ine mehrfach vorverurteilte Ladendiebin, die
im Sommer gegen Bewährungsauf lagen verstoßen
und bei Karstadt unbezahlte
Parfümeriear tikel buchstäblich "eingesackt" hatte, ist jetzt
von der Celler Amtsrichteri n zu
einer erneuten Haftstrafe auf
Bewährung verurteilt worden.
Nachdem der Vertreter der
Staatsanwalt schaft sechs Monate und die Verteidigerin der
Angeklagten vier Monate auf
Bewährung beantragt hatten,
wurden von der Vorsitzenden
fünf Monate Haft auf Bewährung sowie 60 Sozialstunden
ausgeurteilt.

E

Vor dem Hintergrund einer Warnschuss, sagte die Straf- brachte Einkaufstasc he der
dem Diebstahl zugrunde lie- richterin. Insgesamt acht ver- Angeklagten gewandert sein.
genden Drogenabhän gigkeit packte Parfümflakons sollen Kaum hatte die 27-Jährige das
Geschäft verlassen,
hatte sich ein KaufAus DEM GERICHTSSAAL
hausdetektiv
an
ihre Fersen geheftet
und die Rückgabe
der Waren, sowie
Erstattung
einer
Strafanzeige veranlasst.
Die Tat sei aus
einer "Zwangssitua tion" heraus verübt
und nachgewiese nen Bemü- Anfang · September auf un- worden, sagte die Rechtsanhungen der Geständigen um rechtmäßigem Weg von den wältin der Angeklagten vor Geeinen Therapieplat z, gelte die Auslagen der Karstadtfiliale in riebt. Die Arbeitslose habe die
Verurteilung noch einmal als der Bergstraße in eine mitge- Parfüms ausschließlic h ent-

Bewä hrung und
Sozialstunden für
Parfümdiebin

wendet, um sie zu yerkaufen
, und den Erlös in Drogen umzusetzen. Abhängigkeit und persönliche Probleme hätten ihrer
Mandantin den gewünschten
Ausstieg aus Suchtkrankh eit
und Drogenmilieu erschwert,
so die Verteidigerin. Die Angeklagte legte dem Gericht ein
Attest vor. Demzufolge befindet
sie sich in ärztlich begleitetem
Drogenersatz programm. Damit ihr künftig auch der Ausstieg aus der Beschaffungskriminalität gelingt, wurde die
Hartz-IV-Empfängerin seitens
des Gerichts der Begleitung
einer
Bewährungsh elferin
unterstellt. (pra)

Startschuss für Allerinsel-Umbau
Land gibt grünes Licht für den dritten Abschn itt des Celler Hochwasserschutz-Programms
Auf der Celler Allerinsel
kann es jetzt endlich
voran gehen. Das Land
hat die städtischen
Planungen zum
Hochwasserschutz
genehmigt. Sie gelten
als „Taktgeber" für die
Entwicklung der Insel,
die ein ganz neuer
Stadtteil werden soll.
Anfang 2014 rollen
die Bagger.

CELLE. Grünes Ucht für den
dritten Abschnitt des Celler
Hochwassers chutz-Programms: Der Niedersächsi sche Landesbetrie b für Wasserwirtschaft , Küsten- und
Naturschutz (NLWKN) hat
jetzt einen entsprechend en
Antrag der Stadt Celle genehmigt. Cornelia Scupin, Geschäftsbereic hsleiterin
im
NLWKN,
überreichte am Donnerstag den 117
Seiten umfassenden Planfeststellungsbeschlu ss
an Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende.
Dieser dritte
Abschnitt betrifft
den Bereich vom
Zusammenflu ss
von Aller-Nordarm und Mühlenaller bis zu
den Celler Wehranlagen und damit vor allem
die Allerinsel. "Die Hochwasserschutzma ßnahmen
des
ersten und zweiten Abschnitts
von Boye bis zur Allerinsel
sind bereits weitestgehen d
umgesetzt. Mit der jetzt vorliegenden Genehmigun g kann
die Stadt Celle den Hochwas-
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Cornelia Scupin übergibt den
Planungsfestste/lungsbeschluss
für den Hochwasserschutz unterhalb
des Gel/er Allerwehres an
Dirk-Ulrich Mende.
\

serschutz für die Region weiter ausbauen", betonte Scupin.
Vorgesehen ist ein Bündel
von Eingriffen: Geplant ist
einerseits die Abgrabung von
Vorland, andererseits die Erhöhung von bestimmten Flächen. Dazu kommen Deiche

und
Hochwasserschutzmauer n.
"Die
Planung basiert auf dem Rahmenentwurf zum Hochwasserschutz, der das Ziel hat,
sämtliche Wohnbebauu ngen
sowie alle gewerblichen und
industriellen Einrichtunge n in
der Stadt Celle vor Überflutungen in Folge eines Hochwassers zu schützen, das sta-

tistisch alle 100 Jahre eintritt", erläuterte Mende.
Die
Vorlandabgr abungen
bewirken eine Vergrößerun g
des Abflussprofils und damit
eine Absenkung der Hochwasserstände. 1m Allernordarm
kann dadurch der Wasserstand bis zu 25 Zentimeter gesenkt werden. Die Abgrabungen erfolgen insbesondere auf

der Allerinsel am Südufer des
Allernordarm s sowie im Bereich der Speicherstra ße; zwischen zwei und drei Metern
werden abgeräumt. Das ergibt
ein Volumen von knapp 70.000
Kubikmetern Erde. Die aus
Umweltsicht
empfindliche n
Bereiche werden dabei soweit
wie möglich geschont. Zum
Gewässer hin bleibt ein vier
Meter breiter Streüen stehen,
so dass die vorhandenen Uferstrukturen weitestgehen d erhalten bleiben. Aus landespflegerischen
Gesichtspunk ten
werden eine Senke sowie ein
Altarm zum Allernordarm angelegt.
„Die Abgrabungen allein
reichen jedoch nicht aus, um
den angestrebten Hochwasserschutz für die Stadt Celle
zu erreichen", sagte Scupin.
Daher sind zusätzliche technische Schutzbaute n wie Deiche
etwa im nördlichen Bereich
der Allerinsel und flächige
Aufschüttung en südlich des
Hafens und westlich der Speicherstraße vorgesehen, um
Siedlungsber eiche zu schützen. Dort, wo die örtlichen
Verhältnisse den Bau von Deichen nicht zulassen, zum Bei-spiel im Bereich des Hafens,
sollen mit Mauerwerk verkleidete Hochwassers chutzmauern errichtet werden.
Mende geht davon aus, dass
mit den ersten Arbeiten im
Frühjahr 2014 begonnen
wird: ,,Im Spätherbst 2014 sollen die Erdarbeiten fertig sein,
so dass 2015 die Mauern gezogen werden können. In zwei
Jahren ist die Allerinsel hochwassersicher ."
Die Gesamtkoste n des dritten
Hochwassers chutz-Abschnitts werde auf 8,72 Millionen Euro veranschlagt . Davon
übernimmt das Land 6,1 Millionen; die restlichen 2,62 Millionen Euro zahlt die Stadt.
Michael Ende
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Suche
Vor vier Jahren kam Alexander Gorbunov von Russland
nach Hollywood, so haben es
gestern mehrere Medien berichtet. Sein
BMW Cabrio und sein
Geländewagen lassen
drauf
schließen,
dass er genügend
Geld
hat.
Die
Frau
seines Lebens hat er allerdings
noch nicht gefunden. Doch das
soll sich jetzt ändern. Auf der
Heckscheibe seines Auto steht
„Looking for a wife". Ob das bei
den Frauen in den USA ankommt, weiß ich nicht. Ich bin
nur drauf gestoßen, weil ich
wohl auch den Eindruck erwecke, eine Frau zu suchen. Als
ich in der vergangenen Woche
mit meinem Block bei der Preisausgabe der CZ-Weihnachtstombola im Alten Rathaus
stand, war eine Frau ganz erstaunt, dass icl'l nur ein Interview führen wollte. Sie dachte,
ich wäre auf der Suche nach
Telefonnummern. Dabei habe
ich doch gerade einen Heiratsantrag bekommen. Als ich eine
Celler Seniorin kurz vor ihrem
101. Geburtstag besuchte,
sagte sie mir, dass sie mich sofort genommen hätte, wenn sie
70 Jahre jünger wäre. Das
Kompliment gebe ich gerne zurück. Wenn ich 70 Jahre älter
wäre, würde ich sofort ja sagen.
Christopher Menge
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Schmuck und
Münzen mitgenomm en
CELLE. Einen Schaden von
mehreren hundert Euro richtete ein Einbrecher an, der am
Mittwoch zwischen 15 und 18
Uhr in ein Einfamilienhaus im
Krähenbergw~g eingebrochen
ist. Er nahm Schmuck und Euro-Startersets an sich.
KURZ

&

BÜNDIG

Adventsmaler heute zu
Gast bei Zirkuspremiere
ALTENCELLE. Heute f.eiert
der Zirkus Belly Premiere mit
seinem Weihnachtsprogramm
,,Stars of Cinema". Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr auf
dem Gelände an der Braunschweiger Heerstraße in Altencelle. Die kleinen Künstler der
CZ-Advents-Malaktion
sind
hierzu eingeladen und erhalten
ihre Freikarten ab 14 Uhr am
Zirkuszelt. Der Zirkus gastiert
bis Sonntag, 12. Januar, in
Celle.

I Festnetz-Fiat ins dt. Festnetz
I SMS-Allnet-Flat 3.000
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