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SarStedt
Unfall auf B 6: Nahm Linienbus Vorfahrt?

SarStedt. Ein spektakulärer Verkehrs-
unfall ist am späten Sonntagabend auf
der Bundesstraße 6 bei Sarstedt glimpf-
lich ausgegangen. Ein Kleinwagen war
einem Linienbus in die Seite gefahren,
der Fahrer wurde aber nur leicht ver-
letzt. Bus- und Autofahrer beteuern, bei
Grün gefahren zu sein, der bislang ein-
zige Zeuge entlastet allerdings den Au-
tofahrer, einen 37-jährigen Sarstedter.

Sonntagabend gegen 21.18 Uhr: Der
Linienbus von Hildesheim nach Sarstedt
fährt auf die Moorberg-Kreuzung zu –
dort geht es links nach Sarstedt und
rechts in Richtung Gödringen und Hot-
teln – ,setzt den Blinker, biegt nach links
in Richtung Sarstedt ab. Der grüne
Linksabbieger-Pfeil leuchtet zu diesem

Zeitpunkt auf, beteuert der Busfahrer,
ein 27-jähriger Hildesheimer, später.

Zur gleichen Zeit rollt aus Richtung
Hannover ein blauer Ford Ka auf die
Kreuzung zu. Der Fahrer bremst auf der
Bergab-Passage vom Kipphut her, weil
die Ampel Rot zeigt – so wird er es spä-
ter der Polizei schildern.

Doch noch ehe er die Kreuzung er-
reicht habe, sei die Ampel auf Grün um-
gesprungen. Er habe daraufhin wieder
beschleunigt, will mit 50 bis 60 Stunden-
kilometern in die Kreuzung hineingefah-
ren sein. Jedenfalls sieht er sich plötzlich
dem Linienbus gegenüber, der in Rich-
tung Stadt abbiegt. Der Sarstedter steigt
nach eigenen Angaben sofort auf die
Bremse – den Zusammenstoß kann er
aber nicht mehr verhindern.

Das Auto rauscht dem Bus in die Sei-

te, trifft ihn in der Nähe des Hinterrades.
Auch am Heck findet die Polizei später
Schäden.

Der Sarstedter wird trotz des heftigen
Aufpralls nur leicht verletzt. „Der Mann
hat richtig Glück gehabt“, sagt der stell-
vertretende Leiter des Sarstedter Polizei-
kommissariats, Frank Müller, gestern.
Der 37-Jährige klagt nach dem Unfall
vor allem über Nackenschmerzen, wird
auch zur ambulanten Behandlung ins
Krankenhaus gebracht, kann die Klinik
aber schnell wieder verlassen. Gestern
spricht er bereits bei der Sarstedter Poli-
zei vor, um noch einmal den Unfallher-
gang zu erörtern.

Dabei gibt es für seine Version einen
Zeugen, für die des Busfahrers hingegen
nicht. Ein weiterer Autofahrer hat nach
eigenen Angaben auf der rechten Fahr-

spur in Richtung Süden an der Ampel
gewartet.

Er bestätigt, dass die Ampel auf Grün
umgeschaltet hat, bevor der Sarstedter
sein Auto auf der linken Fahrbahn an
ihm vorbeisteuert. In dem Linienbus sitzt
hingegen zum Zeitpunkt des Unfalls nur
noch ein Fahrgast – und der erklärt ge-
genüber der Polizei, die Ampel nicht im
Blick gehabt zu haben. Dass durch einen
technischen Defekt womöglich beide
Fahrer Grün hatten, schließt die Polizei
aus: „Die Anlage haben wir überprüfen
lassen, die Ampelschaltung hat funktio-
niert“, sagt Müller gestern.

Nach dem Unfall kommt es zeitweilig
zu Behinderungen auf der Bundesstra-
ßen-Kreuzung, allerdings gibt es nach
Angaben der Polizei zu keiner Zeit eine
Vollsperrung in irgendeiner Richtung.

Der Busfahrer steuert sein Fahrzeug in
die Hildesheimer Straße, so dass es nicht
mehr im Weg steht. Um den Ford Ka
muss sich allerdings ein Abschlepp-Un-
ternehmen kümmern. Zudem rücken
Mitarbeiter der nahen Straßenmeisterei
Sarstedt an. Sie streuen Motoröl ab, das
aus dem Auto ausgelaufen ist. Die Poli-
zei beziffert den Sachschaden auf rund
6000 Euro – 3000 an dem nur leicht be-
schädigten Bus, noch einmal die gleiche
Summe durch den Totalschaden des
schon etwas älteren Autos.

Wie Müller auf Anfrage erklärte, ist
die viel befahrene Moorberg-Kreuzung
kein Unfallschwerpunkt, anders als etwa
die Kreuzung am Sarstedter Schulzen-
trum, wo es mit unschöner Regelmäßig-
keit zu schweren Zusammenstößen
kommt.

Kleinwagen rauscht Linien-Fahrzeug in die seite – beide wollen grün gehabt haben / Zeuge entlastet sarstedter

von tarek abu ajamieh
Hola!

Vor kurzem hat Maja
Mainka, freie Mitarbeiterin
des Sarstedter Anzeigers,
noch die Schulbank des

Gymnasiums Sarstedt gedrückt. Jetzt
lebt sie als Au-Pair im spanischen Ort
Murcia – und berichtet regelmäßig von
dort über ihre Eindrücke. Den ersten
Teil dieser Serie finden Sie auf der
folgenden Seite. Die Menschen im
Süden Spaniens haben übrigens ein
ganz anderes Verhältnis zum Regen.
Dort ist das ein eher seltenes Ereignis,
das fast schon ein Grund zum Feiern ist.
Der hiesige Sommer war so verregnet,
dass man eine einzige Dauer-Party hätte
veranstalten können. Aber so weit geht
unsere Liebe zum Regen
dann doch nicht. Einen
trockenen Dienstag wünscht

Guten MorGen
von
SebaStian knoppik

Sebastian Knoppik (skn)
0 50 66 / 70 40 42 (10 bis 18 Uhr)

ich freue mich über ihre anregungen,
Fragen und Wünsche.

Fax: 0 50 66 / 70 40 30
e-mail: redaktion@sarstedter-anzeiger.com

www.sarstedter-anzeiger.com

ÖffnunGszeiten■

rathaus: 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr.
Bürgercenter: 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16
Uhr. Job-Center: 14.30 bis 16.30 Uhr. VHS-re-
gionalbüro (regenbogenschule): 9 bis 12 Uhr
und 14 bis 16.30 Uhr. Jugendzentrum: 15 bis
21 Uhr. Nachbarschaftshilfe Spontan: 9 bis 12
Uhr, telefon 805-60.

notdienste■

Polizei: 110; Feuerwehr, rettungsdienst, Not-
arzt: 112; Ärztlicher Notdienst: 11 61 17. Stö-
rungen e.on avacon: 08 00 / 4 28 22 66 (gas);
08 00 / 0 28 22 66 (strom, Wasser, Wärme).
Löwen-apotheke, Holztorstr. 19, sarstedt .

Hilfe und BeratunG■

Seniorenbüro, eulenstraße 7: 15.30 bis 17 Uhr,
telefon 9 01 98 74. diakoniestation, Lindenal-
lee 5 (Büro im altenheim St. Nicolai). Ökum.
Hospizdienst: 01 78 / 8 85 46 49. aWO, Stein-
straße 13: 9.30 bis 11.30 Uhr. diakonisches
Werk, eulenstraße 7: Sozial- und Schwange-
renberatung: 9 bis 11 Uhr.

service

SarStedt. Die Heilig-Geist-Gemeinde
nimmt Abschied von ihrem langjährigen
Pfarrer Dr. Friedrich Engelhardt. Der
Geistliche galt als „Baumeister“ der Ge-
meinde. Er hatte sich nicht nur für die
Sicherung der Bausubstanz der Kirche
gekümmert. In seine Amtszeit fielen un-
ter anderem auch der Bau einer Fried-
hofskapelle, des Altenzentrums und des
St.-Hedwig-Kindergartens.

vor 25 jaHren

„Ein wahrer Freund ist einer, der kommt,
wenn der Rest der Welt geht.“

Walter Winchell
Eingesandt von Brigitte Bonhage

sprucH des taGes

Interkulturelles
Frühstück für

Frauen
SarStedt. Zum Interkulturellen Frauen-
frühstück laden die Stadt Sarstedt und
das Sarstedter Rucksack-Team für den
morgigen Mittwoch ein.
Beginn ist um 9 Uhr im Gemeindesaal
der St.-Nicolai-Gemeinde (Eulenstraße
5). Dabei sollen die Teilnehmerinnen
nicht nur gemeinsam frühstücken, son-
dern auch miteinander ins Gespräch
kommen.
Jeder sollte etwas für das internationale
Frühstücksbüfett mitbringen, am besten
aus dem eigenen Kulturkreis. Für Rück-
fragen stehen Renate Schenk, Telefon
0176/24946645, und Kerstin Borgaes,
0 5066 / 8 05-72, zur Verfügung. skn

Modenschau
im Stadtsaal

SarStedt. Für die Modenschau am Frei-
tag um 19 Uhr im Stadtsaal sind noch ei-
nige Karten erhältlich. Wie berichtet,
werden bei der von Picco-Bello-Inhabe-
rin Natalia Renner veranstalteten Schau
ausschließlich Kunden ihres Ladens die
Mode vorführen. Andreas Schenker be-
gleitet die Veranstaltung musikalisch.
Heike Brennecke moderiert den Abend.
Die Karten sind bei Picco-Bello in der
Steinstraße erhältlich.

Bei der Ausländerbehörde des Land-
kreises entsteht immer mal wieder

der Eindruck, es wird mit Kanonen auf
Spatzen geschossen. Eine 23-Jährige
aus Kenia bekam zunächst keine Ar-
beitserlaubnis, um ihre Ausbildung
finanzieren zu können. Erst auf Nach-
frage des Kreispolitikers Klaus Bruer
ist die Behörde nun zurückgerudert
und hat eingeräumt, dass die Ent-

scheidung rechtlich nicht zu halten
war. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen
hat die Hildesheimer Behörde schon
lange im Verdacht, besonders restrik-
tiv mit dem Aufenthaltsrecht für Aus-
länder umzugehen, vielen in Erinne-
rung ist noch der Fall der Familie von
Salame Gazale. Immerhin hat sie nun
umgehend reagiert und die junge
Frau über die Arbeitsfreigabe infor-
miert. Das ist auch der Unterstützung
von Bruer zu verdanken. Offensicht-
lich ist in puncto Ausländerpolitik in
der Hildesheimer Kreisverwaltung im-
mer wieder ein wachsames Auge von
außen gefragt. sky

KoMMentar
von
norbert mierzowSky

Wachsam bleiben

Wir sind schon dabei, die Innenstadt attrak-
tiver zu machen: Durch den Fahrradrast-
platz an der Innerste und die Erneuerung
der Weberstraße. Im Rahmen des Sanie-
rungskonzeptes steht als nächstes die
Umgestaltung des Parkplatzes am
Innerstebad an und dann wollen wir uns
dem Bereich vom Hahnenstein bis zum
Kirchplatz widmen.
Auch die Nachnutzung des jetzigen
Geländes Bauhof/altes Feuerwehrhaus
bringt neue Impulse in die Innenstadt. Zwei
Immobilien in der Holztorstraße befinden
sich bereits im städtischen Besitz. Verände-
rungen an dieser Stelle werten die Holztor-
straße auf jeden Fall auf. Durch diese
Maßnahmen setzen wir deutliche Zeichen
zur Verschönerung und Erhöhung der
Attraktivität der Innenstadt. Ich setze
darauf, dass in der Folge dessen auch die
Gebäudeeigentümer sich in der Pflicht
sehen, in ihre Immobilien zu investieren und
sich verstärkt um Vermietung kümmern.

Welche Möglichkeiten sehen Sie,
die Innenstadt attraktiver zu
machen und Leerstände zu
beseitigen – besonders in der
Holztorstraße?

Eigentümer werde ich mit potentiellen
Mietern gegebenenfalls über einen „runden
Tisch“ vernetzen, mit dem Ziel, dass
schließlich alle Beteiligten, Vermieter wie
Geschäftsleute, ein Auskommen mit dem
jeweiligen Einkommen haben. Nur so
können Häuser und Grundstücke wieder
mit neuem Leben gefüllt werden.
Der „Stadtumbau West“ ist in Umsetzung.
In diesem Zusammenhang hat auch ein
kritisches Hinterfragen der Einbahnstra-
ßenregelung in der Holztorstraße zu
erfolgen.

Heike
Brennecke

dirk
Warneke

Barbara
Kalla-Heller

Bernfried
Überschär

Eine intensive Kontaktpflege der Stadtver-
waltung mit den Eigentümern der Gebäude
steht hier an erster Stelle, ebenso die
Vermittlung zwischen Vermietern und
Mietern. Am besten wäre hier die Einrich-
tung eines „runden Tisches“, an dem alle
Beteiligten gemeinsam Lösungsansätze
entwickeln.
Man darf nicht übersehen, dass fast alle
Städte mit dieser Problematik zu kämpfen
haben, so dass Sarstedt sich hier mit
anderen Betroffenen austauschen sollte,
um neue Ideen zu gewinnen. Dazu bieten
sich unter anderem der NST (Niedersächsi-
sche Städtetag) und der Städte- und
Gemeindebund an.
Die Holztorstraße ist zu lang für eine
durchgehende Geschäftszone, hier müssen
Schwerpunkte gesetzt werden.
Im vorderen Teil wäre die Errichtung von
Mehrgenerationenhäusern eine Alternative,
dies wurde bereits in der Gruppenvereinba-
rung zwischen SPD und den Grünen
erwähnt. Gegebenenfalls muss die Stadt
durch Zwischenankauf von maroden
Gebäuden intervenieren, wie in zwei Fällen
schon geschehen.

Die Stadtsanierung und die damit verbun-
denen Förderungen und Möglichkeiten
müssen in das Bewusstsein der Eigentümer
in der Stein- und Holztorstraße gebracht
werden. Man kann zum Beispiel an den
Grundstücken Steinstraße 24 (VGH) und
Steinstraße 30 (Kosmetikstudio Zeitlos)
sehen, wie ansprechende Gestaltung
aussehen kann. Dazu sollten die Eigentü-
mer intensiver unterrichtet und beraten
werden, als es bisher erfolgt.
Vielleicht sollte auch überlegt werden, ob
die Gestaltungsanforderungen seitens der
Stadt einmal überdacht und überarbeitet
werden sollten.
Ferner könnte auch intensiver mit der
GHG, dem Stadtmarketing und den
Vereinen und Verbänden kommuniziert
werden, um Veranstaltungen im Stadtkern
durchzuführen.
So schön und auch erfolgreich Feste wie
Maimarkt und Kartoffelmarkt usw. sind,
könnten Veranstaltungen mittlerer
Größenordnung einmal im Monat das
Stadtbild Sarstedts erheblich beleben. Der
gut angenommene Wochenmarkt ist hier
zu wenig.

fraGen an die BürGerMeister-Kandidaten
Bürgermeister-

wahl 2014

X

Kenianerin im Paragrafen-Geklüngel

KreiS HiLdeSHeim/SarStedt. Ruth Njo-
ki Macharia darf eine Ausbildung als Al-
tenpflegerin in Sarstedt absolvieren.
Doch bis vor kurzem stand noch auf der
Kippe, ob sie diese auch finanzieren
kann. Denn den Minijob, um ihren Auf-
enthalt in Deutschland auch bezahlen zu
können, hatte ihr die Ausländerbehörde
der Kreisverwaltung Hildesheim zu-
nächst abgelehnt. Nun musste sie ein-
lenken: Laut Aufenthaltsrecht wird ihr
eine Arbeitserlaubnis zugesichert, wenn
sie damit eine Ausbildung finanzieren
möchte.

Die 23-Jährige aus Kenia ist 2013
nach Sarstedt gereist, um dort ihre
Schwester zu besuchen. Sie hat ein Frei-
williges Soziales Jahr in der Kita „Stadt-

mäuse“ absolviert und dabei ihre
Deutschkenntnisse langsam, aber sicher
verbessert. Und sie hat viele Unterstüt-
zer gewonnen, die die junge Frau in ihr
Herz geschlossen haben. Eltern, Mitar-
beiterinnen in Kindergarten und Chris-
tel Uhde vom Internationalen Jugendge-
meinschaftsdienst (IJGD), der das Frei-
willige Soziale Jahr für die 23-Jährige
angeboten hatte.

Schritt für Schritt zum Abschluss

Menschen, die ihr auch dabei gehol-
fen haben, in der Senioreneinrichtung
Heilig Geist in Sarstedt eine Ausbildung
mit dem Ziel Altenpflege zu beginnen.
Auch die Herman-Nohl-Schule sprang
als Partner mit ins Boot, um ihr zu hel-
fen, Schritt für Schritt den Abschluss si-

chern zu können. Einen Anspruch auf
ein befristetes Visum hat Ruth Njoki Ma-
charia spätestens seit der entsprechen-
den gesetzlichen Anpassung aus dem
Jahr 2005. Demnach dürfen Angehörige
aus sogenannten Drittstaaten, also nicht
der EU, in Deutschland eine Ausbildung
absolvieren.

Die Senioreneinrichtung Heilig Geist
hat der jungen Frau nicht nur den Aus-
bildungsplatz, sondern zusätzlich einen
Job als Hauswirtschafterin angeboten,
damit sie ihren Lebensunterhalt verdie-
nen kann. Denn zunächst musste sie dort
ein unentgeltliches Praktikum absolvie-
ren, das für den Besuch der Herman-
Nohl-Schule vorgeschrieben ist, um zu-
nächst im Bereich Pflegeassistenz anzu-
fangen.

Ein harter Schlag für die 23-Jährige,

denn Geld von ihrer Familie aus Kenia
oder der Familie ihrer Schwester, die
mittlerweile nach Frankfurt umgezogen
war, konnte sie nicht erwarten. „Sie er-
wartet ein Kind und braucht selbst Geld
für ihren Lebensunterhalt“, erzählt Ruth
Njoki Macharia.

Ein Telefonanruf hilft

Ein Fall, der unter anderem auch den
Sarstedter SPD-Kreistagsabgeordneten
Klaus Bruer auf den Plan gerufen hat.
„Das kann nicht sein, wir brauchen drin-
gend Altenpflegerinnen und die junge
Frau darf noch nicht mal ihre Ausbil-
dung selbst finanzieren“, fasst der Politi-
ker zusammen.

Kurzerhand hat er sich ans Telefon
gesetzt und den zuständigen Sachbear-
beiter von der Agentur für Arbeit in Hil-
desheim, Mark Bertram, gebeten, sich
um den Fall zu kümmern. Der ist als Ar-
beitgeberbetreuer unter anderem für
Heilig Geist zuständig und hat selbst
wiederum mit der entsprechenden Stelle
der Bundesagentur für Arbeit telefoniert.
Demnach hatte der Landkreis „mit sei-
ner Anfrage zur Arbeitserlaubnis vorei-

lig gehandelt“, sagt er. Da die Anfrage
offensichtlich nicht vollständig war,
konnte die Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung zunächst einer Arbeitser-
laubnis (ZAV) in der Tat nicht zustim-
men. Außer eben, diese diene dazu, eine
qualifizierte Berufsausbildung zu absol-
vieren.

Das räumt nun auch der Landkreis
Hildesheim ein. Laut Paragraf 16, Absatz
5a des Aufenthaltsgesetzes darf nun
Ruth Njoki Macharia bis zu zehn Stun-
den pro Woche „eine von der Ausbil-
dung unabhängige Beschäftigung“ an-
nehmen und damit ihre Ausbildung fi-
nanzieren. „Eine Zustimmung der ZAV
ist damit nicht erforderlich“, teilt Land-
kreis-Pressesprecher Hans Lönneker
nun mit. Und: „Frau Macharia hat darü-
ber eine Bescheinigung erhalten und
kann damit sofort ihre Beschäftigung
beim Altenzentrum in Sarstedt aufneh-
men.“

Das hätte die Ausländerbehörde al-
lerdings von Anfang an wissen müssen,
sagt Mark Bertram. Ein Antrag an die
ZAV sei niemals nötig gewesen. Und da-
mit auch nicht die ganze Aufregung für
die junge Frau aus Kenia.

behördenrückzieher: 23-Jährige darf nun doch jobben, um ihre ausbildung zur altenpflegerin zu finanzieren
von norbert mierzowSky

Grünes Licht vom Landkreis: Ruth Njoki Macharia
bekommt nun doch eine Arbeitserlaubnis.


