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Fragen, Anregungen, Kritik? 
Als Mitarbeiter der  
Lokal-Redaktion freut sich  
Joachim Gries über  
Rückmeldungen unter 
☏ (05141) 990-120.

Der Landkreis Celle misst in 
den kommenden Tagen unter 
anderem an folgenden Stellen 
die Geschwindigkeit:
Heute: Wietze, Hornbostel, 
Eicklingen, Bröckel, Bockels-
kamp, Hambühren, Ovelgön-
ne, Oldau.
Morgen: Winsen, Bannetze, 
Celle, Dasselsbruch, Alten-
hagen, Altencelle, Vorwerk.

RadaRblitz

KontaKt

PolizeibeRicht

KuRz & bündig

Einbrecher nehmen vier  
Reifen samt Felgen mit

SÜDWINSEN. Das Ver-
schwinden eines kompletten 
Reifensatzes aus seiner Dop-
pelgarage am Kirchweg in 
Südwinsen hat am Dienstag-
nachmittag der Grundstücks-
eigentümer bemerkt. Unbe-
kannte Täter hatten vermutlich 
in der Nacht das Zylinder-
schloss der Seiteneingangstür 
aufgebohrt und offenbar ge-
zielt den Radsatz mit schwar-
zen Alu-Felgen gestohlen. 
Hinweise zur Tat erbittet die 
Polizei Wietze unter Telefon 
(05146) 500090.

Erste Naturwanderung 
um Hutweide

HORNBOSTEL. Fünf ge-
führte Naturwanderungen um 
die Hornbosteler Hutweide 
werden in diesem Jahr ange-
boten. Am Samstag, 16. April, 
ab 14 Uhr, führt Magdalene 
Stillger-Pilz Naturinteressierte 
auf einer etwa dreistündigen 
Wanderung – teilweise auch 
über sonst nicht öffentlich zu-
gängliche Gebiete – rund um 
das Naturschutzgebiet. Treff-
punkt ist am Storchennest auf 
dem Helene-Segelke-Platz in 
Hornbostel. Die Kosten betra-
gen für Erwachsene 7 Euro, für 
Kinder (ab 12 Jahren geeignet) 
4 Euro. Die weiteren Termine 
sind der 28. Mai, 18. Juni, 27. 
August und 17. September.

„Gehobener Blödsinn“ 
im Museum

UNTERLÜSS. Der Maler Ole 
West, der auch ein talentierter 
Musiker ist, krönt die Finis-
sage seiner Ausstellung im Al-
bert-König-Museum in Unter-
lüß am Sonntag, 17. April, 
11.30 Uhr, mit einer Benefiz-
Matinee gemeinsam mit dem 
Kabarettisten Matthias Brodo-
wy. Der Reinerlös der Veran-
staltung geht an den Verein 
„Selbsthilfe nierenkranker Kin-
der und Jugendlicher“. Die 
Karten kosten 10 Euro und 
sind erhältlich in den Rathäu-
sern Unterlüß und Hermanns-
burg sowie im Albert-König-
Museum. Telefonische Reser-
vierungen sind möglich unter 
Telefon (05052) 6545.

Mehr Flugverkehr 
ab Montag

FASSBERG. Das Transport-
hubschrauberregiment 10 „Lü-
neburger Heide“ teilt mit, dass 
es aufgrund von Übungsvor-
haben im Raum Munster, Faß-
berg und Bergen zwischen 
dem 18. und 28. April vermehrt 
zu Flugbewegungen kommen 
kann – auch in den Abend-
stunden und an den Wochen-
enden. Das Übungsvorhaben 
„European Spirit“ dient der 
Professionalisierung schnell 
verlegbarer Einheiten im Zuge 
des Konzeptes der European 
Battlegroups. Unter der kos-
tenfreien Rufnummer (0800) 
8620730 können sich Bürger 
bei Fragen zum militärischen 
Flugbetrieb direkt an das Luft-
fahrtamt der Bundeswehr 
wenden.
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WINSEN. 25 Raummeter 
Holz, die verbaut werden, 700 
Teilnehmer und 30 Ritter: Zah-
len, die die Dimension der 9. 
Deutschen Meisterschaften der 
Ritterschaften belegen. Am 28. 
und 29. Mai wird in Winsen 
wieder ein besonderes Spekta-
kel geboten. „Die Vorbereitung 
geht jetzt in die heiße Phase“, 
sagt die vom Veranstalter Wirt-
schaftsbetriebe Allertal beauf-
tragte Organisatorin Sabine 
Angelov.

Im Juli vergangenen Jahres 
hat der Winser Gemeinderat 
mit knapper Mehrheit grünes 
Licht für die Großveranstal-
tung gegeben. „Seitdem lau-
fen die Vorbereitungen“, sagt 

Angelov, die sich über die An-
meldungen von 10 Ritter-
schaften, also 30 Reitern, 
freut. Darüber hinaus wird es 
in diesem Jahr drei weitere 
Lager geben. „Einige Lager 
haben sich etwas verkleinert, 
sodass ich endlich Bewerbern, 
die schon lange auf der War-
teliste standen, zusagen konn-
te“, sagt Angelov. Aber längst 
nicht alle Interessenten konn-
te die Organisatorin unter-
bringen. „Nach den Bewer-
bungen wäre der Lagerbe-
reich doppelt so groß, aber 
dafür fehlt der Platz“, so An-
gelov. 23 Lager, in denen die 
Besucher das mittelalterliche 
Leben kennen lernen und mit-

einbezogen werden, 
sind in diesem Jahr 
geplant.

Auch Kinder kom-
men dabei auf ihre 
Kosten – für sie gibt 
es ein eigenes Lager. 
„Der Wunsch vieler 
Besucher war es, 
dass noch mehr Ani-
mationsprogramm 
für die Kinder gebo-
ten wird“, sagt Ange-
lov, die daher nach 
weiteren mittelalter-
lichen Hobbyisten gesucht hat, 
die Angebote für die jungen 
Besucher bieten. „Die Kinder 
konnten sich ja ohnehin schon 
in den Lagern einbringen, mit 

dem Karussell 
fahren sowie sich 
beim Axt- und 
Speerwerfen mes-
sen, doch in die-
sem Jahr kommt 
noch eine Piraten-
leiter hinzu und 
die Märchen-
erzählerin bietet 
auch noch mittel-
alterliche Kinder-
spiele an.“

Die älteren Be-
sucher sind wäh-

renddessen dazu eingeladen, 
die insgesamt 57 Händler und 
Handwerker aufzusuchen. 
„Von Tonwaren oder Schmuck 
über Rüstungszubehör bis hin 

zu Holzspielzeug wird wieder 
alles angeboten“, sagt Angelov 
zufrieden. Für sie und ihre Mit-
streiter geht es jetzt ans Einge-
machte. Die Logistik mit dem 
Aufbau der Tribüne, der Ein-
zäunung und dem Aufstellen 
von Toiletten und Müllcontai-
nern hat es in sich.

Im vergangenen Jahr be-
suchten etwa 9000 Menschen 
die Deutsche Meisterschaft der 
Ritterschaften in Winsen, um 
mit Rittern, Gauklern und 
Wahrsagern vom 21. Jahrhun-
dert zurück ins Mittelalter zu 
reisen. Bei gutem Wetter könn-
ten es in diesem Jahr sogar 
noch ein paar mehr werden.

Christopher Menge

Noch mehr Programm für Kinder
Für Organisatoren der Deutschen Rittermeisterschaften in Winsen startet heiße Phase
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Zehn Ritterschaften haben sich für das Turnier angemeldet. Sie werden am letzten Mai-Wochenende um Sieg und Ehre  
auf dem Winser Schützenplatz kämpfen.

ESCHEDE. Immer wieder 
erreichen Wolfgang Gässer, 
den Vorsitzenden der Kreis-
gruppe Celle vom Verband 
Wohneigentum Niedersach-
sen, Anfragen, die sich mit der 
Flüchtlingssituation im Land-
kreis Celle beschäftigen. „Eini-
ge haben Angst, wenn Flücht-
linge in der Nachbarschaft 
einziehen“, berichtet Gässer, 
„andere wissen nicht, wie sie 
sich verhalten sollen.“ Auch 
gibt es immer wieder Befürch-
tungen, dass die Häuser an 

Wert verlieren, wenn eine 
Flüchtlingsunterkunft in der 
Nähe entsteht. „Durch Infor-
mationen sollen sich diese 
Ängste legen“, sagt Gässer, der 
für den öffentlichen Teil der 
Kreisgruppenversammlung 
am Samstag, 16. April, 13 bis 
15 Uhr, in der Glockenkolkhal-
le in Eschede Landrat Klaus 
Wiswe als Referenten gewin-
nen konnte. Wiswe wird über 
die aktuelle Flüchtlingssitua-
tion im Landkreis Celle und 
über die Integration sprechen.

Vorher will Gässer noch die 
Position des Verbandes zu den 
Straßenausbaubeiträgen dar-
legen. „Wir sind mit dem Vor-
haben der Landesregierung 
nicht einverstanden“, sagt 
Gässer, „zwar gibt es durch 
die jährlichen Zahlungen eine 
Verbesserung für die Eigentü-
mer, aber an der großen Un-
gerechtigkeit ändert sich 
nichts.“ Damit meint er, dass 
die Mieter nicht an den Stra-
ßenausbaubeiträgen beteiligt 
werden. (me)

Wiswe informiert Eigentümer
NIENHAGEN. Einen Zuschuss 

für einen Vereinsbus, für ein 
Lichtpunktgewehr oder ein 
Schulpferd: Nach Willen des 
Jugend- und Sozialausschusses 
der Gemeinde Nienhagen sol-
len in diesem Jahr vier Vereine 
zusätzliches Geld für eine An-
schaffung erhalten. Das teilte 
Bürgermeister Jörg Makel 
nach der jüngsten Sitzung mit.

Neben einer Förderung von 
28.000 Euro, die an alle Verei-
ne und Verbände anteilig an-
hand der Mitgliederzahlen ge-

zahlt wird, soll der SV Nien-
hagen für einen Vereinsbus 
1000 Euro Zuschuss erhalten. 
Die christlichen Pfadfinder 
wurden mit 600 Euro für Zelte 
bedacht, die Pferdefreunde mit 
500 Euro für ein Schulpferd 
und der Schützenverein mit 
500 Euro für ein Lichtpunktge-
wehr. „Das restliche Geld wur-
de für eine eventuelle Notlage 
erstmal zurückgehalten“, so 
Makel. Sollte es nicht gebraucht 
werden, soll es an den SVN für 
den Bus fließen. (me)

Zuschuss für Vereine

Sabine 
Angelov

BRÖCKEL. Bei einem Zu-
sammenstoß mehrerer Fahr-
zeuge auf der Bundesstraße 
214 zwischen den beiden Ab-
fahrten nach Bröckel sind ges-
tern Abend drei Menschen ver-
letzt worden. Insgesamt waren 
drei Fahrzeuge an dem Unfall 
beteiligt, der sich laut Polizei 
um 18.18 Uhr bei einem Über-
holmanöver ereignete.

 Wie die Beamten mitteilten, 
prallte ein 24-Jähriger aus Cel-
le, der mit seinem BMW in 
Richtung Celle unterwegs war, 
zunächst seitlich gegen einen 
Ford. Dann kollidierte er fron-
tal mit einem weiteren Ford. 
Dabei wurden der Unfallverur-
sacher schwer, die beiden an-
deren Fahrer  –  65 und 63 
Jahre alt – leicht verletzt. 

Die Schadenshöhe 
schätzte die Polizei auf 
rund 35.000 Euro. Wäh-
rend der Räumarbeiten 
war die B 214 in dem Be-
reich voll gesperrt. (og/car)

Unfall bei Bröckel: 
Drei Verletzte
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in Ein Überholmanöver war die 
Ursache für den Verkehrsunfall  
auf der B214, bei dem drei 
Menschen verletzt wurden.


