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VHS-Boni
sind doch
geringer

Von JoHAnneS DornDorf

LAAtzen/LeinetAL. Die Beleg-
schaft der Leine-VHS wird vom
Überschuss des Jahres 2012 profi-
tieren – aber weit weniger, als vor
wenigen Tagen kolportiert. Dies
stellt der Betriebsrat jetzt klar.
Im Zusammenhang mit einer

Pressekonferenz der VHS-Leitung
war von einem ursprünglichen
Überschuss in Höhe von 270 000
Euro die Rede, die Belegschaft er-
halte 30 Prozent vom Gewinn.
„Dies erweckt den Eindruck, dass
die Belegschaft rückwirkend einen
Anteil von 90 000 Euro erhält. Die-
se Darstellung ist falsch“, sagte der
Betriebsratsvorsitzende Wolfgang
Imelmann. In Wirklichkeit liege
die Ausschüttung an die Arbeit-
nehmer bei rund 42 000 Euro.
Den Einkommensverzicht, den

die Mitarbeiter zur Abwendung
der Insolvenz geleistet haben,
wiegt der Bonus freilich nicht auf.
„Der zur Ausschüttung anstehen-
de Betrag entspricht lediglich etwa
20 Prozent des bisherigen Einkom-
mensverzichts der Beschäftigten
im Jahr 2012“, sagte Imelmann.
Die Diskrepanz der Zahlen er-

läuterte gestern VHS-Verwaltungs-
leiter Bjoern Schoof: Der Gewinn
2012 liege bei 86 000 Euro. Die im
Vergleich zum eigentlichen Über-
schuss geringere Summe hänge
nur zum Teil mit Mitarbeiter-Boni
zusammen. Vor allem schlage eine
Rückforderung kommunaler Zu-
schüsse bilanziell zu Buche.

Gehaltsverzicht 2012
lag weitaus höher

Gospel-Singer
rufen zur
Singwette auf
GrASDorf. Die Laatzen Gos-
pel Singers wollen bei einer
Singwette mitmachen – und
benötigen dafür Mitsänger.
Anlass ist ein Wettbewerb der
Drogeriekette dm: Das Unter-
nehmen spendet 400 Euro zu-
gunsten einer sozialen Ein-
richtung, wo immer sich 100
Menschen vor einem Markt
zum Singen versammeln.
„Die Herausforderung neh-

men wir gerne an“, sagt Heike
Krull von den Gospel Singers.
Sie ruft alle Laatzener auf, sich
am Mittwoch, 28. August, um
18 Uhr vor dem dm-Markt im
Leine-Center zu treffen. Der
Erlös soll dem Umsonst-La-
den in der Arche zugute kom-
men. jd

B 3 steht im ranking ganz oben
Von StefAn VoGt

HeMMinGen. Die Ortsumge-
hung der B 3 hat für das Land Nie-
dersachsen erste Priorität. Das
Projekt kombiniere eine verbes-
serte Straßensituation mit dem
Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs und schaffe somit mehr At-
traktivität für Hemmingen. Das
hat der niedersächsische Verkehrs-
minister Olaf Lies bei einem Tref-
fen maßgeblicher Sozialdemokra-
ten in Hemmingen mitgeteilt, zu
dem der Bundestagsabgeordnete
MatthiasMiersch auch seineCDU-
Kollegin Maria Flachsbarth einge-
laden hatte.
Er wolle das Ping-Pong-Spiel

mit der Bundesstraße durchbre-
chen, sagte Miersch. Und Lies tat
ihm den Gefallen: Die Finanzie-
rung des 50-Millionen-Euro-Pro-
jekts sei jetzt möglich. Die Bun-
desregierung habe im Etatentwurf
für 2014 den Verkehrshaushalt für
Neubauten um eineMilliarde Euro
aufgestockt. Das Land sei dann ge-
fragt, seine Vorhaben anzumel-
den. Und in seinem Ranking steht
Hemmingen nun ganz oben und
nicht wie bisher auf den Plätzen
fünf bis sechs. Das Geld, um die
Umgehung umzusetzen, sei vor-
handen, sagte der Minister. „Hem-
mingen wartet bereits lange ge-
nug.“

Die Bundesstraße müsse he-
raus aus den Ortsteilen, betonte
Lies. Dabei gebe es zu der geplan-
ten Versionmit vier oder drei Fahr-
spuren keine Alternative. „Es gibt
einen Beschluss, eine andere Aus-
legung gibt es nicht“, unterstrich
der Sozialdemokrat. „Wir können
nicht noch Jahre für neue Planun-
gen verschenken.“
Denn das Zeitfenster ist klein.

Um Zuschüsse vom Bund für die
Stadtbahnverlängerung zubekom-
men, müsse deren Bau 2016 be-
ginnen, 2019 die Abrechnung vor-
liegen, erläuterte Regionspräsi-
dent Hauke Jagau. Bis dahin muss

die Umgehung fertig sein, sonst
sei es nicht möglich, mit den Ar-
beiten zu beginnen. Die Verlänge-
rung der Bahnlinie habe für die
Region Hannover eine besondere
Bedeutung: „Sie ist der größte of-
fene Posten und ein ganz wichti-
ges Projekt“.
Es bestehe aber ein besonderer

zeitlicher Druck. Ein erster Spa-
tenstich 2015 sei eigentlich schon
zu spät, ergänzte Bürgermeister
Claus Schacht. Wichtig sei jetzt
auch. den Eindruck zu vermeiden,
das Projekt bekomme keine partei-
übergreifende Unterstützung, for-
derte Miersch.

Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht Finanzierung der Umgehung jetzt als möglich an

Haben einen Plan: Claus Schacht (von links), Matthias Miersch, olaf Lies,
Hauke Jagau und Maria flachsbarth.

KoMMentAr

Ministerwort
wiegt schwer

Jetzt kann es
schnell gehen.
Dass der Bau
der Umge-
hungsstraße be-
reits im nächsten Jahr beginnt,
ist zum Greifen nah. Anders
als beim Eiertanz seiner Vor-
gänger hat Olaf Lies schnell
und klar die Richtung vorgege-
ben. Mit der Ansage, das B-3-
Projekt ganz nach oben zu
stellen, ist die Umgehungs-
straße so weit wie noch nie.
Auch, wenn bei manchen die
Zweifel bleiben. Wer sich stän-
dig vertrösten lassen musste,
wird skeptisch bleiben. Den-
noch: Das Ministerwort wiegt
schwer. Darüber wird sich
nicht jeder freuen können.
Denn es bedeutet auch: Eine
abgespeckte Version als „Um-
gehung light“ wird es mit Lies
nicht geben.

Von
StefAn VoGt

Stadteinwärts: Auf der Bundesstraße 3 rollt der
Verkehr in richtung Hannover. Vogt (2)
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