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entwickeln –wir haben sie somit als
Unterrichtsmaterial genutzt.“ Der
Förderkreis der Grundschule fand
die Aktion so gelungen, dass jeder
der Grundschüler seine eigene Tul-
penzwiebel geschenkt bekommt –
plus Pflanzanleitung.

200 Schulenmachenmit
2019 haben deutschlandweit fast
200 Schulen bei der Aktion mitge-
macht. Die beteiligten Schulen be-
kommen die Pflanzenzwiebeln aus
Weißkirchen im Saarland. Dort lebt
Matthias Koltes, der Tulpen für Brot
vor28Jahren insLebengerufenhat.
„Zu den Schirmherren der Aktion
gehört auch Niedersachsens Minis-
terpräsident StephanWeil“, berich-
tet der ehemalige Schulleiter.

Der Erlös der von den Schülern
verkauften Tulpen kommt in einen
großen Topf – 2018 kamen bundes-
weit fast 50000Euro zusammen. Ich
freuemich sehr, dass die Nachfrage
nach den Tulpenzwiebeln 2020
noch gestiegen ist“, sagt Koltes.
„Trotz – oder vielleicht gerade we-
gen der Corona-Pandemie.“

Die Zweitklässler haben die Tul-
penzwiebeln für 60 Cent pro Stück
verkauft, mal im Kiosk der Schule,
mal bei Eltern und mal bei Nach-
barn. Der Erlös der Aktion kommt
drei Organisationen zugute: der
Deutschen Welthungerhilfe, der
AktionPeruhilfe undderDeutschen
Kinderkrebshilfe. „Einige der Tul-
penzwiebelnhabendieKinderauch
in unserem Schulgarten gepflanzt“,
sagt Kropp. „Undmanche in Gläser
und später beobachtet, wie sie sich

Mit Blumenzwiebeln Gutes tun
Havelser Grundschüler beteiligen sich an Aktion Tulpen für Brot

Havelse. Havelse wird bunt im
nächsten Jahr: Die Jungen und
MädchenderdortigenGrundschule
haben in den vergangenen Mona-
ten rund 1000 Blumenzwiebeln ver-
kauft – und sich damit an derAktion
TulpenfürBrotbeteiligt.„Wirhaben
die Idee gemeinsam mit dem Schü-
lerrat beschlossen“, berichtet Stefa-
nie Kropp, Klassenlehrerin der 2b
und Initiatorin.

Von Jutta Grätz

Die Jungen und Mädchen der Grundschule Havelse haben Geld für drei Hilfs-
organisationen gesammelt. Foto: privat

Drei
Container
angezündet

Auf der Horst. Zwei neue Fälle
von Brandstiftungen beschäfti-
gen die Polizei Garbsen. Beide
spielten sich am Montag im
StadtteilAufderHorst ab.Gegen
1Uhrmeldetenzunächsteine20-
jährige Frau und ein 16-jähriger
Mann aus Garbsen einen Brand
auf dem Müllplatz am Plutohof.
Dort standen zwei Container in
Flammen. Bei dem Feuer wurde
die Wand eines angrenzenden
Hauses verschmutzt, teilt die
Polizei mit.

Gegen 8 Uhr brannte ein wei-
terer Container – dieses Mal am
Atlashof. Ein 15-Jähriger hatte
die Flammen entdeckt und die
Rettungskräfte alarmiert. In bei-
denFällenwurdendieContainer
zerstört. Die Polizei ermittelt
gegen Unbekannt wegen Sach-
beschädigung durch Feuer. Zeu-
gen melden sich in der Wache in
Garbsen unter Telefon (05131)
7014515. kon

Polizei nimmt
Einbrecher

fest
Auf der Horst.DiePolizei inGarb-
sen hat am vergangenen Don-
nerstag drei Männer bei einem
Einbruchsversuch in die Lager-
halle eines Autohauses am Pla-
netenring gefasst. Gegen
21.50 Uhr hatte der Mitarbeiter
einer Sicherheitsfirma auf dem
umzäunten Gelände des Auto-
hauses einen Mann beobachtet,
der sich erst hinter einem Auto
duckte, danach über den Zaun
sprang und in Richtung Gehr-
breite flüchtete. Der 32-Jährige
ist in Hildesheim gemeldet.

Der Security-Mitarbeiter
nahmdieVerfolgungauf undbe-
merkte zwei weitere Männer in
einem VW Lupo auf dem Park-
platzeinesangrenzendenSuper-
markts. Hierbei handelte es sich
um einen 30-Jährigen, ebenfalls
aus Hildesheim, und einen 32-
Jährigen aus Seelze.

Polizei findetWerkzeug
Die Polizei traf die drei Männer
noch auf dem Parkplatz an. Bei
einerKontrolle fandendieBeam-
ten in dem Wagen Einbruchs-
werkzeuge. Bei einer Besichti-
gung des Autohauses stellten sie
zudemHebelspuren an einer Tür
zur Lagerhalle fest. Die Polizei
ermittelt nun gegen die drei
MännerwegenversuchtenDieb-
stahls in besonders schwerem
Fall. jgz

Fairer Laden
verkauft

Segelkaffee
Berenbostel. Der Faire Laden am
FranziskuswegbietetseitKurzem
auch den sogenannten Segelkaf-
feean.„DerBiokaffeeausNicara-
guasetzteinZeichenfürmehrKli-
maschutz und ein Umdenken
beim globalen Warentransport“,
betontClaudiaDieringvomTeam
des Fairen Ladens. Der gesegelte
Kaffee werde nicht – wie üblich –
mit einem normalen Container-
schiff, sondern mit dem Fracht-
segler Avontuur ausMittelameri-
ka nach Europa transportiert.
„Damit hat dieserKaffeedender-
zeit bestmöglichen CO2-Fußab-
druck“, so Diering. Erhältlich ist
derSegelkaffeewährendderÖff-
nungszeiten des Ladens mit der
Adresse Auf dem Kronsberg 26
sonnabends von 9.30 bis
11.30 Uhr und nach Vereinba-
rung per E-Mail an info@fairer-
laden-garbsen.de. jgz

„Bis zu 1500 Tannen an einem Tag“
In Garbsen hat der Weihnachtsbaumverkauf begonnen / Verkäufer gibt einen Einblick

Berenbostel. Schon um kurz vor
10 UhraneinemSonnabendwarten
die Kunden am Parkplatz von Mö-
bel Hesse. Seit mehr als einer Wo-
che ist dort ein Verkaufsstand für
Tannenbäume aufgebaut. Werner
und Sabine Thermann sind aus
Lauenau bei Bad Nenndorf nach
Berenbostel gekommen. „Das ma-
chen wir schon seit 15 Jahren so“,
sagt Sabine Thermann.

Ihr Baum soll groß, aber nicht so
breit sein unddarf aucheine schiefe
Spitze haben. Am Stand steht der
48-jährige Thorsten Wagner. Nor-
malerweise arbeitet er in der Haus-
technik. In der Vorweihnachtszeit
kümmert er sich mit seinen Kolle-
gen um den Verkauf von Tannen-
bäumen. An einem Sonnabend hat
er viel zu tun.

Herr Wagner, was sind das für Bäu-
me, die Sie verkaufen?
Wir verkaufen ausschließlich Nord-
manntannen.Diekommengeschla-
genmit demLaster ausdemNorden
Dänemarks. Je nach Bedarf bestel-
lenwirdieWareein-biszweimaldie
Woche.DieNordmanntannehat ein
schönes, sattes Grün, ist robust und
nadelt nicht so schnell. Der Verkauf
hat kurz vor dem ersten Advent be-
gonnen und läuft bis Mittwoch,
23. Dezember – wenn dann noch
Bäume da sind.

Wie viele Bäume verkaufen Sie im
Schnitt?
Im Durchschnitt verkaufen wir in
derVorweihnachtszeit7000Bäume.
An einem Sonnabend können es
schon mal 1500 Stück sein. Meist
sucht die ganze Familie den Weih-
nachtsbaum aus.

Sind sich die Paare und Familien
immer einig?
Es hat hier auch schon Streit zwi-
schen Paaren gegeben,weil sie sich
nicht über den Baum einigen konn-
ten. Fast ist es mal zu einer kleinen
Schlägerei gekommen, weil zwei

Von Anke Lütjens

Kunden denselben Weihnachts-
baum haben wollten.

Wenn ich jetzt schon einen Baum
kaufe, wie lagere ich ihn am
besten bis zum Fest?
Auf jedenFall draußenaufdemBal-
kon oder der Terrasse. Und in einen
Eimer Wasser stellen, das auch
nachgefüllt werden sollte. Der
Baumnimmt über die RindeWasser
auf. Das Netz sollte erst zwei, drei
Tage vor dem Aufstellen entfernt
werden.

Wie werden die Bäume entsorgt?
Der Abfallentsorger Aha holt die
Bäume an bestimmten Tagen mit
der regulären Müllabfuhr ab. Die
Weihnachtsbäume müssen unbe-
dingt abgeschmückt sein und ab
einerbestimmtenGröße inzweiTei-
le gesägt werden.

Gibt es einen Trend bei den
Weihnachtsbäumen?
Die Nordmanntannen sind schon
sehr beliebt. Viele möchten große
Bäume zwischen 2,40 und 2,50Me-

ter. Da die Paletten gemischt sind,
haben wir Tannen, die zwischen
1,75 und 2,25Meter groß sind.

Wie schwer ist die Arbeit beim
Tannenbaumverkauf?
Das ist schon schwer. Acht Bäume
wiegen rund 200 Kilo. Hier werden
täglich einige Tonnen bewegt. Das
Fitnessstudio nach der Arbeit brau-

chen wir nicht mehr. Je nach Wo-
chentag sind bis zu zehn Mitarbei-
ter im Einsatz – vier bei den Bäu-
men, zwei an der Kasse, und dann
helfen noch die Auszubildenden
mit.

Thorsten Wagner (rechts) verkauft mit Gerald Blume in Garbsen Nordmann-
tannen. Er wäre fast schon einmal Zeuge einer Schlägerei um einen Baum ge-
worden. Foto: anke Lütjens

Bäume selbst schlagen ist in Neustadt undWunstorf möglich

Neben dem Verkaufsstand
bei Möbel Hesse, der Mon-
tag bis sonnabend von 10
bis 19 Uhr geöffnet ist, gibt
es in Garbsen Weihnachts-
bäume auch bei obi in alt-
garbsen (Berenbosteler
straße 74-76, Montag bis
Freitag, 9 bis 19 Uhr, sonn-
abend, 9 bis 18 Uhr) und bei
Hornbach in Berenbostel
(Langenhagener straße 1,

Montag bis sonnabend, 7
bis 20 Uhr) zu kaufen. Hof
Bolte bietet seine Weih-
nachtsbäume an der ecke
Dorfstraße/rote reihe und
vor dem planetencenter am
planetenring an. Die preise
liegen je nach Größe zwi-
schen 20 und 40 euro.
außer den nordmanntan-
nen werden auch Fichten
und Blaufichten angeboten.

selbst schlagen kann man
die Weihnachtsbäume in
Garbsen nicht. Das ist in der
näheren Umgebung mög-
lich in neustadt in der tan-
nenland-plantage Bor-
denau (ricklinger straße,
täglich von 9 bis 16 Uhr),
tannenland-plantage Hel-
storf (einfahrt Walsroder
straße, Freitag bis sonntag,
9 bis 16 Uhr) und in Wuns-

torf in der tannenland-plan-
tage Blumenau (Fracht-
weg/neustädter straße,
täglich von 9 bis 16 Uhr),
der tannenland-plantage
Liethe (Zur Liether schweiz,
Freitag bis sonntag, 9 bis
16 Uhr) und der tannen-
land-plantage Luthe-Güm-
merwald (schloß ricklinger
straße, Freitag bis sonntag,
9 bis 16 Uhr). aln/ton

Weitere Bilder finden Sie
unter haz.de/garbsen und
neuepresse.de/garbsen

Holen Sie sich Ihr Kalimera nach Hause!!!
Abholservice unserer leckeren Gerichte täglich von
Montag - Samstag 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr
Sonn- und Feiertag 12.00 Uhr bis 20.30 Uhr.
Präsentkörbe zum selber Zusammenstellen! Rufen

Sie uns an, wir schicken sie
Ihnen zu!
Unsere Speisekarte finden Sie
unter: www.kalimera-hannover.de

Steinriede 2 · 30827 Garbsen (an der B6 hinter Mercedes Gerberding) · Telefon (0 51 31) 46 21-0

Bekanntmachung Nr.: 125/2020
SuedLink: Ankündigung von Kartierungsarbeiten in der Stadt Garbsen
Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO GmbH planen in ihren jeweili-
gen Zuständigkeitsbereichen den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Im Ab-
schnitt B (Scheeßel bis Bad Gandersheim/Seesen) steht der Entscheid über die Bundesfachpla-
nung nach § 12 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) und damit die Festlegung eines ver-
bindlichen Korridors durch die Bundesnetzagentur noch aus. Um den ambitionierten Zeitplan für
die Inbetriebnahme von SuedLink einhalten zu können, bereiten wir bereits jetzt die detaillierten Un-
terlagen für das Planfeststellungsverfahren (§ 21 NABEG) vor. Da die Entscheidung über den 1.000
Meter breiten Korridor noch aussteht, erfolgen Untersuchungen auf das eigene Risiko der Vor-
habenträger. Dazu zählen auch die geplanten Kartierungsarbeiten. Die biologischen Kartierungen
dienen der Ermittlung und Erweiterung der Datengrundlage, um die Vereinbarkeit des Gesamtvor-
habens mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. Die gewonnenen Daten und deren fachliche Be-
wertung sind Bestandteil der sogenannten Unterlagen nach § 21 NABEG. Mit den geplanten Unter-
suchungen ist keine Festlegung für einen Leitungsverlauf verbunden.
Umfang der Kartierungsarbeiten
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen Lebenszyklen der Fauna und Flora.
Auch Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert
wird und können - je nach Artengruppe - in Form von Begehungen und Sichtbeobachtungen, aber
auch durch das Ausbringen von Lockstöcken oder Hand- und Kescherfängen erfolgen.
Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich genutzte, private und öffent-
liche Wege und im Einzelfall Grundstücke zu betreten und / oder zu befahren. In der Regel werden
sie zu Fuß durchgeführt und dauern - je nach Ziel der Kartierung - zwischen 15 Minuten bis zu meh-
reren Stunden pro Tag.
Eventuelle Schäden
Durch die Kartierungsarbeiten werden im Regelfall keine Schäden verursacht. Sollte es trotz aller
Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden diese durch TenneT TSO GmbH bzw. durch die von ihr
beauftragten Firmen zeitnah beseitigt oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen angemes-
sen entschädigt.
Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Be-
kanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als
Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungsarbeiten erfolgen in der Stadt
Garbsen im Zeitraum von 04.01.2021 bis 31.10.2021.
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus den Flurstücklisten und den zugehörigen Planunter-
lagen. Diese liegen am Auslageort der Stadt Garbsen zur öffentlichen Einsicht aus: Rathaus Garb-
sen, Foyer, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen. Falls Sie Einsicht in die Unterlagen nehmen möchten,
beachten Sie bitte die Öffnungszeiten, diese sind wie folgt: Montag,
Dienstag, Donnerstag 7:30 bis 12:00 Uhr, Dienstag 14 bis 18:00 Uhr, Mittwoch 7:30 bis 12:00 Uhr,
Donnerstag 14 bis 17:00 Uhr, Freitag 07:30 bis 12:30 Uhr.
Bitte tragen Sie am Auslageort eine Mund-Nase-Bedeckung.
Mitarbeiter von TenneT TSO GmbH oder von ihnen beauftragte Firmen informieren die von den ge-
nannten Maßnahmen berührten Eigentümern und Nutzungsberechtigten zusätzlich schriftlich, so-
fern im Rahmen der Kartierungen temporäre Installationen (z.B. Nistkästen oder Lockstöcke) aus-
gebracht werden.
Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der Kartierungsarbeiten stehen Mitarbeiter von Ten-
net TSO GmbH zur Verfügung:
Tennet TSO GmbH
Tel.: 0800 / 7 24 24 25
E-Mail: suedlink@tennet.eu
TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-Hol-
stein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche Tras-
senabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.
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