
Garbsen
Rat schließt Kameras am Müllplatz aus

Videoüberwachung scheitert an Datenschutzbedenken der Juristen der Stadt Garbsen

Berenbostel. Die Wertstoffinsel an
der Straße amHechtkamp inBeren-
bostel wird auch in Zukunft nicht
per Kamera überwacht. Das hat
der Rat der Stadt Garbsen
einstimmig entschieden
–wenn auchmit spür-
barem Magen-
grummeln.

Dasbrachtevor
allem Berenbos-
tels Ortsbürger-
meister Gunther
Koch (CDU) zum
Ausdruck. Der
hatte sich zuletzt
vehement für diese
Maßnahme einge-
setzt, weil auf dem Ge-
lände teilweise täglich und
säckeweise wilder Müll ent-
sorgt wird, der dort nicht hingehört.
In einer zum Thema Kamera-
überwachung erstellten Be-
schlussvorlage der Ver-
waltungheißtes jedoch:
Die Mitarbeiter im
Rathaus kämen
„nach eingehender
Prüfung zu dem Er-
gebnis, dass dieses
Vorhaben rechtlich
unzulässig ist“. Es
verstoße vor allem
gegen die Daten-
schutzgrundverord-
nung,heißt esvondenJu-
risten.

„Immer wieder völlig vermüllt“
Das war nicht die Antwort, die sich
Koch erhofft hatte. „Wir können
nicht gerade sagen, dass wir damit
glücklich sind. Aber wir müssen
auch einsehen, dass die Rechtsab-
teilung der Stadt mit ihrer Einschät-
zung hier wohl richtig liegt“, sagte
er – und schickte ein unüberhörba-
res„Leider!“hinterher.DerZustand
des Platzes sei auf Dauer nicht hin-
nehmbar, sagte Koch. Obwohl das
zuständige Entsorgungsunterneh-
men Aha die Stelle vonmontags bis
freitagsmindestens fünfmalproWo-
che reinigen lasse, sei die Insel im-
mer wieder völlig vermüllt.

Deshalb hat sich Koch selbst
schonals Mülldetektivbetätigt–auf
der Suche nachmöglichenVerursa-
chern. Dabei ist er sogar fündig ge-
worden. „Mitten im wild verteilten
Verpackungsmüll habe ich Zettel
mit Namen und Adressen gefun-

Von Gerko Naumann

den“, be-
richteteer
den Rats-
kollegen.
Diese habe

er der Ver-
waltung wei-

tergeleitet, damit
die gegen die Müll-

s ünder vorgehen könne.
Das sei abernicht geschehen,mit

der Begründung, dass Koch zwei
weitere, unabhängige Zeugen lie-
fern müsse. Diese müssten wiede-
rum bestätigen, dass die Namen zu
den Verursachern gehören. „Das ist
natürlichein schlechterWitz“, sagte
Koch. „Wenn es danach geht, kann
man nie jemanden belangen.“ Die
CDU/FDP-Gruppe im Rat stimmte
derVorlage–wiealle anderenFrak-
tionen auch – dennoch zu, „weil wir
keine andereMöglichkeit sehen“.

Reinigungwird ausgeweitet
Auch Bürgermeister Christian
Grahl bedauerte, dass die Video-
überwachungAmHechtkampnicht
möglich ist. Für die müllgeplagten
Anwohner hatte er dennoch eine
positiveNachricht. Die Stadt hat die
Reinigung der Wertstoffinsel nun
auch auf das Wochenende ausge-

weitet. Dazu hat dieVerwaltung ein
Unternehmen aus Hannover beauf-
tragt – das passenderweise Sauber-
männer heißt. Dessen Mitarbeiter
räumen nun testweise auch am
Sonnabend und Sonntag in Beren-
bostel auf. Leidtragende der Situa-
tion sind nicht zuletzt die Sportler

des Turnklubs Berenbostel und des
Restaurants Berenbosteler Terras-
sen, deren Gelände jeweils direkt
an dieWertstoffinsel angrenzen.

Kommen bald Müllsheriffs?
Günther Petrak von den Unabhän-
gigen machte noch einen weiteren

Vorschlag. Aus seiner Sicht solle
sich Garbsen die Landeshauptstadt
Hannover zumVorbild nehmenund
sogenannte Müllsheriffs engagie-
ren. Deren Aufgabe besteht darin,
dieVerursacher vonwildemMüll zu
ermitteln – die dann für dessen Ent-
sorgung zur Kasse gebetenwerden.

Seit Jahren wird an der Müllsammelstelle Am Hechtkamp in Berenbostel illegal Müll abgeladen – obwohl das zuständige Unterneh-
men die Stelle fünfmal die Woche reinigt. fotos: Gerko naumann

Stadt Garbsen und das Möbelhaus
Hessehaben ihreUnterstützungzu-
gesagt.SowohldasRathausalsauch
die Hesse-Gebäude an der B6 sind
bereits ab dem 28. Dezember be-
leuchtet. Möglich macht das die
GarbsenerFirmaAllstarsVeranstal-
tungstechnik. Ihre Strahler be-
leuchteten bis Sonntag, 27. Dezem-
ber, noch die Marktkirche und die
MHH in Hannover. Nun kommen
sie nach Garbsen. „In einer Zeit, in
der wir uns pandemiebedingt ins
Private zurückziehen müssen, er-
zeugt diese Initiative eine Gefühl
der Gemeinsamkeit in unserer
Stadt“, sagt Bürgermeister Chris-
tianGrahl. „DasLicht ist einSymbol
der Überwindung von Traurigkeit
und Einsamkeit.“

DieAktion sei ein Signal derVer-
bundenheit in ganz Garbsen und
auch der Solidarität mit vielen, die
unter derCorona-Krise litten, so Ro-
bert Andreas Hesse, Inhaber des
Möbelgeschäfts.

Info sie machen bei #garbsenleuchtet
mit? Dann schicken sie uns am 1. Janu-
ar 2021 gerne ein foto von Ihrem be-
leuchteten Haus an garbsen@haz.de.

Aktion: Garbsen
soll leuchten

Initiative #garbsenleuchtet ruft zum
Anzünden von Kerzen zum Jahreswechsel auf

Garbsen. Ein leuchtendes Feuer-
werkmit Familie undFreunden fällt
in diesem Jahr aus. Und auch sonst
ist die Zeit zwischen den Jahren ein
wenig stiller als gewohnt. Dennoch
soll es inGarbsennicht ganz dunkel
undbetrübt bleiben, finden dieMit-
glieder des Kulturnetzwerks Garb-
sen. Sie haben kurzerhand die Ak-
tion #garbsenleuchtet ins Lebenge-
rufen – als Zeichen der Hoffnung
und Zuversicht, wie sie sagen.

Rathaus wird angestrahlt
„Wir rufen die Garbsener dazu auf,
um Mitternacht ganz bewusst eine
Kerze, etwa in einem Windlicht, zu
entzünden und zwar im Garten, auf
Balkon oder Terrasse oder vor der
Haustür, bei schlechtem Wetter
auch im Haus“, sagt Jutta Grätz,
Sprecherin des Kulturnetzwerks.
„In diesen ersten Minuten des neu-
en Jahreswärenwir so nicht nur ge-
danklich, sondern auch durch das
Licht verbunden.“ Einige Kirchen-
gemeinden – etwa in Altgarbsen –
und die Moscheegemeinden betei-
ligen sich an der Aktion. Auch die

Von Linda Tonn

Seeweg: Täter
beschädigen

Autos
Garbsen-Mitte. Mehrere Male
sind in den vergangenen Tagen
am Seeweg geparkte Autos be-
schädigt worden. Wie die Polizei
mitteilte, wurde in der Zeit vom
23. Dezember, 19Uhr, bis 24. De-
zember, 11.15 Uhr, die Wind-
schutzscheibe einesHyundaimit
einem größeren Stein eingewor-
fen. Die Scheibe und auch die
MotorhaubedesPkwwurdenda-
bei beschädigt. Es entstand ein
Schaden von etwa 500 Euro.

Am25.Dezemberwarf einun-
bekannte Täter zwischen 22 und
23 Uhr eine Flasche gegen die
Heckscheibe eines geparkten
BMW. Dadurch entstand ein
Schaden von 800 Euro.

EineweitereGeschädigte teil-
te am 26. Dezembermit, dass die
Heckscheibe ihres VW Up, den
sie an der Berenbosteler Straße
geparkt hatte, am 24. Dezember,
in der Zeit von 13 bis 19 Uhr ein-
geschlagen worden war. Der
Schaden beträgt in diesem Fall
etwa 200 Euro.

DasichdieTatorte inunmittel-
barer Nähe zueinander befin-
den,gehtdiePolizeiGarbsenvon
einemZusammenhangderTaten
aus. Mögliche Zeugen werden
gebeten, sich bei der Polizei-
inspektion Garbsen unter Tele-
fon (05131) 7014515 zumelden.

Nicht im Zusammenhang mit
den Sachbeschädigungen steht
ein Diebstahl aus einem gepark-
ten Pkw am Friedhof Auf der
Horst.Angabenzufolgehatte ein
unbekannter Täter am 24. De-
zember zwischen 15.35 und
15.50 Uhr die Seitenscheibe
eines Pkw eingeschlagen. Wäh-
rend sich der Geschädigte auf
demFriedhof befand,wurde sein
Rucksackmit demPortemonnaie
gestohlen. Der Schaden beläuft
sich auf 700 Euro. ton

Böllerverbot
an einigen
Plätzen

Garbsen. Um in der Silvester-
nacht Menschenansammlungen
zu vermeiden, darf an zahlrei-
chen Plätzen in Garbsen zwi-
schen 21 Uhr am 31. Dezember
und 7 Uhr am 1. Januar nicht ge-
böllert werden. In einer Allge-
meinverfügung hat die Region
Hannover in Abstimmung mit
den Städten und Gemeinden
Straßen und Plätze festgelegt, an
denen das Verbot gilt.

Auch das Mitführen von
Feuerwerk in den entsprechen-
den Bereichen ist verboten.
Kleinstfeuerwerk wie Knallerb-
sen undWunderkerzen sind laut
der Region aber nach wie vor er-
laubt.

Für die Stadt Garbsen gilt das
Verbot an folgendenOrten:
■Campus Maschinenbau (Be-
reich zwischen Heinz-Hafer-
kamp-Straße,AnderUniversität,
Walter-Koch-Straße, Marie-Cu-
rie-Straße, Osterriede)
■Dorfplatz Berenbostel
■ Stadtbahnendhaltestelle
Garbsen inklusive Parkplatz
■ Farmers-Branch-Platz
■ FußgängerzoneMarshof
■Hérouville-St.-Clair-Platz
■ Kastanienplatz
■ Planetencenter inklusive Park-
platz
■ Rathausplatz inklusive der
Bushaltestellen, der Eingänge
zum Rathaus und des Parkplat-
zes
■ Schützenplatz Berenbostel
■ Parkplatz vor dem Combi-
Markt in Horst
■Vorplatz Feuerwehrwache
Meyenfeld (Im Bleeke 21)
■ Stadtparkmit Fitnesspark
■Werner-Baesmann-Park
■ Park am Berenbosteler See
■ Parkour-Anlage in Auf der
Horst ton

Herzlich willkommen
im Centrum Kohake

Wir wünschen alles Gute
für das neue Jahr!

Danke für Eure Unterstützung
und bis bald!

Euer futureFit Team
Berenbosteler Str. 76 b
30823 Garbsen
Tel.: 05137-799 30
www.future-fit.info

Kieferorthopäde Philipp Allrath
übernimmt Praxis von Dr. Uta Böttcher

Nach fast 30 Jahren ausgefüllter Berufs-
tätigkeit in eigener kierferorthopädischer
Praxis geht Dr. Uta Böttcher in Rente. „Ganz
herzlich möchte ich mich für das zum Teil
jahrzehntelange Vertrauen bedanken, das
die Patienten mir und meinem Team entge-
gengebracht haben. Ich bin überzeugt,
dass die Praxis in meinem Sinn und Geist
weitergeführt wird“, sagt Dr. Uta Böttcher.
Als kompetenten Nachfolger konnte sie ab
Januar 2021 Philipp Allrath gewinnen. Der
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ist ge-
bürtiger Düsseldorfer. Vor seiner Niederlas-
sung in Neustadt war er langjährig an der
Medizinischen Hochschule Hannover in der
Klinik für Kieferorthopädie tätig.
Mit Dr. Uta Böttcher teilt er neben der Lei-
denschaft zur Kieferorthopädie auch die
persönliche Verbundenheit zu den Patien-

ten. „Das hochprofessionelle und sympa-
thische Team von Frau Dr. Böttcher, das
den Patienten stets ein Lächeln ins Gesicht
zaubert, wird mich in meiner Tätigkeit un-
terstützen und mithelfen, die Praxisüber-
nahme so harmonisch wie möglich zu ge-
stalten. Dabei ist mir der bestehende
freundliche und herzliche Umgang sehr
wichtig“, bestätigt der erfahrene Kiefer-
orthopäde Philipp Allrath, der das bewährte
und den Patienten bekannte Praxisteam
übernehmen wird und somit eine nahtlose
Weiterführung der Praxistätigkeit gewähr-
leistet.

- Anzeige -

Bis auf Frau Dr. Böttcher bleibt das Team
auch in Zukunft zusammen.

Philipp Allrath

Wallstraße 19
31535 Neustadt am Rübenberge

Telefon: (0 50 32) 50 03
info@grinsekatz-kfo.de
www.grinsekatz-kfo.de

38902801_000120

40200701_000120

Dienstag, 29. Dezember 2020 | Seite 1 |


