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NEUSTADT

Ein gutes Jahr für
Schmetterlinge geht zu Ende

Bordenau:
Baustelle
zieht weiter
Bordenau. Der Wasserverband

Garbsen-Neustadt erneuert die
Trinkwasserleitung in Bordenau.
Begonnen haben die Arbeiten
bereits im September, nun wandert die Baustelle weiter in Richtung Leineufer. „Für die Verlegung der neuen Leitung und die
Herstellung der Hausanschlüsse
muss die Kreisstraße abschnittsweise einseitig gesperrt werden“, sagt Verkehrskoordinator
Benjamin Gleue. Voraussichtlich
ab Donnerstag, 18. November,
soll bis in das neue Jahr hinein
deswegen eine Ampelanlage
den Verkehr auf der Straße Am
Steinweg (Kreisstraße 335) regeln.
Einschränkungen gibt es auch
für Nutzer des Stichweges zwischen Kreisstraße und Bäckerstraße: Weil die Flächen dort als
Lagerort für Baumaterial benötigt werden, bleiben sie für den
Verkehr weiterhin gesperrt.
„Zum Abschluss der Maßnahme
muss die Baustelle noch die
Bordenauer Straße überqueren“,
sagt Gleue. Deshalb müsse die
Einmündung für voraussichtlich
drei bis fünf Tage gesperrt werden.
ars

IN KÜRZE

Männergesangverein
singt für Verstorbene
Poggenhagen. Der Männergesangverein Poggenhagen singt im
Gottesdienst in der Bonifatius-Kirche in Poggenhagen am Sonntag,
21. November, um 9.30 Uhr zum
Gedenken an die während der
Pandemie verstorbenen Mitglieder.

Donnerstag, 18. November 2021

Leinepark:
Im Kino gilt
die 2-G-Regel
Betreiber setzten
Auflagen um

Eine größere Pflanzenvielfalt, mehr Blühfelder – für Schmetterlinge in Neustadts
Kernstadt waren 2020 und 2021 wieder fast so gut wie das Jahr 2009

Neustadt. Für einen Besuch im

Leinepark-Kino an der Suttorfer
Straße in Neustadt gilt ab sofort
die 2-G-Regel, teilen die Veranstalter vom Filmclub Leinepark
mit. Für Kinofans ab 18 Jahren
gilt demnach, dass nur Geimpfte
und Genesene Zutritt zu einer
Vorstellung haben. „Wir setzen
damit die aktuelle Verfügung der
Region Hannover um“, sagt
Sprecherin Gudrun Bischoping.
Die strengeren Vorschriften
haben jedoch auch Vorteile für
die Kinobesucher, finden die
Vereinsmitglieder: Mit den neuen Regeln entfällt die Maskenpflicht. Auch muss zum Sitznachbarn nun kein besonderer Abstand mehr eingehalten werden.
„Kinos gelten als relativ sichere
Veranstaltungsorte“, sagt Bischoping. Das begründe sich aus
dem Verhalten. „Die Menschen
im Kino bewegen sich wenig und
haben deutlichen geringeren
Kontakt zum Beispiel zu Gläsern
und Geschirr“, sagt sie.
Die Aktiven des Filmclubs bitten darum, zum Kinobesuch die
2-G-Nachweise an der Kasse bereit zu halten. Anmelden können
sich Kinofans mit Name, Adresse
und Telefonnummer über das
Internet unter www.cinemaneustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de
oder per Telefon unter (0152)
25705556.
„Einem spontanen Besuch
steht aber auch nichts entgegen“, sagt Bischoping. Die
Daten zur Kontaktverfolgung
können auch direkt beim Kinobesuch hinterlegt werden. ars

Von Patricia Chadde
Neustadt. Es ist nicht ungewöhnlich,

dass es Schwankungen bei Anzahl
und Art der Insekten gibt. Doch der
massive Rückgang bei den Schmetterlingen innerhalb der zurückliegende Jahrzehnte sei deutlich zu
spüren gewesen, sagt Klaus-Peter
Pryswitt. Der Naturfreund und Insektenkenner vom Neustädter Naturschutzbund (Nabu) zählt die örtlichen Artenvorkommen seit 2009
nach professionellen Methoden, sodass die Ergebnisse wissenschaftlichen Vorgaben genügen.
Zwischen 2009 und 2018 nahm
die Anzahl der Tagfalter rund ein
Prozent pro Jahr ab. Im Jahr 2020
gaukelten so viele Falter wie einst
2009 durch die Lüfte. In diesem Jahr
waren die Zahlen wieder leicht
rückläufig.
Die gute Nachricht zuerst: Auf
der Neustädter Schmetterlingswiese des Naturschutzbunds hinter
dem Klinikum tummelten sich so
viele Falter, dass die Saison 2021
nach 2020 als zweitbeste seit Beginn
der Zählungen im Jahr 2009 gewertet werden kann.
„Der niedersächsische Weg
macht sich deutlich bemerkbar“,
meint Pryswitt. So nennt sich eine
Vereinbarung zwischen Politik und
Landwirtschaft, die in Neustadt bereits zu einem Flächenzuwachs an
Blühflächen führte. Auf diese Weise
werden Insekten mehr Nahrung
und bessere Überwinterungsmöglichkeiten geboten.
Auch in den Privatgärten lässt

Noch Anfang November sind Tagpfauenaugen auf den Blüten von Ringelblumen zu beobachten.

sich ein geschärftes Bewusstsein für
die Bedürfnisse von Raupe, Schmetterling und Co. beobachten. Wer es
erträgt, dass ein oder zwei Kohlpflanzen als Raupennahrung dienen, kann sich im folgenden Jahr
über Kohlweißling und andere
Schmetterlinge freuen. Die Raupe
des Jakobskreuzkrautbären ist auf
das gelb blühende Jakobskreuzkraut angewiesen, und so geht es

weiter durch die botanische Bandbreite heimischer Pflanzen. Vor allem Doldenblütler wie Fenchel sind
für seltene Arten existenziell, beispielsweise für den Schwalbenschwanz.
Größere Flächen haben natürlich
eine stärkere Wirkung auf den Erhalt der Arten. Ein Vorbild ist in Poggenhagen zu finden: „Zum Beispiel
rund um Gut Harms gibt es zahlrei-
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che Blühflächen“, würdigt Insektenkenner Pryswitt die Offenheit
von Landwirt Ralf Harms für den
Niedersächsischen Weg. Da er regelmäßig durch das gesamte Neustädter Land radele, kenne er auch
Gemarkungen, in denen die Lebensbedingungen für Insekten, insbesondere für Schmetterlinge, dagegen noch deutlich verbesserungsfähig seien.
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Gut bereift durchs ganze Jahr
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Škoda
Bei Ganzjahresreifen entfällt der halbjährliche Wechsel
Mitsubishi u.a.
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Albert-Einstein-Straße 17 A
31515 Wunstorf
Tel. (0 50 31) 95 67-0
Fax (0 50 31) 95 67-10
www.trebeljahr.de
35941501_000121

lle Jahre wieder steht im
Herbst der Reifenwechsel
an: Sommerreifen runter
und Winterreifen rauf. Das sorgt
bei manchem schon Wochen vorher für Stress, denn häufig sind die
Termine in den Werkstätten ausgebucht und es müssen lange
Wartezeiten eingeplant werden.
Wer da nicht selber Hand anlegen
kann, ist ab und zu ein wenig aufgeschmissen. Doch das muss nicht
sein, denn Ganzjahresreifen können bequem Abhilfe schaffen. Ein
Wechsel ist dann nicht mehr vorgesehen, denn Ganzjahresreifen
sind sowohl sommertauglich als
auch wintertauglich. Dadurch entfällt der halbjährliche Reifenwech-

sel, was die Nerven und auch den
Geldbeutel schont.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es
nur einen Reifensatz gibt und keine zusätzliche Lagerung mehr nötig ist. Das lohnt sich besonders für
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...denn Autokauf
ist Vertrauenssache!
Mecklenhorster Straße 34 a
31535 Neustadt
Telefon (0 50 32) 2118
www.autohaus-rehbock.de

Autofahrer, die ihr Fahrzeug nur
selten nutzen. Denn häufig sind
die Reifen sonst schon gealtert
und müssen ersetzt werden, bevor
sie wirklich abgenutzt sind.
Beim Kauf sollte man auf die

richtige Wahl der Reifen achten,
um sicherzustellen, dass sie den
täglichen Anforderungen genügen. Häufig kann man lesen, dass
sich Ganzjahresreifen schneller
abnutzen als Saisonreifen. Wer also viel mit dem Auto unterwegs
ist, tut besser daran, auf Saisonreifen zurückzugreifen.
Außerdem schneiden Ganzjahresreifen bei extremen Wetterlagen, wie starkem Schneefall oder
Vereisungen etwas schlechter ab.
Daher ist in Regionen, in denen
häufig viel Schnee fällt, der Gebrauch von Winterreifen ratsam.
Häufig ist es sogar notwendig, an
diese zusätzlich noch Schneeketten anzubringen.
lps/DGD
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Seelze

Autohäuser und Werkstätten im Nordwesten der Region Hannover.

Motorenöl-Wissen kompakt: Wozu braucht ein Motor Öl?

Autohaus

35940701_000121

Mit Ganzjahresreifen spart man sich den halbjährlichen Reifenwechsel.
Foto: Pixabay

Helstorf

Hagen

Welches Öl für den jeweiligen
Motor geeignet ist, lässt sich im
Bordheft oder der Bedienungsanleitung nachlesen. Foto: Pixabay

as Wissen über Motoröl beschränkt sich bei den meisten
Autofahrern auf die Kenntnis, wo
dieses am Fahrzeug eingefüllt
wird. Doch wie genau hilft es dem
Wagen und welches Öl wird wofür
gebraucht? Durch seine schmierende Eigenschaft wird die mechanische Reibung zwischen den
Teilen im Motor reduziert. Zudem
kühlt es die Bauteile und schützt
vor Korrosion. Auch seine reinigende Wirkung ist nicht zu unterschätzen, da durch das Öl sowohl
Asche als auch metallischer Abrieb und Ruß gebunden werden.

Dies ist einer der Gründe, warum
das Schmiermittel regelmäßig gewechselt werden muss. Auch die
natürliche Öl-Alterung und der
Abbau des Viskositätsverbesserers sorgen dafür, dass mit der Zeit
die gewünschten Wirkungsweisen
verloren gehen. Der dann notwendige Ölwechsel sollte am besten
von einer qualifizierten Autowerkstatt durchgeführt werden.
Neben der schwierigen Zugänglichkeit der Ablassschraube
spricht die aufwendige Entsorgung
des Altöls für diese Variante. Professionelle Dienstleister kennen

sich außerdem sowohl mit dem jeweils benötigten Schmiermittel als
auch mit den meist nur mit Spezialwerkzeug zu öffnenden Ventilen
aus. Wurde ein Ölwechsel durchgeführt, so sollte der Füllstand regelmäßig kontrolliert werden.
Damit diese Kontrolle aussagekräftig ist, muss sie bei warmem
Motor erfolgen. Etwa zwei Minuten nach dessen Abstellen ist die
Flüssigkeit wieder in die Ölwanne
gelaufen und kann am Stab abgelesen werden. Dazu wird dieser
herausgezogen, mit einem Tuch
gesäubert und wieder bis zum An-

schlag eingeführt. Beim zweiten
Herausziehen sollte die Flüssigkeit
zwischen der Minimum- und der
Maximum Markierung stehen. Ist
der Stand zu niedrig, muss das
passende Öl nachgefüllt werden.
Wichtig ist dann, sich im Bordheft oder der Bedienungsanleitung über das jeweils passende
Gemisch zu informieren. Bei
einem zu hohen Ölstand sollte
eine Werkstatt aufgesucht und die
zu viel vorhandene Flüssigkeit abgelassen werden. Sonst kann Öl
vom Motor angesaugt werden,
was diesen beschädigt.

• Meisterbetrieb
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• Reparatur aller Marken
• Inspektion nach
Herstellervorgabe
• Achsvermessung
• HU/AU
in Zusammenarbeit mit einer
autorisierten Prüfungsorganisation

Uranushof 1-5 · 30823 Garbsen
Tel.: 05137-73933
www.auto-koelling.de
41344601_000120

