
Heute in der CZ

KurZ & Bündig

Finanzprobleme plagen 
Helfer für Krebskranke
200.000 Euro  
Defizit: Das  
Onkologische 
Forum Celle 
muss seine 
Finanzen 
neu ordnen.
          Lokales 
              Seite 14

Waldbrandgefahr  
steigt wegen Hitze

LÜNEBURG. Das warme 
und trockene Wetter der ver-
gangenen Tage hat die Wald-
brandgefahr in Niedersachsen 
steigen lassen. So erreichen 
die Werte in Bergen und Faß-
berg bereits die höchste Warn-
stufe 5. Das teilten die Lan-
desforsten gestern mit. Sonn-
tag dürfte danach auch im 
Bereich Celle die Stufe 5 er-
reicht werden. 

Land soll polnische 
Baufirmen überwachen

HANNOVER. Niedersach-
sen soll ab 2017 gemeinsam 
mit Bayern und Brandenburg 
bundesweit die Steuererklä-
rungen polnischer Bauunter-
nehmer und deren Mitarbei-
tern prüfen. Das Finanzamt 
Hameln wird dafür um 41 Mit-
arbeiter aufgestockt werden, 
gab Finanzminister Peter-Jür-
gen Schneider (SPD) gestern 
bekannt. Die Bundesländer 
teilen sich die Besteuerung 
ausländischer Baufirmen auf; 
das für Polen zuständige 
Brandenburg ist überlastet. 

Krankenkassen mit  
600 Millionen im Plus

FRANKFURT/MAIN. Die Fi-
nanzlage der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 
hat sich zur Jahresmitte weiter 
verbessert. Die 118 Kassen 
verbuchten Ende Juni einen 
Überschuss von 600 Millionen 
Euro und damit eine Steige-
rung um fast 200 Millionen 
Euro gegenüber dem ersten 
Quartal, wie gestern die 
„Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“ berichtete. Grund für die 
bessere Finanzsituation sind 
auch die zu Jahresbeginn er-
höhten Zusatzbeiträge – wo-
bei nicht alle Kassen Zusatz-
beiträge erheben.

LandKreisLandKreis

Kein Geld fürs Idyll
Die Heide-Idylle mit Schnu-
ckenherde ist bedroht: 
Richard Braun (85) aus 
Misselhorn denkt aus Geldnot 
ans Aufgeben. Seite 21

Urteil mit Signalwirkung
Die Stadt Bergen hat im Streit 
um Sanierungskosten gegen 
Anlieger der Wiesenstraße vor 
Gericht eine Schlappe 
einstecken müssen. Seite 17
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CELLE. 1800 neue Arbeits-
plätze in einem 700 Millionen 
Euro teuren Zerspanungswerk 
auf 140.000 Quadratmetern 
Fläche auf den Wietzenbrucher 
Kolkwiesen – davon träumen 
Politiker im Celler Stadtrat. 
Nach CZ-Recherchen haben sie 
bereits in geheimer Sitzung be-
schlossen, ein entsprechendes 
Grundstück für knapp zwei 
Millionen Euro an einen Inves-
tor aus Schleswig-Holstein zu 
verkaufen.

Der Beschluss wurde auf 
Drängen von Celles Oberbür-
germeister Dirk-Ulrich Mende 
(SPD) gefasst, obwohl einige 
Fragezeichen im Raum stehen. 
So zum Beispiel die nicht ganz 
unwichtige Frage, ob der In-
vestor, dessen „Konzernzentra-
le“ in einem Wohnhaus im 
6400-Seelen-Ort Kropp liegt, 
tatsächlich über Geld verfügt, 
das er in Celle anlegen könnte. 
Oder die Frage, ob sich ein rie-
siges Schwerindustrie-Vorha-
ben auf einer Wiese realisieren 
lässt, deren verkehrliche An-

bindung so schlecht ist, dass 
seit etlichen Jahren selbst 
Kleinbetriebe davor zurück-
schrecken, sich dort anzusie-
deln.

Derlei Bedenken wurden 
vom Tisch gefegt. Stattdessen 
setzte man im Rathaus sowie 
im Stadtrat auf das Prinzip 
Hoffnung. Beim wirtschafts-
politischen Eiertanz wollten 
die Celler nicht für Misstöne 
verantwortlich sein: Was wäre, 
wenn der dubiose Investor tat-
sächlich über Geld verfügte? In 
diesem Falle wollte man ihn 
nicht vor den Kopf stoßen.

„Die Stadtverwaltung und 
auch ich selber haben durch-
aus Zweifel an der Verbind-
lichkeit aller Zusagen des In-
vestors. Natürlich haben wir 
auch, soweit es geht, Informa-
tionen zum Investor versucht 
herauszufinden. Allerdings ha-
ben wir natürlich nicht privat 
ermitteln lassen“, so Mende 
auf CZ-Anfrage: „Zu den Fra-
gen, woher das Geld kommen 
soll, hat er Aussagen getroffen, 

die in der Form nicht belast-
bar zu überprüfen waren.“

Der Investor habe allerdings 
auch eine „Reihe von nach-
prüfbaren Vertragspartnern 
aufgeboten“, so Mende, der be-
tont, im Rat seine „Zweifel“ 
über das „durchaus unge-
wöhnliche Investmentverhal-
ten“ dargestellt zu haben. 
Gleichwohl hoffe er, dass der 
Deal gelinge: „Der von uns vor-
gesehene Kaufvertrag ist in-
zwischen vom Investor gebilligt 
worden. Einen Notar-Termin 
gibt es noch nicht. Der Investor 
hat mir zugesichert, dass er 
diese Woche noch ein Gespräch 
mit dem Geldgeber habe.“

Mende versichert, kein „un-
überschaubares“ Risiko einge-
hen zu wollen: „Ein Kaufver-
trag wird nur dann zustande 
kommen, wenn zuvor der 
Kaufpreis auf einem Notar-
anderkonto hinterlegt ist und 
wir die Sicherheit haben, auch 
an das Geld zu gelangen.“

Michael Ende
Seite 9

Hunderte Millionen  
für Celle?

Stadtrat votiert für dubiosen Grundstücks-Deal

CELLE. Üppig hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie sein Füllhorn über 
dem Celler Bohrsimulator aus-
geschüttet. Die Forschungsein-
richtung, die gerade erst die 
beiden Großrechner für Hard-
ware- und Softwaresimulatio-
nen installiert hat, die Herzstü-
cke der gesamten Anlage, erhält 
3,8 Millionen Euro für ein Pro-
jekt zur Optimierung tiefer Geo-
thermie-Bohrungen. Das teilte 
die TU Clausthal gestern mit. 
Die Hochschule im Harz be-
treibt zusammen mit dem Ener-
gie-Forschungszentrum Nieder-
sachsen den „Drilling Simulator 
Celle“ (DSC).

Von den Forschungsmitteln 
verbleiben drei Millionen Euro 
direkt bei der Celler High-Tech-
Anlage. Die restlichen 800.000 
Euro gehen an den Koopera-
tionspartner des Forschungs-
projekts, die TU Braunschweig. 
„Von den drei Millionen Euro 
werden fünf Mitarbeiter drei-
einhalb Jahre lang bezahlt. Die 
drei wissenschaftlichen Mit-
arbeiter davon sollen möglichst 
in dieser Zeit promovieren. Das 
restliche Geld wird für eine sig-
nifikante weitere Aufrüstung 
des Hardware-Simulators benö-

tigt“, erläuterte Professor Dr. 
Joachim Oppelt, Direktor des 
DSC. Hinzu kommen drei Mit-
arbeiter, die an der TU Braun-
schweig eingestellt werden und 
ebenfalls überwiegend von Cel-
le aus arbeiten.

Oppelt freute sich sehr über 
die gute Nachricht aus Berlin. 
„Dieses Förderprojekt wird die 
Arbeitsfähigkeit und das globa-
le Alleinstellungsmerkmal des 
DSC signifikant erhöhen“, ist er 
sich sicher. Außerdem ist die 
Fördersumme ein Meilenstein 
für die Erfüllung der Auflagen 
durch das Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur, das vorge-
geben hatte, dass der Bohrsi-
mulator bis 2020 fünf Millionen 
Euro an externen Mitteln ein-
werben müsse. Auf diese Sum-
me würden die 3,8 Millionen 
Euro voll angerechnet, so Op-
pelt.

„Das Forschungsprojekt zielt 
darauf, dynamische Betriebszu-
stände im Teststand realistisch 
zu untersuchen in einer Weise, 
wie es heute weltweit noch nir-
gendwo möglich ist“, betonte 
der DSC-Direktor. Übergeordne-
tes Ziel sei es, die Kosten von 
Tiefbohrungen auf Erdwärme 
deutlich zu reduzieren. (gu)

Forschungsgelder 
für Bohrsimulator
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Titelverteidiger FC Bayern 
München ist mit einem klaren 

Erfolg in die 54. Saison der 
Fußball-Bundesliga gestartet. 
Der Rekordmeister setzte sich 

gestern dank einer überlegenen 
Vorstellung mit 6:0 (2:0) 
gegen Werder Bremen 
durch. Xabi Alonso (9.), 

Robert Lewandowski (13., 46., 
77.), Philipp Lahm (66.) und 

Franck Ribéry (73.) trafen für 
die Mannschaft von Trainer 

Carlo Ancelotti. (chz)

FC Bayern 
gewinnt klar

WIESBADEN. Die Bevölke-
rung in Deutschland ist auf-
grund der Rekord-Zuwande-
rung im vergangenen Jahr um 
fast eine Million Menschen auf 
82,2 Millionen gestiegen. Ende 
2015 lebten rund 978.000 Men-
schen (oder 1,2 Prozent) mehr 
in der Bundesrepublik als im 
Jahr zuvor. Das ist das stärkste 
Plus seit der Wiedervereini-
gung, wie das Statistische Bun-
desamt in Wiesbaden gestern 

mitteilte. Auch Niedersachsens 
Bevölkerungszahl stieg durch 
die Zuwanderung um fast 
100.000 an. Ende 2015 waren 
landesweit fast 7,93 Millionen 
Menschen registriert. Dabei lag 
der Bevölkerungszuwachs in 
Niedersachsen mit 1,3 Prozent 
geringfügig über dem Bundes-
durchschnitt von 1,2 Prozent. 
Eine ähnliche Entwicklung gab 
es zuletzt nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs 1989. (dpa)

Zuwanderung lässt 
Bevölkerung wachsen

Nicht nur die Enten in Celles 
Französischem Garten haben 
gestern den Schatten gesucht. 
Mit 34,3 Grad führte das 
Onlineportal wetter.com die 
Fachwerkstadt auf Platz 14 der 
heißesten Orte Deutschlands. 
Zum Ausklang des 
meteorologischen Sommers 
können wir uns an diesem 
Wochenende auf ein furioses 
Finale mit Temperaturen 
von mehr als 30 Grad freuen. 
Allerdings könnte es morgen 
öfter Gewitter geben, schränkt 
der Deutsche Wetterdienst ein: 
Hoch „Gerd“ schwächelt 
langsam. (klf)
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Es bleibt  
schön warm 
am Wochenende

Löns „schmeckte“  
und „roch“ Töne
Am Montag jährt sich der 150. 
Geburtstag von Hermann 
Löns. Seine Wahr-
nehmung befähigte 
den Heidedichter 
zu unvergleichlichen
Schilderungen.
         Lokales 
        Seite 16

Komödiantin möchte 
auch hinter die Kamera
In ihrem neuen Film spielt 
Jennifer Aniston  
eine allein- 
erziehende Frau.  
Die Komödiantin  
würde gern auch  
mal Regie führen.
   Wochenende 
        Seite 53
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Ein Investor, der mit Hunder-
ten von Millionen herumhan-
tiert, aber nicht einmal eine 
Firma hat und von einem 
Wohnhaus 
in Kropp 
aus agiert. 
Eine Ge-
schäftsi-
dee, die in 
Celle nach 
Einschät-
zung von 
Experten 
gar nicht 
funktionieren kann. Ominöse 
Geldgeber, die niemand kennt 
und die geheim bleiben sollen. 
Ein geplatzter Millionen-Deal in 
Rendsburg. Warnungen vor 
einem Hochstapler, der Luft-
schlösser baut. Was brauchen 
Celles Entscheidungsträger 
eigentlich noch, bis bei ihnen 
sämtliche Alarmglocken klin-
geln?

Der Umstand, dass sich Cel-
les Politiker – und ihr oberster 
Wirtschaftsförderer vorneweg 
– an den zugegebenermaßen 
geradezu monströsen Stroh-
halm einer Investitions-Fata-
Morgana klammern, lässt 
nichts Gutes ahnen: Gibt es 
denn nichts zu entwickeln, was 
Hand und Fuß hat? Muss es 
denn so eine Riesen-Nummer 
sein? Ginge Wirtschaftsförde-
rung nicht auch ein bisschen 
kleiner, aber dafür mit Boden-
haftung, Professionalität und 
Blick fürs Machbare?

Sicher, sicher: Natürlich be-
steht die Chance, dass das 
700-Millionen-Ding tatsächlich 
gebaut wird. Die Hoffnung 
stirbt halt meist zuletzt.

Michael Ende 

Fragen, Anregungen, Kritik? 
Als Mitarbeiter der  
Lokal-Redaktion freut sich  
Michael Ende am Montag 
über Rückmeldungen unter  
s (05141) 990-122.

Meinung

KontaKt

Klingelt’s?

Polizeibericht

Die cz bei FacebooK

Waldboden 
in Brand gesetzt

ALTENCELLE. 200 Quadrat-
meter brennenden Waldboden 
hat die Feuerwehr Altencelle 
am Donnerstag gelöscht. Das 
Feuer war in der Nähe des Ble-
ckenwegs ausgebrochen. Die 
Beamten gehen davon aus, 
dass der Brand nicht durch 
Selbstentzündung entstanden 
ist. Hinweise an die Polizei 
unter Telefon (05141) 277215.

Sittenstrolch 
in Triftanlagen

NEUENHÄUSEN. Ein Exhi-
bitionist hat sich am Donners-
tag gegen 17 Uhr in den Trift-
anlagen entblößt. Der Sitten-
strolch war etwa 30 Jahre alt 
und 1,70 Meter groß, trug kur-
ze schwarze Haare, ein oran-
gefarbenes T-Shirt und eine 
blaue Hose. Hinweise unter 
Telefon (05141) 277215.

Aktuelle Infos 
direkt aufs Handy

Unter www.facebook.com/
CellescheZeitung verbreiten 
wir täglich Neuigkeiten aus 
Stadt und Landkreis Celle, pos-
ten große Bildergalerien, verlo-
sen Preise und geben Hinweise 
auf Beiträge unserer Homepage 
www.cellesche-zeitung.de – 
fast 38.000 Nutzern gefällt 
dies bereits. In dieser Woche 
wurde vor allem über die Ver-
kehrsprobleme nach der Fer-
tigstellung des Celler Neu-
markt-Kreisels heiß diskutiert. 
Unsere Facebook-News gibt 
es als „CZConnect“ übrigens 
auch als Handy-App: für And-
roid, iOS und Windows Phone 
– gratis und auch für alle, die 
kein Facebook nutzen.

CELLE. Es gibt Dinge, die 
sind zu schön, um wahr zu 
sein. Dazu zählen wohl auch 
die Pläne von Peter Krämer. 
Der Mann aus Kropp in Schles-
wig-Holstein tritt in Celle als 
„Investor“ auf – und was für 
einer: Sage und schreibe 800 
Millionen Euro wollte Krämer 
in Celle in ein Mega-Projekt 
stecken. Auf 140.000 Quadrat-
metern im Wietzenbrucher La-
denhüter-Gewerbegebiet Kolk-
wiesen wollte er eine Zerspa-
nungs-Fabrik mit 1000 Mit-
arbeitern aus dem Boden 
stampfen. Ein Riesenbetrieb 
mit vielen Jobs, sprudelnde Ge-
werbesteuer: herrlich. Wäh-
rend Zweifler aus der Politik 
warnten, ließ sich die Verwal-
tungsspitze und auf ihr Betrei-
ben auch der Rat auf das Wag-
nis mit dem Super-Investor ein. 
Das Resultat könnte ein Super-
Flop werden.

Bisher wurde dieses wichti-
ge Thema nur in nichtöffentli-
chen Sitzungen behandelt. Der 
CZ liegen Protokolle dazu vor. 
Sie belegen, wie Wunschden-
ken gepaart mit Naivität dazu 
führen kann, dass realistische 
Bedenken vom Tisch gewischt 
werden – getreu dem Motto: 
„Wird schon schiefgehen.“ Und 
dann? Dann geht es auch mal 
schief.

Am 7. Juni 2016 stellte die 
Verwaltung das Projekt zuerst 
im Ausschuss für Stadtent-
wicklung vor. Da keinerlei Re-
ferenzen über Krämer vorla-
gen, entwickelte sich eine 
„kontroverse Diskussion“, wie 
es im Protokoll heißt. Sowohl 
CDU als auch SPD wollten Nä-
heres erfahren – besonders, 
was die Realisierungswahr-
scheinlichkeit und die Liquidi-
tät des Investors anging.

„SPielgelD“ auS  
DunKlen Quellen?

Im nichtöffentlichen Teil der 
Ratssitzung von 16. Juni wies 
Oberbürgermeister Dirk-Ul-
rich Mende (SPD) laut Proto-
koll darauf hin, „dass es sich 
um ein Vorhaben handele, bei 
dem man mutig sein müsse“ – 
auch wenn es „sicherlich ein 
gewisses Risiko“ gebe. Jetzt 
war „nur“ noch von 700 Millio-
nen Euro die Rede: „Derzeit sei 
jedoch fraglich, woher das 
Geld komme.“ Es kursierten 
Gerückte, denen zufolge der 
Investor „aus Kanada komme 
und in der Ölbranche“ tätig sei. 
Anderen Gerüchten zufolge 
sollte das Geld aus dunklen 
Quellen in Russland oder der 
Ukraine stammen. Irgendein 
Oligarch wolle hier sein „Spiel-
geld“ anlegen, hieß es.

Referenzen könne der Inves-
tor nicht vorweisen, heißt es im 
Protokoll der geheimen Rats-
sitzung. Bis auf eine: „Ein ähn-
liches Verfahren sei kürzlich 

auch in Rendsburg abgesegnet 
worden. Den Kaufpreis für das 
Grundstück wolle der Interes-
sent zum 1. August des Jahres 
bezahlen, spätestens dann sol-
le der Investor offengelegt 
werden. Der Oberbürgermeis-
ter bittet den Rat um Zustim-
mung zu dem geplanten Vorha-
ben.“

Während laut Sitzungsproto-
koll Jürgen Rentsch (SPD) sag-
te, „dass bei der sich bietenden 
Großchance dieses kleine Risi-
ko ohne Weite-
res zu ver-
nachlässigen 
sei“, war Hei-
ko Gevers 
(CDU) arg-
wöhnisch: Er 
sagte, er kön-
ne das „ge-
heimnisvolle 
Agieren des Investors“ nicht 
nachvollziehen. Außerdem 
wies Gevers auf die dürftige 
Verkehrsanbindung der Kolk-
wiesen hin – und das bei einem 
Projekt, das eigentlich einen 
eigenen Hafen bräuchte. Men-
de sagte daraufhin, dass der 
„Anlieferverkehr über die A7 
leistbar“ sei und der Hafen am 
Mittellandkanal in Hannover 
„mit eingebunden“ werden sol-
le. Außerdem solle das Werk 
einen Betriebskindergarten 
bekommen, freute sich der OB.

Torsten Schoeps (WG) er-
klärte, „man sollte diesen 
wichtigen Schritt durchaus 
wagen“ und Udo Hörstmann 
wischte Bedenken vom Tisch: 
Es gebe zu viel „Kleinkrämer-
tum“, das Risiko sei „kalkulier-
bar“. Einer appellierte an den 
gesunden Menschenverstand: 
„Ratsherr Stephan Ohl (Grüne) 
gibt zu bedenken, dass sich je-
des Ratsmitglied mal hinter-
fragen sollte, ob man als Pri-
vatperson auch sein Grund-

stück unter 
diesen nebulö-
sen Bedingun-
gen verkaufen 
würde.“

Trotz aller 
Bedenken be-
schloss der 
„geheime“ Rat 
laut Protokoll 

auf Anraten Mendes bei sieben 
Enthaltungen einstimmig, dass 
140.000 Quadratmeter Kolk-
wiese zu einem Preis zwischen 
12 und 14 Euro pro Quadratme-
ter an Peter Krämer verkauft 
werden sollten. So wollte man 
1,96 Millionen Euro einnehmen.

Wer ist dieser Peter Krämer, 
der von einem Wohnhaus am 
Kropper Blumenweg aus mit 
Millionen jongliert und in 
Rendsburg bereits erfolgreich 
tätig gewesen sein soll? Im 
Internet gibt es keine Infor-

mationen 
über ihn 
und seine 
Firma 
„bakaro-

tec“. Nach CZ-Informationen 
sollen sich Verwaltungsmit-
arbeiter mit „Mister Unbe-
kannt“ sogar auf Tankstellen 
getroffen haben, um den 
Mega-Deal einzufädeln. Mys-
teriöse Agenten-Methoden 
wie aus einem schlechten 
Film. Was steckt dahinter? Die 
CZ tut etwas, was die städti-
schen Entscheidungsträger 
offenbar nicht getan haben: 
Sie fragt einfach mal in Rends-
burg nach.

Ähnlicher Deal in 
renDSburg FloPPt

Dort kann sich Klaus Brun-
kert, Aufsichtsratsvorsitzender 
der Rendsburg Port Authority, 
ein Grinsen nicht verkneifen, 
als er Krämers Namen hört. 
„Ja“, sagt Brunkert, „der Herr 
Krämer war hier aktiv, sogar 
sehr aktiv.“ 
Krämer habe 
vorgegeben, 
den ganzen 
Osterrönfelder 
Hafen am 
Nordostsee-
Kanal kaufen 
zu wollen. Für 
120 Millionen 
Euro. „Hinsichtlich der Zah-
lung hat er uns wieder und 
wieder vertröstet. Und da er 
am 1. August kein Geld auf den 
Tisch legen konnte, ist das The-
ma Krämer für uns erledigt“, 
so Brunkert, der von Krämers 
Celler Plänen bereits gehört 
hat: „Er versuchte, Celle gegen 
uns auszuspielen, und sagte, 
wenn er hier nicht zum Zuge 
komme, werde er eben in Celle 
investieren.“ Der CDU-Politi-
ker Brunkert wünscht den Cel-
lern sarkastisch „viel Erfolg“ 
mit diesem Investor: „Ich weiß, 
dass der Celler Oberbürger-
meister unheimlich heiß auf 
das Geschäft ist, das er im 
Wahlkampf gerne als Erfolg 

präsentieren würde – aber ich 
fürchte, daraus wird nichts.“

zweiFel  
an Der SerioSitÄt

Von einer Riesen-Investition 
wie dem 800-Millionen-Deal 
hätte man beim Verband der 
Metallindustriellen Niedersach-
sen etwas gehört. Volker 
Schmidt, Hauptgeschäftsführer 
von NiedersachsenMetall, 
schüttelt auf CZ-Anfrage den 
Kopf: „Herr Krämer ist in der 
Branche ein völlig Unbekannter. 
In Fachkreisen kann man über 
diese Celler Geschichte nur den 
Kopf schütteln.“ Die Seriosität 
von Krämer „müsse nachdrück-
lich angezweifelt“ werden, so 
Schmidt. Er wundert sich über 
die Celler: „Es sollte doch be-
kannt sein, dass Zerspanungs-
technik kein High Tech ist und 
an sich nicht nach Deutschland 
passt.“ Außerdem müssten bei 
einem Werk der Celler Traum-
Größe immense Mengen an Ma-
terial angeliefert und abtrans-

portiert wer-
den: „Dafür 
braucht man 
einen Hafen – 
keine grüne 
Wiese an einer 
Landesstra-
ße.“

Als die CZ 
Krämer an-

ruft, erklärt er auf Nachfrage, 
dass er in Celle nun sogar 1800 
Jobs schaffen möchte: „Das ist 
alles schon abgeklärt.“ Woher 
er das viele Geld hat? „Darüber 
kann ich jetzt nicht reden – ich 
habe eine Verschwiegenheits-
klausel unterschrieben“, sagt 
Krämer, während im Hinter-
grund Volksmusik aus dem Ra-
dio dudelt. Die private Atmo-
sphäre ist kein Zufall: „Ich habe 
keine Firma im Moment“, sagt 
Krämer – aber das brauche er 
auch nicht: „Bloß, weil man 
nicht bekannt ist, ist man ja 
noch kein Spinner.“ Den Kauf-
vertrag über die Kolkwiesen 
wolle er mit der Stadt Celle An-
fang September unterzeichnen, 

sagt Krämer: „Herr 
Mende würde da ja 
nicht mitmachen, wenn 
er mir nicht glauben 
würde.“  Michael Ende

Der 800-Millionen-Euro-Deal
Mysteriöser Super-Investor will in Celle 1800 Arbeitsplätze aus dem Boden stampfen

Rauchende Schornsteine, blühende Industrie-Landschaften – etwas Ähnliches 
wie das Stahlwerk des Industriekonzerns ThyssenKrupp in Duisburg dürfte 
den Befürwortern des Celler Mega-Deals vorschweben.
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Im Wietzenbrucher Gewerbegebiet 
Kolkwiesen ist noch Platz – 
sehr viel Platz.

Kein Geld:  
Das Thema  

Krämer ist für 
uns erledigt.

Klaus Brunkert

Vorhaben, bei 
dem man mutig 

sein muss.

Dirk-Ulrich Mende 
laut Protokoll vom 16. Juni
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Wenn Sie mal richtig doof 
aussehen wollen, dann versu-
chen Sie mal, Wasserski zu 
lernen. Bei den ersten Testläu-
fen  erging 
es mir und 
allen ande-
ren Anfän-
gern im 
Urlaub 
nämlich 
gleich: Wir 
landeten 
ziemlich 
schnell im 
Wasser – und das nicht gerade 
sanft. Da freute ich mich, als 
ich glaubte, die Anlage am See 
ausgetrickst zu haben. Denn 
ich hatte im Straucheln schon 
einen Ski verloren, hielt mich 
aber wacker wie ein Flamingo 
auf dem Wasser und ließ mich 
weiter ziehen. Da merkte ich, 
dass ich den anderen Ski ja 
auch noch einsammeln muss. 
Also freiwilliger Abgang und 
100 Meter zurückschwimmen. 
Das sah dann eher aus wie 
eine langsame Wasserratte 
und nicht wie ein edler Flamin-
go. Alexander Hänjes

Fragen, Anregungen, Kritik? 
Als Mitarbeiter der  
Stadt-Redaktion freut sich  
Michael Ende über  
Rückmeldungen unter 
s (05141) 990-137.

Spot(t)

KontaKt

Flamingo

Mit der CZ inS Kino

Partybrüder  
auf Brautschau

Für die Donnerstags-Vor-
stellungen des Films „Mike 
and Dave Need Wedding 
Dates“ (14.30, 18.15 und 
20.30 Uhr in 2D, ab zwölf Jah-
ren) verlost die CZ fünf Karten 
unter allen, die heute zwischen 
16 und 16.15 Uhr unter Telefon 
(05141) 990110 anrufen. 
Mike und Dave sind chaoti-
sche Brüder, die bisher noch 
jede Party zur Eskalation ge-
bracht haben. Ihre Schwester 
will bald heiraten, nun müssen 
sich die Brüder weibliche Be-
gleitung für die Feier suchen. 
Schnell starten sie einen Inter-
net-Aufruf, um Begleiterinnen 
zu finden.

CELLE. Eines hat Michael Er-
ler den Celler Stadtvätern vor-
aus: Er hat bereits Erfahrungen 
mit Peter Krämer gemacht. 
Krämer will nach eigenen An-
gaben einen 700-Millionen-
Euro-Deal einfädeln und auf 
140.000 Quadratmetern in den 
Wietzenbrucher Kolkwiesen ein 
Zerspanungswerk mit 1000 bis 
1800 Jobs aus dem Boden 
stampfen. Der Celler Stadtrat 

hat auf Drän-
gen von Ober-
bürgermeister 
Dirk-Ulrich 
Mende (SPD) 
bereits in ge-
heimer Sit-
zung für den 
Verkauf des 
Grundstücks 
votiert. Erler 
warnt ein-
dringlich vor 

Geschäften mit dem Möchte-
gern-Investor aus dem schles-
wig-holsteinischen Örtchen 
Kropp: „Davon sollte die Stadt 
die Finger lassen. Dieser Mann 
ist ein Hochstapler.“

Erler hat mittlerweile 20 Jah-
re Vertriebserfahrung im Be-
reich Werkzeugmaschinen. Im 
Jahr 2006 war Erler Vertriebs-
leiter bei einer namhaften Ma-
schinenbaufirma, die sich auf 
Zerspanungstechnik speziali-
siert hat. Krämer hat er zum 
ersten Mal im Jahr 2006 getrof-
fen: „Das war damals in Laboe, 
in der Nähe des Marine-Ehren-
mals. Seinerzeit wohnte Herr 
Krämer dort mit seiner damali-
gen Frau. Jetzt lebt er meiner 
Kenntnis nach bei seiner 
Schwester in Kropp.“

Vor zehn Jahren habe Krä-

mer modernste Maschinen kau-
fen wollen, so Erler, der der CZ 
Listen mit Krämers Bestellun-
gen präsentiert: „Das waren 
Millionenaufträge. Erst wollte 
er damit ein Zerspanungswerk 
in Schönkirchen in Schleswig-
Holstein aufbauen, als daraus 
nichts wurde, wollte er ein Werk 

in Wittenburg in Mecklenburg-
Vorpommern bauen.“ Krämer 
habe davon berichtet, dass ihm 
bereits öffentliche Millionen-
Förderungen zugesagt worden 
seien: „Was Schriftliches haben 
wir nie gesehen. Dann sagte er, 
in Wittenburg gebe es Probleme 
mit dem Grundwasser – und das 

Projekt war ge-
storben.“

Die von Krämer 
bestellten Ma-

schinen wurden aber bereits 
gebaut. Erler erinnert sich an 
Diskussionen mit Krämer auf 
einer Raststätte an der A7 bei 
Hamburg: „Er hat uns hängen 
gelassen. Zum Glück konnten 
wir die Maschinen an andere 
Kunden verkaufen.“ Dann sei 
Krämer einige Jahre „von der 

Bildfläche verschwunden“: „Von 
Kollegen aus der Branche, die 
mit ihm zu tun hatten, habe ich 
gehört, er habe erzählt, er habe 
Fabriken in Rumänien oder 
Bulgarien aufgebaut. Nichts Ge-
naues weiß man nicht.“

Zweifel an der Seriosität Krä-
mers seien ihm sehr schnell ge-
kommen, sagt Erler: „Wenn er 
ein Scheich aus Saudi Arabien 
gewesen wäre, dann hätte man 
ihm abnehmen können, dass er 
so virtuos mit Millionenbeträ-
gen hantiert – aber so? Der 
Mann ist zwar hochintelligent, 
aber ich kann mir nicht vorstel-
len, dass er wirklich Geld hat.“

Krämers Firma könnte dem-
nächst einen neuen Sitz haben. 
In einer E-Mail, die von einem 
Mitstreiter Krämers wahr-
scheinlich versehentlich an die 
CZ geschickt wurde, ist von der 
„BaKaRo-tec GmbH i.G.“, also 
„in Gründung“ die Rede. Die Ad-
resse lautet „Bordesholmer 
Straße 5, 24582 Schönbek“. 
Wenn man diese Daten bei 
Google Maps eingibt, findet man 
ein Wohnhaus in ländlicher Um-
gebung. Schon beim Blick aus 
der Vogelperspektive könnten 
sich Zweifel daran ergeben, ob 
unter diesem Dach wirklich 
Millionen-Geschäfte gemacht 
werden.

Michael Erler stammt aus 
Schwaben. Jetzt kandidiert er 
für die Unabhängigen für einen 
Sitz im Celler Stadtrat: „Ich 
möchte Schaden von der Stadt 
Celle abwenden.“ Sein Tipp: 
„Die Stadt sollte sich mal ein 
polizeiliches Führungszeugnis 
von Herrn Krämer besorgen. 
Könnte sein, dass das interes-
sant ist.“  Michael Ende

Insider warnt vor „Hochstapler“
Millionenschwere Maschinen bestellt und nicht bezahlt: Vorwürfe gegen Möchtegern-Investor

Zerspante Träume: Teure Spezial-Maschinen zur Metallbearbeitung 
soll Krämer bei Erler bestellt und dann nicht bezahlt haben.

ANZEIGE

Michael 
 Erler

HUSTEDT. Celle wird um 
einen Leuchtturm reicher: Im 
Norden der Stadt entsteht ab 
sofort ein neuer Bildungs-
standort mit europäischer Aus-
strahlung. Hier im Bildungs-
zentrum Heimvolkshochschule 
Hustedt wurde am Montag der 
Grundstein für das neue „Zent-
rum für Europa-Betriebsräte“ 
gelegt. Vor Ort entsteht ein 
hochmodernes Tagungsgebäu-
de. Insgesamt werden rund 5,2 
Millionen Euro investiert.

Niedersachsens Wirtschafts- 
und Arbeitsminister Olaf Lies 
(SPD) sagte bei der Grund-
steinlegung: „Starke Betriebs-
räte sind der Grundstein für 
starke Unternehmen. Nur 

Unternehmen, denen es ge-
lingt, ihre Mitarbeiter für ihre 
Belange zu gewinnen, haben 
langfristig Erfolg.“

VW-Konzernbetriebsrats-
vorsitzender Bernd Osterloh 
beschrieb die wichtige Bedeu-
tung der Mitbestimmung in 
internationalen Konzernen: 
„Wir bei Volkswagen wissen, 
wie wichtig Solidarität über 
Grenzen hinweg ist. Standorte 
zu sichern und Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern, ist 
unsere Aufgabe – und das nicht 
nur in Deutschland, sondern 
überall. Diese Geschichte 
schreiben wir jetzt in Hustedt 
fort.“

Oberbürgermeister Dirk-Ul-

rich Mende (SPD) freute sich 
über die wichtige Ansiedlung 
am Standort Celle: „Das neue 
Zentrum bedeutet nicht nur 
eine Stärkung für das Bil-
dungszentrum in Hustedt, son-
dern für die gesamte Stadt.“

HVHS-Geschäftsführer und 
SPD-Landtagsabgeordneter 
Maximilian Schmidt: „Hier ha-
ben alle Hand in Hand ge-
arbeitet, so dass wir dieses 
Großprojekt jetzt umsetzen 
können. Starke Betriebsräte, 
starke Gewerkschaften und 
eine arbeitnehmerorientierte 
Politik können nur gemeinsam 
entwickelt werden – und dafür 
ist auch künftig Hustedt der 
beste Ort.“ (mi)

Celles neuer Leuchtturm
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Vorfreude auf das neue Zentrum bei der Grundstein-
legung: (von links) Olaf Lies, Bernd Osterloh, 
Harald Kolbe, Maximilian Schmidt und Celles 
Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende.
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Unsere Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Samstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Ich muss um Entschuldi-
gung bitten für einen unver-
zeihlichen Fehler, der mir an 
dieser Stelle der Montagsaus-
gabe unter-
laufen ist. 
Ich führe es 
auf die Hit-
ze des Ta-
ges zurück, 
dass ich 
tatsächlich 
aus der viel 
angesun-
genen Eli-
sabeth eine Veronika gemacht 
habe. Letztere wurde zwar 
auch in einem sehr bekannten 
Lied angesungen, aber ver-
knüpft mit der Aussage, dass 
der Lenz da sei, womit keines-
falls der 1926 geborene und 
kürzlich verstorbene große 
deutsche Schriftsteller, Sieg-
fried, sondern vielmehr die 
Jahreszeit, eben der Frühling, 
gemeint war.

Ja, und die Elisabeth, wenn 
die nicht so schöne Beine 
hätt‘, dann hätt‘ sie viel mehr 
Freud an dem neuen langen 
Kleid. Doch, da sie Beine hat, 
tadellos und kerzengrad, tut 
es ihr so leid um das alte kurze 
Kleid. Dieses 1930 von Robert 
Katscher komponierte Lied 
wurde von Max Raabe schon 
mehrfach in der Celler Cong-
ress Union zu Gehör gebracht 
– auch ich war zugegen, als 
das zu bewundern war.

Neben dieser Verwechslung 
mag es auch eine Rolle ge-
spielt haben, dass ich einer 
TV-Produktionsfirma vor 
einem Jahr behilflich war, Cel-
ler Veronikas zu suchen, also 
Frauen, die sich mit alliierten 
Soldaten „eingelassen“ ha-
ben. Das Projekt zerschlug 
sich, weil sich kein „Frollein“ 
fand, das darüber sprechen 
wollte.  Andreas Babel

Fragen, Anregungen, Kritik? 
Als Mitarbeiter der  
Stadt-Redaktion freut sich  
Michael Ende über 
Rückmeldungen unter 
s (05141) 990-122.

Spot(t)

KontaKt

Kleiderwetter

polizeibericht

„Automarder“ 
schlagen zu

CELLE. Gleich fünf Autos 
sind am Dienstag und Mitt-
woch in Celle aufgebrochen 
worden. Die Taten ereigneten 
sich am Kleiberwinkel, an der 
Jägeraue, der Glockenheide, 
am Hasenwinkel und auf dem 
Schützenplatz. Die Täter er-
beuteten dabei Navigations-
geräte, eine Laptoptasche, in 
der sich Dokumente, Arbeits-
handschuhe, Gehörschutz 
und eine Schutzbrille befan-
den, ein Autoradio und den 
Schaltknauf eines Mercedes. 
In einem Fall hatten es die 
„Automarder“ bizarrerweise 
nur auf ein Basecap mit dem 
Emblem des Fußballbundesli-
gisten Borussia Mönchenglad-
bach abgesehen.

Einbruch an 
Schieblerstraße

HEHLENTOR. Noch keine 
konkreten Hinweise zum Um-
fang der Beute gibt es nach 
einem Einbruch in ein Wohn-
haus an der Schieblerstraße. 
Die Tat muss sich am Dienstag 
in der Zeit zwischen 11 Uhr 
und 20 Uhr ereignet haben. 
Die Täter drangen durch den 
Wintergarten in das Haus ein, 
indem sie zwei Türen aufhe-
belten. Im Gebäude wurden 
nahezu alle Zimmer nach 
Wertgegenständen durch-
sucht. Hinweise zu verdächti-
gen Personen oder Fahrzeu-
gen werden von der Polizei 
unter Telefen (05141) 277215 
entgegengenommen.

CELLE. „Vom Scheitern in 
Rendsburg haben wir natür-
lich erfahren.“ Das hat Celles 
Oberbürgermeister Dirk-Ul-
rich Mende (SPD) geantwortet, 
als ihm die CZ mitgeteilt hatte, 
dass Peter Krämer, der nach 
eigenen Angaben einen 
700-Millionen-Euro-Deal ein-
fädeln und auf 140.000 Quad-
ratmetern in den Wietzenbru-
cher Kolkwiesen ein Zerspa-

nungswerk mit 1000 bis 1800 
Jobs aufbauen will, mit dem 
Versuch gescheitert ist, für 120 
Millionen Euro den Rends-
burger Hafen zu kaufen. Dem 
Celler Rat, dem der OB emp-
fohlen hat, die Kolkwiesen an 
Krämer zu verkaufen, hatte 
Mende diese Information vor-
enthalten. Entsprechend unge-

halten äußern sich 
Ratspolitiker darü-
ber, dass die CZ sie 
darüber informieren 
musste.

„Dass das Vorha-
ben in Rendsburg 
tatsächlich geschei-
tert sein soll, habe 
ich aus der CZ erfahren“, so 
FDP-Fraktionsvorsitzender 
Joachim Falkenhagen. Er habe 

in der nicht-
öffentlichen 
Ratssitzung, 
in der der Rat 
auf Betreiben 
Mendes für 
die Anbah-
nung eines 
Verkaufs an 
Krämer vo-

tiert hatte, nicht dafür ge-
stimmt: „Meine Skepsis an dem 
Vorhaben war umfassend aus-
geprägt und bezog sich auch 
auf mögliche städtebauliche 
Folgen. Deswegen konnte ich 
nicht verantworten, meine Zu-
stimmung zu erteilen.“

Auch WG-Fraktionsvorsit-
zender Torsten Schoeps bestä-

tigt, von der Verwaltung nicht 
informiert worden zu sein: 
„Der OB hat uns das Scheitern 
von Rendsburg vor Freitag 
nicht mitgeteilt.“ Er ist über 
die Arglosigkeit der Verwal-
tung erstaunt: „Dass erst die 
CZ diesen ganz offensichtli-
chen Hochstapler entlarven 
musste, passt ins Bild, das wir 
seit Jahren von der städtischen 
Wirtschaftsförderung und 
ihrem Chef haben.“

SPD-Fraktionschef Jürgen 
Rentsch findet es „erstaunlich, 
dass die CZ über diese Luft-
schlösser berichten will. Es 
gibt nichts Konkretes, was die 
Basis für Ihre Berichterstat-
tung sein könnte.“ Nun: Im-
merhin gibt es den Ratsbe-
schluss, der die Verwaltung 
zum Verkauf des Grundstücks 

„ermächtigt“. Ein biss-
chen konkret ist das 
schon. Rentsch versteht 
die Aufregung nicht: 
„Unterschrieben ist 
nichts; einen behaupte-
ten Grundstückdeal 
gibt es also gar nicht. 
Wild zu spekulieren, ist 

nicht sachgerecht und hat 
auch keinen Nachrichten-
wert.“

CDU-Frak-
tionsspitze 
Heiko Gevers 
ist anderer 
Meinung: „So 
vertraulich, 
wie die Ange-
legenheit im 
nichtöffentli-
chen Teil der 
Ratssitzung behandelt wurde, 
so verschwiegen ist auch die 
Verwaltung dem Rat gegen-
über.“ Die CDU-Fraktion habe 
vom Scheitern der Geschäfte in 
Rendsburg durch die Verwal-
tung nichts erfahren. Gevers: 
„Es wird wohl Gründe geben, 
weshalb wir nicht offiziell in-
formiert wurden. Da wir aber 

davon ausgehen, dass die Wirt-
schaftsförderung nicht untätig 
gewesen ist, sind wir gespannt 
auf die Erkenntnisse aus den 
Nachfragen bei Kreditinstitu-
ten, der N-Bank, Unterneh-
merverbänden und Gewerk-
schaften oder vielleicht auch 
aus dem Wirtschaftsministe-
rium.“

Gevers: „Wie wir den Aussa-
gen des OB in der CZ entneh-

men konnten, sind bisher noch 
keine Kosten entstanden. Fra-
gen zur Infrastrukturuntersu-
chung sind also hoffentlich 
auch noch nicht untersucht 
worden. Wir sind gespannt, 
wann nun endlich rotes Licht 
von der Leitung der Wirt-
schaftsförderung kommt.“

Michael Ende

Warten auf Stoppsignal für Deal
Ratspolitiker erfuhren erst aus CZ von Rendsburg-Pleite des mysteriösen Groß-Investors
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Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag illegal Bauschutt und Restmüll 
auf einem Feldweg an der B3, Ortsausgang Groß Hehlen, entsorgt. „Es wird ein 
Bußgeld in der Höhe von 1000 Euro erhoben, zudem sind Entsorgungskosten in 
Höhe von 500 Euro entstanden“, so Peter Schiefke vom Zweckverband Abfallwirt-
schaft (ZA). Wahrscheinlich nutzten die Täter ein Lastfahrzeug. Hinweise neh-
men die Polizei oder der ZA telefonisch unter (05141) 750278 entgegen. (bau)

Wilde Müllablagerung in Groß Hehlen

CELLE. Zusätzlich zu Sire-
nen gibt es mittlerweile auch 
Apps, die im Ernstfall die Be-
völkerung über das Smart-
phone informieren. So bietet 
die Katastrophenwarn-App 
„Katwarn“ für das Oktoberfest 
in München ein eigenes The-
menpaket an. Diese Anwen-
dung des Fraunhofer-Instituts 
für Offene Kommunikations-
systeme gibt es schon seit 
2011. Sie transportiert Gefah-
renhinweise von Land oder 
Kommune und bundesweite 
Unwettermeldungen des Deut-
schen Wetterdiensts. „Der 
Landkreis Celle hat sich be-
reits Ende 2015 über einen 
Einsatz von Katwarn und an-
deren Warnverfahren Gedan-
ken gemacht“, erläutert Land-
kreis-Sprecher Holger Harms. 
Am Ende der Überlegungen 
entschied sich die Verwaltung 
gegen die neuen Anwendun-
gen.

Für die Ablehnung der 
Warn-Apps waren sechs 
Gründe ausschlaggebend. 
„Die derzeitige vorhandene 
Technologie für die Verbrei-
tung von Informationen via 
App und soziale Medien ist 
heutzutage gesellschaftsfähig. 
Dennoch hat nicht jede Person 
ein Handy oder Smartphone 
und kann somit auch nicht 
über eines dieser Systeme ge-
warnt werden“, schreibt 
Harms. Zudem müsse jeder 
Nutzer bei der Anmeldung 

eine Postleitzahl hinterlegen, 
für welche die Warnungen 
empfangen werden sollen. 
„Die in der Leitstelle einge-
henden Unwetterwarnungen 
beziehen sich jedoch nicht auf 
Postleitzahlbereiche oder ein-
zelne Gemeindegebiete, son-
dern auf das Gebiet nördlich 
und südlich der Aller“, so 
Harms. „Gezielte Alarme für 
Orte oder gar Ortsteile sind 
eher die Ausnahme.“

Problematisch sei ebenfalls, 
dass Touristen und Gäste nur 
gewarnt werden, wenn sie den 
Menüpunkt „Schutzengel“ ak-
tiv einschalten. Harms betont: 
„Um wirklich sicher zu gehen, 
dass ein Großteil der Bevölke-
rung zu jeder Tageszeit über 
eine gefährliche Schadenslage 
informiert wird, sind Laut-
sprecher- und Radiodurchsa-
gen und persönliche Anspra-
chen für einen gefährdeten 
Personenkreis unumgäng-
lich.“ Zudem verwenden bis-
lang nur sehr wenige Land-
kreise das System, und darü-
ber hinaus ist Katwarn für 
Sehbehinderte nicht barriere-
frei.

Als Alternative schlägt 
Harms die App „Nina“ vom 
Bundesamt für Bevölkerung- 
und Katastrophenschutz 
(BBK) vor, welche frei erhält-
lich ist und über bundesweite 
Notfälle wie Bombenentschär-
fungen und Sturmaufkommen 
informiert. (dag)

Landkreis hält nicht 
viel von Warn-App 

„Katwarn“

Kurt Roberg wird Ehrenmitglied
CELLE. Kurt W. Roberg ist 

jetzt Ehrenmitglied der Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit. Er wurde 
1924 in Celle geboren und 
wuchs hier auf, musste im 

Dritten Reich emigrieren und 
lebt heute in New Jersey 
(USA). Schon wenige Jahre 
nach Ende des Zweiten Welt-
krieges besuchte er seine Hei-
matstadt Celle und kam seit-

dem regelmä-
ßig wieder, um 
alte und neue 
Freunde zu 
treffen.

Seine 2005 

erschienenen Erinnerungen 
an seine Jugend in Celle – 
Buchtitel „Zwischen Ziegen-
insel und Stadtgraben“ – stie-
ßen auf eine große Resonanz. 
Hier sowie in zahlreichen Vor-
trägen in der Synagoge und 
Celler Schulen beschrieb er, 
was es bedeutete, als Jude 
unter nationalsozialistischer 
Herrschaft in einer mittleren 
deutschen Stadt zu leben. Er 

unterstützte die Celler Erinne-
rungsarbeit, wo immer er 
konnte, und es war ihm wich-
tig, dies jetzt auch durch eine 
Mitgliedschaft in der Gesell-
schaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit zum Aus-
druck zu bringen. Die Gesell-
schaft hat ihm daraufhin die 
Ehrenmitgliedschaft angebo-
ten und freut sich, dass er die-
se angenommen hat. (dag)

In zahlreichen Vorträgen in der Synagoge 
und in Schulen beschrieb Kurt Roberg, was 
es bedeutete, als Jude unter nationalsozia-
listischer Herrschaft in Celle zu leben.
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Gabriel sagte zuerst 
„Wir schaffen das“

BERLIN. Es ist der prägende 
Ausspruch der Kanzlerschaft 
Angela Merkels. Seit einem Jahr 
steht ihr „Wir schaffen das“ für 
die Flüchtlingspolitik der CDU-
Chefin. Nun legen Recherchen 
der ARD-„Tagesthemen“ nahe, 
dass die Urheberschaft wohl 
gar nicht bei Merkel liegt, son-
dern bei Sigmar Gabriel. In 
einem Internetvideo zur Flücht-
lingspolitik, veröffentlicht am 
22. August 2015 (neun Tage vor 
Merkels Auftritt), sagte der 
SPD-Chef: „Frieden, Mensch-
lichkeit, Solidarität, Gerechtig-
keit, das zählt zu den europäi-
schen Werten. Jetzt müssen wir 
sie unter Beweis stellen. Ich bin 
sicher: Wir schaffen das.“

Waggon-Kletterer von 
Stromschlag getroffen

OSNABRÜCK. Beim Klet-
tern auf einem Güterwaggon 
ist ein 35 Jahre alter Mann in 
Osnabrück durch einen Strom-
schlag aus der Oberleitung le-
bensgefährlich verletzt wor-
den. Wie die Bundespolizei 
mitteilte, ist noch unklar, war-
um der Mann im Rangierbahn-
hof auf den Zug kletterte. Er 
kam per Rettungshubschrau-
ber in eine Spezialklinik.

LoKaLesLoKaLesLoKaLes LoKaLes

Es geht um die Lizenz
Sonderlizenz oder nicht? Ein 
Rechtsstreit mit den Celler 
Kollegen gefährdet den Betrieb 
der Hals-Nasen-Ohren-Arzt-
praxis in Bergen. Seite 19

Teure Info-Tafeln
Der Landkreis Celle will an 
Bushaltestellen die nächste 
Abfahrt in Echtzeit anzeigen. 
Die Displays dafür sind nicht 
ganz billig ...  Seite 17

Ausverkauf in Celle
Nach 17 Jahren schließt das 
Intersport-Geschäft am Celler 
Großen Plan. Zwei andere 
Geschäfte in der City wollen 
ihr Angebot erweitern. Seite 9

Beteiligung am Markt
Müden soll wieder einen 
Supermarkt bekommen – und 
dafür wollen sich die Anwoh-
ner gern auch finanziell ins 
Zeug legen.  Seite 23
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NIEDERSÄCHSISCHE NACHRICHTEN

CELLE. Bis zuletzt hatte Cel-
les Oberbürgermeister Dirk-
Ulrich Mende (SPD) darauf ge-
hofft, dass der mysteriöse 
Möchtegern-Investor, den 
Kenner der Materie für einen 
Hochstapler halten, sich nicht 
als Phantom entpuppen wür-
de. „Der Investor hat noch bis 
heute um Mitternacht Zeit, 
das Geld zu überweisen“, hat-
te Mende am Mittwochabend 
während der CZ-Podiumsdis-
kussion zur Oberbürgermeis-
terwahl gesagt.

„Investor“ Peter Krämer 
wollte angeblich 140.000 
Quadratmeter des Celler La-
denhüter-Gewerbegebiets 
„Kolkwiesen“ in Wietzen-

bruch für knapp zwei Millio-
nen Euro kaufen, um dort für 
700 Millionen Euro ein Zer-
spanungswerk mit bis zu 
1800 Arbeitsplätzen zu bau-
en. Mende hatte daran ge-
glaubt – zumindest so sehr, 
dass er die Chance auf die 
Mega-Investition nicht unge-
nutzt verstreichen lassen 
wollte. Gestern dann die Er-
nüchterung. Die CZ hakte im 
Rathaus nach: Hat Krämer 
gezahlt? „Das Geld ist nicht 
bis zum vereinbarten Zeit-
punkt auf dem Notar-Ander-
konto eingegangen“, so Men-
de: „Von daher hat sich die 
Angelegenheit durch Zeitab-
lauf erledigt.“ (mi)

Phantom-Investition 
„hat sich erledigt“

GütERSLOH. Das Ausmaß 
der Globalisierung geht flächen-
deckend zurück. Deutschland 
und weitere Industriestaaten 
profitierten jedoch weiter stark 
von der internationalen Ver-
flechtung, erklärte die Bertels-
mann Stiftung gestern bei der 
Vorstellung ihres „Globalisie-
rungsreports 2016“. Am ge-
ringsten fielen die Gewinne in-
folge der Globalisierung in den 

Schwellenländern aus. Für den 
Report ließ die Stiftung in 42 
Ländern untersuchen, wie groß 
die Wohlstandsgewinne durch 
die voranschreitende Vernet-
zung ausfallen.

In den meisten dieser Staaten 
sank der Globalisierungsindex 
der Studie zufolge seit 2007. 
Der Index berücksichtigt neben 
wirtschaftlichen Indikatoren für 
Globalisierung auch soziale 

Faktoren wie tourismus und 
Migration sowie die politische 
Verflechtung. Als Hauptgrund 
für den Rückschritt nannten die 
Autoren die internationale Wirt-
schafts- und Finanzkrise. In 
Deutschland sinke der Globali-
sierungsgrad bereits seit 2003.

Dennoch gehört Deutschland 
laut Report zu den zehn Staa-
ten, „die am stärksten von der 
Globalisierung profitieren“: 

Zwischen 1990 und 2014 er-
höhte sich das jährliche Brutto-
inlandsprodukt (BIP) um durch-
schnittlich 1130 Euro pro Jahr 
und Kopf. Spitzenreiter ist Ja-
pan mit einem jährlichen 
Wachstum des BIP von 1470 
Euro je Einwohner, gefolgt von 
der Schweiz, Finnland und Dä-
nemark. Die niedrigsten Gewin-
ne aus der Globalisierung ent-
fielen demnach auf die Schwel-

lenländer Brasilien, Russland, 
China und Indien. Das ver-
gleichsweise schlechte Ab-
schneiden liege auch an Han-
delsrestriktionen. 

Die Experten der Bertels-
mann Stiftung appellierten an 
die Industriestaaten, ihre Märk-
te für Produkte aus weniger 
entwickelten Ländern zu öff-
nen. Zudem sollten sie ihre Sub-
ventionen für Agrarprodukte 

abbauen, um die Entwicklungs-
länder besser in die Weltwirt-
schaft zu integrieren. Deutsch-
land zeige, „dass Globalisierung 
nicht zum Wettrennen um die 
billigsten Arbeitsplätze verkom-
men muss“, sagte der Vor-
standschef der Bertelsmann 
Stiftung, Aart de Geus. Das Land 
solle „als gutes Beispiel voran-
gehen“ und für ein weiteres Zu-
sammenwachsen werben. (epd)

Deutschland gehört zu größten Globalisierungsgewinnern

BERN. Nun gerät auch Franz 
Beckenbauer wegen der WM-
Affäre 2006 in den Fokus der 
Justiz. Der „Kaiser“ erhielt ges-
tern Besuch von Ermittlern. 
Die Schweizer Bundesanwalt-
schaft hatte Kollegen in Öster-
reich und Deutschland im Zu-
sammenhang mit der bislang 
unaufgeklärten Affäre um das 
Weltmeisterschafts-„Sommer-
märchen“ 2006 um Amtshilfe 
gebeten. Fast zehn Monate 
nach der Eröffnung eines Straf-
verfahrens gegen Beckenbauer 
und die ehemaligen DFB-Funk-
tionäre Wolfgang Niersbach, 
theo Zwanziger und Horst R. 
Schmidt kam damit neue Be-
wegung in den Fall. 

„Franz Beckenbauer hat die 
Ermittlungen der Schweizer 
Bundesanwaltschaft unter-
stützt, seit er davon Kenntnis 
hatte, und an der heutigen 
Durchsuchung konstruktiv mit-
gewirkt. Er kooperiert auch 
weiterhin mit allen beteiligten 
Behörden“, hieß es in einer Er-
klärung der Beckenbauer-An-
wälte Werner Leitner und Mi-
chael Nesselhauf.

Wie die Bundesanwaltschaft 
mitteilte, hat sie das Strafver-

fahren bereits am 6. November 
2015 „insbesondere wegen des 
Verdachts des Betrugs, der un-
getreuen Geschäftsbesorgung, 
der Geldwäscherei sowie der 
Veruntreuung“ eröffnet. Ge-
schädigter ist laut Staatsan-
waltschaft der Deutsche Fuß-
ball-Bund (DFB).

Dem seit Jahren in Salzburg 
und Kitzbühel lebenden Be-
ckenbauer drohen damit wie 

seinen früheren Mitstreitern 
juristische Konsequenzen. Im 
Schweizer Recht wird eine „un-
getreue Geschäftsbesorgung“ 
mit Geldstrafe oder Gefängnis 
bis zu drei Jahren geahndet, in 
besonderen Fällen drohen bis 
zu fünf Jahre Haft.

Ex-DFB-Präsident Zwanzi-
ger gab sich gelassen. „Das hat 
keine Substanz“, sagte er. 
Gegen ihn sowie Niersbach und 
Schmidt wird auch in Deutsch-
land durch die Staatsanwalt-
schaft Frankfurt ermittelt – al-
lerdings wegen Steuerhinter-
ziehung.

Im Zentrum der Ermittlun-
gen steht eine ominöse Zah-
lung von 6,7 Millionen Euro 
aus dem Jahr 2002. Die FIFA 
wollte sich zu den neuen Ent-
wicklungen nicht äußern. „Das 
ist Sache der Behörden“, teilte 
eine Sprecherin auf Anfrage 
mit. Die Ethikkommission des 
Weltverbandes hatte unlängst 
Ex-DFB-Präsident Niersbach 
für ein Jahr für alle Aktivitäten 
im Fußball gesperrt, weil die-
ser ihrer Ansicht nach die du-
biosen Geldflüsse rund um das 
Sommermärchen vertuscht 
habe. (dpa)  Seite 2

Beckenbauer im  
Visier der Justiz

Ermittlungen wegen Sommermärchen-Affäre

Zu Zeiten des Kalten Krieges 
tauschten Osten und Westen 

hier Spione aus: Mit einem 
Spaziergang über die Glieni-

cker Brücke in Potsdam endete 
gestern ein Treffen von rund 40 
Außenministern von Mitglieds-

staaten der Organisation für 
Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa (OSZE). 
Bundesaußenminister Frank-

Walter Steinmeier (SPD) hatte 
seine Kollegen eingeladen, um 
für neue Rüstungskontroll-Ge-
spräche zu werben. Er warnte 

vor einer „neuen Phase des 
Wettrüstens“. Deshalb sei es 
dringend an der Zeit, wieder 
über Kontrollmaßnahmen zu 

sprechen. (dpa) Seite 3

Jo
hn

 M
ac

d
ou

ga
ll

Treffen am 
Symbol für den 
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Franz Beckenbauer 
erhielt gestern Besuch 

von Ermittlern.

CELLE. Das Oberlandesge-
richt Celle hat einen 45-Jähri-
gen wegen seines Einsatzes in 
der Arbeiterpartei Kurdistans 
(PKK) zu zweieinhalb Jahren 
Haft verurteilt. Das Gericht 
sah es in seinem gestrigen 
Urteil als erwiesen an, dass 
der Mann vor seiner Festnah-
me im Oktober 2015 als Ge-
bietsleiter für die PKK zu-
nächst in Hannover und dann 

in Sachsen aktiv war. Die PKK 
ist in Deutschland als terro-
ristische Vereinigung einge-
stuft und verboten. In einem 
Prozess gegen einen anderen 
PKK-Kader hatte das Celler 
Gericht am Dienstag bereits 
einen 39-Jährigen wegen sei-
ner tätigkeit für die PKK in 
Hamburg und Oldenburg zu 
zweieinhalb Jahren Haft ver-
urteilt. (lni)

PKK-Funktionär in Celle 
zu Haftstrafe verurteilt

Heute in der Cz
Kandidat beharrt  
auf der Mauer-Idee
Trotz Besuchs in 
Mexiko bleibt 
Donald 
Trump seiner 
harten Linie 
gegen Zuwan-
derer treu.

Politik 
Seite 4

Wetter seite 24

Heute

25 
15

Morgen

24 
16

Neue 
Spielzeit

Junges Schlosstheater 
startet in neue Spielzeit
Mit 14 besonders für Kinder  
oder Jugendliche empfohle-
nen Stücken startet das 
Junge  
Schlosstheater 
in die neue  
Spielzeit.
       Lokales 
Seiten 20+21

Manuel Neuer 
wird Kapitän
Manuel Neuer ist  
nun offiziell, was  
er schon in sechs  
Spielen bei der  
EM war: Kapitän  
der National-
mannschaft.
                   Sport 
              Seite 29
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Eine Million Euro  
für Heizkraftwerk

CELLE. Beim Klimaschutz in 
Celle geht es weiter voran. Wie 
Oberbürgermeister Dirk-Ulrich 
Mende (SPD) bei der Ratssit-
zung verkündet, hat die Stadt 
am Donnerstag für die Erneue-
rung der Blockheizkraftwerke 
auf dem Gelände der Kläranla-
ge von der NBank den Zuwen-
dungsbescheid über eine Mil-
lion Euro erhalten. „Das ist eine 
überaus positive Nachricht 
und zeigt, dass wir in Sachen 
Klimaschutz auf dem richtigen 
Weg sind“, freute sich Mende.

Sprechstunde des 
Ortsbürgermeisters

WESTERCELLE. Reinhold 
Wilhelms, Ortsbürgermeister 
von Westercelle, lädt am 
Dienstag, 6. September, von 
17 bis 18 Uhr zur Bürger-
sprechstunde ins Alte Rathaus 
an der Westerceller Straße ein. 
Außerdem ist Wilhelms unter 
Telefon (05141) 980403, 
(05141) 9662569 oder per E-
Mail an r.wilhelms@flewid.de 
zu erreichen.

„Alles rund ums Sehen“ 
in Pauluskirche

HEESE. Die Paulusgemein-
de lädt alle Mädchen und Jun-
gen im Alter von 10 bis 12 Jah-
ren am Samstag, 3. Septem-
ber, von 11 bis 13.30 Uhr, zu 
einem gemeinsamen Beisam-
mensein in die Pauluskirche, 
Rostocker Straße 90, ein. The-
ma ist „Alles ums Sehen“. Es 
wird gemeinsam gespielt, ex-
perimentiert und gegessen.

„Die Linke“: 
Wahlkampf mit Musik

CELLE. Der kurdische Musi-
ker Mikail Aslan und der Bun-
destagsabgeordnete der Lin-
ken und Liedermacher Diether 
Dehm unterstützen die Celler 
Linke im Kommunalwahl-
kampf. Heute werden sie um 
13 Uhr mit einem kleinen Kon-
zert auf dem Großen Plan auf-
treten.

Frühgottesdienst 
mit Abendmahl

NEUENHÄUSEN. Die Neu-
enhäuser Kirche an der Wind-
mühlenstraße feiert morgen 
um 8.30 Uhr einen Frühgottes-
dienst mit Abendmahl. Den 
Gemeindegesang begleitet 
Gustav Wißmann an der Orgel. 
Die Predigt hält Pastor Michael 
Kurmeier.

Volkschor singt 
am Marktcenter

KLEIN HEHLEN. Im Rahmen 
des morgigen verkaufsoffenen 
Sonntags am Einkaufszentrum 
Telefunkenstraße tritt der 
Volkschor Thalia auf. Los geht 
es um 15.20 Uhr.

Kurz & Bündig

VORWERK. Noch im Herbst 
2014 sollte der ehemalige 
Spielplatz geschlossen wer-
den – jetzt erklingen dort wie-
der fröhliche Kinderstimmen. 
Auf Initiative von Isabell Karl 
und Matthias Krüger vom 
Stadtteilmanagement Nord ist 
auf dem Gelände am Vor-
werker Talweg ein Bolzplatz 
entstanden. Es handelt sich 
um einen ehemaligen Spiel-
platz für die Kinder der an der 
Hohen Wende stationierten 
britischen Soldaten, der zu-
letzt verfallen war. „Von An-
fang an haben zahlreiche Kin-
der den neuen Bolzplatz ge-
nutzt“, freut sich Karl nun 
über die gute Annahme des 
Angebots.

Am Freitag wurde der Platz 
durch Oberbürgermeister 
Dirk-Ulrich Mende, Stadtrat 
Stephan Kassel und Ilker Yil-
dirim von der Sparkasse Celle 
feierlich eröffnet. Auch Mit-
glieder des Ortsrats haben an 
dem Projekt mitgewirkt. Er-
möglicht hatte die Sparkasse 
Celle das Vorhaben, indem sie 
die Anschaffung zweier Fuß-
balltore finanzierte. Nach 
einer Ortsbegehung Anfang 
letzten Jahres wurden die 

Überreste des alten Spielplat-
zes abgebaut und durch die 
neuen Tore ersetzt.

Um die Eröffnung herum 
fand ein buntes Rahmenpro-
gramm statt. An einer Schoko-

kuss-Wurfmaschine des Ver-
bunds Sozialtherapeutischer 
Einrichtungen (VSE) konnten 

die Kinder ihr Geschick 
erproben. Natürlich 
durfte auch das Fußball-
spielen nicht zu kurz 

kommen: So organisierte der 
SC Vorwerk ein Turnier auf 
dem neuen Bolzplatz. (pei)

Bolzplatz am Vorwerker Bach eröffnet

Auf dem ehemaligen Spielplatz für Kinder der britischen Soldaten, der zuletzt  
ziemlich verfallen war, ist nun ein Platz zum Fußballspielen entstanden.
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CELLE. „Die Physikanten“ 
gehören bereits zu den Stamm-
gästen der Kinderakademie 
Collegium Cellense. Mit ihrer 
atemberaubenden Experimen-
talshow zeigen sie, wie unter-
haltsam Naturwissenschaften 
sein können. So auch am mor-
gigen Sonntag, 4. September, 
wenn die Wissenschaftskomö-

dianten zum Start des Winter-
semesters der Kinderakade-
mie von 16 bis 17.30 Uhr in der 
CD-Kaserne an der Hannover-
schen Straße auftreten.

Bei dem Erlebnisnachmittag 
werden sich stabile 200-Liter-
Fässer mit einem gewaltigen 
Knall zusammenfalten, oder 
ein Laserstrahl macht plötzlich 

Musik und wird zur Bassgitar-
re. Die preisgekrönten Physi-
kanten haben mit ihrer Wis-
senschaftsshow schon rund 
750.000 Zuschauer begeistert 
und sind auch schon im Fern-
sehen aufgetreten. Unter ande-
rem hat das 20-köpfige Team 
aus Physikern, Comedians, Mu-
sikern, Schauspielern und Ver-

anstaltungstechnikern schon 
für „Galileo“ oder „Frag doch 
mal die Maus“ Experimente 
gebaut.

Tageskarten für die Auftakt-
veranstaltung kosten 9 Euro. 
Der Akademieausweis für das 
gesamte Wintersemester, also 
sieben Veranstaltungen inklu-
sive der Wissenschaftsshow 

mit den Physikanten, kostet  
10 Euro. Die Kinderakademie 
ist eine Kooperation der  
CD-Kaserne, der Volkshoch-
schule Celle und der Bürger-
stiftung Celle und bietet zwei-
mal im Jahr ein attraktives 
Vorlesungsverzeichnis – wie 
an einer „richtigen“ Universi-
tät. (gu)

Kinderakademie startet mit Experimentalshow

CELLE. Das hatte es in diesem 
Stadtrat bis zum Donnerstag 
nicht gegeben, wie Ratsvorsit-
zender Joachim Falkenhagen 
(FDP) betonte: Per Dringlich-
keitsantrag hatte die CDU ver-
sucht, zu erfahren, wie und wa-
rum genau die Verwaltung 
unter Oberbürgermeister Dirk-
Ulrich Mende (SPD) darauf ge-
kommen war, dass es sich bei 
dem dubiosen Geschäftsmann, 
der die Stadt erst mit einem 
700-Millionen-Euro-Deal auf 
dem Gewerbegebiet Kolkwiesen 
geködert hatte und das Geschäft 
nach CZ-Recherchen platzen 
ließ, um einen seriösen Investor 
handeln könnte. Ein entspre-
chender Geschäftsordnungsan-
trag wurde mit den Stimmen 
von SPD und Grünen abgelehnt. 
SPD-Fraktionsvorsitzender Jür-
gen Rentsch: „Wir sehen nicht 
die geringste Dringlichkeit.“

„Leider hatte die Mehrheit 
des Rates kein Interesse daran, 
Hintergründe zu dem geplatz-
ten Investitionsdeal zu erfah-
ren“, so CDU-Fraktionsvorsit-
zender Heiko Gevers. Das Ver-
fahren entspreche „voll und 
ganz“ dem bisherigen Umgang 
mit dem Rat in dieser „unsägli-
chen Geschichte“: „Erst wird 
dem Rat nach zweijährigen Ver-
handlungen ein mögliches Mil-
lionengeschäft präsentiert, 
ohne dass Informationen über 
den Investor und den möglichen 
Erfolg seiner Geschäfte einge-
holt wurden. Und dann herrscht 
Stillschweigen.“

Zum Glück habe er ein Abon-
nement der Celleschen Zeitung, 
so Gevers: „Hintergründe zu 
dieser Geschäftsanbahnung 
mussten die Ratsmitglieder erst 
durch die sehr gründlichen Re-
cherchen der Presse erfahren. 

Äußerst peinlich für die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Cel-
le. Oder wurden hier dem Rat 
bewusst Informationen vorent-
halten?“

Harsche Kritik am Agieren 
der Stadt übt auch Falken-
hagen: „Wer fast zwei Jahre mit 
einem Investor über ein derarti-
ges Millionengeschäft verhan-
delt hat, der hatte auch Zeit und 
Anlass genug, sich über den 
Partner zu informieren. Bei je-
dem Bewerber um ein höher-
rangiges Amt greift man zum 
Telefon, um sich über ihn zu in-
formieren. Wahrscheinlich hat 
die Aussicht auf die Millionen 
den gesunden Menschenver-
stand verdrängt.“

Leider habe man sich bei der 
WG zunächst auf die „Beteue-
rungen des obersten Wirt-
schaftsförderers Mende“ ver-
lassen, so WG-Fraktionsspitze 

Torsten Schoeps. Als die CZ 
über den Deal berichtete, hät-
ten die „Alarmglocken“ ge-
schrillt. Schoeps: Wie schon 
beim Verlust von Arbeitsplätzen 
bei der BKK Mobil Oil durch ge-
platzte Planungen stelle sich die 
Frage „nach der Effektivität der 
Celler Wirtschaftsförderung.“

Gevers hofft, dass durch den 
Millionen-Flop neben dem 
Imageverlust für die Stadt kein 
materieller Schaden entstanden 
ist: „Wie der OB sagte, sind bis-
her keine Kosten entstanden. 
Inwieweit kein Schaden ent-
standen ist, wird sich zeigen. 
Nach mir vorliegenden Infor-
mationen wurde einer Firma, 
die sich in den Kolkwiesen an-
siedeln wollte, im Hinblick auf 
die Super-Investition eine Absa-
ge erteilt. Hoffentlich kann die-
se Absage revidiert werden.“

Michael Ende

Ärger nach geplatztem Deal
CDU befürchtet „Kollateralschaden“ bei seriösem Interessenten

Meinung

Es sei „legitim“, ungeklärte 
Sachverhalte nachzufragen, so 
Oliver Müller (BSG) im Celler 

Rat: „Und 
wir alle 
müssen aus 
Fehlern ler-
nen.“ Recht 
hat er. Die 
Verantwort-
lichen 
schweigen 
im wahrs-
ten Sinne 

„peinlich berührt“, denn die 
Presse hat – so, wie es ihre 
Aufgabe ist – den Finger in die 
Wunde gelegt, Fragen gestellt 
und unbequeme Antworten ge-
funden. Die CZ berichtete, und 
es dauerte nicht einmal eine 
Woche, bis der Irrsinns-Deal 
vom Tisch war. Eigentlich hät-
ten die Verantwortlichen das 
selbst erledigen müssen. Aber 
so: Bitte sehr, gern gescheh‘n.

Michael Ende

Bitte sehr
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DIE UNABHÄNGIGEN

Bürger für Celle

Ihre drei Stimmen

für mich !

einfach. sachlich. unabhängig.

ROGER SCHERER

‚Kotter und Klamotte‘

Kalli Struck und Roger Scherer

Ich wohne und arbeite in der Celler Altstadt und bin mit Leidenschaft Unternehmer.

Als amtierendes Ratsmitglied kämpfe ich für einen realistischen Denkmalschutz,

der der Innenstadt Raum zum Atmen gibt.

Der erfolgreiche Umbau vieler Baudenkmäler in Celle bestätigt mich in meinem Tun.

Kalli Struck wählt UNABHÄNGIG.Kalli Struck wählt ROGER SCHERER.

Ihr Kandidat für den Stadtrat Celle, Wietzenbruch und Neustadt / Heese,
Wahlkreis 3, Platz 3 sowie den Kreistag und den Ortsrat Altstadt
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