein",
sagtBlome.Dannwerdenrund1900
Wohnungen in der Umgebung mit
Wärme aus dem neuen Energie-
zentrum versorgt.

DieEVImodernisiert,wieberich-
tet, seit 2015gemeinsammitderGe-
meinnützigen Baugesellschaft
(gbg) einen großen Teil derWärme-
versorgung in Drispenstedt. Dabei
geht es um mehrere gbg-Wohnblö-
cke aus den 60er- und 70er-Jahren
im Bereich der Ehrlicherstraße, die
nach und nach eine moderne und
energiesparende Nahwärmever-
sorgung erhalten haben. Insgesamt
investiert die EVI rund 3 Millionen
Euro indenAusbauderNahwärme-
versorgung.

Projektleiter Blome schwärmt
von der neuen Anlage. „Sie ist ein
Teil der Energiewende“, sagt er. In
dem Blockheizkraftwerk neben

dem Stadtteiltreff wird Erdgas ver-
brannt.BeidemProzessgewinntdie
EVInichtnurStrom,sonderngleich-
zeitig Wärme. Der Strom wird ins
Leitungsnetz, die Wärme in Wasser
gespeichert. Letzteres steht in dem
riesigen Behälter – und strömt in die
angeschlossenen Wohnungen,
wenn die dortigen Bewohner die
Heizungen aufdrehen.

Blome ist begeistert von der
Energieeffizienz der Anlage. „Wir
speichern das Wasser hier mit 90
Grad ein – und sogar in der entle-
gensten Wohnung kommt es noch
mit 89 Grad an“, sagt er. Die EVI
arbeite bereits daran, irgendwann
gar nichtmehr auf fossileBrennstof-
fe angewiesen zu sein.

Bis es so weit ist, sind aber noch
Energiezentralen wie die am Fuße
des Hochhauses in Drispenstedt er-
forderlich. Der neue Wärmespei-
cher steht am Ende des Tages fest
verschraubt auf seinem Sockel.
„WennermitWassergefüllt ist,wird
er rund 250 Tonnen wiegen“, sagt
Projektleiter Blome.

Wärme für 1900 Haushalte
Die EVI investiert in Drispenstedt 3 Millionen Euro in neues Energiezentrum

Drispenstedt. Ernst Froböse ist extra
mit dem Fahrrad aus Himmelsthür
gekommen, umdemSpektakel bei-
zuwohnen: Zwischen Ganztags-
grundschule und Schwimmhalle
schwebt gestern früh der neueWär-
mespeicher für die Energiezentrale
der Energieversorgung Hildesheim
(EVI) ein, diedemnächst 60Mehrfa-
milienhäuser mit Wärme versorgen
soll. „Ich war am Dienstag schon
einmalhier,umzugucken“,sagtder
Himmelsthürer, während er auf den
Auslöser seiner Handykamera
drückt.

Froböse fängt eine Szene ein, die
man nicht oft zu Gesicht bekommt.
Arbeiter bringen den 18 Meter ho-
henWasserbehälter inPosition.Mit-
arbeiter der Firma Josef Jasper Be-
hälter- undApparatebauhabenden
stählernen Giganten in der Nacht
mit einem Spezialfahrzeug aus
Hopsten bei Rheine nach Hildes-
heim transportiert. Für das Rangie-
ren in Drispenstedt waren einige

Von Christian Harborth

tung und Ansehen stünden außer
Frage.

Kallmeyer hatte unter anderem
bemängelt, dass Vorstandsmitglie-
dernichtanFraktionssitzungen teil-
nehmen dürften. Das sei Mitglie-
dern grundsätzlich möglich, wider-
sprach Räbiger. Er habe lediglich
davon abgeraten, denn in den Frak-
tionssitzungen würden Punkte
rasch „abgehakt“ und es sei keine
Zeit,NeulingendenHintergrundzu
erklären. Für sinnvoller halte er die
Teilnahme an Arbeitskreisen, dort
könnten sich Mitglieder besser ein-
bringen.

Mehrere Vertreter des neuen
Vorstands betonten, dessen Rolle
müsse neu gewichtet und das Zu-
sammenwirken von Ortsverband
und Fraktion verbessert werden.
VomOrtsverbandkönntenwichtige
inhaltliche Impulse für die Fraktion
ausgehen, sagte Wagner-Kröger.
Als weiterer Schwerpunkt wurde
die Nachwuchsförderung genannt.
Etwa 15 Mitglieder der Grünen Ju-
gend wurden in der Versammlung
mit Applaus begrüßt. Einer von ih-
nen, Jonathan Thurow, gehört dem
neuen Vorstand an.

An der Spitze der Hildesheimer Grünen
stehen jetzt zwei Frauen

Mitglieder wählen Kathrin Vornkahl und Jessica Sharma zu Vorsitzenden und distanzieren sich von
Kritik an Stadtrats-Fraktionschef Ulrich Räbiger / Parteinachwuchs bekommt Sitz im Vorstand

Hildesheim. Jessica Sharma und Ka-
thrin Vornkahl sind die neuen Vor-
sitzenden der Hildesheimer Grü-
nen. Vornkahl erhielt alle Stimmen
der 31 anwesenden Mitglieder,
Sharma 29. Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Uwe Maasberg, Rosa
Wagner-Kröger, Jonathan Thurow,
Klaus Schäfer und JakobWagener.

Jessica Sharmakann ihrAmt erst
imApril offiziell übernehmen,wenn
ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin
für den Orts- und Kreisverband der
Grünen endet. Neue Geschäftsfüh-
rerin wird Friederike Sonnenberg.

Die bisherigen Sprecher Marion
Olthoff undManfredKallmeyerwa-
rennichtwieder angetreten.Olthoff
begründete das mit mehreren Aus-
landsaufenthalten. Kallmeyer führ-
te imVorfeld der Sitzung neben be-
ruflicher Belastung auch Unzufrie-
denheit mit der Zusammenarbeit
von Fraktion und Verband an. In
einemBrief an denVorstand, den er
auchöffentlichmachte, kritisierte er
Fraktionschef Ulrich Räbiger: Der
dominiere die Partei und setze sich
über den Vorstand hinweg.

Von Wiebke Barth

Projektleiter Klaus Blome beobachtet vom Dach der Energiezentrale, wie der Wasserbehälter an seinen neuen Standort gebracht wird. FOTOS: HARBORTH

Der Mitgliederversammlung
blieb Kallmeyer fern. Der Vorstand
hatte geplant, den internenKonflikt
im nichtöffentlichen Teil zu bespre-
chen. Ulrich Räbiger wünschte je-
doch eine öffentliche Klärung,
schließlich sei er auch öffentlich an-
gegriffen worden. Schließlich be-
fürworteten die Mitglieder eine
Aussprache. Der Vorstand teile

Kallmeyers Vorwürfe mehrheitlich
nicht, sagte Rolf Dethlefs. Bundes-
tagskandidat Ottmar von Holtz so-
wie Rosa Wagner-Kröger und Doris
Wendt (beide im Stadtrat) distan-
zierten sich von Kallmeyers Vorhal-
tungen. „Versuche, Ulrich Räbiger
zu schädigen, sind von vornherein
zum Scheitern verurteilt“, erklärte
Ekkehard Domning: Dessen Leis-

Sie sprechen jetzt für den Vorstand der Hildesheimer Grünen: Jessica Sharma
und Kathrin Vornkahl. FOTO: BARTH

Raum Alfeld
punktet auf
Arbeitsmarkt
Positive Entwicklung

im Südkreis

Hildesheim.Die Zahl der Arbeits-
losen in Stadt und LandkreisHil-
desheim ist im Februar gegen-
überdemJanuarminimalgestie-
gen. Im Vergleich zum Februar
2016 sind aber weniger Men-
schen ohne Job. Auffällig an den
aktuellen Zahlen: Im Raum Al-
feld ging die Arbeitslosenzahl
auch gegenüber dem Januar zu-
rück, und zwar um 63. Das ent-
spricht immerhin drei Prozent.
Im restlichen Landkreis Hildes-
heimgab es allerdings einenAn-
stieg um 94 Arbeitslose.

Der Vergleich zum Februar
vergangenen Jahres fällt indes
durch die Bank leicht positiv aus,
wobei auch hier Alfeld heraus-
sticht: Obwohl der Bereich deut-
lich kleiner ist als das restliche
Hildesheimer Gebiet, sank die
ZahlderMenschenohneJobhier
um 60, im restlichen Landkreis
hingegen um 55. Und auch im
Landkreis Peine, der ebenfalls
zum Bezirk Hildesheim der
Agentur für Arbeit gehört, sank
die Zahl der Arbeitslosen, und
zwar um 71. Die Arbeitslosen-
quoten liegen damit in Hildes-
heimundUmgebungbei 7,2 Pro-
zent, in Alfeld und Umgebung
bei 6,2 Prozent und damit genau
im niedersächsischen Durch-
schnitt, und im Raum Peine bei
5,6 Prozent.DieZahl derer, die in
Fortbildungen und ähnlichen
„Maßnahmen“ stecken und
nicht arbeiten, aber nicht als
Arbeitslose gelten, ist indes
leicht gestiegen.

Nach wie vor wirkt sich nach
Ansicht derAgentur fürArbeit in
der Statistik der Winter aus – in
männerdominierten Berufen in
der Baubranche gebe es die
größten Probleme. Doch zudem
beobachtete die Agentur ein an-
deresPhänomen:DieZahlderof-
fenen Stellen, die Unternehmen
bei der Behörde anmeldeten,
sankgegenüber demVorjahr um
gutzwölfProzent.VorallemZeit-
arbeitsfirmen bekundeten deut-
lich weniger Personalbedarf.

InsgesamthatdieAgentur im-
mer noch 2523 Stellen in den
Landkreisen Hildesheim und
Peine zu besetzen, weshalb
Agenturchef Horst Karrasch von
einem „aufnahmefähigen
Arbeitsmarkt“ spricht. abu

Einladung zu
Kultur in
Ochtersum

Ochtersum. Der Ortsrat Ochter-
sum lädt für Sonntag, 5. März,
zum ersten Ochtersumer Kultur-
frühlingein.Beginnistum11Uhr
in der Aula der Renataschule.
Nachdem die Ochtersumer Kul-
turtage der vergangenen Jahre
darunterzu leidenhatten,dasses
immer wieder zu Terminkollisio-
nen und -verlegungen kam,
strebt der Ortsrat wie berichtet
mit dem Kulturfrühling einen
stabilen Termin am erstenMärz-
wochenende an.

Am 5. März stellen Ochter-
sumer Hobbykünstler ihre selbst
erschaffenen Werke aus, bevor
dieVeranstaltungmit demum17
Uhr beginnenden Konzert des
Sängers Christian Mädler vom
Theater Wolfsburg ausklingt.
Besucher können sichmit Kaffee
und Kuchen, der von Schülern
der Renataschule serviert wird,
stärken. Der Eintritt ist frei. r/cha

Straßen gesperrt worden. Zwei Krä-
ne hieven den 45 Tonnen schweren
Behälterschließlichvonzahlreichen
Anwohnern und mancher Grund-
schulklasse beobachtet vom Sattel-
zug und richten ihn auf.

Unter den Augen von EVI-Pro-
jektleiter Klaus Blome sorgen die
Arbeiter dafür, dass der stählerne
Gigant am Ende millimetergenau
zum Stehen kommt und mit dem
vorbereiteten Fundament ver-

Millimeterarbeit: Jürgen Kottmann
(links) und Ludger Hembrock richten
den Speicher aus.

MIN KÜRZEM

Kleiderbasar im
Waldorfkindergarten
Hildesheim. Der Waldorf-Kinder-
garten veranstaltet einen Kleider-
basar für Kinder und Erwachsene
am Sonntag, 12. März, in der Zeit
von 15 bis 17 Uhr imWaldorfkinder-
garten in der Albrecht-Haushofer-
Straße 1a. sky

Drispenstedt. Vor anderthalb
Jahren hat das Familienzentrum
„Sankt Thomas“ der Martin-Lu-
ther-Kirche inDrispenstedteröff-
net. Es bringt Bürger zusammen
und steht ihnen mit Rat und Tat
zur Seite. Leiterin StefanieAkwa
zogwährend der Ortsratssitzung
am Dienstag Bilanz und infor-
mierte über Angebote im Haus
an der Ehrlicherstraße 9.

„Wir haben insgesamt sechs
Familienzentren inHildesheim“,
berichteteAkwa.NebenderEin-
richtung in Drispenstedt gebe es
zwei weitere in der Nordstadt,
sowie jeweils eines in der Ost-
stadt, in Itzum und in Bockfeld.
Jedes Zentrum werde von der
Stadt mit 20000 Euro bezu-
schusst. „Von diesem Geld wird
unter anderemmeine halbe Stel-
le bezahlt.“

AufdieKosten für verschiede-
ne Projekte in Drispenstedt ent-
fielen 6500 Euro. Dazu zählten
Kurse rund um die Geburt und
Eltern-Kind-Gruppen. Für April
sei in der Kindertagesstätte an
der Friedrich-Levke-Straße der
Start des neuen Angebots der
„Musikzwerge“ geplant.

Ebenfalls neu sind laut Akwa
die Beratungsangebote ver-
schiedener Träger wie die Fami-
lienberatung der Malteser, die
Schuldner- und die Migrations-
beratung der Awo sowie die

Schwangerenberatung des Dia-
konischen Werks. Mit der Har-
sumer Praxis „Sprach-Bewe-
gung“ gebe es jetzt auch Ange-
bote für Logopädie und Ergothe-
rapie. „Wenn Sie merken, dass
noch etwas fehlt, sprechen Sie
mich an“, forderte Akwa die
Ortsratsmitglieder auf.

Einmal imMonat steht ein ge-
nerationsübergreifender Nach-
mittag auf dem Programm. „Im
Maiwollenwirkünftig immerein
Frühlingsfest vorm Familien-
zentrum organisieren“, ergänzte
sie. Dabei seien ausschließlich
Aktionen für Kinder geplant.

Alle von ihr bisher genannten
Angebote richten sich laut Akwa
primär an einen Personenkreis
mit Kindern im Alter von unter
drei Jahren. Die stellvertretende
Ortsbürgermeisterin Kerstin An-
germann brachte noch eine wei-
tere Idee für das Familienzent-
rum ins Spiel: „Ich schlage vor,
dassderOrtsratdorteineBürger-
sprechstunde anbietet.“

Wie die Ortsratsbeauftragte
der Stadt, Katja Ladwig, berich-
tete, sei die geplante Anlage für
„Disc Golf“ am Brandisweg fast
fertiggestellt. „Das Frisbee-Spiel
Disc Golf gibt es bereits seit den
70er Jahren und es kommt aus
den USA“, erklärte sie. Ähnlich
wie beim Minigolf gehe es da-
rum, die Frisbee-Scheibe mit
möglichst wenigen Würfen in
einem Fangkorb aus Metall
unterzubringen. mb

ANZEIGE

Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegt ein
Prospekt folgender Firma bei:

Bitte beachten Sie auch unsere
Online-Beilagen unter

www.hildesheimer-allgemeine.de
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