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Orte des Gedenkens

In allen Seelzer Ortsteilen wird
am Sonntag beim Volkstrauer-
tag der Kriegstoten und Opfer
von Gewalt auf der ganzen Welt
gedacht.
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50 Jahre Lebenshilfe

Auf den Tag genau 50 Jahre ist
es heute her, dass die örtliche
Gliederung der Lebenshilfe ge-
gründet wurde, die ihren Haupt-
sitz in Seelze hat.

SG Letter 05
wird erneut
ausgezeichnet
Letter. Für ihr Projekt „Laufpass
für Kids“ ist die Sportgemein-
schaft Letter 05 als Gewinner auf
regionaler Ebene mit dem Großen
Stern des Sports in Bronze ausge-
zeichnet worden. Auf Landesebe-
ne belegte das Projekt den dritten
Platz. Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt überreichte Vereins-
mitgliedern einen Kleinen Stern
des Sports in Silber. Der Verein
freut sich über ein Preisgeld in
Höhe von 1000 Euro.

Der Wettbewerb wird von den
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken in Kooperation mit dem Deut-
schen Olympischen Sportbund
ausgeschrieben. Die Sportgemein-
schaft Eintracht Hildesheim wird
Niedersachsen beim Bundeswett-
bewerb vertreten.

Den „Laufpass“ hat die SG Let-
ter 05 ins Leben gerufen, um die
Gesundheit von Kindern zu för-
dern. Die Teilnehmer haben bei je-
dem Weg zum Kindergarten oder
zur Schule, den sie zu Fuß oder
mit dem Rad zurückgelegt haben,
Punkte gesammelt. Anschließend
konnten sie Preise gewinnen. rhü

Bis ins kommende Jahr hinein werden arbeiter die Bäume und Büsche entlang der Wasserstraßen schneiden. Naumann (2)
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die straßenmeister vom Kanal
für viele spaziergänger ist der Mit-
tellandkanal in seelze ein beliebtes
naherholungsgebiet. für die Mitar-
beiter des Wasserstraßen- und
schifffahrtsamtes (Wsa) ist er vor
allem ein wichtiger seeweg für
schiffe. damit die weiterhin sicher
fahren können, beginnen nun mo-
natelange unterhaltungsarbeiten.

VOn GerKO nauMann

seeLze.Der Winter ist eine arbeits-
reiche Zeit für die Mitarbeiter des
WSA. Denn die Mäh- und Gehölz-
arbeiten, die in diesen Tagen begin-
nen, sind nur in der Zeit von Okto-
ber bis Februar erlaubt. „Das hat
unter anderem mit der Brut- und
Setzzeit zu tun“, erklärt Thorsten
Wenig, Leiter derAußenstelle Lohn-
de. Zunächst werden die Betriebs-
wege entlang des Kanals und des
Stichkanals in Richtung Linden
vom Bewuchs befreit. Danach wid-
men sich die Mitarbeiter den Bäu-
men und Sträuchern am Wasser.

Die Arbeiten sind wichtig, um
eine für Schiffe verkehrssichere
Wasserstraße zu gewährleisten.
„Wir verrichten ähnliche Aufgaben
am Wasser wie die Straßenmeiste-
reien an den Autobahnen“, sagt
Wenig. Das muss schon deshalb
jedes Jahr wiederholt werden, weil

einige Pflanzen nach dem Zurück-
schneiden besonders schnell nach-
wachsen. Außerdem finden sie am
Wasser besonders gute Bedingun-
gen, um sich schnell auszubreiten.

Das könnte die Sicht der Kapitäne
einschränken, oder Notausstiege
könnten zuwachsen.

Zudem nutzen die Arbeiter die
Gelegenheit, um abgestorbene und

kranke Pflanzen zu entfernen –
„immer in Absprache mit den Ex-
perten der Umweltbehörde der Re-
gion Hannover“, wie Wenig betont.
Nicht zuletzt dienen die Grünar-
beiten auch dazu, Pflanzen zurück-
zudrängen, die sich sehr stark aus-
breiten. Das Extrembeispiel sei der
Japanische Staudenknöterich, er-
läutert Wenig. „Der hat hierzulan-
de schnell Fuß gefasst und ver-
drängt die einheimischen Gewäch-
se“, sagt er.

Das WSA weist darauf hin, dass
es während der Mäh- und Gehölz-
arbeiten zu vorübergehenden
Sperrungen der Zufahrtswege am
Kanal kommen kann. Davon wä-
ren hauptsächlich Fußgänger und
Radfahrer betroffen.

Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts stutzen Bäume und Sträucher

100 JaHre MitteLLandKanaL

Früher Badeanstalt – heute Strecke für Jogger

Der Mittellandkanal ist in die-
sem Jahr 100 Jahre alt gewor-

den: 1916 wurde der Bau mit
Zweigkanal nach Linden fertig-
gestellt und geflutet. Gerade in
den Anfangsjahren war das Ge-
wässer für Freizeitaktivitäten
sehr beliebt. Damals gab es gleich

mehrere Badeanstalten, die am
Stichkanal lagen – sogar mit
Sprungturm.

Später wurde die Wasserquali-
tät durch die zunehmende Schiff-
fahrt schlechter, wie es im Buch
„Der Mittellandkanal – 325 Kilo-
meter Wasserstraße von A–Z“

des Velberaners Bernd Ellerbrock
heißt. Nicht mehr im, dafür am
Wasser verbringen die Seelzer
ihre Freizeit bis heute gern. Das
Ufergrün ist bei Spaziergängern
und Joggern beliebt. Die Be-
triebswege können auch mit dem
Fahrrad befahren werden. kon

thorsten
Wenig vom
Wasserstraßen-
und schiff-
fahrtsamt zeigt
auf der Karte,
wo der Kanal
verläuft.


