
Strom und Gas 
werden wieder teurer
(CZ vom 28. Dezember)

Die Überschrift suggeriert, 

dass Strom und Gas wieder teu-

rer werden. Bei Strom stimmt 

das nur sehr eingeschränkt und 

der eigentliche Grund wird ver-

schwiegen. Von 1100 Stroman-

bietern erhöhten zum 1. Januar 

nur 132 um ca. 3,7 Prozent; 17 

Unternehmen senken den Preis 

sogar um circa 2,9 Prozent. Das 

Abschalten von acht Atomreak-

toren hat also kaum Folgen für 

die Stromrechnung der Kunden.

Woran liegt es aber, dass es 

Preisänderungen gibt? Die Netz-

nutzungsentgelte werden im 

kommenden Jahr wohl steigen. 

Unsere Bundesregierung hat den 

Großverbrauchern ein Milliarden-

geschenk gemacht. Denn Betrie-

be, die im Jahr mehr als zehn 

Millionen Kilowattstunden Strom 

beziehen und dies außerdem re-

lativ gleichmäßig tun, werden in 

Zukunft von den Netzentgelten 

befreit. Diese Milliarde müssen 

fast vollständig die Verbraucher 

mit weniger als 100.000 Kilo-

wattstunden aufbringen. Das 

sind circa 0,65 Cent je Kilowatt-

stunde bei den Haushaltstarifen. 

Der Bund der Energieverbrau-

cher, bei dem ich Mitglied bin, 

hat gegen diese Regelung Be-

schwerde bei der EU-Kommis-

sion eingereicht.

Außerdem weisen Sie auch 

nicht auf die neuen Regeln für 

den Wechsel des Strom- und 

Gasanbieters hin. Die Bundes-

netzagentur hat festgelegt, dass 

ab April 2012 zu jedem beliebi-

gen Zeitpunkt und innerhalb von 

drei Wochen der Versorger ge-

wechselt werden kann. (...) Jeder 

sollte wissen, woher der Strom 

kommt, den die Steckdose bie-

tet und entsprechend wechseln.

 Wolfgang Elsasser

Eicklingen

Vorwürfe gegen 
Bundespräsident Wulff
(CZ vom 23. Dezember)

Im Nachhinein stellt sich he-

raus, dass Frau Merkel Herrn 

Wulff keinen Dienst erweisen hat, 

ihn als Präsidentschaftskandidat 

in Deutschlands höchstes Amt 

durchzuboxen. Nun gibt es Neid 

und Missgunst. Allen voran Ste-

fan Wenzel von den Grünen, der 

eifrig nach „Leichen im Keller“ 

sucht.

Herr Wulff scheint ein „Prinz 

Nassau“ zu sein, der bei unent-

geltlichen Gefälligkeiten nicht die 

nötige Reife hat, Nein zu sagen. 

Sein Verhalten stellt aber doch 

keine Straftat dar. Was einige 

Politiker und die Medien ihm zu 

Weihnachten bescherten, fi nde 

ich nicht in Ordnung.

Nachdem bereits Herr Köhler 

entnervt das Handtuch geworfen 

hat, wird nun der Versuch gestar-

tet, auch den nächsten Präsi-

denten zu demontieren. Ich wün-

sche Herrn Wulff ein dickes Fell 

und die Gelassenheit, das durch-

zustehen.

 Hedi Welzin

Celle

„Union ringt um 
Betreuungsgeld“
(CZ vom 23. Dezember)

Die CZ zitiert Gerda Hassel-

feldt von der CSU mit folgendem 

Satz: „Wenn wir etwa 1000 Euro 

öffentliches Geld pro Monat für 

einen Betreuungsplatz in einer 

Kindertagesstätte ausgeben, 

dann ist es gerechtfertigt, dass 

man Eltern, die dies nicht in An-

spruch nehmen, 150 Euro pro 

Monat gibt.“ Ersetzen Sie den 

Satzteil „Betreuungsplatz in einer 

Kindertagesstätte“ durch „Uni-

versität“ oder „öffentliche Biblio-

thek“ und die ganze Haltlosigkeit 

dieses Argumentes wird deutlich.

Wer eine öffentlich subventio-

nierte Leistung in Anspruch 

nimmt, der zahlt seinen festge-

legten Anteil. Wer die Leistung 

nicht braucht, zahlt nicht. Sonst 

müsste der Staat auch allen Mie-

tern eine Einmalprämie zahlen, 

weil sie niemals das Bauamt mit 

einem Bauantrag belästigt ha-

ben. Es soll auch Menschen ge-

ben, die die Kfz-Zulassungsstel-

le nicht in Anspruch nehmen, ja 

auf den Gang zum Standesamt 

verzichten… Also: alle zur Miete 

wohnenden Junggesellen ohne 

Auto sollten CSU wählen – ihnen 

stehen goldene Zeiten in Haus.

Die anderen sollten aufpassen, 

wie die örtlichen Abgeordneten 

in dieser Sache abstimmen. 

Denn wer aus ideologischen 

Gründen Menschen, die keinen 

Anspruch haben, Geld geben 

will, das er erst leihen muss, han-

delt nicht verantwortlich. Schon 

gar nicht in der aktuellen Krise.

 Hans-Peter Stüber

Hermannsburg

Verkehr und Parken
in der Innenstadt
(CZ vom 27. Dezember)

Wie lange will sich unser Ober-

bürgermeister Mende noch von 

den Grünen auf dem Kopf herum-

tanzen lassen? Erst die Umfah-

rung der Stadtkirche verbieten, 

was der größte Blödsinn ist. Jetzt 

haben sie die Schuhstraße im Vi-

sier, gerade jetzt wo die Straße 

mit Leben gefüllt ist. Bald werden 

sie die Allerbrücke sperren und 

nur noch Fußgänger und Fahrrä-

der reinlassen, dann haben sie er-

reicht, was sie wollen – nämlich 

Celle ganz aus dem Atlas strei-

chen. Das ist nämlich ihr Ziel.

Jetzt noch zu dem Privileg, 

einen Parkplatz am alten Rathaus 

zu bekommen. Es stimmt nicht, 

dass die Stadtkirche dort ihre 

Parkplätze hat. Sie haben ledig-

lich eine Zufahrt zur Kirche. Viele 

Angestellte arbeiten in der Innen-

stadt und müssen sich auch ir-

gendwo einen Parkplatz suchen? 

Der Platz gehört nicht nur den 

Ratsdamen und -Herren, sondern 

uns Celler Bürgern. Denn auch 

wir haben das Recht dieses Privi-

leg zu nutzen, oder haben diese 

Herrschaften schon mal ein Ti-

cket bekommen wegen Park-

überschreitung?

 Karlheinz Witt

Celle

BRIEFE AN DIE CZ

Leserbriefe stellen die 

Meinung des Einsenders 

dar und nicht immer die der 

Redaktion. Kürzungen 

vorbehalten. Von der 

Redaktion gekürzte 

Textpassagen werden mit 

[...] kenntlich gemacht.

DALLE. Im März ziehen Le-
xus, Hero, Hektor und Elton 
von Hechthausen im Landkreis 
Cuxhaven nach Dalle um. Den 
Umzug in ihre neue Heimat 
werden die vier Alt-Oldenbur-
ger Ostfriesen vor einer Kut-
sche zurücklegen. Vier Tage ha-
ben Christine und Jürgen Rei-
mer für die 200 Kilometer lan-
ge Fahrt eingeplant. Danach 
wird die Kutsche häufi ger im 
Celler Land zu sehen sein, Fa-
milie Reimer übernimmt in 
Dalle den Reiterhof Eidner und 
bietet dann Kutschfahrten in 
einem 50-Kilometer-Umkreis 
an. Auch Kutschfahrkurse, die 
Ausbildung von Pferd und 
Mensch, ist geplant.

Traumzeithof wird die Daller 
Pension für Pferde, Reiter und 
Kutschfahrer künftig heißen. 
Aber auch an Radtouristen, die 
die Südheide erkunden wollen, 
denken Christine und Jürgen 
Reimer. Die beiden sind eigent-
lich Reisejournalisten und be-
richteten auch schon in Celle 
mit Diashows über ihre Fahr-
ten. 2001 begannen sie ihre 
Ausbildung für Kutschfahrten, 
machten den Fahrschein und 
den Wanderfahrschein.

2004 kauften sie ihre vier 
Pferde. „Fahren lernt man 
beim Fahren“, sagt Christine 
Reimer. Zwei Jahre trainierten 
sie, 2006 brachen sie dann mit 
den Pferden und einer postgel-

ben Kutsche zur großen Fahrt 
auf, die sie über 6000 Kilome-
ter durch Deutschland, die 
Schweiz, Italien, Slowenien, 
Ungarn, Österreich und Tsche-
chien führte. Die Medien ver-
passten ihr den Namen „Euro-
pa-Kutsche“.

Das 1,5 Tonnen schwere Ge-
fährt ist ein originalgetreuer 
Nachbau eines so genannten 
Reise-Omnibusses, wie sie um 

1890 auf den Straßen unter-
wegs waren. Die Kutsche bietet 
bis zu 14 Personen Platz.

„Wir sind ganz glücklich, auf 
den Reiterhof in Dalle gestoßen 
zu sein“, sagt Christine Reimer. 
Bisher hatte die Familie in 
Hechthausen ihre Pferde ein 
Stück abseits des Wohnhauses 
auf Pachtland stehen, in Dalle 
gehören vier Hektar Weide zum 
Hof, dazu zwei Hektar Biotop, 

die unverändert bestehen blei-
ben. „Die Kraniche haben uns 
geweckt“, sagt die 41-Jährige. 
Sie und ihr Mann übernachte-
ten in Dalle, um am Montag am 
Abschied von Gisela und Frank 
Eidner teilzunehmen und sich 
den Stammgästen vorzustellen.

Die sind froh, Dalle auch 
künftig als Reiseziel ansteuern 
zu können. Wie bisher stehen 
den Gästen 14 Betten und den 
Pferden 14 geräumige Boxen 
zur Verfügung. Es wird ein biss-
chen investiert, künftig kom-
men alle Besucher per W-LAN 
ins Internet.

Für die Kutschen-Ausbildung 
bringen Christine und Jürgen 
Reimer neben der Europa-Kut-

sche als Trainingswagen eine 
voll gefederte Wagonette mit, 
auf der sich hinter dem Fahrer-
sitz die Gäste an den Seiten des 
Fahrzeugs gegenüber sitzen. 
Zudem gibt es einen Fahrschul-
wagen, der über besondere Si-
cherheitsstandards verfügt.

Irgendwann wollen sie noch 
ein bis zwei Pferde dazukaufen, 
sagt Christine Reimer. „Tolle 
Zugpferde“, schwärmt sie von 
ihren Alt-Oldenburgern, schwe-
ren Warmblütern, die sich 
durch Ausdauer und Geschwin-
digkeit auszeichnen. Sie legen 
in der Stunde bis zu zwölf Kilo-
meter zurück und halten am 
Tag 50 bis 70 Kilometer durch.

Joachim Gries

Dalle wird Postkutschen-Station
Aus dem Reiterhof von Gisela Eidner wird der Traumzeithof von Christine und Jürgen Reimer

Im März bricht im Celler Land die Postkutschen-

Zeit an: Christine und Jürgen Reimer überneh-

men den Reiterhof Eidner in Dalle und werden 

von hier aus mit der postgelben Kutsche zu 

Fahrten durch das Celler Land aufbrechen.
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Nur zwei alte Eichen mussten nicht weichen: Entlang 
des Schulcontainers (rechts) wurde die Baumhecke gerodet. 

Im Hintergrund: der Rohbau des 4-Generationen-Parks.

WATHLINGEN. „Es sieht hier 
einfach kahl und trostlos aus“, 
ärgert sich Regina Burgdorf-
Köneke vom Vorstand des Na-
turschutzbundes (NABU) Wath-
lingen über den gerodeten 
Grünstreifen auf dem Gelände 
des gerade entstehenden 4-Ge-
nerationen-Parks in der Wa-
thlinger Kantallee. Wenn die 
Lehrerin im benachbarten 
Schulzentrum aus dem Klas-
senzimmer auf die Baustelle 
schaut, hat ihr Blick seit der 
Abholzungsaktion des Bauhofs 
vor einigen Wochen viel Platz 
zum Schweifen. Entlang des 
Schulcontainers ist eine über 
30 Jahre alte Baumhecke mit 
Eichen und Haseln dem Erdbo-

den gleichgemacht worden. 
Zwar sollen nach den Plänen 
der Architekten des 6,15-Millio-
nen-Euro-Projektes (Fertigstel-
lung im kommenden Mai) künf-
tig Neuanpfl anzungen den Gar-
tencharakter des Geländes er-
halten, aber „der Geist der 
Nachhaltigkeit ist hier nicht zu 
fi nden“, meint Burgdorf-Köne-
ke, die den Charme des alten 
Bestandes schon jetzt vermisst. 
„Typisch Wathlinger Politik: 
Sensibilität für Natur ist nicht 
vorhanden.“

Wathlingens Bürgermeister 
Torsten Harms räumt ein, dass 
er beim ersten Anblick der ge-
rodeten Fläche selbst nicht da-
mit gerechnet hätte, „dass so 

viel wegkommt“. Allerdings 
hätte die Grundstücksfl ächen-
planung schon im Vorfeld der 
Bauarbeiten öffentlich ausgele-
gen - und dort sei klar einseh-
bar, dass der gewachsene Grün-
streifen wegkommt. Harms 
nennt vor allem zwei Gründe, 
warum der alte Baum- und 
Strauchbestand nicht zu retten 
war: „Als erstes müssen die 
Brandschutzvorgaben einge-
halten werden. Hätten wir den 
Bewuchs stehen lassen, wäre 
die Feuerwehr nicht an das 
Hauptgebäudes des 4-Genera-
tionen-Parks herangekom-
men.“ Zum anderen kamen äs-
thetische Gründe zum Zuge: Die 
teilweise über sechs Meter 

hohe „grüne Wand“ hätte den 
Blick auf das neue Gebäude 
verstellt. Zudem hätten einige 
der gefällten Bäume die entste-
henden Plätze durchschnitten.

Zwei alte Eichen im nördli-
chen Teil, die eigentlich auch 
der Säge zum Opfer fallen soll-
ten, sind übrigens verschont 
worden. Harms: „In Absprache 
mit den Architekten hat sie 
unser Bauhofvorarbeiter ste-
hen lassen.“ Doch auch das 
tröstet die NABU-Aktivistin Re-
gina Burgdorf-Köneke nicht: 
„Man versucht durch Pseudo-
beteiligung die Bevölkerung 
mitzunehmen, um sie dann vor 
vollendete Tatsachen zu stel-
len.“ (ha)

Rodung ärgert Wathlinger Naturschützer

Lexus, Hero, 
Hektor und
Elton werden
ab März die 
Europa-Kutsche 
von Christine und 
Jürgen Reimer 
durch das Celler 
Land ziehen.
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