
Das Thema lautet: Hochwasser
Von AnDreAs Zimmer

Hemmingen.Hochwasserschutz
und Lärmschutz an der B-3-Orts-
umgehung: Das sind am Montag-
abend die beherrschenden The-
men beim ersten Stadtgespräch
von Ratsfraktion und Ortsverband
der Hemminger Bündnisgrünen
gewesen. Ein bestimmtes Thema
war nicht vorgegeben.

Die Reihe werde fortgesetzt –
möglichst immer an jedem dritten
Montag im Monat um 19.30 Uhr,
kündigte der Fraktionsvorsitzende
Jürgen Grambeck an. Gibt es ent-
sprechende Räume, solle kein
Stadtteil ausgelassen werden. Das
nächste Treffen am 20. April sei vo-
raussichtlich in Hemmingen-Wes-
terfeld mit Schwerpunkt Radver-
kehrskonzept oder Hochwasser-

schutz. Schon am Montagabend
gingen die Meinungen über Letz-
teres auseinander. Das Spektrum
reichte von unabwendbar bis hin
zur Ablehnung wegen der hohen
Kosten. Beim Lärmschutz an der
B-3-Ortsumgehung solle geprüft
werden, was zusätzlich zu den vor-
handenen Plänen machbar ist.
Mit neun Teilnehmern, darun-

ter vier Nicht-Parteimitglieder, war

die Runde am Montag überschau-
bar. „Es ist ein Versuch, mit den
Menschen auf diesemWeg in Kon-
takt zu treten“, sagte Grambeck.
„Zudem ist es wichtig, dass wir
eine Reflektion auf unsere Politik
erhalten.“ Bislang und weiterhin
seien die monatlichen Ortsver-
bandsversammlungen öffentlich.
Doch zu den Teilnehmern gehö-
ren meist Parteimitglieder.

Reihe „Grünes Stadtgespräch“ hat begonnen – Auch B-3-neu-Lärmschutz angesprochen

mit dem Kartenkauf wird
die Jugendpflege unterstützt

Von AnDreAs Zimmer

Hemmingen-WesTerfelD. Ein
Krimi-Dinner zugunsten der
Hemminger Stadtjugendpflege ist
für Freitag, 20. März, geplant.
Thorsten Sueße liest bei dem Vier-
Gänge-Menü aus seinem Buch
„Die Tote und der Psychiater“. Be-
ginn ist um 18 Uhr im Restaurant
Bianco am Rathausplatz in Hem-
mingen-Westerfeld.
Der Kriminalroman mit Thril-

lerelementen, der in Hannover
spielt, dreht sich ummehreremys-

teriöse Todesfälle,
eine psychiatrische
Klinik und eine ge-
heime satanische
Sekte. Der Arnumer
Sueße arbeitet als
Psychiater und da-
mit regelmäßig mit
der Polizei zusam-
men und hat außer-
dem schauspieleri-

sche Erfahrungen.
Das vor etwa einem Jahr er-

schienene Buch „Die Tote und der
Psychiater“ ist der zweite Fall mit

Dr. Mark Seifert. Der dritte Fall soll
im Herbst 2016 veröffentlicht wer-
den.
Sein aktuelles Buch mit etwa

450 Seiten, erschienen bei C.W.
Niemeyer, hatte Sueße erst vor we-
nigen Tagen auf der Leipziger
Buchmesse vorgestellt.

Thorsten Sueße liest bei Krimi-Dinner am Rathausplatz

Thorsten
sueße

Herkunft des
Tigerpython
bleibt unklar
Hemmingen.Der 2,70Meter lan-
ge Tigerpython, den ein Kind am
Wochenende tot im Sundern ge-
funden hat, stammt aus keinem
Haushalt im Hemminger Stadtge-
biet. Bei der zuständigen Landes-
behörde ist zumindest keine sol-
che Riesenschlange gemeldet. Das
teilte die Polizei gestern auf Anfra-
ge mit.
Da auch sonst keine Hinweise

eingegangen seien, bleibe unklar,
wie der Python in den Wald ge-
langt ist, sagte Rüdiger Pietsch,
Leiter des Kriminal- und Ermitt-
lungsdienstes im Kommissariat
Ronnenberg. Möglich sei, dass die
Schlange in Hemmingen inoffi-
ziell gehalten wurde und ausge-
büxt ist. Nicht auszuschließen sei
auch, dass sie – tot oder lebendig –
ausgesetzt wurde. Für die Region
Hannover seien zahlreiche Tiger-
pythons verzeichnet. Die Riesen-
schlangen sind meldepflichtig. zi

Kurs rund
um Tablets
Arnum. Wie ist ein Tablet zu be-
dienen? Das lernen die Teilneh-
mer von 9 bis 13 Uhr in einem
Computerkurs am Freitag,
20. März, im Gemeindehaus der
Arnumer Friedenskirchengemein-
de. Sie erfahren unter anderem,
wie sie mit Spracheingabe im In-
ternet surfen und wie sie mithilfe
von GPS ihr abgestelltes Auto wie-
derfinden können.
Das Betriebssystem Windows 8

ist das Thema am selben Tag von
14 bis 18Uhr. Die Frauen undMän-
ner werden gebeten, ihre eigenen
Geräte mitzubringen, da nur eine
begrenzte Zahl vorhanden ist. Nä-
here Informationen, auch zu An-
meldungen und Kosten, erteilt Do-
zent Michael Adam unter Telefon
(0 50 72) 77 26 01. zi

Schüler spielen
Abgeordnete
der Region
Hemmingen/HAnnoVer.
Schüler aus der Region Hannover,
darunter etwa 30 von der KGS
Hemmingen, schlüpfen erstmals
in die Rolle von Regionsabgeord-
neten. Bei dem Planspiel „Pimp
Your Town“ simulieren sie unter
anderem eine Regionsversamm-
lung. Sie tagt am Freitag, 20. März,
ab 11.30 Uhr öffentlich unter der
Leitung des tatsächlichen Vorsit-
zenden Bodo Messerschmidt.
Die Region lädt im Zuge ihrer

politischen Bildungsarbeit ins Re-
gionshaus an der Hildesheimer
Straße 18 ein. Teilnehmen werden
neben den Hemminger Schülern
der achten bis zehnten Klassen
auch solche aus den Gymnasien
Tellkampfschule und Lutherschu-
le aus Hannover sowie aus der Re-
alschule Isernhagen. Drei Klassen
bilden jeweils eine Fraktion, eine
vierte wird zum Presseteam. Das
Planspiel dauert drei Tage. Vorbe-
reitet und begleitet wird es vom
Verein Politik zum Anfassen aus
Hannover.
Dieser hatte auch die fiktive

Ratssitzung Anfang dieses Monats
in Hemmingen betreut. Daran
nahmen mehr als 90 Kinder des
achten Jahrgangs der Hemminger
KGS teil. zi

Professor
spricht über
Wilkenburg

WilKenburg. Bei Vorträgen von
Professor Carl-Hans Hauptmeyer
muss manmit allem rechnen. Mit-
te vergangenen Jahres beispiels-
weise, als er erstmals in einem
Bäckereicafé in Hemmingen-Wes-
terfeld sprach, stieg er überra-
schend auf eine Sitzbank, um an
einem Bild an der Wand etwas bes-
ser zeigen zu können. Und bei der
Stadt Pattensen, die ihn 2014 als
Redner für ihren Neujahrsemp-
fang einlud, kritisierte er mal eben
die vielen Fotos von Friedhöfen auf
der städtischen Internetseite, wo
man doch Pattensen viel lebendi-
ger darstellen könne.
Am Freitag, 20. März, ist Haupt-

meyer, der in Lüdersen wohnt, in
Wilkenburg zu Gast. Der Anlass:
Die St.-Vitus-Kirche ist 875 Jahre
alt. Deswegen hält er einen Vortrag
mit dem etwas sperrigen Titel
„Zwischen Hildesheim und Han-
nover: Wie sich Herrschaft im Mit-
telalter entwickelte und welche
Rolle Wilkenburg dabei spielte“.
DochHauptmeyerwird in gewohn-
ter Weise das Thema ebenso infor-
mativ wie unterhaltsam transpor-
tieren.
Die Kirchengemeinde Wilken-

burg-Harkenbleck und der Hei-
matbund Hemmingen laden zu
der Veranstaltung ein, die um 19.30
Uhr in der Vitus-Kirche beginnt.
Der Eintritt ist frei, die Organisato-
ren bitten um Spenden. zi

Anlass: Vitus-Kirche
ist 875 Jahre alt

Wahlen beim
Sportverein
WilKenburg. Der Sportverein
(SV) Wilkenburg wählt in der Jah-
resversammlung am Sonnabend,
21. März, einen neuen zweiten
Vorsitzenden. Der bisherige Amts-
inhaber Maximilian Grett gibt die-
se Aufgabe aus beruflichen Grün-
den ab. Zu wählen sind unter an-
derem auch ein Schatzmeister und
ein Sportwart.
In der Zusammenkunft, die um

19.30 Uhr in der Vereinsgaststätte
an der Alten Dorfstraße beginnt,
ehrt der Verein zudem mehr als
15 Mitglieder. Sie halten der Sport-
gemeinschaft seit 60, 50 oder 40
Jahren die Treue. Ferner stehen
Berichte und der Etatvorschlag
2015 auf der Tagesordnung. zi

ein neues schild
(großes bild) weist
jetzt in richtung
Vitus-Kirche. Dort
machen sich in

einem nahe gelege-
nen garten die
frühlingsblüher
breit (links). Doch
die steigenden
Temperaturen
dürfen nicht
überschätzt

werden: Die Pferde
auf einer Wiese

unweit der Kirche
(rechts) tragen

noch den
wärmenden
umhang.
Zimmer (3)

Eine Karte kostet 39,50 Euro.
Davon erhält die Jugendpfle-

ge 3 Euro. Vorbestellungen sind
möglich unter Telefon (05 11)
76 82 14 08 und per E-Mail an info@
ristorante-bianco.de.

i
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