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HARBURG

Pilgertour durch
den Freihafen
Harburg (bb). Von Wilhelms-
burg über den Hamburger
Freihafen zur St.-Jacobi-
Kirche: Das sind die Eck-
daten der etwa 18 Kilo-
meter langen Pilgertour, zu
der Pastorin Regina Holst
für morgen einlädt. Los
geht’s um 9 Uhr von der
St.-Johannis-K
kirche, Bremer Straße 9.
Mitzubringen sind Ver-
pflegung und Getränke.
Eine Anmeldung für die
Tour ist nicht erforderlich. 

ALTENWERDER

Tag der offenen
Tür in der Kirche
Altenwerder (bb). Der Verein
zur Förderung und Erhal-
tung der St.-Gertrud-Kir-
che Altenwerder lädt für
Sonntag, 1. Juli, zu einem
Tag der offenen Tür in die
Kirche ein. Von 13 bis
18 Uhr können sich Be-
sucher ein Bild über die
Kirche, das ehemalige Dorf
und die Aussiedlung ma-
chen. 

BUCHHOLZ

Sprechstunde beim
Bürgermeister
Buchholz (cpa). Die nächste
monatliche Sprechstunde
des Buchholzer Bürger-
meisters Wilfried Geiger
unter dem Motto „Bürger-
meisters vor Ort“ findet
am Sonnabend, 30. Juni,
statt. Von 11 bis 12.30 Uhr
können sich die Bürger mit
ihren Fragen und Anliegen
am Infostand auf dem
Marktplatz vor dem City-
Center an Wilfried Geiger
wenden. 

DMeldungen

Von Carsten Weede

Klecken. Zu Weihnachten will
Joachim Becker in diesem Jahr
erstmals erntefrische Erdbee-
ren aus hiesigem Anbau an-
bieten. „Die ersten Erdbeeren
werden wir am 21. Juli in unse-
rem neuen Gewächshaus
pflanzen“, kündigt Becker an. 

Der 36-jährige Diplom-
Landwirt und sein zwei Jahre
jüngerer Bruder Hans-Her-
mann Becker betreiben seit ei-
nem halben Jahr eine Biogas-
Anlage am Darschweg in Kle-
cken. Rund drei Millionen Eu-
ro haben die Becker-Brüder
allein in ihre Biogas-Anlage in-
vestiert. Die bei der Biogas-
Produktion anfallende Wärme
wollen sie zum Heizen von
Gewächshäusern nutzen. „Im
ersten Schritt haben wir ein
Gewächshaus mit einer
Grundfläche von 4800 Qua-
dratmetern errichtet“, sagt
Joachim Becker. Die Kosten
beziffert er auf rund 650 000
Euro. 

Die beiden Diplom-Land-
wirte aus Klecken haben be-
reits die Genehmigung, Ge-
wächshäuser mit insgesamt
14 400 Quadratmetern Grund-
fläche zu bauen, um die bei
der Biogas-Produktion anfal-
lende Wärme sinnvoll nutzen
zu können. 

„Eigentlich sehen wir die
Biogas-Anlage auch in Sym-

biose mit der Tierhaltung.
Deshalb haben wir auf dem
Gelände auch eine Fläche für
künftige Stallbauten freigelas-
sen“, sagt Becker. „Wann wir
dort was bauen werden, wis-
sen wir aber selbst noch nicht.
Erstmal konzentrieren wir uns
jetzt auf das Erdbeer-Projekt.“

Die ersten Erdbeeren sol-

len am Sonnabend, 21. Juli, von
einem Pflanzenzuchtunter-
nehmen aus den Niederlan-
den angeliefert werden. Es
handele sich dabei um eine
besondere Sorte, die zunächst
ein Jahr lang im Freiland auf
den Einsatz im Gewächshaus
vorbereitet werde und prak-
tisch das ganze Jahr über im
Glashaus angebaut werden
könne. „Wir wollen unsere
Erdbeeren aus konventionel-
lem Anbau unter Glas von
September bis Dezember an-
bieten – und dann wieder ab
Mitte April bis zum Start der
Freilandsaison“, kündigt Be-
cker an. 

Die Erdbeeren sollen in 1,10
Meter Höhe in Rinnen in ei-
nem Torf-Substrat wachsen.
„Unsere Mitarbeiter können
sie bequem im Stehen ernten“,
sagt Becker. Die Becker-Brü-
der beschäftigen zurzeit fünf
fest angestellte Mitarbeiter –
darunter einen Ingenieur.
„Außerdem arbeitet die ganze
Familie mit“, sagt Becker. 

In Joachim Beckers Gewächs-
haus sollen schon bald leckere
Erdbeeren wachsen, die bis in
den Dezember geerntet werden
können. Foto: cw

Erdbeeren für Weihnachten
MEGA-GEWÄCHSHAUS Wie Landwirte die Abwärme ihrer Biogas-Anlage in Klecken nutzen wollen

Erdbeeren gehören zum Sommer dazu. Bald soll man sie
auch im Winter essen können. 

„Wir haben auch
eine Fläche für
künftige Stallbauten
freigelassen.“
Joachim Becker Landwirt

Der Konzertabend im
Audimax I der TU Har-
burg, Schwarzenberg-
straße 95, beginnt um 19
Uhr. Zu Gast ist die
chinesische Pianistin
Yiqui Zhou. Eintritt frei. 

TAGESTIPP

Klassik im
Audimax I

Neu Wulmstorf (cpa). Erst im April
hatte die SPD-Fraktion im Neu
Wulmstorfer Gemeinderat die
Abschaffung der Straßenaus-
baugebührensatzung abge-
lehnt. Zum Ärger der Anwoh-
ner des Bredenheider Wegs,
die teilweise bereits das dritte
Mal für den Straßenausbau
zahlen sollen. Jetzt stellt die
SPD klar: „Wir wollen den An-
wohnern helfen“, so Frakti-
onschef Tobias Handtke. In ei-
nem Antrag fordert er die Ver-
waltung auf, Alternativen zur
Anliegerbeteiligung beim
Straßenausbau zu suchen. Et-
wa, ob anderswo Geld einge-
spart oder die Grundsteuer er-
höht werden könne. 

Die CDU habe im April per
Antrag die Straßenausbausat-
zung komplett streichen wol-
len, ohne Gegenfinanzie-
rungsvorschläge zu machen,
kritisiert Handtke. „Dann hät-

te die Gemeinde Einnahmen
verloren, die schon für andere
Maßnahmen eingeplant wa-
ren, etwa Sportstätten.“ So be-
schloss der Rat, die nicht
mehr zeitgemäße Satzung zu
überarbeiten. „Unser Ansatz
war, in der Diskussion über
die Satzung auch die mögliche
Aufhebung einzubeziehen.
Wenn die Satzung vorliegt,

können wir uns über alles un-
terhalten“, so Handtke. Das
soll in der Bauausschusssit-
zung am 5. Juli so weit sein.
Den CDU-Vorschlag, den Aus-
bau aus Haushaltsüberschüs-
sen zu finanzieren, lehnt die
SPD ab, da nicht verlässlich
mit Überschüssen zu rechnen
sei. Den Bredenheider Weg

nicht als Sammel-, sondern als
Durchgangsstraße einzustu-
fen, befürwortet Handtke. „Al-
lerdings ist unklar, ob das
rechtlich so einfach möglich
ist. Das müssen die weiteren
Beratungen ergeben.“

Kostenbeteiligung – Alles neu?
STRASSENAUSBAU SPD sucht nach Alternativen 

Tobias Handkte will die
Anwohner unterstützen.

„Wenn die Satzung
vorliegt, können
wir uns über alles
unterhalten. “
Tobias Handtke SPD

fung der verlorenen Gegen-
stände zu helfen. Felix Wanke
aus Holm-Seppensen und
Benjamin Peters aus Holm ha-
ben von einem befreundeten
Unternehmen Schaufenster-
puppen bekommen, die örtli-
che Künstler und die Holm-
Seppenser Schulkinder bema-
len und in Buchholzer Ge-
schäften und Lokalen ausstel-

Holm-Seppensen (cpa). Knapp
zwei Monate ist es her, dass
die Sporthalle an der Mühlen-
schule in Holm-Seppensen
durch ein Feuer zerstört wur-
de – und mit ihr Sportgeräte
und Spielsachen. Zwei enga-
gierte Bürger haben daher ei-
ne Spendenaktion initiiert, um
der Schule und dem Sportver-
ein bei der Wiederbeschaf-

len sollen. Die Figuren sollen
später zugunsten der Schule
und des Sportvereins verstei-
gert werden. Start der länger-
fristig angelegten Aktion ist
Sonnabend, 30. Juni. Während
des Tags der offenen Tür an
der Mühlenschule wird die
Künstlerin Micky Stach die
erste Schaufensterfigur bema-
len. 

NACH SPORTHALLENBRAND IN HOLM-SEPPENSEN

Künstler starten Spendenaktion 

Zusätzlich zur Biogas-
Anlage und zum Gewächs-
haus bewirtschaftet die
Familie Becker rund 250
Hektar landwirtschaftliche
Nutzfläche. Auf rund 150
Hektar bauen sie Mais und
Zuckerrüben als „Futter“
für die Biogas-Anlage an,

auf etwa 100 Hektar Ge-
müse und Getreide. Zu-
dem stehen 600 Mast-
schweine und rund 200
Ferkel im Stall auf dem
Hofgelände in Klecken.
Erntefrisches Gemüse
verkaufen die Beckers auch
direkt ab Hof. (cw)

D Beckers Betrieb


