
E ine mehrfach vorver
urteilte Ladendiebin, die 
im Sommer gegen Be

währungsauflagen verstoßen 
und bei Karstadt unbezahlte 
Parfümerieartikel buchstäb
lich "eingesackt" hatte, ist jetzt 
von der Celler Amtsrichterin zu 
einer erneuten Haftstrafe auf 
Bewährung verurteilt worden. 
Nachdem der Vertreter der 
Staatsanwaltschaft sechs Mo
nate und die Verteidigerin der 
Angeklagten vier Monate auf 
Bewährung beantragt hatten, 
wurden von der Vorsitzenden 
fünf Monate Haft auf Bewäh
rung sowie 60 Sozialstunden 
ausgeurteilt. 

Vor dem Hintergrund einer Warnschuss, sagte die Straf
dem Diebstahl zugrunde lie- richterin. Insgesamt acht ver
genden Drogenabhängigkeit packte Parfümflakons sollen 

Aus DEM GERICHTSSAAL 

Bewährung und 
Sozialstunden für 
Parfümdiebin 

und nachgewiesenen Bemü- Anfang · September auf un
hungen der Geständigen um rechtmäßigem Weg von den 
einen Therapieplatz, gelte die Auslagen der Karstadtfiliale in 
Verurteilung noch einmal als der Bergstraße in eine mitge-

brachte Einkaufstasche der wendet, um sie zu yerkaufen 
Angeklagten gewandert sein. , und den Erlös in Drogen umzu
Kaum hatte die 27-Jährige das setzen. Abhängigkeit und per

Geschäft verlassen, sönliche Probleme hätten ihrer 
hatte sich ein Kauf- Mandantin den gewünschten 
hausdetektiv an Ausstieg aus Suchtkrankheit 
ihre Fersen geheftet und Drogenmilieu erschwert, 
und die Rückgabe so die Verteidigerin. Die Ange
der Waren, sowie klagte legte dem Gericht ein 
Erstattung einer Attest vor. Demzufolge befindet 
Strafanzeige veran- sie sich in ärztlich begleitetem 
lasst. Drogenersatzprogramm. Da-

Die Tat sei aus mit ihr künftig auch der Aus
einer "Zwangssitua- stieg aus der Beschaffungskri
tion" heraus verübt minalität gelingt, wurde die 

worden, sagte die Rechtsan- Hartz-IV-Empfängerin seitens 
wältin der Angeklagten vor Ge- des Gerichts der Begleitung 
riebt. Die Arbeitslose habe die einer Bewährungshelferin 
Parfüms ausschließlich ent- unterstellt. (pra) 

Startschuss für Allerinsel-Umbau 
Land gibt grünes Licht für den dritten Abschnitt 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 
Hochwasserschutz-Pro
gramms: Der Niedersächsi
sche Landesbetrieb für Was
serwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) hat 
jetzt einen entsprechenden 
Antrag der Stadt Celle geneh
migt. Cornelia Scupin, Ge
schäftsbereichs-
leiterin im 
NLWKN, über-
reichte am Don
nerstag den 117 
Seiten umfassen
den Planfeststel
lungsbeschluss 
an Oberbürger
meister Dirk-Ul
rich Mende. 

Dieser dritte 
Abschnitt betrifft 
den Bereich vom 
Zusammenfluss 
von Aller-Nord
arm und Müh
lenaller bis zu 
den Celler Wehr-
anlagen und damit vor allem 
die Allerinsel. "Die Hochwas
serschutzmaßnahmen des 
ersten und zweiten Abschnitts 
von Boye bis zur Allerinsel 
sind bereits weitestgehend 
umgesetzt. Mit der jetzt vorlie
genden Genehmigung kann 
die Stadt Celle den Hochwas-

serschutz für die Region wei
ter ausbauen", betonte Scu
pin. 

Vorgesehen ist ein Bündel 
von Eingriffen: Geplant ist 
einerseits die Abgrabung von 
Vorland, andererseits die Er
höhung von bestimmten Flä
chen. Dazu kommen Deiche 
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der Allerinsel am Südufer des 
Allernordarms sowie im Be
reich der Speicherstraße; zwi
schen zwei und drei Metern 
werden abgeräumt. Das ergibt 
ein Volumen von knapp 70.000 
Kubikmetern Erde. Die aus 
Umweltsicht empfindlichen 
Bereiche werden dabei soweit 
wie möglich geschont. Zum 
Gewässer hin bleibt ein vier 
Meter breiter Streüen stehen, 
so dass die vorhandenen Ufer
strukturen weitestgehend er
halten bleiben. Aus landespfle
gerischen Gesichtspunkten 
werden eine Senke sowie ein 
Altarm zum Allernordarm an
gelegt. 

„Die Abgrabungen allein 
reichen jedoch nicht aus, um 
den angestrebten Hochwas
serschutz für die Stadt Celle 
zu erreichen", sagte Scupin. 
Daher sind zusätzliche techni
sche Schutzbauten wie Deiche 
etwa im nördlichen Bereich 
der Allerinsel und flächige 
Aufschüttungen südlich des 
Hafens und westlich der Spei-

~ cherstraße vorgesehen, um 
'g Siedlungsbereiche zu schüt
t, zen. Dort, wo die örtlichen 
3: Verhältnisse den Bau von Dei
-~ chen nicht zulassen, zum Bei--
-~ spiel im Bereich des Hafens, 

Cornelia Scupin übergibt den 
Planungsfestste/lungsbeschluss 

&l sollen mit Mauerwerk verklei
dete Hochwasserschutzmau
ern errichtet werden. 

Mende geht davon aus, dass 
mit den ersten Arbeiten im 
Frühjahr 2014 begonnen 
wird: ,,Im Spätherbst 2014 sol
len die Erdarbeiten fertig sein, 

für den Hochwasserschutz unterhalb 
des Gel/er Allerwehres an 
Dirk-Ulrich Mende. 

\ 

und Hochwasser-
schutzmauern. "Die 

Planung basiert auf dem Rah
menentwurf zum Hochwas
serschutz, der das Ziel hat, 
sämtliche Wohnbebauungen 
sowie alle gewerblichen und 
industriellen Einrichtungen in 
der Stadt Celle vor Überflu
tungen in Folge eines Hoch
wassers zu schützen, das sta-

tistisch alle 100 Jahre ein
tritt", erläuterte Mende. 

Die Vorlandabgrabungen 
bewirken eine Vergrößerung 
des Abflussprofils und damit 
eine Absenkung der Hochwas
serstände. 1m Allernordarm 
kann dadurch der Wasser
stand bis zu 25 Zentimeter ge
senkt werden. Die Abgrabun
gen erfolgen insbesondere auf 

so dass 2015 die Mauern ge
zogen werden können. In zwei 
Jahren ist die Allerinsel hoch
wassersicher." 

Die Gesamtkosten des drit
ten Hochwasserschutz-Ab
schnitts werde auf 8,72 Millio
nen Euro veranschlagt. Davon 
übernimmt das Land 6,1 Mil
lionen; die restlichen 2,62 Mil
lionen Euro zahlt die Stadt. 

Michael Ende 
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Suche 
Vor vier Jahren kam Alexan

der Gorbunov von Russland 
nach Hollywood, so haben es 
gestern mehrere Medien be
richtet. Sein 
BMW Cab
rio und sein 
Gelände
wagen las
sen drauf 
schließen, 
dass er ge
nügend 
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 an
kommt, weiß ich nicht. Ich bin 
nur drauf gestoßen, weil ich 
wohl auch den Eindruck erwe
cke, eine Frau zu suchen. Als 
ich in der vergangenen Woche 
mit meinem Block bei der Preis
ausgabe der CZ-Weihnachts
tombola im Alten Rathaus 
stand, war eine Frau ganz er
staunt, dass icl'l nur ein Inter
view führen wollte. Sie dachte, 
ich wäre auf der Suche nach 
Telefonnummern. Dabei habe 
ich doch gerade einen Heirats
antrag bekommen. Als ich eine 
Celler Seniorin kurz vor ihrem 
101. Geburtstag besuchte, 
sagte sie mir, dass sie mich so
fort genommen hätte, wenn sie 
70 Jahre jünger wäre. Das 
Kompliment gebe ich gerne zu
rück. Wenn ich 70 Jahre älter 
wäre, würde ich sofort ja sagen. 

Christopher Menge 
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Schmuck und 
Münzen mitgenommen 

CELLE. Einen Schaden von 
mehreren hundert Euro richte
te ein Einbrecher an, der am 
Mittwoch zwischen 15 und 18 
Uhr in ein Einfamilienhaus im 
Krähenbergw~g eingebrochen 
ist. Er nahm Schmuck und Eu
ro-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 Vorstel
lung beginnt um 15 Uhr auf 
dem Gelände an der Braun
schweiger Heerstraße in Alten
celle. 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. 

~ 1 rnobilcorn 
'-'II' debitel · 1 

mobilcorn 
deb~tel 

Bergstr.20-21 - 29221 Celle Rabengasse 1a - 29221 Celle 
Tel. 05141/941666 Fax 05141/941667 Tel. 05141/9744496 Fax 05141/9744495 

901~1_13122000300030313 

•• •• • • 


