
Beim Winterspaziergang Wasservögel zählen
Steinhude/Winzlar. Trotz des
nasskalten Wetters und der früh
einsetzenden Dunkelheit tum-
meln sich gerade viele unter-
schiedliche Wintergäste in den
Meerbruchwiesen und auf dem
Steinhuder Meer. „Fischende Sä-

ger scheinen ihre Scheu so weit
verloren zu haben, dass sie direkt
vor Steinhude aus nächster Nähe
zu beobachten sind“, teilt die Öko-
logische Schutzstation Steinhuder
Meer (ÖSSM) mit.
Im Meerbruch sei wie gewohnt

eine Fülle von Zugvögeln zu se-
hen. In der Dämmerung seien lär-
mende Gänsescharen bem Pen-
deln zwischen Schlaf- und Futter-
platz zu beobachten. Ein Winter-
spaziergang lohne sich – auch und
besonders in Verbindung mit ei-

ner Wasservogelzählung. Die Er-
hebung genauer Verbreitungs-
und Bestandsdaten bilde eine
wichtige Grundlage für den Natur-
schutz. Daher lädt die ÖSSM zu-
sammen mit dem Nabu Wunstorf
Interessierte ein, bei der Ermitt-

lung der Bestände von Durchzüg-
lern und Wintergästen am Meer
dabei zu sein. Termin ist am Sonn-
tag, 15. Januar. Treffpunkt ist um
8.30 Uhr an den Strandterrassen,
Meerstraße. Anmeldungen sind
nicht erforderlich. roc

ÖSSM und Nabu laden Naturfreunde ein: Verbreitungs- und Bestandsdaten bilden Grundlage für Naturschutz

Stadtverwaltung:
Öffnungszeiten
ändern sich
WunStorf. Zwischen den Weih-
nachtsfeiertagen und Neujahr gel-
ten für alle Dienststellen der Stadt-
verwaltung sowie die Stadtbiblio-
thek die bekannten Öffnungszei-
ten. Die Tourist-Info Steinhude ist
vom 27. bis 30. Dezember nicht be-
setzt. Für Notfälle während der
Feiertage ist für den städtischen
Bauhof und die Kläranlage eine
Rufbereitschaft unter Telefon
(0 50 31) 5 16 60 eingerichtet. Die
Mitarbeiter des Bürgerbüros ste-
hen den Bürgern zu den üblichen
Öffnungszeiten zur Verfügung.
Das Büro des Kulturrings in der

Abtei bleibt von heute bis Neujahr
geschlossen. Es öffnet wieder am
Montag, 2. Januar, von 15 bis 17.30
Uhr. Die Wochenmärkte in Wuns-
torf und Steinhude sind von den
Feiertagen in diesem Jahr kaum
betroffen. Lediglich die Märkte in
Steinhude heute und am 31. De-
zember enden bereits um 12.30
Uhr. Die Wochenmärkte in der
Wunstorfer Fußgängerzone am
Dienstag und Freitag öffnen wie
immer um 14 Uhr und um 8 Uhr.
Die Termine für die Abfuhr von

Abfällen undWertstoffen verschie-
ben sich jeweils um einen Tag
nach hinten, weil der zweite Weih-
nachtsfeiertag ein Montag ist. Die
letzte Abfuhr ist am Sonnabend,
31. Dezember, vorgesehen.
Die Wertstoffhöfe bleiben Hei-

ligabend und Silvester geschlos-
sen. aln
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Bürgermeister dankt
der treuen Mieterin

Die Veröffentlichung in der
Leine-Zeitung hat es deutlich
gemacht: Siegrid Wach war
eine treue Mieterin für die
Stadtverwaltung. Wach über-
gibt ihren Kioskladen im Rat-
haus-Innenhof zum Jahres-
wechsel. Bürgermeister rolf-
axel eberhardt dankte der
Kauffrau für 30-jährige Treue.
Als Geschenk überreichte er
ein Exemplar des neuen Bu-
ches mit alten Wunstorfer Fo-
tos. Das Buch hat kürzlich
Heimathistoriker heiner Witt-
rock herausgegeben. Für die
Wunstorferin Wach ist Wit-
trock ein alter Bekannter. Bei-
de sind schon zusammen zur
Schule gegangen. at

leute, leute

Erdgas made in Germany –
sicher und umweltverträglich!
Offener Brief an unsere Nachbarn

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit vielen Jahrzehnten tragen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Niedersachsen
dazu bei, Haushalte mit Erdgas zu versorgen. Die Zusammenarbeit mit Gemeinden,
Behörden, vor allem aber auch mit den Menschen vor Ort, ist durch einen konstruktiven
und vertrauensvollen Dialog geprägt.

In jüngerer Zeit sehen wir uns häufig mit Vorwürfen konfrontiert, die den Anschein erwecken,
als würde unser Unternehmen leichtfertig das Trinkwasser gefährden. Diese Vorwürfe
entbehren jeder Grundlage.

Sicherheit durch modernste Technik
Bei der Erdgasförderung wird modernste Technologie eingesetzt. Auch das Verfahren des Hydraulic Fracturing (Frac-
Verfahren) wird in Deutschland seit rund 50 Jahren sicher durchgeführt. Es ist dabei in ca. 300 Anwendungen in keinem
Fall zu einer Beeinträchtigung des Trinkwassers gekommen. Denn es steht außer Frage: Trinkwasserschutz hat oberste
Priorität!

Höchste Umwelt- und Sicherheitsstandards
Betriebspläne werden nur zugelassen, wenn alle relevanten und umweltrechtlichen Vorschriften, insbesondere auch
des Wasserrechts, eingehalten werden. Es gelten für die Erdgasproduktion keine geringeren Umweltstandards als für
andere Industrien. Zudem werden auch andere Interessenträger, wie z.B. Gemeinden, Naturschutz- und Wasserbehörden
in das Zulassungsverfahren eingebunden.

Offener Dialog mit der Bevölkerung
ExxonMobil sieht sich in der Verantwortung, die Bevölkerung vor Ort sachlich zu informieren, sei es durch das persönliche
Gespräch in Informationsveranstaltungen oder beim Besuch unserer Anlagen. Zudem haben wir umfassende Informationen
– insbesondere die Zusammensetzung von Frac-Flüssigkeiten – auf unserem Internetportal www.erdgassuche-in-
deutschland.de zusammengestellt. ExxonMobil hat darüber hinaus einen umfassenden Informations-und Dialogprozess
initiiert, im Rahmen dessen unabhängige Experten allen Fragen auch rund um das Thema Fracking nachgehen. Sie
finden nähere Informationen sowie erste Zwischenergebnisse unter www.dialog-erdgasundfrac.de.

Angesichts der bevorstehenden energie- und klimapolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre wünschen
wir uns einen ehrlichen und sachlichen Dialog mit allen Beteiligten. Wir sind gerne dazu bereit.

Weitere Informationen zu diesen und anderen
Themen finden Sie unter
www.erdgassuche-in-deutschland.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Norbert Stahlhut
Leiter Unternehmenskommunikation
ExxonMobil Production Deutschland GmbH
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