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Unter dem Titel „Sinn ma-
chen?“ habe ich vor einiger 
Zeit auf den Film Titanic als 
wohlmöglichen „Übeltäter“, 
dieses im Deutschen falsch 
verwendeten Ausdrucks hin-
gewiesen. 
Ich glaube, 
durch einen 
Überset-
zungsfehler 
in dem Er-
folgsfilm 
hat sich 
das „Sinn 
machen“ in 
unseren 
Sprachgebrauch eingeschli-
chen.

Daraufhin habe ich von Le-
sern weitere Anglizismen er-
halten, die so eigentlich in 
unserer Sprache nicht funktio-
nieren. Doch ich bin ja speziell 
an den möglichen Verursa-
chern dieser Ein deut schung 
interessiert. Und einem ist ein 
Leser vielleicht auf die Schli-
che gekommen. Der Hinweis 
kam sogar per Brief, worüber 
ich mich gefreut habe. Einen 
Umschlag zu öffnen, ist schon 
etwas Besonderes geworden.

Laut Absender könnte sogar 
die Schule als „Übeltäter“ in-
frage kommen. „Remember, 
remember the Fifth of Novem-
ber“, heißt es in einem engli-
schen Kinderreim, den auch 
deutsche Schüler lernen und 
auch schon vor 70 Jahren ge-
lernt haben sollen. Erinnern 
Sie nun das Gedicht, wie es 
mittlerweile vielerorts heißt, 
oder erinnern Sie sich an das 
Gedicht?

Johanna Müller

Fragen, Anregungen, Kritik? 
Als Mitarbeiter der  
Stadt-Redaktion freut sich  
Michael Ende über  
Rückmeldungen unter 
s (05141) 990-122.

Spot(t)

KontaKt

Übeltäter

polizeibericht

Auspuff 
gestohlen

CELLE. Die komplette Auf-
puffanlage eines Mercedes 
Sprinters haben unbekannte 
Täter zwischen Donnerstag-
abend und Samstagmorgen 
in der vergangenen Woche in 
der Albert-Köhler-Straße ge-
stohlen. Mit ihrer Beute im 
Wert von mehreren hundert 
Euro verschwanden die Diebe 
unerkannt.

Einbruch 
in Gaststätte

NEUENHÄUSEN. Offen-
sichtlich in den frühen Mor-
genstunden am Montag ist 
ein Einbrecher in der Itagstra-
ße in eine Gaststätte einge-
drungen. Der Täter öffnete im 
Gastraum gewaltsam einen 
Geldspielautomaten, aus dem 
er eine nicht bekannte Menge 
Bargeld stahl.

CELLE. Der Vormarsch der 
Terrororganisation „Islami-
scher Staat“ (IS) auf Städte und 
Dörfer im Norden Syriens hat 
zu einem Anstieg des Flücht-
lingsstroms der dort ansässigen 
Kurden in Richtung Türkei ge-
führt. Die Flüchtlingsproblema-
tik betrifft auch die Stadt Bat-
man, mit der Celle eine Städte-
freundschaft aufbauen möchte. 
Die Stadt Batman hat nach 
eigenem Bekunden seit August 
bereits eine Million Euro an 
Geldern für die Aufnahme von 
Flüchtlingen ausgegeben. „Der-
zeit sind 2700 Flüchtlinge offi-

ziell in der Stadt aufgenommen 
worden, dazu kommen unzähli-
ge, die sich bei Verwandten und 
Bekannten aufhalten“, sagt Cel-
les Oberbürgermeister Dirk-Ul-
rich Mende, den jetzt ein Hilfe-
ruf seiner Kollegen aus Batman 
erreichte.

Täglich würden in Batman 
alleine 800 Euro für Verpfle-
gung für die Flüchtlinge ausge-
geben, so Mende: „Es wird ver-
sucht, Flüchtlinge in umliegen-
den jezidischen Dörfern unter-
zubringen und dort vor Ort Hil-
fe zu leisten. Sorge bereitet 
auch die Jahreszeit, denn die 

Temperaturen fallen gegen 
Null, insbesondere in der Nacht. 
Aus diesem Grunde plant die 
Verwaltung ein Containerdorf 
für die Flüchtlinge zu errichten. 
Für dieses Vorhaben benötigt 
die Stadt Batman finanzielle 
Unterstützung.“ Deshalb habe 
der Celler Stadtrat jetzt 5000 
Euro aus nicht verbrauchten 
Partnerschaftsmitteln für Bat-
man bewilligt.

„Diese 5000 Euro sind da 
kaum mehr als ein Tropfen auf 
den heißen Stein“, so die Celler 
Linken-Ratsfrau Behiye Uca, 
die erst kürzlich mit Batmans 

Bürgermeister Sabri Özdemir 
telefoniert hat: „Er hat sich da-
für bedankt, dass die Stadt Cel-
le sich mit der Einrichtung 
eines Spendenkontos solida-
risch zeigt. Ich habe die Hoff-
nung, dass die Celler Bürger da 
jetzt für die ganz konkrete 
Unterstützung der Flüchtlinge 
in Batman mitziehen.“

Die Stadtkasse hat dazu ein  
Spendenkonto eingerichtet. 
Wer die Stadt Batman und da-
mit die Flüchtlinge unterstüt-
zen möchte: Unter dem Ver-
wendungszweck „Humanitäre 
Hilfe für Batman“, IBAN: 

DE 76257500010091543082, 
BIC: NOLADE21CEL, können ab 
sofort Einzahlungen geleistet 
werden. Für alle Spenden ab 
200 Euro stellt die Stadt Spen-
denbescheinigungen aus. Da-
mit diese zügig ausgestellt wer-
den können, ist es notwendig, 
dass im Verwendungszweck 
auch die vollständige Adresse 
angegeben wird. Für alle Zah-
lungen bis einschließlich 200 
Euro gilt das vereinfachte 
Spendenverfahren. Für die An-
gabe beim Finanzamt reichen 
der Bareinzahlungsbeleg oder 
die Buchungsbestätigung. (mi)

Flüchtlingshilfe: Celler Spendenkonto für Batman

CELLE. Brandruinen, wo 
einst die Domizile von DLRG 
und Yacht-Club standen, her-
untergekommene Hafenanla-
gen, herausgerissene Bahn-
schienen, Mauerreste, Metall-
schrott, unkrautbewachsene 
Schotter- und Sandflächen, auf 
denen sich das Rehwild tum-
melt - man muss schon eine 
Menge Phantasie aufbringen, 
um sich vorzustellen, dass ge-
nau hier auf der Celler Allerin-
sel zwischen Hafenstraße und 
Mühlenaller ein begehrtes 
urbanes Wohnquartier entste-
hen soll. Im Celler Rathaus hat 
man diese Phantasie. Mehr 
noch: Seit 20 Jahren werden 
hier Visionen entwickelt, wie 
man dem „Rohdiamanten“ Al-
lerinsel den richtigen Schliff 
verpassen könnte. Seit gestern 
passiert es tatsächlich: Die 
Bagger rollen.

„Die Entwicklung der Aller-
insel als Juwel der Innenstadt 
zeigt, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind, die Zukunft 
unserer Stadt zu organisie-
ren“, sagte Oberbürgermeister 
Dirk-Ulrich Mende, bevor er zu 
symbolischen ersten Spaten-
stich ansetzte. Rund 3,1 Millio-

nen wolle man nun zunächst in 
die Ertüchtigung des Hafens 
stecken: „Das ist der Start-
schuss: Auf der Allerinsel geht 
es los.“ In diesem Jahr würden 
noch keine neuen Wohnhäuser 
hochgezogen, dennoch begin-
ne jetzt ein Stück Zukunft der 
Stadt, so Mende.

Der dritte Bauabschnitt des 
Celler Hochwasserschutz-Pro-
gramms betrifft den Bereich 
vom Zusammenfluss von Aller-
Nordarm und Mühlenaller bis 
zum Wehr. Die Gesamtkosten 
dieses Abschnitts wurden von 
der Stadtverwaltung im Juni 
auf 8,72 Millionen Euro veran-
schlagt. Davon sollte das Land 
6,1 Millionen Euro überneh-
men, die restlichen 2,62 Millio-
nen Euro wollte die Stadt zah-
len. Die Stadt Celle hatte rund 
3,16 Millionen Euro für 2014 
beantragt. Aus Hannover er-

halten hat sie 667.000 
Euro. Auf der Allerinsel 
sind Vorlandabgrabungen 
von knapp 70.000 Kubik-
metern Erde sowie Deiche 
und Hochwasserschutz-
mauern geplant. Noch in 
diesem Jahr will die Stadt 
den Bau des „Hauses der 
Vereine“ beginnen, in dem 
dann auch Platz für Yacht-Club 
und DLRG sein soll.

Wichtig sei, dass man mit 
dem Hochwasserschutz anfan-
gen könne, so Stadtbaurat Ul-
rich Kinder: „Ich gehe davon 
aus, dass wir im nächsten Jahr 
mit Fördermitteln beim Hoch-
wasserschutz weiter machen 
können.“ Rund 800.000 Euro 
sollten noch in diesem Jahr 
verbaut werden, so der städti-
sche Hochwasserschutz-Ex-
perte Ernst Kohls. Für 2015 
habe man in Hannover 4 Mil-

lionen Euro beantragt, und 
2016 wollen man 3,5 Millionen 
an Fördermitteln erhalten.

„Die Aufnahme der Allerin-
sel in die Förderung des Lan-
des durch die CDU/FDP-ge-
führte Vorgängerregierung 
war für das Oberzentrum Celle 
ein ganz wichtiges Signal“, so 
der heimische CDU-Landtags-
abgeordnete Thomas Adasch. 
„Was die Landesförderung be-
trifft, gehe ich davon, dass die 
festen Zusagen der Vorgänger-
regierung eins zu eins einge-
halten werden. Gegenteiliges 

ist mir jedenfalls nicht be-
kannt.“

Der Celler SPD-Landtagsab-
geordnete Maximilian Schmidt 
hofft, dass er nicht noch einmal 
wie in diesem Jahr in letzter Se-
kunde in Hannover Geld „auf-
treiben“ muss: „Die Förderung 
für das kommende Jahr ist dies-
mal frühzeitig hinterlegt und 
wird aus Celle vorausschauend 
unterstützt - natürlich setze ich 
mich dafür auch erneut ein und 
habe entsprechend bereits mit 
Umweltminister Stefan Wenzel 
gesprochen.“  Michael Ende

Allerinsel: Jetzt wird gebaut 
Erster Spatenstich für modernes urbanes Wohnquartier / Förderung für 2015 beantragt

Eine lange Zeit der 
Planung ist beendet, 
jetzt wird auf der Celler 
Allerinsel nicht nur 
Altes abgerissen, 
sondern auch Neues 
gebaut. Mit einem 
symbolischen Spaten-
stich wurde am 
Dienstag offiziell die 
Entwicklung einer 
städtebaulichen 
Brache zu einem ganz 
neuen Stadtviertel 
begonnen.

Erster Spatenstich auf 
der Allerinsel (von links): 
Altstadt-Ortsbürger-
meisterin Gudrun 
Jahnke, Dirk-Ulrich 
Mende, Ulrich Kinder 
und Bauunternehmer 
Friedrich-Karl Ties-
ler. Jetzt wird der Hafen 
ertüchtigt.
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Jetzt schnell nach

CELLE

Vieles muss raus!!!
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Über 2500 Teile

Handtaschen, Börsen, Rucksäcke,
Accessoires, Reise- und Businessgepäck u. v. m.
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Zöllnerstraße 25 • 29221 Celle
Telefon (05141) 909727

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–18.30 Uhr
Sa. 10.00–16.00 Uhr
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