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Uelzen (ots/nd). Die
Polizei Uelzen hat jetzt
zusammen mit dem Veterinäramt Uelzen mehrere
Tiertransporte kontrolliert.
Sämtliche Transporte
kamen aus SchleswigHolstein. Bei drei der
insgesamt fünf kontrollierten Transporte hat es
Beanstandungen gegeben.
So wurde zum Beispiel in
einem mit 170 Schweinen
beladener Transporter,
der auf der B4 bei Uelzen
kontrolliert wurde, ein
totes Schwein entdeckt.
Außerdem fehlten zwei
der vorgeschriebenen
Unterlagen, die der Fahrer
hätte vorlegen müssen. Ein
weiterer, in diesem Fall
leerer Transporter, war
nicht wie vorgeschrieben
desinfiziert worden und es
fehlten Papiere. In einem
dritten Transporter, der
auf zwei Ebenen insgesamt
27 Rinder geladen hatte,
war der vorgeschriebene
Abstand zwischen dem
Rücken der Rinder und
der Decke unterschritten
worden. Die Polizei leitete
Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

AZV jetzt auch im Internet
Uelzen (ukr). Der Abwasserzweckverband Uelzen
präsentiert sich ab sofort
mit einem neuen Internetauftritt. Unter eigener Domain www.abwasserzweckverband-uelzen.de werden
interessierte Bürger jetzt
rund um die Abwasserwelt
der Samtgemeinde Suderburg und der Hansestadt
Uelzen informiert. Bedienerfreundlich in moderner
Optik bietet die Website
viel Wissenswertes zum
Thema Abwasser und gibt
Einblicke in das Kanalnetz
und die Kläranlagen. „Ich
freue mich über das neue
Angebot und bin gespannt,
wie der Auftritt bei den
Bürgerinnen und Bürgern
ankommt“, sagt Dietmar
Kahrs, Geschäftsführer im
Abwasserzweckverband.
Viele nützliche Infor-

mationen über das Einzugsgebiet des Verbandes
sowie Daten und Fakten
zu den Kanalnetzen und
Kläranlagen stehen zur
Verfügung. Auch Downloads
von Formularen für Grundstücksentwässerungsan-

träge bis hin zu Flyern für
Ausbildungsmöglichkeiten
beim Verband sind möglich.
Ein Kurzfilm als virtueller
Rundflug veranschaulicht
die Reinigungsprozesse auf
der erweiterten Kläranlage
in Uelzen. Zukünftig kön-

Wissenswertes vom Abwasser-Zweckverband.

Foto: ukr

nen sich die Nutzer auch
über die aktuell laufenden
Projekte und geplanten
Baumaßnahmen im Abwasserzweckverband informieren.
„Nach unserer Gründung
zum 1. Januar dieses Jahres
haben die organisatorischen
Veränderungen und die
Informationszusammenstellung für die Website
einige Zeit in Anspruch
genommen“, erklärt Kahrs.
Jetzt aber sind Interessierte
eingeladen, die neue Seite
zu besuchen. Anmerkungen
und Anfragen können gern
an den Abwasserzweckverband gerichtet werden. Kontakt: Kontakt@azv-uelzen.
de. „Wir möchten natürlich
an Verbesserungen arbeiten
und freuen uns über ein
Feedback“, so der Geschäftsführer.
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den gesetzlich als unterversorgt geltenden Gebieten (so
genannten „weißen Flecken“),
sondern auch hinsichtlich
eines möglichen künftigen
Ausbaus in den heute noch
als „schwarze Flecken“ definierten Gebieten.
Aufgrund des sich inzwischen entwickelten
Ausmaßes des Projektes
beziehungsweise dessen
Komplexität, zu der ganz
wesentlich alle bisher erfolgreich durchgeführten
Vorvermarktungsphasen
beigetragen haben, hat sich
die Kreisverwaltung gemeinsam mit der Kreispolitik
entschlossen, ein ProjektControlling zu entwickeln
und einzuführen. Auf diese
Weise sollen nicht nur die
vielfältigen Parameter des
Projektes dokumentiert
werden. Es soll gleichzeitig
größtmögliche Transparenz
hergestellt beziehungsweise
gewährleistet werden - dies
sowohl für die Kreispolitik als
auch für die Öffentlichkeit.
Das Ziel ist neben den Projektsteuerungsaspekten vor
allem die Nachvollziehbarkeit
von sowohl positiven als auch
negativen Veränderungen
bei den unterschiedlichen
Aufwands- und Ertragspositionen. Diese ergeben sich

zwangsläufig aus den sich
stetig entwickelnden zugrundeliegenden Mengen - sprich
der Anzahl der angeschlossenen Gebäude und der
Anzahl der mit der LüneCom
geschlossenen Verträge.
Das Controlling wird im
Wesentlichen Soll-Ist-Vergleiche zu Aufwendungen und
Erträgen sowie bestimmte
Kennzahlen je Ausbaugebiet
(so genannte Cluster) ausweisen. Die Vergleiche werden sich unter anderem auf
die Bereiche Projektfinanzierung (Förderung), die bisher
angesetzten Gesamtaufwendungen nach Einzelpositionen (zum Beispiel Honorar
des Ingenieurbüros, Baukosten je Cluster, Nebenkosten)
und auf die Erträge (Pacht,
Mitverlegungen, Hausanschlusskosten) beziehen.
Außerdem behält das
Controlling den Stand der
Ausführungs- und Genehmigungsplanungen, die Bauzeiten beziehungsweise den
jeweiligen Baufortschritt im
Cluster im Blick und wird
auf notwendig werdende
Nachsteuerungsmaßnahmen
hinweisen. Dazu plant der
Landkreis unter anderem die
Einstellung so genannter Bauaufseher. Pro Ausbaugebiet
soll jeweils ein solcher Auf-

seher vor Ort den korrekten
Ablauf der Bauarbeiten kontrollieren und sicherstellen.
Darüber hinaus soll Personal
zur Wahrnehmung eines
Beschwerdemanagements
eingestellt werden.
Risiken und Unsicherheiten
sollen konkret identifiziert
und unter den Akteuren
kommuniziert werden, um
rechtzeitig agieren und
steuern zu können. Die
Kennzahlen beziehen sich
beispielsweise auf erreichte
Anschlussquoten im Cluster
(Anzahl der abgeschlossenen
Verträge im Verhältnis zur
möglichen Gesamtzahl), auf
Baufertigstellungsgrade oder
auf Gesamtaufwendungen je
Meter Trasse. Das Controlling
wird sowohl regelmäßig im
Kreisausschuss berichten als
auch vierteljährlich über die
Medien die Öffentlichkeit
über den Stand des Projektes
informieren. Für die Öffentlichkeit wird darüber hinaus
unter der Adresse www.
landkreis-uelzen.de ein Bautagebuch auf der Homepage
des Landkreises eingerichtet.
Dieses enthält Informationen,
wann, wo und wie lange in
der nahen Zukunft gebaut
wird. Derzeit ist geplant, dieses Bautagebuch demnächst
online zu schalten.
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Dritte Generation
An- & Verkauf, Stimmen, Reparatur, Transport.
Markenklaviere und Flügel * 5 Jahre Garantie

Tel-Nr.: 05808 - 980 394 oder 0171-238 6864
www.kostialpiano.de
Gerne begutachten und bewerten wir Ihr altes Klavier.

Weihnachtsangebot
Mit diesem Coupon erhalten Sie 10 % Skonto auf alle unsere
Instrumente. Gültig bis 31.12.17. * Termin nach Vereinbarung.
Uelzener Str. 1 * 29581 Gerdau / Eigene Werkstatt

Massage
für Sie und Ihn
Gudesstr. 29 • 29525 Uelzen

Weihnachtszeit – Entspannungszeit
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Glasfaser nimmt Gestalt an
Landkreis (the). Die Verwirklichung des geplanten
kreisweiten Glasfasernetzes
des Landkreises ist spätestens mit den in dieser Woche
begonnenen Tiefbauarbeiten
in die konkrete Umsetzungsphase eingetreten. Seit der
im Jahr 2013 getroffenen
Entscheidung, möglichst viele
Haushalte und Unternehmen im Landkreis mittels
eines Glasfaseranschlusses
mit schnellem Internet zu
versorgen, hat sich das ambitionierte Vorhaben nicht nur
sehr dynamisch entwickelt,
sondern hat auch längst
Modellcharakter für andere
Kommunen.
„Von den ersten Grobplanungen bis zum jetzigen
Beginn der Tiefbauarbeiten
war es bereits ein sehr weiter
und mitunter auch kräftezehrender Weg, der sowohl
Politik als auch Verwaltung
vor immense Herausforderungen gestellt hat“, fasst
Landrat Dr. Heiko Blume die
bisherigen gemeinsamen
Anstrengungen zusammen.
Und dieser Weg, so Blume
weiter, sei noch lange nicht
zu Ende. Dies gelte nicht nur
im Hinblick auf sich immer
wieder neu ergebende Frage- und Problemstellungen
bezüglich des Netzausbaus in

Wachsmalstifte, Haargummis, Stofftiere oder Autos
gewünscht.
Wer gerne einem Kind
einen Wunsch erfüllen
möchte, kann sich einen
Wunsch-Stern abschneiden,
ein Päckchen packen und
dieses bis Freitag, 15. Dezember, wieder beim DRK
abgeben. Die jeweiligen Geschenke werden rechtzeitig
zum Weihnachtsfest an die
Kinder verteilt.
Weitere Informationen zu
der Wunsch-Aktion, die es
bereits seit vielen Jahren
gibt, sind übrigens auch
beim Roten Kreuz in Uelzen
unter der Telefonnummer:
05 81/90 320 zu haben.
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Arbeit stellte sie auf drei
Säulen: Sport, Kreativität und
Musik. Und sie war persönlicher Ansprechpartner für
Kinder, Jugendliche und
Eltern. „Ich habe Generationen von Kindern, Eltern und
Großeltern erlebt“, blickt
König gern zurück. Und so
manches Mal machte sie die
persönlichen emotionalen
Achterbahnfahrten ihrer
Schützlinge mit. „Ich werde
die Menschen vermissen“, ist
sie fest überzeugt.

Uelzen (mka). Wenn ein
langgehegter Wunsch in Erfüllung geht, dann ist es für
Kinder das Größte. Und gerade zu Weihnachten haben
Kinder viele Wünsche. Und
damit diese in Erfüllung gehen können, ist ab sofort im
Mehrgenerationenzentrum
des DRK-Kreisverbandes
Uelzen an der Ripdorfer
Straße 21 in Uelzen, eine
Wunschgirlande aufgehängt.
Dort haben Kinder im
Alter bis zu 17 Jahren, deren Familien es nicht so gut
geht, einen ihrer Wünsche
angehängt. Sie hoffen, dass
dieser zu Weihnachten
erfüllt wird. Es werden
beispielsweise Bilderbücher,

✁

beendete sie als staatlich
anerkannte Kinderpflegerin.
Zwei Jahre an der Fachschule
für Sozialpädagogik und ein
weiteren Anerkennungsjahr schloss sie als staatlich
anerkannte Erzieherin ab.
Nach Anstellungen bei der
Lebenshilfe in Uelzen und als
Gruppenleiterin im Linerhaus in Celle begann sie im
Oktober bei der damaligen
Samtgemeinde Bevensen als
Leiterin des Jugendzentrums
der Stadt Bad Bevensen. Ihre

Wünsche der Kinder

✁

Tiertransporte
bemängelt

Beate König (3. v. r.) bei ihrem
offiziellen Abschied. Foto: jno

Bad Bevensen (jno). Mit
Beate König verlässt eine
Mitarbeiterin nach 36 Dienstjahren die Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf, die seit Oktober 1981 die Jugendarbeit
in der Stadt Bad Bevensen
nachhaltig geprägt hat. Die
Leiterin des Jugendzentrums
hinter dem Ämterzentrum an
der Lindenstraße hat von 1971
bis 1973 Kinderpflegerin an
der Berufsfachschule Uelzen
gelernt. Das Anerkennungsjahr im DRK-Kindergarten

Viele Kinder, auch in Uelzen, haben gefüllten Gabentisch
zum Weihnachtsfest. Sie haben bescheidene Wünsche auf
Sterne geschrieben.
Foto: mka
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Uelzen (dor). „Winter,
weiße Weihnacht“ heißt
das Weihnachtskonzert
der Musikschule für Stadt
und Kreis Uelzen. Die
unterschiedlichen Aspekte
dieser Thematik werden
von verschiedenen Ensembles und Solisten der
Musikschule zum Klingen gebracht. Dabei wird
Musik aus vier Jahrhunderten, von Vivaldi bis in
unsere Tage, zu hören sein
und auch zum Mitsingen
wird es Gelegenheit geben.
Das Konzert beginnt Sonntag, 10. Dezember, um 17
Uhr, in der Klosterkirche
in Oldenstadt Der Eintritt
ist frei, Spenden sind erwünscht.

Volker Jung, Daniela Faber und Simone Weiland (v.l.n.r.)
kümmern sich um Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind oder kurz davor stehen.
Foto: nd

alarbeiterin Simone Weiland.
„Gerade Weihnachten ist eine
sehr emotionale Zeit, in der
die Menschen noch belasteter
sind.“ Wer kommt, hat meist
Schulden, Suchtprobleme,
keine Wohnung mehr oder ist
kurz davor, sie zu verlieren.
Die Dunkelziffer ist hoch,
denn nicht jeder sucht sich
Hilfe. Zu groß ist das Schamgefühl. 31 Menschen haben
beim Herbergsverein ihre
Postadresse, sonst könnten
sie noch nicht einmal Leistungen vom Jobcenter beziehen.
In Uelzen gibt es eine sehr
gute Vernetzung, wie im sozialpsychiatrischen Verbund
und anderen Arbeitsgemeinschaften. So können für die
Klienten Kontakte geknüpft
und individuelle Hilfen gesucht werden. „Jeder Betroffene ist einer zu viel“, betont
Simone Weiland. „Und jeder
von uns ist gefordert, genau
hinzuschauen.“

✁

Weiße
Weihnacht...

Klienten nicht“, bringt es Volker Jung, Sozialarbeiter, auf
den Punkt. Seit 2015 kamen
604 Menschen in die Uelzener
Beratungsstelle. Allein 2017
waren es bis Ende November
214 Ratsuchende. „Der Hilfebedarf ist groß“, so auch Sozi-

JuZ Bevensen: Beate König geht

Alternative
Wohnform
Uelzen (mka/nd). Zur
Infoveranstaltung über
alternative Wohnformen
im DRK-Quartier Ilmenauufer lädt Mittwoch, 13.
Dezember, um 18 Uhr,
der DRK-Pflegedienst im
Landkreis Uelzen gGmbh
ein. Veranstaltungsort ist
die Tagespflege an der
Ripdorfer Straße 11. Der
Leiter der Pflegedienste,
Rüdiger Schlechter, steht
für Fragen zur Verfügung.
Ein Rundgang durch die
Einrichtung wird angeboten.

Problembeladene keine
Chance. Das Jobcenter zahlt
nur eine gewisse Summe.
Doch dafür lässt sich - auch
in Uelzen - oft keine passende Wohnung finden. Der
Rest muss selbst finanziert
werden. „Das können unsere

✁

Uelzen (ukr). Ab
Mittwoch, 6. Dezember, bis voraussichtlich
20. Dezember, wird die
Fahrbahn im Bereich
des Bohldammtunnels
in Uelzen halbseitig
gesperrt. Der Straßenverkehr wird in diesem
Zeitraum durch eine Ampel geregelt. Grund sind
Sanierungsarbeiten im
Tunnelbereich im Auftrag
der Deutschen Bahn.

Uelzen (nd). Sie sind
gestrandet - gescheitert an
den Herausforderungen der
immer schneller werdenden
Gesellschaft - die Menschen,
die beim Herbergsverein in
Uelzen Hilfe suchen. Es sind
Einzelschicksale, einschneidende Erlebnisse, die sie
verzweifeln ließen. Die BAG
(Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe)
legte jetzt ihren Bericht vor.
Demnach waren 2016 insgesamt 860.000 Menschen ohne
Wohnung. Bis 2018, so die
Prognose, werden es 1,.2 Millionen sein. Die Gründe dafür
sieht Daniela Faber, Leiterin
der Ambulanten Hilfe des
Herbergsvereines, darin, dass
sich der Staat immer mehr
aus der Wohnungsförderung
herausgezogen hat. Immer
mehr wurde privatisiert. In
Zeiten, in denen sich Vermieter aussuchen können, wen
sie einziehen lassen, haben

✁

Bohldamm
gesperrt

Beim Herbergsverein gibt es Hilfen
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Bad bevensen/Ebstorf
(jno). Die Rathäuser der
Samtgemeinde BevensenEbstorf sind wegen einer
dienstlichen Veranstaltung am Dienstag, dem 5.
Dezember, ab 12.30 Uhr,
geschlossen. Auch telefonisch sind die Mitarbeiter
der Verwaltung ab 12.30
Uhr nicht mehr erreichbar.
Das Waldemar im Klosterflecken Ebstorf öffnet erst
ab 16 Uhr.
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Leben auf der Straße
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Rathaus ist
geschlossen
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Weitere Infos gibt es unter
Tel. 0581-38973189 oder
im Internet unter der Adresse
www.pothong.de

Achtung Hausbesitzer!
Feuchtigkeit im Keller oder Wohnbereich:
Ihr Haus verliert ständig an Wert! Putze lösen sich! Salze schädigen das Mauerwerk! Farben blättern ab! Tapeten wellen sich!
Holzschwamm! Hohe Heizkosten! Unsichtbare Schimmelpilze in
der Atemluft! Krankheitsgefahr durch feuchte Wände? Besonders
gefährdet sind ältere Menschen und kleine Kinder!
Kopfschmerzen, Bronchitis, Allergien ...
Im Internet unter:

www.mein-bas.de
Sie erhalten kostenlos
und unverbindlich:

Mauerwerkstrockenlegung

Infobroschüre, Besichtigung,
Feuchte-Messung, Beratung sowie
einen Kostenvoranschlag mit
Festpreis-Garantie!

Oder kostenlos Anrufen:

0800-502 53 14

®

BAS
Clara-Zetkin-Str. 34
06862 Dessau-Roßlau
GA 48

