
Kreis Holzminden „in der engerenWahl“
Landkreise informieren über Standortsuche für Atommüllendlager

KREIS HOLZMINDEN (r). Seit
letztem Jahr ist auch der
Landkreis Holzminden in die
„engere Wahl“ für ein Atom-
müllendlager in Deutschland
gekommen. Konkret heißt das
zunächst, dass der Landkreis
geologisch gesehen wie etwas
mehr als die Hälfte des ge-
samten Bundesgebietes für
solch ein Lager in Frage
kommt. Was das genau be-
deutet und welche Ergebnisse
es bei der weiteren Eingren-
zung gibt, darüber wollen die
vier im REK Weserbergland-
plus zusammengeschlossenen
Landkreise Holzminden, Ha-
meln-Pyrmont, Schaumburg
und Nienburg gemeinsam in-
formieren. „Wir sind froh, dass
wir künftig offen und transpa-
rent über die Endlagersuche

berichten können“, erklärt
Landrat Michael Schünemann
dazu.
Bis 2031 soll in Deutschland

ein Endlagerstandort gefun-
den werden, der die Ver-
mächtnisse der Kernenergie-
nutzung für eine Million Jahre
sicher verwahrt. Im „Zwi-
schenbericht Teilgebiete“ der
Bundesgesellschaft für Endla-
gerung gelten derzeit 54 Pro-
zent der bundesweiten Fläche
als geeignet. Dieser erste
Schritt des Verfahrens kon-
zentriert sich auf die Geolo-
gie. Ziel des nächsten Schritts
ist die weitere Eingrenzung zu
„Standortregionen“, die zu-
nächst oberirdisch genauer
untersucht werden sollen. Die
Kreisverwaltung Holzminden
verfolgt die einzelnen Verfah-

rensschritte des Standortaus-
wahlverfahrens genau.
Darüber hinaus kooperiert

der Kreis Holzminden mit den
Landkreisen Hameln-Pyr-
mont, Schaumburg und Nien-
burg/Weser, die seit mehr als
15 Jahren die Regionale Ent-
wicklungskooperation Weser-
bergland-plus (REK) bilden.
Die vier Landkreise arbeiten
nun gemeinsam an einem re-
gional zugeschnittenen Infor-
mationsgebot für die Öffent-
lichkeit. Vom Land Nieder-
sachsen wird das finanziell
unterstützt.
Die vier Landkreise haben

das Fachbüro OECOS GmbH
beauftragt, die Ergebnisse des
Zwischenberichtes zur Stand-
ortauswahl aufzubereiten und
die regionale Betroffenheit in

einem Informationsbericht so-
wie durch anschauliche Kar-
ten aufzuzeigen. Der Ergeb-
nisbericht soll bis November
2021 veröffentlicht werden.
Zudem wird der aktuelle
Stand des Auswahlverfahrens
auch auf einer Informations-
plattform auf der Webseite der
REK Weserberglandplus über-
sichtlich dargestellt werden.
Koordinatorin für das The-

ma bei der Kreisverwaltung
Holzminden ist Regionalpla-
nerin Jessica Schubert. Neu-
igkeiten wird der Kreis über
die Internetseite www.land-
kreis-holzminden.de/endla-
gersuche bekannt geben.
Bundesweite Informationen
bietet die Bundesgesellschaft
für Endlagerung www.bge.
de/de/endlagersuche.
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Leise kommt an!
ADAC und Samtgemeinde Boffzen bitten Motorradfahrer mit Schilderaktion um Rücksicht und weniger Lärm

LAUENFÖRDE (r/rei). Im Kreis
Holzminden nichts Neues:
Kurvenreiche und bergige
Straßen mit schnellen Passa-
gen in schöner Landschaft
sind besonders beliebt bei
Motorradfahrern. Und die
Zahl der Biker steigt. Laut
ADAC sind rund 439.700 Mo-
torräder derzeit in Nieder-
sachsen zugelassen, 10.000
mehr als im vergangenen
Jahr. Vor allem an den Wo-
chenenden sind sie zahlreich
auf den attraktivsten Strecken
im Land unterwegs, bekannt-
lich befinden sich davon
gleich mehrere im Kreis Holz-
minden. Inzwischen bekom-
men die vom Lärm gebeutel-
ten Anwohner sogar Unter-
stützung vom Automobilclub.
Auch der ADAC kritisiert,
dass nicht alle Motorradfahrer
leise und rücksichtsvoll unter-
wegs sind. Entsprechend hoch
ist teilweise der Lärmpegel.
Im Bundesrat waren daher be-
reits Fahrverbote an Sonn-
und Feiertagen beziehungs-
weise Straßensperrungen im
Gespräch.
Der ADAC ist jedoch gegen

solche Pauschalstrafen und
setzt stattdessen auf gezielte
Kontrollen und die Ahndung
von Verstößen, zumal die
Sperrung beliebter Motorrad-
strecken lediglich dazu führen
würde, dass auf andere Stre-

cken ausgewichen wird.
Mit der Aktion „Leise

kommt an!“ appelliert der
ADAC mit speziell entwickel-
ten Hinweisschildern an die
Biker, rücksichtsvoller unter-
wegs zu sein. Am Mittwoch
wurden gemeinsam mit dem
Holmindener Landrat Michael
Schünemann und dem Boffze-
ner Samtgemeindebürger-
meister Tino Wenkel die ers-
ten drei Schilder in Nieder-
sachsen aufgestellt: „Leise
fahren. Lärm ersparen!“ heißt
es nun an der Ortsdurchfahrt
in Lauenförde.
Der ADAC Niedersachsen/

Sachsen-Anhalt will damit die
Motorradfahrer gezielt an-
sprechen und das Problembe-
wusstsein schärfen, denn „ihr
Hobby darf nicht zu einer Be-
lastung für andere werden,“
betonte ADAC-Verkehrsex-
pertin Cristin Ruschmeyer vor
Ort. Immerhin lasse sich
durch den Fahrstil die Laut-
stärke der Maschine stark be-
einflussen.
„Wir möchten, dass Besu-

cher und Bewohner unsere
schöne Landschaft gleicher-
maßen genießen können“,
kommentiert Landrat Michael
Schünemann die ADAC-Kam-
pagne. „Deshalb appellieren
wir an alle Motorradfahrer,
Rücksicht auf die Menschen
hier zu nehmen. ‚Leise kommt

an!‘ ist die richtige Botschaft
für den Landkreis Holzmin-
den.“
Boffzens Samtgemeinde-

bürgermeister Tino Wenkel
begrüßt die Aktion „Leise
kommt an!“ ausdrücklich.
„Ich halte nichts davon, Ver-

bote im großen Stil in Form
von Streckensperrungen aus-
zusprechen. Diese Maßnahme
richtet sich nicht pauschal an
alle Motorradfahrer, es geht in
erster Linie um die sehr lauten
ihrer Zunft. Belastbare
Schwerpunktauswertungen

und Einzelfallbetrachtungen
sollten im Rahmen der Ver-
kehrsüberwachung wirksam
angewendet werden. Motor-
radfahrer sind gern gesehene
Gäste in unserer Region!“
Für den ADAC ist Lärm-

schutz ein bedeutendes The-

ma, denn viele Menschen füh-
len sich von Verkehrslärm be-
lästigt. Knapp ein Fünftel der
Mitglieder empfindet die Ge-
räusche von Motorrädern als
belastend. Abhilfe schaffen
können aus Sicht des ADAC
folgende Maßnahmen:
• Erhöhung der Kontrolldichte
und ausreichende Ausstat-
tung der Polizei mit speziellen
Schallpegelmessgeräten
• Ahndung von Motorradfahr-
ten, bei denen Fahrer bewusst
mit hoher Drehzahl und mani-
pulierten oder nicht zugelas-
senen Auspuffanlagen unter-
wegs sind
• Nutzung sogenannter Lärm-
displays, die an besonders be-
lasteten Strecken ein Be-
wusstsein bei den Bikern
schaffen können, ohne die
Mobilität zu beschränken.
• Appell an die Motorradfah-
rer zu einer besonnenen Fahr-
weise unter Einhaltung der
zulässigen Höchstgeschwin-
digkeiten
Für die Schilderaktion ge-

gen Motorrad-Lärm hat der
ADAC 20 verschiedene Moti-
ve entwickelt und stellt sie in-
teressierten Kommunen gratis
zur Verfügung, die damit
Schilder produzieren können.
Informationen gibt es unter
www.adac-niedersachsen.de
oder unter Telefon
05102/901136.

Von links Ralph Heinemeier (Ordnungsamt der Samtgemeinde), Stephan Pirone (Motorrad-Hotel Villa
Löwenherz), Cristin Ruschmeyer (ADAC), Landrat Michael Schünemann, Samtgemeindebürgermeister
TinoWenkel. FOTO: ADAC

Verein Flugplatz Höxter-Holzminden investiert
Erneuerung der Landebahn-Befeuerung und weitere Maßnahmen trotz Corona-Einbrüchen

HÖXTER/BRENKHAUSEN (rei).
Der Verein Luftsport Höxter
stellte vor wenigen Tagen in
einem Pressegespräch seine
aktuelle Lage und vor allem
Pläne vor. Und da gab es eine
ganze Menge zu berichten. So
hat der Verein trotz Corona ei-
nen beachtlichen Mitglieder-
aufschwung zu verzeichnen
und konnte größere Investitio-
nen meistern.
Dr. Nikolaus Müller als ers-

ter Vorsitzender, Uwe Horn
als zweiter Vorsitzender und
Flugbetriebsleiter, Schriftfüh-
rer Christopher Döring und
Pressesprecher Michael Miller
richteten den Fokus zunächst
auf die neue Landebahn-Be-
feuerung: Es handele sich um
ein Investitionsvolumen im
fünfstelligen Bereich, verrie-
ten die Vorstandsmitglieder.

Für dieses Projekt wurden En-
de 2020 rund 2,5 Kilometer
Leerrohre verlegt. Möglich
war die Ausführung dank der
großen Unterstützung durch
die zuständige Bezirksregie-
rung.
Beeindruckend war aber

nicht nur die moderne Tech-
nik auf dem Flugfeld. Auch
mit den Zahlen aus der Jah-
restatistik konnte der Verein
punkten: So ist die Mitglieder-
zahl von 70 im Jahr 2020 auf
90 im Jahr 2021 angestiegen.
Im vergangenen Jahr gab es
4.200 Flugbewegungen mit
Motorflugzeugen, 4.800 mit
Ultraleichtflugzeugen und
insgesamt 8.700 Fluggäste.
Natürlich habe es Einbrü-

che wegen Corona gegeben,
betonte der Vorstand. Aber da
das Café am Flugplatz ein

entsprechendes Hygienekon-
zept umsetzte und der Flug-
platz als systemrelevant ein-
gestuft ist, hielten sich die
Ausfülle des Flugbetriebes in
Grenzen. Besonders erwähnt
wurde Andreas Otto, Kondi-
tormeister und Betreiber des
Cafés am Flugplatz. Er verfügt
über eine Sprechfunklizenz
und übernimmt als Allrounder
an Werktagen die Aufgaben
des Flugleiters und stellt da-
mit die Verkehrspflicht des
Flugplatzes sicher.
Zu den künftigen Plänen,

die der Verein vorstellte, ge-
hört zunächst die Erneuerung
der Landebahnmarkierung
und Sanierung der Risse auf
der Landebahn, den Rollwe-
gen und auf dem Vorfeld. Das
soll noch im Herbst 2021 erfol-
gen, um Frostschäden zu ver-

meiden.
Wie wichtig der Platz für al-

le Flugbegeisterten der Regi-
on ist, zeigt wohl am besten
die Auflistung der Flugschu-
len, die oben auf dem Räusch-
eberg angesiedelt sind: Mo-
torflugschule, Ultraleichtflug-
schule, Tragschrauberflug-
schule, Motorschirmflugschu-
le und Gleitschirmflugschule.
Bereits begonnen haben die

Planungen für das 50-jährige
Jubiläum des Flugplatzes, das
im Jahr 2025 gefeiert werden
kann.

In die neue Landebahnbefeue-
rung wurde eine fünfstellige
Summe investiert.
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