
UETZE
Werkzeug
und Diesel
gestohlen

Obershagen. Einbrecher haben
aus zwei Lagerräumen an den
Osterwiesen in Obershagen ins-
gesamt vier Motorsägen und
einen Schlagschrauber sowie
Dieseltreibstoff entwendet. Die
Tatmusssich inderZeitzwischen
Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch,
7.30 Uhr, ereignet haben.

Um in die Räume einzudrin-
gen, hebelten die Unbekannten
nach Aussage einer Polizeispre-
cherin in einem Fall eine Ein-
gangstür auf und gelangen so in
das betreffende Gebäude.
Außerdem zapften die Einbre-
cher aus einem geparkten Trak-
tordenDiesel abundstahlenvier
Benzinkanister, die neben dem
Traktor standen. Diese waren al-
lerdings leer.

Die Ermittler hoffen auf Zeu-
gen, die den oder die Täter gese-
hen haben. Sie werden gebeten,
sich unter der Telefonnummer
(05173) 6267 bei der Polizei zu
melden. bis

IN KÜRZE

Polizei sucht Besitzer
von schwarzem Rad
Uetze. Nach dem Besitzer eines
Damenfahrrads sucht jetzt die
Polizei: Ein Uetzer hatte das
schwarze Rad der Marke Prince
mit einem tiefen Einstieg am Mitt-
woch an der Flütjenburgstraße
gefunden und die Polizei alar-
miert, weil es nicht abgeschlossen
war. Die Beamten stellten das
Fahrrad daraufhin als Fundsache
sicher. Sie bitten den Eigentümer,
sich unter Telefon (05173) 6267
zu melden. bis

Kaliberg: „Wir
wollen den

Verkehr nicht“
Bedenken von Einwohnern gegen

Abdeckung der Wathlinger
Rückstandshalde bleiben / Ende der

Erörterung noch nicht in Sicht

70000 Kubikmeter salzhaltiges
Wasser an. Ziel der Abdeckungmit
Bauschutt und Bodenaushub sei
eine Mengenminimierung des sal-
zigen Wassers. K+S will auf der
Halde Material bis zur Schadstoff-
klasse Z2 aufbringen. Dieses kann
mit Schwermetallen belastet sein.
„Es geht generell um nicht gefähr-
liche Abfälle“, sagte Jahn.

„Als Gegengewicht“ zum K+S-
Vortrag referierte Verhandlungs-
leiter Andreas Schleicher, Refe-
ratsleiter desLBEG,Bedenkenvon
Einwohnern. Das Auftragen von
Bauschutt sei „ein Schildbürger-
streich“.DieAbdeckungdienenur
dem wirtschaftlichen Nutzen von
K+S. „Wir wollen den Verkehr
nicht“, hätten Privatpersonen ge-
schrieben. Anlieferverkehr und
Haldenabdeckung führten zu
einemWertverlust der Immobilien.

Eine Befürchtung ist, dass die
Halde das Grundwasser beein-
trächtigt undnachderAbdeckung
noch tiefer als bisher in den Boden
sinkt. „Wir haben keine Gefähr-
dung im Grundwasserbereich“,
sagteJahn.DemwidersprachSan-
na Gutzeit aus Wathlingen: Auf
einer Blaubeer- undeinerTannen-
plantage seien Pflanzen einge-
gangen, weil sie mit salzigem
Grundwasser beregnet worden
seien. Dann sei zu viel Brunnen-
wasser aus zu großer Tiefe geför-
dert worden, erwiderte ein K+S-
Mitarbeiter. Der Salzstock habe
Kontakt mit dem Grundwasser,
aber in oberen Schichten sei es
nicht salzig. Ob ein Gutachter der
Bürgerinitiave (BI) für Grundwas-
seruntersuchungen auf das K+S-
Gelände dürfe, wollte Georg Beu,
VorsitzenderderBIUmweltUetze,
wissen. Das lehnte Jahn ab.

Der Hänigser Wolfgang Tan-
nenbergberichtete, in altenVerträ-
gen mit Grundeigentümern stehe,
dass die Abraumhalden wieder ins
Bergwerk gebracht werden müss-
ten. Beu wies darauf hin, dass Hal-
denwasser von den beiden kleinen
Hänigser Halden über einen Gra-
ben ins Flüsschen Thöse gelange.

Hänigsen/Wathlingen/Celle. Die
Erörterungstermine zur geplanten
Abdeckung des Wathlinger Kali-
bergs mit Bauschutt und Boden-
aushub haben sich zu einem Ver-
handlungsmarathon entwickelt.
NachdemdasLandesamt fürBerg-
bau, Energie und Geologie
(LBEG), der Konzern K+S, Behör-
den und Bürgerinitiativen drei Ta-
ge in der Congress Union Celle
über das K+S-Vorhaben diskutiert
hatten, ohne zu einem Ende zu
kommen, standen gestern die Be-
denkenvonPrivatpersonengegen
das Projekt auf der Tagesordnung.
Ein Streitpunkt war etwa, ob die
Wathlinger Rückstandshalde des
stillgelegten Hänigser und Wa-
thlinger Steinsalz- und Kaliberg-
werks Niedersachsen im Grund-
wasser steht.WeilnichtalleTages-
ordnungspunkte abgearbeitet
sind, muss das LBEG einen weite-
ren Termin anberaumen.

Obwohl rund 100Einwender er-
schienen waren, ging es nicht so
hitzigzuwiebeimAuftaktamMon-
tag bei der Veranstaltung für die
Behörden undNaturschutzverbän-
de. So erhielt K+SGelegenheit, das
Projekt kurz vorzustellen. Projekt-
leiter Gerold Jahn berichtete, dass
am Wathlinger Ortsrand 22 Millio-
nenTonnenRückständezueiner85
Meter hohen Halde auf einer 25
Hektar großen Fläche aufgeschüt-
tet worden seien. Es fielen pro Jahr

Von Friedrich-Wilhelm Schiller

„Hänigsen sagt Nein!“: Michael Miet-
he (v. l.), Susan Feher und Franziska
Greite-Schillert von der Bürgerinitia-
tive. FOTO: FRIEDRICH-WILHELM SCHILLER
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Morgensonne verzaubert Start in den Tag
Die Morgensonne hat am gestrigen Donnerstag die Uetzer
geradezu elektrisiert: Sie erhob sich – nach Tagen des Re-
gengraus – glutrot über der Gemeinde und sorgte dafür,
dass etliche Einwohner schnell zum Handy oder zur Kame-
ra griffen, um das Spektakel am Himmel zu dokumentie-
ren. Das Spektakel war der sprichwörtliche Lichtblick in
dieser trüben Januarwoche. „Der Sonnenaufgang war heu-
te Morgen wieder ein toller Start in den Tag“, schrieb eine

Uetzerin dazu. Auch Ralf Meldau beobachtete das Farben-
spiel am Himmel, fotografierte die aufgehende Sonne zwi-
schen den Dächern und den Wolken und postete seine
Schnappschüsse in den sozialen Medien. „Direkt von mei-
ner Terrasse an der Osterstraße aus“, berichtete er auf An-
frage, wo er das Motiv denn aufgenommen habe. Zwei
Stunden später indes folgte ein Foto ohne Sonne: „Und
nun ist sie wieder weg“, schrieb Meldau dazu. bis

Politiker beraten
über Osterstraße
Uetze. Ein Dauerthema steht auf
der Tagesordnung der Sitzung des
Ratsausschusses für Verkehr, Um-
welt und Planung am Donnerstag,
17. Januar: die Erneuerung der Os-
terstraße. Die Politiker beraten da-
rüber, welche Ausbauvariante ver-
wirklicht werden soll. Beginn ist
um 18 Uhr in der Mensa des Schul-
zentrums, Marktstraße 6. Die Aus-
schussmitglieder diskutieren darü-
ber hinaus über den CDU-Antrag,
auf der K 125 ein Durchfahrverbot
für Lastwagen in Schwüblingsen
und im Beerbusch zu verhängen.
Die CDU will zudem die Planungen
für eine Ortsumgehung am südli-
chen und westlichen Rand der Ort-
schaft Uetze voranbringen. fs

FDP begrüßt 120 Gäste
Liberale feiern ihren Neujahrsempfang in der Tenne des Hotels Hennies /
Bundestagsabgeordneter Kuhle und Europakandidat Drexler halten Reden

genhagen ist als Kandidat für die
Europawahl am 25. Mai nominiert.
Die EUhabe etwa in derMigrations-
debatte viel Vertrauen eingebüßt,
sagte er. „Wir werden deutlich ma-
chen,dassdieHerausforderungen in
Europa nicht mit einer Rückbesin-
nung auf die Nationalstaaten, son-
dern nur mit Reformen und einer
Weiterentwicklung der EU gelöst
werden können.“ Zudem will sich
Drexler für eine verstärkte Koopera-
tion in Sachen Sicherheit in Europa
einsetzen.

Beide Redner erhielten vonGast-
geberin Hinze ein Geschenk. Weil
KuhleKäse liebt,überreichtesie ihm
einen Beutel mit Edamer und eine
Packung Kaffee. Drexler nahm eine
Flasche Isernhagen-Sekt entgegen.
Hinze bat die Parteimitglieder um
Unterstützung bei der bevorstehen-
den Europawahl. Anschließend
tauschten sich die Freidemokraten
bei Frikadellen und Schmalzbroten
mit Vertretern von Vereinen und
Verbänden aus.

Altwarmbüchen/Uetze/Burgdorf.
„Mit dem Andrang habe ich nicht
gerechnet“, sagte Gastgeberin
Christiane Hinze beim Neujahrs-
empfang der vier FDP-Ortsverbän-
de Isernhagen, Burgwedel, Lan-
genhagen und Burgdorf/Uetze am
Mittwochabend in der Tenne des
Hotels Hennies. Kurzerhand muss-
ten zu den aufgestellten 80 Stühlen
noch 40 hinzugeholt werden.

Für die gut besuchte Veranstal-
tung hatte sich die Vorsitzende der
Isernhagener Liberalen Verstär-
kung aus Berlin und aus dem Kreis-
verband geholt. Der Bundestagsab-
geordnete Konstantin Kuhle sprach
sich für die Digitalisierung an Schu-
len aus. „Die Schüler brauchen die
Entwicklung“, sagte der 29-jährige
Generalsekretär des FDP-Landes-
verbandes und innenpolitische
Sprecher seiner Bundestagsfraktion
– und erhielt viel Beifall. Auch zum
Dieselfahrverbot äußerte sichKuhle:

Von Katerina Jarolim-Vormeier

„Das müssen wir bekämpfen.“ Dies
gelte insbesondere im Automobil-
land Niedersachsen. Hinsichtlich
der 5-G-Technologie für schnelleres
Internet zeigte Kuhle sich sicher,
„dass ein flächendeckender Ausbau
dringend erforderlich ist“.

Danach stellte sichNiklasDrexler
vor. Der 29-jährige Jurist aus Lan-

Geschenke für die Gäste: Christiane
Hinze bedankt sich bei Niklas Drexler
(Mitte) und Konstantin Kuhle.

FOTO: KATERINA JAROLIM-VORMEIER

Tierische Geschichten
zum Schmunzeln!
Der Erlebnis-Zoo Hannover steckt voll unfass-
barer Episoden: kurios und spannend,manch-
mal berührend, witzig oder wunderlich. Detlef
Busse, über Jahrzehnte das Gesicht des Zoos,

erzählt in diesem Buch seine schönsten Tier-
geschichten, kundig und pointenreich.

160 Seiten, Taschenbuch: 12,90 €

Sichern Sie sich jetzt das Buch von Tierpfleger Detlef Busse

Gleich bestellen:
im Online-Shop: shop.haz.de*
per Telefon: (08 00) 1 51 851 8**
in den Geschäftsstellen:
z. B. Lange Laube 10 in Hannover

Infos zu Service & Öffnungszeiten:
www.haz.de/geschaeftsstellen
* Zzgl. 2,90 € Versandkosten,
ab einem Warenwert von 30 € versandkostenfrei.
** Kostenfreie Servicerufnummer.

Direkt kaufen oder bequem bestellen:
shop.haz.de
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