
Die Testbeißer von
Hankensbüttel

Hankensbüttel. Der Marder ist der
natürliche Feind des gemeinen Autoka-
bels. Damit hat er sich in der Vergan-
genheit eine ganze Menge Antipathie-
punkte beim Menschen – zumindest
beim Menschen mit Auto – erarbeitet.
Um Schäden am Zündkabel, den Kühl-
wasserschläuchen oder Stromleitungen
zu vermeiden, arbeiten Autohersteller
und ihre Zulieferer seit Jahren an Ideen
und Konzepten, um die Tiere von den
Gummischläuchen und Kabeln im
Wageninneren fernzuhalten. Wie Mar-
der auf neue Kabel reagieren, lassen die
Firmen häufig im Otterzentrum in Han-
kensbüttel im Kreis Gifhorn testen.

„Wir arbeiten hier für fast alle großen
Hersteller und Zulieferfirmen – europa-
weit“, sagt Hans-Heinrich Krüger vom
Otterzentrum. In den meisten Fällen
stecken die Mitarbeiter der Anlage in
Hankensbüttel den fünf Steinmardern,
die als Testbeißer infrage kommen, Ka-
bel ins Gehege. In der Regel passiere
dann anfangs nichts, denn Marder
scheuen erst einmal alles, was neu ist.
Erst nach einiger Zeit siegt die Neugier
über die konservative Grundhaltung der

Nager. „Dann entscheidet sich, welche
Kabel und Schläuche schnell zerbissen
werden und welche akzeptabel konzi-
piert wurden“, sagt Krüger. Ein Testver-
such dauert vier bis acht Wochen. Man-
che Firmen wollen darüber hinaus tes-
ten lassen, ob der Motorraum dicht ist.
„Auch diese Überprüfungen führen wir
hier durch“, sagt Krüger, der im Otter-
zentrum für Tierschutz verantwortlich
zeichnet. Dann werde per Videokamera
beobachtet, ob sich die Steinmarder ei-
nen Weg zum Motor bahnen können.

Schäden durch Marder sind kein
marginales Problem. Der Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirt-
schaft spricht von 200 000 Fällen bun-
desweit. Der jährliche Schaden liegt
demnach bei rund 60 Millionen Euro.
Das Otterzentrum bietet die Untersu-
chungen bereits seit acht Jahren an.
Zurzeit nehme die Nachfrage aber zu,
weil mehr Elektroautos gebaut werden,
sagt Krüger. „In den Wagen befindet
sich sehr viel Kabelage. Wenn da ein
Zahn durchkommt, entsteht ein großer
Schaden.“

Gründe, sich unters Blech zu verzie-
hen, hat der Steinmarder mehrere.
„Zum einen versteckt er sich gern, auch

im Motorraum. Wenn sich dann ein Ka-
bel im Weg befindet, zerbeißt er es“, er-
läutert Krüger. Die pelzigen Tiere seien
aber auch sehr auf ihr Revier bedacht.
„Sie markieren alles.“ Wenn sie die
Spuren eines anderen Marders unter
der Motorhaube riechen, kippt ihre
Stimmung schon mal ins Aggressive.
„Das erhöht die Wahrscheinlichkeit,
dass Kabel angebissen werden“, sagt

der Wildbiologe. Mittlerweile schreibt
das Otterzentrum sogar Gutachten.
„Wegen einer neuen EU-Verordnung
müssen künftig für marderabweisende
Mittel Nachweise der Wirksamkeit er-
bracht werden“, berichtet Krüger. So
spült die Liebe des Marders zum Auto-
kabel auch weiterhin ein wenig zusätz-
liches Geld in die Kassen des Otterzen-
trums.

Autofirmen lassen Kabel auf Mardersicherheit prüfen

Von Kristian teetz

Tierischer Autotester: Ein Steinmarder
im Otterzentrum. Der Wildbiologe Hans-
Heinrich Krüger (kl. Bild) zeigt eine Ver-
suchsreihe, mit der Autokabel auf Marder-
sicherheit getestet werden. Fotos: dpa

Land plant neue
Koordinatoren
für Inklusion

Sonderpädagogen können
fest zur Regelschule gehören

Hannover. Der Einsatz von Sonderpä-
dagogen, die Kindern mit Handicap an
Regelschulen helfen, soll künftig in lan-
desweit 50 neuen sogenannten Regio-
nalstellen für schulische Inklusion ko-
ordiniert werden. „Damit entlasten wir
die Leiter von Förderschulen“, sagte
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
(SPD) am Mittwochabend vor Journa-
listen in Hannover. Denn diese mussten
bislang die Unterrichtsversorgung an
ihrer eigenen Förderschule sicherstel-
len und zugleich den Einsatz der För-
derschullehrer an Regelschulen organi-
sieren.

In jedem Landkreis und in jeder
kreisfreien Stadt soll im nächsten Som-
mer schrittweise mindestens eine Re-
gionalstelle für Inklusion entstehen –
als Ansprechpartner für Schulen, Kom-
munen, Lehrer und Eltern. Dies seien
auch geeignete Stellen für die Leiter
von auslaufenden Förderschulen, sagte
die Ministerin. Die Förderschulen für
lernschwache Kinder nehmen schon
seit zwei Jahren keine neuen Schüler in
den Jahrgängen 1 und 5 auf, auch die
Förderschulen für Kinder mit Sprach-
problemen sollen ab nächstem Sommer
sukzessive geschlossen werden, obwohl
es dagegen massive Proteste von Eltern
gab. Sonderpädagogen können künftig
auch fest an einer Regelschule angesie-
delt sein. Bislang helfen sie an Regel-
schulen nur aus, gehören aber organi-
satorisch zu Förderschulen. Heiligen-
stadt sagte: „Sonderpädagogen sind
nach wie vor händeringend gesucht, es
gibt viel zu wenige.“

Von sasKia Döhner

Stromtrasse Südlink: Tennet reicht Antrag ein

Hannover/Hameln. Der Netzbetreiber
Tennet will heute seinen Antrag zum
Bau der Stromtrasse Südlink bei der
Bundesnetzagentur einreichen. Gleich-
zeitig wächst aber die Kritik der Kom-
munen. Bei einem Treffen in Hameln
wollen heute weitere Landkreise eine
Erklärung unterzeichnen, in der sie von
Tennet mehr Transparenz einfordern.

Mit dem Einreichen des Antrags, bei
dem Tennet seine favorisierte Trasse in-
klusive 98 Alternativvorschlägen von
Bürgern vorlegt, beginnt das offizielle
Planungsverfahren. Die Bundesnetz-
agentur hat dann zwei Jahre Zeit, den
Antrag zu prüfen. Ende 2016 soll es
dann die Antragskonferenz geben, an-
schließend beginnt das Planfeststel-
lungsverfahren. Sowohl bei der Konfe-

renz als auch beim Planfeststellungsver-
fahren können sich Bürger und Kommu-
nen zu Wort melden.

Die von der vorgeschlagenen Trasse

betroffenen Landkreise wollen ungeach-
tet des Antrags ihren Protest ausbauen.
Bislang haben sich schon neun Land-
kreise aus drei Bundesländern in ihrer

Kritik an Südlink abgestimmt, nun kom-
men neun weitere Kreise hinzu. Beim
heutigen Treffen wollen zum ersten Mal
die niedersächsischen Landkreise Celle,
Hildesheim, Verden, Rotenburg (Wüm-
me) und der Heidekreis dabei sein. Au-
ßerdem haben die hessischen Landkrei-
se Fulda und Main-Kinzig sowie die
bayerischen Kreise Schweinfurt und Bad
Kissingen ihr Kommen zugesagt. Bereits
seit Monaten gibt es den Verbund der
Landkreise Hameln, Holzminden, Nien-
burg, Schaumburg und der Region Han-
nover (Niedersachsen) mit den Kreisen
Kassel und Schwalm-Eder (Hessen) so-
wie Höxter und Lippe (Nordrhein-West-
falen). Sprecher der Gruppe ist der Ha-
melner Landrat Tjark Bartels. Mit dem
Treffen heute in Hameln soll das Wer-
ben um neue Mitglieder nicht beendet
sein. Ziel sei es, weitere Landkreise ent-
lang der 800 Kilometer langen Südlink-

Trasse in das Bündnis einzubeziehen,
sagte die Sprecherin des Hamelner
Landkreises.

Die Kommunen wollen heute über
ihre weitere Zusammenarbeit sprechen
und anschließend eine gemeinsame Er-
klärung abgeben. In der soll im Wesent-
lichen die Notwendigkeit einer Strom-
trasse nicht infrage gestellt werden, die
Kreise wollen aber eine fachkundigere
Planung und mehr Transparenz einfor-
dern. Bartels hatte als Sprecher der
Landkreise bereits in der Vergangenheit
heftige Kritik an den Bürgergesprächen
geäußert, die die Firma Tennet veran-
staltet hat, um die Akzeptanz für Süd-
link zu erhöhen. Seiner Ansicht nach
habe Tennet sich bei diesen Gesprächen
zwar den Fragen und Anregungen ge-
stellt, dabei aber den grundsätzlichen
Verlauf der Trasse niemals infrage ge-
stellt.

Immer mehr Landkreise protestieren / Heute ist ein Treffen in Hameln

Von heiKo ranDermann
UnD BernD haase

Kritik von den Anwohnern: Auch im Raum Hildesheim gibt es, wie hier im April, Protes-
te gegen Südlink. Fotos: Rütters, dpa

Aus dem NordeN

Gitarrenspieler
bremst Zug aus
Celle. Ein Mann hat für seine Gitarre im
Celler Bahnhof sein Leben riskiert. Das In-
strument war ihm vom Bahnsteig gefallen.
Als er es dann wieder von den Gleisen hol-
te, überrollte ihn am Donnerstagmorgen
beinahe ein ICE. Der Lokführer entdeck-
te den Leichtsinnigen erst, als der Zug nur
noch 100 Meter entfernt war – und trat bei
Tempo 120 auf die Bremse. Kurz darauf sah
der Lokführer den Mann mit der Gitarre auf
dem Bahnsteig stehen. Die Bundespolizei
ermittelt jetzt gegen den Unbekannten.

autofahrerin stirbt nach
kollision mit baum
Holste. Eine 32 Jahre alte Frau ist mit ih-
rem Auto im Landkreis Osterholz gegen
einen Baum gefahren und dabei ums Le-
ben gekommen. Sie sei auf einer Landstra-
ße auf dem Weg nach Oldendorf in einer
Linkskurve von der Straße abgekommen
und mit der Fahrerseite gegen den Baum
geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag
in Verden mit. Eine Zeugin, die hinter dem
Unfallwagen fuhr, habe ausgesagt, dass
keinerlei Grund für das plötzliche Schleu-
dern zu erkennen gewesen sei.

Finanzlücke bei
Landesgartenschau

befürchtet
PaPenburG. Die diesjährige Landes-
gartenschau in Papenburg war offen-
sichtlich teurer als angenommen. Einem
Bericht der „Ems-Zeitung“ zufolge muss
die Stadt 2 Millionen Euro mehr auf-
bringen als geplant. Eine offizielle Be-
stätigung gab es für diese Zahl aller-
dings noch nicht. Die genaue Höhe ste-
he noch nicht fest, sagte Papenburgs
Bürgermeister Jan Peter Bechtluft
(CDU). Der Betrag könne sich noch in
beide Richtungen entwickeln.

„Die Mehrkosten belasten unseren
schon jetzt angespannten Haushalt und
sind für die Perspektiven unserer Stadt
schädlich“, sagte Bechtluft. Die Garten-
schau sei dennoch eine richtige Ent-
scheidung gewesen und ein Gewinn für
die Stadt und die ganze Region. Der
Vorsitzende des Fördervereins der Lan-
desgartenschau, Gerhard Schulz, sprach
von einer Lücke von 1,4 Millionen Euro.
„Es ist ein Fehler gewesen, dass man
zeitnah nicht immer die Kosten im Griff
gehabt hat“, sagte Schulz.

Die von Mitte April bis Mitte Oktober
veranstaltete Landesgartenschau zog
insgesamt mehr als 500 000 Besucher
an.

Neue
Datenschützerin

bekommt mehr Geld
Hannover. Die neue Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz, Barbara Thiel,
wird höher besoldet werden als ihr
Amtsvorgänger JoachimWahlbrink. Der
Landtag muss die Aufstockung der Stel-
le im Rahmen des Haushaltsbegleitge-
setzes in der kommenden Woche be-
schließen.

Derzeit wird der Landesdatenschutz-
beauftragte nach der Besoldungsgruppe
B6 (8497 Euro im Monat) bezahlt. Bar-
bara Thiel bezieht aber als Dezernentin
für IT-Koordination, EU-Angelegenhei-
ten, öffentliche Gesundheit und Sicher-
heit bei der Region Hannover die Ge-
haltsklasse B7 (8937 Euro). Da sie aus
ihrem derzeitigen Vertrag abgeworben
wurde, der noch bis zum 31. März 2015
läuft, hat der Haushaltsausschuss des
Landtags beschlossen, sie auch als Da-
tenschutzbeauftragte nach B7 zu bezah-
len.

Thiel soll am kommenden Donners-
tag vom Landtag gewählt werden, sie
braucht eine Zweidrittelmehrheit. Da-
nach wird sie von der Landesregierung
in ihr Amt berufen, das sie am 1. Januar
antreten soll. ran

Der Morgen danach: Bewohner räumen in den Überresten der abgebrannten Zelte auf.

Feuer vernichtet Zelte im Flüchtlingscamp

Hannover. Auf dem Gelände des suda-
nesischen Flüchtlingscamps auf dem
Weißekreuzplatz sind in der Nacht zu
Donnerstag zwei Zelte in Flammen auf-
gegangen. Die Polizei rettete drei Asyl-
bewerber, die in einem der Zelte schlie-
fen, in letzter Sekunde vor dem Feuer.
Einer der drei Männer musste mit einer
leichten Rauchvergiftung im Kranken-
haus behandelt werden. Er hatte ver-
sucht, sein Hab und Gut aus dem bren-
nenden Zelt zu retten. Die Polizei konn-
te ihn nur mit Gewalt davon abbringen.
Die Ermittler schließen einen techni-
schen Defekt als Ursache aus. Ob das
Feuer allerdings vorsätzlich gelegt oder
versehentlich verursacht worden ist,
steht noch nicht fest.

Ein Passant hatte gegen 2.20 Uhr
Rauch aus einem Zelt aufsteigen sehen,

das den Flüchtlingen als Versammlungs-
ort dient, und die Feuerwehr gerufen. Als
die fünf Minuten später eintraf, schlugen
bereits meterhohe Flammen aus dem Zelt.
Sie hatten bereits auf das angrenzende
Zelt übergegriffen, in dem die drei Flücht-
linge schliefen. Hätten die Polizisten nicht
beherzt eingegriffen und die Männer aus
dem Zelt geholt, wäre womöglich Schlim-
meres passiert. Die Feuerwehr hatte die
Flammen schnell unter Kontrolle, den-
noch wurden beide Zelte nahezu vollstän-
dig zerstört. Insgesamt entstand bei dem
Brand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Am Donnerstagvormittag untersuch-
ten Brandexperten der Polizei den Tatort
nach Spuren und befragten die Flüchtlin-
ge. Ein technischer Defekt kommt als
Ursache nicht infrage, weil es auf dem
Gelände keinen Strom gibt. Somit blei-
ben noch zwei Möglichkeiten: Das Feuer
wurde durch eine unachtsam weggewor-

fene Zigarettenkippe oder eine brennen-
de Kerze entfacht – oder vorsätzlich ge-
legt. Die Polizei will in den kommenden
Tagen weitere Zeugen befragen.

Die Flüchtlinge gehen unterdessen
fest davon aus, dass Unbekannte das Zelt
in Brand gesteckt haben, „um das Camp
zu sabotieren und zu beenden“, wie es in
einer Mitteilung der Sudanesen heißt.
Beweise für diese Behauptung haben sie
allerdings bislang nicht. Stattdessen ge-
ben sich die Asylsuchenden weiter ent-
schlossen: „Trotz dieses Ereignisses und
aller Schwierigkeiten kämpfen wir wei-
ter für unsere Rechte“, schreiben sie.

Aus Sicht der Polizei besteht trotz des
Vorfalls keine Veranlassung, das Camp
der Sudanesen auf dem Areal an der
Friesenstraße zu beenden. Die Stadtver-
waltung schloss sich dieser Haltung ges-
tern an. „Die Stadt unterstützt das Vorge-
hen der Polizei, die Demonstration wei-

terhin unter den bisherigen Bedingungen
und Beschränkungen zuzulassen“, teilte
sie gestern schriftlich mit. Ein Dauercamp
mit Übernachtungsmöglichkeit sei in die-
sem Rahmen allerdings weiterhin nicht
möglich, teilt die Verwaltung mit. Dass
vereinzelt doch Flüchtlinge die Nächte in
den Zelten verbrachten, haben Stadt und
Polizei bisher geduldet. Die Politik schloss
sich der offiziellen Linie der Verwaltung
gestern an. Die SPD verwies auf laufende
Ermittlungen. Vonseiten der CDU hieß
es, Polizeischutz für die Demonstration
sei vorerst nicht notwendig.

Die Stadt gerät durch das Feuer auf
dem Platz zunehmend in Zugzwang. Bis-
her hatte man im Rathaus darauf gesetzt,
dass die Flüchtlinge das Camp aufgrund
der zunehmend kalten Witterung über
kurz oder lang von selbst verlassen wür-
den. Die Gespräche mit den Sudanesen
gestalteten sich indes schwierig, heißt es.

Polizei rettet drei Männer / Sudanesen gehen von Brandstiftung aus / Stadt will Demonstration weiter zulassen

Von toBias morchner

Beamte wollen
Weihnachtsgeld

Hannover. Mehrere Hundert Beamte
wollen am heutigen Freitag vor dem Fi-
nanzministerium dafür demonstrieren,
dass ihnen wieder Weihnachtsgeld ge-
zahlt wird. An der Aktion beteiligen
sich nach Angaben der Gewerkschaft
ver.di unter anderem Feuerwehrleute,
Polizeibeschäftigte und Lehrer. In die-
sem Jahr soll Niedersachsens Finanz-
minister Peter-Jürgen Schneider (SPD)
ein gespaltener Weihnachtsbaum über-
geben werden. Die Demonstration ist
eine Tradition, seit die damalige CDU/
FDP-Landesregierung 2006 für fast alle
Beamten in Niedersachsen das Urlaubs-
und Weihnachtsgeld gestrichen hat.
Nur noch die Beamten in den unteren
Einkommensgruppen erhalten weiter
Weihnachtsgeld, allerdings radikal ge-
kürzt. Die Kritik der Demonstranten
richtet sich auch gegen die Mehrarbeit
für Gymnasiallehrer. Außerdem fordern
die Beamten, dass Einkommenserhö-
hungen für Arbeiter und Angestellte im
öffentlichen Dienst in vollem Umfang
auf sie übertragen werden.

Wie kam das
Quecksilber in
die Erde?

Betreiber muss detaillierte
Untersuchungen veranlassen

Hannover. Nachdem das Landesamt
für Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG) am Erdgasförderplatz Völkersen
erhöhte Quecksilberwerte im Boden ge-
funden hat, fordert der Landkreis Ver-
den schnelle Aufklärung. „Wir haben
zudem ein starkes Interesse daran, dass
die Stellen saniert werden“, sagt Volker
Lück, Fachbereichsleiter für Bauen und
Umwelt in der Landkreisverwaltung.
Der Betreiber der Erdgasförderanlage
in der Gemeinde Langwedel im Kreis
Verden, die RWE Dea AG, müsse nun
Detailuntersuchungen veranlassen, be-
stätigte das niedersächsische Wirt-
schaftsministerium.

Lück hält es darüber hinaus auch für
sinnvoll, in der Umgebung Gesund-
heitsuntersuchungen vom Epidemiolo-
gischen Krebsregister Niedersachsen
(EKN) durchführen zu lassen. In der
Samtgemeinde Bothel im Landkreis Ro-
tenburg hatte im September eine Aus-
wertung des EKN überdurchschnittlich
viele Krebsfälle bei Männern ergeben.
Die Ursache ist noch unklar.

Unterdessen stehen auch die Planun-
gen, auf welche Orte die Untersuchun-
gen des Krebsregisters ausgeweitet
werden, vor dem Abschluss. Das nieder-
sächsische Wirtschafts- und das Sozial-
ministerium hatten im September ange-
kündigt, weitere Gasförderregionen zu
untersuchen.Mittlerweile seien drei
Orte in der engeren Auswahl, sagte ein
Sprecher des Sozialministeriums. Es
müssten nur noch letzte Details geklärt
werden.

Von Kristian teetz
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