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Vor 25 Jahren

Freitag, 15. September 1995
Zum ersten Mal setzt die Hastra 
einen Hubschrauber ein, um Erd-
gasleitungen im Bereich der Be-
triebsdirektion Lüneburg zu über-
prüfen. Dabei achten die Mitar-
beiter auf graue Stellen oder Fle-
cken ohne Bewuchs entlang der 
Leitungstrasse. Sie sind Indikato-
ren dafür, dass die Leitung an die-
sen Stellen undicht sein könnte. 
Die Punkte lassen sich exakt für 
den Störtrupp angeben, der die 
Schäden repariert.

LG in Kürze

Die Paul-Gerhardt-Gemeinde 
lädt in der bundesweiten Woche 
des bürgerschaftlichen Engage-
ments Schüler, Studenten, Be-
rufstätige und „Ruheständler“ ein 
zu einem Info-Café in der Kirche. 
Dabei stehen Kennenlernen, In-
formieren und Austauschen über 
Engagement-Möglichkeiten im 
Vordergrund.
▶ Freitag, 18. September, 15 Uhr, 
Bunsenstraße 82.

Die Prostatakrebs-Selbsthilfe-
gruppe kommt zu einem Treffen 
im Hörsaal des Städtischen Klini-
kums zusammen.
▶ Freitag, 18. September, 18 bis 
19.30 Uhr, Bögelstraße 1.

PoLizeibericht

Sperrung auf ostumgehung
Lüneburg. Gleich zwei Unfälle 
meldet die Polizei von der B209  
in Höhe Häcklinger Kreuz: Ein 
40-Jähriger kam mit seinem VW 
aus noch ungeklärter Ursache in 
einer Kurve von der Fahrbahn ab 
und krachte gegen die Leitplanke. 
Als er die Unfallstelle sichern 
wollte, bremste eine auf die Un-
fallstelle zukommende 55-Jährige 
ihren Mercedes Geländewagen 
ab. Dies bemerkte der hinter ihr 
fahrende 25-jährige Fahrer eines 
Ford Transit zu spät und fuhr ihr 
trotz Vollbremsung hinten drauf. 
Beide Fahrer erlitten leichte Ver-
letzungen. Die Fahrbahn musste 
zeitweise voll gesperrt werden. 
Gesamtschaden: 25 000 Euro.

über die autobahn gerutscht
Handorf. Auf der A39 in Fahrt-
richtung Lüneburg sind am Sonn-
tag ein Motorrad und ein Auto 
seitlich kollidiert. Ein 43-Jähriger 
wollte mit seiner Dukati vom  
Beschleunigungsstreifen der An-
schlussstelle Handorf nach links 
auf den Hauptfahrstreifen wech-
seln. Dabei übersah er offenbar 
den dort befindlichen Audi eines 
73-Jährigen. Durch den Zusam-
menstoß stürzte der Motorrad-
fahrer und rutschte über die 
Fahrbahn. Aufgrund seiner  
Sicherheitsbekleidung erlitt er 
aber nur leichte Schürfwunden. 
Sachschaden: rund 10 000 Euro.

biker fährt in Gegenverkehr
Lüdersburg. Ein 42-Jähriger hat 
am Sonntag auf der Lüdersburger 
Straße in einer Kurve die Kontrol-
le über sein Motorrad verloren 
und ist in den Gegenverkehr gera-
ten. Der Mann kollidierte mit dem 
Opel eines 43-Jährigen. Der Mo-
torradfahrer verletzt sich dabei 
leicht. Schaden: gut 3500 Euro.

nickerchen nach dem Unfall
Oldendorf. Der 45-Jährige kam 
mit seinem Hyundai gestern Mor-
gen in Oldendorf von der Fahr-
bahn ab und kollidierte mit einem 
Baum. Dann machte er einen kur-
zen Spaziergang, um sich etwa 
500 Meter weiter zum Schlafen 
ins kniehohe Gras zu legen. Eine 
Zeugin alarmierte die Polizei, die 
als Weckdienst feststellte, dass 
der Fahrer alkoholisiert war.

Keksdose geplündert
Amelinghausen. Einbrecher ha-
ben am Sonntag aus einer Woh-
nung an der Wohlenbüttler Stra-
ße einige Hundert Euro aus einer 
Keksdose gestohlen.

aussichtsturm beschädigt
Südergellersen. An der Plattform 
des Aussichtsturmes in Südergel-
lersen wurde die Begrenzung  
beschädigt.  

todesdrohung vor dem Kind
Bad Bevensen. Der Mann soll  
seine Frau vor den Augen des ge-
meinsamen Kindes mit dem Tode 
bedroht und sie beleidigt haben, 
die Polizei sprach gegen ihn ein 
zehntägiges Betretungsverbot für 
die eigene Wohnung aus. Das ig-
norierte der Familienvater, am 
Sonntag tauchte er wieder dort 
auf. Konsequenz: Die Polizei 
nahm ihn in Gewahrsam. lz
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einladung zum 
Dorfgespräch 
Das Dorfgespräch “der Talk” 
läuft dieses Mal unter dem 
Motto: Klein, aber oho! Lieb, 
aber laut! Der Überraschungs-
gast „ist noch jung, kann aber 
jetzt schon über sehr viel Erleb-
tes berichten. Sie hat sich be-
reits ihren Lebenstraum erfüllt 
und geht voll in dem was sie 
tut auf“, teilte der Veranstalter 
mit. Am Dienstag geht es um 
19.30 Uhr in der Markthalle 
Bienenbüttel los. lz

BIEnEnBüTTEL

arbeitseinsatz 
auf dem Friedhof
Der Förderverein des Nahren-
dorfer Friedhofs veranstaltet 
am Sonnabend, 26. September, 
ab 9 Uhr einen Herbstarbeits-
einsatz und lädt dazu freiwilli-
ge Helfer ein, um das Bild des 
Friedhofs zu verschönern und 
für eine Blütenpracht im kom-
menden Frühjahr zu sorgen. 
Mitzubringen sind Spaten, 
Scheren und Harken. Auch 
über Ableger, Knollen oder  
geteilte Pflanzen aus dem eige-
nen Garten würde sich der För-
derverein freuen. Gegen 12 Uhr 
sollten die Arbeiten beendet 
sein. Dann gibt es für alle ei-
nen Imbiss zubereitet von den 
Pommoisseler Landfrauen. lz

nAHREnDORF

Runter vom Rad, rein in die Kirche

Bardowick. Einfach mal innehal-
ten: In Zeiten, in denen der 
Mensch von Informationen 
überflutet und von Zeitdruck ge-
trieben ist, sind es diese kleinen 
Momente, die eine immer wich-
tigere Bedeutung einnehmen. 
Auch die Kirchen sind sich des-
sen bewusst, sorgen seit Länge-
rem dafür, dass ihre Gotteshäu-
ser verlässlich geöffnet sind, 
kennzeichnen dieses auch an ih-
ren Türen. Der Dom in Bardo-
wick ist für Touristen noch gast-
freundlicher geworden – und 
darf dieses nun auch ganz offizi-
ell bewerben.

Mit dem Signet „Verlässlich 
geöffnete Radwege- und Pilger-
kirche“ wurde der imposante Bau 
im kleinen Flecken jetzt von Pas-
torin Beate Stecher, Referentin 

für Kirche und Tourismus der 
evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers Region 
Nord-Ost, gekennzeichnet. „Der 
Dom ist ein Ort der Einkehr und 
der Stärkung“, erklärte sie, „hier 

findet der Gast Stille oder Ge-
spräche.“ Und vieles mehr: Bän-
ke auf den Rasenflächen laden 
zum Verweilen ein, es gibt Ab-
stellmöglichkeiten, die auch be-
ladenen Fahrrädern einen siche-

ren Stand bieten sowie gut aus-
geschilderte Toiletten, das er-
leichtert.

Voraussetzung für die neue 
Kennzeichnung ist aber ein altes 
Konzept: verlässliche Öffnungs-
zeiten. Zwischen Ostern und Re-
formationstag müssen die Kir-
chen mindestens zwanzig Stun-
den pro Woche geöffnet sein, der 
Dom bringt es auf mehr als 50. 
Domführer und -gastgeber fun-
gieren als Ansprechpartner, kon-
taktieren die Besucher oder las-
sen sie die Ruhe genießen – je 
nachdem, nach was wer sucht, 
Hauptsache, der Gast fühlt sich 
willkommen. Und das gilt für 
Radfahrer und Pilger gleicherma-
ßen. 

Und diese finden in Bardo-
wick noch ein weiteres hilfrei-
ches Angebot: Seit Juli kann der 
Bau auch digital erkundet wer-
den, anhand einer journalistisch 
produzierten Erkundung in Mul-
timedia für das Smartphone. 
Und auch auf dieses gibt das 
neue Schild am Eingang einen 
Hinweis. ul

Der Bardowicker  
Dom hat eine neue 

Auszeichnung 
erhalten

Der Dom zu Bardowick ist jetzt eine ausgewiesene verlässlich geöff-
nete Radwege- und Pilgerkirche. Das entsprechende Signet enthül-
len Pastorin Beate Stecher von der Landeskirche (hinten r.) und Pas-
torin Amélie zu Dohna (hinten l.). Mit Rad und Pilgerstab dabei sind 
Jersey Bauer (l.) und Grata Lendzewski. Foto: t&w

neue Markierung 
in zwei Straßen
Heute und morgen finden  
Markierungsarbeiten in der 
Kurzen Straße und in der  
Ilmenaustraße statt. Darauf 
weist die Stadtverwaltung hin 
und bittet Anwohner, die Hal-
teverbotsschilder zu beachten 
und ihre Fahrzeuge rechtzeitig 
an anderer Stelle zu parken. In 
der Kurzen Straße werden heu-
te Parkzonen neu gekennzeich-
net. In der Ilmenaustraße wer-
den morgen zwischen Scheren-
schleifer- und Conventstraße 
die Parkflächen markiert. Künf-
tig sollen hier mehr Autofahrer 
als bisher den begrenzten Park-
raum nutzen können. lz
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Salomon ALPHACROSS 
BLAST GTX
schwarzer Trekking-Schnürer, 
Gr. 42-47

Art.-Nr. 353-00-09404  110,– € 
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Kein Interesse am 
Breitband-Ausbau? 

Von Klaus ReschKe

Wendisch Evern. Wer neu baut, 
plant gemeinhin für die Zukunft: 
Moderne Baumaterialien, Wär-
medämmung, Kollektoren auf 
dem Dach. So wie im Baugebiet 
„Altdorf“ in Wendisch Evern. 
Rund 20 Einfamilien- und Dop-
pelhäuser sollen dort entstehen. 
Doch bei der Breitband-Versor-
gung müssen die künftigen Be-
wohner offenbar Abstriche hin-
nehmen. Kein Glasfaser, nicht 
mal ein Kupferkabel will die Te-
lekom aktuell laut Gemeindedi-
rektor Norbert Meyer legen. 

Der Verwaltungschef kann 
das noch immer kaum fassen. 
Momentan finden die Erschlie-
ßungsarbeiten im Baugebiet 
statt. Der Regen-  und der 
Schmutzwasserkanal wird ver-
legt, ebenso Leitungen und Roh-
re für Gas, Wasser und Strom. 

Bald ist alles da. Nur eben  
kein Kommunikationskabel. We-
der als Glasfaser, noch aus Kup-
fer.

Aber es ist nicht nur die Tele-
kom, die der Gemeinde die kalte 
Schulter zeigt. Auch andere An-
bieter –Vodafone und Lünecom 
– lehnten eine entsprechende 
Anfrage des Gemeindedirektors 
ab. Jedesmal heißt es: Kein Inte-
resse. 

Meyer weiß: „Für die Bürger 
ist das nur schwer nachvollzieh-
bar, wenn eine Straße, kaum das 
sie fertig ist, kurze Zeit später 
wieder aufgerissen werden muss, 
damit irgendwann wieder eine 
Leitung verlegt werden kann.“  
Damit wenigstens das nicht pas-
siert, habe die Avacon, die zur-
zeit ihre Leitungen verlegt, vor-
gesorgt – und bei den Erdarbei-
ten auch gleich ein Leerrohr mit 
verlegt.

Fassungslos macht Gemein-
dedirektor Meyer aber vor allem 
die Auskunft eines Telekom-Mit-
arbeiters: Danach müssten die 
künftigen Anlieger erst einen 
entsprechenden Antrag bei der 
Telekom stellen. Der werde dann 
allerdings abgelehnt – und dann 
erst könne die Bundesnetzagen-
tur ein Unternehmen mit dem 
Breitbandausbau beauftragen. 

Das müsse nicht zwingend die 
Telekom sein, der Auftrag könne 
auch an einen Mitbewerber ge-
hen. Ein kompliziertes Vorgehen, 
über das auch Norbert Meyer nur 
den Kopf schütteln kann.

Dieses Vorgehen bestätigt  
Telekom-Sprecherin Stefanie 
Halle in einer ersten Stellung-
nahme auf LZ-Anfrage: „Die  
Unternehmen müssen auch  
wirtschaftlich denken und han-
deln“, gibt die Öffentlichkeitsar-
beiterin zu bedenken. Vom 
Grundsatz her sei es daher im-
mer ratsam, möglichst früh 
schon im Vorfeld mit Investoren 
zu sprechen. 

Eine genauere Aussage zu 
dem speziellen Fall in Wendisch 
Evern konnte Halle gestern nicht 
treffen. Sie bat darum, Fragen 
per E-Mail zu bekommen. Eine 
Antwort der Telekom aber blieb 
bis Redaktionsschluss aus. 

Immerhin: Als Norbert Mey-
er die Telekom darauf hinwies, 
dass schon Leerrohre für die 
künftige Telekommunikations-
leitung im Baugebiet verlegt wer-
den, zeigte der Telekom-Bediens-
tete doch noch Interesse: Das sei 
ein neuer Aspekt. Eine mögliche 
Versorgung mit der geforderten 
Kommunikationstechnik wolle 
man nun neu kalkulieren. 

Wendisch Evern  
muss für ein neues 
Baugebiet um den 
Anschluss an das 

Kommunikationsnetz 
kämpfen

Rund 20 Wohneinheiten entstehen im Baugebiet „Altdorf“ in Wendisch Evern. Schwierig wird es aber offenbar, die neuen Häuser mit 
Breitband auszustatten. Foto: be


