
Uetze

in Kürze

Falscher Name unter
dem Foto genannt
Uetze. Bürgermeister Werner Ba-
ckeberg führt nach wie vor die Ge-
schäfte im Uetzer rathaus – auch
wenn in der Bildunterschrift zu
einem artikel der gestrigen ausga-
be fälschlicherweise sein früherer
Burgdorfer amtskollege alfred
Baxmann genannt wurde. vielen
Lesern fiel dieser Fehler auf, für
den sich die redaktion an dieser
stelle entschuldigt. bis

MEIN VEREIN naCHriCHten aUs Dem vereinsLeBen

ihr verein

sie wollen mehr über ihren verein in
ihrer Zeitung lesen? Dann schreiben
sie uns. schicken sie texte und Bilder
von ihren veranstaltungen, ausflügen
und kinderfesten, musiknachmittagen
und sportaktionen direkt an die e-
mail-adresse:

vereine.burgdorf@haz.de
vereine.lehrte@haz.de
vereine.sehnde@haz.de
vereine.uetze@haz.de

Was gibt es Neues?

Grün-Gelb lädt zur Doppelmeisterschaft ein
Malte Diers und Andreas Rostock sowie Jana Reimer und Anke Engels sind nicht zu schlagen

Burgdorf. Der Tennis-Club Grün-
Gelb Burgdorf hat seine Doppel-
meisterschaft ausgespielt. Das
Sportwartteam um Kerstin Lohr-
fink und Ralf Schaper begrüßte
zum letzten Clubturnier der Som-
mersaison 48 Teilnehmer. Zusam-
men mit Gabie Appelt hat das
Team einen reibungslosen Wett-
kampf organisiert. Beim Doppel-
turnier wurden in der Gruppen-
phase und in den K.o.-Spielen
zwei Gewinnsätze ausgespielt.
Einzige Änderung zu LK-Turnie-
ren oder Punktspielen: Es gab bei
Einstand keinen Vorteil, sondern

hartes Match zu absolvieren. Im
Finale waren aber Jana Reimer
und Anke Engels einen Tick bes-
ser und holten sich den Titel „Dop-
pelturniersieger 2020“. Das Da-

menendspiel der B-Runde gewan-
nen Daniela Schrader und Silke
Rohde. Im spannenden Finale hat-
ten Janine Angermann und Yas-
minMüller-RüsterdasNachsehen.

es erfolgte direkt der Punkt. Der
Spielplan gab vor, dass alle Teams
Sonnabend und Sonntag spielen
würden. Am ersten Tag spielte in
der Gruppenphase jeder gegen je-
den. Die ersten beiden der Dreier-
gruppen spielten am Sonntag in
der A-Runde, die anderen gelang-
ten in die B-Runde. Nadine Kor-
nath und Anja behielten knapp im
Match-Tiebreak die Nase vorn
und besiegten Britta Volkmann
und Stella Di Bernado.

Nachdem Malte Diers und And-
reas Rostock im Halbfinale Claus
Karpstein und Fabian Hinz ge-

schlagen hatten, gab es auch im
Endspiel keinen Halt. Die Mann-
schaftskollegen Sebastian Kor-
nath und Dennis Lohrfink hatten
das Nachsehen und verloren mit
2:6 und 3:6. Diers, der mit seiner
Mannschaft gerade um den Auf-
stieg in die Regionalliga spielt, war
zusammen mit Teampartner Ros-
tock zu überlegen. In der B-Runde
lieferte Sebastian Riekenberg mit
Partner Jasper Wittrock ein tolles
Endspiel. Gewonnen haben aber
Horst Pelz und Dieter Langer.

Swea Rüth und Esther Lohrfink
hatten im Halbfinale bereits ein

Bei der großen Siegerehrung überreichte Sportwartin Kerstin Lohrfink die
Präsente und Trophäen.

werden, danach könne die Verwal-
tungeinenZeitplan fürdieWohnbe-
bauung geben. Unklar sei noch,
nach welchem System die Gemein-

de die Grundstücke vergebe – auch
ein Losverfahren sei denkbar. Zu-
dem liege im Rathaus bereits eine
Warteliste vor, sagt Fitz.

Schapers Kamp: Erste Pläne stehen
Bauherr Sascha Fiene will Eigentumswohnungen errichten und hofft auf schnellen Baubeginn

Uetze. Ginge es nach Sascha Fiene,
dann würden schon bald die ersten
Bagger zum neuen Baugebiet Scha-
pers Kamp Ost rollen. Denn der
Unternehmer aus Uetze baut auf
einem knapp 5000 Quadratmeter
großen Areal des geplanten Bauge-
bietes drei Häuser, die Planungen
dafür stehen. Weitere elf Grundstü-
cke wird die Gemeinde vermarkten,
die Modalitäten dafür müssen Rat
und Verwaltung noch festlegen. Die
gesamte Fläche zwischen Burg-
dorfer und Hüneburgstraße umfasst
nachAussagevonAndreasFitz,Lei-
ter der Zentralen Steuerung im Rat-
haus, etwa vier Hektar.

Zunächst hatte die Verwaltung
mit den Planungen für Wohnen und
Gewerbe begonnen, vor gut einem
Jahr erwarb Fiene schließlich das
Baugrundstück. Dort sollen nach
seinen Vorstellungen drei Häuser
entstehen: eine Stadtvilla und zwei
Mehrfamilienhäuser, eines mit vier
und eines mit zehn Wohnungen.
Das größere Gebäude erhalte einen
Fahrstuhl, sodassdie jeweils rund80
Quadratmeter großen Wohnungen
barrierefrei zu erreichen seien, sagt
der Uetzer. Er vermarktet seit Jah-
ren Häuser für ein bundesweit agie-
rendes Unternehmen, das Projekt
am Schapers Kamp läuft nun kom-
plett unter eigener Regie.

Bauherr setzt auf Geothermie
„Wer in einschlägigen Portalen
nach Wohnungen oder Häusern in
Uetze sucht, findet derzeit über-
haupt keine Einträge“, sagt Fiene.
Deshalb habe er sich zu dem Projekt
entschlossen, bei dem er intensiv
mit der Gemeinde zusammenarbei-
tet. Schließlich läuft die Erschlie-
ßung des Gebietes über gemeinsa-
me Straßen und Anlagen. „Das
klappt richtig gut“, lobt der Unter-
nehmer das Rathausteam, das wich-
tige Entscheidungen auf kurzem
Weg mit ihm abstimme. Für seine
drei Häuser sieht er eine Versor-
gungmitErdwärmevor.Zudement-
stünden die Gebäude nach dem
KfW-55-Standard, sodass die künf-
tigen Eigentümer mit einer staatli-
cher Förderung für die energetisch
hochwertigen Wohnungen rechnen
könnten.

„Ich scharre mit den Hufen, weil
meine Pläne jetzt stehen“, sagt Fie-

Von Antje Bismark

Im rechten vorderen Bereich des Baugebiets will der Uetzer Sascha Fiene drei Häuser bauen.

ne, der noch einige Ergänzungen
aufnimmt – darunter einen Spiel-
platz. „Meine Zielgruppe sind
eigentlich ältere Bewohner, aber
auch die haben ja Enkel“, sagt er. Er
geht davon aus, dass er den Bauan-
trag im November stellen werde.
Für Januar oder Februar 2021 rech-
ne er mit der Baugenehmigung, so-
dass die Arbeiten für die Neubauten
im April beginnen könnten. Etwa
ein Jahr später sollen dann die ers-
ten Bewohner einziehen, hofft der
Unternehmer.

In der fortgeschrittenen Pla-
nungsphase befinden sich nach
Aussage von Fitz auch die künftigen
Betreiber von Kita, Seniorenheim
und Fitnessstudio, die die Grund-
stücke an der Burgdorfer Straße ge-
kaufthaben–dortentstehtder soge-
nannte Gesundheitscampus. Paral-
lel dazu liefen die Gespräche und
Vorarbeiten für die Erschließungs-
straße. „Das ist kurz vor dem Ab-
schluss“, sagt er. In den nächsten
Woche müsse zudem der Bebau-
ungsplan noch einmal geändert

So soll das Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen an der Hünenburgstraße
aussehen. Fotos: antje Bismark/privat
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Geplantes
Baugebiet

Hier ensteht das
Neubaugebiet
Schaper Kamp

Hünenburgstraße

Burgdorfer Straße
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Einbrecher
stehlen
Laptops

Uetze. Unbekannte sind in eine
Ergotherapiepraxis an der Burg-
dorfer Straße in Uetze eingebro-
chen. Die Polizei sucht nun Zeu-
gen, die Hinweise auf den oder
die Täter geben können. Die Ein-
brecher schlugen nach Aussage
eines Polizeisprechers zwischen
Montag, 20 Uhr, und Dienstag,
6.30 Uhr, die Scheibe eines Fens-
ters an der Gebäuderückseite
ein.

Sie konnten so den anderen
Fensterflügel öffnen und in die
Räume eindringen. Nach bishe-
rigen Erkenntnissen der Ermitt-
ler durchsuchten sie die Räume
und entkamen dann unerkannt
mit dem Diebesgut – mehrere
Laptops. Noch können die Poli-
zisten keine Angaben zur Scha-
denshöhe machen, sagte der
Sprecher. Die Polizei bittet Zeu-
gen, sich unter Telefon (05173)
925430 zu melden. bis

Corona: Zahl der
Infizierten sinkt
Uetze. Bei den Corona-infektionen
in der Gemeinde Uetze setzt sich
der positive trend fort: Für mitt-
woch meldet das Gesundheitsamt
der region Hannover 32 Covid-19-
patienten, das sind fünf weniger
als noch am Dienstag. Damit sinkt
die Zahl der infizierten seit einer
Woche stetig. trotz dieser guten
nachricht liegt die Gemeinde noch
immer an der spitze der Umland-
kommunen. auf sie folgen Garbsen
mit 29 und Langenhagen mit 23
infektionsfällen. bis

MBC Sehnde
bietet

Lehrgänge an
Infoveranstaltung zur
Führerscheinprüfung

Sehnde. Mitglieder des Motor-
boot-Clubs (MBC) Sehnde ha-
ben ihre Führerscheinausbil-
dung erfolgreich beim Som-
merkurs der Bootsfahrschule
absolviert. Das Interesse am Er-
werb des Bootsführerscheins
war groß, entsprechend schnell
war der Lehrgang ausgebucht.
Und so verhält es sich auch mit
dem Frühjahrskurs 2021, der
am 16. Februar beginnt.

Um allen Interessenten für
das nächste Jahr einen Über-
blick über die Themen geben
zu können, findet am 13. Febru-
ar 2021 um 15 Uhr eine Infover-
anstaltung auf dem Gelände
des MBC statt.

Als zusätzliches Ausbil-
dungsangebot bietet der Verein
nun auch einen Kurs für See-
und Binnenfunk (SRC/UBI) an.
Diese Ausbildung beginnt am
10.November2020ebenfalls im
Vereinsheim an der Gretenber-
ger Straße 41. Informationen
gibt es auf www.motorboot-
club-sehnde.de. Angebot gültig ab dem 24.09.2020. Nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Rabatt-

aktionen sind untereinander nicht kombinierbar. Ausgeschlossen sind persönliche Angebote und Bestellware.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
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