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BeimWarten auf die Bahn verprügelt
Sarstedt (tw). Ein 23-Jähriger aus Laat-

zen ist am Sonnabend in den frühen Mor-
genstunden zusammengeschlagen wor-
den, während er in Sarstedt an der Wen-
deschleife auf die Abfahrt der Straßen-
bahn nach Hannover wartete. Er sei mit
zwei unbekannten Jugendlichen in Streit
geraten, berichtet die Polizei. Die hätten
schließlich auf ihn eingeschlagen, bis er
am Boden lag. Auch dann hörten die Tä-
ter nicht auf: Sie prügelten und traten
weiter auf ihn ein.

Der Straßenbahnfahrer hatte die Atta-
cken beobachtet. Erst als er dazwischen-
ging, ließen die beiden Jugendlichen von
ihrem Opfer ab und flüchteten. Der
23-Jährige wurde verletzt, wollte sich
aber nicht behandeln lassen.

Bei den Tätern soll es sich laut Sarsted-
ter Polizei um zwei Jugendliche mit süd-

ländischem Aussehen handeln. Der eine
ist etwa 1,70 Meter groß, der andere 1,90
Meter. Weitere Zeugen des Vorfalls wer-
den gebeten, sich unter der Telefonnum-
mer 05066 / 985-0 mit dem Sarstedter
Polizeikommissariat in Verbindung zu
setzen.

Die Wendeschleife war
in Sarstedt jahrelang ein
Brennpunkt, an dem
Straftaten an der Tages-
ordnung waren – bis dort
im April 2008 die erste
Überwachungskamera im Bereich der ge-
samten Polizeidirektion Göttingen einge-
weiht wurde.

Schon im ersten Jahr, in dem die neu in-
stallierte Kamera hing, ging die Zahl der
Straftaten an der Wendeschleife von 227
auf 57 zurück.

Vor knapp zwei Jahren zog der ehema-
lige Sarstedter Polizeichef Hans Müller
kurz vor seinem Wechsel nach Laatzen
eine zufriedene Bilanz: Die Video-Über-
wachung an der Straßenbahn-Wende-
schleife sei eine Erfolgsgeschichte. Im

schlimmsten Jahr habe
die Polizei dort einmal 274
Straftaten registriert –
zuletzt seien es nur noch
um die 20 Taten pro Jahr
gewesen.

Doch dieser Rückgang
hat auch einen Nebeneffekt: Den Daten-
schützern des Landes Niedersachsen ist
die Überwachung ein Dorn im Auge –
nach ihrer Einschätzung hat die Video-
Anlage nämlich durch den Rückgang der
Kriminalitätszahlen ihre Daseinsberech-
tigung verloren. Ihre Argumentation: Um

eine solche umfassende Überwachung zu
rechtfertigen, müsste mehr passieren. Po-
lizei und Stadt wiesen die Kritik immer
zurück: Die Anlage habe bewirkt, dass es
nur noch einen kleinen Teil der ursprüng-
lichen Straftaten gebe – da sei paradox,
die Anlage jetzt wieder abzuschalten.

Die wohl brutalste Tat an der Wende-
schleife geschah am zweiten Weihnachts-
tag des Jahres 2009: Eine Gruppe von 20
bis 30 bewaffneten Männern griff damals
mehrere Straßenbahn-Fahrgäste an und
verletzte sie zum Teil schwer.

Im Archiv dieser Zeitung finden sich
aus früheren Jahren etliche Berichte über
ähnliche Vorfälle an der Sarstedter Wen-
deschleife. Einige Beispiele: Ein 19-Jäh-
riger wird dort im März 1995 getreten, ge-
schlagen und im Gesicht verletzt. Im April
1997 gibt ein verletzter 43-Jähriger an,

23-Jähriger in Sarstedt zusammengeschlagen und getreten / Straßenbahnfahrer schreitet ein

Regen bremst die Entdecker nicht: Führung rund um den wiederhergestellten Schlossteich von Henneckenrode. Foto:Wedig

Entdeckungsreisen vor der Haustür

Kreis Hildesheim (tw). Vor der Haustür
gibt es manches verborgene Kleinod zu
entdecken. Die Aufmerksamkeit darauf
zu lenken, ist alle Jahre wieder das Ziel
des Entdeckertages der Region Börde in
den Gemeinden Holle, Schellerten und
Söhlde. Gestern stand er zum zehnten
Mal auf dem Programm. In den Vorjahren
hatte der Arbeitskreis der Veranstalter
schon Tausende von Besuchern zu insge-
samt 84 Zielen gelockt – und die Börde hat
immer noch Neues zu bieten.

Zum Beispiel den entschlammten und
wiederhergestellten Schlossteich in Hen-
neckenrode, der gestern einer von zehn
Programmpunkten war. Vom Regen lie-

ßen sich die Interessierten dort nicht ab-
halten – Entdecker lassen sich von
schlechtem Wetter nicht bremsen. Stau-
nen riefen die Erklärungen der federfüh-
renden Teichretter vom Hildesheimer Ge-
neralvikariat und dem zuständigen Inge-
nieurbüro hervor: Um etwa 11000 Kubik-
meter Boden auf Felder in mehr als zehn
Kilometern Entfernung zu bringen, wa-
ren mehr als tausend Fuhren nötig. Nun
präsentiert sich der Schlossteich wieder
als kleines Paradies, nachdem er mehrere
Jahre trocken lag.

Weitere Entdeckertouren führten ges-
tern über das Gelände der Burg Wohlden-
berg, auf den Laves-Kulturpfad bei Der-

neburg, in die innerdörfliche Flora von
Nettlingen sowie zwischen Heersum und
Wendhausen in die Erdgeschichte. Inte-
ressante Einblicke boten Besuche im Ap-
fel-Sorten-Museum in Wendhausen und
in der Söhlder Biogasanlage. Im Kolum-
barium der Hoheneggelser wurde der
Blick über die Grenzen des Lebens hinaus
gerichtet – in ländlichen Regionen sind
solche oberirdischen Begräbnisstätten in
Deutschland noch sehr selten. Einge-
rahmt wurde der Entdeckertag von einem
morgendlichen Gottesdienst auf Platt-
deutsch in Garmissen und einem abendli-
chen Gospelkonzert mit drei Chören in
Dinklar.

Zehnter Entdeckertag der Region Börde hatte gestern wieder neue Ziele zu bieten

Der Wein braucht
noch etwas

Sonnenschein

Ottbergen (tw). Frost bis in den April,
dann nasskaltes Wetter und zu wenig
Sonne im Mai und Juni – dass die Wetter-
bedingungen dieses Jahres die Rübenern-
te vermiesen, hat diese Zeitung schon be-
richtet. Doch sie macht auch 99 anderen
Pflanzen in Ottbergen zu schaffen: den
Rebstöcken am Fuß des Kapellenberges.
Dort hinkt das Reifen der Trauben zwei
bis drei Wochen hinterher. Entsprechend
wird die Weinlese später starten.

Doch davon ließen sich die Mitglieder
des Weinkonventes die Stimmung nicht
verderben: An die-
sem Wochenende
feierten sie zum
neunten Mal zu-
sammen mit Hun-
derten von Gästen
ihr Weinfest. Das
ist ebenso Traditi-
on wie der Wein-
anbau in dem Dorf
am Südrand der
Hildesheimer Bör-
de – den gibt es
mittlerweile seit
elf Jahren.

Und der nord-
deutsche Wein
kann sich auch in
Weinhochburgen
Süddeutschlands
durchaus sehen
und schmecken
lassen. Die Ottberger bringen den Wein
zum Keltern zu einem Winzer nach Fran-
ken – und dort verzieht niemand das Ge-
sicht, wenn er den edlen Tropfen aus dem
Norden probiert. „Wir haben bisher jedes
Jahr den Status eines Qualitätsweins er-
reicht“, berichtet Konvent-Mitglied
Hans-LudwigWächter.DazuisteinMost-
gewicht von durchschnittlich 80 Grad
Oechsle nötig, und den hat die Sonne über
Ottbergen dem achtköpfigen Weinkon-
vent bisher immer beschert. Der Oechsle-
Grad sagt etwas über den Zuckergehalt
des Mostes aus.

In nächster Zeit müsste die Sonne al-
lerdings noch ein bisschen scheinen, um
die Trauben im Endspurt bei der Reife vo-
ranzubringen. Zum Weinfest haben die
Hobbywinzer den Oechsle-Grad gemes-
sen, und der lag erst bei knapp 65 Grad.

Die Weinlese wird in diesem Jahr kom-
plizierter als in den Vorjahren, erwartet
Wächter. „Wir müssen gezielt die Trauben
auswählen, die wir noch verwenden kön-
nen“, erklärt er. Die sollen abends ge-

pflückt und noch in der Nacht nach Fran-
ken gebracht werden. Dort können die
Ottberger im kommenden März ihren
Wein probieren. „Der lagert in einem ei-
genen Fass und kommt zu hundert Pro-
zent aus Ottbergen“, betont Wächter, „er
wird nicht mit anderen Weinen ver-
mischt.“ Das Probieren des neuen Weines
sei für die Hobbywinzer immer einer der
schönsten Momente im Weinjahr.

Einen Weinkonvent gibt es im Hildes-
heimer Land nicht nur in Ottbergen, son-
dern auch in der Kreisstadt. Dort bauen

die Hobbywin-
zer ihren Wein
im Magdalenen-
garten an. Vor
zwei Jahren
startete der
dritte Versuch
der Region noch
ein Stück weiter
nördlich: auf ei-
nem 113 Meter
hohen Hügel
zwischen Sar-
stedt und Göd-
ringen. Dort
pflanzte der
Gödringer Axel
Gieseke die Ta-
feltrauben Ste-
fanie und Fran-
ziska an – eben-
falls 99 Rebstö-

cke. Diese Zahl kommt nicht von ungefähr
– so viele sind in Deutschland für die
Weinproduktion zum Eigenbedarf er-
laubt. Alles, was darüber hinausgeht, ist
streng geregelt. So musste Schleswig-
Holstein erst Rheinland-Pfalz einen klei-
nen Teil von dessen EU-Kontingent ab-
kaufen, bevor ein Winzer auf der Insel
Sylt mehr als 99 Rebstöcke pflanzen durf-
te.

Jahrzehntelang galt der 52. Breiten-
grad als natürliche Grenze für den Wein-
anbau – er verläuft in Höhe des Ruhrge-
bietes. Doch diese Grenze hat ausgedient,
der Klimawandel hat sie verschoben.

Weinfeste können ohnehin auch nörd-
lich des besagten Breitengrades stim-
mungsvoll und fröhlich sein. In Ottber-
gen ist es am ersten Sonnabend im Sep-
tember seit Jahren etabliert. Ortsbürger-
meister Jörg Bokelmann, selbst Mitglied
des Weinkonvents, begrüßte die Gäste,
dann ging die Feier mit flotten Klängen
vom Musikverein los – und natürlich mit
viel Wein, direkt aus Ottbergen.

In Ottbergen verzögert sich die Weinlese –
gefeiert wird trotzdem kräftig

Hans-Ludwig Wächter begutachtet die Trauben am
Kapellenberg: Viele sind so verkümmert, dass sie
nicht verwendet werden können. Foto:Wedig

dort von mehreren Jugendlichen zusam-
mengeschlagen worden zu sein. Im Okto-
ber 2006 verfolgt und bedroht ein Betrun-
kener an der Wendeschleife eine Gruppe
von Kindern, nimmt einen 14-Jährigen in
den Schwitzkasten.

Was macht der Dog auf dem Catwalk?
Oelber (tw). Ein rotes Halsband? Hund

und Frauchen neigen synchron den Kopf
zu Seite, fixieren das Halsband, das die
Verkäuferin am Stand mit dem bunten
Bänder-Angebot präsentiert. Dann
spricht Frauchen aus, was Hund anschei-
nend auch gerade denkt: „Ach nein, er ist
ja ein Rüde, lieber etwas Blaues.“

Auf der Messe „Mein Hund“ auf Schloss
Oelber ist am Wochenende die Zahl der
vierbeinigen Besucher fast so hoch wie
die der zweibeinigen: Die meisten Hun-
defans haben ihre Tiere mitgebracht, zu-
sammen bummeln Hund und Halter
durch die zu Messehallen umfunktio-
nierten Ställe auf dem Schlossgelände.

Ein Höhepunkt ist das Casting – ge-
sucht werden Filmhunde. Jeder bellende
Bewerber muss eine Besonderheit bieten.
Sunny zum Beispiel: Er bringt Würst-
chen, ohne sie zu fressen – ein Wunder der
Disziplin, zu dem wirklich nur die we-
nigsten Hunde fähig sind. Doch was tut
man nicht alles, um Karriere zu machen.

Filou, das große Vorbild, hat es ge-
schafft: Tiertrainerin Aurelia Franke-
Hornung zählt die Produktionen auf, für

die ihr Schützling Filou schon vor der
Kamera stand: Tatort, Soko Köln, Lady-
kracher und „Frag doch mal die Maus“,
das just an diesem Sonnabend ausge-
strahlt wird – und, auch ein lukrativer
Auftrag für die Hundefutter-Werbung
von Aldi-Süd, wie Filou stolz auf seiner
eigenen Facebook-Seite im Internet ver-
kündet.

Ein Hundestar muss allerdings nicht
unbedingt immer tierisch gut drauf sein.
Manchmal reicht es auch, einfach nur die
Schnauze zu halten und am besten gar
nichts zu tun. So zeigt die Hundetraine-
rin einen Chihuahua, der schon dezent
und desinteressiert durch manchen Film
gehockt ist. Sein großes Plus: Man kann
ihn ohne Eingewöhnungsphase jedem
Schauspieler in den Arm drücken, wenn
der laut Drehbuch nunmal einen Hund
im Arm haben soll.

Beim Casting in Oelber müssen die
Kandidaten allerdings schon etwas mehr
zeigen als das souveräne Nichts, für das
der besagte Chihuahua ein ausgewiese-
ner Experte ist. Vor der Jury spazieren sie
im Stutenstall des Schlosses über den

Laufsteg. Der wird ja auch Catwalk ge-
nannt, auf Deutsch Katzenweg. An die-
sem Wochenende wird er quasi zum Dog-
walk: Der Hund von heute ist emanzi-
piert und muss sich hinter Model-Miezen
nicht verstecken. Die Premiere von „Mein

Hund“ ist allerdings zwei Tage lang mehr
als Casting und ähnliches Rahmen-Spek-
takel: Die Veranstalter, die solche Messen
in ganz Deutschland organisieren, haben
eine Reihe von ernsten Themen aufge-
nommen. Aussteller kommen aus der
ganzen Republik. Es gibt Informationen
über Tierschutz und über Hilfen für Hun-
de mit „Handicap“, dazu alles Mögliche,
was Mensch und Hund im gemeinsamen
Alltag helfen oder diesen schöner gestal-
ten könnte. Die Besucher erfahren Wis-
senswertes über Homöopathie für Hunde
ebenso wie über Schmerztherapie für
Vierbeiner, die in die Jahre gekommen
sind.

Am kommenden Wochenende zieht das
Team der Hundemesse zum nächsten
Standort weiter: Schloss Wotersen bei
Hamburg. Dort werden sicher weltge-
wandte Hansestadthunde ihr Glück auf
dem Laufsteg versuchen – eine starke
Konkurrenz für die Hildesheimer Vier-
beiner im Rennen um Rollen wie die eines
Kommissar Rex. Vielleicht schafft es aber
auch ein vermeintlicher „Underdog“ aus
Oelber, wer weiß?

Casting für angehende Filmhunde ist einer der Höhepunkte bei erster Messe „Mein Hund“ auf Schloss Oelber

Sitz: Filmhund und Frauchen beim Casting auf
Schloss Oelber. Im Hintergrund entscheidet die
Jury, ob der Hund Karriere macht. Foto:Wedig

AnzeigeUnfall auf B6:
Motorradfahrerin
schwer verletzt

Sarstedt (tw/r). Eine 40-Jährige aus
Salzgitter ist am Sonnabend bei einem
Unfall auf der Bundesstraße 6 bei Sar-
stedt schwer verletzt worden.

Sie fuhr mit ihrem Motorrad auf der B6
in Richtung Hannover. In Höhe des „Blit-
zers“ am Kipphut geriet sie aus bisher un-
geklärter Ursache gegen die Leitplanke
an der rechten Seite. Sie konnte ihr Mo-
torrad danach noch zum Stehen bringen,
verletzte sich aber dennoch schwer. Weil
sie erst medizinisch versorgt werden
musste, konnte sie bisher zum Unfallver-
lauf noch nicht befragt werden.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden
gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt
unter der Telefonnummer 985-0 in Ver-
bindung zu setzen.

Geisterfahrer
bei Alfeld:

Gleich zweimal?
Alfeld (tw/r). Ein 39-jähriger Geister-

fahrer hat am Sonnabend gegen 17:40 Uhr
den Straßenverkehr auf der Nordtangen-
te bei Alfeld gefährdet. Dort fuhr er mit
seinem silbernen Mercedes SLK in Rich-
tung Bundesstraße 3. Kurz hinter der Lei-
nebrücke geriet er plötzlich mit überhöh-
ter Geschwindigkeit auf die Gegenfahr-
bahn. Mehrere Fahrzeuge, die ihm entge-
genkamen, mussten abrupt bremsen, um
einen Zusammenstoß zu verhindern. An-
schließend lenkte der Alfelder sein Fahr-
zeug wieder auf die rechte Fahrspur und
fuhr in Richtung Industriegebiet weiter.

Dort wurde er von der Polizei gestoppt.
Der Führerschein wurde beschlagnahmt,
ein Verfahren wegen Straßenverkehrsge-
fährdung eingeleitet.

Vor wenigen Tagen hatte ein Verkehrs-
teilnehmer laut Polizei bereits einen ähn-
lichen Fall mit dem auffälligen silbernen
Mercedes im Bereich der Kreuzung B3/
Nordtangente gemeldet.

Weitere Zeugen der beiden Vorfälle
werden gebeten, sich bei der Polizei in Al-
feld zu melden, Telefon 05181 / 91160.

Auto ausgewichen:
10000 Euro
Unfallschaden

Groß Escherde (tw/r). Ein 18-jähriger
Hildesheimer ist mit seinem Auto auf der
Landesstraße von Rössing in Richtung
Hildesheim zweimal in die Schutzplan-
ken gekracht – erst auf der rechten und
dann auf der linken Seite. Es hätte aber
noch schlimmer kommen können: Laut
Bericht der Polizei musste er einem entge-
genkommenden Auto ausweichen – sonst
wären beide Wagen frontal zusammenge-
stoßen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne
sich um den Unfall zu kümmern, den er
verursacht hatte.

Die Autos begegneten sich am Sonn-
abend gegen 4 Uhr am frühen Morgen.
Der andere Wagen sei fast in der Fahr-
bahnmitte gefahren, berichtete der
18-Jährige. Sein Auto kam nach dem
doppelten Zusammenstoß mit der Planke
schließlich quer zur Fahrtrichtung mit
einem Totalschaden zum Stehen. Es
musste abgeschleppt werden.

Der Hildesheimer und sein 21-jähriger
Mitfahrer aus Hildesheim blieben unver-
letzt. Am Fahrzeug und den Schutzplan-
ken entstand ein Schaden von etwa 10000
Euro. Die Polizei Sarstedt sucht nun Zeu-
gen, die den Unfall beobachtet haben und
Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer
geben können. Sie werden gebeten, sich
unter der Nummer 05066 / 9850 zu mel-
den.

Abbiege-Unfall:
Fünf Verletzte

Sarstedt (tw/r). Wieder gab es einen Zu-
sammenstoßamSarstedterUnfallschwer-
punkt an der Breslauer Straße – diesmal
mit fünf Leichtverletzten: Am Sonnabend
wollte eine 61-jährige Sarstedterin laut
Bericht der Polizei von der Breslauer Stra-
ße nach links in die Görlitzer Straße ab-
biegen. Dabei übersah sie offenbar den
entgegenkommendenWageneines39-Jäh-
rigen aus Ahlen.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Da-
bei wurden alle Insassen der Autos jeweils
leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Den
entstandenen Sachschaden schätzt die
Polizei auf 5000 Euro. Die Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden.

Ein Tag rund
um heimische
Apfelsorten

Kreis Hildesheim (mak). In Zeiten, in
denen vieles im Obst- und Fruchtsorti-
ment der Supermärkte aus Südeuropa
oder Amerika kommt, ist es umso wich-
tiger, auch den lokalen Anbau wert zu
schätzen. Das meint der Verband „Hi-
Land“ und veranstaltet am Donnerstag,
3. Oktober, den Streuobstwiesentag.

Dabei werden auf sechs Streuobst-
wiesen im ganzen Landkreis allerhand
Aktionen rund um heimische Äpfel und
anderes Obst angeboten. Im Schulbiolo-
giezentrum am Wildgatter können die
Besucher von 14 Uhr bis 17 Uhr auf dem
Gelände selber Äpfel pflücken und spä-
ter eigenen Apfelsaft pressen. Im Schul-
garten der Freien Waldorfschule erklärt
die Spezialistin Sabine Fortak ab 10
Uhr die Unterschiede der einzelnen Ap-
felsorten und führt durch die hauseige-
ne Baumschule mit alten regionalen Äp-
feln.

Die Streuobstwiese Sehlem „Am
Nussberg“ in Lamspringe bietet von 14
bis 17 Uhr neben einer Verkostung ver-
schiedener Streuobstsorten auch Apfel-
kuchen und Spiele für Kinder an.

Mitglieder des Heimatvereines Giesen
berichten am Heeser in Emmerke ab 14
Uhr über die Geschichte der Wiese,
Pflanzung alter Sorten und den Vogel-
schutz. Denn die Streuobstwiesen sind
ein wichtiger Lebensraum für allerhand
Tiere.

Groß Düngen bietet an der Bergstraße
Richtung Waldfrieden ab 10 Uhr ein
Apfelsortenquiz und eine Verkostung
an. Besucher der Klosterkirche in Wit-
tenburg können von 14 bis 17 Uhr an ei-
ner Führung teilnehmen und dabei vie-
le Informationen über Streuobst mit-
nehmen.

Video-Überwachung
seit 2008:Viel

weniger Straftaten

Milchweg 28
30982 Schulenburg/Leine
www.moebelflohr.de
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