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Neuer Schein für Feuerwehr
Hannover: Der „Feuerwehr-Führer-
schein“ kommt – zumindest für Fahr-
zeuge bis 4,75 Tonnen. In der nächsten 
Woche wird das Kabinett darüber ent-
scheiden. Das kündigte Innenminister 
Uwe Schünemann (CDU) am Dienstag 
an. Sogenannte kleine Einsatzfahrzeuge 
bis 7,5 Tonnen können nicht mehr mit ei-
nem Pkw-Führerschein gefahren wer-
den. Für die freiwilligen Feuerwehren 
und die Kommunen sei dies aber eine zu-
sätzliche finanzielle Belastung, meinte 
Schünemann. Deshalb werde man be-
schließen, dass Feuerwehrleute auch 
ohne Ausbildung und Prüfung eine 
Fahrerlaubnis für Fahrzeuge bis 4,75 
Tonnen erhalten. lni

Kunst vor Persönlichkeitsrecht
Bückeburg: Das Recht am eigenen Bild 
muss sich unter Umständen der Kunst 
unterordnen, hat das Landgericht Bü-
ckeburg am Dienstag entschieden. Es er-
teilte damit einem Staatsanwalt eine Ab-
fuhr, der sein Recht am eigenen Bild ver-
letzt gesehen hatte. Ein Künstler aus 
Rinteln (Kreis Schaumburg) hatte ihn 
gemalt und das Bild mit dem Namen des 
Juristen im Internet zum Verkauf ange-
boten. Zusätzlich stellte der Maler aber 
auch das Video einer Hausdurchsuchung 
sowie die Termine seines Prozesses ins 
Internet. Dafür wurde er zu einer Geld-
strafe von 25 Tagessätzen à 15 Euro ver-
urteilt. lni

Parkautomaten geplündert
Braunlage: Im Harz ist eine Bande unter-
wegs, die mit Brachialgewalt Parkschein-
automaten knackt. Zuletzt seien drei Au-
tomaten auf dem Großparkplatz in 
Braunlage ausgeplündert worden, teilte 
die Polizei am Dienstag mit. Dabei erbeu-
tete die Bande mehrere Tausend Euro 
Münzgeld. Zuvor seien vermutlich diesel-
ben Täter auf Torfhaus und im Ostharz 
aktiv gewesen. Im vergangenen Sommer 
hatte die Polizei in Braunlage einen Au-
tomatenknacker aus Dresden auf frischer 
Tat gefasst. Der 39-Jährige sei für die 
jüngste Serie aber wohl nicht verant-
wortlich.  lni

Asse-Gutachter 
warnt vor 
Verfüllung

Hannover. Einer der Gutachter, der als 
Experte für die Sanierung der Asse tätig 
ist, hat dringend davor gewarnt, das ma-
rode Salzbergwerk zu verfüllen, um es 
stabil zu machen. Seine vorläufigen Be-
rechnungen zeigten, „dass bei der Option 
Vollverfüllung der Schachtanlage Asse II 
bereits nach wenigen Jahrzehnten mit 
Kontaminationen im Bereich der Bio-
sphäre gerechnet werden müsste“, 
schreibt der Geologe Ralf Krupp aus Han-
nover. Er fürchtet, dass bei einer Vollver-
füllung, die als eine von drei Möglichkei-
ten der Asse-Sanierung diskutiert wor-
den war, es „zur Bildung größerer Gas-
mengen, zur Entstehung einer Gasphase 
und zum Aufbau eines Gasdrucks“ kom-
me, in deren Folge kontaminiertes Gru-
benwasser und Gas „ins Nebengebirge“ 
der Asse „ausgepresst“ werden könnten. 
Der Geologe in der Asse-Expertengruppe 
hat sein Sondervotum bereits Ende No-
vember vergangenen Jahres verfasst und 
jetzt ins Internet gestellt.

Das Bundesamt für Strahlenschutz rea-
gierte am Dienstag relativ knapp auf die 
Botschaft des Wissenschaftlers und Auf-
forderungen, man möge sich von dem Ge-
danken der Vollverfüllung trennen. „Wir 
müssen uns gar nicht von der Vollverfül-
lung verabschieden, weil wir uns gar 
nicht dafür entschieden haben, sondern 
einen anderen Weg verfolgen“, erklärte 
BfS-Sprecher Werner Nording. Er wies 
darauf hin, dass man sich vor Kurzem da-
für entschieden habe, den in der Asse la-
gernden schwach- und mittelradioakti-
ven Müll wieder herauszuholen und in 
den nahe gelegenen Schacht Konrad zu 
verfrachten. „Im Augenblick erarbeiten 
wir ein Konzept, wie der Müll überhaupt 
herausgeholt werden kann“, sagte Nor-
ding. Drei Viertel der 126 000 in der Asse 
gelagerten Fässer würden „ferngesteu-
ert“ nach oben transportiert werden. Ge-
nauere Zeitangaben konnte Nording in-
des nicht machen. Man sei noch dabei, 
eine Menge technischer und rechtlicher 
Fragen zu klären.

Die Rückholung des gesamten Mülls 
war im Januar vom Bundesumweltminis-
terium beschlossen worden. Sie wird nach 
früheren Angaben von BfS-Präsident 
Wolfram König mindestens 1,5 Milliar-
den Euro kosten. Die Alternative zur 
Rückholung wäre die Vollverfüllung ge-
wesen oder eine Lagerung der Fässer in 
tieferen Schichten des Schachts. Eine 
Vollverfüllung des einsturzgefährdeten 
ehemaligen Salzbergwerks ist nur als 
Notfallmaßnahme vorgesehen gewesen.

VON MICHAEL B. BERGER

BfS: „Wir verfolgen einen 
ganz anderen Weg“

Wietzer Bürgermeister räumt Fehler ein

Wietze. Die Gemeinde Wietze (Kreis 
Celle) hat die Zahl der Hähnchenschlach-
tungen im dort geplanten Großschlacht-
hof mit „einer Million pro Woche“ ur-
sprünglich zu niedrig angesetzt. „Ich 
habe den Fehler gemacht, die anfangs 
von mir genannte Zahl nicht ausdrück-
lich zu korrigieren“, sagte Bürgermeister 
Wolfgang Klußmann dieser Zeitung am 
Dienstag vor einer Sitzung von Ratsmit-
gliedern zum Thema. Tatsächlich habe 
der Betreiber Rothkötter aus dem Ems-
land einen Antrag für bis zu 2,6 Millio-
nen Schlachtungen gestellt. Vor der Aus-
schusssitzung am Abend wollten zudem 
Vertreter von Bürgerinitiativen gegen 
den Bau des Schlachthofs und damit ver-
bundener Mastställe demonstrieren.

Mittlerweile gebe es 20 regionale Ini-
tiativen gegen das für 2011 vorgesehene 

Projekt, außerdem ein bundesweites 
„Netzwerk gegen Agrarfabriken“, sagte 
Mitinitiator Klaus-Jörg Oppermann von 
der Bürgerinitiative (BI) Lachendorf bei 
Celle. In der Region Hannover streiten 
Anwohner unter anderem in Hämeler-
wald und in Burgdorf gegen neue Geflü-
gelmastanlagen. Die Bürgerinitiative 
Hämelerwald wendet sich gegen eine 
Anlage im nahen Mehrum (Kreis Peine), 
in der Feldmark bei Burgdorf wollen vier 
Landwirte gemeinsam zwei Hallen für 
insgesamt rund 80 000 Tiere errichten. 
Vor Höfen von Antragstellern haben 
mehrere Initiativen Protestmärsche und 
Mahnwachen veranstaltet. Es gehe nicht 
nur um die befürchtete Geruchs- und 
Verkehrsbelastung, hebt BI-Sprecher 
Oppermann hervor. „Wir wollen deutlich 
machen, dass sich die Mehrheit der Poli-
tiker in Wietze für Massentierhaltung 
und Tierquälerei entschieden hat.“

Der Wietzer Bürgermeister Klußmann 
betont die Verantwortung, Arbeitsplätze 
zu schaffen. Hierbei hatte er von Anfang 
an die Zahl 1000 ins Spiel gebracht – die-
se bezieht sich indes auf den möglichen 
langfristigen Ausbau des Schlachthofs 
mit der vorsorglich von „Emsland Frisch-
geflügel“ beantragten dann höheren 
Zahl von Geflügelschlachtungen. 

Firmenchef Franz-Josef Rothkötter 
sagte am Dienstag auf Anfrage, ab März 
2011 solle zunächst mit einer Produkti-
onslinie im Ein-Schicht-Betrieb gear-
beitet werden, „in zwei, drei Jahren“ 
dann vielleicht in zwei Schichten. Da die 
Nachfrage nach Geflügelfleisch weiter-
hin steige, hoffe er langfristig auf eine 
zweite Schlachtlinie in Wietze. Dies müs-
se aber nicht bedeuten, dass im Umkreis 
von 100 Kilometern noch mehr als 150 
Mastanlagen für Hähnchen entstehen. 
„Wir holen die auch aus Cuxhaven“, sag-

te er. Oft würden Landwirte, wenn es gut 
läuft, zu ihrem Stall ein oder zwei weite-
re dazubauen. Mit der Resonanz in der 
Heide zeigte sich Rothkötter zufrieden: 
„Das ist für die Landwirte eine interes-
sante Perspektive.“ Nicht nur der Hare-
ner Familienbetrieb, auch die Konkur-
renten Wiesenhof und Stolle hatten in 
den vergangen Wochen bei Landvolk-
Treffen um neue Mäster geworben.

Die BI Wietze hat indes ein Bürgerbe-
gehren auf den Weg gebracht; sie beklagt, 
der Rat habe ohne die Bürger entschie-
den. Im Agrarausschuss des Landtages 
soll es im April eine – nicht öffentliche – 
Anhörung geben. In Varbitz (Kreis Uel-
zen) haben Kritiker die befürchtete  
„Emslandisierung“ Ostniedersachsens 
karnevalistisch aufgegriffen: Mit Gum-
mihühnern zogen sie inmitten des tradi-
tionellen „Faslam“-Umzuges gegen neue 
Mastanlagen am Dorfrand zu Felde.

VON GABRIELE SCHULTE

Zahl der Hähnchenschlachtungen pro Woche zu niedrig angegeben / Bürgerinitiativen demonstrieren

Ausstellung im 
Landtag zur 

Harzburger Front

Hannover. Tausende drängten sich vor 
dem Kurhaus am 11. Oktober 1931, und 
„im Hause herrschte ein geradezu lebens-
gefährliches Gedränge“, wie die „Goslar-
sche Zeitung“ schrieb. Aus ganz Deutsch-
land waren Feinde der Republik nach 
Bad Harzburg gekommen. Die Führer 
der „nationalen Opposition“, neben Hitler 
auch Vertreter von Deutschnationaler 
Volkspartei (DNVP) und dem Frontsol-
datenbund „Stahlhelm“, übten bei ihrer 
gemeinsamen Tagung den Schulter-
schluss. Goebbels hatte bereits angekün-
digt, was das Ziel dieser „Harzburger 
Front“ sein sollte: eine „Kriegserklä-
rung“ gegen Regierung und Kabinett. 
Tatsächlich sollte Bad Harzburg sich als 
Markstein auf dem Weg in die Diktatur 
erweisen.

Eine Ausstellung, organisiert vom Ver-
ein „Spurensuche Harzregion“, zeichnet 
jetzt im Landtag die Geschichte der 
„Harzburger Front“ nach. Die Wander-
ausstellung besteht vorwiegend aus Stell-
wänden, die teils verwirrend und zudem 
gegen die Leserichtung von rechts nach 
links angeordnet sind. Doch die gezeig-
ten Fotos und Dokumente erhellen unter 
anderem, warum gerade das Harzstädt-
chen Schauplatz der unseligen Verbrüde-
rung wurde. In dem damals beinahe mon-
dänen Ort gab ein national gesinntes Bür-
gertum den Ton an, es gab genügend Ho-
tels für die Gäste – und vor allem regierte 
im Land Braunschweig die NSDAP be-
reits mit. Anders als in Preußen hatten 
die Rechten also kein Versammlungsver-
bot zu fürchten. Es war auch in Bad Harz-
burg der Mangel an Demokraten, der zum 
Untergang der Demokratie führte. 

Die Ausstellung ist im Landtag bis zum 
7. März zu sehen. Informationen, auch zu 
Führungen, unter (05 11) 2 15 21 47.

VON SIMON BENNE

Nach dem Vorbild ihres Schlachthofs in Haren will die Firma „Emsland Frischgeflügel“ im März kommenden Jahres eine neue Schlachterei in Wietze in Betrieb nehmen.  Meppelink

„Sander schadet der Natur“

Hannover. Die SPD vergleicht Um-
weltminister Hans-Heinrich Sander 
(FDP) mit einem böswilligen Kranken-
pfleger. „Der Naturschutz liegt bereits 
auf der Intensivstation“, sagte die Um-
weltexpertin Andrea Schröder-Ehlers in 
der Landtagsdebatte. „Nun kommt Mi-
nister Sander und will den Tropf abstel-
len. Er will den Todesstoß versetzen.“

Anlass für den kraftvollen Vergleich 
sind drei Gesetze, die gestern mit der 
CDU/FDP-Mehrheit im Parlament be-
schlossen wurden: Das Naturschutzge-
setz, das Wassergesetz und das Gesetz zu 
Umweltverträglichkeitsprüfungen sol-
len zum 1. März in Kraft treten – damit 
sie dann mit den neuen Bundesregeln ge-
meinsam zu wirken beginnen. Die Neu-
ordnung folgt aus der Föderalismusre-
form. Während CDU und FDP die Geset-
ze als „praxistauglich“ loben, üben SPD, 
Grüne und Linke eine vernichtende Kri-
tik. In vielen Details verschlechtere sich 
die Situation für Natur und Umwelt.

So sollen Naturschutzbehörden künf-
tig vorher Bescheid geben, wenn sie etwa 
bei Landwirten die Einhaltung von Auf-
lagen prüfen. „Dann ist jeder Übeltäter 
gewarnt“, sagte Christian Meyer (Grü-

ne). Kreise und Städte sollen ehrenamtli-
che Naturschutzbeauftragte nicht mehr 
bestellen müssen, es wird ihnen freige-
stellt. Außerdem werden die Teilhabe-
rechte der Naturschutzverbände nicht 
ausgeweitet. „Ohne ehrenamtliche Hilfe 
sind Naturschutzbehörden nicht arbeits-
fähig“, rügte Kurt Herzog (Linke). Im 
Wassergesetz wird nun der reibungslose 
Abfluss als Ziel herausgestellt, der Schutz 
der Artenvielfalt in den Flüssen tritt in 
den Hintergrund. „Es droht ein Rückfall 
in die Zeit von Betonrohren und Kanä-
len“, klagte Stefan Wenzel (Grüne).

Dass in die Wallhecken an den Wiesen 

Schneisen geschlagen werden dürfen 
und entlang kleinerer Flüsse und Bäche 
künftig kein Grünstreifen mehr respek-
tiert werden muss – bislang ein Schutz 
dagegen, dass Dünger und Pflanzen-
schutzmittel ins Wasser gelangen –, regt 
die Opposition besonders auf. „Eine Ka-
tastrophe“, nannte das Sigrid Rakow 
(SPD). Die Länder hätten die Chance, mit 
ergänzenden Regeln zum Bundesrecht 
mehr Naturschutz durchzusetzen – doch 
Niedersachsens CDU/FDP-Koalition 
wolle das nicht nutzen, sondern vielmehr 
den Naturschutz einengen. „Das passt 
ins Konzept von Umweltminister San-
der“, ergänzte die SPD-Frau Schröder-
Ehlers. Er habe in seinem Ministerium 
„einen Scherbenhaufen hinterlassen“ 
und wolle jetzt auch noch den Landesbe-
trieb für Naturschutz auflösen. „Dann 
hat er sein Ziel am Ende erreicht.“

Der Umweltminister wies die Kritik 
zurück. Die meisten Bestimmungen in 
den neuen Gesetzen würden lediglich 
das aufgreifen, was der Bund noch in der 
Großen Koalition auf den Weg gebracht 
habe. Niedersachsens SPD dramatisiere 
die Debatte jetzt und verlange Änderun-
gen an Regeln, die schon seit fast 30 Jah-
ren reibungslos funktionierten. „Das 
geht so nicht“, sagte Sander.

VON KLAUS WALLBAUM

Opposition greift drei neue Umweltschutzgesetze massiv an

Weniger streng: Das neue Naturschutzrecht 
weicht den Gewässerschutz auf.   dpa

Exzellenz oder doch nicht?

Hannover. Heute Abend fallen die 
Würfel, ob die neu gegründete Nieder-
sächsische Technische Hochschule 
(NTH) in das neue Rennen um den Titel 
einer „Elite-Universität“ gehen wird. 
Die Zeichen dafür stehen schlecht, denn 
zum einen sind die Aussichten für neue 
Kandidaten nicht rosig. Maximal fünf 
deutsche Hochschulen, vermutlich aber 
lediglich drei, können dazukommen. 
Alle bestehenden Elite-Unis müssen 
sich auch neu bewerben. Zum anderen 
müsste die NTH bei einer Kandidatur 
klare Antworten auf die heikle Frage 
geben, wie sie in Zukunft zusammen-
wachsen will – und das wird unter-
schiedlich beurteilt.

Die NTH ist ein Zusammenschluss 
der technischen Fakultäten der Unis in 
Hannover, Braunschweig und Claus-
thal. Sie wurde 2009 zu dem Zweck ge-
gründet, bei Wettbewerben wie diesem 
um die Elite-Uni eine bessere Startposi-
tion zu haben. Würde die NTH jetzt ei-
nen Antrag stellen, so müsste dies ein 
umfangreiches Antrags- und Begutach-
tungsverfahren in Gang setzen. Erwar-

tet würde dann wohl auch eine Aussage 
dazu, ob die drei Teil-Universitäten sich 
womöglich noch enger zusammentun, 
am Ende vielleicht gar fusionieren. Dies 
ist aber besonders bei der Leibniz Uni-
versität in Hannover umstritten, weil 
nur ein Teil von ihr zur NTH gehört, der 
geisteswissenschaftliche Bereich aller-
dings nicht.

Erwartet wird nun, dass die NTH 
zwar durchaus Anträge für die neue Ex-
zellenzinitiative des Bundes stellt, aber 
nur in den ersten beiden Bereichen – das 
betrifft die Graduiertenschulen und 
den Exzellenzcluster, also die besonders 
beispielhafte Verknüpfung verschiede-
ner wissenschaftlicher Felder. In der 
wichtigen dritten Säule jedoch, in der es 
um den Titel „Elite-Universität“ geht, 
sind die Vorbehalte in den vergangenen 
Wochen offenbar gewachsen. Es wäre 
eine Überraschung, wenn sich das aus 
sechs Leuten bestehende NTH-Präsidi-
um am Ende doch dafür aussprechen 
würde. Wissenschaftsminister Lutz 
Stratmann indes hält sich aus der Ent-
scheidung bewusst heraus. „Es ist allein 
Sache der Hochschulen, sich hier fest-
zulegen“, betont sein Sprecher.

VON KLAUS WALLBAUM

Heute Entscheidung über Elite-Antrag der NTH
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Sein Spiel hat uns begeistert,

sein Tod hat uns bewegt
Erinnern Sie sich mit uns an einen Spitzensportler und bemerkenswerten Menschen: In Kooperation

mit Hannover 96 haben die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse ein Robert-

Enke-Album zusammengestellt. Es zeigt die Karriere des Ausnahmetorwarts in mehr als 300, teils 

bisher unveröffentlichten Fotos sowie Interviews aus den vergangenen Jahren. Fachkundige Autoren

ordnen das Gezeigte ein und schildern ihre ganz persönlichen Eindrücke von Robert Enke ebenso

wie den beeindruckenden Abschied, den Hannover ihm bereitet hat.Texte von Wegbegleitern wie 

Per Mertesacker und 96-Präsident Martin Kind vervollständigen das Bild von Hannovers Nummer 1.

Der Reinerlös aus dem Verkauf des Buchs fließt an die gerade gegründete Robert-Enke-Stiftung,

Hannover.

164 Seiten, 16,90 Euro
Hier bekommen Sie Ihr Robert-Enke-Album:
� im Internet: shop.haz.de
� per Telefon: (0 18 01) 518 518*
zzgl. 2,80 Versand

Oder direkt:
im Anzeiger-Hochhaus, in den HAZ-Geschäftsstellen,
im Buchhandel und im Hannover-96-Fanshop an 
der AWD-Arena

*
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Wegen der großen Anteilnahme

jetzt die 3. Auflage
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