
Anwohner klagen erneut
über Ammoniakgestank

Gewerbeaufsicht will Belastung messen und lässt
dafür eigens ein Messgerät für den Dauereinsatz bauen

eines Tages verkaufen wollen“, sagt
Hartig. Von den Behörden fühlen
sich die Betroffenen alleingelassen.
„EsstinktohneEnde,unddieExper-
ten messen, stellen aber nichts fest“,
kritisiert Anwohner Jan Polke.

Seit mittlerweile drei Jahren be-
klagen sich Anlieger über die Ge-
ruchsbelästigung. Der Gestank tritt
unregelmäßig auf, oft abends oder
am Wochenende. Beim Gewerbe-
aufsichtsamt stapeln sich die Be-
schwerden. Vor einem Jahr hatte
sich auch der Betriebsrat des Haupt-
zollamts mit rund 300 Mitarbeitern
an die Gewerbeaufsicht gewandt.
Das Gebäude liegt im Industriege-
biet Brink-Hafen wie die Befesa
Salzschlacke GmbH, von der die
Gerüche ausgehen. „Die machen
abends ihre Schotten auf, um zu rei-
nigen, und dann stinkt es“, mutmaßt
ein Anlieger.

Doch alle bisherigen Messungen
haben keine Grenzwertüberschrei-
tungen ergeben. Auf Anfrage der
CDU-Fraktion antwortete die Stadt,
dass zwischenzeitlich auch ein un-
abhängiges Institut mit Kontrollen

heißt es. Das Gerät befindet sich in
derTestphase.DieGewerbeaufsicht
willdamitdenVerlaufderBelastung
und auch Spitzenwerte ermitteln.
An einem anderen Standort testet
die Firma, ihr Produkt mit einem Zu-
satzstoff zu versetzen, der Geruch
bindet. In Hannover gab es Versu-
che, das Problem durch Schließen
von Lüftungsschlitzen und Verset-
zen von Düsen zu verringern.

Bezirksbürgermeisterin Edel-
traut Geschke (SPD) kündigte an,
Gesundheitsamt, Firma, Stadtver-
waltung und Gewerbeaufsicht zum
Gespräch einzuladen. CDU-Frak-
tionschefin Angelika Jagemann be-
klagte, dass die Bezirksbürgermeis-
terin bereits Gespräche geführt hat,
die Anwohner die Ergebnisse je-
doch nicht erfahren haben. Ver-
wundert über die lang andauernden
Probleme zeigt sich auch Marc-Oli-
ver Schrank (Die Partei): „Selbst die
Kaffeerösterei am Engelbosteler
Damm hat ein Schreiben bekom-
men, dass sie neue Filter einsetzen
muss. Warum ist das in diesem Fall
so schwierig?“

Vinnhorst/Brink-Hafen/Langen-
hagen. Die Geruchsprobleme in Tei-
len von Vinnhorst, Brink-Hafen und
Wiesenau reißen nicht ab. Beißen-
der Ammoniakgeruch steigt Anlie-
gern in die Nase, reizt Augen und
Schleimhäute. Am vorvergangenen
Wochenende nahmen Anlieger der
Straße Wendehagen in Vinnhorst
von Freitag bis Sonntagfrüh ste-
chenden Gestank wechselnder In-
tensität wahr. „Viele Nachbarn kla-
gen über Beschwerden. Doch von
Behörden und Unternehmen erle-
ben wir Zynismus“, sagt Anwohner
Heiner Hartig. „Einen dritten hoch-
belasteten Sommer ertragen wir
nicht mehr. Die Hilflosigkeit, die wir
bisher bei allen angesprochenen
Stellen erleben, bringt uns allmäh-
lich zur Verzweiflung.“

Auch im Bezirksrat Hannover-
Nord haben – wieder einmal – meh-
rere Nachbarn die Probleme be-
schrieben. „Wir sind gesundheit-
lich, psychisch und auch materiell
betroffen, falls wir unsere Häuser

Von Bärbel Hilbig

Den Anwohnern stinkt es: Die Firma Befesa bereitet Aluminiumschlacke auf, dabei entweicht Ammoniak. FOTO: FRANSON

Kochkurs
mit Spargel

Langenhagen. Spargel steht im
Mittelpunkt eines Kochkurses,
den die VHS Langenhagen am
Sonnabend, 26. Mai, in der
Schulküche der IGS an der Kon-
rad-Adenauer-Straße anbietet.
Das Edelgemüse soll mit Pasta
und im Salat zubereitet, als
Quiche oder gebraten mit Honig
serviert sowie mit Senfkruste
oder Nuss-Vinaigrette zum
Schnitzel probiert werden. Als
Dessert sind ein Joghurt-Parfait
mit Erdbeeren und ein Nuss-Pes-
to geplant. Der Kurs dauert von
17.45 bis 21.30 Uhr und kostet
26,60 Euro inklusive Lebensmit-
teln. Anmeldungen nimmt die
VHS per E-Mail an info@vhs-
langenhagen.de entgegen. tb

IN KÜRZE

Nabu sucht am
Abend Fledermäuse
Langenhagen. Der Nabu Langen-
hagen lädt für Sonnabend, 19. Mai,
von 20.30 bis 23 Uhr zur Nachtna-
Tour ein. Der Abendspaziergang
beginnt am Parkplatz der Elisa-
bethkirche, Walsroder Straße. Von
dort geht es in den Stadtpark. Eine
Anmeldung zur kostenlosen Füh-
rung ist nicht erforderlich – Mü-
ckenschutz hingegen schon. car

Schlüter, der mit einem Partner
die Arbeitsgemeinschaft Umwelt
und Bildung betreibt, hat mithilfe
vonLehrkräftenundpädagogischen
Mitarbeitern zehn Stationen aufge-
baut – alle in dreifacher Ausferti-
gung, damit alle Schüler etwas zu
tun haben. Da werden die Einsatz-
möglichkeiten von Luft, Feuer und
Wasser untersucht, Magnetkraft ge-
testet, Solarspielzeuge ausprobiert
und Energieverbrauch gemes-
sen. „Ziel ist es, dass die Kinder
Energie kennenlernen“, sagt Schlü-
ter. Energieträger wie Wind oder
Sonne sind dagegen erneuerbar, ist
eine Erkenntnis aus den beiden Ex-
perimentiertagen.

Versuche kommen gut an
So fanden Anika und Lea die Station
mit den Luftballons besonders span-
nend: Sie bliesen die Ballons auf, be-
festigten sie an kleinen Modellautos
und siehe da – vom Wind gezogen
rollten die Wagen vorwärts. Aber
auch der Antrieb eines Karussells

Grundschüler experimentieren mit Energie
Versuche mit Luft, Feuer, Wasser und der Sonne stoßen auf reges Interesse

Langenhagen. „Vorsicht, das explo-
diert gleich!“: So wird der Besucher
auf dem Pausenhof der Hermann-
Löns-Schule gewarnt. Und tatsäch-
lich: Eine kleine transparente Plas-
tikdose, gefüllt mit einer orangefar-
benen Flüssigkeit, hebt plötzlich
vomBodenabundfliegtwieeineRa-
kete durch die Luft. „Brauserake-
tenbau und Raketenstart“ heißt
denn auch die Beschreibung für die
Station bei den Experimentiertagen
an der Grundschule.

Die „Rakete“ soll anschaulich die
Wirkung von Kohlenstoffdioxyd
demonstrieren, das für die Erd-
erwärmung verantwortlich ist. „Die
Kinder geben eine Brausetablette in
eine Dose und ein bisschen Wasser
dazu“, beschreibt Sven Schlüter den
Versuchsaufbau. Wenn die Dose
verschlossen wird, entsteht durch
das Kohlenstoffdioxyd nach kurzer
Zeit ein Druck, der den Deckel ab-
hebt und die Dose fliegen lässt.

Von Thomas Böger

Heyne ist der
König des SV
Altenhorst

Kaltenweide. In spannenden
Wettkämpfen mit mehreren Ste-
chen haben die Schützen des SV
Altenhorst ihre Majestäten er-
mittelt.KönigunderneutKaiser–
er wird jeweils unter den Köni-
gen der vergangenen Jahre er-
mittelt – wurde Dirk Heyne.
Schluckkönigin ist Steffi Dusche,
während die Damenscheibe an
Melitta Reßmeyer ging. Jugend-
königin wurde Sophie Burgmül-
ler, die sich auch den Tarras-Po-
kal sicherte. Die Westphal-Kan-
ge-Kette eroberte Uwe Burgmül-
ler, während die Döpke-Bade-
Scheibe von Robert Grellmann
errungen wurde. Ebenfalls schon
ausgeschossen wurde die Jubi-
läumskette: Das Ergebnis wird
jedoch erst beim Schützenfest
verraten, bei dem auch die übri-
gen Sieger geehrt werden.

Das Schützenfest des SV Al-
tenhorst findet am Wochenende,
9. und 10. Juni, in der Scheune
von Lars Dusche in Hainhaus
statt. Für das Festessen am Sonn-
tag sind schon jetzt Anmeldun-
gen möglich. Sie können bei Wil-
helm Dusche unter Telefo (0511)
732799 oder bei Günter Reiche
unter Telefon (0160) 99782980
abgegeben werden. tb

mit Wasserkraft und Informationen
über das Sonnensystem stießen auf
reges Interesse. „Wie kommt es,
dass wir Tag und Nacht auf der Erde
haben?“, fragt Thomas Schwarz, der

sich wie andere Eltern als Helfer zur
Verfügung gestellt hat, und be-
kommt vom Nachwuchs die richtige
Antwort: „Weil sich die Erde um sich
selbst dreht.“

Wasser aus der Gießkanne auf das Antriebsrad – und schon dreht sich das Ka-
russell. FOTO: BÖGER

In Wiesenau
wird zweimal

gefeiert
Wiesenau. Der Nachbarschafts-
verein Win hat für die nächsten
Wochen gleich zwei große Feste
geplant. Am Freitag, 25. Mai, be-
ginnt um 16.30 Uhr das Fest der
Nachbarn. Geplant ist ein Grill-
abend, bei dem jeder etwas zum
Büfett beisteuert. Win sorgt für
Bratwürstchen und Getränke.
Eine Anmeldung braucht es da-
für nicht.

Am Sonntag, 27. Mai, beginnt
um 12 Uhr das große Frühlings-
fest in der Wiesenauer Quartiers-
mitte. Bis 16 Uhr gibt es ein bun-
tes Programm für die Besucher.
So tritt ab 12.30 Uhr die Band
Brazzo Brazzone & The World
Brass Ensemble auf. Um 14.30
Uhr beginnt eine Show, bei der
eine Friseurin anhand von Haar-
models Trends für den Sommer
präsentiert. Es gibt Mitmachak-
tionen für die ganze Familie, eine
Hüpfburg und viele Leckereien.
Zudem startet der Nachbar-
schaftsverein beim Fest den
zweiten Wiesenauer Balkon-
und Gartenwettbewerb. Interes-
sierte können sich vor Ort anmel-
den, eine Jury bewertet die Teil-
nehmer dann Anfang August.

Jeder ist zum Frühlingsfest in
der Quartiersmitte an der Freili-
grathstraße willkommen. Das
Fest wird mit Unterstützung der
Stadt Langenhagen und dem Se-
niorenheim Bachstraße gefeiert.
Der Eintritt ist frei. car Konzert mit

Krachts
Orchester

Godshorn. „Wenn der weiße Flie-
der wieder blüht“ ist das Konzert
überschrieben, das Walt Kracht
und sein Orchester am Sonntag,
27. Mai, ab 16 Uhr in der Kirche
Zum guten Hirten in Godshorn
geben werden. Seit zehn Jahren
gibt es das Ensemble, das sich
aus26Musikernzusammensetzt.
Moderne Arrangements mit
Samba, Rock, Pop und Swing ge-
hören zum Repertoire des Or-
chesters, das auch bekannte Me-
lodienausderUnterhaltungsmu-
sik intonierenwird.MehrereCD-
Aufnahmen und Auftritte weit
über die Grenzen Deutschlands
hinaus haben ihm inzwischen
viele Fans eingebracht. Der Vor-
verkauf für das Konzert läuft ab
sofort. Karten gibt es für 15 Euro
(ermäßigt 13 Euro) bei Uhren
Schremmer, Alt Vinnorst 12,
Telefon (0511) 781621, und im
Schreibwarenladen Monika
Frommeyer, Alt Godshorn 86,
Telefon (0511) 781621. car

beauftragt war. Die Ergebnisse lie-
gen der Gewerbeaufsicht vor. Dem-
nach wird die Geruchsimmissions-
richtlinie eingehalten.

Dennoch hat die Gewerbeauf-
sicht inzwischen ein Messgerät an-
geschafft, das in der Lage ist, die

Ammoniakbelastung über einen
längeren Zeitraum zu dokumentie-
ren. Dafür musste eigens ein Unikat
angefertigt werden, da es diese Ins-
trumente nicht von der Stange gebe,

Einen dritten
hochbelasteten

Sommer ertragen
wir nicht mehr.

Heiner Hartig,
Anwohner
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DRK ruft zur
Blutspende auf
Krähenwinkel. Zur Blutspende bit-
tet der DRK-Ortsverein Krähenwin-
kel für Dienstag, 15. Mai, von 15.30
bis 19.30 Uhr ins Dorfgemein-
schaftshaus. Da in den Sommerfe-
rien erfahrungsgemäß besonders
viel Blut benötigt wird, hofft das
DRK auf möglichst viele Spender.
Ihnen wird mit einem Spargel-Im-
biss gedankt. Das Jugendrotkreuz
sorgt für eine Kinderbetreuung.
Blut spenden können Männer und
Frauen ab 18 Jahren. Mitzubringen
sind der Personalausweis und – so-
weit schon vorhanden – der Blut-
spendepass. tb

Vortrag über
Palästina
Langenhagen. Einen Erlebnisbe-
richt aus Palästina hört sich die AG
60plus der SPD Langenhagen am
Donnerstag, 17. Mai, ab 15.30 Uhr im
Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg
an. Referent ist Reinhard Cichowski,
der eine längere Zeit in Palästina
gelebt hat und in diesem Zeitraum
das Verhältnis zwischen den Paläs-
tinensern und den Israelis beob-
achten und hautnah manche Ausei-
nandersetzungmiterleben konnte.
Zum Vortrag gibt es Kaffee und Ku-
chen. Jeder ist willkommen. car

SCL
nimmt die

Prüfungen ab
Langenhagen. Der SC Langen-
hagen hat seine Termine für die
Abnahme des Sportabzeichens
2018 auf dem Schulsportplatz an
der Konrad-Adenauer-Straße
festgelegt. Die Leichtathletik-
prüfungen sind an den Sonn-
abenden 26. Mai, 16. Juni, 11.
August, 1. und 22. September so-
wie 1. Oktober, jeweils ab 14 Uhr,
möglich. Mittwochs treffen sich
die Sportler dort am 16. Mai, 6.
und 27. Juni, 22. August sowie
am 12. und 26. September stets
ab18Uhr.DieAbnahmederRad-
fahrprüfungen ist an den Sonnta-
gen 27. Mai, 10. Juni, 19. August
sowie 9. und 30. September mög-
lich. Treffpunkt ist jeweils um 9
Uhr bei UPS, Am Rehkamp. Auf
die Kurzstrecke geht es von dort
aus bereits um 8.30 Uhr. Weitere
Informationen gibt es bei Dieter
Schnuer unter Telefon (0511)
779349 sowie nach einer E-Mail
an dieschn@arcor.de. car
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