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Die Mauer muss weg: Projektleiter Steffen Kulle vom Bauamt und Bürgermeister Ulf Gabriel packen beim Abbau der Absperrbaken mit an. Nun kann der
Verkehr vom Steintor in die Junkernstraße wieder fließen. Die Händler begrüßen unter dem Beifall von Passanten die ersten Autofahrer mit Rosen.

Mit Rosen wird der
rollende Verkehr begrüßt
Baustelle: Autos können wieder in Junkernstraße abbiegen

Gronau – Drehorgelmusik
mischte sich in den Pegel der
im Hintergrund ackernden
Baumaschinen, der Applaus
der Passanten galt nicht nur
dem musikalischen Beitrag,
sondern auch den ersten Au-
tofahrern, die über das frisch
verlegte Pflaster vom Steintor
in die Junkernstraße abbogen.
Unmittelbar zuvor hatten ges-
tern um 11 Uhr Steffen Kulle,
Projektleiter vom kommuna-
len Bauamt, und Bürgermeis-
ter Ulf Gabriel gemeinsam
mit Mitarbeitern der ausfüh-
renden Firma die Absperrba-
ken auf Höhe der Leinebrücke
entfernt – und somit offiziell
den Kreuzungsbereich Stein-
tor/Junkernstraße zumindest
teilweise für die Durchfahrt
in Richtung Innenstadt frei-
gegeben.
Doch der gestrige Tag war

nicht nur für Verkehrsteilneh-
mer, die etwa den Wochen-
markt als Ziel hatten, ein gu-
ter. Auch die ansässigen
Händler und ihre Kunden
freuten sich, dass die neu ge-
pflasterten Gehwege und der
Straßenbereich wieder zu-

gänglich sind – und zwar frü-
her als ursprüngllich geplant.
Der Verein für Handel und Ge-
werbe hatte sich auf den freu-
digen Moment vorbereitet:
Die treuen Kunden und Pas-
santen bekamen Rosen als
kleines Dankeschön über-
reicht. Immerhin steuerten
sie die örtlichen Fachge-
schäfte auch während der dor-

tigen Bauphase an. So war es
mitunter in den zurückliegen-
den Tagen zwar nicht ganz so
einfach, die Eingänge der Ge-
schäfte etwa auch mit Rolla-
tor und Co. zu erreichen,
doch in Rücksprache mit den
ausführenden Bauarbeitern
hatten diese in der Regel eine
schnelle und gute Lösung pa-
rat. „Wir sind zufrieden und

froh, dass es jetzt wieder los
geht“, meinte Uwe Felgendre-
her, stellvertretender VHG-
Vorsitzender, gestern. Dass
sich Bürgermeister Ulf Gabriel
und sein Stellvertreter Günter
Falke die Zeit für die kleine
feierliche „Eröffnung“ nah-
men, zeige den guten Draht
der Händlerschaft zur Ratspo-
litik. as / me

Die Händler lassen Blumen sprechen: Die treuen Kunden und Passanten bekommen Rosen als
kleines Dankeschön überreicht, hier von Gunda Bütow (rechts). FOTOS: APPEL

KURZ NOTIERT

Zehn Erkrankte
Kreis – Wie die Kreisverwal-
tung gestern mitteilte, gibt es
zehn Corona-Erkrankte und
drei Neuinfizierte. 19 Ver-
dachtspersonen stehen unter
häuslicher Quarantäne. Es ist
keine Person mehr im Kran-
kenhaus. Die Personen kom-
men aus: Bad Salzdetfurth 1,
Diekholzen 1, Harsum 1, Hil-
desheim 4, und Schellerten 3.
Nicht betroffen sind Alfeld, Al-
germissen, Bockenem, Elze,
Freden, Giesen, Holle, Lam-
springe, Samtgemeinde Leine-
bergland, Nordstemmen, Sar-
stedt, Sibbesse und Söhlde.
392 Personen sind genesen.
Sechs Personen verstarben.
1 342 Personen konnten ohne
Infizierung die Quarantäne
verlassen.

Eine Rechtskurve auf der L 481 zwischen Eime und Banteln wird dem Autofahrer
zum Verhängnis: Sein Fahrzeug überschlägt sich und landet auf der Seite lie-
gend im Acker. Der Fahrer wird leicht verletzt. FOTO: HEUER

Auto überschlägt sich
Unfall auf L 481: Fahrer wird leicht verletzt

Banteln / Eime – Am Donnerstag, gegen
19.19 Uhr, kam es auf der L 481 zwi-
schen den Ortschaften Eime und Ban-
teln zu einem Verkehrsunfall, bei dem
eine Person verletzt wurde. Ein Auto-
fahrer war aus Richtung Banteln kom-
mend im Bereich einer Rechtskurve
aus noch unbekannten Gründen nach
links von der Fahrbahn abgekommen.
Sein Fahrzeug überschlug sich und
kam dann seitlich auf der Fahrerseite
liegend auf dem Acker zum Stehen.
Da die erste Meldung lautete, dass eine
Person im Fahrzeug eingeklemmt sei,
wurden die Ortsfeuerwehren Eime
und Banteln sowie der Einsatzleitwa-
gen der Ortsfeuerwehr Gronau alar-
miert. Bei Eintreffen an der Einsatz-
stelle stellte sich jedoch schnell

heraus, dass der Fahrer bereits aus
dem Fahrzeug befreit war und vom
alarmierten Rettungsdienst versorgt
wurde. Daher waren Maßnahmen der
Feuerwehr nicht erforderlich. Feuer-
wehr-Pressesprecher Heinrich Heuer
merkt an, dass die vor Kurzem einge-
führte Handy-Alarmierung erstmalig
unter Realbedingungen eingesetzt
wurde und hervorragend funktioniert
habe. Zum Unfall am Donnerstag auf
der B 240 zwischen Eime und Eimer
Kreuz (die LDZ berichtete) teilte die Po-
lizei Elze ergänzend mit, dass der 62-
jährige Lotus-Fahrer aus Altenbecken
(NRW) sowie sein gleichaltriger Beifah-
rer durch den Unfall leicht verletzt
wurden. Am Lotus entstand ein Scha-
den von rund 30 000 Euro.

Werbekästen
zweckentfremdet
Hildesheim – In der Nacht auf
Sonnabend, 13. Juni, öffneten
unbekannte Personen an 17
Bushaltestellen mindestens
28 Werbeschaukästen in der
Hildesheimer Innenstadt. Sie
entfernten die Plakate, um sie
gegen selbstgefertigte Anti-
Bundeswehr-Plakate auszu-
tauschen. In diesem Zusam-
menhang kam es zu diversen
Beschädigungen.

WETTER
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Niedersachsen
darf grillen

Hannover – Niedersachsen
hebt das wegen der Corona-
Pandemie erlassene Grillver-
bot im öffentlichen Raum
auf. Im Zuge weiterer
Lockerungen der Beschrän-
kungen ist ab kommendem
Montag Picknicken und
Grillen im Freien wieder er-
laubt, kündigte die stell-
vertretende Leiterin des Kri-
senstabs der Landesregie-
rung, Claudia Schröder, ges-
tern in Hannover an. Aller-
dings gilt dabei wie ab Mon-
tag auch generell eine Be-
schränkung auf maximal
zehn Personen.
Wie angekündigt kehren

auch alle Kitas am Montag in
den eingeschränkten Betrieb
zurück. FürHotels entfällt die
Vorgabe,maximal 80 Prozent
der Plätze zu belegen. Der
Amateursport kann außer-
dem unter Auflagen wieder
Zuschauer empfangen. Die
neue Verordnung gilt bis
zum 5. Juli.
Erneute Massentests bei

Mitarbeitern der Fleischin-
dustrie sind in Niedersachsen
trotz beunruhigender Mel-
dung aus Nordrhein-Westfa-
len nicht geplant. dpa

Zeugnisvergabe
und Einschulung

Hannover – Im Zuge weiterer
Lockerungen der Corona-
Beschränkungen ermöglicht
Niedersachsen Zeugnis-
vergaben und Einschulungs-
feiern auch wieder in
geschlossenen Räumen. Mög-
lich seien Veranstaltungen
mit bis zu 250 Teilnehmern,
die einen Sitzplatz haben
und eine Maske tragen müss-
ten, teilte ein Sprecher des
Kultusministeriums gestern
in Hannover mit. Bis zu zehn
Personen können gemäß der
neuen Lockerungen wäh-
rend einer Feierlichkeit auch
gemeinsam an einem Tisch
sitzen. Für die Aushändigung
einer großen Zahl von
Abschluss- oder Abitur-
zeugnissen empfiehlt das
Ministerium allerdings meh-
rere gestaffelte Veranstaltun-
gen. dpa
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„Es ist einfach, einen Beitrag zu leisten“
Philipp Hermes zeigt der LDZ die Fortschritte beim Bau der Garnelenzucht „Neue Meere“

Gronau – Die Becken sind mit
Wasser gefüllt, die Filteranla-
gen laufen: Bald können bei
„Neue Meere“, der Garnelen-
zucht im Gewerbegebiet
West, die ersten Larven ein-
gesetzt werden. Die Anlage
„Garnele 1“ ist ein Pilotpro-
jekt von vier jungen Gesell-
schaftern und setzt auf Nach-
haltigkeit und ressourcen-
schonende Lebensmitteler-
zeugung. Einer der vier Ge-
sellschafter ist Philipp Her-
mes, der aus dienstlichen
Gründen zeitweise im Aus-
land weilt und beim Richtfest
nicht vor Ort sein konnte.
Derzeit ist er auf Familienbe-
such in der Leinestadt, und
die LDZ hat die Chance ge-
nutzt, mit ihm über die An-
lage, den Baufortschritt und
seine Rolle im Unternehmen
ins Gespräch zu kommen.

In der großen Halle im Ge-
werbegebiet ist alles vorberei-
tet. Das Wasser ist über Wo-
chen durch die Filteranlage
geflossen, wo es mit Bakterien
gereinigt wird. Die Tempera-
tur des Wassers wurde einge-
stellt, ebenso die Raumtem-
peratur, die knapp zehn Grad
höher liegt, um die Verduns-
tung zu verhindern. Ein Be-

such bei „Neue Meere“ gleicht
einem Besuch im Tropenhaus.
Auch die Handwerker sind, so
weit möglich, in Shorts und
Muskelshirts im Einsatz. Vor
allem unter der Decke bei den
Arbeiten an der Beleuchtung
geraten sie ins Schwitzen. In
regelmäßigen Abständen fin-
den sich an den Rändern der
sechs Becken auf zwei Etagen
blaue, automatische Futter-
spender. „Die Abstände zwi-
schen den Futterspendern
werden größer, je weiter die
Garnelen im Becken nach
vorne wandern – dann sind

sie größer“, erläutert Philipp
Hermes. Ein Springschutz
über den Becken soll verhin-
dern, dass die Garnelen aus
demWasser hüpfen. Über die
Beleuchtung wird ein Tag-
und Nachtrhythmus simu-
liert, wobei es die meiste Zeit
dunkel bleiben wird. „Die
Garnelen leben in der Meeres-
tiefe und bekommen in der
Natur höchstens indirektes
Mondlicht zu spüren“, so Phi-
lipp Hermes. Doch zum Arbei-
ten benötigt das Team etwas
Licht. Da die Garnelen zum
Kannibalismus neigen, gibt es

zahlreiche Röhren, die als Ver-
stecke in verschiedener Größe
dienen sollen. „Das ist schon
eine ausgereifte, kluge An-
lage“, lobt Philipp Hermes die
Arbeit und Ideen der anderen
Gesellschafter. Besonders die
Holzkonstruktion hat es ihm
angetan, nimmt sie dem Gan-
zen doch etwas den Industrie-
hallencharakter. Auch in der
oberen Etage hat sich einiges
getan: Der Hofladen und das
Büro nehmen Formen an,
hier fehlen eigentlich nur
noch die Möbel. „Wir arbeiten
mit regionalen Unternehmen

zusammen“, nennt Philipp
Hermes einen weiteren
Punkt, der ihm wichtig ist. Er
ist als Anwalt tätig und hat

die Finanzierbarkeit mitgetra-
gen sowie die Verhandlungen
mit Förderern und Banken ge-
führt. „Ich stelle die Fragen,
spreche Schwerpunkte an

und bin für den Durch- und
Weitblick verantwortlich“, be-
schreibt er seine eigene Rolle
in der Runde der vier Gesell-
schafter. Schließlich sei es
wichtig, die Unterschiede zu
denWettbewerbern herauszu-
stellen. „Wir setzen auf Trans-
parenz“, betont Philipp Her-
mes. So haben beispielsweise
Masterstudenten der Sozial-
wissenschaften der Universi-
tät Hildesheim Gelegenheit,
das Vorgehen der Jungunter-
nehmer zu analysieren und
zu untersuchen.
Durch seine berufliche Tä-

tigkeit ist Philipp Hermes mit
den 17 UN-Nachhaltigkeitszie-
len vertraut. „Sieben davon
haben bei uns einen direkten
Effekt“, erzählt er begeistert.
Denn das Team von „Neue
Meere“ achtet nicht nur auf
ressourcenschonende Produk-
tion, sondern auch auf kom-
postierbare Verpackung, wie-
derverwendbare Papier-
streifen unter den Etiketten
und kluge Logistikwege. „Es
ist einfach, einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Wir
möchten anderen die Berüh-
rungsängste nehmen und es
lieber besser machen als auf
etwas zu verzichten“, be-
schreibt Philipp Hermes die
Philosophie der Gesellschafter
hinter dem Projekt. In den
Verkauf wird das Team zum
Ende des Jahres einsteigen,
wenn alles weiter so gut läuft.

VON KIM HÜSING

Die ausgefeilte Technik sorgt für einen Wasserkreislauf, so dass nur minimale Wassermengen
durch Verdunstung und Arbeitsschritte aus dem System heraustropfen.

Philipp Hermes als vierter Gesellschafter im Bunde ist auf Heimaturlaub und schaut sich den
Fortschritt bei den Garnelenaufzuchtbecken an. FOTOS: HÜSING

Die sechs Becken sind mit Wasser gefüllt, und die Gesellschafter warten darauf, die ersten Garnelenlarven einzusetzen.

Kirchenvorsteherin Berit Kreibohm hat die Tage dieses schöne
Foto „geschossen“: Es zeigt den Kirchturm in Eberholzen und
einen imposanten Storch, schreibt Pastorin Roland dazu.

KURZ NOTIERT Eine vielseitige Pflanze blüht
Wallenstedt / Kreis – Eine viel-
seitige, aber von der Öffent-
lichkeit wenig beachtete
Pflanze bereichert derzeit mit
ihren blauen Blüten das Bild
unserer Landschaft. Die Pha-
celia dient zur Begrünung von
Brachflächen und ist in Saat-
mischungen für Blühstreifen
enthalten. Umgangssprach-
lich wird sie mancherorts als
Bienenweide bezeichnet. Das
weist darauf hin, welche Be-
deutung sie für die Ernährung
der Insekten hat und damit
jetzt den Raps ablöst, der in
den Vorwochen mit leuchten-
dem Gelb diese Tiere an-
lockte. Die beiden Pflanzen-
arten haben in dieser
Hinsicht einen vergleichbaren
Ertragswert, bis zu 500 Kilo-
gramm Honig je Hektar wer-
den genannt. Auch als Zwi-
schenfrucht zur
Gründüngung wird Phacelia
gern eingesetzt, denn sie ist
mit keiner unserer gängigen
Nutzpflanzen verwandt, we-
der mit Getreide und Mais,

noch mit Raps, Rüben, Kartof-
feln oder Feldgemüse. Sie
überträgt daher keine Krank-
heiten und Schädlinge, son-
dern hemmt sogar auf natür-
liche Weise die Verbreitung
von Nematoden im Rübenan-
bau. Phacelia bildet ein dich-
tes Wurzelsystem aus und
trägt so zur Humusbildung

bei, schützt den Ackerboden
durch Beschattung und unter-
drückt damit gleichzeitig das
Unkraut. Ihre Wirkung gegen
Bodenerosion macht man
sich auch imWeinbaumit sei-
nen Hanglagen zunutze.
Schließlich lässt sich die aus
Amerika stammende Pflanze
als Grünfutter verwenden.

Phacelia, wie hier bei Wallenstedt, bietet derzeit einen Farbtup-
fer in der Landschaft. FOTO: SCHIRDEWAHN
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Gottesdienst
im Freien

Brüggen / Rheden – Die Kir-
chengemeinden Brüggen,
Eberholzen und Rheden laden
zum gemeinsamen Freiluft-
gottesdienst am zweiten
Sonntag nach Trinitatis,
sprich: ammorgigen Sonntag,
21. Juni, auf dem Spielplatz
neben der Kirche ein. Beginn
des Gottesdienstes ist um 10
Uhr. Prädikant Jörg Abelmann
wird den Gottesdienst halten,
so wie es der ursprüngliche
Gottesdienstplan vorsieht.
Pastorin Sandra Roland steht
vor und nach dem Gottes-
dienst für Seelsorgegespräche
zur Verfügung. Die Besucher
werden gebeten, mit Mund-
Nasen-Schutz zu kommen
und die üblichen Hygienere-
geln einzuhalten. „Wer mag,
kann sich auch gerne seinen
eigenen Stuhl mitbringen“,
heißt es in der Ankündigung
zum morgigen Freiluftgottes-
dienst weiter.


