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Alter schützt nicht vor Bruderzwist
VON PATRICIA CHADDE

NEUSTADT. Es ist tragisch. Zwei
Brüder (�� und �� Jahre alt) strei-
ten jahrzehntelang um eine ge-
meinsam geerbte Gartenfläche in
einem Neustädter Dorf. Gestern
begann der vermutlich letzte Akt
der Tragödie – mit einer Baumfäl-
lung. Noch ist nicht klar, ob sie fort-
gesetzt wird: Naturschützer wollen
weitere Arbeiten verhindern.

Rückblick: Der Vater fällt im
ZweitenWeltkrieg, da sind die Brü-
der noch Kinder und erben zusam-
men mit ihrer Mutter vier Hektar
Land und einen Hof – zu gleichen
Teilen. Doch das Haus wird beim
Einmarsch der Alliierten am �.
April ���� in Brand geschossen, es
bleiben nur die Flächen.
Als der ältere Bruder denKriegs-

schaden ���� wieder beheben will,
reicht sein Erbteil nicht für die not-

wendigen Kredite. Der jüngere
Bruder springt ein, überschreibt
seinen Anteil und übernimmt zu-
dem eine Bürgschaft. Fünf Jahre
später kauft er ��� Quadratmeter
seines Erbteils zurück, um selbst
ein Haus zu bauen.
Doch weitere rund ��� Quadrat-

meter Garten am Haus gibt es nur
leihweise. �� Jahre widersetzt sich
der ältere Bruder allen offiziellen
Übernahmeangeboten. Und dann,

schon hochbetagt, geht er noch
weiter: Er beantragt Übergabe und
Zwangsräumung des Gartens.
Vier Jahre wird vor Gerichten

gestritten, bis entschieden ist: Es
muss geräumt werden. Bruder
zwei ist �� Jahre alt, seit gestern
gartenlos und hofft auf Familien-
frieden. Sein Fazit: Weniger als ein
Prozent der geerbten Fläche hat
das Leben der Familie nachhaltig
gestört.

Zwei betagte Neustädter und ein jahrzehntelanger Kampf um ��� Quadratmeter Garten

Auftakt zum Endspurt im Dauerstreit: Gestern begannen Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebes mit Baumfällungen. Chadde

VON DOMINIK FLINKERT
UND DIRK VON WERDER

NEUSTADT/WEDEMARK. Das
Ding hat einen großen Namen –
und es kann zur großen Chance
für Schüler werden: die Nieder-
sächsische Talentakademie.
Die Kreisvolkshochschule Han-

nover-Land (VHS) hat die Akade-
mie aus der Taufe gehoben. Den
Auftakt bildet eine einwöchige
Fortbildung im Jugend- und Semi-
narhaus der Region Hannover in
Gailhof (Wedemark). Angespro-
chen sind Schüler ab der achten

Klasse, die sich besonders für na-
turwissenschaftliche Themen inte-
ressieren. Anmeldungen sind im
Internet auf www.nds-talente-
akademiemöglich.
„Die Schüler machen beispiels-

weise auf dem Flughafen in Göt-
tingen Experimente in einem
Windkanal“, sagt VHS-Mitarbeite-
rin Claudia Nicolai. Jeweils zehn
Talente können an den Kursen
„Brücken und Fachwerke“, „Pho-
tonik-moderne Sichtweisen des
Phänomens Licht“ und „Blender –
Bilder modellieren in �D“ mitma-
chen.

Jugendliche aus einkommens-
schwachen Familien, für die die
Kursgebühr in Höhe von ��� Euro
nicht bezahlbar ist, können sich
bei der VHS unter Telefon (� �� ��)
�� �� �� melden. Die VHS über-
prüfe die Voraussetzungen für ein
Stipendium und versuche einen
Sponsor zu finden, sagt Nicolai.
Die Projektwoche soll fortan

jährlich stattfinden. Warum ein
Projekt der hiesigen Volkshoch-
schule „Niedersächsische Talent-
akademie“ heißt? „Ein Bildungs-
netzwerk kann nicht groß genug
sein“, sagt Nicolai.

Chance für Schüler: Ein
Stipendium dank VHS
Die Volkshochschule fördert Naturwissenschaften ab Klasse acht

Freibad erhält
Zuschuss
NEUSTADT. Zur Finanzierung
der neuen Fliesen im Schwim-
merbecken kann der Freibad-
verein Neustadt mit einem
städtischen Zuschuss in Höhe
von �� ��� Euro rechnen. Der
Verwaltungsausschuss wird
voraussichtlich am Montag,
��. Mai, seine Zustimmung
dafür geben. CDU-Fraktions-
chef Werner Rump sichert
dem Verein auch weitere Un-
terstützung der Ratsmehrheit
zu. Er sagte: „Wir müssen se-
hen, ob nicht bald sogar eine
Grundsanierung notwendig
wird.“ Das Freibad ist seit län-
gerer Zeit marode. Kürzlich
hatte der Vereinsvorstand um
die neue Vorsitzende Rosema-
rie Lindenberg Alarm geschla-
gen. df

LESERBRIEFE

Zum Bericht „Sternbeck unter
Druck von links“ in der Leine-
Zeitung vom ��. Mai:

Ein Bürgermeister
hat auch Pflichten
Ich halte absolut nichts von

der Beteiligung der Bundes-
wehr am Krieg in Afghanistan
und möchte auch am ��. Mai
in Luttmersen mit gegen die
Entsendung von ��� Soldaten
demonstrieren. Nur: Ein Bür-
germeister hat Pflichten und
muss persönliche Meinungen
zurückstellen, wie jeder Be-
amte in bestimmten Situatio-
nen. Er ist nicht verantwort-
lich für den Einsatz der Solda-
ten, aber diesen alles Gute zu
wünschen, ist seine Pflicht.
Ich bin aber auch sicher, dass
er kritische Worte finden
wird.
Lutz Caspers, Neustadt

Imperatives Mandat
ist politisch unmöglich
Es ehrt Gerhard Biederbeck,

dass er trotz geringen Zu-
spruchs die Fahne der Pazifis-
ten in Form einer Demonstra-
tion gegen den Appell für die
künftige Afghanistan-Truppe
anführt. Es ehrt aber den Ar-
beitskreis Regionalgeschichte
und sein Vorstandsmitglied
Hubert Brieden nicht, wenn er
urteilt, Bürgermeister Uwe
Sternbeck sei für die Wieder-
wahl nicht geeignet, weil er an
dem Appell teilnimmt.
Ein Bürgermeister darf wie

jeder andere Bürger auch sei-
ne Überzeugungen haben und
diese – soweit möglich – in sei-
nem Amt berücksichtigen.
Aber er muss danach beurteilt
werden, wie er sein Amt aus-
führt. Da ein Bürgermeister
für alle Bürger einer Stadt ge-
wählt wird, ist er auch für die
Soldaten der Garnison ge-
wählt, die in der Stadt liegt.
Das schließt nicht aus, dass er
auch kritische Worte für einen
Einsatz in Afghanistan findet.
In jeder Stadt gibt es Dinge,

für die sich ein Bürgermeister
nicht begeistern kann. Eine
Meinungsbildung, die sich
nur innerhalb von Parteigren-
zen hält, ist fragwürdig. Ein
imperatives Mandat für einen
Bürgermeister ist eine politi-
sche Unmöglichkeit.
Tristan Abromeit, Mardorf

Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.
Zuschriften geben nicht un-
bedingt die Meinung der Re-
daktion wieder.

Rockkantine: Es
ist noch Platz
BORDENAU. Für das Konzert der
Rockkantine morgen im Borde-
nauer Festzelt gibt es noch reich-
lich Karten. Darauf weist Andrea
Czernitzki vom Vereinsvorstand
hin. Im Dorf kursierten Gerüchte,
das Konzert sei schon ausverkauft.
„Im Zelt ist reichlich Platz“, sagt
Czernitzki. Wer bestellen will,
kann das bei Schatzmeister Harry
Piehl, Telefon (� �� ��) �� ��, tun.
Sonst gibt es die Karten für fünf
Euro morgen ab �� Uhr an der
Abendkasse. göt


