
GARBSEN
Diebe steigen
in Keller und
Garagen ein

Berenbostel. Viele Hausbewoh-
ner sind über das Treiben der
Einbrecher informiert, diePolizei
beobachtet, trotzdem reißt die
Serie der Kelleraufbrüche in Be-
renbostel nicht ab: Zwischen
Donnerstag, 16. Dezember, und
Dienstag, 21. Dezember, haben
Unbekannte sieben Keller und
eine Garage aufgebrochen.

Darunterwaren zwei Keller in
einemMehrfamilienhausamBir-
kenweg. Der oder die Täter ka-
men leicht ins Haus, weil die
Haupteingangstür nicht verrie-
gelt war. Die Schlösser vor den
beiden Kellerräumen wurden
aufgehebelt.Wasgestohlenwur-
de, ist nicht bekannt.

Auch an der Melanchthon-
straße stand der Hauseingang in
der Nacht zu Dienstag nach Poli-
zeiangaben offen. Im Treppen-
haus wurden eine Zwischentür
zum Kellergeschoss und im Kel-
lerflur dann fünf Vorhänge-
schlösser aufgehebelt. Die Opfer
prüfen noch, was ihnen fehlt. In
derNacht zuMontagwurde eine
Garage an der Schillerstraße mit
Gewalt geöffnet.Die Einbrecher
nahmen Getränke mit. Die Poli-
zei beziffert den Schaden mit
220Euro.

Zeugen erreichen die Dienst-
stellen Berenbostel undGarbsen
unter (05131) 463190 und
7014515. lz

Garbsen. Die Gewinnzahlen im
Sterntaler-Kalender von heute lau-
ten: 0660, 2724, 3765, 4980,
5923 (Vier-Wochen-Test „Bemer
Pro Set“ (alternativ „Horse-Set“)
imWert von ca. 500 Euro, Steuer-
berater Frank Möller). Gewinner
melden sich bitte bei den jeweili-
gen Sponsoren unter der Telefon-
nummer auf der Rückseite des Ka-
lenders. Mehr Infos gibt es auf
www.lions-sterntaler.de.

Licht als Zeichen der Verbundenheit
Kulturnetzwerk Garbsen, Allstars und Partner starten zweite Aktion „Garbsen leuchtet“

Garbsen.Licht fürdasneueJahr:Das
Kulturnetzwerk Garbsen hat zum
zweiten Mal die Aktion „Garbsen
leuchtet“ gestartet. Bei der Illumi-
nation von Gebäuden und Plätzen
machen mehr Partner mit als zur
Premiere 2020. Das Kulturnetzwerk
lädt jeden ein, zum Jahreswechsel
sein Licht leuchten zu lassen.

„Garbsen leuchtet“ soll erneut
ein Zeichen der Hoffnung, Zuver-
sicht und der Verbundenheit in die-
ser besonderen Zeit sein. Das Kul-
turnetzwerk und seine Partner wol-
len im Wortsinn Lichtblicke schaf-
fen – Impulse gegen die x-te Coro-
nawelle, trübe Tage und lange
Nächte. Bis zum Ende der Weih-
nachtsferien entsteht vielfältige
Lichtkunst zum Miterleben und
Staunen.

Rathaus wird illuminiert
Die Stadtverwaltung hat den An-
fang gemacht: Seit Dienstagabend
istdasRathaus illuminiert. SeitMitt-
wochabend wird das Möbelhaus
Hesse in die Hausfarbe Blau ge-
taucht. Garbsener Kirchengemein-
denwollen sich anderAktion betei-
ligen, darunter Alt-Garbsen, Frie-
lingen-Horst-Meyenfeld sowie die
katholische Kirche an allen drei
Standorten.

Ein „G“ aus Blaulicht
Mit Licht kennen sich auch die frei-
willigen Feuerwehren Garbsens
aus. Aus den Wachen rollen Fahr-
zeuge am Montag, 3. Januar,
abends erstmals auf den Rathaus-
platz und bilden mit ihren Blaulich-
tern ein großes „G“. Die Uhrzeit
steht noch nicht fest. Der Freundes-
kreis Garbsen wird den Hérouville-
St.-Clair-Platz im Stadtteil Auf der
Horst am Abend des 4. Januar illu-
minieren. Weitere Projekte sind ge-
plant, weil sich aktuell nochmehre-
re Partner beteiligen wollen. Die
Stadtwerke zum Beispiel verhan-
deln mit der Universität über Licht-
kunst am Campus Maschinenbau.
AlleTermineundOrtewerdenaktu-
ell im Internet auf kulturnetz-garb-
sen.de veröffentlicht.

Von Markus Holz

Altgarbsen, an der Hannoverschen
Straße 156, aufgemacht. Dort kann
man sich noch voriger Anmeldung
montags bis sonnabends, von 10 bis
20 Uhr und sonntags, von 10 bis 18
Uhr testen lassen. Terminbuchung
unter: www.avanticare-hanno-
ver.de.
■ Ebenfalls in Altgarbsen, Alte Rick-
linger Straße 47, hat der Betreiber
Coviste ein weiteres Testzentrum
eröffnet. Es befindet sich am Park-
platz des ehemaligen Praktiker-
Marktes. Getestet wird montags bis
sonntags von 8 bis 16 Uhr, Anmel-
dungen sind online auf www.covis-
te.demöglich.
■Die Apotheke Dr. Buttle an der Ro-
ten Reihe in Berenbostel bietet –
möglichst mit Onlinevoranmeldung
– ebenfalls Bürgertests an. Die Öff-
nungszeiten sind montags bis frei-
tags von 8 bis 11 und 15.30 bis
18Uhr, sonnabends von 9 bis 13Uhr
und sonntags von 10 bis 12 Uhr und
16 bis 18 Uhr. Buchung unter apot-
heke-dr-buttle.de.

In Frielingen nur Bezahltests
■Christine Wehmeier von der Frie-
linger Dorf-Apotheke bietet auch
Tests an – jedochkeinekostenlosen.
„Wenn man kostenlos anbietet,
muss man gewisse Auflagen, wie
geeignete Räumlichkeiten für die
Anmeldestation, erfüllen“, erklärt
die Apothekerin. „Und das können
wir nicht.“ Deshalb gibt es die Tests
für 10 Euro von montags bis sonn-
abends, 9bis 12Uhr,Bürgermeister-
Wehrmann-Straße 15 – auch am
24.Dezember.. Eine Onlineanmel-
dung ist nicht notwendig.

Hier gibt es Corona-Teststellen
Übersicht über Anbieter auf Parkplätzen, am Stadion und in Apotheken

Garbsen. Corona-Tests werden der-
zeit in vielen Bereichen benötigt.
Aktuell könnensichBürgeranmeh-
reren Standorten in Garbsen testen
lassen.Beider jeweiligenOnlinean-
meldung ist zu sehen, ob kurzfrsitig
noch Termine verfügbar sind.
■ In der Ziegeleischeune bei Möbel
Hesse, Robert-Hesse-Straße 3,
werktags von9bis 18Uhrund sonn-
abends 8 bis 15.30 Uhr und sonn-
tags, 12 bis 17 Uhr (nur für Autofah-
rer). Der Betreiber weist darauf hin,
dass Tests nur mit vorheriger Bu-
chung möglich sind: Diese erledi-
gen Interessierte auf www.covis-
te.de. Für Zeit zwischen Heilig-
abend und dem neuen Jahr gelten
folgende geänderte Öffnungszei-
ten: Von Freitag bis Sonntag, 24. bis
26. Dezember, ist das Testzentrum
vonCoviste von 9bis 14UhrUhr ge-
öffnet. Am Freitag, 31. Dezember,
sind Tests von 9 bis 16 Uhr möglich.
UndamSonnabendundSonntag, 1.
und 2. Januar, sind die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter jeweils von
13 bis 18 Uhr vor Ort.
■Garbsens erstes Testzentrum läuft
wieder. Betrieben wird es von Mit-
arbeitern der Kosmos-Apotheke im
Erdgeschoss des Shopping-Plaza in
Garbsen-Mitte. Getestet wird der-
zeitmontags bis freitags von9bis 12
sowievon16bis19UhrnachAnmel-
dung über www.kosmos-apothe-
ke.de/AKTUELLES
■ Eine weitere Möglichkeit besteht
auf dem Lidl-Parkplatz im Stadtteil
Auf der Horst, montags bis sonn-

Von Simon Polreich
und Gerko Naumann
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abends, von 9 bis 18 Uhr. Anmel-
dung unter buergertest.ecoca-
re.center.
■Noch ein Testzentrum gibt es auf
dem Parkplatz an der Endhaltestelle
am Planetencenter. Öffnungszeiten
sind montags bis sonnabends von 9
bis 19 Uhr. Anmeldung im Internet
auf corona15.de.
■Derselbe Anbieter hat auch ein
weiteres Testzentrum in Berenbos-
tel, Rote Reihe 14, eröffnet. Dort sind
montags bis sonntags kostenlose
Bürgertests möglich – jeweils von 7
bis 18 Uhr.
■ Ein weiterer Standort hat jetzt am
Stadion des TSV Havelse, Hannover-
scheStraße90–92, eröffnet.Test sind
dort montags bis sonnabends von 7
bis 18 Uhr möglich, sonntags von 9
bis 18 Uhr.
■ Tests sind auch möglich am Obi-
Markt Garbsen, Berenbosteler Straße
74 bis 76, 30823 Garbsen. Termine
können montags bis sonnabends
von 9 bis 16 Uhr gebucht werden,
unter www.hi-testzentrum.de.
■ Ein weiteres Testzentrum hat in

Test nur mit Termin: Das Coviste-
Testzentrum bei Möbel Hesse ist eins
von mehreren Zentren in Garbsen.

FOTO: GERKO NAUMANN

„Hannover leuchtet“ als Impuls
Woher die Idee stammt, lässt sich
nicht mehr sicher nachvollziehen.
Sicher ist aber, dass Felix Reinhold,
Chef der Eventagentur Allstars, in
derRegionHannover 2018das erste
Lichtspektakel „Hannover leuch-
tet“ umgesetzt hat. Die Lichtspiele
an Oper, Landesmuseum und Rat-
haus hatten Tausende Besucher an-
gelockt. 2020 setzten das Kultur-
netzwerk, Unternehmen und die
Stadtverwaltung die Idee erstmals
in Garbsen um. Reinhold program-
miert die teils stillen, teils bewegten
Lichtspiele auch in diesem Jahr
weitgehend selbst.

„Die Veranstaltungsbranche lei-
det sehr unter der Pandemie“, be-
tont Reinhold. „Der Zusammenhalt
in der Region und die gegenseitige

Unterstützung hilft uns als Unter-
nehmen durch diese schwierige
Zeit.“ Die Agentur ging 2010 in
Garbsen an den Start. „Es freut uns
ganz besonders, wenn die Botschaft
jetzt zum zweiten Mal ,Garbsen
leuchtet‘ heißt und wir dies unter-
stützen dürfen mit einigen neuen
Teilnehmern und kreativer Licht-
kunst an neuen Orten“, sagt Rein-
hold.

Licht in der Neujahrsnacht
„DieAngst vorCorona prägt unsere
Festtage und den Jahreswechsel“,
schreibt Jutta Grätz, Vorsitzende
desKulturnetzwerks. „Darum rufen
wir alle Garbsener auf, Silvester um
Mitternacht ganz bewusst im Gar-
ten, auf dem Balkon oder vor der
Haustür eine Kerze, ein Windlicht

oder eine Fackel zu entzünden. In
diesen ersten Minuten des neuen
Jahres sindwirnichtnurgedanklich
sondern auch durch das Licht ver-
bunden – das ist die Idee dahinter“,
schreibt Grätz.

Aufwendige Lichtspiele: „Garbsen leuchtet“ beginnt am Rathaus. FOTO: MARKUS HOLZ

Kinotickets
für kreative

Ideen
Malwettbewerb: Stadt
zeichnet Kinder aus

Garbsen-Mitte. Große Katastro-
phe:DerWeihnachtsmannsteckt
im Schornstein fest. „Wie retten
wir ihn?“,hattedieStadt in ihrem
Malwettbewerb als Weihnachts-
aktion gefragt. Zahlreiche Jun-
gen undMädchen wurden krea-
tiv mit ihren selbst gemalten Bil-
dern. Sie hatten viele Vorschlä-
ge: „Wir rufen den Rettungshub-
schrauber!“, schrieb etwa der
sechsjährige Julian auf sein Bild.
„Die Magie der Wichtel kann
helfen“, riet dagegen die elfjäh-
rige Emily. Andere Kinder emp-
fahlen, die Feuerwehr zu holen
sowie Engel oder eine Fee her-
beizuwünschen.

Garbsens Bürgermeister
Claudio Provenzano zeigte sich
von den Rettungsideen der Kin-
der so beeindruckt, dass er sich
bei den Jungen und Mädchen
mit Kinogutscheinen bedankte –
nicht nurwie geplant für drei Fa-
milien, sondern gleich für 21.

Und auch der Gehilfe des
Weihnachtsmannes war schon
wieder so munter, dass er zum
Dank auf demRathausplatz klei-
neGeschenke an die Kinder ver-
teilte. „Wirkonntenunszwarnur
kurz und mit Abstand draußen
treffen“, sagte Provenzano. „Mir
ist aber sehr wichtig, den Kin-
dern in diesen Zeiten, die für sie
viele Enttäuschungen mit sich
bringen, eine Freude zu ma-
chen.“ jgz

Bürgermeister Claudio Proven-
zano (SPD) unterstützt das Kultur-
netzwerk. Das sei vor dem Corona-
Hintergrund „eine Gemeinschaft
stiftende Aktion. Um besonders
Kinder eine Freude zu machen, ha-
benwir fürdieBeleuchtungdesRat-
hauses auch winterlicheMotive ge-
wählt“, schreibt Provenzano und
hofft auf viele Besucher. Das Rat-
haus ist bis zum 3. Januar illumi-
niert, Hesse bis zum 9. Januar. „Wir
unterstützen das wunderbare Pro-
jekt, weil es in dieser Zeit auch eine
gewisse Fröhlichkeit vermittelt“,
schreibt Unternehmer Robert And-
reas Hesse.

Wer sich als Unternehmen oder
Privatperson kurzfristig mit einer
Lichtinstallation derAllstars beteili-
genmöchte, kann sichnochanJutta
Grätz, E-Mail jutta.graetz@htp-
tel.de, wenden.

Neben Fassaden sollen auch Plätze
beleuchtet werden: Das Kulturnetz-
werk Garbsen nimmt noch weitere
Ideen entgegen. FOTO: PRIVAT

SuedLink: Ankündigung von Kartierungsarbeiten in der
Gemeinde Garbsen

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO GmbH
planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den Bau der erdverlegten
Gleichstrom-Verbindung SuedLink Aktuell befindet sich das Gesamtvorhaben
im Abschnitt B (Scheeßel bis Bad Gandersheim / Seesen) im Planfeststellungs-
verfahren nach § 19 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG). Im Zuge des
Planfeststellungsverfahrens finden Kartierungsarbeiten statt. Die biologischen
Kartierungen dienen der Ermittlung und Erweiterung der Datengrundlage, um
die Vereinbarkeit des Gesamtvorhabens mit dem Natur- und Artenschutz zu prü-
fen. Die gewonnenen Daten und deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der
sogenannten Unterlagen nach §21 NABEG. Mit den geplanten Untersuchungen
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 Ausbrin-
gen von Lockstöcken oder Hand- und Kescherfängen erfolgen.

Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich genutzte,
private und öffentliche 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 mehreren 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 Ten-
neT TSO GmbH bzw. durch die von ihr beauftragten Firmen zeitnah beseitigt
oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) angemessen entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus § 44
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit § 18 Absatz
5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern
und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß
§ 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungsarbeiten erfolgen in der Gemein-
de Garbsen im Zeitraum vom 01.02.2022 bis 31.12.2022
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus den Flurstücklisten und den zu-
gehörigen Planunterlagen. Diese liegen am Auslageort der Stadt Garbsen zur
öffentlichen Einsicht aus: Gemeinde Garbsen, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen
(nach telefonischer Terminabsprache: 05131 707-270). Bitte tragen Sie am Aus-
lageort eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung.
Mitarbeitende der TenneT TSO GmbH oder von ihnen beauftragte Firmen infor-
mieren die von den genannten Maßnahmen berührten Eigentümern und Nut-
zungsberechtigten zusätzlich schriftlich, sofern im Rahmen der Kartierungen
temporäre Installationen (z.B. Nistkästen oder Lockstöcke) ausgebracht werden.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der Kartierungsarbeiten stehen
Mitarbeitende der TenneT TSO GmbH zur Verfügung:

TenneT TSO GmbH
Tel.: 0800 / 7 24 24 25
E-Mail: suedlink@tennet.eu
Suedlink.tennet.eu
TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-
Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der süd-
liche Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.

S a t z u n g
über die 5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasser-

beseitigung (Gebührensatzung) der Stadt Garbsen vom 29. Juli 2015 in der Fassung vom
13. Dezember 2021

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und
der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), in den zurzeit gültigen
Fassungen, hat der Rat der Stadt Garbsen in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 folgende Sat-
zung beschlossen:
Artikel 1
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung) der
Stadt Garbsen vom 29.Juli 2015 in der zurzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:
§ 7 Gebührensätze
Die Abwassergebühren betragen
(2) für die Niederschlagswasserbeseitigung je angeschlossenem Quadratmeter
versiegelter Grundstücksfläche 0,41 *.

Artikel 2
Diese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Garbsen, den 13. Dezember 2021
Stadt Garbsen

Claudio Provenzano
Bürgermeister
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