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Garbsen
Wo sind die
30 Schläger
abgeblieben?
Polizei zu angeblicher
Prügelei gerufen
Von Markus Holz
Auf der Horst. Polizeieinheiten

aus Garbsen und Umgebung
sind in der Nacht zu Sonnabend
an den Sperberhorst alarmiert
worden. Ein 20-Jähriger hatte
gegen 22 Uhr über Notruf eine
Massenschlägerei gemeldet. Der
Anrufer berichtete von rund 30
Beteiligten.
Ob der Mann möglicherweise
übertrieb, um die Polizei zur Eile
zu drängen, ist unklar. Als die Besatzungen von sechs Streifenwagen binnen kurzer Zeit am Sperberhorst eintrafen, war jedenfalls
niemand zu sehen – auch nicht
der Anrufer.
Zeuge verweigert Aussage

Seine Kollegen hätten daraufhin
mehrmals versucht, den Anrufer
über das Mobiltelefon zu erreichen, sagte Polizeihauptkommissar Christoph Ahlborn am
Sonntag. „Irgendwann kam er
aus seinem Versteck zu den Einsatzwagen“, sagte Ahlborn. Der
Mann ist 20 Jahre alt und wohnt
in einem ehemaligen Hotel an
der Alten Ricklinger Straße. Er
klagte zwar über Schmerzen
nach Faustschlägen in sein Gesicht, verweigert aber sonst alle
Angaben zu Hergang und mutmaßlichen Tätern. Warum er sich
so verhält, ist der Polizei noch unklar.
Die Polizei Garbsen bittet um
Zeugenhinweise unter Telefon
(0 51 31) 7 01 45 15.
lz

Betrunkener
will nicht
nach Hause
Altgarbsen. Eine Zecherei in der

Nacht zu Sonnabend dürfte eine
Männerfreundschaft jetzt belasten. Ein 71-Jähriger und ein 50Jähriger hatten nach Polizeiangaben am Freitagabend begonnen, in der Wohnung des Älteren
an der Straße Fuchsgarten in Altgarbsen zu feiern. Mehrere Flaschen Wodka sollen geleert worden sein, bevor der Gast nicht
mehr in der Lage war, die Wohnung seines Freundes zu verlassen.
Mann muss in die Klinik

In seiner Not wandte sich der
Gastgeber an die Polizei. Die
Beamten geleiteten den 50-Jährigen vor die Haustür, stellten
aber fest, dass sie ihn nicht alleine lassen konnten. Er soll einen
Alkoholpegel von mehr als drei
Promille gehabt haben. Der
Mann wurde im Rettungswagen
in ein Krankenhaus gebracht. lz

Ernte unter Volldampf
Das Lohnunternehmen Ebbecke aus Heitlingen ist im Dauereinsatz – ein Besuch auf dem Maisacker
Von Anke Lütjens
Osterwald/Heitlingen.

Mit einem
lauten Dröhnen wirft Lohnunternehmer Marc-Jens Ebbecke den
Motor des Maishäckslers an. An diesem Sonnabend ist er mit dem
schweren Gerät auf der 4,5 Hektar
großen Fläche eines Heitlinger
Landwirtes in Osterwald unterwegs. Die wie Zahnräder aussehenden messerscharfen Klingen rasieren die Maispflanzen wenige Zentimeter über dem Boden. Gehäckselt
landen die Maisschnitzel im Anhänger, der parallel zum Häcksler vom
Schlepper gezogen wird. Die Ernte
dieses Feldes geht nicht in die Biogasanlage, sondern in die Silage.
„Die Landwirte benötigen den Mais
dringend als Futter für ihre Tiere“,
sagt Ebbecke.
Futtervorräte sind aufgebraucht

Nach zwei schlechten Ernten wegen der Trockenheit sind die Vorräte
nahezu aufgebraucht. Viele Landwirte hätten auch schon Getreide im
grünen Zustand verarbeiten lassen,
um Viehfutter zu bekommen. „Obwohl wir wenig Wasser hatten und
hier in der Gegend überwiegend
sandige Böden liegen, fällt der Ertrag in diesem Jahr besser aus als im
vorigen Jahr“, sagt Ebbecke. Nach
Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen haben die Betriebe den Maisanbau im Vergleich
zu 2019 um gut 4 Prozent auf rund
627 000 Hektar ausgeweitet. Das
entspricht rund einem Fünftel der
landwirtschaftlichen Flächen in
Niedersachsen. Gut die Hälfte der
niedersächsischen Maisernte wird
als Silomais für Milchkühe und die
Bullenmast eingesetzt. Der Ertrag
von rund 220 000 Hektar wird in Biogasanlagen zur Gas-, Strom- und
Wärmeerzeugung genutzt.

„Alle sind traurig, wenn die Maisernte vorbei ist“: Marc-Jens Ebbecke aus Heitlingen ist derzeit täglich auf dem Acker beschäftigt.

Lange Arbeitstage

„Wichtig ist, dass das Material ordentlich geschnitten wird. Der Kolben muss zermahlen werden, weil
die Kühe die Körner nicht verdauen
können“, sagt Ebbecke. Für ihn und
seine Mitarbeiter sowie helfende
Hände aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sind es stressige und
lange Arbeitstage. Mais ist fast
überall zeitgleich reif und soll geerntet werden. „Aber das macht
nichts, ich funktioniere am besten
unter Volldampf“, sagt der 47-jährige Lohnunternehmer mit einem
Schmunzeln.
Maisernte bedeutet nicht nur
Dauereinsatz für Mensch und Maschine. Es ist auch eine logistische
Herausforderung. Drei Kolonnen
mit je drei Fahrzeugen sind täglich
in zwei Schichten von 6 bis 23 Uhr im

Auf dem iPad in der Fahrerkabine kann Ebbecke genau verfolgen, wo seine
anderen Fahrzeuge gerade unterwegs sind.

Der gehäckselte Mais wird in einen Anhänger befördert, der 45 bis 65 Kubikmeter fasst. Pro Tag schaffen die Häcksler 35 bis 40 Hektar.

Einsatz. „Das ist unser Jahreshighlight. Alle freuen sich darauf und
sind traurig, wenn die Maisernte
vorbei ist“, sagt Ebbecke.

Zu dem Lohnunternehmen, das
seit 25 Jahren besteht, gehören rund
60 Maschinen. Ebbeckes Geschäftsmodell hängt vom Erfolg der
landwirtschaftlichen Betriebe ab.
Und der Erfolg leidet. Der Klimawandel sei ein Faktor, sagt Ebbecke.
Wenn Äcker zu Bauland werden, ist
das ein zweiter Faktor. „Wenn Flächen bebaut werden, brauchen die
Kommunen von Landwirten ja auch
noch Ausgleichsflächen“, sagt der
Heitlinger. Bürokratische Hürden
wie Gülle-, Dünge- und Stallverordnungen bezeichnet Ebbecke als zusätzliche Bedrohung für die Landwirtschaft.
Von der Corona-Krise ist sein Be-

Mais ist Haupteinnahmequelle

Die Kampagne dauert rund fünf Wochen. Dafür sind seine Mitarbeiter
im Radius von rund 100 Kilometern
unterwegs. „Beim Grasschnitt und
der Heuernte sind es sogar 400 Kilometer“, betont der Heitlinger. Auf
seinem iPad kann er genau verfolgen, wo seine anderen Fahrzeuge
gerade unterwegs sind. Jedes Fahrzeug ist damit ausgestattet. Darin
sind auch weitere Daten wie Kunden und Flächen gespeichert. 40

Leute sind für Ebbecke im Einsatz
und teils schon sehr lange dabei. Für
die Maisernte brauchen die Fahrer
Fingerspitzengefühl und Erfahrung. „Schließlich sitzen wir hier
auf einem Mehrfamilienhaus“, sagt
er – und meint damit die Kosten für
einen Häcksler. Das 900 PS starke
Gefährt kann zehn bis zwölf Reihen
gleichzeitig häckseln. Maschinen
vor 45 Jahren schafften gerade mal
zwei Reihen. „Die Maisernte ist
unsere
Haupteinnahmequelle“,
sagt Ebbecke. Sind die zwischen 45
und 65 Kubikmeter fassenden Hänger voll, kommt gleich der nächste
angefahren. Pro Tag schaffen die
Häcksler 35 bis 40 Hektar.

Äpfelpflücken auf dem Spielplatz ist erlaubt
Hier gibt es in Garbsen öffentliche Obstbäume / Bestand soll noch erweitert werden
Von Anke Lütjens

wiesen und zwar in Borstel, Otternhagen und Helstorf.

Garbsen. Viele Obstbäume haben

In Kürze

Polizei muss Streit
um Katze schlichten
Osterwald. Die Polizei ist am Freitag zu einer eher ungewöhnlichen
Streitigkeit gerufen worden. Eine
Mieterin konnte sich nach mehreren Wochen nur noch schwer von
der Pflegekatze ihrer Vermieterin
trennen. Nach Polizeiangaben lebte die Katze der 30-jährigen seit
August zur Pflege bei ihrer Mieterin an der Straße Vor der Stauriede
in Osterwald. Doch offenbar hatte
die 41-jährige die Katze aber derart
lieb gewonnen, dass sie das Tier
erst einmal nicht mehr hergeben
wollte. Die Polizei konnte den
Streit erfolgreich schlichten und
die Katze ihrer Besitzerin übergeben.
lz
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zurzeit schwer an Früchten wie Birnen, Äpfel und Pflaumen zu tragen.
Wer selbst keinen Garten oder Obstbäume besitzt, darf Obst von Bäumen, die auf öffentlichen Flächen
stehen, ernten. Das hat die Stadt
Garbsen auf Anfrage mitgeteilt.
„Grundsätzlich können die Bürger
sich an allen öffentlichen Obstbäumen bedienen“, schreibt Stadtsprecherin Christina Lange. Das ist kostenlos. Die Bürger sollten jedoch
sorgsam mit den Bäumen umgehen
und keine Äste oder Zweige abbrechen.
Pflaumenbäume am Stadtpark

Streuobstwiesen und Obstbäume
gibt es an folgenden Stellen: Im
Stadtpark am Eingang Kastendamm
stehen Pflaumenbäume. Entlang der
Hanosanstraße in Osterwald hat die

Stadt Apfelbäume gepflanzt. Auch
auf der Naturerlebniswiese in Osterwald wachsen Obstbäume.
Ein junger Bestand an Obstbäu-

Eigentümer markieren Bäume

Auf dem Spielplatz an der Röntgenstraße in Meyenfeld stehen einige alte
Obstbäume, deren Früchte geerntet werden dürfen.
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men befindet sich auf der Wiese am
Löschteich in Meyenfeld, ein älterer
auf dem Spielplatz an der Röntgenstraße in Meyenfeld-Ost. Noch wenig Früchte tragen die jungen Bestände am Regenrückhaltebecken am
Graham-Bell-Weg in Berenbostel
und am Großen Weg in Osterwald.
„Weitere Flächen sind für die
nächsten Jahre im Verlauf der Bau-

leitplanung vorgesehen“, sagt Lange.
Damit verfügt die Stadt Garbsen
über deutlich weniger Streuobstwiesen als die Nachbarstadt Wunstorf. Dort gibt es 25 Flächen, auf
denen Bürger Obst ernten können.
Die Stadt listet sie sogar auf der
eigenen Internetseite auf. Auch in
Neustadt gibt es städtische Obst-

Um zu vermeiden, dass zu viel heruntergefallenes Obst verfault, hat
das Zentrum für Ernährung und
Hauswirtschaft
Niedersachsen
(ZEHN) das Ernteprojekt „Gelbes
Band“ ins Leben gerufen. Besitzer
von Bäumen und Sträuchern können mit einem gelben Band deutlich
machen, dass Früchte auch ohne
Rücksprache geerntet werden können. Rund 1500 Bänder wurden bereits an Obstbaumbesitzer in ganz
Niedersachsen geschickt. Wer teilnehmen will, kann sich noch anmelden. Das Projekt ist Teil der bundesweiten Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel“ von
Dienstag, 22. September, bis Dienstag, 29. September.
Die Stadt Garbsen beteilige sich
als Kommune nicht an der Aktion,
weil sie derzeit noch zu wenig Bäume hat, die auch zu wenig tragen,
damit sich das lohnen würde, so
Stadtsprecherin Lange.

trieb verschont geblieben. „Dann
hätten wir dichtmachen müssen“,
sagt der 47-Jährige. Für die Landwirtschaft sei die Krise aber schon
vor drei Jahren gekommen. „Wir
haben durch die Dürre Arbeitseinbußen von rund 50 Prozent hinnehmen müssen“, betont der Lohnunternehmer.
Außerhalb der Ernte fahren Ebbeckes Mitarbeiter Winterdienste
und übernehmen Baumfällungen
für Privatleute, Kommunen und
Forstwirte. „Aber Streudienste im
Winter sind in den vergangenen
beiden Jahren auch eingebrochen,
weil wir keine richtigen Winter
mehr haben“, sagt er.

CDU
befragt
Bürger
Garbsen. Die CDU Garbsen tourt

in den kommenden Wochen
durch die Garbsener Stadtteile,
um mit den Bürgern ins Gespräch
zu kommen. An Ständen und im
Internet sammelt die Parteispitze
Antworten auf die Frage: „Garbsen, wie geht es dir?“Auftakt ist
am Freitag, 25. September, in Osterwald.
Am
Sonnabend,
26. September, sind Parteichef
Björn Giesler und Vorstandsmitglied Christof Wenzel in Horst zu
Besuch.
„Wir möchten den klassischen
Bürgerdialog im persönlichen
Gespräch weiter intensiv pflegen“, sagt Giesler. Eine Beteiligung an der Aktion ist auch auf
der Internetseite der Partei unter
cdu-garbsen.de/umfrage möglich. Die Antworten werden nach
der Aktion ausgewertet und sollen in die aktuelle Fraktionsarbeit eingebracht und als Impulse für das Kommunalwahlprogramm 2021 genutzt werden. ton

