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NEUSTADT/LUTTMERSEN. Fünf
Tage vor einem Appell für künftige
Afghanistan-Truppen gerät Bür-
germeister Uwe Sternbeck (Grü-
ne) unter Druck Neustädter Frie-
densaktivisten: „Politiker, die die-
sen verheerenden Krieg in Afgha-
nistan unterstützen, sind für uns
nicht wählbar“, heißt es in einer
Stellungnahme des Arbeitskreises
Regionalgeschichte.

„Anders als der Bürgermeister
und die Bundestagsabgeordnete
lehnt die Mehrheit der deutschen
Bevölkerung den Afghanistan-Ein-
satz ab“, heißt es in der von Vor-
standsmitglied Hubert Brieden
verfassten Stellungnahme. Afgha-
nistan sei ein nach jahrzehntelan-
gem Krieg zerstörtes und trauma-
tisiertes Land. Ausländische Trup-
pen würden als Besatzer wahrge-
nommen und längst nicht mehr
nur von den Taliban bekämpft.

Sternbeck, aber auch die Bun-
destagsabgeordnete Caren Marks
(SPD) wollen am Dienstag, ��.
Mai, �� Uhr, rund ��� Soldaten des
Panzerbataillons �� in den Einsatz
nach Afghanistan verabschieden.
Die Bundeswehr rechnet mit ma-
ximal ��� Gästen – vornehmlich
Angehörige der Soldaten und inte-
ressierte Neustädter.
Der Arbeitskreis Regionalge-

schichte will sich einer von Frie-
densaktivist Gerhard Biederbeck

angemeldeten Protestaktion vor
der Kaserne anschließen. Erwartet
werden bis zu �� Demonstranten.
Vertreter der Polizei, von Stadt und
Bundeswehr treffen sich am Frei-
tag mit Biederbeck. Gemeinsames
Ziel: Beide Veranstaltungen sollen
konfliktfrei nebeneinander durch-
geführt werden.
Sternbeck wollte sich zum Ap-

pell und dem Protest gestern nicht
äußern. Er kündigte für morgen
eine Stellungnahme an.

Sternbeck unter Druck von links
Vor Appell: Grüner Bürgermeister sei für Gegner des Afghanistan-Einsatzes nicht wählbar

Welzer Landwirt flitzt mit selbst erzeugtem Strom durch die Felder
WELZE. Ein leises Surren kündigt
Hartmut Lübberts Ankunft an. Er
fährt mit seinem neuen Elektro-
roller durch Welze – mit selbst er-
zeugter Energie.
Der Strom zum Aufladen des

Gefährts, das sich fast geräuschlos

fortbewegt, stammt aus dem Satel-
liten-Blockheizkraftwerk der Bio-
gasanlage Welze, die der Landwirt
gemeinsam mit seinem Kollegen
Ulrich Wiese betreibt.
Lübbert benutzt das Zweirad,

um zu der etwas mehr als einen

Kilometer entfernten Biogasanla-
ge zu fahren, auf den Feldern nach
dem Rechten zu sehen oder im
Nachbarort Brötchen zu holen.
„Da muss man nicht das Auto

nehmen“, sagt er. Nach einer Auf-
ladezeit von etwa sechs Stunden

kann Lübbert rund �� Kilometer
weit fahren. „Das reicht bei mir
eine gute Woche.“ Das Zweirad
verbrauche, so Lübbert, Strom für
rund �� Cent auf einer Strecke von
��� Kilometern. Es habe rund ����
Euro gekostet. sd

Hartmut Lübbert fährt mit seinem Elektroroller durch Welze. Rautenstrauch
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Soll es wirklich nur
ums Fressen gehen?
Zum Bericht „Neustadt isst zusam-
men“ in der Leine-Zeitung vom
��. Mai:

Ihr Artikel ist mir leider sehr
negativ aufgefallen. Er ist fürmei-
ne Begriffe insgesamt in einem
sehr saloppen Ton verfasst, den
ich so von der Leine-Zeitung
sonst nicht gewohnt bin. Beson-
ders gestört habe ich mich aber
an der Formulierung „Früh-
stücks- und Fressmeile“.
Hier sind für mich mindestens

die Grenzen des guten Ge-
schmacks eindeutig überschrit-
ten. Selbst wenn sich dieser Aus-
druck in der Alltagssprache schon

eingebürgert hat und für viele
„Events“ dieser Art wohl auch lei-
der zutreffend ist, sollte eine Zei-
tung eine Veranstaltung nicht so
ankündigen.
Für mich gilt immer noch:

Menschen essen. Der Ausdruck
„Frühstücks- und Fressmeile“
legt nahe, dass es hier ein Über-
angebot an Essen geben wird und
dass es in erster Linie um Kon-
sum gehen soll, anstatt um die
Förderung desmenschlichenMit-
einanders in der Stadt.
Das finde ich, vor allem ange-

sichts von Nahrungsmangel in
so vielen Teilen der Welt und
vielfältigen Essstörungen in un-
serer Gesellschaft, nur bedenk-
lich.
Ilse-Marie Deppmeyer, Neustadt

Patronatsrecht
bestand schon seit ����
Zum Bericht „Neues von der Patro-
natsherrschaft: Ein Familienfor-
scher berichtet“ vom ��. Mai:

In Ihrem Artikel heißt es, dass
die von Campen den Bordenau-
ern ���� ihre Kirche finanziert
hätten. Weiter schreiben Sie, dass
damit die von Campen zu Patro-
natsherren über die Kirche ge-
worden seien. Das ist falsch. Die
Familie wurde nicht erst mit dem
Bau der Bordenauer Kirche ihr
Patronatsherr, sondern bereits
����. Im Juni dieses Jahres bewil-
ligten die Äbtissin Jutta und das
Capitel zu Wunstorf den Brüdern
Gottschalk, Gerhard, Johann und

Hermann von Campen unter an-
derem das Patronatsrecht über
die Bordenauer Kirche „auf ewige
Zeiten für sie und ihre Erben“.
Dieses Recht übte die Familie ���
Jahre lang aus. ���� endete das
Patronat der von Campen mit
dem Tod von Georg Philipp von
Campen, dem letzten männli-
chen Nachkommen. Das Patronat
ging auf den Landvogt Langwerth
von Simmern über, dessen Gattin
Melosine Sophia eine geborene
von Campen war.
Claus-Dieter Gelbke, Bordenau

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen. Zuschrif-
ten geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

Robby-Lose
helfen Tieren
BORSTEL/MARIENSEE. Tiere
auf dem Gnadenhof Borstel und
im Tierheim Wunstorf profitie-
ren von einem Großteil der Ein-
nahmen aus der Robby-Tombola.
Katrin Streithorst-Dudenbostel
und Bärbel Flick vom Tombola-
team überreichten Schecks über
jeweils ��� Euro an die Vorsit-
zende des Gnadenhofs, Birte Ir-
tel-Janke, und Ralf Klänhammer
vom Tierheimverein. Der Gna-
denhof will mit dem Geld ein
neues Gehege für Kaninchen
und einen Brunnen bauen. Auch
ein Neustädter Kindergarten soll
Geld erhalten. df, vw

Donnerstag, ��. Mai ���� Neustadt �

Mandelsloher
besuchen Kloster
MANDELSLOH. Eine Be-
sichtigung des Klosters Ma-
riensee und der Gartenanla-
ge plant die Heimatbund-
gruppe Mandelsloh für
Sonnabend, ��. Mai. Treff-
punkt der Fahrgemeinschaf-
ten ist um ��.�� Uhr der
Penny-Markt Mandelsloh,
die Führung beginnt um ��
Uhr vor dem Kloster. Um
Anmeldungen unter Telefon
(� �� ��) �� �� oder (� �� ��)
��� wird gebeten. göt

Eltern gründen eine
neue Krabbelgruppe
HELSTORF. Eltern ausHels-
torf wollen eine neue Krab-
belgruppe für Kinder grün-
den, die in der Zeit von Juni
���� bis März ���� geboren
sind. Interessierte können
sich bei Sandra Lüßmann-
Busse, Telefon (� �� ��)
�� ��, melden. göt

Bürgermeister
hat Sprechstunde
NEUSTADT. Bürgermeister
Uwe Sternbeck hat amMon-
tag, ��. Mai, �� bis �� Uhr,
Sprechstunde in seinem
Dienstzimmer im Verwal-
tungsgebäude, Nienburger
Straße ��, erster Stock.
Sternbeck ist auch telefo-
nisch unter (� �� ��) � �� ��
erreichbar. Wer nicht in den
ersten Stock kommen kann,
kann das Gespräch auch im
Erdgeschoss führen. göt

CDU Mariensee
lädt zu Radtour ein
MARIENSEE. Die CDU Ma-
riensee lädt zu einer Fahr-
radtour ins Blaue ein. Treff-
punkt ist am Sonntag, ��.
Mai, �� Uhr, in der Kloster-
kirche, wo die Gruppe zum
Auftakt den Kantaten-Got-
tesdienstmit PastorinChris-
tina Norzel-Weiß besucht.
Anschließend geht es rund
�� Kilometer weit durch den
Norden des Neustädter Lan-
des. Unter anderem ist die
Besichtigung einer Biogas-
anlage geplant. Für Verpfle-
gung unterwegs müssen die
Radler selbst sorgen. An-
meldungen sind nicht erfor-
derlich. göt


