
Land bewilligt Projekt
Strukturverbesserungen am Altonaer Mühlenbach

Hannover/WildesHau-
sen/red. 25 neue Projekte 
zur naturnahen Gestal-
tung und entwicklung von 
Fließgewässern hat nieder-
sachsens umweltminister 
stefan Wenzel bewillig. da-
runter ist auch der altona-
er Mühlbach. Hier werden 
unter verantwortung der  
Hunte-Wasseracht struk-
turverbesserungen geplant. 
Wie diese aussehen, wollte 
der Grünen-landtagsabge-
ordnete Hans-Joachim Jan-
ßen wissen und informierte 
sich vor ort
„Mit den jetzt bewilligten 
Mitteln des umweltminis-
teriums soll ein guter öko-
logischer Zustand des al-
tonaer Mühlbachs erreicht 
werden –  so wie die Was-
serrahmenrichtlinie der 
europäischen union es vor-
sieht“, erläuterte Janßen 
das Ziel der Maßnahmen. 
die details ließ er sich jetzt 
vor ort am Gut altona von 
onno langhorst und Hans-
dieter Buschan von der 
Hunte-Wasseracht vorstel-
len. im ersten schritt soll 
oberhalb des derzeitigen 
staus beim Gut altona in 
Teilstrecken das Gewäs-
ser neu profiliert werden. 
„derzeit ist das Gewässer 
hier in einigen abschnit-
ten relativ breit, was dazu 
führt, dass der Gewässer-
boden örtlich verschlammt. 

Für Fische bieten sich hier 
kaum laichplätze. Wir wol-
len das Gewässerprofil an 
solchen stellen deshalb 
zum Beispiel durch den 
einbau von Totholz quer zur 
strömung stabilisieren“, 
erläuterte Hans-dieter 
Buschan, Geschäftsführer 
der Hunte-Wasseracht. um 
weitere Breitenerosion zu 

verhindern sollen zudem 
abschnittsweise Gehölzbe-
pflanzungen am Gewässer 
ergänzt werden. Für die 
Planung und umsetzung 
dieser Maßnahmen stehen 
für 2013/2014 insgesamt 
60 000 euro zur verfügung. 
Geplant wird bereits jetzt 
auch die Wiederherstel-
lung der ökologischen 

durchgängigkeit für wan-
dernde Fischarten beim 
derzeit größten Hindernis: 
dem stau am Gut altona. 
Hier besteht derzeit ein 
absturz von vier Meter, für 
Fische unüberwindbar. die 
umsetzung der Maßnahme 
soll im Jahr 2015 erfolgen. 
die Kosten werden sich 
auf 500 000 bis 600 000 euro 

belaufen. Möglich wird 
sie nur, weil der eigentü-
mer der stauanlage groß-
zügig auf sein staurecht 
verzichtet. die Fachleu-
te gehen davon aus, dass 
nach durchführung dieser 
sanierungsmaßnahmen 
dann auch Meerforelle und 
lachs wieder zum laichen 
in den altonaer Mühlbach 
aufsteigen können. „eine 
Maßnahme, die sich nicht 
nur für den Fischbestand, 
sondern für alle Gewässer-
organismen auszahlt“, ist 
sich Janßen sicher, der sich 
für das engagement der 
Hunte-Wasseracht bei der 
ökologischen sanierung ih-
rer verbandsgewässer be-
dankte.
ein schwerpunkt der Maß-
nahmen liegt landesweit 
2013 in der Herstellung 
der ökologischen durch-
gängigkeit der Flüsse und 
Bäche. dabei geht es ne-
ben den Fischen beispiels-
weise auch um Muscheln 
und Krebse. auch solche 
Kleinlebewesen und ande-
re organismen gehören in 
ein intaktes Gewässer. ne-
ben umflutern, Fischtrep-
pen und ähnlichen Fisch-
aufstiegsanlagen werden 
vermehrt auch Projekte 
zur strukturverbesserung 
im Gewässer selbst, an 
den ufern und in der aue 
durchgeführt. 
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Wandstärke 28 mm

Blockhaus „Norwegen“ 4 x 4 m
Breite 400 cm x Tiefe 400 cm, Wandstärke ca. 28 mm, Vordach ca. 45 cm, 1 ver-
glaste Doppeltür, 1 Doppelfenster, inklusive Dach und Fußboden aus OSB

Blockhaus „Norwegen“ 4 x 4 m

1111.-
statt 1999.-*
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Öffnungszeiten:Montag–Freitag:9.00–18.00Uhr•Samstag:9.00–14.00Uhr
*UnverbindlichePreisempfehlungdesHerstellers.AllesAbholpreiseohneDekoration.Abb.könnenvomOriginalabweichen.AlleMaßesindCa.-Maße.
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Exklusive Terrassenüber-
dachungen aus Aluminium
Farben: anthrazit oder creme-weiß, formschöne,
kräftig dimensionierte Aluminiumprofile in
Longlife-Plus Qualität, garantiert rostfrei,
innenliegende Dachrinne, Fallrohr im Pfosten
dadurch nicht sichtbar, inklusive Polycarbonat-
Doppelstegplatten 16 mm stark, in klarer Optik
oder opal. Auch auf genaues Maß lieferbar.
Fachgerechte Montage und Lieferung gegen
Aufpreis erhältlich. 10 Jahre Herstellergarantie!

Breite 300 x Tiefe 250 cm 1.329,-
Breite 300 x Tiefe 300 cm 1.449,-
Breite 300 x Tiefe 350 cm 1.549,-
Breite 300 x Tiefe 400 cm 1.599,-
Breite 400 x Tiefe 250 cm 1.649,-
Breite 400 x Tiefe 300 cm 1.699,-
Breite 400 x Tiefe 350 cm 1.799,-
Breite 400 x Tiefe 400 cm 1.999,-
Breite 500 x Tiefe 250 cm 1.799,-
Breite 500 x Tiefe 300 cm 1.999,-
Breite 500 x Tiefe 350 cm 2.099,-
Breite 500 x Tiefe 400 cm 2.299,-
Breite 600 x Tiefe 250 cm 1.999,-
Breite 600 x Tiefe 300 cm 2.199,-
Breite 600 x Tiefe 350 cm 2.399,-
Breite 600 x Tiefe 400 cm 2.599,-
Breite 700 x Tiefe 250 cm 2.199,-
Breite 700 x Tiefe 300 cm 2.399,-
Breite 700 x Tiefe 350 cm 2.699,-
Breite 700 x Tiefe 400 cm 2.899,-

Breite 400 x
Tiefe 300 cm

Exklusive Terrassenüber-

Breite 500 x Tiefe 250 cm 

Breite 500 x Tiefe 300 cm 

Breite 500 x Tiefe 350 cm 

Breite 500 x Tiefe 400 cm
1699.-

Blockhaus „Bornholm“
Breite 450 cm x Tiefe 300 cm, Wandstärke ca.
35 mm, Vordach ca. 50 cm, Doppelnut und Feder,
1 verglaste Doppeltür, 1 Doppelfenster, Dach und
Fußboden aus Rauspund

1699.-
statt 2499.-*

Breite 450 cm x Tiefe 300 cm, Wandstärke ca. 

800
Euro
gespart!

Wandstärke 35 mm

Gerätehaus
„Montreal“
Breite 250 cm x Tiefe 220 cm, Wandstärke 28 mm,
1 verglaste Doppeltür, inklusive Dach und Fußboden
aus OSB

Breite 250 cm x Tiefe 220 cm, Wandstärke 28 mm, 

555.-statt 999.-*
*UVP des Herstellers

Wandstärke 28 mm

Einzel-Carport
Breite 300 cm x Tiefe 500 cm,
Pfosten: B/T/H: 9 x 9 x 210 cm, Holzbausatz für
1 Pkw, kesseldruckimprägniert, Befestigungsma-
terial gegen Aufpreis möglich

Inklusive
Dachein-deckung inPVC, weiß

Pfosten: B/T/H: 9 x 9 x 210 cm, Holzbausatz für 

179.99

14.99
Einzel-Carport 
99.9999.99.99.999999
Als kompletter
Holzbausatz

Vorgartenzaun-
Aktion!

Vorgartenzaun
„Friesenzaun“
Breite 180 cm x Höhe 70 cm,
gerade, kesseldruckimprägniert

7.99
statt 16.99*

Telefon: 04 41 / 35 03 67 02 • E-Mail: oldenburg@der-gartenkoenig.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr • Samstag: 9.00 – 14.00 UhrÖffnungszeiten: Montag – Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr • Samstag: 9.00 – 14.00 Uhr
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alles Abholpreise ohne Dekoration. Abb. können vom Original abweichen. Alle Maße sind Ca.-Maße. 
Technische Änderungen 

gerade, kesseldruckimprägniert
auch inKiefernoptik,in honig-gelber Farbeerhältlich

Kiefernoptik, 
gelber Farbe erhältlich8.99

Pflanzkasten
mit Rankgitter
Breite 60 cm x Tiefe
25 cm x Höhe 100 cm
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NEU

Wenn weg, dann weg!

Dichtzaun
gerade „Multi“
Breite 180 x Höhe 180 mm,
kesseldruckimprägniert, Abb. ähnlichkesseldruckimprägniert, Abb. ähnlich

17.99Dichtzaun 

Zaun der
Woche!

Klein-
tiergehege
Breite 160 cm x
Tiefe 92 cm x Höhe 116 cmTiefe 92 cm x Höhe 116 cm

169.99

statt 299.-*
*UVP des Herstellers

Hans-Joachim Janßen (MdL, grüne) erhielt vor ort von Hans-dieter buschan (geschäftsführer 
Hunte-Wasseracht) und onno Langhorst (Verbandsvorsteher Hunte-Wasseracht, v.l.)  informati-
onen über die geplanten Arbeiten am Altonaer Mühlenbach.  Foto: pv

nKindertag
ganderkesee. das Programm 
für den „kindertag“, jeweils 
donnerstags von 15 bis 18 
uhr, im Jugendzentrum 
trend, bergedorfer Straße 
15, steht bis zu den Sommer-
ferien fest: am 30. Mai gibt 
es „Spaghetti-Pizza“; 6. Juni 
„tetrapack-basteln“ (taschen 
aus alten tetrapacks ferti-
gen); 13. Juni „kinderkino“ 
(eintritt frei) und am 20. Juni 
„grillfest + draußenspiele“. 
eingeladen sind alle kinder 
ab sechs Jahren, die Lust zum 
basteln, backen und Spielen 
haben.

n Sanierungnstarten
Wildeshausen. Sanierung Alt-
ablagerungen Pagenmarsch: 
nach erfolgter Auftragsver-
gabe wird die Firma bremer 
Sand-Handelsgesellschaft 
mbH aus Stuhr in den 
kommenden tagen mit der 
einrichtung der baustelle be-
ginnen. der konkrete beginn 
der Sanierungs- und bag-
gerarbeiten ist für die erste 
Juniwoche eingeplant.

nKünstlernnüberndien
Schulternschauen

ganderkesee. ein kulturkino 
zum thema „künste“ findet 
am morgigen Montag, 27. 
Mai, von 19.30 bis 21 uhr, im 
Haus Müller, ring 24, Saal, 
statt. es werden fünf kurz-
filme präsentiert, die veran-
schaulichen, wie kunstwerke 
genau entstehen, dabei geht 
es um ganz unterschiedliche 
techniken und Materialien. 
Anmeldungen bei der regi-
oVHS ganderkesee-Hude 
unter rufnummer 04222/ 44 
- 444 oder 04408/ 92 31 62.

nRentenberatung
Wardenburg. im Seniorenser-
vicebüro im rathaus der ge-
meinde Wardenburg findet 
am kommenden Mittwoch, 
29. Mai, von 14 bis 16 uhr 
wieder eine kostenlose ren-
tenberatung statt.termine 
mit dem berater der deut-
schen rentenversicherung, 
Peter Heider, können unter 
04407/ 73143 vereinbart 
werden.

Kurznnotiert

investor informiert
Öffentliche Veranstaltung zu Schlachterei
aHlHorn/lrs. Zu der von 
der Firma Kreienkamp in 
ahlhorn geplanten Hähn-
chenschlachterei findet am 
kommenden donnerstag, 30. 
Mai, eine informationsveran-
staltung statt. 
nach der Kritik an dem Pro-
jekt, die in den vergangenen 
Wochen deutlich gestiegen 
ist, hatte der investor zu-
nächst nochmal die politi-
schen Parteien über seine 
Planungen informiert. nun 
war auch eine veranstal-
tung für Bürger geplant – je-

doch nur für diejenigen, die 
eine einladung bekommen 
hatten. nun können auch 
Bürger, die bislang nicht zur 
info-veranstaltung eingela-
den waren, daran teilneh-
men. Hierfür ist jedoch eine 
anmeldung bis zum morgi-
gen Montag, 27. Mai, bei der 
Firma Kreienkamp in Wil-
deshausen unter 04431/8980 
erforderlich. 
Bereits an diesem Wochen-
ende wollte die Firma mit ei-
nem Flyer über die neuesten 
entwicklungen informieren.

Zu einer Cd-release-Party 
lädt der Kulturkreis sandkrug 
am donnerstag, 30. Mai, um 
20 uhr in das Tee & Café am 
Museum, astruper straße 42, 
in sandkrug ein. Jarome wird 
dann seine aktuelle Cd „Kein 
Zurück“ live vorstellen. Mit 
handgemachtem Pop-rock, ge-
färbt mit Blues-, singer/song-
writer-, Folk-, Funk- und sogar 
angehauchten Punkelementen, 
biete die Cd eine echte alter-
native zum gängigen Main-
stream, fernab von den kurzle-
bigen Casting-shows unserer 
Zeit, zeigt sich der Kulturkreis 
begeistert. der eintritt ist frei, 
über spenden freuen sich der 
Künstler und der Kulturkreis 
sandkrug.  Foto: pv


