
Suche nach einem Atomendla-
ger neu aufgerollt werden soll.
Voraussetzung für eine Ent-
scheidung sollen nicht politi-
scheVorfestlegungen sein, son-
dern die bestmögliche unterir-
dische Lagerung des Mülls –
entweder in einem Salzstock,
wie sie im Norden häufig anzu-
treffen sind, in Tonlagen oder in
Granitgestein, das sich im Sü-
den und Südosten Deutsch-
lands befindet. Auf den bereits
erkundeten Standort Gorleben
hatten immer wieder bayeri-
sche Politiker hingewiesen.

Nun werden viele Standorte
inNiedersachsengenannt, aber
auch in Bayern und einige in
Baden-Württemberg. „Ichkann
nur jedem raten, die Debatte zu
versachlichen“, sagte am Sonn-
tagnachmittag Niedersachsens
Umweltminister Lies. „Sie darf
keinesfalls dazu führen, dass es
zu einem Länder-Wettkampf
kommt.“ Es gehe um ein siche-
res Endlager, das 2050 in Be-
trieb genommen werden solle

6000 Personen in Deutschland
ergab. Mit einer Quote von
11,6 Prozent liegt das Bundes-
landBremenaufPlatz zehn.Die
Umfrage zum E-Bike-Besitz
wurde vom23. bis zum30.April
erstellt, Vertiefungsfragen et-
wa zudengefahrenenStrecken
folgten vom 7. August bis zum
2. September, teilte ein Eon-
Sprecher mit.

Die Corona-Pandemie hat
die Nachfrage nach Fahrrädern
insgesamt angetrieben.Wie der
Zweirad-Industrie-Verband
Anfang September mitteilte,

rechnet die Branche allein für
dasersteHalbjahrdieses Jahres
beimAbsatzmit einemPlus von
rund6,1Prozent.Dabei stiegdie
Nachfrage nach E-Bikes diesen
Angaben zufolgeweiter auf ge-
schätzt 1,1 Millionen Stück –
das ist ein Zuwachs von rund
15,8 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum.

Bundesweit radeln die Bür-
ger in der Grafschaft Bentheim
allen anderen Kreisen und
kreisfreien Städten elektrisch
voraus: Dort, in der Grenzre-
gion zu den Niederlanden, fah-

ren 26,4 Prozent auf einem E-
Bike. Stark sind aber auch die
Landkreise Wittmund mit einer
Quote von 26 Prozent und
Vechta mit 25,8 Prozent an
E-Bike-Besitzern, die damit im
bundesweiten Ranking auf die
Plätze zwei und drei kommen.
Unter den niedersächsischen
Kreisen folgt der Landkreis
Emsland auf Platz fünf mit
25,1 Prozent.

Bei den Vielfahrern steht
wiederum Bremen auf dem
deutschlandweiten Sieger-
podest: In dem Zwei-Städte-

Land fahren 30,8 Prozent der
elektrisch unterstützten Radler
200Kilometer undmehr imMo-
nat. In Niedersachsen sind es
20Prozent,wasdasLand indie-
ser Kategorie auf Platz fünf
bringt. Im Bundesdurchschnitt
sind es 18,1 Prozent.

Standort für ein atomares End-
lager gestritten und weiter er-
kundet wird“, sagte Nieder-
sachsens CDU-Vorsitzender
Bernd Althusmann. Auch Nie-
dersachsens Umweltminister
Olaf Lies (SPD) erwartet „leb-
hafte Diskussionen, in denen
wir aber immer wieder deut-

lich machen müssen, dass die
Auswahl der Teilgebiete wirk-
lich nur die allerallerste Stufe
eines fairen Suchprozesses ist
– da gibt es keinen Anlass zu
Panik oderwüsten Spekulatio-
nen."

ImMai 2017 hatten sich Bun-
desrat und Bundestag auf ein
Gesetz verständigt, mit dem die

Da kann sich kein
Bundesland entziehen,
auch der Freistaat
Bayern nicht.
Bernd Althusmann,
cdU-Vorsitzender in niedersachsen
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hannover. Der Salzstock in
Gorleben soll nicht weiter als
mögliches Endlager für hochra-
dioaktiven Atommüll in
Deutschland dienen. Der Stand-
ort sei aus geologischen Grün-
den nicht geeignet, ein sicheres
Endlager für eine Million Jahre
zu bieten. So soll Gorleben laut
Informationen dieser Zeitung
nicht in der Liste der Teilgebiete
möglicher Endlagerstandorte
auftauchen, die die Bundesge-
sellschaft für Endlagerung am
Montag veröffentlichen will.
Noch vor Bekanntgabe der
denkbaren Standorte warnten
Landespolitiker vor einer Neu-
auflage der Anti-Atomproteste.

„Ich habe selbst die zum
Teil auch schlimmen emotio-
nalen Auseinandersetzungen
um Gorleben hautnah erlebt
und hoffe, dass wir nicht wie-
der in solche emotionalenAus-
einandersetzungen kommen –
egal, wo bis 2031 um einen

Von michael B. Berger

nordhorn. Niedersachsen ist
Deutschlands E-Bike-Land
Nummer eins. Hier besitzen
17,7 Prozent der Einwohner
eigenen Angaben zufolge ein
Fahrrad mit elektrischem An-
trieb. Das geht aus einer am
Sonntag veröffentlichten Um-
frage im Auftrag des Energie-
unternehmens Eon hervor.

Im bundesdeutschen Durch-
schnitt besitzen 15,2 Prozent
ein E-Bike, wie die repräsenta-
tive Umfrage unter mehr als

Von elmar Stephan

Überraschung: Gorleben wird
wohl doch kein Atommüllendlager
Bundesgesellschaft für endlagerung nimmt Salzstock von der liste für mögliche Standorte

unddas sicher sein solle für eine
Million Jahre. „Angesichts die-
ses unvorstellbaren Zeitraums
wird manwohl annehmen, dass
unsere Bundesländer nicht
mehr existieren. Also: Es kann
nur um Sicherheit gehen und
nicht um kleinkarierte Diskus-
sionen unter Bundesländern“,
sagte Lies. Auch Althusmann
mahnte die Bayern, sich an das
Verfahren zu halten. „Wir müs-
sen uns unserer Verantwortung
stellen. Da kann sich kein Bun-
desland entziehen, auch der
Freistaat Bayern nicht. Der hat
2011 übrigens klar festgestellt,
dass man bei null anfange und
dassGeologie dasEntscheiden-
de sei und nicht Geografie.“

Der frühere niedersächsi-
sche Umweltminister und Grü-
nen-Landtagsabgeordnete Ste-
fan Wenzel erwartet von der
Standortliste einen„Aha-Effekt
für die gesamte Republik“. Sie
sei ein Hinweis, dass wir noch
ein ziemlich großes, ungelöstes
Problem vor uns haben.“

Ministerium
meldet 268
Infektionen

hannover. Die Zahl der be-
stätigten Corona-Infektionen
ist in Niedersachsen am Wo-
chenendeum268Fälle gestie-
gen. Insgesamt seien 19838
Covid-19-Infektionen gemel-
detworden, teiltedasGesund-
heitsministerium am Sonntag
(Stand von 9Uhr) inHannover
mit. Am Samstag waren es
186, am Sonntag 82 neue Fäl-
le. Niedersachsen stehe der-
zeit um einiges besser da als
der Bundesdurchschnitt, sag-
te Ministerpräsident Stephan
Weil am Samstag bei „Hallo
Niedersachsen“ im NDR.
Dennoch müssten alle weiter-
hin sehr vorsichtig sein. „Am
besten, wir bleiben alle in den
Herbstferien bei uns zuHause
in Niedersachsen“, sagte der
SPD-Politiker.

Am höchsten liegen die
Fallzahlen im Landesver-
gleich weiter im Landkreis
Cloppenburg. Allerdings sin-
ken sie, am Sonntag waren es
34Neuinfektionenpro100000
Einwohner innerhalb von sie-
ben Tagen – am Freitagmor-
gen hatte der Wert noch bei
47,5 gelegen.

Niedersachsen ist Spitzenreiter bei E-Bikes
Fast 18 prozent der einwohner fahren elektrisch – corona sorgt für großes absatzplus

Politik

trump: Barrett soll
auf ginsburg folgen
Washington. US-präsident
donald trump hat die konser-
vative Bundesrichterin amy
coney Barrett für die vakante
Stelle am obersten gerichtshof
nominiert. Barrett soll der ver-
gangenewoche verstorbenen
Supreme-court-richterin und
linken Justizikone ruth Bader
ginsburg nachfolgen.

wirtschaft

Weniger aufträge
für die Bauindustrie
frankfurt. nach Berech-
nungen des Bundesamtes für
Statistik sind die aufträge in
der Bauwirtschaft im Juli um
5,6 prozent im Vergleich zum
Vorjahresmonat gesunken.
Vertreter der Bauindustrie ap-
pellieren an Bund und länder,
stärker zu investieren – insbe-
sondere im Straßenbau werde
weniger geld ausgegeben.

20 Prozent der E-Bike-Radler
fahren 200 Kilometer und mehr
im Monat. Foto: h.-c. dittrich/dpa

wetter

Gewinnzahlen
Lotto: 6, 8, 12, 22, 27, 47
superzahl: 7
spiel 77: 6 9 9 0 9 2 4
super 6: 6 0 3 6 8 1

ohne gewähr

4 192387 901455

1 0 0 4 0

Ein Dutzend „Helden“ begeistert auf der Bühne
hoLZMinden (rei/jbo). Alles
war anders im Corona-Jahr
2020 beim Vocal-Hero-Finale
in der Holzmindener Stadthal-
le: Die Zuschauerzahl musste
auf 120 Fans begrenzt wer-
den, das Publikums-Voting
lief online – und in die Arme
fallen durften sich die Sieger
am Ende auch nicht. Aber ei-
nes blieb, und das war eigent-
lich die Hauptsache: „Das Ni-
veau war wieder einmal ext-
rem hoch!“ So das Urteil der
Jury, die aus drei Altersklas-
sen je eine Preisträgerin kür-
te. Publikums-Preise gab es
zusätzlich in den ersten bei-
den Altersklassen. Eigentlich
hatte jede der elf talentierten
Sängerinnen und auch der
einzige Sänger einen Preis
verdient, das wurde mehrfach
an diesem Abend betont. Das
Foto links zeigt die Jury-Favo-
ritin der Altersklasse I, Anna-
Lena Janus.
Foto: jbo ▶ Seite: 11
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4.000 euro bei
Überfall erbeutet

BodenWerder (rei). ein
maskierter zwang zwei mitar-
beiter eines getränkemarktes
mit vorgehaltener pistole zur
geldherausgabe. ▶ Seite: 11

demo gegen
Motorradlärm

goLMBaCh (rei). Jetzt gehen
auch golmbacher Bürger auf
die Straße und wehren sich
gegen den motorradlärm.

▶ Seite: 13
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Holzminden
STAdT Und lAndKReiS

Alle gewinnen beimVocal-Hero-Finale 2020
Song-Contest unter Corona-Bedingungen / 942 Zuschauer stimmen online ab

VON JÜRGEN BOMMER

HOLZMINDEN. Das war schon
ein großes Stück Neuland, auf
das sich die Organisatoren
des Vocal-Hero-Finales in die-
sem Jahr begeben haben. Ein
Song-Contest unter Corona-
Bedingungen mit einer ext-
rem beschränkten Zuschauer-
zahl, dafür jedoch mit Live-
Stream und Online-Voting.
Vieles hätte also schief gehen
können. Doch am Ende steht
eine grandiose Veranstaltung,
die, so der Leiter der Musik-
schule Holzminden, Alexan-
der Käberich, nicht trotz Coro-
na, sondern mit Corona statt-
gefunden hat. Und für Kerstin
Gerberding, die seit zwölf
Jahren diesen Wettbewerb
mit ihrer Stiftung „Courage!
Die Gerberding- Stiftung“ un-
terstützt, stand schon zu Be-
ginn der Veranstaltung eines
fest: „Heute gibt es nur Sie-
ger.“

Anders als in den Vorjahren
durften in diesem Jahr nur
120 Familienangehörige und
Fans die zwölf Interpreten in
der Stadthalle Holzminden
anfeuern. Ein Live-Stream im
Internet erlaubte es jedoch je-
dermann, an der Veranstal-
tung, zumindest virtuell, teil-
zunehmen. Und auch die Pub-
likumspreise wurden in die-
sem Jahr nicht durch ein Vo-
ting der Stadthallenbesucher,
sondern Online vergeben.

Dennoch zeigte sich Alex-
ander Käberich, der Leiter der
Musikschule Holzminden,
hochzufrieden, den Contest
überhaupt ausrichten zu kön-
nen. Sein Dank ging in dem
Zusammenhang an alle Mitar-
beiter und Organisatoren, in
allererster Linie aber auch an

die Interpreten, deren Vorbe-
reitungszeit durch die Coro-
nakrise wesentlich beeinflusst
wurde. Sie haben sich allen
Widrigkeiten gestellt, trotz al-
ler Einschränkungen heraus-
ragende Leistungen gezeigt,
und stünden nun verdient im
Finale des Vocal-Hero-Con-
test, so Käberich.

In seinen Dank schloss Kä-
berich ausdrücklich Kerstin
Gerberding mit ihrer Stiftung
Courage ein. Sie unterstützt
den Contest seit zwölf Jahren.
Gerberding betonte in ihrem
Grußwort, dass sich trotz aller
Beschränkungen nichts am
Herzen und am Takt der Ver-
anstaltung geändert habe.
„Corona hat uns umgeleitet,
aber nicht vom Weg abge-
bracht,“ so Gerberding. Im
Vordergrund stünden immer
noch die Sängerinnen und
Sänger, so die Stifterin. „Sie
haben unseren Respekt und
unsere Wertschätzung ver-
dient“, so Gerberding unter
dem Applaus der Zuhörer.

Im Anschluss eröffnete der

Vorjahressieger in der Alters-
klasse III, Peter Düker, ge-
meinsam mit der Lehrerband,
bestehend aus Dankward Pill-
mann, Andreas Piper, Tom
Dyba und Patrick Hörle, die
Veranstaltung mit dem Song
„Walking by myself“ von Ga-
ry Moore.

Und dann ging es auch
schon los. In der Altersklasse I
präsentierte Kimberly Acker-
mann „Dance Monkey“ von
den Tones and I, Mattea und
Charlotte Hake „Lieblings-
mensch“ von Namika, Anna-
Lena Janus „X“ von Lina La-
rissa Strahl, Johanna Neu-
mann mit „Lemon Tree“ so-
wie Sophia Rhein „You Say“
von Lauren Daigle. In der Al-
tersklasse II sang Keyth Bode
„Shallow“ von Lady Gaga,
Viktoria Fromme „Never
Enough“ von Lauren Allred
und Eva Horstmann „Hurt“
von Christina Aguilera.

In diesen beiden Altersklas-
sen wurden im Anschluss
durch ein Online-Voting, das
übrigens hervorragend funkti-

onierte, der Publikumspreis
vergeben. 942 Teilnehmer
wählten Sophia Rhein und
Keyth Bode auf den ersten
Platz. Den Preis der Jury, be-
stehend aus Franziska Pilz,
Stefan Derguti und Paul Sym-
ann, konnten Anna-Lena Ja-
nus und Eva Horstmann in
Empfang nehmen. Auf die
Gewinner des Jurypreises
wartet ein sechsmonatiger
Gesangsunterricht an der Mu-
sikschule Holzminden, die
Sieger des Publikumvotings
können sich auf eine Aufnah-
me im Tonstudio der Musik-
schule freuen.

In der Altersklassen III tra-
ten anschließend Liana Ara-
nyi mit „I have Nothing“ von
Whitney Houston, Anna Funk
mit „2002“ von Anne-Marie
und Dennis Meier als einziger
männlicher Interpret des Con-
test mit der „Bittersweet Sym-
phony“ von The Verve gegen-
einander an. Hier wurde nur
der Jurypreis vergeben, der in
diesem Jahr an Anna Funk
ging. Sie darf damit im nächs-
ten Jahr das Vocal-Hero-Fina-
le eröffnen.

Als die Gewinner des
Abends abschließend noch
einmal ihre Songs präsentie-
ren durften, fiel dann auch
endgültig alle Anspannung
von den Sängern und ihren
Fans ab. Es gab Szenenap-
plaus, es wurde geklatscht
und mitgetanzt. Und auch die
Jury zeigte sich von den Leis-
tungen angetan. „Das Niveau
war wieder einmal extrem
hoch“ so Stefan Derguti.

Auch Alexander Käberich
zeigte sich am Ende der Ver-
anstaltung hochzufrieden.
Über 500 Endgeräte waren
beim Live- Stream dauerhaft
eingeloggt und 942 Zuschauer
haben am Voting teilgenom-
men. „Das sind Zahlen, die
wir so nicht erwartet haben“
so der Leiter der Musikschule
zufrieden.

Dennoch dürfe man bei all
dem „digitalen“ Erfolg jetzt
nicht das Wesentliche, das
was man „rüberbringen“
möchte, aus den Augen ver-
lieren.

Und das sind die Interpre-
ten und ihre musikalische
Leistung. Aber man werde si-
cher das eine oder andere in
der Zukunft beibehalten.
„Denn Corona wird uns viel-
leicht noch länger begleiten.
Aber wir bekommen das hin,“
so Alexander Käberich.

Sophia Rhein errang den Publikumspreis in der Altersklasse I.

Eva Horstmann sicherte sich mit „Hurt“ von Christina Aguilera den
Jurypreis in der Altersklasse II.

Keyth Bode gewann den Publikumspreis in Altersklasse II.

Anna Funk konnte den Jury-Preis in der Altersklasse III erringen.Tolle Stimmung unter den Zuhörern – auch wenn es nur 120 sein durften. FOTOS: JBO

Maskierter Räuber bedrohtAngestelltemit Pistole
Täter erbeutet Tageseinnahmen / Großangelegte Fahndung

VON ULRICH BEHMANN

BODENWERDER. Der Räuber
passte den richtigen Moment
ab – er wartete, bis der Ge-
tränkemarkt an der Straße
„Im Langen Acker“ seine Tore
schloss und die Angestellten
die Tageseinnahmen zum Tre-
sor brachten.

Auf dem Parkplatz schlug er
am späten Sonnabendabend
um 22.12 Uhr im Schutze der
Dunkelheit zu. Der Verbre-
cher hatte sich mit einer
Sturmhaube maskiert. Nur
seine Augen waren zu sehen.
In seiner Hand hielt er eine
silberfarbene Pistole. Mit der
Schusswaffe bedrohte er zwei
Mitarbeiter des Getränke-
marktes – er zwang sie, das
Geld herauszugeben. Der Em-

merthaler (28) und sein zwei
Jahre jüngerer Kollege aus
Bodenwerder gehorchten. Sie
kamen mit dem Schrecken
davon.

Räuber schlüpft durch das
Fahndungsnetz

Der Räuber flüchtete mit
mehr als 4.000 Euro. Nach
Eingang des Notrufes löste
die Polizeileitstelle in Hameln
eine großangelegte Fahndung
aus. Einheiten aus den Land-
kreisen Holzminden und Ha-
meln-Pyrmont machten sich
auf die Suche nach dem Ver-
brecher – ohne Erfolg. Der
Räuber schlüpfte durch das
Fahndungsnetz.

Ein Tatort-Team sicherte
Spuren, befragte die Opfer.

Die Polizeiinspektion Ha-
meln-Pyrmont/Holzminden
bittet die Bevölkerung um
Mithilfe. Wer in Tatortnähe
verdächtige Beobachtungen
gemacht hat, wird gebeten,
sich umgehend mit den Er-
mittlern in Verbindung zu set-
zen, Telefon: 05151/933222.
Der Gesuchte spricht Hoch-
deutsch. Er ist etwa 1,80 Me-
ter groß und schlank, war
dunkel gekleidet.

Ein Getränkemarkt in der Straße
„Im Langen Acker“ in Boden-
werder war am späten Sonn-
abendabend Schauplatz eines
Überfalls. Der Täter erbeutete
4.000 Euro. FOTO: UBE
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