
FALLERSLEBEN

Von Claudia Caris

Hattorf.EswarquasiderOrtdesGe-
schehens, an dem sich die Stadtver-
waltung gestern Abend noch ein-
mal für die Baumfällaktion verant-
wortenmusste, die AnfangOktober
den Horst eines großen Greifvogel-
Paars in der Schunteraue als Brut-
stätte unbrauchbar gemacht hatte:
ImOrtsrat imHattorfer Gemeinde-
haus standen Stadtbaurat Kai-Uwe
Hirschheide, Stadtförster Dirk
Schäfer und Umweltamtsleiter
Dr. Horst Farny vor etwa 20 Zuhö-
rern Rede und Antwort.
Im Publikum saßen auch Frank

Brosche und Gerd Trojahn – die
Bürger hatten dafür gesorgt, dass
der folgenschwereKahlschlag über-
haupt öffentlichwurde und seitdem
mehrfach den Finger in die Wunde
gelegt. So auch gesternwieder: Bro-
sche übergab einen Fragenkatalog
an Ortsbürgermeister Marco Mei-
ners (FDP), forderte dessen Ab-
arbeitung und kritisierte: „Wir ha-
ben Giganten gefällt und Strohhal-
me gepflanzt. Die Rehherde weidet
die ganzen neuen Bäume ab und
wir nicht mal satt.“
Der Stadtbaurat versicherte zu-

nächst: „Wenn Herr Schäfer ge-
wusst hätte, dass da ein Nest von
einem Adler oder einem anderen

nicht auszäunen. Die Pflanzung
solch kleiner Bäume sei Standard,
sie seien gesünder und robuster als
größere vorgezogene Exemplare.
Schließlich gab es von der Ver-

waltung die Zusage, dass die von
Gerd Trojahn nahe des Horsts ge-
fundene Eierschale untersucht wer-
densoll, umzuklären, vonwelchem
Greifvogel sie stammt. Zudem ei-
nigten sich Ortsrat und Verwaltung
darauf, eineArbeitsgruppezu schaf-
fen, um über größere Naturmaß-
nahmen im Schuntertal zu beraten.
Verbal heftig aneinander gerieten

OrtsratundVerwaltungdagegenbei
einem anderen „grünen“ Thema:
OrtsbürgermeisterMeiners und sei-
neKollegenübten zumeinenmassi-

Um dieses Greifvogel-Nest herum
sind fast alle Bäume gefällt wor-
den. ARCHIVFOTO: HELGE LANDMANN/REGIOS24

Fallersleben. Mehr als 10.000 Lichter sollen am heutigen Freitag vom
Nachmittag bis in die Abendstunden den Straßen der Altstadt ein
ganz besonderes Ambiente verleihen. Dazu werden in Geschäften,
Banken,Gaststätten und anderenBetrieben, in Privathäusern und im
Schloss-Gewölbekeller wieder rund 100 Kunsthandwerker ihre
Arbeiten präsentieren. Ihre Ausstellungen starten bereits um 14 Uhr
und laufenbis21Uhr, um17Uhr soll die Illumination inder gesamten
Altstadt beginnen.Ander stimmungsvollenVeranstaltungderFörder-
gemeinschaft Blickpunkt Fallersleben beteiligt sich auch derHeimat-
und Verkehrsverein, der am kleinen Haus im Schlosshof Pottwurst
und Erbsensuppe serviert. Zum Ausklang von „Kunst & Licht“ be-
ginnt um 20 Uhr in der Michaelis-Kirche ein Konzert mit dem Titel
„Pop meets Gospel“. cc ARCHIVFOTO: HELGE LANDMANN/RS24

„Kunst & Licht“ in der Altstadt

Bedauern über Fällungen am Greifvogel-Nest
Ortsrat gerät mit der Verwaltung wegen der Umgestaltung des Platzes Grüner Jäger aneinander.

ve Kritik an fehlenden Nachpflan-
zungen nach Baumfällungen in
Hattorf im Februar. Im Fokus ihrer
Vorwürfe stand aber der bisher
nicht umgestaltetePlatz anderStra-
ßeGrüner Jäger inHeiligendorf. To-
bias Bührig (parteilos) verlas eine
Chronologie, wonach der Ortsrat
denAntrag2011 stellte und seitdem
hingehalten wird. „Es ist nicht un-
üblich, dass Ortsratsanträge nicht
umgesetzt werden“, bemängelte
Meiners.
Das wollte der Stadtbaurat nicht

auf der Verwaltung sitzen lassen
und wurde durchaus laut und
scharf im Ton: „Es ist nicht so, dass
wirAnträgedesOrtsratsnichternst-
nehmen. Aber die Stadt muss im
Moment sparen.DieserPlatz ist kei-
ne Notwendigkeit – aber wir wer-
den die Maßnahme trotzdem ma-
chen.“ Doch Meiners legte nach,
und sowohl Detlef Barth (PUG) als
auch Joachim Rustenbeck (CDU)
wollten so nicht mit sich reden las-
sen. „Mich stört Ihr Ton“, sagte
Barth, und Rustenbeck kritisierte:
„Ich störemich auch an Ihrem Ton.
Uns vorzuwerfen, wir würden nicht
sparenwollen, halte ich für ambitio-
niert.“ Daraufhin versicherte der
Dezernent: „Ich gebe Ihnen mein
Wort, dieZusagewird eingehalten.“
Nach demWinter soll es losgehen.

Greifvogel gewesen ist, hätte er die
Maßnahme nicht durchgeführt.“
Der Stadtförster erläuterte dann

ausführlich, wie es zu der Störung
des Brutreviers kommen konnte.
Aucher betonte: „DerHorstwar für
uns vorher im belaubten Zustand
nicht erkennbar.“ Und räumte ein:
„Ich habe den Ortsrat vorher nicht
über die Fällungen informiert, weil
ich den Braten nicht gerochen ha-
be.“ Er habe die Fläche für unprob-
lematisch gehalten, „nicht ahnend,
welches Konfliktpotential sie hat“.
Schäfer erklärte die Grundsätze

der Stadtwaldbewirtschaftung und
beteuerte: „Michmich das auch fas-
sungslos. Ein Seeadler dort – das
wäre ein richtiger Schatz gewesen.
Das ist eine ausgesprochen bittere
Sache. Es tut uns sehr leid.“
Auch auf die Frage nach den sehr

kleinen Pappel-Nachpflanzungen
ging der Förster ein: Ein Zaun sei
aussichtslos, man könne das Wild

„Der Horst war für
uns vorher im
belaubten Zustand
nicht erkennbar.“
Dirk Schäfer, Stadtförster

Viele Tipps für jungen
„Gartenbaumeister“
Sascha Knetsch ist als neuer Leiter des Gyfa offiziell eingeführt.
Von Claudia Caris

Fallersleben. Es war offenbar alles
andere als ruhiges Fahrwasser, in
dem sich das Gymnasium der Hoff-
mannstadt mit seiner früheren
Schulleiterin befunden hatte: Der
Vergleich mit einem Dampfer und
seinem Kapitän war daher gestern
ausdrücklich verpönt, als Studien-
direktor Sascha Knetsch (42) in der
Aula des Schulzentrums als neuer
Leiter des Gymnasiums Fallers-
leben eingeführt wurde.
„Kapitän – stop: Dieses Bild ist

amGyfa seit viereinhalb Jahren ver-
brannt“, stellteWilfriedNehls unter
Bezug auf den damaligen Amtsan-
tritt der früherenSchulleiterinVere-
na Akkermann demonstrativ klar.
Er hatte nach deren plötzlichem
Weggang zum Ende des Schulhalb-
jahrs 2017/2018kommissarischdie
Leitung übernommen.
SeineDevise: „BetrachtenSiedas

Gyfa stattdessen als frisch renovier-
tes Gewächshaus“, empfahl Nehls
dem neuen Leiter der Schule an
dem nach Jahren fast fertig sanier-
ten Schulzentrum. Als „Gartenbau-
meister“ stünden ihmkundigeGärt-
ner zur Seite, und mit genügend
Licht und Rankhilfen könnten die
Pflänzchen bis zur Reife gepflegt
werden. „Aber lassen Sie Seitentrie-
be zu“, betonte der erfahrene stell-
vertretende Leiter des Gyfa.
Knetsch übernehme eine Schule, in

derenMittelpunkt die Personen ste-
hen, die die Schule ausmachen:
Schüler, Kollegium, Mitarbeiter
und Eltern. Nehls hatte zuvor viele
Gäste begrüßt, darunter das Kolle-
gium und weitere Schulleiter. Er
skizzierte die Herausforderungen
und betonte: „Herr Knetsch, für Sie
stehen einige Entscheidungen an.“
Er ging auch auf denOrtsratsantrag
auf künftig fünf Züge fürs Gymna-
siumFallerslebennachdemLosver-
fahren in diesem Jahr ein: „Dieses
unschöne Szenario vom Mai 2018
soll sich nicht wiederholen.“
„Freude an der Arbeit lässt das

Werk trefflich geraten“, wählte
Nehls ein Zitat von Aristoteles, um
Knetsch gutes Gelingen für seine
anspruchsvolle Aufgabe zu wün-
schen. Und übergab ihm symbo-
lisch einen Bauhelm des Gyfa. „Er
ist noch ein wenig groß, aber ich
wachse noch hinein“, kommentier-
te Knetsch das Geschenk.
Der neue Gyfa-Leiter freute sich

besonders, dass sein Vor-Vorgänger

Jürgen Berkefeld zur Feierstunde
gekommenwar – der hatte ihn 2004
eingestellt!Undgabeinenoptimisti-
schen Ausblick auf das, was bei-
spielsweise ansteht: Das Lernzen-
trum wird Teil der Konzepte, die
Außenanlagen werden neugestal-
tet, und nächstes Jahr soll die Ober-
stufe ausWesthagen zurückkehren.
„Lassen Sie uns die neuen Räum-
lichkeiten und das Potential des
Schulzentrums nutzen“, forderte
Knetsch Schüler und Kollegium
auf. Großen Dank sprach er Wil-
fried Nehls aus: „Durch seinen ge-
waltigen Erfahrungsschatz hat er
keinenProzess zumStillstand kom-
men lassen. Er war ein wahrer
Schulleiter – und ich bin froh, bis
nächsten Sommer noch mit Ihnen
zusammenarbeiten zu können.“
„Ihren erfahrenen Rat kann man

sicher noch gut gebrauchen“, dank-
te auch der Leitende Regierungs-
schuldirektor Jürgen Siebert Nehls.
UndsagteanKnetschgewandt: „Sie
haben mir überzeugend vermittelt,
dass Ihnen die Schule in 14-jähriger
Tätigkeit förmlich ans Herz ge-
wachsen ist.“ Transparente Struktu-
ren nach dem Prinzip der offenen
Bürotür seien Knetsch besonders
wichtig. Siebert räumte ein, dass
„Hausbewerbungen“ auf eine
Schulleiterstelle nur als Ausnahme
vorgesehen seien. Daher prognosti-
zierte er: „Es braucht Zeit, in Ihre
Rolle als Schulleiter hineinzuwach-
sen. Sie werden Ihre Rolle finden.“
„Sie wissen ziemlich genau, auf

was Sie sich einlassen“, ahnte Orts-
bürgermeisterin Bärbel Weist und
betonte: „Das Gyfa hat einen guten
RufundeinanspruchsvollesProfil.“
Schuldezernentin Iris Bothe ver-

sprach dem neuen Schulleiter
schmunzelnd, ihn mit weiteren Er-
wartungen vom Schulträger zu ver-
schonenund freute sich,dass siemit
Vize Nehls noch den Rückzug der
Oberstufe erleben wird.
Es folgten viele Hinweise darauf,

dass es umKommunikationundan-
dere Belange mit der früheren
Schulleiterin wohl nicht zum Bes-
ten bestellt gewesen war: „Kommu-
nikation auf Augenhöhe“ erwartete
Personalrat Paul Heinecke, die
Schülersprecherinnen wünschten
sich Transparenz sowie kooperative
Zusammenarbeit, und für Schulel-
ternrat und Förderverein hoffte
Frauke Heine auf Teamplay.
Ein „Schulleiter-Notfallset“ prä-

sentierten die Kollegen Almut Hen-
kel von der Realschule und Rüdiger
Czubba von der Hauptschule im
Schulzentrum: Sie führten Sascha
Knetsch launig vor Augen, dass er
nicht nur einen Beruf gewählt hat,
sondern beispielsweise nun auch
Richter, Konfliktlotse, Sozialarbei-
ter und Sekretär ist.
Für abwechslungsreiche Unter-

haltung sorgten musikalische Auf-
tritte der Klasse 5a und weiterer
Schüler. Die Schulband wünschte
sich, „dass Sie den Laden ein biss-
chen voranbringen“. Gefeiert wur-
de dann in der neuenMensa.

Sascha Knetsch bekam von Wilfried Nehls einen Bauhelm überreicht.

Die Klasse 5a sang und tanzte „Zwei kleine Wölfe“. FOTOS: DARIUS SIMKA/RS24

Zur Person

n Sascha Knetsch unterrich-
tet seit 2004 am Gymnasium
Fallersleben, seine Fächer sind
Mathematik und Physik. Bereits
seit 2013 ist er Mitglied des
Schulvorstands und gehörte
schon seit 2016 als Koordinator
der erweiterten Schulleitung
an. Quasi die erste größere
Amtshandlung des Studiendi-
rektors nach seiner Ernennung
am 2. November war die Ein-
stellung von zwei neuen Lehr-
kräften.

n Mit seiner Familie lebt der
42-Jährige in Braunschweig,
wo er auch geboren ist. Er ist
verheiratet und hat zwei Kin-
der, eine Tochter (7) und einen
Sohn (3). Sein Hobby ist sport-
lich – Sascha Knetsch ist seit
langem passionierter Badmin-
ton-Spieler.

Aufzug am Bahnhof
wieder defekt
Fallersleben.DerAufzuganderSüd-
seite des Bahnhofs, der von der
Bahnhofstraße hoch auf dieBrücke
führt, ist defekt und wurde vorsorg-
lich abgeschaltet, wie die Stadt
Wolfsburg gestern bekanntgab.
„Der Geschäftsbereich Hochbau
der Stadt hat bereits eine Fachfirma
beauftragt, die den Fehler suchen
unddenDefekt beheben soll“, teilte
ein Sprechermit.DerAufzugwerde
allerdings mindestens bis zum 28.
November gesperrt bleiben. Die
Stadt bittet um Verständnis. red

„Er ist noch
ein wenig
groß, aber
ich wachse

noch hinein.“
Sascha Knetsch, Leiter des Gymna-
siums Fallersleben, über den Bauhelm

Ab Dienstag
Teilsperrung
auf der L 294
Grund sind notwendige
Straßenbauarbeiten.
Hattorf. Autofahrer sollten ab
Dienstag, 27. November, starke
Nerven haben: Wie im Ortsrat ges-
ternAbend bekanntwurde, beginnt
dann eine halbseitige Sperrung der
Landesstraße 294 in Hattorf gegen-
über der Einmündung Krugstraße.
Grund für die Bauarbeiten sind
nachAngaben vonOrtsbürgermeis-
terMarcoMeiners und Stadtbaurat
Kai-Uwe Hirschheide Straßenbau-
arbeiten fürdie verkehrsmäßigeAn-
bindung der künftigen Kindertages-
stätte und zur Verbreiterung der
Fahrbahn, um auf der Heiligen-
dorfer Straße die lange geforderte
Linksabbiegerspur zu schaffen. Es
ist mit heftigen Verkehrsbehinde-
rungen zu rechnen. cc

Freitag, 23. November 2018


