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Stadt will Mehrkosten für Südring-Bau vermeiden
Nach aktuellem Stand belaufen sich die Gesamtkosten für den Bau auf rund 17 Millionen Euro / Verwaltung setzt auf externe Unterstützung

NIENBURG. Bauliche Großprojekte werden erfahrungsgemäß meist teurer als ursprünglich berechnet. Um
Mehrkosten für den Bau der
Ortsumgehung Südring möglichst zu vermeiden, hat die
Wählergemeinschaft
(WG)
Nienburg einen Antrag gestellt. Darin heißt es: „Der Rat
der Stadt Nienburg fordert
den Bürgermeister auf, durch
entsprechende Maßnahmen
(Verstärkung – Hinzuziehung
von weiterem externen Fachwissen) die Projektleitung für
die Baumaßnahme Südring
so zu stärken, dass Mehrkosten bestmöglich vermieden werden.“
Im städtischen Bauausschuss erläuterte Volker Dubberke, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, wie
die Planungen für den
Südring-Bau laufen. Danach
hat nicht die Stadt die Bauleitung in ihrer Hand, sondern
ein Ingenieurbüro. Bei der
Auftragsgestaltung könne es
schon vorkommen, dass die
Firmen feststellen, dass gewisse Dinge nicht umsetzbar
seien. „Bei so einer RiesenBaumaßnahme wird auch
nicht immer alles bis zum
letzten i-Tüpfelchen erfasst,
und dann kann es zum Beispiel sein, dass mal mehr
Mengen notwendig sind“, erläuterte Dubberke.
Die Verantwortlichen müssten dann sofort Entscheidungen treffen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen.
„Auch wenn zum Beispiel auf
einer Baustelle ein großer
Findling gefunden werden
sollte, kann man nicht erst
eine Vorlage zur Entschei-
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Rohrbach ist
Thema in Glissen
GLISSEN. Nach der Gemeinschaftsaktion zur ökologischen Aufwertung des Rohrbachs in Glissen findet am
Montag, 23. Mai, um 17 Uhr
im „Gasthaus am Rohrbach“
in Glissen eine Infoveranstaltung für Anlieger und Interessierte statt. Damit möchten die Organisatoren nicht
nur informieren, sondern
auch für das Projekt begeistern und die Vorteile für das
Wohnumfeld aufzeigen. DH

Holtorfer klönen
mit Flüchtlingen
HOLTROF. Am Mittwoch,
25. Mai, 16 Uhr lädt die Kirchengemeinde Holtorf zu einer Begegnung bei Kaffee,
Tee und Kuchen mit den in
Holtorf untergekommenen
Flüchtlingen im Gemeindehaus, Verdener Landstraße
242, ein.
DH

Landessozialamt
berät in Nienburg
NIENBURG. Das Landesamt für Soziales, Jugend
und Familie veranstaltet
einen Sprechtag am Dienstag, 21. Juni, von 9 bis 13
Uhr im Nienburger Kreishaus. Dabei besteht unter
anderem die Möglichkeit,
Schwerbehindertenausweise zu beantragen und zu
verlängern.
Zwecks Vermeidung von
größeren Wartezeiten sollte bei der Service-Stelle des
Landkreises Nienburg telefonisch unter Telefon (0 50 21)
96 71 01 ein Termin vereinbart werden.
DH

Die Bauleitung für den Südring liegt nicht in städtischer Hand, sondern in der eines Ingenieurbüros.

dung für ein politisches Gremium schreiben und einen
Baustopp verhängen“, so der
Fachbereichsleiter.
Grundsätzlich würden Entscheidungen je nach Abhängigkeit von ihrer Dimension
vom Sachgebietsleiter, Fachbereichsleiter, dem Bürgermeister oder dem Verwal-

tungsausschuss getroffen. Parallel dazu hat die Stadt externe juristische Beratung.
Außerdem habe man sich mit
der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr beraten,
inwieweit man mit deren Mitarbeitern kooperieren könne.
„Wir haben das grundsätzliche Einverständnis, dass wir

in einem bestimmten Rhythmus, etwa ein Mal pro Monat,
begleitet werden“, sagte
Dubberke.
„Wir haben also eine externe Bauleitung, einen externen Juristen und externes
Fachwissen von der Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr“, fasste der Fachbe-
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reichsleiter zusammen. Frank
Podehl, der den Antrag für
die Wählergemeinschaft gestellt hatte, zeigte sich mit
Dubberkes Ausführungen zufrieden. „Ich finde die vorgeschlagene Lösung gut, sie
entspricht unserem Antrag“,
sagte Podehl.
Nach aktuellem Stand be-

laufen sich die Gesamtkosten
für den Südring auf rund 17
Millionen Euro, wie Dubberke
auf Harke-Nachfrage mitteilte. Darin enthalten sind sämtliche Kosten wie zum Beispiel
für den Bau, für die Planungen, für die Flurbereinigung,
die Verlegung der Harzwasserleitung und andere.
mg

„Verstümmelte Natur“

NABU setzt sich für Erhalt der Wegeseitenränder ein
LANDKREIS. „Oftmals bis zur
Unkenntlichkeit verstümmelt
stellen sich immer wieder
Wegeseitenränder und Gewässerrandstreifen dar. Wo
eigentlich blühende Raine
unsere Landschaft verschönern und als Lebensraum und
Nahrungsbiotop für Tier- und
Pflanzenarten dienen sollen,
haben Pflug und Mähwerk
häufig ganze Arbeit geleistet“, heißt es in einer Pressemitteilung des NABU.
Die Naturschützer setzen
sich vehement dafür ein, der
Natur ausreichend Rückzugräume in der intensiv genutzten Landschaft zu lassen.
Jetzt appellieren sie an Landwirte, die Grenzen der meist
im öffentlichen Eigentum stehenden Wegeseitenräume zu
respektieren.
„Die Vereinten Nationen
haben 2010 zum „Internationalen Jahr der Artenvielfalt“
erklärt, um auf den weltweit

akut drohenden Verlust der
biologischen Vielfalt von Tieren und Pflanzen aufmerksam zu machen“, wird Jens
Rösler vom NABU Nienburg
zitiert. Der Erhalt der Artenvielfalt fange jedoch nicht
erst im Regenwald an, sondern am Ackerrand vor unserer Haustür, betont der Naturschützer.
Die Landschaft würde immer intensiver genutzt werden, daher sei es nicht hinnehmbar, wenn auch noch
Wegeseitenränder und Gewässerrandstreifen
umgepflügt und regelmäßig gemäht würden.
Diese Landschaftselemente
hätten eine herausragende
Bedeutung als Lebensraum
für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. In diese Saumbereiche der Landschaft können
sich viele Arten zurückziehen, sie seien oftmals die einzigen Brutmöglichkeiten für

Vögel und Nahrungsbiotope
für Insekten. In einigen Gemeinden klappe die Einhaltung der Grenzen recht gut,
die meisten Landwirte hielten
sich an die Grenzen.
Dort, wo dies nicht der Fall
wäre, bestehe nach Auffassung des NABU jedoch dringender Handlungsbedarf. Es
sei schließlich überwiegend
das Eigentum der Gemeinden, das widerrechtlich als
Ackerfläche genutzt werde.
„Die öffentliche Resonanz
zeigt uns deutlich, dass die
Menschen eine intakte Natur
wollen und sich an blühenden und artenreichen Wegesrändern erfreuen möchten“,
so der NABU-Vorsitzende.
Die Landwirtschaft verliere
in der Bevölkerung zurzeit
massiv an Akzeptanz, unter
anderem auch, weil Wegeseitenräume nicht respektiert
werden, schreibt der NABU
weiterhin.
DH

Über 20 Bäume wurden nach NABU-Angaben aus diesem Randstreifen entfernt.
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Von mysteriösem Unfall und Bauchkribbeln
Die Filmringinitiative zeigt „Knerten traut sich“ an vielen Orten im Landkreis

LANDKREIS. Die Filmringintiative zeigt ab nächsten Montag,
den Film „Knerten traut sich“.
Und darum geht es: Der kleine
Lillebror hat sich mit seiner Familie auf dem Land eingelebt.
Mit seinem hölzernen Freund
Knerten erlebt er tolle Fantasieabenteuer. Die kleine heile
Welt der 1960er-Jahre gerät
aber in Unordnung, als Knerten ein apartes Birkenzweig-

lein namens Karoline trifft und
das erste Mal jenes vielbeschworene
Bauchkribbeln
spürt. Als auch noch Lillebrors
Mutter nach einem mysteriösen Fahrradunfall im Straßengraben landet und schwer
verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, glaubt Lillebror
an einen Kriminalfall und ermittelt zusammen mit Knerten
mutig auf eigene Faust, unter-

stützt von Freundin Vesla und
der kessen Karoline ...
Die Mitglieder der Filmringinitiative zeigen diesen Film
vom 23. Mai bis 5. Juni für
Kinder ab sechs Jahren an
folgenden Aufführungsorten:
❱ Jugendhaus „House of Life“
in Steyerberg am 23. Mai um
16 Uhr;

❱ Jugendzentrum Uchte am

25. Mai um 16 Uhr;
❱ Jugendzentrum

Liebenau,
am 26. Mai um 16 Uhr;
❱ Jugendhaus „Wip In“ Stol-

zenau, am
15.15 Uhr;

27.

Mai

um

❱ Jugendzentrum „Alte Schu-

le“ Rehburg-Loccum, am 28.

Mai um 15 Uhr;
❱ Förderverein GHRS Heem-

sen, am 30. Mai im Schulzentrum Heemsen um 15.30 Uhr;
❱ Jugendheim

„Chilly“
Eystrup am 3. Juni um 15 Uhr;
❱ Dörpshus Mehringen, am 5.

Juni um 16.30 Uhr.
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