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6. April 1866
München. Das Haupt-

bräuhaus war wegen Mangel
an Stoff kurze Zeit geschlossen.
Am Tage der Wiedereröffnung
wurden 155 Eimer (bair. Maß)
getrunken. Diese Biervertilgung
ist um so colossaler, da sie in den
beiden mäßig großen Stuben,
aus denen das Hofbräuhaus be-
steht, vollzogen wurde.

6. April 1891
Hermannsburg. Die „Celler

Zeitung“ schreibt: „Wie uns mit-
getheilt wird, ist in Hermanns-
burg eine neue kirchengemeind-
liche Spaltung in Sicht.“

6. April 1916
Soltau. Die Lage unserer Zu-

ckerversorgung wird durch die
Verordnung des Bundesrats,
den Zuckerverbrauch für die
Herstellung von Süßigkeiten
und Schokolade auf die Hälfte
des vorjährigen Bedarfs einzu-
schränken, deutlich beleuchtet.
An uns ist es nun, die Zucker-
vorräte vernünftig einzuteilen.
Immer wieder gilt es, von neuem
zu mahnen: Wenn ihr das Vater-
land lieb habt, so schränkt den
Verbrauch von Mehl, Zucker,
Fett und Eiern für die Herstel-
lung von Kuchen und sonstigen
Naschwerken aufs äußerste ein!

6. April 1941
Soltau. Ueberall sieht man

jetzt in den Soltauer Straßen

das fröhliche Spiel der Klei-
nen. Neben Reihen-, Fang-,
Hüpf- und Springspielen bei
den Mädchen, sind es der Krei-
sel, die Murmel, der Reifen und
nicht zu vergessen der Ball bei
den Jungen. Wie das Ballspiel
im Mittelalter bei jung und alt
höchst beliebt war, so hat es
heute wiederum neben der Ju-
gend in immer zunehmenden
Umfang auch die ältere Gene-
ration in seinen Bann gezogen,
wie dies aus der Bedeutung des
Fußballs, Tennis- und anderer
Ballspiele hervorgeht.

6. April 1966
Soltau. Jährlich einmal bricht

die Industrie zu einer großen
„Sternfahrt“ nach Hannover
auf. In wochen- und teils mo-
natelanger Vorarbeit bereitet sie
sich auf die Eröffnung der Han-
nover-Messe vor, die Ende April
für neun Tage im Brennpunkt
der wirtschaftlichen Interessen
steht. Aus unserem Wirtschafts-
raum im Bereich der Industrie-
und Handelskammer Lüneburg
beteiligen sich nach vorläufigen
Angaben 31 Firmen an dieser
größten Industrie-Messe der
Welt, die in diesem Jahr zum
zwanzigsten Male stattfindet.

Im Garten
nicht alles
aufräumen

NNA-Direktor wirbt für Vielfalt

ph Schneverdingen. Mit ei-
nem leidenschaftlichen Plädo-
yer hat der Direktor der Alfred-
Toepfer-Akademie für Natur-
schutz (NNA), Dr. Johann
Schreiner, für eine naturnahe
Gestaltung von Gärten gewor-
ben. Das Wichtigste sei Vielfalt,
sagte Schreiner bei der Eröffnung
der Ausstellung „Schritte zum
Naturgarten“ am Montag in der
Schneverdinger KSK-Filiale.

Wer in seinem Garten eine
Vielfalt heimischer Pflanzenar-
ten ansiedle, der schaffe auch
Lebensraum für heimische Tier-
arten, so der Akademiedirektor.
In einem Garten jedoch, der nur
aus Rasen und Rosen bestehe,
könne sich keine Vielfalt etab-
lieren. Zu einem Naturgarten
gehören für Schreiner Sträucher
und Bäume, Blumenwiesen, ein
Teich und „nicht aufgeräum-
te Ecken“ mit altem Laub und
Resten von Zweigen.

In den Sträuchern und Bäumen
würden sich Vögel wie Buchfink
und Amsel blicken lassen, am
Teich Erdkröte, Grasfrosch und
Libellen. Laub und Zweige böten
Verstecke für Igel und Spitzmäu-
se, so Schreiner.

Der Naturexperte ermunterte

dazu, Gehölze alt werden zu las-
sen. Spechte, Kleiber und Baum-
läufer nisteten in alten Bäumen,
die Larven von Hirschkäfer
und Rosenkäfer lebten in mor-
schem Laubbaumholz. Schrei-
ner spricht sich für eine positi-
ve Einstellung selbst gegenüber
Moos aus. Es sei „schön, grün
und weich“ und müsse nicht be-
kämpft werden. Gärten sollten
„Experimentierfelder im Um-
gang mit der Natur“ sein, fasste
der NNA-Direktor zusammen.

Anregungen für Naturgärten

Die Wanderausstellung, die
die BUND-Ortsgruppe nach
Schneverdingen geholt hat, bie-
tet Schreiner zufolge „in hervor-
ragender Weise“ Informationen
und Anregungen zur Gestaltung
von Naturgärten. Der Umwelt-
schutzbund hat einige Ideen dafür
in Schneverdingen ausgemacht
und Fotos davon der Ausstellung
beigefügt. Sie zeigen die sorgsam
angelegte Dachbegrünung eines
Kindergartens, aber auch den na-
türlich wuchernden Wiesensaum
an einer Landesstraße.

„Wir wollen das Interesse für
die Vielfalt und die Schönheit
der Natur wecken“, sagte An-
negret Mader vom BUND. Dass
das Wachsenlassen von Pflan-
zen durchaus kontrolliert ab-
laufen kann, zeigt die Ausstel-
lung. So sehen die abgebildeten
Gärten keineswegs verwildert
oder ungepflegt aus.

KSK-Vorstand Franz Wienöbst
sagte, er liebe die Natur. Die Kreis-
sparkasseSoltauhabedasAusstel-
lungsprojekt sehr gern unterstützt,
da es helfe, die Natur zu verste-
hen, und zu einem Umdenken
motiviere. 792256

Schneverdingen

Naturnah
gärtnern

bz Schneverdingen. Natur-
nahe Gärten sind oftmals die
Heimat einer ungemein reichen
Flora und Fauna. Für zahllose
Insekten, Vögel und Kleinsäu-
ger bieten sie Nahrung und Ver-
stecke. Für viele Pflanzenarten,
die in unseren strukturarmen
Landschaften und Monokul-
turen nicht mehr überleben
können, sind sie nicht selten
die letzten Refugien. Doch was
genau zeichnet naturnahes
Gärtnern aus? Wie erreicht man
mehr Naturnähe? Beim natur-
nahen Gärtnern kommt es nicht
auf eine permanente Ertragsma-
ximierung an. Ziel ist es, im Ein-
klang mit der Natur seinen Gar-
ten zu pflegen und zu gestalten.

Am Freitag, 8. April, von 14
bis 18 Uhr veranstalten der
Kulturverein Schneverdingen,
die Alfred-Toepfer-Akademie
für Naturschutz (NNA) und
die BUND-Ortsgruppe Schne-
verdingen ein Seminar „Leben
wieder lassen“ auf dem Hof
Möhr. Die Teilnehmer erfahren,
was naturnahes Gärtnern be-
deutet, wie es im Alltag umge-
setzt werden kann. Die Teilneh-
mer erhalten praktische Tipps
zur Förderung der biologischen
Vielfalt, zu ökologischem Pflan-
zenschutz und Düngung sowie
zur Verwendung standortgemä-
ßer, widerstandsfähiger und at-
traktiver Gartenpflanzen.

Anmeldungen bei der NNA
über (05198) 9890-70.

Munster

Abfall-Annahme
auf dem Bauhof

bz Munster. Die Abfallwirt-
schaft Heidekreis (AHK) nimmt
am Freitag, 8. April, von 12.30
bis 16.30 Uhr Sperr- und Rest-
abfall, feste Kunststoffabfälle,
E-Geräte und Altmetall auf
dem Bauhof entgegen. Weitere
Termine: am 3. Juni, 26. August
und 21. Oktober, jeweils zur
gleichen Zeit.

Nicht angenommen werden
zum Beispiel Asbestabfälle,
Bauschutt und Bodenaushub,
landwirtschaftliche Folien, Gar-
tenabfälle, Strauchschnitt, gelbe
Säcke und Sonderabfälle wie
beispielsweise Altöl, Farben,
Lacke oder Lösungsmittel. An-
lieferungen mit einem Lkw müs-
sen in der Abfallentsorgungsan-
lage in Hillern erfolgen.

Wer kostenlos Sperrmüll
bringen will, muss einen Perso-
nalausweis mitbringen. Für kos-
tenpflichtige Abfälle wie zum
Beispiel „Tütenmüll“, Baustel-
lenabfälle und Bauholz beträgt
die Gebühr für Kleinmengen
15 Euro je angefangenen Vier-
telkubikmeter. Weil der Abfall
vor Ort nicht verwogen werden
kann, müssen die AHK-Mitar-
beiter größere Mengen ebenfalls
nach Volumen abrechnen, zum
Beispiel für Bauholz-/Baustell-
abfälle. Bezahlt wird in bar.

Ob die AHK dieses Angebot
der Abfallannahme auch im
nächsten Jahr aufrecht erhält,
hängt von der weiteren Reso-
nanz ab.

Teilweise eingestellt
Vorteilsannahme von Ex-Staatsanwalt noch offen

dpa Lüneburg. Das Verfahren
gegen einen früheren Oberstaats-
anwalt wegen des Vorwurfs der
Weitergabe von Dienstgeheim-
nissen ist überraschend ein-
gestellt worden. Die 1. Große
Strafkammer des Landgerichts
Lüneburg fasste auf Antrag der
Staatsanwaltschaft am Montag
einenentsprechendenBeschluss,
wie eine Gerichtssprecherin
bestätigte. Die Anklage hatte
den 59-Jährigen beschuldigt, als
Oberstaatsanwalt in Verden dem
Weser-Kurier Informationen
über eine Besprechung mit Poli-
zisten weitergegeben zu haben.

„Die Kammer hat die Beweis-
aufnahme zum Komplex der
Vorteilsannahme im Wesentli-
chen abgeschlossen und sieht
nach vorläufiger Bewertung
den diesbezüglichen Tatvor-
wurf als bestätigt an“, erklär-
te Gerichtssprecherin Frauke
Albers. „Im Hinblick auf die
für die Vorteilsannahme zu er-
wartende Strafe ist die Kammer
der Staatsanwaltschaft gefolgt.“
Eine Aufklärung der Weiterga-
be der Dienstgeheimnisse wäre
sehr aufwendig geworden. Man
hätte klären müssen, wer noch
außer dem Angeklagten Anlass
und Gelegenheit gehabt hätte,
die Inhalte weiterzugeben.

Jetzt muss sich der Angeklagte
nur noch wegen Vorteilsannah-

me verantworten. Er soll von
einem Übersetzer ein Darlehen
erhalten haben, weil dieser von
dem Juristen umfangreich mit
Aufträgen bedacht worden sei.
Die Annahme des zinslosen
Darlehens von 6000 Euro habe
keinen dienstlichen Bezug ge-
habt, erklärte dazu sein Vertei-
diger am 7. März. Er habe sich
nichts dabei gedacht, sagte der
Angeklagte damals. Der Dol-
metscher sei ihm seit Jahren be-
kannt gewesen und habe beson-
ders zuverlässig gearbeitet.

Insgesamt hatte sich der 59-
Jährige zu Prozessbeginn vor al-
lem als überarbeitetes Opfer einer
Intrige gesehen. „Ich habe Fein-
de und Gegner zuhauf“, sagte er
zu dem Vorwurf, Dienstgeheim-
nisse weitergegeben zu haben. Er
wolle niemanden beschuldigen,
aber viele hätten Schlüssel zu
seinem Büro gehabt.

Nach Berichten über angeb-
liche Fahndungspannen bei der
Polizei im Jahr 2009 sollen zwei
hochrangige Beamte bei der
Staatsanwaltschaft Verden be-
antragt haben, das Telefon einer
Journalistin des Weser-Kuriers
abzuhören. Sie hatte einen Arti-
kel über Pannen etwa nach der
Ermordung eines Blumenhänd-
lers bei Bremen geschrieben. Der
Angeklagte soll das Abhören des
Telefons aber auch unter Hinweis
auf die Pressefreiheit abgelehnt
haben. Später sollte er dann der
Zeitung über den Wunsch der
Polizei berichtet haben.

Beeindruckt von Streifenwagen und Ausrüstung
Schneverdinger Kinder erkunden in Aktionswoche ihre Stadt und beginnen mit der Polizei

ph Schneverdingen. „Wel-
che Nummer müsst ihr wäh-
len, wenn ihr die Polizei rufen
wollt?“, fragt Polizeikommissa-
rin Susanne Panusch. „Eins eins
null“, rufen die Kinder aus der
Kooperativen Kindertagesstät-
te Lütenhof in Schneverdingen
wie aus einem Mund. „Und die
Feuerwehr?“ „Eins eins zwei.“
„Und was ruft ihr, wenn euch
ein Fremder anspricht?“ „Halt,
stopp, ich will das nicht!“

Die Kinder hatten sich gut
gemerkt, was Panusch und ihre
Kollegin Claudia Dierich ihnen

beim Besuch in der Schnever-
dinger Polizeistation am gestri-
gen Dienstag erklärt hatten. Die
Notrufnummern kannten viele
aber schon vorher.

Arrestzelle angeschaut

Beeindruckt zeigten sich die
Kinder von der Ausrüstung und
von den Streifenwagen, die sie
begutachten durften, sowie von
der Arrestzelle. Die hatten sie
sich anders vorgestellt, umge-
ben von Gitterstäben wie im
Western und nicht als einen ge-

schlossenen Raum.
Der Besuch der Polizeistation

war der Auftakt zu einer Akti-
onswoche der Kita, während
der die drei- bis sechsjährigen
Kinder aus Schneverdingen
ihre Stadt erkunden. Heute
geht es ins Rathaus und in die
Stadtbücherei, morgen auf den
Wochenmarkt. Zum Abschluss
folgt am Freitag ein Besuch in
einer Institution, die die Kinder
nur zu gern aufsuchen: Sie ge-
hen Eis essen.

Von der Polizeistation im
Süden ging es gestern zu Fuß

zurück in die Kita im Norden
– einmal quer durch die Stadt.
Polizeikommissarin Dierich
begleitete die Gruppe und gab
den Kindern dabei Tipps für das
Verhalten im Straßenverkehr
mit.

Unterdessen hat sich der von
der Lebenshilfe Soltau betrie-
bene Lütenhof vergrößert: Am
Montag hat eine neue Krippen-
gruppe die Arbeit aufgenom-
men. Vier Kinder werden dort
zunächst betreut, nach und
nach wächst die Gruppe auf
zehn an. 792296

Dr. Johann Schreiner spricht bei
der Eröffnung. Foto: ph

Zum Abschluss des Besuchs in der Polizeistation stellen sich die Kinder mit den Polizeikommissarinnen Susanne Panusch (links) und
Claudia Dierich für ein Foto auf. Foto: ph


