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Stammtisch von
„Wieren 2030“

ds Wieren. Beim öffentli-
chen Stammtisch der Bürger-
aktion „Wieren 2030“ am
Dienstag, 6. November, ab
19.30 Uhr im Landgasthaus
„Alt Wieren“ stellt der Arbeits-
kreis Handel, Handwerk und
Gewerbe die Aktivitäten zur
Advents- und Weihnachtszeit
vor. Es geht auch um die wei-
tere Gestaltung des „Treff-
punkts Wieren“ und die Er-
stellung des Bildbandes „Unse-
re Dörfer – gestern und heu-
te“. Auch die aktuellen Infor-
mationen zum Ausbau der
„Amerikalinie Ost“ und insbe-
sondere der Bahnübergänge
stehen zur Diskussion.

Beratung über
Haushalt 2019

Soltendieck. Über den
Haushalt 2019 berät der Bau-
ausschuss der Gemeinde Sol-
tendieck am Montag, 5. No-
vember. Die öffentliche Sit-
zung beginnt um 16 Uhr im
örtlichen Dorfgemeinschafts-
haus. Außerdem ist eine Ein-
wohnerfragestunde geplant.

Freude über 49 Bäume
Feierliche Eröffnung der Buhr’schen Streuobstwiese in Wrestedt

gärtner Ole Beeker ausge-
wählt worden, und zwar hin-
sichtlich ihres besonderen
Wertes als regional-spezifi-
sche und vom Aussterben be-
drohte Apfelsorten. Während
des warmen und extrem tro-
ckenen Sommers pflegten
und versorgten die Paten und
der Dorfverein die jungen Bäu-
me. Trotz der Bemühungen
mussten jedoch 20 Apfelbäu-
me ersetzt werden.

Am Eröffnungstag erfreu-
ten sich alle Besucher an der
guten Verpflegung durch den
Verein Dorfleben. Es gab Kaf-
fee und Kuchen, im Feuer ge-
bratenes Stockbrot, dazu Ge-
tränke und Erbsensuppe aus
dem Kessel. Nieber bedankte
sich ausdrücklich bei Ingrid
Buhr und den verschiedenen
Sponsoren, die das Projekt fi-
nanziell unterstützt hatten.
Insgesamt sind neben den per-
sönlichen Pflegezeiten mehr
als 260 Stunden Eigenleistung
erbracht worden, um die
Streuobstwiese verwirklichen
zu können.

Markus Nieber, stellvertre-
tender Vorsitzender, hatte zu-
vor erklärt, dass die Streuobst-
wiese neben dem Herbst-
markt das bisher größte Pro-
jekt des Vereins ist. Bereits im
Oktober 2017 hatten 66 Helfer
und die Baumpaten 49 hoch-
stämmige Apfelbäume, zum
Beispiel Gravensteiner, Kaiser
Wilhelm und Uelzener Ram-
bour, gepflanzt. Alle Sorten
waren vom Uelzener Fernseh-

Wrestedt. Die Buhr’sche
Streuobstwiese am Ilmenau-
weg in Wrestedt ist jetzt feier-
lich eröffnet worden. Ingrid
Buhr, Namenspatronin und
Verpächterin des rund 4000
Quadratmeter großen Areals,
schnitt das rote Band unter
dem Beifall der vielen Mitglie-
der und Unterstützer des Ver-
eins Dorfleben Wrestedt
durch und eröffnete somit ein
besonderes Biotop.

Ingrid Buhr schnitt das rote Band durch und eröffnete damit die
Streuobstwiese in Wrestedt. Mit ihr freuten sich Markus Nieber und
Berit Warnecke vom Vorstand des Vereins Dorfleben. Foto: privat

Neuer Anlauf zur Schulschließung
Ausschuss berät über Integration der Außenstelle Stöcken in die Grundschule Rosche

feld muss der Standort Stö-
cken aber vorerst erhalten
bleiben. Die Samtgemeinde
will das Verfahren nun noch
einmal neu aufrollen. Sie
plant, die Schließung der Au-
ßenstelle zum Ende des lau-
fenden Schulhalbjahres im Ja-
nuar 2019 bei der Landes-
schulbehörde zu beantragen.

Wie berichtet, sollte die Au-
ßenstelle Stöcken aufgrund
sinkender Schülerzahlen ei-
gentlich im August 2018 ge-
schlossen und in die Grund-
schule Rosche integriert wer-
den. Aufgrund formaler Fehler
der Samtgemeinde und eines
Einspruchs der Schuleltern-
ratsvorsitzenden Uta Rosen-

bs Rosche/Stöcken. Die po-
litischen Gremien und die Ver-
waltung der Samtgemeinde
Rosche unternehmen einen
neuen Anlauf zur Schließung
der Grundschule Stöcken. Am
Dienstag, 6. November, tagt
dazu der Schulausschuss ab 19
Uhr im Medienraum der
Grundschule Rosche.

Klares Bekenntnis zu Grundschulen
Fachausschuss stellt klar: Erhalt der drei Standorte in der Samtgemeinde Aue steht außer Frage

Die Überprüfung der Gebäude
durch ein externes Ingenieur-
büro würde hingegen „in die
Tausende“ gehen, warnte Mül-
ler. „Und dafür ein Konzept zu
erstellen, ist mit dem vorhan-
denen Personal der Samtge-
meinde nicht leistbar, weil die
Experten für den Hochbau
fehlen.“ Eine Vernachlässi-
gung der Schulgebäude sei auf
keinen Fall zu akzeptieren, be-
tonte Herbert Rathje (SPD).
„Wir arbeiten aber daran, dass
das nicht wieder passiert.“

Letztlich sprach sich der
Schulausschuss mit acht Stim-
men für den CDU/WGA-Antrag
aus und verwies diesen zur
weiteren Beratung an den
nichtöffentlichen Samtge-
meindeausschuss. Annegret
Szymkowiak (SPD) enthielt
sich, Hintze votierte dagegen.

Samtgemeindebürgermeister
Michael Müller. „Es wird doch
in keiner Weise von Politik
und Verwaltung über einen
dieser drei Schulstandorte dis-
kutiert“, sagte er und verwies

auf stabile
oder sogar
steigende
Schülerzah-
len. Daher
gebe es kei-
nen Hand-
lungsbedarf.

Aufgrund
des baulichen
Zustands sei
ebenfalls kei-

ne Schließung eines Schulge-
bäudes erforderlich, so Müller.
In den Schulen gebe es auf-
merksame Hausmeister und
Leiterinnen, die bauliche Män-
gel sofort mitteilen würden.

und verwies auf den Wrested-
ter Kindergarten. Wie berich-
tet, wurde das Gebäude am
Mittelweg wegen Schimmel-
belastung im Frühjahr dicht-
gemacht. „Ein Kindergarten
2.0, wie es in Wrestedt der Fall
war, darf sich auf jeden Fall
nicht wiederholen“, betonte
auch Ausschussvorsitzender
Max Lemm (CDU). Zudem rief
er dazu auf: „Wir wollen ein
Signal an die Eltern, Lehrer
und Schüler geben, dass es mit
den drei Schulstandorten auf
jeden Fall weitergeht.“

Dagegen hielt Horst-Micha-
el Hintze (WGA) den Antrag
für unnötig. „Es wird Verunsi-
cherung geben, wenn in der
Öffentlichkeit darüber disku-
tiert wird“, meinte er. Über-
rascht über den Vorstoß von
CDU und WGA zeigte sich

und empfahl zudem, den bau-
lichen Zustand der Schulge-
bäude regelmäßig zu überprü-
fen. „Die drei Schulstand-
orte sind ein wichtiger Fix-
punkt in Bad Bodenteich, Wie-
ren und Wre-
stedt“, erklär-
te Torben
Schoop
(CDU). „Die
Samtgemein-
de sollte auch
zukünftig de-
zentral öf-
fentliche Ein-
richtungen in
den einzel-
nen Ortschaften erhalten.“

Mit der regelmäßigen Kon-
trolle der baulichen Situation
solle ausgeschlossen werden,
dass die Schließung einer
Schule droht, sagte Schoop

Von Bernd Schossadowski

Bad Bodenteich/Wieren/
Wrestedt. Millionenschwere
Investitionen hat die Samtge-
meinde Aue vor der Brust. Der-
zeit wird der Kindergarten in
Wrestedt neu gebaut und für
2019 steht die Modernisierung
der Sporthalle in Wieren an.
Stehen Politik und Verwal-
tung angesichts dieser finan-
ziellen Belastungen über-
haupt noch zu den drei Grund-
schulen in der Samtgemeinde
– in Bad Bodenteich, Wieren
und Wrestedt? Das wollte die
CDU/WGA-Gruppe jetzt wis-
sen und beantragte im Schul-
ausschuss den Erhalt aller drei
Schulstandorte.

Mit großer Mehrheit folgte
der Ausschuss diesem Antrag

Die Grundschulen in Bad Bodenteich, Wieren und Wrestedt (von links) sollen erhalten bleiben. Das betonte jetzt der Schulausschuss der Samtgemeinde Aue. Fotos: bs / privat

Dr. Horst-
Michael Hintze

Torben
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Mehr Händler
verleihen
ihre Waren

dpa Düsseldorf. Ob Fernse-
her, Kinderkleidung oder
Spielzeug: Immer öfter haben
die Verbraucher die Wahl, ob
sie Produkte kaufen oder nur
auf Zeit ausleihen wollen. Vie-
le bekannte Einzelhändler –
wie Otto, Media Markt, Sa-
turn, Real oder Tchibo – haben
inzwischen auch Mietangebo-
te im Programm. Sogar Ikea
will schon bald auf den Ver-
leihtrend aufspringen. Nach
einer Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Splendid Re-
search fühlt sich knapp die
Hälfte der deutschen Konsu-
menten von Mietangeboten
angesprochen.

Ganz ohne Gefahren für
Verbraucher ist das Geschäfts-
modell aber nicht. So rät die
Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen Kunden, mit-
zurechnen. „Mieten kommt
meist viel teurer als Kaufen“,
beobachteten die Verbrau-
cherschützer, als sie anlässlich
der Fußball-WM Mietangebote
prüften. Besonders für Ver-
braucher, die mehrere Mietan-
gebote nutzten, könne es ein
böses Erwachen geben. „Die
scheinbar überschaubaren
Monatssummen pro Gerät tür-
men sich über lang zu horren-
den Beträgen.“

Wie geschliffen
fürs Spitzenspiel

Ebstorf. Mit hartem Trai-
ning im Stile von „Schleifer“
Felix Magath hat Leo Niebuhr
die Ebstorf Heide Knights
nach der Pleite bei der BG
Hamburg West auf das heuti-
ge Spitzenspiel der 2. Basket-
ball-Regionalliga gegen die
Übermannschaft der Weser
Baskets vorbereitet. Seite 18

Ja zum Erhalt aller
drei Grundschulen

Ausschuss der Samtgemeinde Aue will Standorte stärken

sagte Max Lemm (CDU). Zu-
gleich empfahl der Ausschuss,
dass der bauliche Zustand der
drei Schulen regelmäßig über-
prüft wird, um eine Entwick-
lung wie beim Wrestedter Kin-
dergarten zu vermeiden. Wie
berichtet, musste dessen Ge-
bäude wegen Schimmelbefall
im April geschlossen werden.

Doch der Antrag von CDU
und WGA war nicht unum-
stritten. Dr. Horst-Michael
Hintze (WGA) warnte davor,
dass die Diskussion im Aus-
schuss die Öffentlichkeit ver-
unsichern werde. Deshalb
stimmt Hintze als Einziger ge-
gen den Antrag. Seite 6

bs Bad Bodenteich/Wie-
ren/Wrestedt. Ein klares Be-
kenntnis zum Erhalt der drei
Grundschulstandorte in der
Samtgemeinde Aue – in Bad
Bodenteich, Wieren und Wre-
stedt – hat jetzt der Schulaus-
schuss abgegeben. Damit folg-
te er einem Antrag der CDU/
WGA-Ratsgruppe.

Es gehe darum, Lehrern, El-
tern und Schülern zu signali-
sieren, dass die Samtgemein-
de trotz anstehender Millio-
nen-Investitionen in den Neu-
bau des Wrestedter Kindergar-
tens und in die Sanierung der
Wierener Sporthalle an den
drei Grundschulen festhalte,

KUNDENSERVICE

(08 00) 00 91 100 (kostenfrei)
Service-Fax (01 80) 11 33 101*
kundenservice @cbeckers.de
*Festnetzpreis 3,9 Cent pro Mi-
nute; Mobilfunkpreise maximal

42 Cent pro Minute

FUSSBALL

Bundesliga gestern Abend:
VfB Stuttgart –
Eintracht Frankfurt 0:3

az-online.de

Uelzens Jugend und die Gleichberechtigung
men. Zehn Einsendungen von
Schulklassen aus dem gesam-
ten Landkreis kamen in die
Endauswertung, Seiten 12+13

ihr Gemeinschaftswerk über-
schrieben, mit dem sie am Mal-
wettbewerb zum Thema
„gleich – frei – leben“ teilneh-

Uelzen. „Jungssache oder
Mädchensache?“ So haben die
Jungen und Mädchen der Klas-
se 4b der Grundschule Rosche

Sabine Schulz verteilt seit
25 Jahren „Knöllchen“

ständig. Wer in der Kurstadt
ein „Knöllchen“ hinter dem
Scheibenwischer findet, hat
es von ihr erhalten. Bei den
meisten kommt das nicht
gut an. Und so hat Sabine
Schulz in den 25 Jahren
schon viel erlebt... Seite 7

ib Bad Bevensen. Sie
kennt alle Ausreden und
ihre Pappenheimer schon
von Weitem: Sabine Schulz
ist seit 25 Jahren für das
Ordnungsamt in Bad Beven-
sen für die Überwachung
des ruhenden Verkehrs zu-

Butterpreise
bleiben stabil

Dürre hat bislang keine dramatischen Auswirkungen
Zugleich wurde aber Butter
um zehn Cent je Packung
günstiger. An den Aldi-Preisen
orientieren sich erfahrungsge-
mäß viele Lebensmittelhänd-
ler. Weizenmehl in der unters-
ten Preislage kostet derweil
bei Aldi Nord jetzt 39 Cent je
1-Kilogramm-Packung – 4
Cent und damit gut elf Pro-
zent mehr als zuvor.

dpa Essen. Die monatelan-
ge Dürre hat bislang keine
dramatischen Auswirkungen
auf die Lebensmittelpreise in
Deutschland. Zum Stichtag 1.
November, an dem neue Halb-
jahres-Lieferverträge der Mol-
kereien mit den Lebensmittel-
händlern für Milch gelten, er-
höhte Aldi die Preise zwar mi-
nimal um einen Cent je Liter.

App soll
Einbrüche
verhindern

Polizei arbeitet computergestützt
rechtzeitig auf die Spur der Tä-
ter zu führen. In Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel ist das
Computerprogramm „Skala“
im Einsatz. Es benennt regel-
mäßig Wohn-Quartiere, in de-
nen statistisch gesehen das

Einbruchrisiko deutlich er-
höht ist. Auch im bayerischen
Mittelfranken und in Mün-
chen ist eine Software im Ein-
satz, die berechnet, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit Woh-
nungseinbrecher wann und
wo zuschlagen könnten.

In einer wissenschaftlichen
Studie in Baden-Württemberg
kam das Freiburger Max-
Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales
Strafrecht allerdings zu dem
Schluss, dass der Versuch, Ein-
brüche per Computersoftware
vorauszusehen, nur bedingt
funktioniert. In ländlichen Ge-
bieten, in denen Wohnungs-
einbrüche seltener als in
Großstädten vorkommen, loh-
ne sich der Einsatz des soge-
nannten Predictive Policing
nicht. Blick in den Norden

dpa/lni Hannover. Per Com-
puter-App will die Polizei in
Niedersachsen drohende Ein-
brüche verhindern – nach ers-
ten Erfolgen wird das Pilotpro-
jekt auf weitere Landesteile
ausgedehnt. Zum Einsatz
kommt das vom Landes-
kriminalamt nach US-
Vorbild entwickelte
Computerprogramm
nun auch in der hiesigen
Polizeiinspektion Lüne-
burg/Lüchow-Dannen-
berg/Uelzen – pünktlich
zum Start der „dunklen
Jahreszeit“, teilte das In-
nenministerium in Han-
nover jetzt mit.

Grundlage der App ist
die Erfahrung der Poli-
zei, dass die Täter nach
einem Einbruch in den
folgenden Tagen in der
Umgebung oft erneut
zuschlagen. Informatio-
nen zu Einbrüchen und
anderen Straftaten kön-
nen die Beamten auch
mobil auf einem Tablet-
computer abrufen, um ihre
Streifenfahrten darauf auszu-
richten und möglichen Wie-
derholungstätern das Hand-
werk zu legen.

Die Software mit Namen
„Premap“ (Predictive Mobile
Analytics for Police, zu
deutsch: Mobile Vorhersage-
Analytik für die Polizei) soll es
den Fahndern ermöglichen,
Tatorte vorherzusagen. Dies
ist möglich, weil Einbrecher-
banden vielfach nach be-
stimmten Mustern vorgehen.
Die App ermöglicht es den Be-
amten, schneller und gezielter
in Risikogebieten Streife zu
fahren.

Niedersachsen ist nicht das
einzige Bundesland, das auf
Algorithmen setzt, um Tatseri-
en zu erkennen, Einbrüche
vorherzusagen und die Polizei

Auch die Polizeiinspektion Lüneburg/
Lüchow-Dannenberg/Uelzen arbeitet
jetzt mit der neuen Computer-App, die
Einbrüche verhindern soll. Foto: dpa

Prüfte Bayern
München den
Liga-Ausstieg?

dpa Berlin. Die Einführung
einer Superliga als Konkur-
renz zur Champions League
im europäischen Vereinsfuß-
ball wird laut einem Medien-
bericht wieder konkreter.
Eine Beraterfirma soll Real
Madrid im Oktober entspre-
chende Pläne vorgelegt haben,
berichtete „Der Spiegel“ ges-
tern. Demnach sei vorgese-
hen, dass 16 Topclubs, darun-
ter die Bundesligisten FC Bay-
ern München und Borussia
Dortmund, eine Absichtser-
klärung im Laufe dieses Mo-
nats unterzeichnen. Vor
knapp drei Jahren gab es dem
Bericht zufolge noch weiterge-
hende Pläne zur Herauslösung
der Topvereine aus den beste-
henden Ligen-Strukturen. Der
FC Bayern in Person seines
Chefjustiziars Michael Gerlin-
ger hatte demnach von einer
Anwaltskanzlei prüfen lassen,
ob Bayern aus der Bundesliga
aussteigen könnte. Sport

Dubiose
Handwerker

Bad Bodenteich/Land-
kreis. Vor dubiosen Handwer-
kern warnt aktuell die Polizei
in der Region. So hatten ges-
tern Morgen Anwohner in Bad
Bodenteich die Polizei alar-
miert und einen Hinweis auf
mehrere reisende Handwer-
ker gegeben, die gerade einem
älteren Ehepaar das Angebot
der Reinigung des Hausdaches
für mehrere tausend Euro ge-
macht hatten. Gestärkt durch
die Anwesenheit der Polizei
nahm das Ehepaar Abstand
von dem Angebot der Dienst-
leistung.

Von Einsicht
keine Spur

Uelzen. Ein 38-Jähriger
steht – mal wieder – wegen
des Besitzes von Betäubungs-
mitteln vor dem Amtsgericht
Uelzen. Von Einsicht jedoch
keine Spur: Er empört sich
über Polizei und Richterin.S. 3
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Mehr Händler
verleihen
ihre Waren

dpa Düsseldorf. Ob Fernse-
her, Kinderkleidung oder
Spielzeug: Immer öfter haben
die Verbraucher die Wahl, ob
sie Produkte kaufen oder nur
auf Zeit ausleihen wollen. Vie-
le bekannte Einzelhändler –
wie Otto, Media Markt, Sa-
turn, Real oder Tchibo – haben
inzwischen auch Mietangebo-
te im Programm. Sogar Ikea
will schon bald auf den Ver-
leihtrend aufspringen. Nach
einer Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Splendid Re-
search fühlt sich knapp die
Hälfte der deutschen Konsu-
menten von Mietangeboten
angesprochen.

Ganz ohne Gefahren für
Verbraucher ist das Geschäfts-
modell aber nicht. So rät die
Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen Kunden, mit-
zurechnen. „Mieten kommt
meist viel teurer als Kaufen“,
beobachteten die Verbrau-
cherschützer, als sie anlässlich
der Fußball-WM Mietangebote
prüften. Besonders für Ver-
braucher, die mehrere Mietan-
gebote nutzten, könne es ein
böses Erwachen geben. „Die
scheinbar überschaubaren
Monatssummen pro Gerät tür-
men sich über lang zu horren-
den Beträgen.“

Wie geschliffen
fürs Spitzenspiel

Ebstorf. Mit hartem Trai-
ning im Stile von „Schleifer“
Felix Magath hat Leo Niebuhr
die Ebstorf Heide Knights
nach der Pleite bei der BG
Hamburg West auf das heuti-
ge Spitzenspiel der 2. Basket-
ball-Regionalliga gegen die
Übermannschaft der Weser
Baskets vorbereitet. Seite 18

Ja zum Erhalt aller
drei Grundschulen

Ausschuss der Samtgemeinde Aue will Standorte stärken

sagte Max Lemm (CDU). Zu-
gleich empfahl der Ausschuss,
dass der bauliche Zustand der
drei Schulen regelmäßig über-
prüft wird, um eine Entwick-
lung wie beim Wrestedter Kin-
dergarten zu vermeiden. Wie
berichtet, musste dessen Ge-
bäude wegen Schimmelbefall
im April geschlossen werden.

Doch der Antrag von CDU
und WGA war nicht unum-
stritten. Dr. Horst-Michael
Hintze (WGA) warnte davor,
dass die Diskussion im Aus-
schuss die Öffentlichkeit ver-
unsichern werde. Deshalb
stimmt Hintze als Einziger ge-
gen den Antrag. Seite 6

bs Bad Bodenteich/Wie-
ren/Wrestedt. Ein klares Be-
kenntnis zum Erhalt der drei
Grundschulstandorte in der
Samtgemeinde Aue – in Bad
Bodenteich, Wieren und Wre-
stedt – hat jetzt der Schulaus-
schuss abgegeben. Damit folg-
te er einem Antrag der CDU/
WGA-Ratsgruppe.

Es gehe darum, Lehrern, El-
tern und Schülern zu signali-
sieren, dass die Samtgemein-
de trotz anstehender Millio-
nen-Investitionen in den Neu-
bau des Wrestedter Kindergar-
tens und in die Sanierung der
Wierener Sporthalle an den
drei Grundschulen festhalte,
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Uelzens Jugend und die Gleichberechtigung
men. Zehn Einsendungen von
Schulklassen aus dem gesam-
ten Landkreis kamen in die
Endauswertung, Seiten 12+13

ihr Gemeinschaftswerk über-
schrieben, mit dem sie am Mal-
wettbewerb zum Thema
„gleich – frei – leben“ teilneh-

Uelzen. „Jungssache oder
Mädchensache?“ So haben die
Jungen und Mädchen der Klas-
se 4b der Grundschule Rosche

Sabine Schulz verteilt seit
25 Jahren „Knöllchen“

ständig. Wer in der Kurstadt
ein „Knöllchen“ hinter dem
Scheibenwischer findet, hat
es von ihr erhalten. Bei den
meisten kommt das nicht
gut an. Und so hat Sabine
Schulz in den 25 Jahren
schon viel erlebt... Seite 7

ib Bad Bevensen. Sie
kennt alle Ausreden und
ihre Pappenheimer schon
von Weitem: Sabine Schulz
ist seit 25 Jahren für das
Ordnungsamt in Bad Beven-
sen für die Überwachung
des ruhenden Verkehrs zu-

Butterpreise
bleiben stabil

Dürre hat bislang keine dramatischen Auswirkungen
Zugleich wurde aber Butter
um zehn Cent je Packung
günstiger. An den Aldi-Preisen
orientieren sich erfahrungsge-
mäß viele Lebensmittelhänd-
ler. Weizenmehl in der unters-
ten Preislage kostet derweil
bei Aldi Nord jetzt 39 Cent je
1-Kilogramm-Packung – 4
Cent und damit gut elf Pro-
zent mehr als zuvor.

dpa Essen. Die monatelan-
ge Dürre hat bislang keine
dramatischen Auswirkungen
auf die Lebensmittelpreise in
Deutschland. Zum Stichtag 1.
November, an dem neue Halb-
jahres-Lieferverträge der Mol-
kereien mit den Lebensmittel-
händlern für Milch gelten, er-
höhte Aldi die Preise zwar mi-
nimal um einen Cent je Liter.

App soll
Einbrüche
verhindern

Polizei arbeitet computergestützt
rechtzeitig auf die Spur der Tä-
ter zu führen. In Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel ist das
Computerprogramm „Skala“
im Einsatz. Es benennt regel-
mäßig Wohn-Quartiere, in de-
nen statistisch gesehen das

Einbruchrisiko deutlich er-
höht ist. Auch im bayerischen
Mittelfranken und in Mün-
chen ist eine Software im Ein-
satz, die berechnet, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit Woh-
nungseinbrecher wann und
wo zuschlagen könnten.

In einer wissenschaftlichen
Studie in Baden-Württemberg
kam das Freiburger Max-
Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales
Strafrecht allerdings zu dem
Schluss, dass der Versuch, Ein-
brüche per Computersoftware
vorauszusehen, nur bedingt
funktioniert. In ländlichen Ge-
bieten, in denen Wohnungs-
einbrüche seltener als in
Großstädten vorkommen, loh-
ne sich der Einsatz des soge-
nannten Predictive Policing
nicht. Blick in den Norden

dpa/lni Hannover. Per Com-
puter-App will die Polizei in
Niedersachsen drohende Ein-
brüche verhindern – nach ers-
ten Erfolgen wird das Pilotpro-
jekt auf weitere Landesteile
ausgedehnt. Zum Einsatz
kommt das vom Landes-
kriminalamt nach US-
Vorbild entwickelte
Computerprogramm
nun auch in der hiesigen
Polizeiinspektion Lüne-
burg/Lüchow-Dannen-
berg/Uelzen – pünktlich
zum Start der „dunklen
Jahreszeit“, teilte das In-
nenministerium in Han-
nover jetzt mit.

Grundlage der App ist
die Erfahrung der Poli-
zei, dass die Täter nach
einem Einbruch in den
folgenden Tagen in der
Umgebung oft erneut
zuschlagen. Informatio-
nen zu Einbrüchen und
anderen Straftaten kön-
nen die Beamten auch
mobil auf einem Tablet-
computer abrufen, um ihre
Streifenfahrten darauf auszu-
richten und möglichen Wie-
derholungstätern das Hand-
werk zu legen.

Die Software mit Namen
„Premap“ (Predictive Mobile
Analytics for Police, zu
deutsch: Mobile Vorhersage-
Analytik für die Polizei) soll es
den Fahndern ermöglichen,
Tatorte vorherzusagen. Dies
ist möglich, weil Einbrecher-
banden vielfach nach be-
stimmten Mustern vorgehen.
Die App ermöglicht es den Be-
amten, schneller und gezielter
in Risikogebieten Streife zu
fahren.

Niedersachsen ist nicht das
einzige Bundesland, das auf
Algorithmen setzt, um Tatseri-
en zu erkennen, Einbrüche
vorherzusagen und die Polizei

Auch die Polizeiinspektion Lüneburg/
Lüchow-Dannenberg/Uelzen arbeitet
jetzt mit der neuen Computer-App, die
Einbrüche verhindern soll. Foto: dpa

Prüfte Bayern
München den
Liga-Ausstieg?

dpa Berlin. Die Einführung
einer Superliga als Konkur-
renz zur Champions League
im europäischen Vereinsfuß-
ball wird laut einem Medien-
bericht wieder konkreter.
Eine Beraterfirma soll Real
Madrid im Oktober entspre-
chende Pläne vorgelegt haben,
berichtete „Der Spiegel“ ges-
tern. Demnach sei vorgese-
hen, dass 16 Topclubs, darun-
ter die Bundesligisten FC Bay-
ern München und Borussia
Dortmund, eine Absichtser-
klärung im Laufe dieses Mo-
nats unterzeichnen. Vor
knapp drei Jahren gab es dem
Bericht zufolge noch weiterge-
hende Pläne zur Herauslösung
der Topvereine aus den beste-
henden Ligen-Strukturen. Der
FC Bayern in Person seines
Chefjustiziars Michael Gerlin-
ger hatte demnach von einer
Anwaltskanzlei prüfen lassen,
ob Bayern aus der Bundesliga
aussteigen könnte. Sport

Dubiose
Handwerker

Bad Bodenteich/Land-
kreis. Vor dubiosen Handwer-
kern warnt aktuell die Polizei
in der Region. So hatten ges-
tern Morgen Anwohner in Bad
Bodenteich die Polizei alar-
miert und einen Hinweis auf
mehrere reisende Handwer-
ker gegeben, die gerade einem
älteren Ehepaar das Angebot
der Reinigung des Hausdaches
für mehrere tausend Euro ge-
macht hatten. Gestärkt durch
die Anwesenheit der Polizei
nahm das Ehepaar Abstand
von dem Angebot der Dienst-
leistung.

Von Einsicht
keine Spur

Uelzen. Ein 38-Jähriger
steht – mal wieder – wegen
des Besitzes von Betäubungs-
mitteln vor dem Amtsgericht
Uelzen. Von Einsicht jedoch
keine Spur: Er empört sich
über Polizei und Richterin.S. 3
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Stammtisch von
„Wieren 2030“

ds Wieren. Beim öffentli-
chen Stammtisch der Bürger-
aktion „Wieren 2030“ am
Dienstag, 6. November, ab
19.30 Uhr im Landgasthaus
„Alt Wieren“ stellt der Arbeits-
kreis Handel, Handwerk und
Gewerbe die Aktivitäten zur
Advents- und Weihnachtszeit
vor. Es geht auch um die wei-
tere Gestaltung des „Treff-
punkts Wieren“ und die Er-
stellung des Bildbandes „Unse-
re Dörfer – gestern und heu-
te“. Auch die aktuellen Infor-
mationen zum Ausbau der
„Amerikalinie Ost“ und insbe-
sondere der Bahnübergänge
stehen zur Diskussion.

Beratung über
Haushalt 2019

Soltendieck. Über den
Haushalt 2019 berät der Bau-
ausschuss der Gemeinde Sol-
tendieck am Montag, 5. No-
vember. Die öffentliche Sit-
zung beginnt um 16 Uhr im
örtlichen Dorfgemeinschafts-
haus. Außerdem ist eine Ein-
wohnerfragestunde geplant.

Freude über 49 Bäume
Feierliche Eröffnung der Buhr’schen Streuobstwiese in Wrestedt

gärtner Ole Beeker ausge-
wählt worden, und zwar hin-
sichtlich ihres besonderen
Wertes als regional-spezifi-
sche und vom Aussterben be-
drohte Apfelsorten. Während
des warmen und extrem tro-
ckenen Sommers pflegten
und versorgten die Paten und
der Dorfverein die jungen Bäu-
me. Trotz der Bemühungen
mussten jedoch 20 Apfelbäu-
me ersetzt werden.

Am Eröffnungstag erfreu-
ten sich alle Besucher an der
guten Verpflegung durch den
Verein Dorfleben. Es gab Kaf-
fee und Kuchen, im Feuer ge-
bratenes Stockbrot, dazu Ge-
tränke und Erbsensuppe aus
dem Kessel. Nieber bedankte
sich ausdrücklich bei Ingrid
Buhr und den verschiedenen
Sponsoren, die das Projekt fi-
nanziell unterstützt hatten.
Insgesamt sind neben den per-
sönlichen Pflegezeiten mehr
als 260 Stunden Eigenleistung
erbracht worden, um die
Streuobstwiese verwirklichen
zu können.

Markus Nieber, stellvertre-
tender Vorsitzender, hatte zu-
vor erklärt, dass die Streuobst-
wiese neben dem Herbst-
markt das bisher größte Pro-
jekt des Vereins ist. Bereits im
Oktober 2017 hatten 66 Helfer
und die Baumpaten 49 hoch-
stämmige Apfelbäume, zum
Beispiel Gravensteiner, Kaiser
Wilhelm und Uelzener Ram-
bour, gepflanzt. Alle Sorten
waren vom Uelzener Fernseh-

Wrestedt. Die Buhr’sche
Streuobstwiese am Ilmenau-
weg in Wrestedt ist jetzt feier-
lich eröffnet worden. Ingrid
Buhr, Namenspatronin und
Verpächterin des rund 4000
Quadratmeter großen Areals,
schnitt das rote Band unter
dem Beifall der vielen Mitglie-
der und Unterstützer des Ver-
eins Dorfleben Wrestedt
durch und eröffnete somit ein
besonderes Biotop.

Ingrid Buhr schnitt das rote Band durch und eröffnete damit die
Streuobstwiese in Wrestedt. Mit ihr freuten sich Markus Nieber und
Berit Warnecke vom Vorstand des Vereins Dorfleben. Foto: privat

Neuer Anlauf zur Schulschließung
Ausschuss berät über Integration der Außenstelle Stöcken in die Grundschule Rosche

feld muss der Standort Stö-
cken aber vorerst erhalten
bleiben. Die Samtgemeinde
will das Verfahren nun noch
einmal neu aufrollen. Sie
plant, die Schließung der Au-
ßenstelle zum Ende des lau-
fenden Schulhalbjahres im Ja-
nuar 2019 bei der Landes-
schulbehörde zu beantragen.

Wie berichtet, sollte die Au-
ßenstelle Stöcken aufgrund
sinkender Schülerzahlen ei-
gentlich im August 2018 ge-
schlossen und in die Grund-
schule Rosche integriert wer-
den. Aufgrund formaler Fehler
der Samtgemeinde und eines
Einspruchs der Schuleltern-
ratsvorsitzenden Uta Rosen-

bs Rosche/Stöcken. Die po-
litischen Gremien und die Ver-
waltung der Samtgemeinde
Rosche unternehmen einen
neuen Anlauf zur Schließung
der Grundschule Stöcken. Am
Dienstag, 6. November, tagt
dazu der Schulausschuss ab 19
Uhr im Medienraum der
Grundschule Rosche.

Klares Bekenntnis zu Grundschulen
Fachausschuss stellt klar: Erhalt der drei Standorte in der Samtgemeinde Aue steht außer Frage

Die Überprüfung der Gebäude
durch ein externes Ingenieur-
büro würde hingegen „in die
Tausende“ gehen, warnte Mül-
ler. „Und dafür ein Konzept zu
erstellen, ist mit dem vorhan-
denen Personal der Samtge-
meinde nicht leistbar, weil die
Experten für den Hochbau
fehlen.“ Eine Vernachlässi-
gung der Schulgebäude sei auf
keinen Fall zu akzeptieren, be-
tonte Herbert Rathje (SPD).
„Wir arbeiten aber daran, dass
das nicht wieder passiert.“

Letztlich sprach sich der
Schulausschuss mit acht Stim-
men für den CDU/WGA-Antrag
aus und verwies diesen zur
weiteren Beratung an den
nichtöffentlichen Samtge-
meindeausschuss. Annegret
Szymkowiak (SPD) enthielt
sich, Hintze votierte dagegen.

Samtgemeindebürgermeister
Michael Müller. „Es wird doch
in keiner Weise von Politik
und Verwaltung über einen
dieser drei Schulstandorte dis-
kutiert“, sagte er und verwies

auf stabile
oder sogar
steigende
Schülerzah-
len. Daher
gebe es kei-
nen Hand-
lungsbedarf.

Aufgrund
des baulichen
Zustands sei
ebenfalls kei-

ne Schließung eines Schulge-
bäudes erforderlich, so Müller.
In den Schulen gebe es auf-
merksame Hausmeister und
Leiterinnen, die bauliche Män-
gel sofort mitteilen würden.

und verwies auf den Wrested-
ter Kindergarten. Wie berich-
tet, wurde das Gebäude am
Mittelweg wegen Schimmel-
belastung im Frühjahr dicht-
gemacht. „Ein Kindergarten
2.0, wie es in Wrestedt der Fall
war, darf sich auf jeden Fall
nicht wiederholen“, betonte
auch Ausschussvorsitzender
Max Lemm (CDU). Zudem rief
er dazu auf: „Wir wollen ein
Signal an die Eltern, Lehrer
und Schüler geben, dass es mit
den drei Schulstandorten auf
jeden Fall weitergeht.“

Dagegen hielt Horst-Micha-
el Hintze (WGA) den Antrag
für unnötig. „Es wird Verunsi-
cherung geben, wenn in der
Öffentlichkeit darüber disku-
tiert wird“, meinte er. Über-
rascht über den Vorstoß von
CDU und WGA zeigte sich

und empfahl zudem, den bau-
lichen Zustand der Schulge-
bäude regelmäßig zu überprü-
fen. „Die drei Schulstand-
orte sind ein wichtiger Fix-
punkt in Bad Bodenteich, Wie-
ren und Wre-
stedt“, erklär-
te Torben
Schoop
(CDU). „Die
Samtgemein-
de sollte auch
zukünftig de-
zentral öf-
fentliche Ein-
richtungen in
den einzel-
nen Ortschaften erhalten.“

Mit der regelmäßigen Kon-
trolle der baulichen Situation
solle ausgeschlossen werden,
dass die Schließung einer
Schule droht, sagte Schoop

Von Bernd Schossadowski

Bad Bodenteich/Wieren/
Wrestedt. Millionenschwere
Investitionen hat die Samtge-
meinde Aue vor der Brust. Der-
zeit wird der Kindergarten in
Wrestedt neu gebaut und für
2019 steht die Modernisierung
der Sporthalle in Wieren an.
Stehen Politik und Verwal-
tung angesichts dieser finan-
ziellen Belastungen über-
haupt noch zu den drei Grund-
schulen in der Samtgemeinde
– in Bad Bodenteich, Wieren
und Wrestedt? Das wollte die
CDU/WGA-Gruppe jetzt wis-
sen und beantragte im Schul-
ausschuss den Erhalt aller drei
Schulstandorte.

Mit großer Mehrheit folgte
der Ausschuss diesem Antrag

Die Grundschulen in Bad Bodenteich, Wieren und Wrestedt (von links) sollen erhalten bleiben. Das betonte jetzt der Schulausschuss der Samtgemeinde Aue. Fotos: bs / privat

Dr. Horst-
Michael Hintze

Torben
Schoop

Das Zukunftsbad 3.0

Erleben Sie schon heute bei uns das Bad von Morgen!

Wir präsentieren Ihnen gemeinsam mit unseren Partnern die 
Trends der Zukunft. 

Lassen Sie sich inspirieren von innovativen Dusch-WC´s über 
beleuchtete Kopfbrausen bis hin zu WiFi-Beleuchtungen von 

Spiegelschränken. 

Besuchen Sie uns in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr. 

Samstag,10.11.201810.00 bis 
16.00 Uhr

Bädershow Uelzen, Im Grund 6, 29525 Uelzen
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Stammtisch von
„Wieren 2030“

ds Wieren. Beim öffentli-
chen Stammtisch der Bürger-
aktion „Wieren 2030“ am
Dienstag, 6. November, ab
19.30 Uhr im Landgasthaus
„Alt Wieren“ stellt der Arbeits-
kreis Handel, Handwerk und
Gewerbe die Aktivitäten zur
Advents- und Weihnachtszeit
vor. Es geht auch um die wei-
tere Gestaltung des „Treff-
punkts Wieren“ und die Er-
stellung des Bildbandes „Unse-
re Dörfer – gestern und heu-
te“. Auch die aktuellen Infor-
mationen zum Ausbau der
„Amerikalinie Ost“ und insbe-
sondere der Bahnübergänge
stehen zur Diskussion.

Beratung über
Haushalt 2019

Soltendieck. Über den
Haushalt 2019 berät der Bau-
ausschuss der Gemeinde Sol-
tendieck am Montag, 5. No-
vember. Die öffentliche Sit-
zung beginnt um 16 Uhr im
örtlichen Dorfgemeinschafts-
haus. Außerdem ist eine Ein-
wohnerfragestunde geplant.

Freude über 49 Bäume
Feierliche Eröffnung der Buhr’schen Streuobstwiese in Wrestedt

gärtner Ole Beeker ausge-
wählt worden, und zwar hin-
sichtlich ihres besonderen
Wertes als regional-spezifi-
sche und vom Aussterben be-
drohte Apfelsorten. Während
des warmen und extrem tro-
ckenen Sommers pflegten
und versorgten die Paten und
der Dorfverein die jungen Bäu-
me. Trotz der Bemühungen
mussten jedoch 20 Apfelbäu-
me ersetzt werden.

Am Eröffnungstag erfreu-
ten sich alle Besucher an der
guten Verpflegung durch den
Verein Dorfleben. Es gab Kaf-
fee und Kuchen, im Feuer ge-
bratenes Stockbrot, dazu Ge-
tränke und Erbsensuppe aus
dem Kessel. Nieber bedankte
sich ausdrücklich bei Ingrid
Buhr und den verschiedenen
Sponsoren, die das Projekt fi-
nanziell unterstützt hatten.
Insgesamt sind neben den per-
sönlichen Pflegezeiten mehr
als 260 Stunden Eigenleistung
erbracht worden, um die
Streuobstwiese verwirklichen
zu können.

Markus Nieber, stellvertre-
tender Vorsitzender, hatte zu-
vor erklärt, dass die Streuobst-
wiese neben dem Herbst-
markt das bisher größte Pro-
jekt des Vereins ist. Bereits im
Oktober 2017 hatten 66 Helfer
und die Baumpaten 49 hoch-
stämmige Apfelbäume, zum
Beispiel Gravensteiner, Kaiser
Wilhelm und Uelzener Ram-
bour, gepflanzt. Alle Sorten
waren vom Uelzener Fernseh-

Wrestedt. Die Buhr’sche
Streuobstwiese am Ilmenau-
weg in Wrestedt ist jetzt feier-
lich eröffnet worden. Ingrid
Buhr, Namenspatronin und
Verpächterin des rund 4000
Quadratmeter großen Areals,
schnitt das rote Band unter
dem Beifall der vielen Mitglie-
der und Unterstützer des Ver-
eins Dorfleben Wrestedt
durch und eröffnete somit ein
besonderes Biotop.

Ingrid Buhr schnitt das rote Band durch und eröffnete damit die
Streuobstwiese in Wrestedt. Mit ihr freuten sich Markus Nieber und
Berit Warnecke vom Vorstand des Vereins Dorfleben. Foto: privat

Neuer Anlauf zur Schulschließung
Ausschuss berät über Integration der Außenstelle Stöcken in die Grundschule Rosche

feld muss der Standort Stö-
cken aber vorerst erhalten
bleiben. Die Samtgemeinde
will das Verfahren nun noch
einmal neu aufrollen. Sie
plant, die Schließung der Au-
ßenstelle zum Ende des lau-
fenden Schulhalbjahres im Ja-
nuar 2019 bei der Landes-
schulbehörde zu beantragen.

Wie berichtet, sollte die Au-
ßenstelle Stöcken aufgrund
sinkender Schülerzahlen ei-
gentlich im August 2018 ge-
schlossen und in die Grund-
schule Rosche integriert wer-
den. Aufgrund formaler Fehler
der Samtgemeinde und eines
Einspruchs der Schuleltern-
ratsvorsitzenden Uta Rosen-

bs Rosche/Stöcken. Die po-
litischen Gremien und die Ver-
waltung der Samtgemeinde
Rosche unternehmen einen
neuen Anlauf zur Schließung
der Grundschule Stöcken. Am
Dienstag, 6. November, tagt
dazu der Schulausschuss ab 19
Uhr im Medienraum der
Grundschule Rosche.

Klares Bekenntnis zu Grundschulen
Fachausschuss stellt klar: Erhalt der drei Standorte in der Samtgemeinde Aue steht außer Frage

Die Überprüfung der Gebäude
durch ein externes Ingenieur-
büro würde hingegen „in die
Tausende“ gehen, warnte Mül-
ler. „Und dafür ein Konzept zu
erstellen, ist mit dem vorhan-
denen Personal der Samtge-
meinde nicht leistbar, weil die
Experten für den Hochbau
fehlen.“ Eine Vernachlässi-
gung der Schulgebäude sei auf
keinen Fall zu akzeptieren, be-
tonte Herbert Rathje (SPD).
„Wir arbeiten aber daran, dass
das nicht wieder passiert.“

Letztlich sprach sich der
Schulausschuss mit acht Stim-
men für den CDU/WGA-Antrag
aus und verwies diesen zur
weiteren Beratung an den
nichtöffentlichen Samtge-
meindeausschuss. Annegret
Szymkowiak (SPD) enthielt
sich, Hintze votierte dagegen.

Samtgemeindebürgermeister
Michael Müller. „Es wird doch
in keiner Weise von Politik
und Verwaltung über einen
dieser drei Schulstandorte dis-
kutiert“, sagte er und verwies

auf stabile
oder sogar
steigende
Schülerzah-
len. Daher
gebe es kei-
nen Hand-
lungsbedarf.

Aufgrund
des baulichen
Zustands sei
ebenfalls kei-

ne Schließung eines Schulge-
bäudes erforderlich, so Müller.
In den Schulen gebe es auf-
merksame Hausmeister und
Leiterinnen, die bauliche Män-
gel sofort mitteilen würden.

und verwies auf den Wrested-
ter Kindergarten. Wie berich-
tet, wurde das Gebäude am
Mittelweg wegen Schimmel-
belastung im Frühjahr dicht-
gemacht. „Ein Kindergarten
2.0, wie es in Wrestedt der Fall
war, darf sich auf jeden Fall
nicht wiederholen“, betonte
auch Ausschussvorsitzender
Max Lemm (CDU). Zudem rief
er dazu auf: „Wir wollen ein
Signal an die Eltern, Lehrer
und Schüler geben, dass es mit
den drei Schulstandorten auf
jeden Fall weitergeht.“

Dagegen hielt Horst-Micha-
el Hintze (WGA) den Antrag
für unnötig. „Es wird Verunsi-
cherung geben, wenn in der
Öffentlichkeit darüber disku-
tiert wird“, meinte er. Über-
rascht über den Vorstoß von
CDU und WGA zeigte sich

und empfahl zudem, den bau-
lichen Zustand der Schulge-
bäude regelmäßig zu überprü-
fen. „Die drei Schulstand-
orte sind ein wichtiger Fix-
punkt in Bad Bodenteich, Wie-
ren und Wre-
stedt“, erklär-
te Torben
Schoop
(CDU). „Die
Samtgemein-
de sollte auch
zukünftig de-
zentral öf-
fentliche Ein-
richtungen in
den einzel-
nen Ortschaften erhalten.“

Mit der regelmäßigen Kon-
trolle der baulichen Situation
solle ausgeschlossen werden,
dass die Schließung einer
Schule droht, sagte Schoop

Von Bernd Schossadowski

Bad Bodenteich/Wieren/
Wrestedt. Millionenschwere
Investitionen hat die Samtge-
meinde Aue vor der Brust. Der-
zeit wird der Kindergarten in
Wrestedt neu gebaut und für
2019 steht die Modernisierung
der Sporthalle in Wieren an.
Stehen Politik und Verwal-
tung angesichts dieser finan-
ziellen Belastungen über-
haupt noch zu den drei Grund-
schulen in der Samtgemeinde
– in Bad Bodenteich, Wieren
und Wrestedt? Das wollte die
CDU/WGA-Gruppe jetzt wis-
sen und beantragte im Schul-
ausschuss den Erhalt aller drei
Schulstandorte.

Mit großer Mehrheit folgte
der Ausschuss diesem Antrag

Die Grundschulen in Bad Bodenteich, Wieren und Wrestedt (von links) sollen erhalten bleiben. Das betonte jetzt der Schulausschuss der Samtgemeinde Aue. Fotos: bs / privat

Dr. Horst-
Michael Hintze

Torben
Schoop

Das Zukunftsbad 3.0

Erleben Sie schon heute bei uns das Bad von Morgen!

Wir präsentieren Ihnen gemeinsam mit unseren Partnern die 
Trends der Zukunft. 

Lassen Sie sich inspirieren von innovativen Dusch-WC´s über 
beleuchtete Kopfbrausen bis hin zu WiFi-Beleuchtungen von 

Spiegelschränken. 

Besuchen Sie uns in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr. 

Samstag,10.11.201810.00 bis 
16.00 Uhr

Bädershow Uelzen, Im Grund 6, 29525 Uelzen


