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Wulff und
mobil
Rüttgers tagen

KURZ GEMELDET

Unfalltoter auf der A 2
Helmstedt: Bei einem Unfall auf der gefährlichen Autobahn 2 ist am Dienstag
erneut ein Mann ums Leben gekommen.
Der 35-Jährige sei mit etwa 200 Stundenkilometern in einer langgezogenen
Rechtskurve ins Schleudern geraten, teilte die Polizei Braunschweig mit. Dabei
rutschte er mehr als zwei Meter unter den
Auflieger eines Sattelzuges, der auf der
rechten Spur fuhr. Der Unfall ereignete
sich am Mittag in Höhe der Abfahrt
Helmstedt in Fahrtrichtung Hannover. lni

Die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
wollen gemeinsam die Verkehrsinfrastruktur auf länderübergreifenden Straßen,
Schienen und dem Wasser verbessern. So wollen sie den Lückenschluss der Autobahn 30
bei Bad Oeynhausen und der
Autobahn 33 im Raum Osnabrück und Bielefeld so zügig
wie möglich vorantreiben,
sagten die Ministerpräsidenten Christian Wulff (unser
Bild) und Jürgen Rüttgers (beide CDU) am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung der
beiden Landesregierungen in
Osnabrück. Zudem soll die Autobahn 1 zwischen den Nordseehäfen und dem Ruhrgebiet
auf ganzer Länge sechsspurig
ausgebaut werden.
dpa

Abgeordnete verdächtigt
Osterode: Die Polizei ermittelt gegen vier
Mitglieder des Osteroder Kreistages wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses
und des Privatgeheimnisses. Den drei
SPD-Politikern und einem CDU-Politiker wirft der Landkreis Osterode vor, Details aus vertraulichen Unterlagen des
Abfallzweckverbandes Südniedersachsen
verraten zu haben. Ein Bürger, der gegen
die Abfallgebührensatzung klagt, hatte in
einem Schriftsatz an das Verwaltungsgericht Göttingen aus vertraulichen Unterlagen des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen zitiert.
ck/pid

Kreis muss Buskarte zahlen
Hannover: Das Landessozialgericht Celle
hat jetzt entschieden, dass der Kreis Uelzen einer Schülerin aus einem Hartz-IVHaushalt die Monatskarte für den Schulbus bezahlen muss. Die SPD-Fraktion im
Landtag sieht sich darin in ihrer Forderung nach der Kostenübernahme bei der
Schülerbeförderung bestätigt. „Es darf
nicht sein, dass der Besuch der Oberstufe
am Geldbeutel der Eltern scheitert“, sagte die schulpolitische Sprecherin Ingrid
Eckel am Dienstag in Hannover.
dö

Mehr Essensgeld
Hannover: Die Landesregierung will im
kommenden Jahr die Mittagsverpflegung
an Ganztagsschulen mit insgesamt drei
Millionen Euro bezuschussen. So solle sichergestellt werden, dass alle Kinder am
Mittagessen teilnehmen können, sagte
Kultusminister Bernd Busemann (CDU).
Für viele Kinder aus sozial schwachen
Familien sei das Essen in der Ganztagsschule die einzige warme Mahlzeit am
Tag. Die durchschnittlichen Kosten bezifferte Busemann auf rund 2,50 Euro pro
Mahlzeit.
dö

Okertal unter Naturschutz
Vienenburg: Ein Teil des Okertals im
Landkreis Goslar steht ab sofort unter
Naturschutz. Das 205 Hektar große
Schutzgebiet umfasse Teile des ehemaligen Überschwemmungsbereichs der Oker
südlich von Vienenburg, teilte der Landesbetrieb für Naturschutz mit.
lni

Metro verkauft
wieder Produkte
von Heidemark
Garrel (mak/lni). Das nach den Gammelfleisch-Vorwürfen gegen den Geflügelfleisch-Produzenten Heidemark in
Garrel (Kreis Cloppenburg) beschlagnahmte Fleisch ist mikrobiologisch einwandfrei. Das haben die Untersuchungen der Proben ergeben, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Oldenburg, Frauke Wilken, am Dienstag mit.
Das beschlagnahmte Fleisch stammt
nach den Ermittlungen auch nicht aus
Polen. Drei entlassene Mitarbeiter hatten behauptet, die Firma habe im April
und im Mai verdorbenes Geflügelfleisch
aus Polen verarbeitet.
Gestern Abend kündigte der MetroKonzern an, ab sofort wieder HeidemarkProdukte in die Kühlregale zu packen.
Metro hatte in der vergangenen Woche als
erster auf die Vorwürfe reagiert und in
seinen Real-, Extra- und Metromärkten
die Produkte nicht mehr verkauft. Auch
Lidl und Aldi hatten Heidemark-Produkte aus den Regalen genommen.
In Garrel herrschte gestern Erleichterung. „Das Ergebnis entlastet uns erwartungsgemäß. Die Vorwürfe waren und sind
völlig haltlos und jetzt hoffentlich vom
Tisch“, sagte Heidemark-Sprecher Walter
Scheuerl. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Heidemark dauern nach
Angaben von Wilken noch an.
76. Fortsetzung
Die Mutter der beiden erfuhr erst eine
Woche später von dem großen Ereignis.
Die Herzogin von Celle berichtete Sophie
Dorothea jedoch vor allem von dem Besuch, den Macclesfield im Anschluss an
die Feierstunde ihrem Gemahl Georg
Wilhelm in Celle abgestattet hatte. Einen
Ball mit Feuerwerk hatte man zu Ehren
der Engländer veranstaltet, viele Musiker und Komödianten aus Frankreich
und Italien waren eigens dafür verpflichtet worden, Goldmedaillen im Wert von
2500 Dukaten hatte Herzog Georg Wilhelm den Engländern zur Erinnerung
mitgegeben ...
Sophie Dorothea konnte nur staunen.
Der Glanz der großen weiten Welt, der
dieser Tage auf ihre Familie fiel, verzauberte auch sie. Und die Aussicht, dass ihr
Sohn König von England werden könnte,
erfüllte sie mit Stolz und neuer Hoffnung.
Sorge bereitete ihr allerdings die Vorstellung, dass ihr Verflossener irgendwann einmal selbst den englischen Thron
besteigen könnte. Immerhin sollte auch
ihm in diesen ruhmreichen Tagen eine
Ehrung zuteil werden. Macclesfield nämlich kehrte nach dem Empfang in Celle
noch einmal nach Hannover zurück und
überreichte Georg Ludwig den Hosenbandorden, die höchste Auszeichnung
des Inselreichs. Nach der Melodie von

Forscher streiten über ihre Krebsstudie
Leitende Wissenschaftlerin distanziert sich / Beratender Experte: Blettner passt das Ergebnis nicht
V ON M ARGIT K AUTENBURGER
Hannover. Nach der Veröffentlichung
der brisanten Studie über ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko von Kindern in der
Nähe von Atomkraftwerken ist ein heftiger Streit unter den beteiligten Wissenschaftlern über die Auslegung der Ergebnisse entbrannt. Die leitende Wissenschaftlerin der Studie, Prof. Maria Blettner vom Deutschen Kinderkrebsregister
in Mainz, übte Kritik an der Zusammensetzung der zwölfköpfigen wissenschaftlichen Kommission, die die Studie begleitete. Die Gruppe sei wesentlich mit Atomkraftgegnern besetzt gewesen, sagte
Blettner in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“. Die Zusammenarbeit sei
nicht einfach gewesen. Ein Mitglied des
Expertenteams wirft hingegen Blettner
vor, nicht kooperiert zu haben. „Sie hat
die Arbeit massiv behindert, indem sie Informationen zurückgehalten hat“, sagte
Prof. Eberhard Greiser, Epidemiologe aus
Bremen, gestern dieser Zeitung.
Die sogenannte Fall-Kontroll-Studie,
die das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) in Auftrag gegeben hatte, zeigt, dass
Kinder unter fünf Jahren, die im Umkreis
von Atomkraftwerken aufwachsen, ein
erhöhtes Krebsrisiko haben. Im Gegensatz zu der beratenden Expertengruppe
schließt Studienleiterin Blettner einen
Zusammenhang zwischen Strahlenbelastung von Atomkraftwerken im Normalbetrieb und erhöhtem Krebsrisiko jedoch
aus.
Im Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) weist man die Kritik der Wissen-

schaftlerin zurück. Es handele sich um
die weltweit erste Studie, die eindeutig
einen Zusammenhang zwischen Wohnortnähe und Krebshäufung feststelle, betonte BfS-Sprecher Joachim Gross. „Es
wurde ordentlich gerechnet, und das beratende Gremium war paritätisch besetzt“, sagte Gross. Andere mögliche Ursachen für die Erkrankungen, zum Beispiel die Benutzung von krebserregenden
Pestiziden im Haushalt oder Rauchen der
Eltern, seien ausgeschlossen worden.
„Prof. Blettner war wohl selbst über-

rascht von dem Ergebnis. Sie hatte das
nicht erwartet und versucht, es jetzt zu
relativieren.“ Die Wissenschaftlerin war
gestern nicht für eine Stellungnahme zu
erreichen.
Mitglieder der Expertenkommission
vermuten, dass Blettner das Ergebnis
nicht passt, weil es die Sicherheit von
Atomkraftwerken infrage stellt. „Das
Schlimme ist, dass Blettner von ihren eigenen Ergebnissen abrückt“, sagte der
Bremer Epidemiologe Greiser, der jahrzehntelange Erfahrung in der Durchfüh-

rung von Leukämiestudien hat. Der Wissenschaftler wirft Blettner vor, die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der neuen Studie zu täuschen. So sei ihre Behauptung unwahr, dass es außerhalb der
Fünf-Kilometer-Zone keine erhöhten Erkrankungshäufigkeiten gebe.
Die schleswig-holsteinische Sozialministerin Gitta Trauernicht (SPD) forderte
die Atomkraftbetreiber auf, sich mit der
Studie auseinanderzusetzen. Es sei wenig
hilfreich, „eine Methodenkritik vom Zaun
zu brechen“, sagte sie.

NACHGEFRAGT BEI …
… Niedersachsens Umweltminister HANS-HEINRICH SANDER.

„Nachkarten bringt nichts“
Sie gelten als Freund der Atomkraft. Hat Sie
das Ergebnis der neuen Kinderkrebsstudie
erschreckt?
Ja, das hat reingeschlagen. Es gab ja
schon mehrere Studien über die gehäuften Leukämiefälle in der Umgebung des Kernkraftwerks Krümmel in
der Elbmarsch. Darin konnte nie ein
Zusammenhang zwischen Krebsrisiko
und Strahlenbelastung durch den
Kraftwerksbetrieb nachgewiesen werden. Dass jetzt im Umfeld von allen
Kernkraftwerken ein solches Risiko
bestehen soll, das gibt schon zu denken.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Studie? Muss der Ausstieg schneller kommen?
Nein, es sind noch viel zu viele Fragen
offen. Daher bin ich mit Bundesumweltminister Gabriel völlig überein, dass wir
schnell weitere Untersuchungen brauchen, um die Ursachen für die Krebserkrankungen zu klären – zum Beispiel, ob
andere Belastungen als Auslöser in Frage kommen. Ich kenne aber bislang nur
die Kurzfassung der Studie.
Was raten Sie denn besorgten Eltern?
Es gibt keinen Grund zur Panik. Es
muss niemand aus der Nähe von Atom-

kraftwerken wegziehen. Ich möchte eine
Versachlichung der Diskussion und bin
nicht dafür, die Studie politisch auszuschlachten, um sie für eine neue Ausstiegsdebatte zu nutzen.
Wie beurteilen sie die Kritik, es hätten zu
viele Atomkraftkritiker an der Studie mitgearbeitet?
Die vorliegenden Ergebnisse muss man
ernst nehmen. Dieses Nachkarten bringt
nichts. Er hilft auch den besorgten Eltern nicht weiter.
Interview: Margit Kautenburger

„Spielbanken umgehen Rauchverbot“
Niedersachsens Kasinos zeigen Einfallsreichtum bei der Umsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes
V ON M ATHIAS K LEIN
Hannover. Trotz des Nichtraucherschutzgesetzes darf in vielen Spielbanken weiter gequalmt werden. Der Hotelund Gaststättenverband wirft den Kasinos daher vor, das Gesetz zu umgehen.
In der Spielbank Bad Pyrmont darf geraucht werden, weil die Gastronomie
nach Angaben des Bereichsleiters Tischspiel bei den Spielbanken Niedersachsen,
Stefan Pioro, geschlossen hat. Daher falle
der Betrieb nicht mehr unter das Nichtraucherschutzgesetz. Auch in den Spielbanken auf Borkum und Norderney sowie in Wolfsburg wird weiter geraucht,
weil es dort keine gastronomischen Betriebe gibt. In Bad Harzburg schenkt die
Gastronomie im Automatenbereich nicht
mehr aus, deshalb darf dort auch weiterhin geraucht werden.
„God save the King“ sangen die Festteilnehmer im Anschluss an die Ordensverleihung:
„Den blauen Hosenband
verknüpfe Gottes Hand
und binde Land an Land ...“
Der Tod des Vaters
Dem Jubelchoral folgten Trauergesänge.
„Es hilft kein Reichtum, Geld noch Gut,
Kein Kunst noch Gunst noch stolzer
Mut.
Für'n Tod kein Kraut gewachsen ist,
Mein frommer Christ, alles was lebet,
sterblich ist.“
Schon ein knappes Jahr nach der Zeremonie in Hannover ging der englische
König den Weg allen Fleisches. Am 19.
März 1702 starb Wilhelm III. an den Folgen eines Reitunfalls – im Alter von 52
Jahren. Die Krone fiel an die letzte Stuart-Nachfahrin, die auf der Thronfolgeliste vor der hannoverschen Kurfürstin
rangierte: Wilhelms 38-jährige Schwägerin Anna, eine Tochter Jakobs II. Da sie
nach dem Tod ihres einzigen Sohnes ohne
Nachkommen war, stand so gut wie fest,
dass der nächste englische König ein
Hannoveraner sein würde.
Doch es war bekannt, dass die frisch
gekrönte Queen Anne der Sippschaft an
der Leine wenig Sympathie entgegenbrachte. Die Queen war sicher, dass die

Auch in Bad Zwischenahn halte man
sich an das geltende Gesetz, versichert
Pioro. Aber weil die sogenannten einarmigen Banditen im kleineren der beiden
Säle aufgestellt seien, dürften sich die
Besucher dort noch Zigaretten anzünden,
sagte der Sprecher der Spielbanken. In
Osnabrück werde das Gesetz ebenfalls
beachtet. Aber am dortigen Standort, der
das Glücksspiel an Automaten anbiete,
schenke man Getränke kostenlos aus.
„Dort darf weiter geraucht werden.“
In der Spielbank Hannover soll das Gesetz in dieser Woche umgesetzt werden,
kündigte Pioro an. „Das Automatenspiel
in der Osterstraße wird dann rauchfrei,
der hintere Bereich wird für Raucher abgetrennt“, berichtete er. Die entsprechenden Glasscheiben würden in dieser
Woche geliefert und montiert. Pioro gestand ein, dass man bei den Spielbanken

das Nichtraucherschutzgesetz zunächst
nicht beachtet habe. „Uns ist zunächst
gesagt worden, wir seien nicht betroffen“, sagte er. Später habe es aus dem Sozialministerium geheißen, dass man doch
unter das Gesetz falle, weil es in den
Spielbanken Gastronomie gebe. Die Be-

Spielbanken versuchen zu tricksen – bei der Umdpa
gehung des Nichtraucherschutzgesetzes.

Die verbannte Prinzessin
VON HEINRICH THIES
Hannoveraner nur auf ihren Tod warteten, um endlich selbst den englischen
Thron besteigen zu können. Zum anderen
wirkte aber auch eine Kränkung nach, die
Georg Ludwig seiner Stuart-Verwandten
viele Jahre zuvor zugefügt hatte. Als der
hannoversche Prinz im Winter 1680/81 in
England auf Brautschau gewesen war,
hatte er Anna keines Blickes gewürdigt.
Kühl, sehr kühl soll der ohnehin nicht besonders warmherzige Welfensohn der
Prinzessin gegenübergetreten sein. Und
Anna, so wird berichtet, hat Georg Ludwig die Demütigung nie verziehen. So
legte sie denn auch jetzt als Gekrönte keinerlei Wert darauf, einen Welfenspross an
ihren Hof zu holen.
Wie unvermutet der Tod die Pläne der
Mächtigen durchkreuzen kann, sollten
auch die Hannoveraner bald erfahren.
Sophie Charlotte, seit 1701 Königin von
Preußen, war im Januar 1705 an die Leine
gekommen, um mit ihrer Mutter Sophie
Karneval in der Heimat zu feiern. Traditionell schon stand die einzige Tochter
der Kurfürstin im Mittelpunkt der Festlichkeiten. Sie führte die Wirtschaften an,
wurde von Potentaten ebenso um-

schwärmt wie von Leibniz, der ihren
Geist und Charme lobte.
Doch in diesem Jahr stand ihr Hannoverbesuch unter keinem guten Stern.
Schon in Berlin hatte sie über Halsschmerzen geklagt, im Interesse der bevorstehenden Reise aber kein Aufhebens
davon gemacht. Sie hoffte auf die Heilkraft der Karnevalsfreuden. Doch die
Hoffnung erfüllte sich nicht. Nur knapp
zwei Wochen blieben ihr für Maskenbälle, Festgelage und Komödien, dann zwangen sie die Schmerzen ins Bett. Ihre besorgte Mutter bestellte mehrere Ärzte, die
sich aber nicht auf eine Diagnose einigen
konnten. Die einen vermuteten einen Tumor im Hals, die anderen eine Lungenentzündung. Zu allem Überfluss erkrankte Sophie selbst an einer heftigen Erkältung, so dass sie sich kaum mehr um ihre
Tochter kümmern konnte.
Nach einigen Tagen schien sich eine
Besserung abzuzeichnen. Sophie raffte
sich auf, um ihren Schwiegersohn in Berlin zu beruhigen. „Ihre Majestät die Königin haben einen so starken Fluss am Hals
gehabt, dass man sie zur Ader lassen
musste“, schrieb sie am 1. Februar 1705
an Friedrich I. von Preußen. „Das war

fragung von Gästen habe ergeben, dass in
den Automatenspielsälen viele Gäste
auch weiterhin rauchen wollten, berichtete er.
Für Spielbanken gelten die gleichen
Regeln wie für Gaststätten, betont Ministeriumssprecher Thomas Spieker. Kritik
am Verhalten der Spielbanken kommt
vom Hotel- und Gaststättenverband in
Niedersachsen. Dessen Hauptgeschäftsführer Rainer Balke sagt, die Spielbankenbetreiber versuchten zu tricksen.
Rauchen dürfte im Kasino allenfalls in
Nebenräumen erlaubt sein. Aber ein
Raum in einer Spielbank, in dem Glücksspiel stattfinde, könne nicht als Nebenraum gelten. Balke forderte die Behörden
auf, bei den Spielbanken die gleichen
Maßstäbe wie bei den Gaststätten anzulegen. „Die Auslegung des Gesetzes muss
für alle gleich sein.“
nicht ohne Gefahr, aber nach dem Aderlassen und Schwitzen befinden sich Ihre
Majestät viel besser.“
Doch die Besserung war nicht von
Dauer. Noch am selben Tag, an dem ihre
Mutter den zuversichtlichen Brief geschrieben hatte, starb Sophie Charlotte.
Sie sei in ihrer letzten Stunde ruhig
und gefasst gewesen, berichtete ihr Arzt.
„Meine Seele ist schon bei Gott“, sollen
ihre letzten Worte gewesen sein. „Ich
wollte immer schon meine Neugier über
das Leben nach dem Tode befriedigen,
niemand konnte es mir erklären – nicht
einmal Leibniz. Wenn ich jetzt gehe, werde ich es herausfinden.“
Friedrich I. scheute keine Kosten. In
einem vergoldeten Prunksarg ließ er seine Gemahlin von Hannover nach Berlin
überführen, und der Beisetzung ging eine
pompöse Begräbniszeremonie im Berliner Dom voraus.
Sophie Dorothea betete für die Schwägerin in der Abgeschiedenheit ihres Allerschlösschens. Ihre Mutter hatte ihr
von den Einzelheiten des plötzlichen Todes und den Begräbnisfeierlichkeiten berichtet. Ihr Vater Georg Wilhelm war gerade zu Besuch bei der Kurfürstin in
Hannover gewesen, als Sophie Charlotte
starb. Der Todesfall hatte den 81 Jahre
alten Herzog daran erinnert, dass auch
seine Tage gezählt waren. Damit wurde
in ihm eine Sehnsucht entfacht, die in
den vergangenen Jahren immer stärker

Justizministerium: Gesetz
ist verfassungswidrig
V ON J ENS H EITMANN

Hannover. Innerhalb der Bundesregierung wächst der Widerstand gegen das
vom Land Niedersachsen geplante Erdkabelgesetz. Nach dem Bundeswirtschaftsministerium hält auch das Justizministerium in Berlin das Paragrafenwerk, das heute vom Landtag verabschiedet werden soll, für verfassungswidrig. Das geht aus einer Stellungnahme
auf Referatsleiterebene hervor, die dieser
Zeitung vorliegt.
Das Land will Energieversorger zwingen, neue Höchstspannungsleitungen unterirdisch zu verlegen. Nach Protesten
von Bürgerinitiativen gegen den geplanten Bau von Freileitungen hatte sich Ministerpräsident Christian Wulff (CDU)
mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) auf eine komplizierte Regelung verständigt: Das Land will gesetzlich vorschreiben, dass überirdische
Höchstspannungsleitungen mindestens
200 Meter Abstand zu Siedlungen haben
sollen und keine Landschaftsschutzgebiete kreuzen. Wo das nicht möglich ist,
sollen Kabel unterirdisch verlegt werden.
Mit einem derartigen Gesetz überschreite das Land seine Kompetenzen,
heißt es in der Stellungnahme des Bundesjustizministeriums. Planfeststellungsverfahren für unterirdische Trassen seien
laut Energiewirtschaftsgesetz des Bundes
nur für 110-Kilovolt-Hochspannungsleitungen im unmittelbaren Küstenbereich
möglich. Niedersachsen wolle diese Bestimmung auf die 220- bis 380-KilovoltEbene im Landesinneren ausdehnen. Das
sei vom Gesetzgeber aber nicht gewollt.
„Niedersachsen ist es danach grundsätzlich verwehrt, eigene Gesetze im Bereich
der Energiewirtschaft zu erlassen“, heißt
es in dem Schreiben.
Der Energiekonzern e.on, der mit seinen Planungen für eine Überlandtrasse
von Wahle bei Peine nach Nordhessen
Proteste bei Anliegern ausgelöst und damit die Landespolitiker in Hannover aktiviert hatte, hält sich bedeckt. „Wir haben keine Präferenz für die Art des Leitungsbaus“, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. „Das ist eine politische Entscheidung.“

Grüne fordern
Umsteuern beim
Klimaschutz
Hannover (kau). Eine klimaschonende
Energiepolitik ist in Niedersachsen auch
ohne Atomkraftwerke und ohne den
Neubau von Kohlekraftwerken möglich.
Dies ist das Ergebnis eines „klimafreundlichen Energieszenarios“ für Niedersachsen, das die Grünen gestern in
Hannover vorgestellt haben. „Wir wollen ganz konkret zeigen, was machbar
ist und wo wir hinkönnen“, sagte der
Grünen-Fraktionsvorsitzende
Stefan
Wenzel. Er halte es für unerträglich,
dass die Landesregierung sich nicht für
den Klimaschutz engagiere und keine
Ansätze zum Umsteuern zeige.
Nach Angaben Wenzels ist der Ausstoß an klimaschädigendem Kohlendioxid seit 1990 in Niedersachsen deutlich
gestiegen. Es werde nicht leicht sein, das
Ziel von 20 Prozent Kohlendioxideinsparung bis 2020 zu erreichen, räumte
der Grünen-Fraktionschef ein. Kernpunkt des Grünen-Konzeptes ist die
Verringerung des Energieverbrauchs.
Erreicht werden soll dies durch Einsparung, vor allem durch wirksame Wärmedämmung der Gebäude, und durch Effizienzsteigerung. „Damit kann die Hälfte
der bislang benötigten Heizenergie eingespart werden“, sagte Wenzel. Langfristig setzen die Grünen auf den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung, die
Windkraftnutzung soll weiter ausgebaut, Bio- und Solarenergie sowie Geothermie stärker genutzt werden. Die internationale Konkurrenzfähigkeit der
deutschen Industrie sei nur durch die
Förderung klimafreundlicher Technologien zu sichern, sagte Wenzel.
geworden war: der Wunsch, seine Tochter noch einmal zu sehen, vielleicht sogar
eine Versöhnung herbeizuführen. Schon
mehrfach hatte er seinen Schwiegersohn
gebeten, sich einem Treffen nicht länger
in den Weg zu stellen. Und tatsächlich
gab Georg Ludwig schließlich nach. Er
gestattete seinem Onkel, Sophie Dorothea zu besuchen – aber nur in Ahlden
und nur ein einziges Mal. Der Herzog von
Celle empfand diese Bedingung als so demütigend, dass er sich nicht damit zufrieden gab und auf weitere Zugeständnisse drängte.
Fortsetzung folgt
© Zu Klampen, 2007

Heinrich Thies liest aus
seinem Buch heute
um 20 Uhr im Historischen
Museum in Hannover.
Das Buch können Sie
bestellen – im Internet unter
shop.haz.de oder telefonisch
unter 01801 518 518*.
Außerdem ist der Roman in
unseren Geschäftsstellen und
im Buchhandel zu haben
(ISBN 978-3933156-93-8).
Das Buch hat 352 Seiten und
kostet 19,95 Euro (bei Versand zzgl. 2,80 Euro).
* Deutschlandweit für 3,9 Cent aus dem Netz von T-Home

