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Fragen, Anregungen, Kritik? 
Als Mitarbeiter der  
Lokal-Redaktion freut sich  
Tore Harmening am  
Montag über Rückmeldungen 
unter s (05141) 990-115.

Der Landkreis Celle misst in 
den kommenden Tagen unter 
anderem an folgenden Stellen 
die Geschwindigkeit:
Am Wochenende: B 3, B 191, 
B 214, L 298, L 180 und im 
Stadtgebiet Celle.
Montag: Bröckel, Eicklingen, 
Offen, Grünewald, Wathlingen, 
Nienhagen.
Dienstag: Hermannsburg, Ol-
dendorf, Backebergsmühle, 
Bergen, Bleckmar, Hagen.
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Frau leicht verletzt – 
Unfallfahrer flieht

AHNSBECK. Ein Verkehrs-
unfall mit anschließender 
Fahrerflucht des Verursa-
chers ereignete sich am Don-
nerstag auf der Landesstraße 
284 zwischen Helmerkamp 
und Ahnsbeck. Gegen 12.40 
Uhr war eine 37-jährige Frau 
aus dem Landkreis Gifhorn 
mit einem VW Caddy in Rich-
tung Ahnsbeck unterwegs. Im 
Gegenverkehr unternahm der 
Fahrer eines weißen VW Pas-
sat älterer Bauart ein riskan-
tes Überholmanöver. Die Gif-
hornerin konnte eine Kollision 
nur dadurch vermeiden, dass 
sie ihren Pkw in den rechten 
Seitenraum lenkte. Dieser 
wurde beschädigt und die 
Frau leicht verletzt. Der Fah-
rer des weißen Passats mit 
Celler Kennzeichen entfernte 
sich unerkannt von der Un-
fallstelle. Hinweise an die 
Polizei Lachendorf unter ☏ 
(05145) 97160.

Ralf Conrad neuer  
Leiter in Wietze

WIETZE. Ralf Conrad ist 
seit 1. April neuer Leiter der 
Polizeidienststelle Wietze. Der 
48 Jahre alte Polizeihaupt-
kommissar hat damit die 
Nachfolge 
von Krimi-
nalhaupt-
kommissar 
Guido Berg-
mann ange-
treten, der 
die Leitung 
eines Fach-
kommissa-
riates in 
Celle über-
nahm. Im Oktober 1985 trat 
Ralf Conrad in die nieder-
sächsische Polizei ein und 
arbeitete zunächst bei der Be-
reitschaftspolizei in Braun-
schweig. 1990 wechselte er 
zur Polizeidirektion Hannover, 
später dann zum Landeskri-
minalamt. Dort war er bis 
2013 in operativen Bereichen 
tätig. Ralf Conrad ist verheira-
tet und Vater von zwei Kin-
dern.

Start der Deutschen Meister-
schaft der Ritterschaften auf 
dem Winser Schützenplatz: 
Heute um 11 Uhr wird der 

Mittelaltermarkt eröffnet, das 
erste Ausscheidungsturnier in 
der Stechbahn beginnt um 14 

Uhr. Bei einem Schnupper-
abend konnten Besucher 

bereits gestern Reitern, 
Gauklern und Händlern einen 

Blick über die Schulter werfen. 
Das Foto zeigt, wie Helfer ein 
Kinderkarussell aufbauen. Die 

Mittelalterleute dürfen am 
Wochenende auf gutes Wetter 

hoffen. Heute wird es bei gut 
20 Grad bewölkt sein, für 

morgen werden bis zu 24 Grad 
erwartet. (siz)
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Heute beginnen 
Winser  

Ritterspiele

CELLE. Einen schönen Som-
mertag versprechen die Me-
teorologen für morgen. Für die 
Celler sind das gute Nachrich-
ten, für die Politiker, die bis 
heute um die Gunst der Wähler 
ringen, eher schlechte. Eine 
Studie hat laut Deutschem 
Wetterdienst festgestellt, dass 
die Wahlbeteiligung mit jedem 
Grad Wärme sinkt.

Laut Wahlleiter und Kreisrat 
Michael Cordioli lässt sich die 
Wahlbeteiligung schwer ab-
schätzen. „Einen gewissen An-
haltspunkt liefert die Zahl der 
Wähler, die Briefwahl bean-
tragt haben”, so Cordioli. Bei 
der Landratswahl 2006 lag sie 
bei insgesamt 7,61, bei der ak-
tuellen Wahl haben rund 7,24 
Prozent der Wähler bereits 
ihre Stimme auf diesem Wege 
abgegeben. Die Gesamtwahl-
beteiligung lag 2006 bei 48 
Prozent, wurde allerdings 
durch die gleichzeitig stattfin-
dende Kommunalwahl flan-
kiert. Diesmal gibt es die Euro-
pawahl, bei der das Interesse 
normalerweise etwas geringer 
ausfällt. In Bergen und den 
Samtgemeinden Flotwedel und 
Wathlingen werden die Wähler 
zudem die Bürgermeister neu 

wählen.
Es wird also beson-

ders darauf ankom-
men, die eigenen 
Wähler trotz des gu-
ten Wetters zu mobili-
sieren. Das gilt beson-
ders für die Amtsin-
haber. Bei den CDU-
Wählern ist offenbar 
ein wenig der Eindruck ent-
standen, dass sowohl Landrat 
Klaus Wiswe als auch Rainer 
Prokop in Bergen quasi schon 
gewählt sind. „Das Ding ist 
aber noch nicht gelaufen”, 
warnt der CDU-Kreisvorsitzen-

de Henning Otte. Die Mitglie-
der seien noch einmal ange-
schrieben worden, um die Be-
deutung der Wahlen herauszu-
stellen und zur Wahl aufzufor-
dern.

Ähnlich sieht die Lage für 

Helfried H. Pohndorf 
(Einzelbewerber) und 
Wolfgang Grube 
(SPD) in den Samtge-
meinden Flotwedel 
und Wathlingen aus.

Der SPD-Unterbe-
zirksvorsitzende Rolf 
Meyer erwartet aber 
keine Probleme mit 

der Motivation. „Durch die Er-
klärung der FDP, Wiswe bei 
den Landratswahlen zu unter-
stützen, ist ein Lagerwahl-
kampf entstanden. Das moti-
viert”, sagt Meyer. Er zollt auch 
dem gemeinsamen Kandidaten 
von SPD und Grünen für die 
Landratswahl, Gerald Sommer, 
Respekt. „Er hat sich sehr en-
gagiert.“

Sommer scheint auch bei der 
eigenen Partei gepunktet zu 
haben. „Es gibt viele Mails von 
Mitgliedern mit dem Tenor 
„Mensch, das hätte ich von dir 
nicht erwartet, dass du dich so 
reinhängst“, sagt der Kreisvor-
sitzende Bernd Zobel. Für ihn 
wäre eine Stichwahl ange-
sichts von drei Kandidaten bei 
der Landratswahl auch keine 
Sensation mehr, wenn auch 
nach wie vor überraschend. 
Die Grünen haben Mails an die 

Mitglieder verschickt, rechnen 
aber mit einer guten Beteili-
gung.

Der WG-Kandidat Albrecht 
Hoppenstedt wird wohl beson-
ders in seiner Heimat Winsen 
punkten, wo er ein gutes Er-
gebnis bei der Bürgermeister-
wahl erzielte. Die WG Land-
kreis plant nach den Worten 
des Vorsitzenden Torsten Scho-
eps heute noch eine Tour durch 
die Gemeinden, um Wähler zu 
mobilisieren.

Den Wettbewerb um die bes-
te emotionale Ansprache durch 
die Wahlslogans hat bei den 
Temperaturen auf jeden Fall 
der rot-grüne Kandidat an die-
sem Sonntag gewonnen. Denn 
„Mit Herz und Verstand” (Klaus 
Wiswe) und „Verwalten statt 
Gestalten“ (Albrecht Hoppen-
stedt) gab es schon öfter. Aber 
„Wählen Sie den Sommer“ 
dürften aus wettertechnischer 
Sicht ziemlich viele zustim-
men.

Informationen auf der CZ-
Homepage: Alle wichtigen In-
formationen rund um die Kan-
didaten sowie die Wahlergeb-
nisse am Sonntagabend gibt es 
unter czurl.de/wahl. 

 Tore Harmening

Werben um die Celler Stimmen
Parteien schreiben Wähler an / Briefwahl deutet auf Beteiligung unter 50 Prozent hin

Bislang sieht es so aus, als ob die 
Wahlen von Landrat und Bürger-

meistern am Sonntag nicht besonders 
spannend werden. Doch das könnte 
täuschen. Die Amtsinhaber müssen 

ihre Wähler mobilisieren, sonst  
könnte es eng werden.

Wahlablauf

Bei der Europa-Wahl hat jeder 
eine Stimme und bei der 
Vergabe die Qual der Wahl, 
denn insgesamt bewerben sich 
24 Parteien für Sitze im 
Europaparlament. Das hat bei 
einigen Briefwählern schon zu 
Problemen beim Falten geführt, 
wie Wahlhelfern im Celler 
Rathaus berichtet wurde. 
Immerhin ist der Stimmzettel 
ein bisschen länger als zwei 
DIN-A4-Blätter. Gewählt 
werden können dabei keine 
Personen, sondern nur Listen.

Den Landrat können sowohl 
die Bürger der Flächenkommu-
nen als auch jene in der Stadt 
Celle wählen. Wie bei den 
Bürgermeisterwahlen haben 
die Wähler eine Stimme.
Als Erstes ausgezählt wird die 
Europawahl, danach der 
Landrat, dann erst die Bürger-
meister. Erste Ergebnisse gibt 
es ab 18.45 Uhr. Mit dem 
Ergebnis der Landrats- und 
Bürgermeisterwahlen rechnet 
der Landkreis frühestens gegen 
21 Uhr.
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Mit Herz und Verstand

Am 25. Mai 2014
KLAUS WISWE

wählen!Landrat für den ganzen Kreis Celle

www.Klaus-Wiswe.de


