
Tresor führt 
zum Tatort
Blumenau. Ein gefundener Tre-
sor auf einem Kartoffelacker in 
Blumenau hat die Polizei Diens-
tagnacht auf die Spur von Einbre-
chern gebracht. Die zurückgelas-
senen Hinweise führten zu einem 
Zweifamilienhaus an der Blume-
nauer Straße. 

Wie sich herausstellte, hatten 
unbekannte Täter dort die Terras-
sentür aufgehebelt. Da die Bewoh-
ner seit einigen Tagen nicht zu 
Hause sind, kann die Polizei noch 
keine weiteren Angaben zu der 
weiteren Beute machen oder klä-
ren, ob überhaupt noch etwas 
fehlt. Zeugenhinweise nimmt das 
Wunstorfer Polizeikommissariat 
unter der Telefonnummer (0 50 31) 
9 53 00 entgegen. nan 
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Üben für Travemünde

Die Segler des SLSV haben bei 
der EM der J/70-Klasse in Kiel 
den 38. Platz belegt. Es war ein 
gutes Training für ihren Bundes-
liga-Einsatz in Travemünde.

Wir Sind fÜr Sie da
redaktion: (0 50 31) 77 90 10
Sport: (05 11) 5 18 29 07
anzeigen: (0 50 31) 77 90 15
Geschäftsstelle: (0 50 31) 77 90 15
abo-Service: (08 00) 1 23 43 04

e-mail
wunstorf@haz.de

wunstorf@neuepresse.de
sport@leine-zeitung.de
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Selfie-Box ist der renner

Selfies sind beliebt, vor allem 
bei Jugendlichen. Beim Jugend-
projekt Kurze Wege gibt es seit 
Neuestem eine Selfie-Box. Die 
Anschaffung wurde mit einer 
Spende möglich.
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Karte zur Orientierung

Wie komme ich in die Innen-
stadt? Wo ist eine Apotheke? 
Antworten auf diese Fragen er-
halten die Flüchtlinge im Wohn-
heim Luther Weg nun auf einer 
Wegweiser-Karte. 

Kinder erleben das Mittelalter bei einer Stadtführung 
WunSTOrf. Wie lebten die Men-
schen in Wunstorf im Mittelalter? 
Was haben sie gegessen und was 
haben sie angezogen? Wie haben 
sie gewohnt? Antworten auf diese 
Fragen haben Kinder im Alter von 
sechs bis zehn Jahren bei einer 
historischen Stadtführung bekom-
men. 

Unter Leitung der Stadtführe-
rinnen Gertrud Kahlert und Irme-

la Osburg sowie ihrer 17-jährigen 
Helferin Anna von der Jugendpfle-
ge lernten die Grundschüler viel 
Wissenswertes über ihre Stadt. Für 
die Tour hatten die Frauen eigens 
Leinenkittel angezogen und lie-
ßen die Kinder einen Lauf in Holz-
schuhen absolvieren. So bekamen 
diese eine Vorstellung von der 
Mode des Mittelalters.

Bei einem Picknick mit selbst 

gebackenem Vollkornbrot, Äpfeln 
und Wasser erfuhren die Kinder 
etwas über die Ernährung in der 
damaligen Zeit. Am Schnitterin-
nen-Brunnen schöpften die Jun-
gen und Mädchen Wasser, Äpfel 
und Kartoffeln mussten in Körben 
transportiert werden.

An der Stiftskirche zählten die 
Teilnehmer die Fenster, am Röb-
bingsturm und im Ratssaal erfuh-

ren sie etwas über Organisation 
und Verwaltung der Stadt. Weitere 
Stationen waren die Wasserzucht 
und der Ausblick vom Stadtkir-
chenturm. „Kinderführungen 
müssen aktiver und spielerischer 
gestaltet werden. Da dürfen wir 
nicht zu viel erzählen“, sagten die 
Stadtführerinnen. Erstaunt waren 
die Kinder darüber, dass Kinder 
früher arbeiten mussten. aln

die Stadtführerinnen irmela Osburg (von rechts), Gertrud Kahlert und Helferin anna bieten eine historische Stadtführung speziell für Kinder an.  Lütjens
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Klosterstraße bleibt Thema
der Streit um den ausbau der Klos-
terstraße setzt sich fort. im Herbst 
soll eine neue ausschreibung erfol-
gen. mit den Bauarbeiten soll dann 
anfang nächsten Jahres begonnen 
werden. 

VOn riTa nandy

GrOSSenHeidOrn. Das Ange-
botsverfahren war bereits eröffnet 
worden. Doch angesichts der abge-
gebenen Angebote wurde dieses 
wieder aufgehoben. Selbst das 
niedrigste habe weit über den im 
Haushaltsplan zur Verfügung ste-
henden 640 000 Euro gelegen, teil-
te die Stadt Wunstorf dem Anwoh-
ner Heinz-Herbert Kauke mit. 
Kauke ist Mitbegründer der Bür-
gerinitiative Klosterstraße. Schuld 
am Aufschub seien lange Verzöge-
rungen gewesen, die unter ande-

rem durch Planungsänderungen 
entstanden seien. Ursprünglich 
war geplant, die Sanierung bereits 
im Herbst 2015 auszuschreiben.

Für Kauke stellt sich die Frage, 
ob „die Erhöhung der Kosten um 
etwa 200 000 Euro sowie auch die 
nachträglich von der Verwaltung 
eingefügten Änderungen nicht als 
Grund angesehen werden, über 
den Sinn des Ausbaus in diesem 
Umfang nachzudenken“.

Martin Ehlerding (SPD) weist 
den Vorwurf zurück, dass der Orts-
rat durch seine Beratungen die 
Ausschreibung verzögert habe und 
damit für die Kostensteigerung 
verantwortlich sei. Ihn wundert, 
dass die Verschiebung der so drin-
genden Sanierung der maroden 
Kanäle plötzlich möglich sei. Es 
sei eine „Abwägungsfrage“, sagt 
der Kontaktbeamte der Stadtver-

waltung, Uwe Battermann. Sollte 
ein Rohr brechen, müsste dies, 
wie in anderen Fällen in der Stadt 
auch, kurzfristig repariert werden.

Colette Thiemann (CDU) for-
dert von der Verwaltung, ein Kon-
zept zur Kostenminderung zu er-
stellen und die Arbeiten in zwei 
Teilabschnitte zu unterteilen. Vor-
rangig sei der öffentliche Platz 
rund um das Denkmal.

Auch an der Kirche soll es Ver-
änderungen geben, berichtet Orts-
bürgermeister Manfred Wenzel. 
„Es soll ein richtiger Kirchenvor-
platz entstehen.“ Denkbar wäre, 
dass das derzeitige Podest ganz 
verschwindet oder eine seitliche 
Rampe gebaut wird. Die Bürger-
steige sollen straßengleich ange-
legt werden. Die bisherigen Bord-
steine könnten als Regenrinne 
dienen.

Uneinigkeiten um den Ausbau der Straße sind noch nicht ausgestanden

die Straßensanierung wird aufs 
nächste Jahr verschoben.  Nandy


