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Fragen, Anregungen, Kritik?  
Als Mitarbeiter der  
Stadt-Redaktion freut sich  
Michael Ende über 
Rückmeldungen unter 
Telefon (05141) 990-122.

KONTAKT

Urlaub zu Hause liegt voll im Trend. 
Hatte man früher was von Urlaub auf 
Balkonien genuschelt, weil man kein 
Geld fürs Verreisen hatte, heißt das 
Zauberwort heute Staycation. Klingt 
halt viel aufregender. Und ist in Coro-
na-Zeiten gleich eine ganze Bewe-
gung.

Staycation hat nichts als Vorteile. 
Nicht nur, dass die Wahrscheinlichkeit, 
sich mit Covid 19 anzustecken, im 
eigenen Garten ausgesprochen gering 
ist. Vor allem kann man im Staycation-
Urlaub machen, was man will: Morgens 
um 11 Uhr Netflix gucken, den ganzen 
Tag im Schlafanzug bleiben und essen, 
was einem in den Kram passt. Jeden-
falls gibt es keine festen Frühstücks-
zeiten mit Maskenpflicht und Desin-
fektionsspray. Und niemand nervt mit 
Animationsprogramm oder dem Hüpf-
kreis am Pool.

Zu Hause kann man stattdessen auf 
Entdeckungstour vor der eigenen 
Haustür gehen. Die eigene Stadt mit 
ganz neuen Augen sehen. In der Aller 
baden oder barfuß durch die Heide 
laufen.

Oder man macht: gar nichts. Nur 
was erzähle ich dann den Leuten? 
Also denen, die auch zu Hause sind. 
In den Alpen und auf der dänischen 
Insel war man wieder nicht, das Raf-
ting im Ötztal hat man genauso ver-
passt wie den Strandurlaub in Süd-
f r a n k r e i c h ,  u n d  i n s 
Mittelklasse-Wellness-Hotel an der 
Nordsee hat man es auch nicht ge-
scha!t. Noch nicht mal in den Harz.

Und jetzt? Darf man sich als küm-
merlicher Zuhause-Kauz zu erkennen 
geben? Als hochbegabter Terrassier? 
Als elender Rumhocker? In Wahrheit 
ist es ja so: Urlaub ist das größte Sta-
tussymbol dieser Zeit. Je länger die 
Flugreise dauert, desto besser. Drei 
Wochen Urlaub sind besser als zwei. 
Und wer mehrmals im Jahr auf Reisen 
geht, ist ein beneidenswerter Mensch. 
Jetzt mal Klartext: Daheimbleiben ist 
doch was für"Verlierer.

Nur, im Corona-Jahr gilt das alles 
nicht mehr. My home is my castle. Und 
vor allem gibt’s überhaupt keinen 
Urlaubsstress."

(Demnächst fahre ich dann los. Auf 
eine holländische Insel. Den Quatsch 
glaubt doch kein Mensch hier. Endlich 
Urlaub.)

SPOT(T)

To Huus
ONV SIMON ZIEGLER

„Parents for Future“ informieren 
über Artenschutz-Volksbegehren

CELLE. Mit einem Stand in der Cel-
ler Innenstadt hat die Celler Gruppe 
von „Parents for Future“ (PFF) – ein 
Ableger der „Fridays for Future“-Ju-
gendbewegung für reifere Semes-
ter – über das kürzlich angelaufene 
Volksbegehren zum Schutz der Ar-
tenvielfalt informiert. „Und PFF stieß 
dabei auf reges Interesse quer durch 
alle Altersgruppen“, so PFF-Sprech-
erin Ulrike Müller.

Ziel ist es, die Vielfalt der Natur und 
ihrer Arten in Niedersachsen zu er-
halten und besser zu schützen. Dazu 
soll ein eigenes Gesetz eingebracht 
werden. Dieses Anliegen wird von 
zahlreichen Initiativen und Privat-
personen unterstützt. Dazu gehören 
Imker aus der Region genauso wie 
Landwirte, Familien, Verbände oder 
Parteien. Und all jene Menschen, die 
das Volksbegehren unterzeichnen.

Bis ins kommende Jahr hinein 
werden nun Unterschriften gesam-
melt. „Viele Menschen haben am 
PFF-Stand unter anderem Unter-

schriftenbögen für ihre Gemeinden 
mitgenommen oder Bögen mit ihren 
eigenen Unterschriften abgegeben“, 
so Müller. Knapp 200 Unterzeichner 
seien so zusammengekommen: „Ein 
erster Schritt auf einem noch lan-
gen Weg. Denn bis es zum Gesetz 
kommt, müssen niedersachsenweit 
rund 610.000 Unterschriften gesam-
melt werden. Das sind 10 Prozent aller 
Wahlberechtigten.

Der Nabu ist mit der ersten Reso-
nanz auf das Volksbegehren zufrie-
den. „Der Start ist fulminant, es sind 
bereits hunderttausende Unterschrif-
tenbögen verschickt worden“, so der 
Landesvorsitzende Holger Busch-
mann. Er geht davon aus, dass die 
erste Hürde von 25 .000 Unterschriften 
bis November „locker“ erreicht wird.

Unterschriften-Listen, auf denen 
man die Aktion unterstützen kann, 
liegen unter anderem auch in der Na-
bu-Geschäftsstelle an der Schuhstraße 
40 oder im Reformhaus Ende an der 
Runden Straße aus. (mi)

Knapp 200 Unterzeichner in der City angesprochen

Neue Parkhäuser als Option
FDP fordert mehr Abstellmöglichkeiten für Autos rings um die Altstadt

CELLE. Die Celler Altstadt ist in Ge-
fahr. Das beobachtet die Celler Rats-
FDP. Die Gründe dafür seien vielfäl-
tig, so FDP-Ratsfraktionsvorsitzender 
Joachim Falkenhagen. Ein Allheil-
mittel weiß auch er nicht, doch eines 
findet er besonders wichtig: Die City 
sollte noch bequemer mit dem Auto 
zu erreichen sein. Dabei spiele das 
Parken eine besondere Rolle, so der 
Liberale, der fordert, dass die Stadt 
die in die Jahre gekommenen „Park-
paletten“ erneuern sollte. Im Rathaus 
denkt man darüber nach.

„Unsere Altstadt ist das Herz unserer 
Stadt und Identifikationsmerkmal für 
Bewohner, Besucher aus dem Kreis-
gebiet sowie dem überregionalen Um-
feld“, so Falkenhagen. Die Altstadt in 
ihrer Struktur weitgehend zu erhalten, 
müsse zentrale Aufgabe aller Verant-
wortlichen sein: „Derzeit sehen wir 
diese Aufgabe gefährdet.“

Der Internethandel bedrohe die Exis-
tenz nicht nur der inhabergeführten Be-
triebe, sondern aller in der Altstadt vor-
handenen Anbieter, so Falkenhagen. 
„Maßnahmen des Klimaschutzes wer-

den Folgen für die Erreichbarkeit der 
Altstadt mit Kraftfahrzeugen haben.“ 
Durch die damit zusammenhängende 
Tendenz zur Verdrängung des Auto-
verkehrs würden weniger Besucher das 
„Einkaufserlebnis Celler Altstadt“ an-
steuern: Und nicht jeder könne oder 
wolle die City zum Shoppen mit dem 
Fahrrad ansteuern.

Um das „Einkaufszentrum Celler Alt-
stadt“ weiterhin für Besucher attraktiv 
zu machen hält es die FDP für erforder-
lich, den Ring von Parkmöglichkeiten 
um die Altstadt zu vervollständigen 
und leistungsfähiger zu gestalten, be-
tont Falkenhagen: „Hierfür kommen 

aus unserer Sicht eine zeitgemäße und 
möglicherweise auch altersbedingt not-
wendige Erneuerung der Parkpaletten 
am Langensalzaplatz und am Herzog-
Ernst-Ring in Betracht.“

Im Rathaus hält man das Park-Pro-
blem für nicht so gravierend. „Öffent-
liche Stellplätze für den ortsfremdem 
Kfz-Verkehr sind allein durch die 

Parkhäuser Congress Union, Südwall, 
Nordwall und Karstadt sowie durch 
Stellplätze auf der Allerinsel in aus-
reichender Anzahl vorhanden“, so die 
städtische Pressesprecherin Myriam 
Meißner. Lediglich an den Advents-
wochenenden stießen die Parkhäuser 

Nordwall und Südwall an ihre Kapazi-
tätsgrenzen: „Im Parkhaus Congress 
Union sind aber auch dann noch aus-
reichende Kapazitäten vorhanden.

Die Parkdecks am Langensalzaplatz 
und am Maschplatz habe die Stadt im 
Blick, so Meißner: „Eine Aufstockung 
der bestehenden Parkpaletten ist aus 
bautechnischer Sicht nicht möglich. 
Hierfür wären Neubauten erforder-
lich. Dennoch prüfen wir seit geraumer 
Zeit mögliche Alternativen an beiden 
Standorten, um die Erreichbarkeit der 
Altstadt auch weiterhin attraktiv ge-
stalten zu können.“ Neubauten in Form 
von großen Parkpaletten oder Parkhäu-
sern wären mögliche Varianten.

Doch das Auto sei nur eine von 
vielen Möglichkeiten, um die Stadt 
zu erreichen, so Meißner: „In Zeiten 
der Coronakrise und der wachsenden 
gesellschaftlichen Bedeutung des Kli-
maschutzes nutzen die Celler zudem 
verstärkt das Fahrrad, was bekannt-
lich durch verschiedenste Maßnahmen 
der Stadtverwaltung unterstützt wird.“ 
Durch das verbesserte Angebot der Ce-
Bus sei außerdem eine gute Erreich-
barkeit der Celler Innenstadt mit dem 
ÖPNV gewährleistet.

ONV MICHAEL ENDE
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Stellenweise bröckelt hier schon der Beton: Die Parkpalette am Langensalzaplatz hat ihre besten Tage hinter sich – was kommt danach?

Mit einer Mahnwache haben am Samstag Mitglieder des Celler BUND 
dagegen protestiert, dass in Westercelle an der Ecke Hannoversche 
Heerstraße/Triftweg Teile des alten Baumbestandes gefällt werden 
sollen, um Platz für das neue Westerceller Feuerwehrhaus zu machen. 
„Wir alle achten die Arbeit der Feuerwehr Westercelle sehr, halten aber 
den gewählten Standort für falsch“, so BUND-Sprecherin Ute Reich.  
Die Feuerwehr selbst hatte sich nach Prüfung aller Alternativen genau 
für diesen Standort ausgesprochen. Stellungnahmen zum Bebauungs-
plan für das Feuerwehrhaus können noch bis 23. Juli an die Stadtver-
waltung gerichtet werden. (mi)

Mahnwache gegen Baumfällungen
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„Eine Erneuerung der 
Parkpaletten könnte 

die Altstadt attraktiver 
machen.“

Joachim Falkenhagen 
FDP-Fraktionsvorsitzender

Mit einem Stand in der Celler Innen-
stadt haben PFF-Aktivisten über das 

Volksbegehren zum Schutz der 
Artenvielfalt informiert.


