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Neue
Förderin für
Wirtschaft
BERGEN, CorneUa von

lengen heißt die neue
Virtschaftsförderin der
tadt Bergen. Bisher war
ie persönliche Referentin
er Bürgermeisterin und
uständig für die Bereiche
resse- und Öffentlichkeits-
rbeit sowie Städtepartner-
chaften. Nun wechselt sie
i den Fachdienst Bauen
nd Umwelt und kümmert
ich um die Belange der
erger Wirtschaft.
"Frau von Zengen bringt

mfassende Kompetenzen
i der strategischen Aus-
ichtung von Unternehmen
awie im Marketing mit", er-
lärt Bürgermeisterin Clau-
ia Dettmar-Müller. "Wir
[nd hocherfreut, dass Frau
on Zengen ihre wertvollen
:rfahrungen von ihrem vor-
laligen Arbeitgeber in ihre
eue Tätigkeit einbringt."
Cornelia von Zengen stu-

ierte Germanistik und Ge-
:hichte in Oldenburg. Nach
irem Studium arbeitete
ic zehn Jahre lang für ein
reltweit agierendes Wind-
nergie-Untemehmen. Nach
inem Umzug zurück in die
üneburger Heide wechsel-
i sie 2020 zur Stadt Bergen,
lit der bisherigen Wirt-
:haftsförderin Petra Fritz
rbeitete sie in der Vergan-
enheit bereits eng zusam-
len. (dag)

Cornelia
von Zengen.

KURZ & BÜNDIG

esenbinden findet
rst im Februar statt

LDENDORF. In Oldendorf am
-illplatz in der Oertzheide wer-
in Reisigbesen nach alter Tra-
tion - nur aus Naturmaterialien
gebunden. Aber nicht nur die
ssenbindermeister und Gesel-
n sind hierzu eingeladen. Am
imstag, 4. Februar, (nicht wie
imeldet am 21. Januar) können
:h Neulinge unter Anleitung
nen Reisigbesen binden. Um
' Uhr wird ein Lagerfeuer ent-
indet, an dem sich nicht nur die
isenbinder wärmen, sondern
ich das Material angewärmt
ird. Mitzubringen sind ein
ück Bindfaden, eine Garten-
here und ein scharfes Messer.
jr besseren Planung bitten die
srfgemeinschaft Oldendorf um
imeldung bis zum 29. Januar
ii Oliver Gruel, Telefon (0162)
152895, oder per E-Mail an
irfgemeinschaft-oldendorfCa)
sb.de.

iigendbeirat
ird gegründet
kSSBERG. Nachdem der Faß-
. rger Gemeinderat angeregt
it, einen Jugendbeirat ins
'ben zu rufen, werden nun
teressierte zu einer Auftakt-
.ranstaltung am Donnerstag,
. Januar, 19 Uhr, ins Rathaus
iladen. Dort soll geklärt wer-

Das Bohrgerät steht - die Vorarbeiten laufen: Eine Erdwärmesonde (rundes Bild) wird im Rahmen der Pilotbohrung In den Boden gelassen. Durch die Spülung wird
dasBohrgut an die Oberfläche transportiert. In einem Container kann es sich absetzen (oben rechts). SVO-Geschäftsführer Ulrich Finke, Eschedes Bürgermeister

Heinrich Lange und Geothermie-Experte Kim Schwettmann (rechts unten, von links) freuen sich auf den Bau des Kalten Nahwärmenetzes.

Eine Sonde für alle Häuser
Mit Pilotbohrung beginnen Vorbereitungen für erstes Kaltes Nahwärmenetz im Landkreis

VON CARSTEN RICHTER

ESCHEDE. Es ist ein bis-
lang einmaliges Verfahren
im Landkreis Celle. Das neue
Baugebiet im Scheuer Felde
in Eschede soll über ein so
genanntes Kaltes Nahwärme-
netz mit Energie versorgt wer-
den. Das Besondere daran:
Die Energie wird über ein zen-
trales Sondenfeld im Erdreich
erzeugt und über ein Verteil-
System an die einzelnen Haus-
halte abgegeben. Für den
Betrieb werden lediglich Tem-
peraturen zwischen 10 und 25
Grad benötigt. Die Wärmever-
luste sind außerdem gering.
"Der Häuslebauer bekommt
ein Rundum-sorglos-Paket",
verspricht Kim Schwettmann,
Geothermie-Experte beim
Geller Ingenieurbüro "Heidt
und Peters" und stellvertre-
tender Vorstandsyorsitzender
bei GeoEnergy Celle.

Wenn "Heidt und Peters"
wie geplant im März mit der
Erschließung beginnt, soll
ein halbes Jahr später auch

der Bau des Erdsondenfeldes
starten. Dafür wurden Ende
der vergangenen Woche die
Voraussetzungen geschaffen.
Mitarbeiter des Unternehmens
Geller Brunnenbau haben auf
der Fläche des künftigen Bau-
gebiets am Ortseingang aus
Richtung Celle an der Bun-
desstraße 191 eine Pilotboh-
rung bis in 150 Meter Tiefe
vorgenommen und die Erd-
wärmesonde eingebaut. Die
Testbohrung wiederum ist die
Bedingung dafür, herauszufin-
den, wie viel Wärme aus der
Erde gezogen werden kann.

Ein monotones Brummen ist
am Freitagvoraüttag im Bereich
der Stettiner Straße zu hören.
Unaufhörlich kämpft sich das
Bohrgerät ins Erdreich und
transportiert Bohrgut an die
Oberfläche. Die Firmenmit-
arbeiter befördern das hoch-
gespülte Bohrgut in einen Con-
tainer - und die Spülung geht
weiter. Das Prozedere erstreckt
sich über den ganzen Tag.

Dabei ist die Pilotbohrung
nur der erste Schritt, um wie

vorgesehen im September mit
dem Bau des Erdsondenfeldes
beginnen zu können. Die Son-
de ist im Bohrloch versenkt und
mit Zement verfüllt worden.
"Durch den Zement wird ver-
hindert, dass Wasser emsickem
kann", erläutert Schwettmann.
Nach dem Einbau der Sonde

"Wir wollen Konzep-
te aufbauen, die uns

zukunftsfähig bis
2050 machen."

Ulrich Finke

SVO-Geschaftsführer

ruht alles für einige Tage. In
der übernächsten Woche wer-
de dann Wärme in die Erde
geleitet, also umgekehrt als
später beim endgültigen Be-
trieb. Diese nächste Testphase
werde sich über 72 Stunden
erstrecken, so Schwettmann.
"Darüber können wir dann

Rückschlüsse zur Wärmeleit-
fähigkeit ziehen. " Die Geologie
am Standort sei bekannt, die
Wärmeleitfähigkeit mit rund
90-prozenüger Sicherheit ab-
zuschätzen. Für eine 100-pro-
zenüge Einordnung aber sei
der Test erforderüch.

Schwettmann verdeutlicht
noch einmal die Vorteile eines
Kalten Nahwärmenetzes.
"Durch ein Feld für alle Häuser
wird riicht jedes Haus einzeln
mit Wäraie versorgt. " Das sei
wirtschaftlicher. Zudem sei ein
zentrales Netz effektiver, leiser
und günstiger. Davon, dass sich
das Vorhaben am Ende rentiert,
ist Schwettmann überzeugt.
"Es sind durchaus Interessen-
ten da", sagt der Geothermie-
Experte, ergänzt allerdings:
"Je mehr dabei sind, desto
wirtschaftlicher."

Die Gemeinde Eschede und
"Heidt und Peters" als Er-
schließungsträger haben ge-
meinsam entschieden, bei der
Versorgung des neuen Bau-
gebiets, in dem Platz sein wird
für 70 Gmndstücke, auf fossile

Energieträger zu verzichten.
Mit im Boot ist die SVO als
regionaler Energieversorger.
"Wir suchen nach Alternativen
zur Gasversorgung", sagt Ge-
schäftsführer Ulrich Finke. Das
Unternehmen wolle "Konzepte
aufbauen, die uns zukunftsfä-
hig bis 2050 machen". Bis da-
hin soll die Europäische Union
klünaneutral werden.

Schwettmann betont, dass
die bei dem Verfahren ange-
wandte Technik nicht völlig
neu sei. In der näheren Umge-
bung hatte 2019 der Stadtrat
in Neustadt am Rübenberge
für ein dortiges Neubauquar-
tiers die Realisierung eines
Kalten Nahwärmenetzes be-
schlössen. Im Celler Land ist
Eschede Vorreiter. "Wir wol-
len Mut machen, weiterzu-
denken", sagt Schwettmann.
Auch die erst neu gegründete
Genossenschaft Bürgerenergie
AUer-Fuhse-Aue für die Samt-
gemeinden Flotwedel und
Wathlingen hält den Betrieb
von Kalten Nahwärmenetzen
für möglich.

Hochwasser nicht in Sicht
Böden allmählich wieder vemässt

Auch in tieferen Schichten kommen Niederschlage an

Vandalismus im Örtzepark

CELLE. Die Flüsse im Cel-

ler Land sind gut gefüllt nach
den ergiebigen Regenfäl-
len der vergangenen Tage.
Angst vor Hochwasser muss
aber niemand haben, denn
wahrscheinlich werden wir
am Donnerstag zum letzten
Mal in den kommenden zwei
Wochen nennenswerten Nie-
derschlag registrieren kön-
nen. Die Höchsttemperaturen
werden nach Berechnungen
des Wetterportals wetter. com
die 5-Grad-Marke nicht mehr
überschreiten und nachts
wird die Temperatur öfter
unter den Gefrierpunkt fallen.

Allerfluten weit von Hoch-
wasser entfernt: Die Aller hat-

Pegel Langlingen stand die
Aller gestern Nachmittag bei
3, 69 Metern. Hier hat sich der
Wasserstand seit einigen Wo-
chen nur sehr wenig verändert.

Lachtepegel sinkt: Die Lach-
te hatte am Sonntagabend den
diesjährigen Höchststand von
1, 77 Metern erreicht. Bis ges-
tern Nachmittag war er am Pe-
gel Lachendorf schon wieder
auf 1, 57 Meter gefallen. Die
erste Hochwasser-Meldestu-
fe wird hier aber erst bei 2,30
Metern ausgelöst. Am 18. De-
zember stand das Wasser nur
bei 0, 88 Metern.

Fuhse ist gut gefüllt: Die
Fuhse ist am Pegel Wathlingen
mit einem Meter derzeit aut

der Region Hannover eine gro-
ße Rolle spielt, hat sich von 18
auf mehr als 45 Prozent gefüUt:
Mehr als 21 Millionen Kubik-
meter Wasser werden hier der-
zeit zurückgehalten.

Dürre geht zurück: Im Ober-
boden (bis 25 Zentimetern Tie-
fe) beschränkt sich die extre-
me Dürre un Geller Land nur
nocli auf den äußersten Norden
des Landkreises. In der Mitte
herrscht jetzt nur noch "schwe-
re Dürre" und im Süden sogar
nur noch "moderate Dürre".
Selbst im Gesamtboden zieht
sich die "außergewöhnliche
Dürre" (die schlimmste Aus-
prägung der Dürre) alltnählich
zurück. Hiervon ist in einer


