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Naturfreunde
sagen Treffen ab
Wedemark. Die für Freitag, 28. Ja-
nuar, vorgesehene Mitgliederver-
sammlung der NaturfreundeWe-
demark wird aufgrund der aktuel-
len Corona-Einschränkungen ab-
gesagt und soll zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden. Der
für heute geplante Kurzausflug ins
Landesmuseum fällt ebenfalls aus.
Die vereinsinterne Wanderung in
der Wedemark am Sonntag, 23.
Januar, hingegen findet statt. Wei-
tere Interessierte können sich je-
doch nicht mehr anmelden, wie
Wanderleiterin Ingrid Mehrmann
mitteilte. Wie es mit den weiteren
Aktivitäten laut Halbjahrespro-
grammweitergehen wird, steht
noch nicht fest. wal

Hier gibt es
kostenlose
Bürgertests

Wedemark testet an
diesen Stationen

Resser Verein sperrt sein
Gelände für „Spaziergänger“

Vorsitzender: „Auf unserem Grundstück wollen wir das nicht“ /
Polizei begleitet nicht genehmigte Versammlungen im Ort

Resse.Mit Bändern und gedruckten
Zetteln im DIN-A4-Format sichert
der Verein Bürger für Resse (BfR)
jetzt sein Grundstück und das eige-
ne Gebäude an der Osterbergstra-
ße. Im Haus befinden sich die im
September 2021 wiedereröffnete
Hausarztpraxis und eine Mietwoh-
nung, davor liegt eine Rasenfläche.
Unspektakulär einfarbig erschei-
nendieZettel, aberderTexthates in
sich: „Ohne ausdrückliche Geneh-
migung durch den Vorstand des
Vereins ist das Betreten dieses
Grundstückes zur Durchführung
einer Versammlung, Kundgebung
oder vergleichbarer Veranstaltung
verboten. Eine Übertretung dieses
Verbots wird nach § 123 StGB ver-
folgt.“ Der BfR macht sein Haus-
recht geltend.

Verantwortlich für den Aushang
ist der Vereinsvorstand. Und der
Vorsitzende Jochen Pardey stellt
klar: „Auf unserem Grundstück
wollen wir das nicht.“ Er meint ver-
abredete, sogenannte „Spaziergän-
ge“ von Kritikern der Corona-Maß-
nahmen und Impfgegnern. Dreimal
schon habe sich dort inzwischen
eine kleine Gruppe getroffen, don-
nerstags um 18 Uhr. In der Vorwo-
che sei laut Pardey wieder „eine
Handvoll Leute“ aufgelaufen. „Die
Polizei Mellendorf kam. Die Ein-
satzbeamten haben die Gruppe be-
gleitet.“ Es seien nicht nur Men-
schen aus demOrt gewesen.

Positive Reaktionen der Resser
Tatsächlich war der Treffpunkt
„Resse, Arztpraxis, Altes Dorf“ als
regelmäßiger Versammlungsort
unter dem Slogan „Freie Impfent-
scheidung,Grundrechte füralle,wir
sind eins“ im Internet verbreitet
worden. Der BfR hat mit seiner Ab-
sperrung auf Berichte von vor etwa
einerWoche reagiert, umden ange-
kündigten wöchentlichen Verabre-
dungen vor dem Ärztehaus keinen
Platz mehr zu bieten.

„Dass wir unser Grundstück da-
gegen absichern, ist unabhängig
von derArztpraxis“, sagt derVorsit-

Von Ursula Kallenbach

Musiker trotz aller Spielintensität
schaffen, anspruchsvolle Komposi-
tionen zwischen modernem Jazz
und feinster Kammermusik luftig
und leicht tönen zu lassen.

Die Band spielt in der Besetzung
Fynn Großmann (Altsaxofon und
Electronics), Phillip Dornbusch (Te-
norsaxofon),MarkoDjurdjevic (Pia-
no),ClaraDäubler (Kontrabass)und
Johannes Metzger (Schlagzeug).
DasQuintett ist Preisträger des Jun-
gen Münchener Jazzpreises und
des Jazzpreises Hannover.

Der Kulturverein BrelingerMitte
und der Orgelbauverein St. Martini
Brelingen laden zu vierWinterJazz-
Konzerten ein, die wegen der aktu-
ellenpandemischenLagealle inder
St.-Martini-Kirche stattfinden wer-

den.Esgelten2G-Regel (Eintrittnur
für Geimpfte undGenesene), FFP2-
Maskenpflicht und Abstandsre-
geln. Karten zu jeweils 18 Euro (er-
mäßigt 12 Euro) zuzüglich Vorver-
kaufsgebühr sind erhältlich bei den
Buchhandlungen von Hirschheydt
(Mellendorf) und Bücher am Markt
(Bissendorf) sowie in der Brelinger
Mitte (Freitagsbüro). Reservierun-
gen sind möglich per E-Mail an
konzerte.in.st.martini@gmail.com.

Bei den weiteren Winterjazz-
Konzerten sind Julia Hülsmann mit
ihrem Gesangstrio Last Chance To
Misbehave (5. Februar), Nicole Jo-
hänntgen mit dem Trio Lavendel
(19. Februar) und Johanna Summer
mit ihrem Projekt Schumann Kalei-
doskop (26. Februar) zu Gast.

WinterJazz Brelingen startet mit „Halbwahrheiten“
Zum Auftakt der Konzertreihe präsentiert das Fynn Großmann Quintett sein neues Album

Brelingen. Der WinterJazz Brelin-
gen startet am Sonnabend, 22. Ja-
nuar, um 20 Uhr mit dem norddeut-
schen Fynn Großmann Quintett.
Eintrittskarten sind ab sofort erhält-
lich.

Bandleader FynnGroßmanngibt
mit seinem ersten Album „Halb-
wahrheiten“ einen gelungenen
Einstand als Komponist und Arran-
geur. Unter Verzicht auf technische
Spielereien entfaltet er im Zusam-
menspiel von fünf Instrumenten
eine Soundpalette, die von intimen
kammermusikalischen Eindrücken
bis zur explosiven Anmutung einer
Big Band reicht. Die Wahrheit über
,,Halbwahrheiten“ ist, dass es die

Von Frank Walter

Mit Alt- und Tenorsaxofon, Piano, Kontrabass und Schlagzeug eröffnet das
Fynn Großmann Quintett die WinterJazz-Konzertreihe. FOTO: MAMBOJOGI

Randale vor der
Grundschule
Elze. Unbekannte haben vor der
Grundschule in Elze randaliert.
Dabei ging eine Scheibe des Bus-
wartehäuschens zu Bruch. Ent-
deckt wurde der Schaden am
Dienstagmorgen, tags zuvor war
die Scheibe noch heil gewesen.
Glassplitter wiesen darauf hin,
dass sich die Täter in Richtung der
Schmiedestraße entfernt haben.
Dort verlor sich ihre Spur. Aller-
dings ließen die Unbekannten of-
fenbar eine Flasche zurück, wel-
che die Polizei jetzt auf Spuren
untersucht. Zeugen sollten sich
unter Telefon (05130) 9770 im
Polizeikommissariat Mellendorf
melden. wal

Passanten finden
Rucksack mit Drogen
Mellendorf. Am Bahnhof Mellen-
dorf hat offenbar ein Krimineller
seinen Rucksack liegen gelassen.
Passanten entdeckten den schwar-
zen Rucksack am Dienstag gegen
10 Uhr in einemWartehäuschen. In
der Tasche entdeckten sie eine ge-
ringe Menge Marihuana, eine Fein-
waage, wie sie Drogenhändler be-
nutzen, sowie Einbruchswerkzeug.
Die Polizei leitete ein Verfahren
wegen eines Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz ein, zu-
nächst gegen unbekannt. Da kaum
zu erwarten ist, dass sich der
Eigentümer des Rucksacks selbst
bei der Polizei meldet, suchen die
Ordnungshüter nun Zeugen, die
Hinweise dazu geben können, wer
den Rucksack am Bahnhof abge-
legt hat. wal

Wedemark. In derRegionHanno-
vergiltvielerortsdie2G-plus-Re-
gelung. Auch geimpfte und ge-
nesene Wedemärker und Wede-
märkerinnen müssen bei vielen
Veranstaltungen und Freizeitak-
tivitäten einen negativen Coro-
na-Test vorlegen. Ausgenom-
men von der Testpflicht sind
Menschen, die bereits ihre Auf-
frischungsimpfung bekommen
haben.
■Ohne aus dem Auto auszustei-
gen können sich Wedemärker
undWedemärkerinnen im Drive-
in-Testzentrum in Mellendorf am
Eisstadion, Am Freizeitpark 2,
testen lassen. Eine Testung ist
dortnurmitTerminvereinbarung
auf testzentrum-mellendorf.de
möglich. VonMontag bis Freitag
nehmen Helfer in Mellendorf
von 8 bis 12.30 und von 13 bis 19
Uhr Abstriche vor. Sonnabends
ist das Testzentrum von 8 bis 17
Uhrgeöffnet, sonntags von10bis
13 Uhr.
■Auch auf dem Parkplatz der
Mellendorfer Lidl-Filiale an der
Wedemarkstraße 85 können sich
Bürger mit Anmeldung auf
buergertest.ecocare.center tes-
ten lassen. Ein kostenloser Anti-
gen-Schnelltest ist dort montags
bissonnabendsvon9.15bis17.15
Uhr möglich.
■Das Testzentrum Mellendorf
Bahnhof, Am Bahngleis 1, hat
montags bis freitags von 8 bis 18
Uhr sowie sonnabendsundsonn-
tags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.
Möglich sind Terminbuchungen
auf coronatest-mellendorf.de,
aber auch spontane Besuche oh-
ne Termin.
■Auch nach Terminvergabe auf
www.coroni-hannover.de kann
mansich inderWedemark testen
lassen. Das Testzentrum auf dem
Parkplatz neben dem Rathaus in
Mellendorf ist montags bis frei-
tags von 7 bis 19Uhr sowie sonn-
abends und sonntags von 10 bis
18 Uhr geöffnet.
■ Ein weiteres Testzentrum in
Gailhof, An der Autobahn 2, öffnet
montags bis freitags von 7 bis 19
Uhr, sonnabends von9bis 18Uhr
und sonntags von 10 bis 18 Uhr.
Die Terminvereinbarung funk-
tioniert auch hier auf www.
coroni-hannover.de.
■Am Seniorenpark in Elze, Alte
Festwiese 1–3, ist ebenfalls ein
Schnelltestzentrumgeöffnet.Mit
einem Termin können sich We-
demärker und Wedemärkerin-
nendortmontags bis freitags von
8 bis 16Uhr und sonnabends von
8 bis 13 Uhr testen lassen.
■ EbenfallseröffnethateinCoro-
na-Testzentrum im Bissendorfer
Gewerbegebiet, Zöllners Garten
3. Tests sind dort nach vorheriger
Terminvereinbarung auf
www.testcenter-wedemark.de
von Montag bis Sonntag jeweils
von 8bis 19Uhrmöglich.Der Be-
treiber führt nach eigenenAnga-
ben auch Tests ohne Termin
durch.

Info Diese Liste erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Öff-
nungszeiten können sich kurzfris-
tig ändern.

Von Frank Walter
und Sebastian Stein

nahmen. Die Grüppchen hatten
unter anderem Kerzen und andere
Leuchtmittel dabei. Auch diese öf-
fentlichen Bekundungen begleitete
die Polizei Mellendorf. Dabei leite-
ten die Einsatzbeamten sechs Ver-
fahren wegen Ordnungswidrigkei-
ten ein, weil Teilnehmer keine
Mund-Nase-Bedeckung trugen.

In Resse bleibt es dabei: Wer die
Rasenfläche am Ärztehaus betritt,
um sich zu versammeln oder eine
Kundgebung abzuhalten, begeht
Hausfriedensbruch. Laut Gesetz
wird das widerrechtliche Eindrin-
gen in das Besitztum eines anderen
mit bis zu einemJahr Freiheitsstrafe
oder einerGeldstrafe geahndet. Zu-
demwirdauchbestraft,werdort oh-
neBefugnisverweiltundbeiAuffor-
derungdas Eigentumnicht verlässt.

zende.DerVereinhabesichdarüber
vorher nicht abgestimmt. ImOrt hat
sich die Aktion aber schnell herum-
gesprochen. „Wir haben aus-
schließlich positive Reaktionen be-
kommen“, berichtet Pardey.

DiePräsenzderPolizei inderWe-
demark zum Thema Corona bestä-
tigt der Leiter des Polizeikommissa-
riats in Mellendorf, Jochen Sach-
weh:„Wir reagierenauf jedeVeran-
staltung zu Corona und alle Infor-
mationen, die wir erfahren.“

Auch das Treffen in Resse hätten
Beamte aus dem Einsatz- und Strei-
fendienstbegleitet, sagter.„Wirste-
hen inengemKontaktmitdemOrts-
bürgermeister undmit der Gemein-
de Wedemark.“ Dieser Schulter-
schluss zu den Ortspolitikern und
der Gemeindeverwaltung sei im-

mer gegeben. Die Kommune sei ge-
nehmigende Versammlungsbehör-
de. „EineVersammlungmuss ange-
meldet werden nach dem Nieder-
sächsischen Versammlungsgesetz
und von der Gemeinde bestätigt
werden.“

Anzeigen drohen
Grundsätzlich erfasst und bearbei-
tetdiePolizeidirektionHannoveral-
le Ereignisse rund um Corona zent-
ral. So auch, dass am Montag etwa
80 Personen in der Wedemark für
nicht angezeigte Versammlungen
an unterschiedlichen Örtlichkeiten
zusammenkamen. Laut Polizeibe-
richt teilten sich die Teilnehmer
mehrfach inKleinstgruppenaufund
wechselten diverse Male die Rich-
tung, als sie die Einsatzkräfte wahr-

Corona-Gegner hatten sich auf dem Grundstück des Vereins Bürger für Resse schon zu mehreren unangemeldeten
Treffen zusammengefunden. Jetzt macht der Verein von seinem Hausrecht Gebrauch. FOTO: GABY GERNER
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