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Kreischorverband Celle e.V.

Jugendkantorei St. Laurentius
bei den Kinder- und Jugendchortagen

Bereits seit 10 Jahren nimmt die Jugendkantorei an den Kinder- und Jugendchortagen teil.
Unter dem Motto: "Das junge Celle singt" fanden am Wochenende die 18. Celler Kinderund Jugendchortage statt. An zwei Tagen
wurden drei kostenlose Konzerte mit 14 Chören und 400 Sängerinnen und Sängern vom
Kreischorverband auf die Beine gestellt. Kreischorleiter und Organisator Egon Ziesmann
sprach gar von einer Volljährigkeit der Jugendchortage. Zum 18. Mal fand das Chorfestival
in der Aula des Schulzentrums an der Burgstraße statt. Die Chöre, in ihrer Altersstruktur
sehr unterschiedlich, singen ja nicht gegen,
sondern miteinander. Sie wollen voneinander
lernen und das tun sie auch. "Es ist für die
qualitative Entwicklung wichtig, auch außerhalb des engen schulischen Rahmens aufzutreten und sich den verdienten Lohn des Beifalls abzuholen", so Ziesmann. Im zweiten
Konzert am Samstag traten dann auch die
Jugendlichen des Chores von St. Laurentius
auf die Bühne. Viele der Mitglieder sind schon
etliche Jahre dabei. Mit durchweg hohem Niveau überzeugte der Chor das Publikum. Er
präsentierte sich mit einer guten klanglichen

Ausgewogenheit. Besonders hervorzuheben
war die solistische Einlage der Sängerin Lea
Giese, sie sang glanzvoll die solistischen Einlagen bei "Mitten unter uns" von Evelyn und
Michael Krimmer. Auch "Mad World" von Roland Orzabal und "I have a dream" von Mary
Donelly, mehrstimmig gesungen, zeugten von
der großen Bandbreite der Sänger und Sängerinnen. Oliver Krause, der Dirigent und Leiter der Jugendkantorei, hatte seinen letzten
Auftritt mit den Jugendlichen, denn er scheidet nach zehnjähriger Leitung auf eigenen
Wunsch aus. So setzte er mit seiner Jugendkantorei ein besonderes Glanzlicht ans Ende
des Festivals. Text: Ute Schworm
Foto: Joschua Claassen

Blue Diamonds e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder,
liebe Eltern der Diamond Cadets,
zur Jahreshauptversammlung möchten wir
euch herzlich einladen.
Sie findet am Freitag, 13. März 2020 um
19:30 Uhr im Musikzentrum, Im Westfeld 13,
29336 Nienhagen statt.

Die Mitglieder der Diamond Cadets werden
bei Interesse gebeten, in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten an der Versammlung
teilzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Hildebrandt, 1. Vorsitzender
Martin Kulinski, 2. Vorsitzender

SoVD - Ortsverband Bröckel / Langlingen

Mitgliederversammlung mit Wahlen
am 14.03.2020 um 17.00 Uhr
im Schützenhaus in Bröckel

7. März 2020/11

Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Sommer (Grüne):SPD und CDU für
Haldendeponie in Wathlingen

Der Antrag der Landesgrünen Kalihalden in
Niedersachsen zu sanieren und nicht einfach
mit Bauschutt und anderen Industrieabfällen
abzudecken, ist von der SPD und CDU im
Landtag in der letzten Woche in Hannover
abgelehnt worden.
"Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Hemmungslos setzt Kali&Salz gemeinsam mit der
SPD/CDU-Landesregierung unter anderem
die umweltschädliche sogenannte "Begrünung" der Halde in Wathlingen durch", so der
umweltpolitische Sprecher der Kreistagsgrünen, Gerald Sommer. "Herr Lies (SPD) ist ein
Wirtschaftsminister in grünen Kleidern und
kein Umweltminister. Der Rechtsstaat wird
dabei außer Kraft gesetzt, denn bis heute ist
der fertiggestellte Bau des Recycling-Platzes
illegal, da kein Einvernehmen des Landkreis
Celle vorliegt. Leider unternimmt Landrat
Wiswe (CDU) nach einer Kommunikation mit
dem Wirtschaftsminister Althusmann (CDU)
nichts um die Bürger der Samtgemeinde
Wathlingen zu schützen. Am Dienstag werde ich im Kreis-Umweltausschuss dazu eine
Anfrage stellen."
Die grüne Landtagsabgeordnete Imke Byl
sagte dazu in ihrer Rede im Landtag: "Unser
Ziel mit diesem Antrag war es, auf die negativen Auswirkungen der geplanten Haldenabdeckungen auf Mensch und Umwelt hinzuweisen: Grundwasserversalzung, faktische
Bauschuttdeponien gleich neben Wohnbebauung, fehlende Verursacherhaftung. Doch
SPD und CDU haben offensichtlich kein Interesse an diesem Umweltthema. Obwohl
viele Fragen offen sind, obwohl Alternativen
zum aktuellen Vorgehen offensichtlich nicht
wirklich geprüft wurden, obwohl sich das
Landesbergamt widerspricht, wollen sie mit

den Haldenabdeckungen Fakten schaffen und
Ewigkeitslasten verursachen. Selbst eine
Anhörung zu diesem Thema im Fachausschuss haben die Fraktionen von SPD und
CDU abgelehnt, um das Thema schnell
wieder zu beerdigen. Doch die Grundwasserversalzung wird mit den Haldenabdeckungen nicht gestoppt, sondern nur verlangsamt.
Auch die Anwohner*inneninteressen finden
bei der GroKo kein Gehör. So wie es ist, kann
es nicht bleiben. Die Althalden sind eine Altlast, die das Grundwasser verschmutzen. Es
muss ein Sanierungskonzept her. Die geplanten Abdeckungen der Halden mit Bauschutt
sind reines Greenwashing. Eine bestehende
Altlast soll unter einer dicken Schicht Abfall
begraben werden. Das löst keine Probleme,
sondern schafft zusätzliche Probleme. Mit
den Haldenabdeckungen werden die Kalihalden zu Ewigkeitslasten - die Probleme werden zementiert. Die Abdeckungen sind nicht
wasserdicht, das heißt es wird weiter Salzwasser ausgewaschen, das das Grundwasser kontinuierlich weiter verschmutzt. Wir
brauchen eine ehrliche und transparente Debatte, wie mit den Altlasten der Kaliindustrie
umzugehen ist. Die Verursacher müssen für
die Sanierung ihrer Hinterlassenschaften in
Haftung genommen werden. Alternativen wie
der weitere Rückversatz untertage und die
wirtschaftliche Nutzung der Rohstoffe der
Rückstandshalden müssen geprüft werden.
Oberstes Ziel des Landes sollte es sein, unnötige Belastungen für die Anwohner*innen
zu vermeiden. In Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen müssen die Salzauswaschungen in Bäche, Flüsse und Grundwasser wirksam gestoppt werden." Gerald
Sommer

SoVD Wathlingen

Gemeinsames Mittagessen

Einmal im Monat treffen wir uns Freitags zum gemeinsamen Essen mit Kino. Das nächste
Für die anschließend gereichte Vesperplatte erheben wir einen Beitrag von 7,- € für Mit- Essen des SoVD OV Wathlingen findet am Freitag, 13.03. 2020 um 12 Uhr im 4G-Park
glieder und 8,- € für Gäste. Anmeldungen werden bis zum 10. März 2020 unter 05144 / statt. Alle Mitglieder und Freunde des SoVD sind herzlich eingeladen. Anschließend bieten
wir für alle, die etwas mehr Zeit mitgebracht haben, einen Film im kleinen Kino an.
8617 entgegen genommen. Auch interessierte Gäste sind herzlich willkommen.

Bürgerinitiative Umwelt Wathlingen

Bürgerinitiativen fordern vor dem Landtag Stopp von Kalihaldenabdeckungen

Am 26. Februar hat ein Bündnis von Bürgerinitiativen aus Giesen, Ronnenberg, Uetze und
Wathlingen vor dem Niedersächsischen
Landtag gegen Kalihaldenabdeckungen und
für die Beseitigung der Halden demonstriert.
An diesem Tag stand im Landtag der - von
der FDP unterstützte - Antrag von Bündnis 90/
Die Grünen auf der Tagesordnung, den niedersächsischen Abfallwirtschaftsplan zu überarbeiten. Ziel dieses Antrages war, Kalihalden
nicht mehr als Deponieraum einzuplanen und
(wie in Wathlingen und Ronnenberg geplant)
mit mineralischen Abfällen abzudecken.
Eine Anhörung von kritischen Experten und
Initiativen im Fachausschuss zu diesem Themahatten die Fraktionen von SPD und CDU
im Vorfeld abgelehnt.
Über 50 Teilnehmer der Kundgebung ließen
sich von dem ungemütlichem Wetter nicht
abhalten und haben ein starkes Signal des
Protestes an die Landesregierung gesendet.
Es darf nicht zugelassen werden, dass Firmen, wie K+S mit der Abfallentsorgung Gewinne auf Kosten von Anwohnern und Umwelt machen -die haben unter jahrzehntelangem Lkw Verkehr, Lärm und Staub zu leiden.
Die Kalihalden in Niedersachsen gefährden
Grundwasser und Oberflächengewässer.
Salze und Schadstoffe werden durch Niederschläge nach und nach ausgewaschen und
in die Umwelt getragen.
Der niedersächsische Abfallwirtschaftsplan
in seiner aktuellen Fassung favorisiert als scheinbare - Abhilfe die Abdeckung der im

Land verteilten Kali- oder besser Salzhalden
mit belastetem Bauschutt und Boden sowie
unter anderem Schlacken aus Kohlekraftwerken und der Industrie.
Die Landesregierung hält unverständlicherweise an den Halden-Abdeckungen fest, obwohl auch diese die Bildung und den Abfluss
von salzigen Wässern nur verzögern, aber
nicht unterbinden können. Es gibt keine positiven Langzeiterfahrungen mit solchen Abdeckungen, wie der in Sehnde bereits errichteten. Da keine wirksamen Basisabdichtungen unter den Halden vorhanden sind, gehen selbst die Betreiber davon aus, dass es
auch weiterhin zu Versickerungen aus den
porösen Halden ins Grundwasser kommt.
Die Abdeckungen mit riesigen Mengen mineralischer Abfälle bedeuten einen enormen
zusätzlichen Flächenverbrauch und zusätzliche Schadstoffe.
Durch ihr Gewicht können sie die Halden noch
weiter ins Grundwasser drücken, so dass diese auch an der Basis aufgelöst werden.
Aus Sicht der Bürgerinitiativen handelt es sich
dabei um klassische Deponien, die den Betreibern hohe Gewinne versprechen. Eine
Lösung dieses Problems kann nur in der Beseitigung der Halden liegen - u.a. durch Rückversatz in noch offene Bergwerke.
Erschreckend in der Diskussion mit dem
Umweltminister vor dem Landtag und in den
Redebeiträgen von SPD und CDU war die offensichtliche Unkenntnis bis hin zu schlichter Ignoranz der Fakten.

Da behauptet der Redner
der CDU fälschlicherweise, es sei in den Bergwerken kein Hohlraum mehr
vorhanden. Da behauptet
der Umweltminister Lies, es
handele sich bei den Abdeckungen gar nicht um Deponien. Warum? Weil die
Abfälle nicht deponier t,
sondern verwertet, ja sogar
"recycelt" würden. Die
Schadstoffe in den Abfällen
bleiben bei diesem rein formalen Vorgang allerdings - Bürgerinitiativen und die Landtagsabgeordneten Imke Byl (Bündnis
Schadstoffe! Wie hat die 90/Die Grünen) und Jörg Bode (FDP) im Streitgespräch mit
Abgeordnete Byl aus der Umweltminister Lies (SPD) bei der Demonstration gegen
Fraktion von Bündnis 90/ Kalihaldenabdeckungen vor dem Landtag in Hannover
Die Grünen das so treffend genannt: "Green- nicht geprüft worden sind und obwohl sich
washing", also etwas Umweltschädliches das Landesbergamt bezüglich der Zustände
grün aussehen lassen.
an den Halden laufend widerspricht, sollen
Die im niedersächsischen Aktionskreis Kali mit den Haldenabdeckungen Fakten geschafund Salz zusammengeschlossenen Bürgeri- fen werden.
nitiativen kritisieren insbesondere, dass kei- Das von der Landesregierung letztlich
ne gründlichen Untersuchungen der jeweili- beschlossene(Noch-)Festhalten an den gegen Umweltsituation an den Halden durch- planten Haldenabdeckungen ist Menschen
geführt werden, obwohl Fachbehörden an- und Umwelt gegenüber unverantwortlich.
derer Bundesländer diese als Standard an- Ein großer Erfolg der Arbeit der Bürgerinitiasehen. Zudem werden Informationen, die tiven ist die in der Landtagssitzung ganz deutseitens des Landesbergamtes in Erörte- lich gewordene Ablehnung vonHaldenabderungsterminen bereits zugesagt worden sind, ckungen über Parteigrenzen hinweg!
nicht geliefert.
Natur statt Deponie!
Obwohl also noch viele Fragen offen sind, Holger Müller
obwohl Alternativen zu den Abdeckungen

