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SPORT

Traumfinale in Uelzen

Uelzen – Es ist das Traumfina-
le schlechthin: Im Endspiel
um den Handball-Regionspo-
kal der Frauen erwartet der
TV Uelzen am Sonntag den
Erz- und Ligarivalen SG Süd-
kreis Clenze. » SEITE 15

Uelzens Unrat
gehört auf den

Wertstoffhof
Uelzen – Sie sagen Müllsün-
dern den Kampf an: Immer

wieder werden die Mitarbei-
ter des Anfallwirtschaftsbe-

triebs (awb) zu illegalen
Mülldeponien gerufen. „Un-
ser Landkreis muss sauberer
werden“, sagt Abfallberater
Andreas Harnisch und zeigt,

was kostenlos oder gegen
eine kleine Gebühr beim

Wertstoffhof in Oldenstadt
abgegeben werden kann

(Foto: Hackenberg). Parallel
sensibilisiert die Lucas-Back-

meister-Schule ihre Dritt-
klässler dafür, ihre Umwelt

sauber zu halten. » SEITE 3

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

Projekt für Familien
Uelzen – Die evangelische Fa-
milienbildungsstätte in Uel-
zen hat das Projekt „Zeit für
Kinder“ gestartet. Die Idee:
Ehrenamtliche besuchen El-
tern, die Nachwuchs bekom-
men haben, und entlasten sie
ein wenig. Gemeinsame Aus-
flüge zum Spielplatz sind
eine Option. » SEITE 4

LOKALES

Landkreis fragt nach

Steddorf – Für ein Baugebiet
ließ die Gemeinde Bienen-
büttel tonnenweise Erde auf
dem Kuhlfeld in Steddorf
wegbaggern – ohne Geneh-
migung. Der Landkreis fragt
nun nach, wieso das ge-
schah. » SEITE 5

Infos über Gefallene
Suderburg – Die Oberschule
Suderburg will den Gedenk-
stein für die im Krieg gefalle-
nen Schüler der Wiesenbau-
schule umgestalten. Geplant
ist eine interaktive Tafel, die
über die Schicksale der Schü-
ler zwischen 1914 und 1918
informiert. » SEITE 6

Bonn / Hamburg – Die Paket-
dienste in Deutschland
kommen bei immer mehr
Online-Bestellungen kaum
hinterher. Dazu treffen die
Boten viele Kunden fast nur
noch spät abends an. Weil
die Paketzustellungen so
aufwendiger werden, könn-
ten auch die Kosten steigen.
Die Paketdienste DPD und
Hermes denken über einen
Zuschlag nach, der bei Liefe-
rungen bis zur Haustür fäl-
lig wird. „Wir erwarten,
dass sich die Haustürzustel-
lung branchenweit zu ei-
nem höherpreisigen Premi-
umservice entwickelt“, sag-
te ein Sprecher von DPD,
der Deutschland-Tochter
der französischen Post.

Eine Sprecherin von Her-
mes sagte: „Wir müssen uns
überlegen, inwieweit eine
Haustürzustellung als Stan-
dardleistung langfristig
tragbar ist.“ Sie verwies auf
Länder wie Schweden, wo
diese Belieferung bereits ex-
tra koste. dpa

Aufschlag für
Paketlieferung
an die Haustür?

Zwei Prozent weniger Gäste in der Therme
Geschäftsführer Torsten Krier verweist auf heißen Sommer / Positive Prognose

stadt. Weniger Übernach-
tungsgäste in den Bevenser
Hotels und Pensionen ziehen
Rückgänge in der Therme
nach sich, erklärt er. Der
Thermen-Chef gibt sich je-
doch für die Zukunft optimis-
tisch, und für ihn ist das Glas
nicht halb leer, sondern halb
voll: „Ich bin überzeugt da-
von, dass wir den Rückgang
dieses Jahr umkehren kön-
nen“, sagt Krier, der Chef von
70 Mitarbeitern ist.

Um die Bevenser Therme
konkurrenzfähig zu machen
und den Zuschussbedarf ein-
zudämmen, hat Krier dem
Aufsichtsrat der Kurgesell-
schaft im vorigen Jahr ein
Konzept vorgelegt. Eine Ent-
scheidung steht aus. Derweil
macht sich CDU-Bürgermeis-
ter-Kandidat Andreas Czer-
winski für mutige Investitio-
nen stark. stk » SEITE 7

der Kurstadt. 2017 waren es
noch 248 000 Besucher. Diese
Zahlen nennt der Geschäfts-
führer der Kurgesellschaft
Bad Bevensen Torsten Krier
auf AZ-Nachfrage. Und er hat
auch eine Erklärung: die Re-
kordtemperaturen, die sich
im vorigen Jahr über Monate
hinzogen, dämpften die Nei-
gung, sich in das warme Salz-
wasser der Therme zu be-
geben.

„Nach diesem Jahrhundert-
sommer würden sich meine
Kollegen über zwei Prozent
freuen“, betont Krier. „Wir
sind deutlich besser wegge-
kommen als viele andere Kol-
legen.“ Die Therme sei kon-
kurrenzfähig, aber sie
kämpft schon länger mit
rückläufigen Besucherzah-
len. Ein Grund dafür aus
Kriers Sicht: der allgemeine
Gästerückgang in der Kur-

Bad Bevensen besucht als im
Vorjahr. 245 000 Besucher
zählte die Hauptattraktion

Bad Bevensen – 2018 haben
knapp zwei Prozent weniger
Gäste die Jod-Sole-Therme

Badespaß in der Bevenser Therme. Im vorigen Jahr blieben
Gäste wegen der Hitze weg.  FOTO: JOD-SOLE-THERME BEVENSEN/IMAGE-FOTO.DE

az-online.de

Nienburg – Die Landwirte in
Niedersachsen haben den
ersten heimischen Spargel
in dieser Saison geerntet.
Dank Heiztechnik in spe-
ziell vorbereiteten Böden
konnten die Landwirte
schon mit der Ernte begin-
nen. „Wir haben mit war-
mem Wasser durchspülte
Heizschlangen in den Bo-
den gelegt und verwenden
eine Dreifachabdeckung“,
sagte Spargelbauer Carsten
Bolte aus Lichtenhorst im
niedersächsischen Kreis
Nienburg.

Die Großhandelspreise
liegen zwischen 14 und 18
Euro pro Kilo. dpa

Spargelernte
in Niedersachsen
hat begonnen

Ankara / Berlin – Breite Em-
pörung herrscht in Deutsch-
land nach einer Rede des
türkischen Innenministers
Süleyman Soylu: „Da gibt es
jene, die in Europa und in
Deutschland an den Veran-
staltungen der Terrororga-
nisation teilnehmen und
dann in Antalya, Bodrum
und Mugla urlauben“, hatte
er gesagt. Man habe auch
für sie „Maßnahmen“ ergrif-
fen. „Sollen sie doch her-
kommen und von den Flug-
häfen aus einreisen. Wir
nehmen sie fest und auf!“
Weiter sagte er: „Von nun
an wird es nicht mehr so
einfach sein, draußen Ver-
rat zu begehen, und sich
dann in der Türkei zu amü-
sieren.“ Das Auswärtige
Amt weist in seinen Reise-
hinweisen darauf hin, dass
es immer wieder zu „will-
kürlichen“ Verhaftungen
deutscher Staatsbürger
kommt. » HINTERGRUND

Türkei-Urlaubern
könnte
Knast drohen

Land fördert Ostfalia-Ausbau
3,8 Millionen Euro für neues Gebäude in Suderburg freigegeben
VON BERND SCHOSSADOWSKI

Suderburg – Es ist eine der
größten Investitionen an der
Suderburger Ostfalia-Hoch-
schule in den vergangenen
Jahren: Gestern hat der Haus-
halts- und Finanzausschuss
des niedersächsischen Land-
tags 3,8 Millionen Euro für ei-
nen Erweiterungsbau an der
Straße „In den Twieten“ frei-
gegeben. Das teilten die Land-
tagsabgeordneten Jörg Hill-
mer (CDU) aus Suderburg
und Andrea Schröder-Ehlers
(SPD) aus Lüneburg mit.

Der Neubau soll auf einer
Fläche zwischen dem Studen-
tenwohnheim und der Mensa
entstehen, auf der sich zur-
zeit Parkplätze befinden. Das
geplante Gebäude ist für die
Fakultät Handel und soziale

Arbeit bestimmt und soll ei-
ne Nutzfläche von 640 Qua-
dratmetern haben. Vorgese-
hen sind laut Hillmer drei Se-
minarräume mit insgesamt
140 Sitzplätzen, ein Hörsaal
für 100 Personen sowie ein

kleinerer Seminar- und Be-
sprechungsraum. Zudem sol-
len acht Dienstzimmer für
Professoren und Dozenten
der Ostfalia sowie eine Werk-
statt und ein Lern- und For-
schungsraum entstehen.

Hillmer freut sich über die
Freigabe der Mittel und die
Genehmigung des Vorha-
bens durch das niedersächsi-
sche Wissenschaftsministeri-
um. „Damit kann der Bau zü-
gig starten“, erklärt er. Rund
zwei Drittel der inzwischen
1500 Studenten der Suder-
burger Ostfalia gehören zur
Fakultät Handel und soziale
Arbeit. Die vorhandenen Räu-
me am Standort seien voll-
ends belegt. Ausbaureserven
seien zwar genutzt worden,
könnten den Raumbedarf
aber nicht decken.

Auch Schröder-Ehlers be-
grüßt die Erweiterung. „Da-
mit erhält die Fakultät Han-
del und soziale Arbeit endlich
eigene Räume“, sagt sie.
Wann die Bauarbeiten begin-
nen, ist aber noch unklar.

Auf dieser Fläche an der Straße „In den Twieten“ in Su-
derburg soll der Neubau entstehen. ARCHIVFOTO: SCHOSSADOWSKI
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