
CDU diskutiert
am Stammtisch
Velber. Die CDU Velber
will morgen Abend wieder
mit Bürgern am Stamm-
tisch im Gasthaus Schaper
diskutieren. Gesprochen
wird ab 19 Uhr unter ande-
rem über Aktuelles zum
Waldkindergarten. wal

Trinkwasser kann
sich verfärben
AlmhorST. Die Ortsfeuer-
wehr Almhorst reinigt am
Sonnabend, 5. November,
von 9 bis 12 Uhr dieHydran-
ten im Dorf und macht sie
winterfest. Es kann vorüber-
gehend zu ungefährlichen
Eintrübungen des Leitungs-
wassers kommen. wal

Kinderartikel
werden gehandelt
DeDenSen. Der Förderver-
ein der Grundschule Deden-
sen lädt für Sonnabend,
5. November, zu einem Kin-
derflohmarkt in die Sport-
halle ein. Von 15 bis 17 Uhr
kann gehandelt und ge-
feilscht werden. wal

Velberaner putzen
ihren ort heraus
Velber. Der Förderkreis
Schöneres Velber hofft auf
viele Helfer bei seinem
Pflanz- und Pflegetag am
Sonnabend, 5. November.
Treffpunkt ist um 10 Uhr
der Brunnen am alten Feu-
erwehrhaus. Die Helfer soll-
ten Geräte mitbringen, nach
der Arbeit wartet ein Imbiss
auf sie. wal

DrK isst Wurst und
besucht Fürstenberg
lAThWehren. Das DRK
Lathwehren bittet für Mon-
tag, 7. November, 15 Uhr,
zum Wurstessen ins Dorf-
gemeinschaftshaus. Am
Sonnabend, 3. Dezember, 13
bis 19 Uhr, wird der Weih-
nachtsmarkt in Fürstenberg
besucht, Teilnehmer zahlen
20 Euro. Anmeldungen
nimmtMonika Paland, Tele-
fon (0 51 37) 41 54, bis Sonn-
tag, 6. November, an. wal

Senioren spielen
im bürgerhaus
Gümmer/lohnDe. Das
DRK lädt Senioren für Mon-
tag, 7. November, 15 Uhr, zu
einem Spielenachmittag ins
Bürgerhaus nach Gümmer
ein. wal

hegering gestaltet
Gottesdienst mit
GroSS mUnzel. Der He-
geringMunzel, zu demauch
Teile des Seelzer Stadtge-
biets gehören, gestaltet den
musikalischen Hubertus-
gottesdienst am Sonntag,
6. November, ab 18Uhr in
der St.-Michaelis-Kirche in
Groß Munzel mit. wal
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Von GerriT PFenniG

leTTer. Carsten Bortels hat um
10Uhr alle Hände voll zu tun. Er
wiegt eine Rispe Trauben ab, sucht
ein Bund Radieschen heraus und
schenkt einer Kundin nebenbei
eine Erdbeere zum Probieren. In
der Schlange warten schon die
nächsten fünf Kunden.
So wie dem Obst- und Gemüse-

händler Bortels geht es auch den
anderen Marktbeschickern in Let-
ter. Seit sechs Wochen stehen sie
mittwochs von 8 bis 13 Uhr auf
dem Kastanienplatz. Die Verkäu-
fer, von denen sich viele vomGarb-
sener Wochenmarkt kennen, zo-
gen gestern eine positive Zwi-
schenbilanz. „Wir sind absolut zu-
frieden“, meinte Bortels. Die Lette-

raner seien ein sehr dankbares
und nettes Publikum. „Man merkt
einfach, dass es ein gewachsener
Stadtteil ist.“ Bortels will darum
auch im Winter mit seinem Stand
vertreten sein. „Wir hoffen, dass
der Platz im Winter auch gut vom
Schnee befreit wird“, sagte er.
Der Blumenhändler Jan Hoff-

mann schätzte die Entwicklung
ähnlich ein: „Wenn es so bleibt,
sind wir mehr als zufrieden.“ Ihm
mache die Arbeit mit den Kunden
in Letter viel Spaß, und der Wo-
chenmarkt schließe auch im regio-
nalen Vergleich gut ab. Das will et-
was heißen, denn Hoffmann ist
auf rund 20 Märkten in und um
Hannover vertreten. Tanja Malek
freute sich bereits über die ersten
Stammkunden. „Aber nach oben-

hin sind ja keine Grenzen gesetzt“,
sagte die Käseverkäuferin mit ei-
nem Augenzwinkern.
Auch auf der Kundenseite

kommt das Angebot auf dem Kas-

tanienplatz gut an. „Das ist nicht
nur ein Ort zum Einkaufen, son-
dern ein Treffpunkt für viele“, sagt
Ortsbürgermeister Hubertus Gärt-
ner.

letteraner nehmen markt an
Händler ziehen positives Fazit nach sechs Wochen – Kunden freuen sich über Treffpunkt

heidekraut kündet vom herbst: Auf dem Wochenmarkt in letter findet sich neben Käse- und Wurstständen auch ein blumenhändler. Oheim (2)

Gefüllte
Auslagen:
Die letteraner
nutzen den
markt nicht nur
zum einkaufen,
sondern auch
für den einen
oder anderen
Klönschnack.

Das hochwasser könnte
noch weitere Städte betreffen

Von GerriT PFenniG

leTTer. Die Verbesserung des
Hochwasserschutzes in Hannover
könnte bedeuten, dass die Verbin-
dung zwischen Letter und Stöcken
öfter als bisher durch eine Über-
schwemmung an der Leine abge-
schnitten ist. Davon ist der Velbe-
raner Professor Friedhelm Sieker
überzeugt. Gestern hat der Was-
serbauingenieur nachgelegt – wei-
tere Städte könnten von den Plä-
nen betroffen sein.
Sieker kritisiert die hannover-

schen Pläne, die kurz vor dem Ab-
schluss stehen. Laut seinen Be-

rechnungen würde eine Absen-
kung des Ihme-Pegels dazu füh-
ren, dass ein Überschwemmungs-
gebiet mit einem Rückhaltevolu-
men von über 300 000 Kubikme-
tern nicht mehr genutzt werden
könnte. Diese Wassermenge wür-
de sich zusätzlich in die Leine er-
gießen und Städte betreffen, die
weiter flussabwärts liegen – dazu
zählen Garbsen und Neustadt.
„Es ist schwer zu berechnen,

wie lange die zusätzliche Wasser-
menge im Unterliegerbereich
bleibt“, sagte Sieker. Schlimmsten-
falls sei es nötig, Verbindungsstra-
ßen wie die Stöckener Straße zu

erhöhen. Sieker warnte davor, dass
Städte, die flussaufwärts liegen,
sich dem hannoverschen Vorbild
anschließen könnten. „Wenn das
Schule macht, wird es insgesamt
schlechter.“
Der Niedersächsische Landes-

betrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN)
teilt Siekers Einschätzung dage-
gen nicht. Im Planfeststellungsbe-
schluss für die Ihme-Abgrabun-
gen geht der NLWKN nur von ei-
nem maximal einen Zentimeter
höheren Hochwasserpegel für die
Städte aus, die flussabwärts des
Wehres in Herrenhausen liegen.

Experte: Überschwemmung droht auch in Garbsen und Neustadt

Unfallfahrer
flüchtet
Seelze. Erneut hat im Stadt-
gebiet ein unbekannter Auto-
fahrer einen fremden Wagen
beschädigt und ist dann ge-
flüchtet. Die Polizei hofft, die
Straftat mithilfe von Zeugen
aufklären zu können.
Beschädigt wurde ein silber-

farbener VW Passat Kombi,
der am Dienstag von 12.45 bis
13.15 Uhr auf dem Parkplatz
der dm-Drogerie im Fach-
marktzentrum an der Hanno-
verschen Straße abgestellt war.
Beide Türen auf der rechten
Seite wurden vermutlich beim
Rangieren eingedellt und zer-
kratzt. Die Polizei schätzt den
Schaden auf 1500 Euro. Zeu-
gen sollten sich unter Telefon
(0 51 37) 82 70 melden. wal


