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Rekord trotz Regenguss! 2781 Läufer bevölkern Uelzens Straßen
denen Strecken in Angriff. Bei
den Hauptläufen über fünf
und zehn Kilometer siegten
bekannte Namen: Martina

Boe-Lange und Markus Lind-
ner sowie Lisa Feuerherdt und
Sven Schenk über die lange
Distanz. Seiten 20/21

nen neuen Teilnehmer-Re-
kord aufzustellen: 2781 Star-
ter nahmen beim 32. AZ-
Abendvolkslauf die verschie-

Start des ersten Laufes um
16.30 Uhr gestern Nachmittag
einsetzte, hielt die Läufer (Fo-
tos: Marud) nicht davon ab, ei-

ar Uelzen. Sie trotzten dem
sprichwörtlichen norddeut-
schen Schietwetter: Auch der
Regen, der pünktlich zum

Kaufhalle: Ein Plan entsteht
Ausschuss stellt Weichen für Beseitigung eines Schandflecks in Uelzen

Fachausschuss vor, dem Stadt-
rat zu empfehlen, einen Auf-
stellungsbeschluss zur Ände-
rung des Bebauungsplans „Lü-
neburger Straße/Achterstraße“
zu fassen. Mit dem Aufstel-
lungsbeschluss, so Scheele-Kro-
gull, könnten die weiteren Pla-
nungen offiziell begonnen
werden. Diese Beschlussvorla-
ge wurde von den Ausschuss-
mitgliedern einstimmig ange-
nommen.

Allerdings gab es zum The-
ma auch zahlreiche, teils kriti-
sche Nachfragen: Wie kann
man sich die konkrete Nut-
zung auf dem Grundstück vor-
stellen? Wie wird das neue Ge-
bäude aussehen? Warum soll
das bisherige Mischgebiet zum
Sondergebiet werden? Wer ist
der Investor – und kann man
ihm überhaupt trauen? Seite 3

nächst darum, ein konkretes
Konzept zu entwickeln, wie
das 3000 Quadratmeter große
Grundstück inklusive Park-
platz bebaut werden könnte.

Als Schritt in diese Richtung
schlug die Verwaltung dem

zung wurden allerdings nur
wenige bekannt. Scheele-Kro-
gull sprach davon, dass groß-
flächiger Einzelhandel im Erd-
geschoss und Wohnungen in
den Obergeschossen entste-
hen sollen. Aktuell gehe es zu-

Von Steffen Kahl

Uelzen. „Auf diese Entwick-
lung haben wir sehr lange war-
ten müssen“ – das waren die
Worte, mit denen Uelzens
Stadtbaurat Karsten Scheele-
Krogull am Donnerstagabend
im Ausschuss für Zukunftspla-
nung, Stadt-, Ortsteil- sowie
Quartiersentwicklung und
Wirtschaft auf das Thema
Kaufhalle überleitete. Das
Neue: Allem Anschein nach
entsteht im Hintergrund tat-
sächlich ein Plan für die künf-
tige Nutzung des seit 2004
leerstehenden Gebäudes an
der Lüneburger Straße – und
für den Parklatz auf dem Teil
des Grundstückes, das an der
Achterstraße liegt.

Details zur künftigen Nut-

Was aus der Uelzener Kaufhalle wird, steht noch nicht fest. Aber es
tut sich etwas. Foto: Archiv

Pokalfinale und
Aufstiegsspiel

Böddenstedt/Barum. Die
Fußballerinnen des VfL Böd-
denstedt bestreiten am Sonn-
tag in Lüneburg ihr Relegati-
ons-Aufstiegsspiel zur Landes-
liga. Die Frauen des MTV Ba-
rum II kämpfen zeitgleich in
Unterlüß um den Kreispokal-
sieg. Seite 17
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„Bittere Ergebnisse“
Minister unter Druck: Prüfer stellt Mängel bei Auftragsvergabe fest

den Auftrag erhielt. In einem
weiteren Fall hatte Lies’ Pres-
sesprecher vorab mit einem
Hörfunksender über die Mo-
deration einer Veranstaltungs-
reihe zur E-Mobilität gespro-
chen. Der Sender erhielt da-
nach den Zuschlag. Dieser
zweite Fall soll noch unter-
sucht werden. „Die erste Über-
sicht, die ich kenne, wirft be-
reits jetzt viele Fragen zur
Rechtmäßigkeit der Vergabe
auf“, sagte der Minister.

In einem dritten Fall, so
kündigte Lies an, wolle er das
Ausschreibungsverfahren mo-
difizieren. Dabei geht es um
eine Repräsentanz des Landes
Niedersachsen in Chicago, die
Lies im März eröffnete. Der
Auftrag für die Gründung war
2016 freihändig an eine Toch-
tergesellschaft der Deutschen
Messe AG vergeben worden.

niela Behrens (SPD) entlassen,
nachdem bekanntgeworden
war, dass es in zwei Fällen Un-
regelmäßigkeiten bei der Ver-
gabe von Aufträgen gegeben
hatte. Im ersten Fall ging es
um die Webseite. Behrens hat-
te mehrere Gespräche mit der
Agentur geführt, die später

dpa Hannover. In der Ver-
gabe-Affäre im niedersächsi-
schen Wirtschaftsministeri-
um hat ein externer Prüfer
schwerwiegende rechtliche
Mängel bei der Auftragsverga-
be für die Gestaltung einer
Webseite festgestellt. Die Fir-
ma, die den Zuschlag bekom-
men habe, habe durch Vorab-
Gespräche mit Mitarbeitern
des Ministeriums einen „zeitli-
chen und inhaltlichen Infor-
mationsvorsprung gehabt“,
sagte Rechtsanwalt Friedrich
Ludwig Hausmann gestern in
Hannover. Wirtschaftsminis-
ter Olaf Lies (SPD) sprach von
„bitteren Ergebnissen“ für
sein Haus. Als Konsequenz
will er eine zentrale Vergabe-
stelle in seinem Ministerium
einrichten.

Wie berichtet, hatte Lies im
Mai seine Staatssekretärin Da-

Sein Ministerium ist im Visier
der Prüfer: Olaf Lies. Foto: dpa

Trotz Verlusten:
Theresa May will
Regierung bilden

dpa London. Trotz der her-
ben Verluste ihrer Konservati-
ven bei der Parlamentswahl
will Großbritanniens Premier-
ministerin Theresa May eine
neue Regierung bilden. May
strebe eine konservative Min-
derheitsregierung mit Dul-
dung der nordirischen Protes-
tanten der DUP (Democratic
Unionist Party) an, hieß es in
britischen Medien. Eine Ab-
sprache mit der DUP gebe es
dafür bereits. DUP-Chefin Ar-
lene Foster sagte, Gespräche
über eine Zusammenarbeit
sollten am Wochenende lau-
fen.

May hatte die Neuwahl im
April ausgerufen – mit der Ab-
sicht, ihre Regierungsmehr-
heit zu vergrößern. Oppositi-
onschef Jeremy Corbyn von
der Labour-Partei hatte sie auf-
gefordert, ihren Posten zu räu-
men. Der komplizierte Wahl-
ausgang ist auch wichtig für
die anstehenden Brexit-Ge-
spräche zwischen London und
Brüssel. Thema des Tages

Urlaubsfeeling
mitten im Ort

Bienenbüttel. Der Stell-
platz in Bienenbüttel hinter
der Ilmenauhalle kommt bei
Campern aus ganz Deutsch-
land gut an. Selbst wochen-
tags tummeln sich dort die
Wohnmobile. Die Urlauber
schätzen an dem Platz beson-
ders die Ruhe, mögen es aber
auch, dass sie den Ort zu Fuß
erkunden können. Seite 5

Bereitschaft für
Straßenmeisterei

Uelzen. Immer öfter müs-
sen Mitarbeiter der Kreisstra-
ßenmeisterei außerhalb ihrer
Dienstzeiten ausrücken, um
Schäden nach Extrem-Wetter-
lagen zu beseitigen. Das ist für
sie eine Belastung. Nun hat die
Leiterin des Amtes für Kreis-
straßen, Stefanie Lotz, eine
feste Rufbereitschaft ins Spiel
gebracht. Seite 3

Ausschuss will
Ganztagsschulen

Bad Bodenteich/Wieren/
Wrestedt. Einstimmig hat der
Schulausschuss der Samtge-
meinde Aue empfohlen, im
Sommer 2018 offene Ganz-
tagsgrundschulen in Bad Bo-
denteich, Wieren und Wre-
stedt einzurichten. Nun muss
der nichtöffentliche Samtge-
meindeausschuss darüber ent-
scheiden. Seite 6
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MINI-KREUZFAHRT „Schlemmerbuffet“
Kiel-Oslo-Kiel, inklusive:
2x Übernachtung an Bord
2x Frühstücksbuffet
2x Schlemmerbuffet
Showprogramm

Täglich ab Kiel – jetzt schnell buchen!*
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Color Line GmbH, Norwegenkai, 24143 Kiel
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Uelzen · Lüneburg · Bad Bevensen · Wittingen

Bandagen
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