
richtsdirektor Dr. Klaus Hüt-
tennann. Der Angeklagte
hatte im vergangenen Jahr

aus, um in die Wohnungen
alter Leute zu gelangen. Der
Salzwedeler stahl jedes Mal

Auf die Frage, wamm er richtsprpzess in Dannenberg
das getan hätte, antwortete mit einer Bewährungsstrafe
der Mann: "Ich bin der Spiel- davon. Immer wieder wurde

mal hart. Der Salzwedeler be-
kam eine Freiheitsstrafe von

einem Jahr. hey

Ein neues Konzept soll Hankensbüttel besser vor Überschwemmungen schützen
VON PAUL GERLACH

Hankensbüttel - Die Zielrich-

tung ist klar: Den Sturzbä-
chen m Hankensbüttel bei
Starkregen soU Einhalt gebo-
ten werden. Andreas Peters,
Geschäftsführer beim Inge-
nieurbüro Heidt und Peters,
stellte jetzt dem Umwelt-, Pla-
nungs- und Bauäusschuss ein
Konzept zum Schutz gegen
Überschwemmungen vor.

,
An der Uelzener Straße

Ecke MoUcereistraße ist das
Hauptproblem", weiß Peter
Schulze, Anüeger an der Uel-
zener Sä-aße. Dort würde

nach Starkregen manches
Gebäude schon mal 40 Zenti-
meter unter Wasser stehen.
"Dort läuft das ganze Wasser
zusammen."

Darauf, dass die Uelzener
Straße schon mehrfach in
MiÜeidenschaft gezogen wiir-
de, hatte zuvor auch Aus-
schussvorsitzender Rainer
Nuth (SPD) hingewiesen. Pe-
lers hat bei seinen umfang-
reichen Untersuchungen ne-
ben dem Knackpunkt Uelze-
ner Straße, die bei solchen Er-

eignissen als eme Art "Dach-
rinne" füngiert, auch die Be-
reiche nördüch und südlich
des Ortsteinganges an der

Das Unwetter im Mai 2017 hatte in Hankensbüttel auch in der Masch für sintflutartige Zu-
stände gesorgt: Die Wassermengen sollen besser kontrolliert werden

Uelzener Straße sowie an der
Feldstraße und am Erb-
kampsweg näher betrachtet.
Die Wassennengen sollten
dort aufgehalten werden lind
dann konti-olliert abfließen,
so der Ansatz von Peters. "Es
wü-d heftiger", sagt er mit
Blick auf solche Ereignisse.
Selbst in kleineren Kommu-

nen finde daher gerade ein
Umdenken statt.

Auch Hankensbüttel mit
seiner Hanglage will akäv
werden. "Man muss das Was-
ser verteilen, damit der.Scha-
den geringer ist", erläutert
Peters den Gmndgedanken.
Dafür müsse man zum einen

die Spitzenabflüsse kappen
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und die Abflusszeit künstlich
strecken. Absolute Sicherheit
werde es aber nicht geben.

Peters' Vorschlag: Entlang
der Uelzener Straße sollten
50 bis 70 Zentimeter hohe

Wälle gebaut werden, um das
Wasser, das auf der Straße
und un Seitenbereich hinun-
terläuft, fiiir bis zu zwölf Stün-

den aufzustauen. Die Wälle
seien genehmigungsfirei und
auch baurechtUch nicht von
Relevanz.

Dies müsse nur mit der
Landesstraßenbaubehörde
abgeklärt werden. Zwischen
den Wällen soU ein Abstand
von 15 bis 30 Metern einge-
halten werden. Sie könnten
zwischen den Bäumen ppsi-
tioniert werden.

Beün vom Wasserverband

geplanten Regenriickhaltebe-
cken an der Uelzener Straße
machte sich Peters dafür
stark, eine Überlaufschwelle
zu schaffen.

In der Masch könne man
em natürliches Regenrück-
haltebecken herrichten -
mittels eines um 50 Zentime-
ter erhöhten Weges als eme
ArtDamin.

An der Feldstraße könnte
ein zehn Zentimeter hohes
Hochbord enüang des bei
Starkregen betroffenen Fiiß-
weges installiert werden.

Diese von Peters vorge-
schlagenen fiiinf Maßnahmen
würden geschätzt insgesamt
rund 63000 Euro kosten. Em-
stimmig wurde empfohlen,
dass das Konzept jetzt in den
Frakäonen besprochen wer-
den soU.

der Straße abgekommen
und mit dem Dach gegen ei-
nen Baum gepraUt. Der 18
Jahre alte Fahrer und der
20-jährige Beifahrer verstar-
ben noch am Unfallort. Die
beiden 17 und 18 Jahre al-
ten Insassen auf der Rück-
bank wurden schwer ver-
letzt.

Anschlussstelle
Wolfsburg-West
gesperrt
Wolfsburg - Im Zuge der
A 39 bei Wolfsburg begin-
neu jetzt die eigentlichen
Arbeiten zum Abbruch der
Brücke über die Heinrich-
Nordhoflf-Straße. Der Ver-
kehr läuft seit gestern je-
weils zweispurig je Fahrt-
richtung über verengte
Fahrstreifen m Richtung
Süd. An der Anschlussstelle

Wolfsburg-West ist die Auf-
fahrt von der Hemrich-
Nordhoff-Straße auf die
A 39 in Richtung Norden
nicht^ mehr mögUch. Diese
Sperrung wird bis Jahresen-
de 2019 dauern.

Digital-Sprechtag
Lüneburg - Die IHK und das
Beratemetzwerk Nordost-
Niedersachsen bieten am
Mittwoch, 13. Februar, 10
bis 13 Uhr, in Lüneburg ei-
nen Sprechtag mnd um die
Digitalisierung an. Weitere
Infos: (041 31) 742-139.


