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Mann von Zug erfasst
Hann. Münden: Ein 68 Jahre alter
Mann ist am Mittwoch im Bahnhof von
Hann. Münden von einem Zug erfasst
und tödlich verletzt worden. Der Mann
aus Hann. Münden habe sich nach Zeugenaussagen beim Versuch, einen anderen Zug zu fotografieren, zu weit nach
vorn in das Gleis gebeugt, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er von dem einfahrenden Regionalexpress am Oberkörper erfasst und zur Seite geschleudert.
lni

Bombendrohung im Gericht
Verden: Nach einer anonymen Bombendrohung ist am Mittwoch das Gerichtsgebäude in Verden geräumt worden. Ein
männlicher Anrufer hatte für 10.30 Uhr
die Explosion zweier Bomben im Amtsgericht angekündigt. Nach einem zweiten Anruf wurde das gesamte Gebäude,
in dem auch Staatsanwaltschaft und
Landgericht untergebracht sind, evakuiert. Rund 250 Menschen arbeiten dort,
mehrere Gerichtsverhandlungen mussten unterbrochen werden. Außerdem
wurde der Bereich um die Justizbehörden von der Polizei weiträumig gesperrt.
Eine Bombe wurde nicht gefunden. Gegen 12 Uhr konnten die Mitarbeiter ihre
Arbeit wieder aufnehmen.
lni

Weihnachtsmann gestohlen
Celle: Weil er Heiligabend nicht allein
sein wollte, hat ein 28-jähriger Brite in
Celle einen Holzweihnachtsmann gestohlen. Polizisten ertappten den Mann
in der Nacht zum Mittwoch, wie er in
der Nähe der Allerbrücke ein 1,60 Meter
großes Brett auf dem Kopf trug. Darauf
war ein Weihnachtsmann samt Tanne
und einer Sprechblase mit den Worten
„Frohe Weihnachten“ aufgemalt. Wie
die Polizei berichtete, zeigte sich der
nicht mehr ganz nüchterne Brite voll geständig. Als Motiv für den Diebstahl gab
er an, er erwarte keinen Besuch seiner
Familie über die Festtage. Aus diesem
Grund sollte ihm wenigstens der Weihnachtsmann Gesellschaft leisten.
lni

Haft nach Missbrauch
Göttingen: Ein bereits mehrfach vorbestrafter 36-jähriger Kraftfahrer aus
Northeim muss für vier Jahre ins Gefängnis. Das hat am Mittwoch das
Landgericht Göttingen entschieden. Die
Kammer befand den Angeklagten des
sexuellen Missbrauchs von Kindern in
sieben Fällen, exhibitionistischer Handlungen in drei Fällen sowie des Besitzes
von Kinderpornos und des Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte für schuldig. Außerdem ordnete das Gericht Führungsaufsicht an. Damit steht der Angeklagte nach Verbüßen seiner Haftstrafe
fünf Jahre lang unter der Aufsicht eines
Bewährungshelfers.
pid

Heidebahn wird ausgebaut
Walsrode: Der Ausbau der Heidebahn
zwischen Hannover und Hamburg ist
beschlossen. Planungen und Finanzierung für den ersten Bauabschnitt von
Bennemühlen bis Walsrode seien jetzt
zwischen Land, Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und Bahn abgestimmt, teilte eine Bahn-Sprecherin am
Mittwoch in Hannover mit. Am Montag
werde der Vertrag in Hodenhagen unterzeichnet. Angestrebt ist eine bessere
Vertaktung. LNVG-Chef Wolf Gorka
kündigte an, die Bahnhöfe in Hademstorf und Eickeloh (Kreis Soltau-Fallingbostel) würden 2009 im Zuge der Modernisierung geschlossen.
gs

So viel Regen wie nie
Clausthal-Zellerfeld: Im Harz ist im abgelaufenen Wasserwirtschaftsjahr mehr
Regen gefallen als jemals zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen vor 150 Jahren. An der Station Clausthal-Zellerfeld
seien von November 2006 bis zum Oktober dieses Jahres 2055 Liter Niederschlag je Quadratmeter gemessen worden, sagte ein Sprecher der Harzwasserwerke am Mittwoch. Das langjährige
Mittel liegt bei 1343 Litern. Der bisherige Regenrekord stammt aus dem Jahr
1867, als 2025 Liter gemessen wurden.
Am wenigsten Niederschlag, nämlich
785 Liter je Quadratmeter, fiel in Clausthal-Zellerfeld im Jahr 1959.
lni

Fortschritt
in der
Krebsforschung
Göttingen (pid). Forscher der Universitätsmedizin Göttingen haben einen
Weg gefunden, wie sich natürliche „Killer-Zellen“ gegen Krebszellen aktivieren lassen. Dieses Ergebnis aus der
Grundlagenforschung könnte neue Perspektiven für die Immuntherapie bestimmter Krebsarten eröffnen, sagte der
Immunologe Ralf Dressel am Mittwoch.
Die Göttinger Universitätsmediziner
haben den neuen Therapieansatz jetzt
zum Patent angemeldet.
Die natürlichen Killerzellen seien
durch das Stressprotein HSP70 aktivierbar, sagte der Mediziner. Dieses
Protein wird von Krebszellen selbst produziert. Diese reagieren damit auf
Stress im Körper, wenn sie zum Beispiel
nicht optimal mit Sauerstoff versorgt
werden. Werden nun natürliche Killerzellen des Körpers gezielt mit dem
Stressprotein „behandelt“, führt dies zu
gesteigerter Aktivität. Die Killerzellen
können dann die Krebszellen an bestimmten Molekülen erkennen und töten
die Krebszellen. Dies habe bei Mäusen
funktioniert, sagte Dressel. Die Göttinger Forscher wollen jetzt klären, ob
HSP70 auch menschliche Killerzellen
aktivieren kann.
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Rübentransporter rammt Gastank

28-Jähriger
tötet Ehefrau
und sich selbst

Explosionsgefahr: Rund 100 Menschen müssen in Wülfingen ihre Häuser verlassen
V ON A LEXANDER R ATHS
Wülfingen. Weil ein Lastwagen einen
Gasbehälter auf einer Tankstelle beschädigt hatte, sind rund 100 Menschen
aus Wülfingen (Landkreis Hildesheim)
in der Nacht zu Mittwoch evakuiert
worden. Wegen möglicher Explosionsgefahr seien sie in Sicherheit gebracht
worden, sagte ein Polizeisprecher in Elze gestern. Die Anwohner, darunter
rund 20 Jugendliche und Kinder, wurden gegen 1.25 Uhr von einer Sirene geweckt. Sie wurden in einem Dorfgemeinschaftshaus untergebracht, wo sie
die ganze Nacht über blieben.
Ein 30-Jähriger war mit seinem Rübentransporter von der Bundesstraße 3
auf das Gelände einer Tankstelle gefahren. Dort sollte der Mann aus Springe

bei Hannover von einem anderen Fahrer
abgelöst werden. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der tonnenschwere
Lastwagen gegen das Vordach des Behälters, der mit insgesamt 6500 Litern
Flüssiggas befüllt war.
Möglicherweise hatte der Fahrer beim
Rangieren den erst vor einigen Tagen
aufgestellten Tankbehälter übersehen.
Durch den Aufprall zerbrachen Teile
des Kunststoffdachs, die Trümmer fielen ausgerechnet auf das Verbindungsrohr vom Tank zur Zapfsäule. Das Rohr
wurde durchtrennt. Wenig später trat
Gas aus. Der Lastwagenfahrer alarmierte sofort die Polizei.
Minuten später war die Feuerwehr zur
Stelle. Notdürftig dichteten die Feuerwehrleute das Rohr ab. Doch bis dahin
hatte sich bereits ein erheblicher Teil

des gefährlichen Gases in einem Umkreis von etwa 300 Metern im Dorf verbreitet. Ein Funke, ein wenig Glut einer
Zigarette hätte ausgereicht, um eine Explosion auszulösen. Doch die Helfer
konnten die Gefahr schnell bannen. Der
Tank wurde mit Wasser abgespritzt, die
Tankstelle weiträumig abgeriegelt. Die
B 3 musste stundenlang voll gesperrt
werden, der Verkehr wurde über Elze
und Burgstemmen umgeleitet. Spezialisten aus Hannover und Hildesheim überprüften die Gasbelastung in der Luft mit
Messgeräten, auch Kanaleingänge wurden untersucht.
Aber im Laufe der Nacht hatte sich
das Gas verflüchtigt. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“,
sagte Ortsbrandmeister Lothar Behne.
Die Wülfinger konnten am Morgen in

Dorfbewohner rätseln
über Motiv

Der beschädigte Tankbehälter.

Gossmann

ihre Häuser zurück, die Sperrung der
B 3 wurde um 9 Uhr aufgehoben. Zurück blieb ein ramponierter Gastank,
der Schaden liegt bei rund 10 000 Euro.

A U S D E M L A N D TA G

Erst ganz zum Schluss greift Wulff ein
Landtag debattiert die neueste Kinderkrebsstudie / SPD und Grüne wollen Meiler abschalten
V ON M ICHAEL B. B ERGER
„Wenn Sie unter einem Apfelbaum
Äpfel finden – stammen die nun von
dem Baum oder hat sie gar jemand hingetragen?“, fragt der Fraktionsvorsitzende Stefan Wenzel im Landtag spitz
die Regierung. Der Landtag debattiert
über die jüngste Untersuchung, die das
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
zur Häufigkeit von Blutkrebserkrankungen von Kleinkindern anfertigen
ließ, die in der Nähe von Atomanlagen
aufwachsen. Und Wenzel hat (im Gegensatz zur Mehrheit im Parlament)
überhaupt keinen Zweifel mehr, dass
Atomkraftanlagen Krebs bei Kindern
verursachen können. Er vergleicht die
jüngste BfS-Untersuchung mit der medizinischen Entdeckung von CholeraBakterien im Trinkwasser.
Doch auf sein Bild vom Apfelbaum
geht keiner ein. Für die CDU-FDP-Regierung vergleicht der grüne Oppositionspolitiker nämlich Äpfel mit Birnen.
Bernd Althusmann für die CDU und
Gesine Meißner für die FDP weisen darauf hin, dass die Experten nicht nachweisen konnten, dass radioaktive
Strahlung zu der höheren Zahl von leukämiekranken Kindern (vor allem in
der Elbmarsch) geführt habe. SPDFraktionschef Wolfgang Jüttner hält
dies für eine „unerträgliche Abwiegelei“, während Wenzel immer wieder
Ministerpräsident Christian Wulff
(CDU) auffordert einzugreifen, sowohl
mit einer Verschärfung der Strahlenschutzwerte, als auch mit einem Beitrag zur Debatte. Doch Wulff zeigt dazu anfangs keine Neigung, sondern
schickt Umweltminister Hans-Heinrich Sander (FDP) vor – den Lieblingsgegner von SPD und Grünen.
Sander sagt nichts zur Gesundheitsproblematik (die eigentlich auch ins
Feld der Gesundheitsministerin fiele),
sondern empfiehlt, dass sich die Strahlenschutzkommission mit der neuen
Untersuchung befasst. Sander beklagt
sich darüber, dass er trotz mehrmaliger
Bitten an Bundesumweltminister Sigmar Gabriel noch immer nicht die
Langfassung der Studie, um die sich alles dreht, zugesandt bekommen habe.
„Zynisch“ sei es allerdings, wenn der
Grüne Wenzel polemisiere, dass der
Tod von Kindern nicht durch die Betriebserlaubnis der Kraftwerke gedeckt
sei. „Ich lebe selbst nur zehn Kilometer
von einem Kernkraftwerk entfernt –
und habe Kinder und auch Enkelkin-

Garrel (dpa/kau). Der Streit um die
Gammelfleischvorwürfe gegen den Geflügelfleischproduzenten
Heidemark
aus Garrel zieht immer weitere Kreise.
Das Unternehmen, das verdorbenes Putenfleisch umetikettiert haben soll, hat
Strafanzeige gegen drei ehemalige Mitarbeiter wegen Verleumdung erstattet.
Sie hatten die Vorwürfe erhoben. Die
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) prüft nun juristische
Schritte gegen Heidemark, weil das Unternehmen zunächst die Vorwürfe als
„Machenschaften“ der Gewerkschaft
bezeichnet hatte. In Berlin stellte das
Bundesverbraucherministerium
am
Mittwoch seine Pläne für einen besseren
Informantenschutz infrage.
„Wenn ehemalige Mitarbeiter Heidemark anschwärzen, ohne dass da etwas
geschehen ist, dann ist das Projekt für
uns politisch fraglich“, sagte die Parlamentarische Verbraucherstaatssekretärin Ursula Heinen (CDU). Die Untersuchung von Fleischproben hatten ergeben, dass beschlagnahmtes HeidemarkGeflügelfleisch aus den Monaten April
und Mai mikrobiologisch einwandfrei
war. Zu dieser Zeit sollte der Betrug
stattgefunden haben.
Die SPD im niedersächsischen Landtag kritisierte gestern die Staatsanwaltschaft. „Deren Erklärungen sind widersprüchlich und dünn“, sagte die Agrarexpertin Karin Stief-Kreihe.

Sorgfältig studiert
Bernd Althusmann
(CDU) während der
Atomdebatte ein
Papier. Ist es dasselbe,
das Christian Wulff
(rechts) und sein
Widersacher Wolfgang
Jüttner (links) in den
Händen halten? Wohl
kaum, denn das Konzept für die nächsten
Wochen lautet:
Wahlkampf pur.
Steiner (3)
der“, sagt Sander. Leichter Tumult
entsteht bei der SPD.
Erst jetzt greift Wulff in die Debatte
ein, nachdem er sich kurz mit dem nebensitzenden Walter Hirche (FDP) verständigt hat. Er kritisiert das Auftreten
der Opposition, die schon „mit einem

gewissen Niveau“ die Statisken beleuchten sollte: „Wir befassen uns jedenfalls ernsthaft mit der Studie.“ Das,
was zu der statistisch höheren Zahl von
Leukämiekranken geführt habe, „muss
aufgeklärt werden“, sagt Wulff. Und
fühlt sich hier mit dem Bundesumwelt-

Landtag geht auf Bürgerinitiativen zu / Ehlen: Wir betreten rechtliches Neuland
Hannover. Damit neue Stromleitungen künftig auch unterirdisch verlegt
werden können, hat der Landtag am
Mittwoch mit den Stimmen von CDU
und FDP ein neues „Erdkabelgesetz“
beschlossen. Demnach sind Mindestabstände einzuhalten: Soll eine Hochspannungsleitung näher als 400 Meter
an einer Wohnsiedlung oder durch ein
Landschaftsschutzgebiet
verlaufen,
soll das Kabel eingegraben werden. Die
Mehrkosten dafür darf der Stromversorger auf die Verbraucher umlegen.
Das ist im Energiewirtschaftsgesetz des
Bundes bisher nicht vorgesehen.

„Dies ist rechtliches Neuland“, sagte
der zuständige Landwirtschaftsminister Heiner Ehlen (CDU) in der Landtagsdebatte. An der Nordseeküste entstehen in den nächsten Jahren viele
neue Kraftwerke, und von den 400 Kilometern neuer Stromleitungen, die in
Deutschland verlegt werden, entfällt
mehr als die Hälfte auf Niedersachsen.
In mehreren Städten haben sich Bürgerinitiativen gebildet, die gegen die
Hochspannungsmasten vor ihrer Haustür protestieren.
Eigentlich ist hier Bundesrecht berührt, aber Ministerpräsident Christian
Wulff (CDU) und Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) hatten ausge-

lotet, welche gesetzliche Lücke vom
Land Niedersachsen gefüllt werden
kann. Die Antwort ist eine Mixtur aus
dem neuen Erdkabelgesetz, das Energieversorgern die Chance zur Umlegung der Mehrkosten ermöglichen soll,
und dem Landesraumordnungsgesetz,
das Ziele für die Mindestabstände zu
den Siedlungen festschreibt.
Die Opposition stimmte dem neuen
Gesetz nicht zu. Michael Albers (SPD)
und Hans-Joachim Janßen (Grüne) betonten, sie wollten keine Teilverkabelung, sondern vollständig unterirdische
Leitungen. Das Gesetz der Koalition
habe „Schlupflöcher, die so groß sind
wie Scheunentore“, rügte Janßen.

minister Gabriel einig. Dass die höhere
Zahl von Erkrankungen mit den Kernkraftwerken zusammenhänge, sage einem „schon der gesunde Menschenverstand“, entgegnet SPD-Herausforderer
Jüttner. Und hat zumindest den Beifall
der Opposition.

Neues Gesetz
zum Strafvollzug
Hannover (kw). Als erstes Bundesland hat Niedersachsen am Mittwoch
ein Landesgesetz für den Strafvollzug
beschlossen. Dieses löst die bisherigen
Bundesregeln ab, seit im Herbst 2006
die Zuständigkeit vom Bund auf die
Länder übergegangen ist. CDU und
FDP stimmten dem Entwurf zu, SPD
und Grüne nicht. Das Gesetz betont das
Ziel der Sicherheit neben der Resozialisierung. Gefordert wird die Mitarbeit
der Gefangenen als Gegenleistung für
Hafterleichterungen. Ralf Briese (Grüne) und Elke Müller (SPD) kritisierten,
dass Gefangene keine Lebensmittelpakete mehr bekommen dürfen. Es sei ein
Rückschritt, mehrere Gefangene in einer Zelle unterzubringen.

Schaukampf mit Schaubildern
Wahlkampftöne bestimmen die Haushaltsdebatte im Leineschloss / Im Vordergrund steht die Wirtschaftspolitik
V ON K LAUS W ALLBAUM
Hannover. Für die Generaldebatte
zum Haushalt 2008 hatten sich die
Redner am Mittwochnachmittag gut
gerüstet: Sowohl Oppositionsführer
Wolfgang Jüttner (SPD) als auch CDUFraktionschef David McAllister warteten mit großen Schaubildern auf, die
die Richtigkeit ihrer Politik beweisen
sollten. Beim Schlagabtausch ging es
vor allem um die Wirtschaftspolitik.
McAllister hielt eine große Tafel
hoch, auf der die Neuverschuldung verzeichnet ist – nach dem Regierungswechsel 2003 sei die Kurve steil nach
unten gegangen. Jüttner versuchte das

Bomlitz (gs). Entsetzen herrschte am
Mittwoch in Uetzingen bei Walsrode:
Ein 28 Jahre alter Dorfbewohner hat in
einem Neubau mitten in dem beschaulichen 200-Einwohner-Ort seine acht
Jahre jüngere Frau erwürgt und sich
selbst das Leben genommen. Die Tat in
dem Ortsteil von Bomlitz sei in der
Nacht zu Montag geschehen, teilte die
Polizei mit, nachdem das Obduktionsergebnis vorlag. „Das Motiv ist nicht geklärt“, sagte Sprecher Peter Hoppe. Offenbar habe der Mann mit einem Gegenstand auf die 20-Jährige eingeschlagen,
sie dann erwürgt und in den Whirlpool
des Einfamilienhauses gelegt. Danach
sei er in das Becken gestiegen und habe
sich die Pulsadern aufgeschnitten.
Ein Familienangehöriger des kinderlosen Paares aus einem Nachbardorf habe die beiden gefunden, sagte Hoppe.
Dort hatte sich der Arbeitgeber gemeldet, weil der Mann nicht zur Arbeit erschienen war. Nach Angaben von Ortsvorsteher Andreas Glück waren die
Eheleute vor einem halben Jahr in ihr
neu erbautes Haus in Uetzingen gezogen, beide waren bei einer Vitrinenfirma
im Dorf beschäftigt, unter anderem auf
Montage. „Es trifft uns alle, die wir sie
kannten, sehr hart“, sagte der Ortsvorsteher. Eine Nachbarin meinte, es habe
keine Hinweise auf Probleme gegeben:
„Das ist völlig unverständlich. Alle rätseln über den Hintergrund.“

Heidemark zeigt
ehemalige
Mitarbeiter an

Hochspannungskabel sollen unter die Erde
V ON K LAUS W ALLBAUM
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mit einer anderen Grafik zu widerlegen: Die Kreditaufnahme habe erst
dann gesenkt werden können, als die
Steuereinnahmen sprudelten. „Das ist
also mitnichten ein Verdienst Ihrer Finanzpolitik“, rief der SPD-Mann.
Den Auftakt zur Aussprache startete
Jüttner mit einem Frontalangriff auf
Ministerpräsident Christian Wulff
(CDU): Im Volkswagen-Aufsichtsrat
nehme das Land inzwischen „am Katzentisch Platz“. Deshalb sei es Wulff
auch nicht gelungen, bei VW eine Hilfe
für den angeschlagenen Autobauer
Karmann in Osnabrück zu erreichen.
Falls er die Wahl gewinne, erklärt
Jüttner, werde „Schluss sein mit dem

Privatisierungswahn“. So gehörten
„Wasser und Abwasser in die öffentliche Hand“. Die SPD wolle die Investitionsquote erhöhen, den Kommunen
mehr Geld geben und die Studiengebühren streichen.
Diese Position sei nicht nur teuer,
sondern auch widersprüchlich, entgegnete McAllister. Die SPD-Vorschläge
kosteten 364 Millionen Euro zusätzlich,
und Deckungsvorschläge dafür fehlten.
Im Übrigen habe die SPD 2002 noch
viel weitergehende Pläne zum Verkauf
von Landesvermögen gehabt. „Damals
waren Sie doch auch Minister in der
Landesregierung“, sagte McAllister.
Nach Ansicht von Stefan Wenzel

(Grüne) zeichnet die Landesregierung
in ihrem Haushalt für 2008 „ein viel zu
rosiges Bild, passend zur quietsch-lilafarbenen Krawatte des Finanzministers“. Die Krise an den Finanzmärkten
koste nicht nur wenige Banken die
Existenz, sondern belaste die gesamte
Volkswirtschaft. Die Landesregierung
treffe nicht ausreichend Vorsorge, und
die beiden FDP-Minister seien „die
Nieten im Kabinett“. Für diese Bemerkung erntete Wenzel einen Ordnungsruf. Nach Ansicht von Philipp Rösler
(FDP) hat die Koalition einen seriösen
Haushalt vorgelegt und jeder Versuchung widerstanden, Mehreinnahmen
für Wahlgeschenke auszugeben.

Forscher für
Minensuchgeräte
ausgezeichnet
Clausthal-Zellerfeld (pid). Zwei Forscher aus Clausthal-Zellerfeld sind in
Berlin mit dem „Technologiepreis der
wehrtechnischen Industrie“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Bundesverband der Deutschen Industrie vergeben und ist mit 10 000 Euro dotiert. Die
Auszeichnung erhielten Professor Matthias Reuter von der Technischen Universität Clausthal und Professor Wolfgang Schade vom benachbarten Umwelttechnik-Institut Cutec. Beide Wissenschaftler haben unabhängig voneinander zwei Minensuchsysteme entwickelt, mit denen Landminen sicherer
und schneller geräumt werden können.
Nach Schätzungen der UNO liegen
weltweit mehr als 110 Millionen Tretminen in 70 Ländern im Boden vergraben.
Alle 15 Minuten tritt irgendwo ein
Mensch auf eine Landmine. Die Suche
mit herkömmlichen Metalldetektoren ist
aufwendig und nicht frei von Fehlern.

Festnahme nach
Obdachlosenmord
Fürstenau (lni). Mehr als sieben Monaten nach dem Mord an einem wohnungslosen Mann in einem Park in Fürstenau bei Osnabrück hat die Polizei einen 42-jährigen Mann festgenommen.
Er stehe im Verdacht, den 45 Jahre alten
Obdachlosen mit einem Gegenstand geschlagen und dabei tödlich verletzt zu
haben, teilte die Polizei Osnabrück am
Mittwoch mit. DNA-Spuren auf dem
Tatwerkzeug und Zeugenaussagen hätten zu dem Verdächtigen geführt. Der
Mann, der in Untersuchungshaft sitzt,
habe sich bisher nicht geäußert, sagte
ein Polizeisprecher. Das Opfer war Ende
April in einem Park brutal zusammengeschlagen worden und an den Folgen
seiner Verletzung gestorben. Im Zuge
der Ermittlungen war zunächst ein 29
Jahre alter Mann in Verdacht geraten.

