
WIR SIND FÜR SIE DA

Redaktion: (� �� ��) �� �� ��
Anzeigen: (� �� ��) �� �� ��
Vertrieb: (� �� ��) �� �� ��
Abo-Service: (�� ��) � �� �� ��

E-Mail
garbsen@leine-zeitung.de

sport@leine-zeitung.de

DIE SEITEN

Garbsen �–�
Aktion �
Garbsener Termine �
Sport �–�
Neustadt & Wunstorf �
Seelze ��–��
Seelzer Termine ��

HEUTE

Garbsen Seite �

Geld zum Spielen

Neue Pedalos für die Meyenfel-
der Knirpse, Gartenspielgeräte 
für Berenbosteler Kinder: Die 
AWO und die Belegschaft des 
Rewe-Marktes legen ihre Niko-
lausgeschenke gut an.

Berenbostel Seite �

Mehr für Familien

Das Sonntagsprogramm des ��. 
Nikolausfestes soll familien-
freundlicher werden. Veranstal-
ter Heiko Vogt will den Kindern 
mehr bieten – sofern die Kosten 
im Rahmen bleiben.

Ausgabe ��� – ��. WocheDienstag, �. Dezember ����

Gewinnspiel  
ab Donnerstag

Wir verlosen 
Geschen-

ke für mehre-
re Tausend 
Euro. Sie 
wollen gewin-
nen? Am Don-
nerstag, �. Dezember, 
finden Sie das Verlosungsspezial 
in Ihrer Heimatzeitung.  Dann 
können Sie anrufen und Gutschei-
ne, Konzert- und Fußballkarten 
gewinnen.  sab

Zwei Angreifer treten und schlagen ��-Jährige am Shopping-Plaza 
GARBSEN. Zwei junge Männer 
haben am Sonnabendabend eine 
��-Jährige an der Havelser Straße 
angegriffen. Die beiden Jugendli-
chen kamen ihr gegen �� Uhr 
entgegen, als sie Richtung Shop-

ping-Plaza ging. Im Vorüberge-
hen fasste ihr einer der beiden 
Unbekannten an das Gesäß. Sie 
revanchierte sich mit einer Back-
pfeife. Das hatte weitere Folgen 
für sie: Das Duo brachte sie mit 

einem Tritt zu Fall und schlug ihr 
auch noch ins Gesicht.

Danach liefen die beiden mut-
maßlichen Südländer in Rich-
tung Sparkasse davon. Nach der 
Beschreibung des Opfers sind die 

beiden etwa �,�� Meter groß, wo-
bei einer von ihnen etwas kleiner 
und etwas dicker als der andere 
war. Zeugenhinweise nimmt die 
Polizei unter Telefon (� �� ��) 
� �� �� �� entgegen. sok

VON SVEN SOKOLL

ALTGARBSEN. Ein ��-jähriger 
Messerstecher soll am Sonntag-
abend einen Gleichaltrigen schwer 
verletzt haben. Die Polizei hat den 
mutmaßlichen Täter festgenom-
men und ermittelt wegen versuch-
ten Totschlags.

Gemeinsam mit dem Opfer und 
fünf weiteren Jugendlichen hatte 
er sich am frühen Abend auf dem 
Spielplatz an der Bergstraße auf-

gehalten. Was dann geschah, soll 
nach Angaben von Zeugen durch 
eine Beleidigung ausgelöst wor-
den sein, mit der er die Freundin 
seines Gegenübers belegte. Die 
beiden gerieten in Streit und wur-
den handgreiflich. Dabei zückte 
der ��-Jährige ein Messer und 
stach seinem Kontrahenten in 
Bauch, Brustkorb und Arm. Das 
Opfer zog sich schwere Verletzun-
gen zu, Lebensgefahr bestand je-
doch nach Polizeiangaben nicht.

Nachdem der Messerstecher ge-
flohen war, ging der verletzte 
��-Jährige mit drei Mädchen zur 
Endhaltestelle der Stadtbahn, wo 
eine ��-Jährige über den Notruf 
Hilfe alarmierte. 

Polizeibeamte fassten den 
Flüchtigen gegen ��.�� Uhr am 
Mühlenbergsweg. Das Messer fan-
den sie allerdings nicht. Der Fest-
genommene ist der Polizei schon 
häufig aufgefallen, auch mit Ge-
walttaten. In der Vernehmung sag-

te er nichts. Gestern wurde er dem 
Haftrichter vorgeführt.

Frühere Gewalttaten: Das Lan-
deskriminalamt hat den ��-Jähri-
gen nach Deutschland überführt, 
der am �. November die Eltern sei-
ner Exfreundin in Meyenfeld 
schwer misshandelt hatte und in 
Marseille festgenommen wurde. 
Noch keine neuen Erkenntnisse 
hatte die Polizei gestern zu dem 
Fall des Rentners, der am Sonn-
abend seine Frau erschossen hat.

��-Jähriger sticht mehrmals zu
Gleichaltriges Opfer wird beim Streit auf dem Spielplatz an der Bergstraße schwer verletzt

Berenbostels Kinder feiern den Nikolaus mit Liedern und Kerzenlicht
BERENBOSTEL. Gehört haben sie 
alle schon vom ihm – dem heiligen 
Nikolaus. Aber wer dieser Mann 
war und warum der Nikolaus bis 
heute am �. Dezember gefeiert 
wird, haben Ratsschüler und Kin-
dergartenkinder aus Berenbostel 
gestern Morgen beim ökumeni-

schen Gottesdienst in der Silva-
nuskirche erfahren.

Bärbel Smarsli, katholische Ge-
meindereferentin, und die Silva-
nus-Diakonin Erika Feltrup hatten 
gemeinsam eine kindgerechte An-
dacht gehalten – erst für die Erst- 
und Zweitklässler und die Kinder-

gartenkinder, danach ein zweites 
Mal für die älteren Grundschüler.

„Ihr Kinder bringt uns Licht in 
die Zeit“, sagten sie. Als Symbol 
dafür zündeten Schüler zwei di-
cke, rote Adventskerzen an. Smars-
li erzählte die Geschichte des heili-
gen Nikolaus, die Kinder lausch-

ten aufmerksam. „Hier sind so vie-
le Kinder mit strahlenden Augen 
in der Kirche, das ist schön“, sagte 
Cordula Mahlow, Leiterin der Rats-
schule. Bevor sich die Schar auf 
den Heimweg machte, gab es für 
jeden noch einen Schoko-Nikolaus 
und Spekulatius. bf

Wer war denn der heilige Nikolaus? Erika Feltrup (auf der Bühne, links) und Bärbel Smarsli erzählen Kindern die alte Geschichte. Oheim
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Sparen Sie mit Cine-Art

Morgen zeigt das Cinestar in 
Garbsen „Micmacs“. Mit unse-
rem Cine-Art-Kupon sehen Sie 
den Film günstiger.

A n z e i g e
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• Kachelöfen
• Kamine
• Kaminöfen
• Gaskamine
• Wandheizung
• Specksteinöfen
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