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für trinkfreudige Besucher bereitstehen. Losge
kein besonderes Bühnenprogramm geben. Stat
diesem Jahr: Veranstalter Michael Solms von de
gebrautes "Bierfest Pale Ale" zum Verkauf an.

ird schon heute um 17 Uhr. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren wird es dieses Mal
n übernimmt die musikalische Beschallung des Festgeländes ein DJ. Ebenfalls neu in

noverschen Kultkneipe GiG Linden bietet erstmalig ein eigens für die Veranstaltung
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Erdwärme: Projekt Windmühlenstraße als Vorbild für weitere Vorhaben auf Allerinsel?
VON GÜNTHER MEINRENKEN

NEUENHÄUSEN. Groß war die Ent-
täuschung bei GeoEnergy, als sich
die Investoren für den ersten Bauab-
schnitt auf der AUerinsel un vergan-
genen Jahr dagegen entschieden
haben, die geplanten 220 Wohnein-
heiten mit Erdwärme zu versorgen.
Die Experten des Vereins hatten
zuvor in einer Machbarkeitsstudie
dargelegt, dass eine geothermische
Lösung auf dem Areal machbar sei.
Doch ein Vorzeigeprojekt für Erd-
wärme kam in der "Stadt mit Ener-
gie", dem Zentmm der europäischen
Bohrindustrie, nicht zustande. Umso
erfreuter ist GeoEnergy-Vorstands-
mitglied WoUgang Genannt, dass
die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft (WGB) an der Windmühlen-
Straße auf Geothemüe setzt. "Wir
sind von dieser Lösung begeistert",
so Genannt.

An der Windmühlenstraße moder-
nisiert die WBG 45 Wohneinheiten
von Grund auf, 21 weitere werden
neu gebaut. Um "bezahlbaren, mo-
demen und nachhaltigen Wohnraum
zu schaffen", setzt WBG-Geschäfts-
führer Matthias Hardinghaus auf eine
"umweltfreundliche und effiziente

CELLE. "Haiön" aus Osnabrück,
"Jeremias" aus Hannover, "Juri" aus
Köln, "Madanü" aus Mannheim und
Nico Laska aus Frankfurt (Main) ha-

An der Windmühlenstraße v
mit Erdwärme versorgt. Das
auf der Allerinsel auch der Fall sein.

Energieversorgung", eben Geother-
mie. "Wir wollen zukunftsorientier-
te Wohnquartiere schaffen, i-
spielhaft für Celle und an ere te
sind", so Hardtnghaus.

Und dazu gehört, dass all
einheiten über zwei zentra r-
mische Heizungsanlagen b nd
mit Warmwasser versorgt w ie

im September und November mit den
Bands an den nächsten Kameres rit-
ten arbeitet",

Haiön ist ein bunter Haufen aus

zwei oberflächennahen Geothermie-
felder wurden durch acht Bohmngen
in jeweils 90 Metern Tiefe sowie sie-
ben Bohrungen in jeweils 99 Metern
Tiefe realisiert. Dadurch können
jährlich 34 Tonnen C02 eingespart
werden, das entspreche einem Minus
von 27 Prozent gegenüber einer kon-
ventionellen Brennwertanlage. Ge-
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tem aus unterschiedlichsten musi-
kalischen Genres: Drum 'n' Bass,
Hause, Indie sowie Jazz und Hip-
Hop. Eine Musikerin durfte man mit
: t erc 'ai [iti ine 11::] arari i a; ;c K n

fördert wurde das Projekt aus dem
Klimaschutzfonds der Stadt Gelle und
mit Mitteln des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
für energetische Modernisiemng.

Die Erfahrungen aus dem Projekt
Windmühlenstraße will die WBG nut-
zen, um weitere Siedlungen un Be-
stand oder durch Neubau zukunfts-
orientiert als modernen Wohnraum zu
erstellen. Hardinghaus: "Wir wollen
dadurch Fläche und den Wirkungs-
grad erhöhen."

Vielleicht auch beim zweiten Bau-
abschnitt aiif der AUerinsel? Die WBG
war dort aus dem Investorenwettbe-
werb zum ersten Bauabschnitt sogar
als einer der drei Gewinner hervor-
gegangen - nur um kurz darauf aus
dem Projekt wieder auszusteigen.
Genannt setzt ü-otzdem auf die städü-
sehe Wohnungsbaugesellschaft: "An
der Windmühlenstraße wird gezeigt,
dass man in Kombination von Sanie-
rung und Neubau eine vernünftige
geothermische Lösung vollbracht
hat, " Solche Überlegungen wünscht
sich GeoEnergy für die künftige Ent-
Wicklung der Allerinsel. "Wir rech-
nen hier mit der WEG als starkem
Partner im zweiten Bauabschnitt",
so Genannt.

Repertoire schon im Vatikan hören.
Der Isemhagener Jeremias Heün-

bach schreibt Songs und produziert sie
in seinem Keller-Studio. Der 17-Jäh-
r :T( g? i iil z-i den Pr< 'i ;trä ̂ er: i de i

den Marder gemacht.
Das possierliche Tierchen mit seinen

unschuldigen Knopfaugen hat es
faustdick hinter den Ohren und hatte
es sich am Abend oder in der Nacht
zuvor im Motorraum bequem ge-
macht. Der Kühlwasserschlauch war
wohl einfach zu verlockend. Für mich
nicht nachvollziehbar, aber über Ge-
schmack lässt sich eben nicht streiten.
Kurzum: Die Weiterfahrt konnte ich
vergessen und ein Ersatzwagen muss-
te her, denn ohne motorisierten Unter-
satz ist man als Reporter außerhalb
Celles ja leider doch aufgeschmissen.

Da darf man dann allerdings nicht
allzu viel erwarten - Hauptsache, ich
komme irgendwie von A nach B. Die-
sen Zweck hat das Leihauto auch al-
lemal erfüllt. Aber an diese kleine
runde "Knutschkugel" eines italieni-
sehen Herstellers musste ich mich
doch ziemlich gewöhnen. Die Südlän-
der können gut Nudeln und Pizza, aber
Autos? So ganz hab ich mich von
dieser Auffassung nicht lösen können.

Gestern Morgen war dann mein
Auto abholbereit. Freudig habe ich es
wieder in Empfang genommen. Bis ich
die Tür öffnete, mich setzte - und
förmlich in den Sitz fiel. So schnell
hatte ich mich an den höheren Einstieg
bei dem kleinen Italiener gewöhnt.

Stationen in
200 Jähren
Z-Geschicht

CELLE. 200 Jahre CZ-Geschich-
te: Das bedeutet zahlreiche his-
torische Verbindungen zwischen
Verlagshaus und Stadt. Florian
Friedrich, Chronist der Celle-
sehen Zeitung, bietet Interessier-
ten jetzt einen Stadtrundgang auf
den Spuren der "Celleschen" an.

Er zeigt die unterschiedlichen
Stationen des Traditionsblattes imd
verweist auf manche Mitbewerber.
Dabei geht es um zwei Jahrhun-
derte des Aiif- und Anbauens, des
Ji.zi '. an? . id i ] P :o: iki .rr< ; i:.


