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Wachwechsel im
Thermalsolbad
Robert Schopf ist seit Jahresbeginn neuer
Bereichsleiter und folgt Gabriele Boykies nach.
Von Michael Kothe

Salzgitter-Bad. Robert Schopf (37)
hat seit Jahresbeginn als neuer Be-
reichsleiter die Regie im Thermal-
solbad übernommen.Der gebürtige
Passauer ist Chef des 60-köpfigen
Mitarbeiter-Teams und hat seine
größteAufgabenochvor sich:Erbe-
gleitet und betreut die Modernisie-
rungsarbeiten in der Freizeitanlage,
die Mitte 2023 beginnen sollen.
Schopf ließ sich zum Fachange-

stellten fürBäderbetriebe ausbilden
und legte 2008 in Landsberg am
Lech die Meisterprüfung ab. Vier
Jahre später studierte er parallel zur
beruflichen Tätigkeit Sportmanage-
ment, das er 2017 abschloss. Schopf
avancierte erst zum stellvertreten-
den, dann zum verantwortlichen
Sachgebietsleiter der Stadtwerke
Landshut.
Doch als die Stelle beimThermal-

solbad frei wurde, griff der 37-Jähri-

ge zu, wechselte mit seiner Ehefrau
unddenbeidenKindernvomSüden
in den Norden der Republik: Ge-
reizt habe in die geplante Moderni-
sierung, aber auch die größere Ent-
scheidungsfreiheit, die ihm die Bä-
der, Sport und Freizeit GmbH
(BSF) einräume.
Schopf übernimmt die Stelle in

einer Zeit des personellen Wandels
beiderStadt-Tochter.AnnetteSchu-
drowitz folgte in der BSF-Ge-
schäftsführung dem nur kurzzeitig
amtierenden Dirk Bremermann
nach, der die Gesellschaft Ende
2020 aus privatenGründen verließ.
Schopf tritt in die Fußstapfen von
Gabriele Boykies, die in den Ruhe-
stand wechselte.
Nach der Modernisierung des

Stadtbades inLebenstedt ist der seit
langemgeforderteUmbaudes indie
Jahre gekommenen Thermalsolba-
des einweiteres gewichtiges Projekt
der Stadt, das 2023 starten soll.
Schopf freut sich auf vielfältige Auf-
gaben, die mit der Freizeitanlage
verbunden sind. So sind dem Bad
Physiotherapie und ein Fitnessbe-
reich angeschlossen, zudem hat
Schopf als weitere Aufgabe die Be-
treuung des neu eröffneten Fitness-
parks des Lions-Clubs auf einer
Grünfläche hinterm Parkplatz
übernommen.Wieweit dort künftig
regelmäßige Kurse stattfinden wer-
den, sei noch unklar. Schopf plant
mindestens zwei Aktionen pro Jahr.
Der neue Bereichsleiter sieht für

sich dieAufgabe, nicht nur das Bad,
sondern auch dieGesundheits- und
Fitness-Angebote zu beleben. Beide
feiern in diesem Jahr Geburtstag:
Das Bad wird 50 Jahre alt, der Fit-
ness-Bereich wurde vor 25 Jahren
gestartet. Geplant ist eine kleine
Feier vermutlich im Sommer.
Die Pandemie und die bevorste-

hende Modernisierung des Bades
dürften eine größere Festveranstal-
tung eher zur Neueröffnung 2024
nahelegen, sagt BSF-Geschäftsfüh-
rerin Schudrowitz.

Robert Schopf, neuer Bereichsleiter
im Thermalsolbad in Salzgitter-Bad,
blickt auf das erste Mammut-Pro-
jekt, das er begleiten wird: die Sa-
nierung und Modernisierung des 50
Jahre alten Bades. FOTO: MICHAEL KOTHE

Der „Umkreisung“ der Gemeinde entkommen
Der Gemeinderat Haverlah diskutiert über die Zukunft der Windkraft. Es gibt Lösungsansätze.
Von Andrea Leifeld

Baddeckenstedt. Wie geht es weiter
mit den regenerativen Energien –
vornehmlich dem Bau vonWindrä-
dern – in der Samtgemeinde?Mon-
tag stand das durchaus stürmische
Thema mit dem brisanten Wind-
kraft-Bebauungsplan „südlich der
B6“ einmal mehr auf die Tagesord-
nung imGemeinderat Haverlah.
„In dem Thema ist derzeit ganz

viel Fluss drin“, so Verwaltungs-
mannDieterMeister, inderSamtge-
meinde Baddeckenstedt zuständig
für dieWindkraftanlagenundande-
re regenerative Energiequellen, im
Gesprächmit unserer Zeitung. Und
Haverlah sei dadurchaus einbeson-
derer Fall. Ziel sei es, eine „Umkrei-
sung“ der Gemeinde durch Wind-
kraftanlagen zu verhindern und
dem Ort so jegliche Entwicklungs-
möglichkeiten zu nehmen.
Der Blick auf die Karte macht es

deutlich: Tatsächlich ist die bauli-
cheEntwicklungderGemeindeHa-
verlah durch den Windpark in
Steinlah an der Mühle mit derzeit
sechsAnlagen,demWindparkSalz-
gitter-Ringelheim mit sechs Anla-
gen sowie dem Verlauf der Bundes-
straße 6 stark beeinträchtigt. Mit
der Genehmigung eines weiteren

Windparks durch den Regionalver-
band Großraum Braunschweig im
Regionalen Raumordnungspro-
gramm, „südlich der B6“ an der
Kreisstraße K47, wäre auch dieser
Weg nicht nur sprichwörtlich ver-
baut.
„Der Sprung über die B6, der bis-

lang nicht möglich war, soll nun
möglich werden“, betonte Dieter
Meister zum laufenden Verfahren.
Ein Investor stünde bereits parat,

dort acht Anlage der neustenWind-
rad-Generation aufzustellen.
Mit Blick auf den Windpark

KleinElbe-Steinlah, in einemWind-
kraftanlagen-Vorranggebiet, wer-
den derzeit sechs zusätzliche neue
Windräder errichtet, die bereits
vomLandkreisWolfenbüttel geneh-
migt wurden. „Sie werden mit auf-
gestelltemRotor eineHöhevon247
Metern haben und eine Nennleis-
tung von sechs Mega-Watt je Anla-

ge“, verdeutlichte DieterMeister zu
jenen hochmodernen „Riesen“.
ZumVergleich: Ein Atomkraftwerk
würde mit einem Giga-Watt Leis-
tung benannt. „Kurzum: Wenn ich
inHaverlah stehe, sehe ichmich tat-
sächlich von Windrädern umzin-
gelt, wenn der neue Park so gebaut
würde“, sagte er.
Aber es zeichne sich eine Lösung

ab: Neue Anlagen an der K47 dür-
fen nur gebaut werden, wenn im
Gegenzug eine bestehende Anlage
in Steinlah an der Mühle zurückge-
baut wird. Sollten an der K47 acht
neue Anlagen gebaut werden, wä-
ren auch zwei imWindpark Salzgit-
ter-Ringelheim abzubauen. „Damit
haben die Gemeinde oder Samtge-
meinde nichts zu tun. Die Abläufe
müssen die Betreiber der alten An-
lagen und der Investor untereinan-
der regeln“, so Meister.
Fakt sei: 18 Monate nach dem

Aufstellen einer neuen Windkraft-
anlage muss im Gegenzug eine alte
Anlageabgebaut sein.AbereinZeit-
fenster, wann die komplette Maß-
nahmeabgeschlossen seinmuss, gä-
be es nicht. Doch wenn es so laufe,
hätte wenigstens der Ortsteil Stein-
lah eine Chance aufWeiterentwick-
lung. Erforderliche Schall- und
Schattengutachten seien bereits in

Auftrag gegeben, erklärte Dieter
Meister.
Doch endgültig eingetütet sei die

Genehmigung an der K47 noch
nicht. Mehrere Kommunen hatten
landesweit gegen eine Ausweitung
der Windenergieflächen geklagt,
und beim Oberverwaltungsgericht
Lüneburg wurde noch kein ab-
schließendes Urteil gesprochen.
Die Anlagen bei derMühle Stein-

lah seien bereits gut 20 Jahre alt, er-
innerte Dieter Meister, für den alle
Verfahren und Fragen zum Thema
Windkraftanlagen längst zum „Ste-
ckenpferd“ wurden. „Ich bin für
Windenergie, aber es ist auch ein er-
heblicher Eingriff ins Landschafts-
bild.“
Kritisch sieht er die Änderung im

Landesraumordnungsprogramm,
die ein Aufstellen von Windrädern
in Wäldern ermöglichen soll. „Stel-
len Sie sich das mal beim Blick auf
den Hainberg vor.“ Eine andere
Möglichkeit bietet ein Solarpark in
Binder, der nahe der alten Kiesgru-
beanderA7aufgestelltwird (wirbe-
richteten).
„Die 16 Hektar-Solarparkfläche

hat eine Leistung von 15Megawatt.
Dasentspricht fastdreiWindrädern
der neuen Generation“ nannte er
als Vergleich.

Dieter Meister vor den Windrädern bei Steinlah. FOTO: ANDREA LEIFELD

Alkoholisierter Fahrer
und gestohlenes Auto
Salzgitter. Bislang nicht ermittelte
Täter haben laut Polizei in Beddin-
gen an der Hafenstraße zwischen
Mittwoch, 18Uhr, undDonnerstag,
7.15 Uhr, einen vor einem Haus ge-
parkten BMW gestohlen und einen
Schaden von mindestens 50.000
Euro verursacht. Zum Tathergang
könnten keine Angaben gemacht
werden. Zeugen melden sich unter
z(05341) 18970.
Die Polizei ermittelt auch wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr.
Nach ihrenAngabenwurde in Salz-
gitter-Bad auf der Burgundenstraße
am Donnerstag, 18.20 Uhr, der 36-
jährige Fahrer eines E-Scooters von
Polizeibeamten angehalten und
kontrolliert, nachdem die Beamten
an dem Fahrzeug ein abgelaufenes
Versicherungskennzeichen festge-
stellt hatten. Der Fahrer stand er-
kennbarunterdemEinfluss alkoho-
lischer Getränke, heißt es weiter.
Die Polizisten hätten einen starken
Alkoholgeruch bei dem Mann
wahrgenommen.
Sie hätten daraufhin die Entnah-

me einer Blutprobe veranlasst und
dem Mann die Weiterfahrt unter-
sagt. Ein vorgenommener Atemal-
koholtest habe einen Wert von
knapp mehr als zwei Promille erge-
ben. Die Polizei ermittele in diesem
Fall nun auch wegen eines Versto-
ßes nach dem Pflichtversicherungs-
gesetz. red
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PREISHIGHLIGHT

ORANGINA
OriginalLimonade;mit Fruchtfleisch;

zzgl. Pfand = 0.25;

0,5-L-Flasche
(Liter = 1.58)

0.79 *

-33%
UVP 1.19

SAN MIGUEL
EspecialPremium-Bier nach original

spanischer Rezeptur;

leichte Bitternote; zzgl.

Pfand = 0.25; 0,33-L-Dose

(Liter = 2.09)

0.69 *

-22%
UVP 0.89

LORENZNaturalsVerschiedene Sorten,

80 g oder 95 g; Beutel

(100 g = 1.61/1.36)

1.29 *

-31%
UVP 1.89

TANQUERAY
London Dry Gin

Vierfach destilliert;

aus feinsten,
erlesenen Kräutern;

inkl. Copa-Glas;
47,3 % Vol.;

0,7-L-Flasche
(Liter = 21.41)

14.99 *

-31%
UVP 21.99
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Mehr erfahren unter aldi-nord.de/wochenend-highlights
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