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auf ein wort

Liebe
WAZ-Leser
Q Als
Kind muss
ich schon
ein wenig
sonderbar
gewesen
sein. Gehörte
doch Spinat (natürlich mit Blubb)
mit Kartoffeln und Spiegelei zu meinen Lieblingsgerichten. Jetzt
konnte ich meine Frau
davon überzeugen, dass
diese Delikatesse auch
bei uns auf den Tisch
kommt. Sie mochte das
als Kind nämlich nicht so
gerne – was allerdings
daran liegen könnte,
dass es bei ihr zuhause
immer ein gekochtes Ei
statt Spiegelei dazu gab.
Kurze Zeit später erreichte mich eine Nachricht meiner Schwiegermutter. „Gar nicht so
schlecht“, schrieb sie mit
einem Augenzwinkern –
und meinte Spinat mit
Spiegelei.

albroscheit@aller-zeitung.de

Rollerfahrer
unter
Drogeneinfluss
Parsau. Die Polizei erwischte in Parsau am Samstag gegen 20 Uhr zwei Rollerfahrer unter Drogeneinfluss auf der Hauptstraße.
Beamte des Polizeikommissariats Wittingen wollten
den 20-jährigen Bergfelder
und den 34-Jährigen aus
Tülau routinemäßig kontrollieren. Beide ergriffen
jedoch die Flucht über
Feldwege. Dennoch gelang
es den Beamten, den 20Jährigen zu stellen. Der 34Jährige konnte später ermittelt werden. An beiden
offensichtlich
getunten
Motorrollern waren keine
gültigen
Versicherungskennzeichen. Die Fahrzeugführer standen zudem
unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizisten ordneten Blutentnahmen an. Außerdem
wurden diverse Verfahren
eingeleitet, so wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis
und Versicherung, aber
unter Drogen und Besitz
von Betäubungsmitteln.

CORONA
Die aktuellen Zahlen
in GIFHORN
Infizierte

126

Todesfälle

4

in NIEDERSACHSEN
Infizierte

10 915

Todesfälle

510

Genesene

8871

Achtung, Autofahrer: Führerschein
ist jetzt viel schneller weg
Neue Grenzwerte beim Tempo: Gifhorner Polizei rechnet mit einer Flut an Fahrverboten
Von Dirk Reitmeister

Gifhorn. Um zu Fuß gehen zu
müssen, braucht der Autofahrer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft nicht mehr
mindestens 31 Stundenkilometer mehr auf dem Tacho zu
haben als erlaubt. Seit 28. April reichen schon 21. Vielen
Verkehrsteilnehmern ist die
Verschärfung des Bußgeldkatalogs offenbar nicht bewusst.
Fachleute erwarten eine Flut
an Fahrverboten auch im Kreis
Gifhorn.
Aus Sicht von Lutz Dietrich
von der Kreisverkehrswacht
hat sich auf den Straßen nicht
viel verändert in diesen Tagen. Wenn er sich an Tempo 60
bei Nässe auf der Gifhorner B 4
Westumgehung oder an Tempo 70 auf der Tangente hält,
fühlt er sich nach wie vor als
Verkehrshindernis, so wie die
Hinterleute drängeln oder
überholen. „Ich scheine der
einzige zu sein, den das Tempolimit interessiert.“
Nicht ganz. Michael Klusmann von der Polizei interessiert sich auch für das Tempolimit. Der Leiter der Verfügungseinheit der Gifhorner
Polizei und seine Leute sind
gerade im ganzen Landkreis
im Blitzer-Einsatz. „Du siehst
im Verhalten noch keinen
Unterschied.“ Folglich erwischen die Beamten immer wieder zu eilige Fahrer. Seit ein
paar Tagen nun ist dann das
Drama groß. Denn der Führerschein ist jetzt viel eher für vier
Wochen weg. „Das haben die
Leute noch nicht auf dem
Schirm. Die sind völlig verdattert.“
Wer innerorts mit 21 und
außerorts mit 26 Kilometern
pro Stunde mehr als erlaubt

Polizei misst Tempo
nach Beschwerden

Verschärfte Strafen: Der Führerschein ist seit dem 28. April viel eher weg, als vielen Autofahrern bewusst ist. Innerorts reichen schon 21 statt 31 Kilometer pro Stunde mehr als erlaubt.
foto: dpa Archiv

erwischt wird, gibt den Führerschein nun ab. Bis Ende April waren es noch 31 beziehungsweise 41 Kilometer pro
Stunde. „Das muss erst einmal
ankommen“, sagt Klusmann.
„Es wird ganz, ganz lange Gesichter geben.“ Und es wird
viele Führerscheine kosten,
glaubt er. Denn gerade im Bereich zwischen 21 und 30 drüber hätten er und seine Leute
die meisten Verstöße.
„Da sind reichlich Fahrverbote in Aussicht“, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter über
die Messungen seiner Kollegen in den vergangenen Tagen – ob in Gifhorn, Rühen
oder Neudorf-Platendorf. Zum
Beispiel ein Motorradfahrer in
Rühen, mit Tempo 78 innerorts

erwischt: Noch vor wenigen
Wochen hätte er seinen Führerschein behalten dürfen.
Schärfere Sanktionen hält
Reuter „für folgerichtig“.
Überhöhte Geschwindigkeit
sei immer noch eine der
Hauptursachen für schwere
Unfälle. Das sagt auch Dietrich. Schon fünf Kilometer
mehr erhöhten den Bremsweg
beträchtlich, das könne innerorts den Unterschied ausmachen, ob das Auto noch vor
dem auf die Straße rennenden
Kind zum Stehen komme. „Es
gibt nur ein gesundes Miteinander, wenn die Regeln eingehalten werden.“ Ohne
Strafandrohung scheine es
nicht zu laufen: „Es hilft ja
nichts Anderes.“

Thomas Brusch vom Automobilclub Gifhorn im ADAC
hält höhere Geldstrafen für
richtig, aber den Führerscheinentzug so früh für überzogen. „Die vorige Regelung
hatte eigentlich gereicht.“
Vier Wochen auf den Führerschein verzichten zu müssen,
bedrohe viele Leute in ihrer
Existenz. Das sei unverhältnismäßig. „Es sind viele auf
ihren Führerschein angewiesen, gerade im ländlichen Bereich.“
Deshalb rechnet Michael
Klusmann mit einer Flut an
Gerichtsterminen, weil noch
mehr Autofahrer rechtlich um
ihre Fahrerlaubnis kämpfen
werden. Persönlich hat auch
er Bauchschmerzen mit der

Weil die Corona-Krise den
Alltag vieler Gifhorner fest im
Griff hat, ist die Verschärfung
der Strafen für zu schnelles
Fahren offenbar an vielen unerkannt vorbeigerauscht. Dagegen hatten wohl einige
Autofahrer den Eindruck, die
Polizei kontrolliere während
der Pandemie nicht mehr so
viel – ein folgenschwerer Irrtum, wie Michael Klusmann
von der Verfügungseinheit
der Gifhorner Polizei klar
stellt. „Wir haben in der
jüngsten Zeit massenweise
Verkehrsbeschwerden“, sagt
Klusmann. Anwohner berichteten von Rasereien etwa auf
Calberlaher Damm, Sonnenweg und Wolfsburger Straße
in Gifhorn oder auf der Oebisfelder Straße in Rühen.
„Wir sind den Beschwerden
nachgegangen.“ Und haben
festgestellt: „Die Leute fahren tatsächlich zu schnell.“
Dabei habe man noch eine
weitere Feststellung gemacht, die jahrelange Erfahrungen mit Raserei-Klagen
aus Siedlungen erneut bestätige: „Es sind die Anwohner
selbst.“

herab gesetzten Grenze für
den
Führerscheinentzug.
Seine Befürchtung ist, dass
man mit dieser Keule oft „die
falschen“ Verkehrsteilnehmer treffen werde – nicht jene
Raser und Heizer, die Klusmann am liebsten aus dem
Verkehr ziehen würde, sondern jene Durchschnittsfahrer, die einmal nicht aufpassten, aber ansonsten kaum
auffielen.

Altes Klinikum: Freitag Entscheidung zu Entwürfen
Jurysitzung im Ratssaal mit Präsentation – Abrissarbeiten kommen schneller voran als gedacht
Von Dirk Reitmeister

Gifhorn. Die Stunde der
Wahrheit naht: Nicht mal
mehr eine Woche, und dann
soll feststehen, welcher Architekten-Entwurf zum städtebaulichen Rahmenplan für das
Gelände des alten Klinikums
in Gifhorn zum Zuge kommt.
Derweil läuft der Abriss auf
Hochtouren – und kommt bislang schneller voran, als der
Investor gedacht hatte.
Wäre er lang nach oben
ausgestreckt, ragte der Bagger-Arm 24 Meter weit nach
oben und wäre höher als der
zum Abbruch stehende nördliche Gebäudetrakt des ehemaligen
Kreiskrankenhauses.
Die hydraulische Schere an
seinem Ende ist so groß wie ein
Kleinwagen. Sie beißt sich immer weiter rein in die Mauern,
die einst Radiologie, Verwaltung und Stationen beherbergten.
Voran kommen auch die
Planungen für das, was dort
mal stehen wird. Im April blieben zwei von vier Architekten-Entwürfen übrig, nun sind
auch die Änderungsvorschläge aus den jüngsten Jury-Sit-

Abriss schreitet voran: Das Unternehmen ist bislang schneller, als
gedacht. Freitag steht eine wichtige Entscheidung zur zukünftigen
Bebauung des alten Klinikgeländes in Gifhorn bevor. foto: Sebastian Preuß

zungen eingebaut. Am Freitag, 15. Mai, ist nun der große
Tag. In einer Sitzung der Jury
im Ratssaal des Rathauses –
mit entsprechenden Coronakonformen Abstandsregeln –
wollen die beiden Architekturbüros ihre Vorschläge präsentieren, sagt Ingo Damaschke, Geschäftsführer der Bremer Asset-Gruppe. „Ich hoffe,
dass noch am Abend eine Entscheidung steht.“ Die soll An-

fang Juni der Politik vorgestellt werden. „Da laufen gerade die Terminabsprachen.“
Derweil türmen sich auf
dem Gelände neue Berge auf.
Trümmerhaufen in unterschiedlichen Brockengrößen
bilden einen Gebirgszug dort,
wo einst die Kinder- und Jugendklinik stand. Dazwischen
fahren die Baumaschinen des
Abbruchunternehmens
hin
und her. Immer wieder sind

Schaulustige an der Baustelle
– oder drauf, berichten Bauarbeiter. Einige seien so neugierig, dass sie auf Tuchfühlung zu den Arbeiten gehen.
„Ich bin hier geboren“, heiße
es dann schon einmal im Angesicht der Trümmer jener
einstigen Geburtsstätte, berichtet ein Arbeiter kopfschüttelnd.
„Ich höre schon, dass das
Vorhaben im Fokus steht“,
sagt Damaschke. Er glaube,
dass viele Gifhorner froh seien, dass die Zeit der illegalen
Nutzung und Brandstiftungen
vorbei sei und sich etwas tue
auf dem Gelände. Und das
zurzeit schneller, als Damaschke gedacht hatte. Ursprünglich rechnete er damit,
dass der Abrissunternehmer
im November durch sein
könnte. „Wenn er so weiter
macht, wird er nach den Sommerferien fertig sein.“ Doch zu
sehr frohlocken will Damaschke nicht: Der Baufachmann
weiß, dass immer etwas dazwischen kommen kann, wo
Bagger ihre Kreise ziehen.
Nicht nur deshalb bleibt
Damaschke bei seinem ursprünglichen Zeitplan, was

den Neubau angeht: Satzungsbeschluss im zweiten
Quartal 2021, im Sommer 2021
Baurecht, im Herbst 2021 erste
Baugenehmigungen.
Denn
der Abriss hat – zumindest
wenn er schneller ist – keinen
Einfluss auf den Beginn des
Neubaus. „Das Baurecht ist
ein Prozess, der nichts mit dem
Abriss zu tun hat.“
Auch das, was am Freitag
entschieden wird, ist nur ein
Schritt von mehreren. Dabei
geht es erst einmal um den
städtebaulichen Rahmenplan,
den „Fußabdruck“, wie es
Ingo Damaschke nennt. Dann
steht fest, wo welches Gebäude hin kommt und wie hoch es
sein wird, wo die Straßen verlaufen und die Kita ihren
Standort hat. Es geht erst einmal um den Platz, der eingenommen wird. Einen Umriss.
Erst danach kommt das Gesicht, also „wo sind die Balkone und wo nicht“.
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