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neue Projekte geplant

Der Förderverein Besucherberg-
werk bereitet für das Jahr 2015
neue Projekte vor. Dazu gehört
eine Buch-Dokumentation über
die 30 Besucherstationen unter
Tage im Klosterstollen.
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umbau soll beginnen

Noch in diesem Jahr sollen in
Ihme-Roloven erste Bauarbeiten
für den Umbau des Sporthauses
beginnen. Die Mitglieder des
Sportvereins haben grünes Licht
für den Finanzplan gegeben.
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Lidl sucht Grundstück

Die Supermarktkette Lidl hat
nach wie vor Interesse, eine Fi-
liale in Gehrden zu eröffnen. Al-
lerdings hat das Unternehmen
noch kein geeignetes Grund-
stück gefunden.
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Visitation beendet

Die evangelischen Gemeinden
im Kirchenkreis Ronnenberg ha-
ben im Fokus einer Visitation
gestanden. Landessuperinten-
dentin Ingrid Spieckermann hat
sich ein genaues Bild gemacht.

Südlink: „Keine trasse
ist ausgeschlossen“
Die erste informationsveranstal-
tung zur umstrittenen Stromtrasse
Südlink verlief gestern weitestge-
hend konstruktiv.

Von BjöRn FRanz

BaRSinGHauSen. Nur einmal
wurde es ein wenig turbulent.
„Hier wird es Widerstand geben“,
rief einer der etwa 80 Zuhörer
Thomas Wagner zu, dem Vertre-
ter des Netzbetreibers Tennet.
„Sie werden hier ein neues Gorle-
ben erleben.“ Doch am gestrigen
Abend blieb es bei diesem einen
emotionalen Ausbruch.
Ansonsten verlief die erste In-

formationsveranstaltung zur um-
strittenen Stromtrasse Südlink in
Barsinghausen überaus diszipli-

niert und niveauvoll – sehr zur
Freude von Marc Lahmann.
„Es war eine sehr sachlich ge-

prägte Veranstaltung“, sagte der
Bürgermeister der Stadt Barsing-
hausen, die zu der Veranstaltung
in die Aula des Schulzentrums
am Spalterhals eingeladen hatte.
Während der Diskussion hielt
sich Lahmann spürbar zurück, er
überließ vor allem Wagner und
den beiden Vertretern der Bun-
desnetzagentur, Navina Breuer
und Olaf Peter Eul, die Beantwor-
tung der Fragen.
Doch nach Ende der zweiein-

halbstündigen Veranstaltung ver-
riet er dann doch seine ganz pe-
rönliche Meinung: „Als Bürger-
meister brauche ich Südlink ehr-
lich gesagt gar nicht.“

Das sahen viele der Zuhörer et-
was anders. Bei ihnen war durch-
aus Verständnis für die Notwen-
digkeit der Trasse von Norden
nach Süden herauszuhören. Doch
das Verfahren, das unter ande-
rem auch eine mögliche Trasse
vorsieht, die nördlich an Barsing-
hausen vorbeiführt, stieß auf we-
nig Verständnis.
Daher erntete vor allem Ten-

net-Vertreterin Breuer mit ihrer
Erklärung zustimmendes und er-
leichtertes Kopfnicken, dass zu
diesem Zeitpunkt des Verfahrens
keine einzige Trasse ausgeschlos-
sen sei.
„Es gibt noch immer die Mög-

lichkeit, alle Argumente in die öf-
fentliche Beteiligung einzubrin-
gen“, sagte sie.

Vertreter des Netzbetreibers Tennet diskutieren mit Bürgern

Livestream
wegen großen
Andrangs
WenniGSen. Großer An-
drang bei der Sonnenfinster-
nis: Weil sich mittlerweile
weit mehr als 100 Schüler an-
gemeldet haben, um morgen
gemeinsam mit Experten
vom Freundeskreis Zeitmo-
nument die partielle Sonnen-
finsternis zu beobachten, bie-
ten die Organisatoren nun ei-
nen Livestream an. „Die Bril-
len sind überall ausverkauft
– wer also keine mehr be-
kommt, kann das Event vom
Bürgersaal aus auf der Lein-
wand verfolgen“, sagt Organi-
sator Erwin Kophstahl. Au-
ßerdem basteln Schüler der
KGS Wennigsen heute noch
weitere Sonnenfinsternisbril-
len, damit möglichst viele Be-
sucher das Ereignis live ver-
folgen können. Treffpunkt ist
um 9 Uhr am Zeitmonument
in Wennigsen. lis

Von Mode-Profil bis Garten-AG: Jugendliche stellen ihre Schule vor
GeHRDen. Eine eigene Modekol-
lektion designen, ein Bienenvolk
bei der Arbeit beobachten oder in
der Theater-AG in verschiedene
Rollen schlüpfen: Was ihre Schule
alles zu bieten hat, stellten die Ju-
gendlichen gestern beim Tag der
offenen Tür künftigen Oberschü-

lern, aber auch Eltern, Freunden
und Verwandten vor.
Unter anderem präsentierten

die Neuntklässler das neue Profil
Mode undDesign, in dem sie zwei-
mal die Woche Kleidungsstücke
entwerfen und auch nähen – und
beeindruckten damit Lana aus

Holtensen. „Bis jetzt finde ich die
Schule ganz gut, besonders das
Profil Mode und Design hat mir
gefallen“, sagt die Zehnjährige, die
sich demnächst entscheidenmuss,
wo sie ab Sommer zur Schule ge-
hen möchte. Auch ihren Eltern ge-
fällt die Oberschule, doch eine Ent-

scheidung wollen sie noch nicht
fällen. „Der erste Eindruck ist sehr
positiv, aber jede Schule hat ihre
Vor- und Nachteile, die wir erst
noch abwägen müssen“, sagt Sö-
ren Globisch. Bis sie eine Wahl
treffen,müssten noch einige Schu-
len besucht werden. lis

Florian und Saskia (beide 15) zeigen beim tag der offenen tür der oberschule ihre ersten selbst genähten Boxershorts. Malecha
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Viele Kitas sind
geschlossen
BaRSinGHauSen/WenniGSen/
GeHRDen/RonnenBeRG. We-
gen des Warnstreiks der Erzieher
bleiben morgen zahlreiche städti-
sche Kindertagesstätten geschlos-
sen. Ein Überblick der betroffenen
Einrichtungen.
n Barsinghausen: Kindergarten
Regenbogen, Astrid Lingren
(Kirchdorf), Wichtelhausen (Eges-
torf), Max und Moritz (Landring-
hausen), Ostermunzel.
n Wennigsen:Kinderhort Breden-
beck, Kinderhort Holtensen, Ju-
gendpflege Wennigsen.
n Gehrden: Am Castrum, Am
Park, Dammstraße, Langes Feld,
Lemmie, Northen.
n Ronnenberg: Ronnenberg I–III,
Hort Weetzen und Ronnenberg.
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SVG mit weiterem Sieg

Der SV Gehrden hat seine Sie-
gesserie fortgesetzt und das
Nachholspiel in der Fußball-Be-
zirksliga 3 bei der SV Arnum mit
2:1 gewonnen.


