
Von Christoph huppert
und jens rathmann

BeBer. Eis, Schnee, Kälte und
Dunkelheit, all das konnte die
160 Teilnehmer an der Protest-
und Informationsveranstaltung
zum Thema Südlink-Trasse in der
Mehrzweckhalle in Beber nicht ab-
halten. Einzig die niederländische
Betreiberfirma Tennet war fernge-
blieben. „Dass die heute Abend ge-
kniffen haben, darüber sind wir
stinksauer“, so die CDU-Kreistags-
abgeordnete und Vorsitzende der
Niedersächsischen Landfrauen,
Barbara Otte-Kinast. Sie hatte zu-
sammen mit Carsten Homeier
und dem Ortsrat eingeladen hatte.
Mit dem CDU-Bundestagsabge-

ordneten Michael Vietz, der örtli-
chen Landtagsabgeordneten Petra
Joumaah, zahlreichen Kreistags-
vertretern, Bürgermeistern und
Mandatsträgern der betroffenen
Gemeinden war auch viel Politpro-
minenz nach Beber gekommen.

Die erfuhr eingangs in einem
Vortrag des Wirtschaftsingenieurs
Ingo Rennert, dass sich die als Al-
ternative zur gesetzlich festge-
schriebenen Freilandleitung im-
mer wieder angeführte Erdvollver-
kabelung durchaus rechne. „Vor-
zugstrasse wäre dabei ein- oder
beidseitig entlang oder im Nahbe-
reich der Autobahn 7 mit einer
Systemlänge von rund 700 Kilome-
tern“, sagte Rennert. Statt Wald-
schneisen von 100 Meter Breite
und Masten mit einer Höhe von
70 Metern benötige eine Vollver-
kabelung in 1,2 Meter Tiefe nur
eine 70 Zentimeter breite Schnei-
se. Rennert: „Entscheidende Vor-
teile hat das auch im Bereich der
Sicherheit, etwa für Ballon- und
Hubschrauberflüge. Und die
28 Meter Sicherheitsabstand für
landwirtschaftliche Beregnungs-
anlagen entfielen bei Vollverkabe-
lung.“
Am überzeugendsten aber er-

scheint den Teilnehmern Rennerts

Kostenvergleich, der die Vollverka-
belung gegenüber dem Freilei-
tungssystem entgegen bislang üb-
lichen Darstellungen deutlich im
Vorteil sieht.
„Wenn das so ist, dann grenzt

das, was momentan passiert, ja an
Volksverarschung“, erregte sich
ein Teilnehmer und erfuhr vom
Kreistagsabgeordneten und Leiter
der BI Weserbergland, Rolf Keller,
dass im Gesetz nun mal leider
Freileitungen vorgesehen seien.
„Das Gesetz muss geändert wer-
den“, so lautete dann auch die ein-
hellige Forderung aller Beteiligten
an den Bundestagsabgeordneten
Michael Vietz. „Wir kämpfen in
Berlin über alle Parteigrenzen hin-
weg dafür, dass hier eine akzepta-
ble Lösung gefunden wird“, versi-
cherte Vietz.
Starke Worte auch seitens des

Wirtschaftsförderers des Landkrei-
ses, Andreas Manz, der nicht nur
die Kompetenz von Tennet an-
zweifelt, sondern einmal mehr de-

ren Informationspolitik attackiert.
Manz: „20 Landkreise haben auf
Initiative unseres Landrats bereits
in der Hamelner Erklärung ihre
Ablehnung der Trassenführung
formuliert. Das ist eine gewaltige
Zahl.“
Auch von Beber aus formiert

sich jetzt der Widerstand gegen
die „optimierte West-Variante“ –
auf breiter Basis interkommunal
und landkreisübergreifend. „Wir
sitzen dabei alle in einem Boot“,
erklärten Ute Hübner von der „In-
teressengemeinschaft Deister-
Süntel“ und der Pohler Bürger-
meister Hubert Hahn. Nun sei es
an der Bundesnetzagentur festzu-
legen, wo welche Trasse realisiert
werde. Bis zur endgültigen Ent-
scheidung im Laufe dieses oder
des kommenden Jahres werden
die Bürger im Deister-Sünteltal
und im gesamten Weserbergland
abermit zahlreichen Aktionen ent-
schieden Widerstand leisten, so
die Ankündigungen.

jugendlicher Charme und große reife
Von Christoph huppert

egestorf. „Junges Jahr - junge
Künstler“, so lautet das Motto des
traditionellen Jahresauftaktkon-
zerts im Egestorfer Schaafstall.
Seit zehn Jahren ist das Januar-
konzert dem musikalischen Nach-
wuchs gewidmet. Mit der 1992 in
Braunschweig geborenen Pianis-
tin Marie Rosa Günter und dem
zwei Jahre jüngeren, aus Frank-
reich stammenden Cellisten Sta-
nislas Kim hatte Vereinsvorsitzen-
der Ernst Jürgen Kirchertz auch
diesmal wieder eine mehr als
glückliche Wahl getroffen.
Widrige Witterungsverhältnisse

waren der Grund dafür, dass viele
der ursprünglich angemeldeten
Gäste auf eine weite Anreise ver-
zichteten. 60 Zuhörer erlebten ein
Duo voll jugendlichem Charme,
das seinem vielfach preisgekrön-

ten Ruf absolut gerecht wurde.
Schon der Auftakt, Bachs Gam-
bensonate D-Dur BWV 1028, bril-
lant, wenngleich im Diskant des
Flügels eine Spur zu heftig. „Da
hätte ich mir etwas mehr Dämp-
fung gewünscht“, so Marie Rosa
Günter nach dem Konzert.
Schlichtweg grandios, sensatio-

nell und das Haupterlebnis des

Abends dann aber der Soloauftritt
der 23-Jährigen, die Ludwig van
Beethovens Klaviersonate Nr. 30 E-
Dur op. 109 mit einem fast überir-
disch anmutenden Einfühlungs-
vermögen interpretierte. Keine
Frage, dass eine solche Künstlerin
ein Stück technisch perfekt spie-
len kann, darf erwartet werden.
Doch Günter fügt ihrer Interpreta-

tion noch jenes Quäntchen hinzu,
dass sehr gute von Ausnahmepia-
nisten unterscheidet. Sie gibt sich
mit teils geschlossenen Augen den
Klängen Beethovens ganz hin,
hämmert die Stakkati des taub
werdenden Meisters nur so in die
Tasten, um gleich drauf ohne auch
nur eine Spur von Sentimentalität
in dessen zartesten Emotionen zu
schwelgen. Und nach dem explosi-
ven E-Dur Adagio im 2/4tel Takt
herrscht sekundenlang eine Stille
im Raum, deren Spannung fast zu
bersten scheint. Kurz: Was dieses
kleine, fragile Persönchen aus dem
Flügel herausholt, ist schlicht ein-
zigartig.
Aber auch als Duo erweisen sich

Marie Rosa Günter und ihr Part-
ner Stanislas Kim, die seit 2008 zu-
sammen musizieren und bereits
eine CD eingespielt haben, als mu-
sikalisches Traumpaar.

Das Duo Marie Rosa Günter und Stanislas Kim verzaubert sein Publikum im Schaafstall

pianistin marie
rosa günter
und Cellist
stanislas Kim
überzeugen ihr
publikum im
egestorfer
schaafstall. sie
werden mit
„Bravo“-rufen
gefeiert.
Huppert

Kinder feiern
Fasching
hamelspringe. Beim TSV Ha-
melspringe steigt der große Kin-
derfasching am Sonntag, 15. Feb-
ruar, ab 15 Uhr. Bis 17 Uhr wird in
der Turnhalle ausgelassen gefeiert,
Clownerin Barbalotta hat sich mit
einem einstündigen Programm
angekündigt. Kinder sollten Turn-
schuhe dabei haben. Im Eintritt
von 3 Euro sind ein Freigetränk
und ein Imbiss enthalten. Anmel-
dungen erbittet der Verein bis
Mittwoch, 11. Februar, bei Susanne
Bartels, Telefon (0 50 42) 29 34)
oder Michaela Herzig, Telefon
(0 50 42) 63 28. r

sünteltal bringt sich in stellung
Bürgerprotest gegen Südlink-Stromtrasse – Erdverkabelung wird als Alternative gesehen

KVV wandert
um Bakede
Bad münder. „Rund um Bake-
de“ werden die Teilnehmer der
nächsten Wanderung der Tourist-
Info und des Kur- und Verkehrs-
vereins wandern. Wolfgang Wab-
nitz hat eine attraktive Route zu-
sammengestellt, die Interessantes
für Einheimische und Gäste bie-
tet. Los geht es am Donnerstag,
5. Februar, um 13.30 Uhr amHaus
des Kurgastes. In Fahrgemein-
schaften fahren die Teilnehmer
Richtung Bakede, die eigentliche
Wanderstrecke wird rund fünf Ki-
lometer lang sein. Eine Kaffeepau-
se im Hofcafé Freitags Hof ist vor-
gesehen. r

schreckensszenario für viele: eine breite stromtrasse, die die landschaft zerschneidet – wie bei emmerthal. andreasmanz,Wirtschaftsförderer des landkrei-
ses (Bild oben), und Bürgermeister hartmut Büttner (unten) begründen die ablehnung aus sicht der Kreisverwaltung und der stadt.Huppert (2)/Rathmann

Bauamtschef stellt
seine arbeit vor
Bad münder. Viele Plätze
und Gassen in Bad Münder
tragen die Handschrift von
Uwe Hünefeld, Leiter des
Fachbereichs Bauen der
Stadt. Allerdings geht es in
seinem Zuständigkeitsbe-
reich um viel mehr als nur
um Gestaltung – das wird er
den Besuchern des Markt-
frühstücks der Senioren Uni-
on am Donnerstag, 5. Febru-
ar, ab 10 Uhr näherbringen. r

Brandschützer
ziehen Bilanz
rohrsen. Die Feuerwehr
Rohrsen zieht am Sonn-
abend, 28. Februar, 19 Uhr, in
der Begegnungsstätte in Be-
ber Bilanz. r

drK-ortsverein
ehrt mitglieder
flegessen. Die Jahresver-
sammlung des DRK-Ortsver-
eins Flegessen, Hasperde,
Klein Süntel findet am Mitt-
woch, 18. Februar, um 19Uhr
im Landcafé Flegessen statt.
Neben den Berichten gibt es
Ehrungen. r

Bilderbuchkino
in der stadtbücherei
Bad münder. Der Freun-
deskreis der Stadtbücherei
lädt amMittwoch, 4. Februar,
zum Bilderbuchkino ein. Ab
15.30 Uhr heißt es in der
Stadtbücherei: „Bin ich an-
ders?“ Vorgestellt wird das
Bilderbuch von Anke Faust,
in dem sie das Thema Mob-
bing kindgerecht aufbereitet.
Der Eintritt ist frei. r
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