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HAMBÜHREN. Mit einem besonderen Geschenk überraschten die französischen Gäste
bereits bei ihrer Ankunft in der
Aula der Grundschule Oldau.
Es war eine normannische
Kuh, die von einem französischen Teilnehmer in normannischer Landestracht auf die
Bühne der Aula gebracht wurde. Nach der Übergabe begann
die „Silberhochzeit“ des Partnerschaftskomitees Hambühren und der Partnergemeinden
Verson und Tourville sur Odon
(Normandie).
60 französische Gäste waren
nach Hambühren gekommen,
um die seit 25 Jahren bestehende Partnerschaft zu feiern. Zudem waren einige Besucher aus Buk in Polen angereist. Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten war ein

Festakt anlässlich der Erstunterzeichnung der Partnerschaftsurkunde von 1991 im
Hotel „Zur Heideblüte“.
In seiner Festrede erinnerte
der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees de l’Odon,
Martial Mansion, daran, dass
die Partnerschaft einst aus
dem Schüleraustausch zwischen dem Collège Jacques
Prévert in Verson und dem Hölty-Gymnasium in Celle entstanden sei. Er freute sich,
dass es im Rahmen dieser
Partnerschaft gelungen sei,
Freundschaften zwischen den
Kommunen zu schließen und
auf die polnische Gemeinde
Buk auszuweiten. Hambühren
pflegt seit 2000 eine Partnerschaft mit Buk, 2008 wurde die
Partnerschaft auf die französischen Partnergemeinden Ver-

son und Tourville ausgedehnt.
Eine besondere Ehre wurde
dann zwei Pionieren der Partnerschaft zuteil. Michel Marie,
der Bürgermeister von Verson,
verlieh dem langjährigen Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, Dietrich Salzwedel,
und dem ehemaligen Leiter
des Schüleraustausches, Werner Rall, die Ehrenbürgerwürde der Stadt Verson. Für ihre
Verdienste rund um die Partnerschaft erhielt außerdem
Francoise Laisney die Ehrennadel der Gemeinde Hambühren. Zwischen den einzelnen
Redebeiträgen sang der Shantychor „Salzwasser-Riege“ aus
Hambühren. So entstand sehr
schnell eine lockere und gelöste Stimmung und beim letzten
Lied schunkelte und sang der
ganze Saal mit.
Und für die geschenkte Kuh
– ein Symbol der Normandie,
dem Land der Milchprodukte –
wurde auch schon ein Platz gefunden: Sie soll fortan unter
dem Apfelbaum, der anlässlich
der Gründung der Partnerschaft aus Frankreich mitgebracht und am Rathaus Hambühren eingepflanzt worden
war, stehen. (me)

Mit einem besonderen
Geschenk – einer Kuh –
überraschten die
französischen Gäste
in Hambühren.

Schmidt fordert Absprachen
der Landkreise bei Windkraft
CELLE. Eine Abstimmung
der Landkreise beim Bau von
Windkraftanlagen verlangt der
Celler SPD-Landtagsabgeordnete Maximilian Schmidt. „Wir
brauchen klare Regeln, um die
kreisübergreifende Regionalplanung – nicht nur beim Thema Windkraft – zu organisieren“, fordert Schmidt. Ausgelöst haben seinen Vorstoß neue
Windkraftanlagen im Landkreis Gifhorn – quasi vor der
Haustür des Langlinger Ortsteils Wiedenrode.
Südwestlich von Böckelse
drehen sich drei neue Windkraftanlagen. Auf Gifhorner
Seite halten sie ausreichenden
Abstand zur Wohnbebauung
ein, auf Celler Seite rückt eine
Anlage 680 Meter an die
Wohnhäuser in Wiedenrode
heran. Die Gemeinde Langlingen hatte 2015 im Zuge der
Planung eine Stellungnahme
abgegeben und die geringe
Entfernung moniert. Gifhorn

hatte den Einwand damals zurückgewiesen und auf rechtskräftige
Bauvorentscheide
verwiesen, für die die Gesetzeslage aus dem Jahr 2001
verbindlich sei. Auch der
Landkreis Celle hatte 2015
nach Angaben der Kreisverwaltung eine Stellungnahme
abgegeben,
berücksichtigt
wurde sie bei der Genehmigung in Gifhorn aber nicht.
„Klar ist: Die Gifhorner Planung ist wohl rechtens – aber
nicht alles, was recht ist, ist
auch billig“, sagt Schmidt. Es
sollte im Interesse der betroffenen Bürger in beiden Landkreisen eine Lösung im Konsens gesucht werden. In diesem Zusammenhang hat der
SPD-Landtagsabgeordnete
auch Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel angeschrieben. Er sieht in dem Vorgang ein gutes Beispiel dafür,
dass gerade an Kreisgrenzen
eine abgestimmte Planung be-

nötigt werde. Ähnlich sei die
Lage in Bröckel, wo sogar drei
Landkreise aneinandergrenzen und Bröckels Einwohner
aus der Region Hannover beeinträchtigt werden.
Schmidt verweist darauf,
dass der niedersächsische
Landkreistag erst kürzlich
Empfehlungen veröffentlicht
hatte, wonach bei Windkraftanlagen ein Abstand von mindestens 1000 Metern zur
Wohnbebauung
eingehalten
werden soll. „In dem vorliegenden Fall wird dies deutlich
unterschritten – der Landkreis
Gifhorn hält sich nicht daran.
Das ist gegenüber uns im Celler Land ein schlicht unfreundlicher Akt“, sagt der Abgeordnete. Er weist darauf hin, dass
es doch eigentlich einen ganz
engen Draht zwischen beiden
Landkreisen geben müsste, da
der Gifhorner Landrat Andreas
Ebel zuvor beim Landkreis Celle tätig war. (jg)

„Erwarten
Ritter10.000
schaften
Besucher“
Einfahrt wird verlegt

Lassen Sie sich auf
eine Zeitreise ins
Mittelalter entführen,
erleben Sie
faszinierende Ritter
und Rösser, genießen
Sie die kulinarischen
Köstlichkeiten, viele
Attraktionen des
mittelalterlichen
Marktes und nicht
zuletzt die spannenden
Meisterschaften der
Ritterschaften und
Ritterbünde.



Mit dem Ritterbund
Hartmann von Aue!
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Allerwiesen
in Winsen
(Aller).
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Partnerschaft seit einem
Vierteljahrhundert

9. Deutsche
Meisterschaft der

Neue Wählergemeinschaft
tritt in Gemeinde Hohne an
HOHNE. An der Kommunalwahl im September will die
neugegründete
„Wählergemeinschaft für die Gemeinde
Hohne (WGH)“ teilnehmen.

Unter dem Motto „Für ein starkes Miteinander: Mit uns – für
euch“ trafen sich hierzu in der
vergangenen Woche rund 30 interessierte Bürger aus der Ge-

Der Vorstand der neuen Wählergemeinschaft:
(von links) Torsten Scholz, Christian Schulze,
Jörn Künzle, Roland Wegmeyer und Uwe Schwanke.

meinde mit dem Ziel, die Kommunalpolitik künftig mitzugestalten.
In der Gründungsversammlung wurde eine Satzung verabschiedet und ein Vorstand gewählt. Vorsitzender wurde Roland Wegmeyer, Stellvertreter
Christian Schulze. Schatzmeister ist Uwe Schwanke, Schriftführer Torsten Scholz, Pressesprecher und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Jörn
Künzle.
Als erstes Ziel wurde die Teilnahme an der Kommunalwahl
durch die Aufstellung geeigneter Kandidaten besprochen.
Dazu findet am Freitag, 3. Juni,
um 19 Uhr im Gasthaus Anno
1901 eine weitere Versammlung statt, in der das Wahlprogramm aufgestellt und die Kandidaten gewählt werden sollen.
Gäste sind willkommen. (jg)

Festbewirtschaftung
Lindemann

Konzert mit Feuerspektakel
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Wenn die Ritter ihre Kräfte für die Finalkämpfe
am Sonntag sammeln, wird den Besuchern der
Rittermeisterschaften auf den Allerwiesen in Winsen
am Samstagabend ein besonderer Höhepunkt
geboten. Um 20.30 Uhr startet das Mittelalterkonzert
mit der Band „Scherbelhaufen“. „Die spielen Lieder
wie ,Smoke of the Water‘ von Deep Purple auf
dem Dudelsack“, sagt Friedrich-Wilhelm Falke
vom Veranstalter. Zudem sorgen die Feuersöldner
aus Bröckel mit ihrem Feuerspektakel für
eine ganze besondere Atmosphäre.
(me)
.

