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Wasserdruck
für Dörfer im
Osten steigt

Metel. Der Wasserverband Garb-
sen-Neustadt (WVGN) hat ver-
gangeneWocheeineneueDruck-
erhöhungsanlage (DEA) in Metel
inBetriebgenommen.DieAnlage
sorgtdafür, dass fürdieKunden in
Metel, Scharrel und Otternhagen
das Trinkwasser zuverlässig mit
konstant hohem Versorgungs-
druck bereitgestellt wird. Gleich-
zeitig dient sie der Weiterleitung
von Wasser aus demWasserwerk
inHagen indensüdlichenTeildes
Versorgungsgebietes. Die alte
Anlage Metel stammte aus dem
Jahr 1996 und war im Frühjahr
2017 vom Netz genommen wor-
den, weil sie störanfällig war.

Das Ersatzbauwerk wurde
schon im Spätsommer 2017 er-
richtet. Rohrleitungstechnik und
Elektrotechnik wurden aber erst
im Laufe des Jahres 2018 fertig.
Der Probebetrieb im Dezember
lief gut, nun folgt der Regelbe-
trieb. „Gerade der trockene und
heiße Sommer 2018 hat gezeigt,
dass für eine zuverlässige Trink-
wasserversorgung nicht nur eine
ausreichende Menge an Trink-
wasserverfügbarseinmuss“, sagt
Geschäftsführer Stephan Schu-
müller. „Auch die Infrastruktur
muss in solchen Situationen si-
cher und zuverlässig funktionie-
ren“, so Schumüller weiter.

Die DEA hat eine Leistungsfä-
higkeit von etwa 60 bis 90 Kubik-
meter pro Stundeund erzeugt da-
bei einenDruck zwischen 3,8 und
6 bar. Die Steuerung der Anlage
erfolgt weitgehend automatisch.
Im Frühjahr soll eine weitere
Druckerhöhungsanlage bei
Schneeren den Betrieb aufneh-
men. göt

Junge
Musiker

holen Preise
Neustadt/Laatzen. Drei junge
Musiker aus Neustadt haben am
Sonnabend preise im Wettbe-
werb „Jugend musiziert“ ge-
wonnen. Alle drei spielen das
Violoncello, und alle musizieren
auch im Dunstkreis der Musik-
schule Neustadt. Linnea Koch
und JonahMartensen überzeug-
ten die Jury mit ihrem Vorspiel,
diegewannenbeideErstePreise.
Ausnahmetalent Merle Bastin
erlangte ebenfalls einen Ersten
Preis, wurde darüber hinaus
noch zum Landeswettbewerb
weitergeleitet,dervom28.bis31.
März in Hannover stattfinden
wird. göt

Dorfgemeinschaftshaus soll in fünf
Jahren vom Besitz der Stadt an den
Trägerverein übergehen.

Ehrenamtliche Initiativen unter-
stützen, den Charakter der Dörfer
mit ihren Besonderheiten unter-
streichen, das hat sich Bürgermeis-
terkandidatin Christina Schlicker
vorgenommen, wie sie sagte. Für
die Innenstadt müsse ein Verkehrs-
konzept erstellt werden, dessen
Umsetzung weitere Entlastung
bringt. Auch das Radfahren müsse
einfacher und attraktiver werden.
Weitere wichtige Themen für sie
sinddieEntwicklungdesGanztags-
schulangebots, bessere medizini-
sche Versorgung, mehr sozialer
Wohnungsbau und bessere Breit-
band-Versorgung. Allem voran
geht aber der Wunsch, innerhalb
des Rats und auch zwischen Rat,
Verwaltung und Bürgern ein „Wir-
Gefühl“aufzubauen,dieKommuni-
kation zu verbessern und echteMit-
bestimmungsmöglichkeiten zu
schaffen, sagte Schlicker.

Einen Erfolg der Europäischen
Union hielten die Bordenauer dem
EU-Abgeordneten Lange direkt
vor: Zum kürzlich schick sanierten
und ausgebauten Dorfgemein-
schaftshaushatdieEU ihrenBeitrag
geleistet, ebensowie zumDeichbau

SPD will Wir-Gefühl aufbauen
Sozialdemokraten von allen Ebenen sprechen im Dorfgemeinschaftshaus /

Radfahren soll attraktiver werden

Bordenau. Wer eine kompakte Zu-
sammenfassung braucht, was die
Sozialdemokraten zu Beginn des
Jahres bewegt, ist beim Neujahrs-
empfang der SPD Bordenau richtig.
Abgeordnete und Kandidaten aller
Ebenen sind dort regelmäßigGäste.
Im Bürgermeister- und EU-Wahl-
jahr setzten die Kandidaten Christi-
na Schlicker und Bernd Lange be-
sonders ausführlich ihre Arbeit in
Szene, auch die Landtagsabgeord-
nete Wiebke Osigus und Bundes-
tagsabgeordnete Caren Marks be-
richteten.

Die ganzgroßenThemen imDorf
sind fürs erste abgearbeitet: Das
Neubaugebiet ist in Planung, die
StraßeamDorfteichunddasDorfge-
meinschaftshaus erneuert, der neue
Einkaufsmarkt eröffnet. Da konnte
Ortsbürgermeister Harry Piehl den
anderen Akteuren getrost die Büh-
ne überlassen. Offen sind noch die
Sanierung der Sporthalle, für die
das Dorf auf Förderung vom Land
hofft. In Kürze sollen die neuen An-
lagen am Dorfteich noch bepflanzt
werden – wenn alles grünt, sei für
Mai oder Juni ein Straßenfest ge-
plant,berichtetePiehlamRandedes
Empfangs.Unddas frischrenovierte

Von Kathrin Götze

vor rund zehn Jahren. „Es ist wich-
tig, zu betonen, dass die EUauch et-
was für die Gemeinschaften vor Ort
tut“, sagte Lange. Ihm gehe es da-
rum, den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu stärken, im Kleinen wie
im Großen. neben rund 2 Milliar-
den, die im vergangenen Jahr aus
der EU-Kasse nach Niedersachsen
geflossen sind, gebe es auch pas-
sende Gesetzesinitiativen, wie ein
Gesetz, dass die Ausbeutung von
EU-Bürgern aus anderen Ländern
stoppensoll,umdasMotto„gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ weitge-
hend umzusetzen.

Erfolge herausstellen
Schließen von Steuerschlupflö-
chern für Digitalunternehmen,

Mehrheitsbeschlüsse etwa bei der
Asylpolitik, ein selbstbewusstes
Auftreten gegenüber den USA sind
weitere Punkte, die lange als wich-
tig für seine Politik aufzählte.

Die Landtagsabgeordnete Wieb-
keOsigusunddieBundestagsabge-
ordnete Caren Marks appellierten
an dieGenossen, die Erfolge der so-
zialdemokratischen Politik heraus-
zustellen und darüber zu sprechen,
gingen dazu mit gutem Beispiel vo-
ran: Marks verwies insbesondere
auf das „Gute-Kita-Gesetz und die
initiative unter dem Titel „Starke
Familien“. Osigus führte etwa die
Beitragsfreiheit bei den Kindergär-
ten und eine Fachkräfte-Initiative
für Pflegeberufe und Kitas an, die
die SPD auf Landesebene angeht.

Neujahrsempfang der SPD im Dorfgemeinschaftshaus. FOTO: KATHRIN GÖTZE

Vereine
erhalten
7000 Euro

Eilvese. In einer kleinen Feier-
stunde hat Frank Hahn von der
Raiffeisen-Volksbank Neustadt
im Schützenhaus Eilvese
Schecks im Gesamtwert von fast
7000 Euro an sieben gemeinnüt-
zige Vereine für ihre Projekte
übergeben – den Erlös des so ge-
nannten Gewinnsparens.

Zu den Begünstigten gehört
der Kindergarten Pusteblume,
der 1600 Euro für die Anschaf-
fung eines Kinderbusses ver-
wenden wird, eines bequemen
Bollerwagens mit Sitzen. Der
Schützenverein Eilvese wird sei-
ne 1300 Euro für eine elektroni-
sche Luftgewehranlage ausge-
ben. Ebenfalls 1300 Euro erhielt
der Schützenverein Basse, der
sicheineneueKüchekaufenwill.
Der Förderverein FreibadNöpke
plant seine 700Euro für eineRut-
sche und ein Wasserspielzeug
ein.

Der Förderverein der Grund-
schule Hagen erhielt ebenfalls
700 Euro. Die sollen für eine Sitz-
gelegenheit im Pausenbereich
eingesetzt werden. Der Förder-
verein der Grundschule Schnee-
ren wird von seinen 700 Euro ein
Holzhaus kaufen. Brillen für Be-
sucherkinder wird der Verein
Hilfe für Tschernobyl für 677
Euro anschaffen. caf

werden. Menschenrettungen und
auch eine Brandbekämpfung in ver-
rauchten Räumen können dadurch
erheblich schneller durchgeführt
werden“, sagte der Ortsbrandmeis-
ter.

Die Zahl von insgesamt 117 Mit-
gliedern teilt sich in 42 Aktive, 14 in
der Altersabteilung, zwölf Jugendli-
che, 20 Kinder, zwei Fachberatern
sowie 27 fördernden Mitgliedern
auf.

Cedrik Behrens, Lennart Hüh-
nergarth, Moritz Lehmann, Philipp
Gliesmann und Andreas Granse
wurden zu Feuerwehrmännern be-
fördert. Löschmeister ist jetzt Frank
Steinmüller und zum Oberlösch-
meisterwurdeMichaelRauernannt.
Volker Dudenbostel und Axel Leh-
mann erhielten die Ehrennadel der
Region Hannover. Jan Enders und
Philipp Fischer wurden für 25 Jahre
Mitgliedschaft, Wilhelm Dudenbos-
tel sogar für stolze 60 Jahre.

Feuerwehr ist über 2300 Stunden im Einsatz
Feuerwehr Mariensee musste zehnmal ausrücken – und freut sich über eine neue Wärmebildkamera

Mariensee. Volles Haus An der Be-
eke: Fast 60 Mitglieder nahmen an
der Jahresversammlung der Orts-
wehr Mariensee teil. Ortsbrand-
meister Axel Bartling fasste in sei-
nem Jahresbericht die wichtigsten
Ereignisse 2018 zusammen.

Bartling nannte insgesamt zehn
Einsätze.Dazugehörtenunterande-
remsiebenBrandeinsätze,drei tech-
nische Hilfeleistungen und zwei
Einsatzübungen. Besonders hob er
denEinsatzbeieinerRauchentwick-
lung in einer Flüchtlingswohnung
hervor. „Dort hat ein Nachbar, der
den Rauchwarnmelder hörte, leider
nicht die Feuerwehr, sondern die
Stadt informiert. Erst nach etwa 45
Minuten“, sagte Bartling. „Nach-
dem ein Stadtangestellter vor Ort
war und feststellte, dass die Woh-
nung verraucht war, wurde die
Feuerwehr alarmiert", berichtete er.

Von Carola Faber Auchder dreitägigeEinsatz bei dem
Moorbrand inMeppen,derBrand im
Gasthaus Bartling im Nachbarort
Wulfelade sowie der Torfmieten-
brand in Schneeren beschäftige die
Marienseer Feuerwehr. Insgesamt
leistetendieHelfer 2314Dienst- und

1073 Einsatzstunden. Die Feuer-
wehr freut sichüberneueEinsatzge-
rätschaften, die die Stadt ange-
schaffthat.Dazugehörteinevon ins-
gesamt drei Wärmebildkameras im
Stadtgebiet. „Mit der Kamera kann
durch den Brandrauch geschaut

Die Ortsfeuerwehr Mariensee hat bei seiner Jahresversammlung Mitglieder
befördert und für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. FOTO: CAROLA FABER

Cinema zeigt
Drama

„Kindeswohl“
Neustadt.Der FilmclubNeustadt
zeigt ammorgigen Dienstag das
bewegende Justiz- und Ehedra-
ma „Kindeswohl“. In dem Film
nach dem gleichnamigen Best-
seller von Ian McEwan spielt
Emma Thompson die Hauptrol-
le. Als Familienrichterin muss
Fiona über das Leben eines 17-
jährigen Leukämiekranken ent-
scheiden, der zusammenmit sei-
nen Eltern aus religiöser Über-
zeugung eine Bluttransfusion
ablehnt. Gleichzeitig ist die
Richterin innerlich zerrissen von
einem Konflikt mit ihrem Mann
nach 30 Jahren Ehe. Die Vorfüh-
rung im Cinema im Leinepark,
Suttorfer Straße 8, beginnt um
19.30 Uhr, Reservierungen sind
unter www.cinema-neustadt.de
oder per Telefon unter (0152)
25705556möglich. göt

Sieben
Außenspiegel
abgetreten

Neustadt. Vandalismus in Serie:
mindestens sieben Außenspie-
gel geparkter Fahrzeuge haben
Unbekannte in der Nacht zu
Sonntag abgetreten. Ersten Hin-
weisen zufolge geht die Polizei
davon aus, dass die Taten gegen
Mitternacht geschehen sind.
Doch die Ermittler brauchen
noch mehr Informationen. Wer
Hinweise zu den Taten geben
kann, wird gebeten, sich unter
(0 50 32) 9 55 91 15 im Neustäd-
ter Kommissariat zumelden.

Feuerwerk und Knalleffekte auf der Bühne, tanzende Menschen
in den Gängen und zwischen den Sitzreihen im ausverkauften
Theater im Gymnasium. Beim „Abba Fever“-Konzert am Sonn-
abend feierte das Publikum kräftig mit. Regelmäßig holt der Thea-
ter- und Konzertkreis das Ensemble nach Neustadt – und die Be-
geisterung dafür ist ungebrochen. Die Musik der Schweden ist

zeitlos. Ihre Fans kommen aus allen Altersgruppen, geeint im Wil-
len sich einmal mehr von den Songs einer Band mitreißen zu las-
sen, die in nur zehn Jahren mehr erreicht hat, als andere Musiker in
ihrer gesamten Karriere. Die Tributekünstler auf der Bühne halten,
was ihre Originale versprechen: Tanzbare Unterhaltung mit Lie-
dern die aus der Popgeschichte nicht wegzudenken sind: „Money,

Money, Money“, „The Winner Takes It All“, „Super Trouper“ und
„Waterloo“ gibt es da zu hören. Und natürlich den Klassiker „Dan-
cing Queen“. Nach gut zweieinhalb Stunden ist die Zeitreise vor-
bei. Natürlich nicht ohne Zugabe und mit jeder Menge Beifall für
die Künstler, die Abba auf die Neustädter Bühne gebracht haben.

ars

Zeitreise mit Knalleffekt

Blick in die Druckerhöhungssta-
tion. FOTO: WVGN

E R L E B E N . . .
beginnt mit gutem Hören!

www.hoergeraete-korallus.de

Telefon (0 5131) 47 72 31
Rathausplatz 9 · Garbsen
Hannoversche Str. 17 D · Seelze

10406101_000117

Montag, 28. Januar 2019 | Seite 3

Ausgabe generiert für:  				ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000524023


