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sozialarbeiter an schule

Die Geschwister-Scholl-Haupt-
schule bekommt einen dritten
Sozialarbeiter: Er soll vor allem
Schülern ohne Deutschkennt-
nisse bei der Integration helfen.
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Basar der Kolpingfrauen

In der Kaffeestube des Roncalli-
Hauses verkaufte die Kolping-
Frauengruppe jetzt Torten und
Kekse für den guten Zweck.

Ortsrat wählt
Bürgermeister
Letter. Der Ortsrat Letter wählt
am Montag, 28. November, einen
neuen Ortsbürgermeister und ei-
nen stellvertretenden Ortsbürger-
meister. Zuvor werden in der kon-
stituierenden Sitzung des
Gremiums die Fraktionen und
Gruppen sowie ihre jeweilige Stär-
ke festgestellt. Nach den Wahlen
haben Einwohner Gelegenheit,
Fragen zu stellen. Auf der Tages-
ordnung steht außerdem ein Be-
richt aus der Arbeitsgruppe von
Letter Kreativ – Bürger für Bürger.
Zudem informiert die Bürgerini-
tiative „Seelze gegen die Bahntras-
se“ über den aktuellen Stand der
Planungen. Derzeit scheint alles
auf einen Ausbau der vorhande-
nen Bahntrasse hinzudeuten. Die
Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im
Alten Rathaus. tom
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Velberaner siegen 2:1

Fußball-Kreisklassist SV Velber
hat einen wichtigen 2:1-Heim-
sieg über die SG Everloh-Ditter-
ke eingefahren. Christopher
Heuer besorgte den Endstand.

schlägerei am Bahnhof Letter
fünf Männer im alter von 18, 30,
32, 33 und 34 Jahren haben am
freitag – wie erst jetzt bekannt wur-
de – auf dem Bahnsteig am Gleis 1
des Bahnhofs Letter auf einen
30-jährigen Mann eingeprügelt.
eine Zeugin verständigte die Poli-
zei, die die angreifer festnehmen
konnte. alle Beteiligten haben kei-
nen festen Wohnsitz in deutsch-
land.

Von tHoMas tscHörner

Letter. Wie ein Sprecher des Po-
lizeikommissariats Seelze mitteil-
te, lag das Opfer beim Eintreffen
der Beamten mit blutendem Ge-
sicht auf einer Bank in der Nähe
des Treppenaufgangs. Der 30-Jäh-
rige, der keinen festen Wohnsitz
in Deutschland hat, konnte am
Bahnhof zu den Hintergründen
nicht befragt werden. Er wurde
mit einem Rettungswagen in ein
Krankenhaus gebracht. Dort konn-
ten die Ärzte offenbar schnell Ent-
warnung geben, die Verletzungen
des Mannes wurden als nicht
schwerwiegend eingestuft.

Die Angreifer konnten von den

Beamten am Bahnhof Letter fest-
genommen worden. Alle standen
unter Einfluss von Alkohol. Die
fünf Männer haben in Deutsch-
land ebenfalls keinen festenWohn-
sitz, zwei konnten aber zumindest
eine Anlaufadresse in Hannover
nennen. Bei dem 33-jährigen An-
greifer wurde noch vor Ort ein Al-
koholwert von 3,91 Promille fest-
gestellt.DiePolizistenveranlassten

deshalb die Entnahme einer Blut-
probe. Die Beamten leiteten gegen
die fünf Tatverdächtigen ein Ver-
fahren wegen gefährlicher Körper-
verletzung ein.

Da die genauen Tatabläufe nicht
eindeutig geklärt sind, hoffen die
Ermittler auf Zeugen. Hinweise
nimmt das Polizeikommissariat
Seelze unter der Telefonnummer
(0 51 37) 82 70 entgegen.

An Gleis 1 prügeln fünf Männer auf einen 30-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Birke stürzt auf die Osnabrücker Landstraße
GüMMer. Gegen 13.50 Uhr ging
bei der Feuerwehr in Gümmer der
Alarm ein. Eine umgestürzte Bir-
ke versperrte beide Fahrbahnen
der Osnabrücker Landstraße. Ein-

satzleiter Marc-Oliver Fiene rückte
mit zwölf Feuerwehrleuten an der
Einsatzstelle an. Während die Feu-
erwehr den umgestürzten Baum
zersägte und für den Abtransport

vorbereitete, sperrte die Polizei die
Osnabrücker Landstraße in bei-
den Richtungen. Menschen wur-
den durch den umgestürzten
Baum nicht verletzt. Auch die be-

nachbarte Gaststätte Zollkrug
blieb unversehrt.Nach einer guten
halben Stunde war der Einsatz be-
endet, und die Polizei konnte die
Straße wieder freigeben. rem

die Birke
konnte den
sturmböen
nicht
standhalten:
Zwölf
feuerwehr-
leute
mussten
ausrücken,
um den
Baum zu
zersägen
und für den
abtransport
vorzuberei-
ten.
Remmer

die Polizei nahm die angreifer am Bahnhof Letter fest. Tschörner

autodieBstaHL

Polizei stoppt
Betrunkene

Ein 17-Jähriger ohne Führer-
schein ist am Montag ge-

gen 1.10 Uhr mit 0,99 Promille
in einem Auto mit Anhänger
unterwegs gewesen. Wie die
Polizei mitteilte, hatte er das
Gespann zusammen mit sei-
nem 18-jährigen Beifahrer
kurz zuvor entwendet. Die Be-
amten stoppten das Duo in der
Wunstorfer Straße.

Wie sich bei der Kontrolle
herausstellte, hatte der am
Steuer sitzende 17-jährige Seel-
zer keinen Führerschein und
war offenbar angetrunken. Die
Polizei leitete sofort ein Straf-
verfahren wegen gemein-
schaftlichen Diebstahls und
ein weiteres Verfahren wegen
Trunkenheit im Straßenver-
kehr ein. Die Ermittlungen
dauern an. tom


