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Tür hält den
Dieben stand
paTTensen. Unbekannte haben
am frühen Dienstagmorgen gegen
3 Uhr versucht, die Eingangstür einer Apotheke an der Göttinger
Straße aufzuhebeln. Trotz massiver Gewalteinwirkung gelang es
ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen. Stattdessen wurde die Alarmanlage optisch und akustisch ausgelöst. Die Polizei vermutet, dass
dies die Täter verscheuchte. Zeugen melden sich bei der Polizei
Pattensen unter Telefon (0 51 01)
1 20 59,
gal

Da braut sich was zusammen: Die
Feuerwehr Harkenbleck sichert das
Baugerüst.
Fieguth

Gerüstteile
drohen
abzustürzen
Feuerwehr entfernt
verkeilte Elemente
HarKenBlecK. Die Freiwillige
Feuerwehr Harkenbleck rückte am
Dienstagmorgen aus, um lockere
Baugerüstteile, die abzustürzen
drohten, zu entfernen. Bereits seit
einigen Tagen warnen die Wetterdienste vor starken Wind- und
Sturmböen, teilweise wurden
Windgeschwindigkeiten von bis
zu 85 Stundenkilometern erreicht.
Dadurch lösten sich vermutlich
einige Teile eines Baugerüstes an
einem Mehrfamilienhaus am
Südring in Harkenbleck und
waren somit lose oder verkeilt.
Mehrere Teile drohten abzustürzen und bei weiterem Wind auf die
Straße getragen zu werden, wo
Fußgänger und Autos hätten
getroffen werden können.
Gestern um 9.13 Uhr wurden
die Freiwillige Feuerwehr Harkenbleck und die Polizei alarmiert.
Nach Auskunft von Lennart Fieguth, dem stellvertretenden Sprecher der Stadtfeuerwehr, rückte
die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften in zwei Fahrzeugen aus. Die
Leitstelle verständigte die Gerüstbaufirma, die aber nicht so schnell
kommen konnte. So wurde entschieden, die Teile, die abzustürzen drohen, zu entfernen. Das
Baugerüst selbst war stabil und
der abflauende Wind ermöglichte
es den Helfern, das Gerüst zu
besteigen, um die lockeren Teile
herunterzuholen.
Mit der Steckleiter erreichten
die Feuerwehrkräfte über die Garage das Baugerüst und konnten
so die Teile, von denen eine Gefahr
ausging, entfernen. Abschließend
wurde das Baugerüst mit Absperrband gesperrt. Nach einer Stunde
war der Einsatz beendet und die
akute Gefahr beseitigt.
Die Baugerüstfirma kümmert
sich dann später noch um einen
zügigen Abbau des Gerüstes. gal
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BI arbeitet eigene Trasse aus
Alternative berücksichtigt vor allem den Schutz von Natur und Umwelt
von KIm Gallop
JeInsen. Die Bürgerinitiative (BI)
Jeinsen hat eine detaillierte Alternativ-Trasse zu Südlink erarbeitet.
Unterlagen über diesen Trassenverlauf wurden gestern an die Bundesnetzagentur geschickt. In einem Begleitschreiben der BI wird
Peter Franke, Vizepräsident der
Bundesnetzagentur, dazu aufgefordert, diesen Vorschlag unvoreingenommen und sorgfältig zu
prüfen.
BI-Sprecher Gert Bindernagel
hat in etwa 70 Stunden – so schätzt
er – die neue Trasse ausgearbeitet.
Sie verläuft von Wilster in Schleswig-Holstein nördlich von Hamburg, bei Lauenburg entlang des
Elbe-Seitenkanals, in Niedersachsen westlich um Braunschweig
und Salzgitter herum und östlich
von Göttingen und weiter durch
Thüringen und Bayern.
Die Besonderheit: „Die Trasse
verläuft weitgehend auf Acker- und
Weideflächen“, betont Bindernagel. Außerdem wurden Landschaftsschutzgebiete und besonders geschützte Flora-Fauna-Habitat-Gebiete komplett vermieden.
Die vom Netzbetreiber Tennet vorgeschlagene Südlink-Trasse berühre dagegen bedeutende Naherholungsgebiete wie das Weserbergland, Steinhuder Meer und Deister.
Nach den Vorstellungen der BI
soll die Stromtrasse durchgehend
als Erdkabel geführt werden. „Wir
wollen nicht, dass die Landschaft
in Deutschland durch Strommasten verschandelt wird“, sagt Bindernagel. Das gelte für die Gegend
zwischen Jeinsen und Schulenburg, wo eine vom Netzbetreiber
Tennet vorgeschlagene Trasse entlangführt, aber genauso auch für
andere Gebiete Deutschlands.
Technisch sei die Erdverkabelung kein Problem, ergänzt BISprecher Dieter Alm. Selbst die
Elbunterquerung bei Lauenburg
sei möglich, ebenso wie die Querung von Feucht- oder Sumpfgebieten. Ein Bodensachverständiger begleite die Arbeiten und achte
darauf, dass die Erdschichten in
der gleichen Reihenfolge wieder
eingebracht würden. Es sei problemlos möglich, über den Erdkabeln weiterhin Ackerbau zu betreiben.

Gert Bindernagel (links) bespricht mit Dieter alm (rechts) die alternativtrasse zu südlink.
Die BI hofft, dass ihre Alternativtrasse bei der Antragskonferenz
Berücksichtigung findet. Um der

Angelegenheit Nachdruck zu verleihen, wird die BI die örtlichen
Bundestagsabgeordneten Maria

Gallop

Flachsbarth (CDU), Matthias
Miersch (SPD) und Bernd Westphal (SPD) anschreiben.

Im geschlossenen Bad wird gearbeitet
Alle zwei bis drei Monate ist eine Grundreinigung in den Räumen nötig
von KIm Gallop
paTTensen. Wenn das Pattenser
Schwimmbad später öffnet, sodass

einweichen
und schrubben:
sebastian veit
bringt die
großen
scheiben in der
schwimmhalle
auf vordermann.
Gallop

das Frühschwimmen ausfallen
muss, gönnen sich die Mitarbeiter
nicht etwa eine Pause. Alle zwei
bis drei Monate ist eine Grundrei-

nigung der Halle, der Flure, der
Umkleiden und der Duschen notwendig. Dann sind sechs Leute in
zwei Schichten – ab sechs Uhr und
ab acht Uhr – im Einsatz.
Steffen Held bespritzt die großen Fensterscheiben in der
Schwimmhalle mit einem Reinigungsmittel. Sebastian Veit geht
mit dem Hochdruckreiniger hinterher und wäscht die Fenster blitzeblank. Auch Heike Pönack und
Jennifer Kohlhagen sind mit
Hochdruckreinigern unterwegs.
Sie haben sich die Kacheln vorgenommen. „Wir bemühen uns, die
Frühschwimmer nicht allzu sehr
einzuschränken“, sagt Bad-Manager Fred Oeltermann. „Aber die
Reinigung ist sehr zeitaufwen-

dig.“ Die Chemie müsse erst einwirken, bevor der Schmutz mit
dem Hochdruckreiniger gelöst
werden könne. Weil im Duschbereich von den Badegästen viel Seife eingesetzt wird, setzt sich ein
Seifenfilm fest und macht den Boden rutschig.
Auch Gas- und Wasserinstallateur Peter Strzys nutzt die Schließzeit. Er hat sich einige Tage zuvor
eine Undichtigkeit im Keller des
Bades angesehen. Dort, wo das
Warmwasserrohr zu den Duschräumen führt, tropft es. Jetzt sind
die bestellten Teile da und er kann
die alte Rohrleitung aus Kupfer reparieren.
Damit
auch
im
Schwimmbad nur Wasser fließt,
wo es soll.

