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Gewinne der
Kalenderaktion
für die Stiftskirche
Kaufungen – Die Gewinne der
Kalenderaktion Stiftskirche
von Mittwoch, 1. Dezember
sind: Gemeinschaftspraxis
Ampf & Gorb, Warengut-
schein über 50 Euro aus dem
Kreis der Spender, Nr. 2157.
Gemeinde Kaufungen, Set
Mütze und Schal, Nr. 1988.
Spender ohne Namen, Ein-
kaufsgutschein über 25 Euro,
Nr. 660. Schreinerei Markus
Kiphenn, Warengutschein
über 25 Euro aus dem Kreis
der Spender, Nr. 997. BAG Dr.
med. Matthias Hartmann &
Elisabeth Wetzel, Warengut-
schein über 25 Euro aus dem
Kreis der Spender, Nr. 22. Bea-
tes Textilpflege, Gutschein
über 25 Euro, Nr. 910. Garten-
center Meckelburg, Einkaufs-
gutschein über 25 Euro, Nr.
405. Keramikwerkstatt Rein-
hild Alber, Gutschein über 25
Euro für Keramik, Nr. 2288
und Nr. 56. Stifts-Apotheke,
Gutschein über 25 Euro, Nr.
1492 und Nr. 2032. rup

Die Gewinn-Gutscheine
können im Dekanat Kaufun-
gen, Telefon 0 56 05/66 00,
Zur Schönen Aussicht 6, von
8 bis 12 Uhr gegen Vorlage
des Original-Adventskalen-
ders abgeholt werden.

Weihnachtliche
Beleuchtung der
Dorfstraßen
Helsa – Ziemlich ausgebremst
in ihren Aktivitäten wurden
die Vereine der Helsaer Dorf-
gemeinschaft in der Pande-
miezeit. Trotzdem hat sich
der Verein eine weihnachtli-
che Beleuchtung der Dorf-
straßen nicht nehmen lassen.
Sämtliche Straßenlaternen

wurden von dem zehnköpfi-
gen „Adventskranz-Team“
mit einem beleuchteten
Kranz behangen. Für denVor-
sitzenden der Dorfgemein-
schaft, Frank Bartram, war
das ein Lichtblick in schwieri-
gen Zeiten, teilt er mit. rup

Parlament tagt
am Donnerstag
in Niestetal
Niestetal – Ganze 22 Punkte
umfasst die Tagesordnung
der nächsten Niestetaler Ge-
meindevertretersitzung am
kommenden Donnerstag, 2.
Dezember, um 19 Uhr in der
Mehrzweckhalle an der Heili-
genröder Straße 70.
Eine Weichenstellung für

die weitere Entwicklung des
Gewerbegebietes Sanders-
häuser Berg dürfte der Be-
schluss über die Interessen-
ausgleichsvereinbarung mit
den Mitgliedskommunen des
Zweckverbandes (ZRK) sein.
In ihr wird unter anderem ge-
regelt, welche Verbandskom-
munen zu welchen Anteilen
an der Gewerbegebietserwei-
terung am Sandershäuser
Berg beteiligt werden.
Weiter stehen Anträge der

WIN-Fraktion (Leitplanke an
der Hermann-Scheer-Straße,
Schranke Autobahnbrücke
Obelweg) sowie der Grünen
(Kauf von E-Lastenrädern,
Radweg durch das Niestetal)
auf dem Programm. Gemein-
same Anträge von SPD und
Grünen thematisieren die
Einstellung eines Klima-
schutzmanagers sowie den
Aufbau eines Beirats für Um-
welt undNaturschutz inNies-
tetal.
Die Sitzung ist öffentlich.

Es gilt die 3G-Regel. bon

Haferbachhalle wird ab Frühjahr umgebaut
Arbeiten in Vereinsraum und Bücherei in Niederkaufungen – E-Ladesäulen sind ebenfalls geplant

Mit dem Geld soll einiges
umgesetzt werden: Die Räu-
me bekommen eine erneuer-
te Elektrik und Lüftungsanla-
ge. AuchWände, Decken und
Fliesen bleiben nicht, wie sie
sind. Die Thekenanlage, Kü-
che und Sanitäranlagen sol-
len ebenfalls modernisiert
werden – und eine Video- und
Beschallungsanlage wird ein-
gebaut. Laut Bürgermeister
Arnim Roß (SPD) könne die
Haferbachhalle so zu einem
attraktiven Veranstaltungs-
ort für Kunst, Kultur und Ver-
eine werden.

Auch auf dem Dach der Ha-
ferbachhalle tut sich etwas:
Die Kaufunger Energiegenos-
senschaft hat hier kürzlich ei-
ne geplante Fotovoltaikanla-
ge aufbauen lassen. „Derzeit
wird sie noch angeschlos-
sen“, sagt Raymond Deu-
chert. Die Anlage liefert laut
dem Vorstandsmitglied eine
Leistung von rund 35 kW. Sie
soll ihren Strom ins Netz
speisen. Ein weiteres Projekt
sind zwei E-Ladesäulen mit
vier Ladepunkten an der Ha-
ferbachhalle. Beide Säulen
sollen jeweils 22 kW liefern

und mit grünem Strom be-
trieben werden. Zwei weitere
Säulen sind an der Niester
Straße am Bauhof geplant.
Derzeit kläre die Genossen-
schaft rechtliche Fragen.
„Wirwissen also nicht genau,
wann sie aufgestellt werden
können“, sagt Deuchert.
In Anbetracht der Tatsa-

che, dass das Projekt Solar-
tankstelle in Oberkaufungen
nicht umgesetzt wird, sei es
wichtig, andere Ladepunkte
zur Verfügung zu stellen, sagt
Deuchert. „E-Mobilität ge-
winnt an Bedeutung.“ mgo

Das Projekt kostet laut Ge-
meinde rund 647 000 Euro.
Diesen Betrag hätte die Ver-
waltung aus eigener Kraft
kaum stemmen können. Da-
rumhatte sich Kaufungen für
das FörderprogrammHessen-
kasse beworben und war
2018 aufgenommen worden.
Mit Erfolg: Zuletzt war von
Staatsministerin Eva Kühne-
Hörmann (CDU) ein entspre-
chender Förderbescheid in
Höhe von 600 000 Euro über-
reicht worden. Rund 47 000
Euro zahlt die Gemeinde aus
eigener Tasche.

Kaufungen – Sie sind in die
Jahre gekommen: Der Ver-
einsraum der Niederkaufun-
ger Haferbachhalle und die
Bücherei im Gebäude brau-
chen eine Verjüngungskur.
Wie berichtet, plant die Ge-
meinde, die Räumlichkeiten
zu sanieren. Nun teilt eine
Rathaussprecherin auf HNA-
Anfrage mit, dass die Bauar-
beiten im April oder Mai
kommenden Jahres beginnen
sollen. Bis zum Frühjahr sol-
len die entsprechenden Aus-
schreibungen vorbereitet
sein.

Drohnen helfen bei Prävention
Teile von Söhrewald wurden für Hochwasserschutz zentimetergenau kartiert

nen zu können und eine gute
Grundlage für politische Ent-
scheidungen zu bieten“, sagt
er. Daher werde das Projekt
nun den politischen Gremien
und sobald es die Coronalage
zulasse auch den Bürgern de-
tailliert vorgestellt.
Viel gekostet hat das Pro-

jekt die Gemeinde übrigens
nicht, 80 Prozent der knapp
50 000 Euro könnten über
Fördergelder zum Hochwas-
serschutz gedeckt werden, so
Weise.

frastrukturprojekten mög-
lich, erklärt Weise. Auch der
Feuerwehr könnten durch
die Simulationen gewonnene
Erkenntnisse und Gefahren-
analysen bei ihren Einsätzen
helfen. Zusätzlich profitier-
ten auch die Nachbarkom-
munen Kassel und Lohfelden,
mit denen die Kooperation in
den vergangenen Jahren in-
tensiviert wurde. „Es geht
uns grundsätzlich darum,
mit dieser detaillierten Be-
standsaufnahme besser pla-

25 Prozent heftiger als das
Hochwasser Ende Juni und
damit nicht besonders wahr-
scheinlichwäre. Es zeige aber
das Potenzial des Programms.
Becker warnt aber auch: „Vir-
tuell geht natürlich viel, aber
man muss sich dann in der
Praxis genau anschauen, was
umsetzbar ist“. Schließlich
spielten auch rechtliche Vor-
gaben und Besitzverhältnisse
eine Rolle.

In Zukunft sei so eine bes-
sere Planung von Bau- und In-

haben uns zumBeispiel ange-
schaut, was passiert, wenn
man am Schwarzebach ein
Rückhaltebecken schaffen
würde“, erklärt Becker. Bei ei-
nem Starkregen über sechs
Stunden mit 190 Millimeter
würden nämlich auch Teile
der Kita überschwemmt wer-
den. Mit Becken wäre das
nicht der Fall, wie die Simula-
tion zeige.
Allerdings ist das ein Re-

genereignis, so Bauamtsleiter
Stefan Weise, das noch etwa

VON MICHAELA PFLUG

Söhrewald – Lokale Flutkata-
strophen häufen sich. Auch
wenn es im Landkreis noch
nicht zu einem Unglück sol-
chen Ausmaßes wie im Juli in
Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen gekommen
ist, gibt es immer wieder
Hochwasser. Viele Kommu-
nen rüsten bei der Prävention
daher auf, etwa mit Fließ-
pfad- und Starkregengefah-
renkarten. Ganz genauwollte
es die Gemeinde Söhrewald
wissen.
In deren Auftrag hat das

Unternehmen KC Becker das
Gebiet von Wellerode mit
Drohnen überflogen, kartiert
und vermessen. Entstanden
ist dabei unter anderem eine
Kartemit Höhenprofil, die in-
nerorts bis auf 2,5 Zentimeter
genau ist, wie Thomas Becker
von KC Becker erklärt. Unter
Einbeziehung bestehender
Daten etwa zum Kanalnetz,
Bauwerken und Wettermus-
tern entstand eine Daten-
bank. Auf deren Grundlage
hat KCBecker schließlichMo-
delle erstellt. „Wir können so
verschieden starke Regen-
fronten simulieren und po-
tenzielle Gefahrenstellen
identifizieren“, erklärt Be-
cker den Sinn des Projekts.
„Unsere Berechnungen ha-
benwir dann auchmit realen
Ereignissen verglichen und
unsere Modelle noch weiter
angepasst“, sagt Becker.
Ein großer Mehrwert des

Programms dürfte sein, dass
auch Auswirkungen präven-
tiver Maßnahmen wie Rück-
haltebecken, Bachverbreite-
rungen oder Dämme simu-
liert werden können. „Wir

So sieht die Simulation aus: Links der Verlauf eines Starkregenereignisses in Wellerode ohne Rückhaltebecken am
Schwarzebach, das Bild rechts zeigt den Verlauf mit. FOTO: KC BECKER/ALEXANDRA SEITZ

„Es kann zu ungewöhnlichen Geräuschen kommen“
Kanalinspektion in Nieste dauert wohl bis Weihnachten

schluss teils herausgesaugt
worden. „Dann einfach Was-
ser ins Waschbecken laufen
lassen oder die Toilettenspü-
lung betätigen, dannwird das
Wasser im Geruchsver-
schluss ersetzt.“
Müsse die Fachfirma auch

mal über ein Privatgrund-
stück an einem Kanalab-
schnitt arbeiten, erhielten
die Anwohner zuvor eine
Nachricht von den Mitarbei-
tern. Auch meldeten sich die
Kanalarbeiter an, bevor sie
das Grundstück betreten.
Laut Ramdohr könne das

Abwasser während der Arbei-
ten normal beseitigt werden.
Es werde bei Bedarf kurzzei-
tig eingestaut und später zur
Kläranlage abgelassen. mgo

te, wenn die Verkehrssicher-
heit an der Untersuchungs-
stelle dieses erfordert“.
Auffälliger dürfte eine ge-

wisse Geräuschkulisse sein:
„Während der Hochdruck-
spülung des Kanalabschnitts
kann es zu ungewöhnlichen
Geräuschen wie einem Rau-
schen kommen“, sagt Ram-
dohr. Es komme aus dem Ge-
ruchsverschluss der Toilette
oder Dusche, sagt Martina
Brandes, zertifizierte Kanal-
saniererin des Verbands. „Die
Geräusche sind ein positives
Zeichen und sprechen dafür,
dass die private Hausleitung
nicht verstopft ist.“ Entsteht
dabei ein unangenehmer Ge-
ruch, ist laut Brandes das
Wasser aus dem Geruchsver-

deoaufnahmen geschaffen,
wie Ramdohr sagt. Dafür
kommt ein Spülwagen zum
Einsatz. Dann schicken die
Mitarbeiter einen Roboter
mit Kamera durch den Kanal.
Er wird von einem Messwa-
gen aus ferngesteuert. Die Bil-
der, die der Roboter liefert,
geben später Aufschluss über
den Zustand der Kanäle.
Straßensperrungen seien

für die Arbeiten nicht not-
wendig, sagt Ramdohr. Ohne-
hin bekämen die Anwohner
davon wohl kaum etwas mit.
Laut der Sprecherin könnte
man das Spülfahrzeug oder
das TV-Inspektionsfahrzeug
am Straßenrand stehen se-
hen, „durchaus auch mit ein-
geschalteter Rundumleuch-

VON MORITZ GORNY

Nieste – Wenn die Niester bis
Weihnachten ein Rauschen
aus den Kanälen im Ort hö-
ren, besteht wahrscheinlich
kein Grund zur Sorge. Die Ge-
räusche sind lediglich ein Zei-
chen dafür, dass Kanalarbei-
ten erledigt werden. Laut
Sprecherin Sandra Ramdohr
nehmen Mitarbeiter vom
Wasserverband Peine ab die-
ser Woche die Röhrensyste-
me im Ort unter die Lupe.
Zehn Kilometer Kanalnetz

werden dabei geprüft, ebenso
wie 215 Schächte. Um das
System richtig inspizieren zu
können, wird zunächst durch
eine Hochdruckspülung kla-
re Sicht für entsprechende Vi-

Nimmt die Kanäle unter die
Lupe: Roboterwagen, der
mit einer Kamera ausgestat-
tet wird. FOTO: ABWASSERVERBAND PEINE
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