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Marktstraße: Erste Pläne liegen vor
In die Planung zur weiteren Sanie-
rung der Barsinghäuser Fußgän-
gerzone sollen die Bürger einbezo-
gen werden: Die Stadtverwaltung
plant für den 13. November im Rat-
haus eine Veranstaltung, in der alle
interessierten Einwohner Vorschlä-
ge oder Kritik äußern können.

VON ANDREAS KANNEgIESSER

BARSINghAuSEN.Rund zweiMo-
nate nach der Auftragserteilung hat
das Hamburger Planungsbüro ar-
bos erste Skizzen vorgelegt, wie die
Marktstraße in den beiden vonei-
nander getrennten Bereichen öst-
lich und westlich des Thies bald
aussehen könnte. Um den Kosten-
rahmen von 1,2Millionen Euro ein-
halten zu können, haben die Archi-
tekten dabei eine interessante Lö-
sung vorgeschlagen, wie Stadtpla-
nerin Barbara Boss gestern Abend
im Bauausschuss erläuterte. Dem-
nach soll der ehemalige Fahrbahn-
bereich der Marktstraße mit soge-
nanntem Werkstein belegt werden
– einem vergleichsweise günstigen
Betonwerkstoff, der allerdings mit
Natursteinsplitt beschichtet ist.
Nur in den Randbereichen vor

den Schaufenstern soll das deutlich
teurere rote Klinkerpflaster verlegt
werden, das bereits auf dem Thie
eingebaut worden ist. Einerseits
würde diese Variante für farbliche
Kontraste sorgen. „Gut ist auch,
dass dann genau sichtbar ist, wo

der öffentliche Bereich der Fuß-
gängerzone liegt“, sagte Boss. Die
Hamburger Landschaftsarchitek-
ten schlagen außerdem vor, einen
Teil der immer dicker werdenden
Platanen zu fällen. Andere – etwa

vor der Commerzbank – sollen er-
halten werden und lediglich neue
Einfassungen für die Baumschei-
ben erhalten.
Um die Fußgängerzone noch at-

traktiver zu machen, sehen die Plä-

ne den Aufbau von vielen Sitzgele-
genheiten und Fahrradständern
vor. Spielgeräte auch für Erwachse-
ne – wie etwa Wassersprudler und
Kommunikationsröhren – sollen
zum Verweilen einladen. Die ers-

ten Reaktionen im Ausschuss fie-
len positiv aus. „Das Büro arbos hat
sich viel Mühe gegeben“, sagte
Kerstin Wölki (FDP). Die Idee mit
der unterschiedlichen Pflasterung
sei „eine tolle Sache“.

Kombination verschiedener Pflasterungen könnte Kosten sparen – Einige Platanen sollen ersetzt werden
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göxE/STEMMEN. Das hannover-
sche Telefonunternehmen htp hat
denAusbau des Internetbreitband-
netzes im Barsinghäuser Stadtge-
biet abgeschlossen. Als letzte Orts-
teile sind nun auch Göxe und
Stemmen an das schnelle Internet
mit VDSL-Standard angeschlos-
sen. Nach Mitteilung von htp stellt
das Unternehmen dort DSL-An-
schlüsse mit Bandbreiten von bis
zu 32 Megabit pro Sekunde, teil-

weise sogar 50 Megabit pro Sekun-
de zur Verfügung.
Zuvor hatte htp in den vergan-

genen Monaten die hochmoderne
DSL-Technik bereits in den Orts-
teilen Bantorf, Eckerde, Großgol-
tern, Nordgoltern und Wichtring-
hausen installiert. „Der Breitband-
ausbau in den sieben Stadtteilen
erforderte Investitionen in Höhe
von 728 000 Euro, die htp aus eige-
nen Mitteln finanziert hat“, sagt
Unternehmenssprecherin Kathrin
Mackensen. „Öffentliche Förder-

mittel standen nicht zur Verfü-
gung.“
Das Unternehmen habe im Bar-

singhäuser Stadtgebiet rund 29 Ki-
lometer Glasfaserkabel verlegt und
in den Ortschaften 16 sogenannte
Technik-Shelter aufgebaut. Mit der
VDSL-Technik haben die Bewoh-
ner der zuvor eher schlecht ver-
sorgten Dörfer technologisch die
Spitzenposition im Stadtgebiet
übernommen: VDSL bietet die
Deutsche Telekom bisher noch
nicht einmal in der Kernstadt an.

htp investiert 728 000 Euro – Auch Göxe und Stemmen am Netz

DSL-Ausbau in Dörfern abgeschlossen

Zerstörter Fahrkartenautomat
wird erst in 14 Tagen ersetzt

Nach Polizeiangaben haben die
Täter ein Gas in den Fahrkar-

tenautomaten geleitet. Dieses Gas
wurde dann auf noch unbekannte
Weise zu einer unkontrollierten
Explosion gebracht. Dabei wurde
der Automat zerstört. Die massi-
ven Metallwände des Gehäuses
wölbten sich nach außen, die
Fronttür wurde herausgesprengt.
Glassplitter und Metallteile flogen
über die Gleise hinweg bis in den
Wartebereich von Gleis 1 des
Bahnhofs.
Die Täter nahmen nach Ermitt-

lungen der Polizei eine unbekann-
te Menge Geld aus der Automa-
tenkassette und verschwanden da-
nach – ob zu Fuß oder mit einem
Fahrzeug, ist nicht bekannt. Nach
der Tatortaufnahme wurden die
Reste des Fahrkartenautomaten
von Bahnmitarbeitern demontiert
und zusammen mit den Trüm-
mern abtransportiert. Danach
wurde das Bahnhofsgelände ge-
reinigt.
Eine Sprecherin der Deutschen

Bahn weist darauf hin, dass das
Geld aus den Fahrkartenautoma-

ten zu unregelmäßigen Zeiten in
kurzen Intervallen eingesammelt
wird.
Fahrgäste ab Egestorf können

laut Bahn bis zum nächsten Bahn-
hof ohne Fahrkarte fahren und
müssen diese dort am Automaten
nachlösen. Ein neuer Fahrkarten-
automat wird in etwa 14 Tagen am
Bahnhof aufgestellt. her

Fortsetzung von Seite 1: Täter entkommen nach der Explosion

Totalschaden: Die Fronttür des Au-
tomaten ist herausgesprengt, glas-
splitter flogen bis in den Wartebe-
reich des nächsten gleises. CAP

Autorin Röpke
hält Vortrag
BARSINghAuSEN. Der Kirchen-
kreis Ronnenberg setzt heute seine
Reihe „Unser Kreuz hat keinenHa-
ken – Nach dem Rechten sehen“
mit einem Vortrag der Journalistin
und Buchautorin Andrea Röpke
fort. Sie ist zu Gast in der Petrusge-
meinde. Röpkes Thema lautet
„Neonazis in Nadelstreifen – Stra-
tegien und regionale Strukturen in
Niedersachsen“. Die Veranstaltung
beginnt um 19.30 Uhr. thö

Schützenverein
sagt Termin ab
BARSINghAuSEN. Die Schützen-
gesellschaft von 1905 hat die für
Freitag, 12. Oktober, geplante
Übergabe und das Annageln der
Scheiben abgesagt. Ein neuer Ter-
min steht noch nicht fest. thö

Noack erzählt
Geschichten
BARSINghAuSEN. Beim Senio-
rennachmittag am Donnerstag,
11. Oktober, in der Petrusgemein-
de erzählt Winfried Noack einige
Geschichten aus der Schule. Die
Veranstaltung mit den Gastgebern
Frauke Geib und Pastor Friedhelm
Feldkamp beginnt um 15 Uhr im
Gemeindesaal am Langenäcker
mit einer Andacht und einem Kaf-
feetrinken. thö

Papierverkauf
für guten Zweck
BARSINghAuSEN. Allerlei aus
Papier und Karton aus ihrer Pro-
duktion will die Firma Börke für
einen guten Zweck verkaufen.
Druckbögen, Geschenkverpackun-
gen, Fotoalben, Ordner und vieles
mehr werden am Sonnabend, 13.
Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der
Produktionshalle, Egestorfer
Kirchweg 5, angeboten. Der Erlös
geht an ein Hospiz in Hannover.
Das Familienunternehmen hatte
im April bekannt gegeben, dass es
nach 63 Jahren seinen Betrieb im
Herbst aufgeben will. thö

Mehr Bilder finden Sie im In-
ternet auf der Seite www.haz.

de/Hannover/Aus-der-Region/Bar-
singhausen
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