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Meinung und Macht
Elon Musk kann
gerne die halbe
Welt mit sauteuren
E-Autos beliefern und
NASA-Astronauten
mit seinen Raketen
zum Mond befördern.
Von mir aus kann er
auch auf Jahrzehnte
der reichste Mensch
der Welt bleiben. Wo es anfängt,
kritisch zu werden: Wenn der
Milliardär
Meinung kontrolliert.
Wenn Musk entscheidet, was Fake News und
was Fakten sind. Genau das
kann nicht nur - sondern wird
vermutlich auch - passieren,
wenn er wie geplant Twitter
kauft. Dass der amerikanische
Ex-Präsident Trump bei Twitter
nach diversen Lügen (viel zu
spät) rausgeflogen ist, findet
Musk übrigens falsch.
Meinung ist frei, sie darf wehtun, sie darf kontrovers sein und

für heftige Debatten
sorgen. Aber dort,
wo sie millionenfach
verbreitet wird, muss
die Unterscheidung
zwischen Fakten und
Fiktion klar ersichtlich
sein.
Das Kommunikationsverhalten von
Elon Musk, der Krypowährungen mit einem Tweet mal raufund wieder runterbefördert, lässt
erahnen, dass es
bei Twitter demnächst häufiger
um die spontane Stimmungslage eines Superreichen gehen
könnte, der als Twitter-Boss entscheidet, was an Inhalten seiner
Sicht von Meinungsfreiheit entspricht. Kontrollieren und eingrenzen, das zeigen die erfolglosen Versuche, Hatespeech im
Netz zu unterbinden, lässt sich
das kaum.
Tom Kreib

Kritik am Bahnverkehr im Landkreis hält an
(ts). Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr im Landkreis
Harburg, vor allem bei der Eisenbahngesellschaft Metronom, auf
den Strecken zwischen Buchholz
und Hamburg sowie zwischen
Winsen und Hamburg halten nach
Aussagen des Fahrgastbeirats auf
hohem Niveau an. Das berichtet
die Kreisverwaltung in einer Vorlage an den ÖPNV-Ausschuss des
Kreistags. Der Ausschuss trifft sich
am kommenden Montag, 2. Mai,
15 Uhr, in Böttchers Gasthaus in
Nenndorf.
Eine uneingeschränkte Verlässlichkeit im Schienenpersonennahverkehr sei nicht gegeben, heißt
es in der Vorlage. Bereits im Juni
2021 hatte sich der Landkreis Harburg in einem Schreiben, das mit

dem Fahrgastbeirat abgestimmt
war, bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beschwert - bisher
ohne Erfolg.
Deshalb will sich der Landkreis
Harburg an Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann (CDU) wenden. Althusmann
hat seinen Wahlkreis im Landkreis
Harburg. Der Landkreis Harburg
erwartet unter anderem, eine
„sofort einsatzfähige, mit Personal besetzte Reservegarnitur“ in
Hamburg-Harburg einzustellen,
damit auf die häufigen Zugausfälle reagiert werden könne. Die
vorgesehene Modernisierung von
Zügen und Waggons bis 2026 solle spürbar beschleunigt werden.
Der Landkreis bittet den Minister,
sich dazu zu äußern.

30. April 2022

Ende Mai beginnt der Hochbau
WOCHENBLATT zu Besuch auf der Mega-Baustelle des Aldi-Zentrallagers in Stelle
thl.
Stelle.
Rund 20 Hektar groß ist die
Mega-Baustelle
im Gewerbegebiet FachenfeldeSüd in Stelle, wo
die Firma Aldi ihr
neues Zentrallager baut. Von der
vorbeiführenden
K86 aus ist von
der
Baustelle
selbst allerdings
wenig zu sehen.
Grund sind hohe
Sandwälle, die
in den vergangenen Monaten
aufgeschüttet
wurden. „Ziel ist,
dass das Lager
später von der
Straße her kaum
sichtbar ist“, sagt
Benedikt Manz,
verantwortlicher
Bauherrenvertreter der Firma Aldi.
Das sei eine der
Forderungen der
Gemeinde gewesen, um den Bau
durchzusetzen. Um das zu erreichen, wurden seit Baubeginn im
November vergangenen Jahres
rund 200.000 Kubikmeter Sand
bewegt. „Der meiste Sand stammt
von diesem Gelände und musste
nicht herangefahren werden, da
wir hier einen tollen Untergrund
haben“, so Manz weiter.
Trotz der Größe der Baustelle,
findet man derzeit wenig Arbeiter
auf dem Gelände. „Aktuell sind zirka 20 bis 30 Personen mit der Fundamentherstellung für die Halle
und die restliche Geländemodellierung beschäftigt. Fünf weitere
Personen sind mit der Projekt- und

Die Gründungen für die Stelen des Hochregallagers werden gerade vorbereitet Foto: Aldi
Bauleitung betraut“, rechnet Benedikt Manz vor. Die Zahl der Arbeiter wird sich aber drastisch erhöhen, wenn der Bau der Lagerhalle
losgeht. Das soll nach den Planungen ab Ende Mai der Fall sein. „Derzeit liegen wir voll im Zeitplan“, so
Manz. Die Fertigstellung und der
Umzug des Lagers aus Ohlendorf
nach Stelle sind für den Sommer
2023 geplant. Was anschließend
mit dem Lager in Ohlendorf passiert, dafür gebe es noch keine Planung, unterstreicht Manz.
Auf der Baustelle sind die Arbeiter gerade damit beschäftigt die
Gründungen für die Stelen der

Halle zu schaffen und somit den
Hochbau vorzubereiten. Dafür
werden beachtliche Mengen an
Material benötigt:
 Anzahl der Fertigteile: 1.900
Stück
 Beton für Fertigteile: 7.500
Kubikmeter
 Beton für Sohlen: 9.000 Kubikmeter
 Beton für Fundamente: 2.000
Kubikmeter
War die Baustelle des Zentrallagers bisher „nur“ sichtbar, werden
ab kommenden Montag, 2. Mai,
Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen müssen. Grund:

An der Kreuzung K86/Uhlenhorst
wird der geplante Kreisverkehr
gebaut. Die Bauzeit wird etwa
ein halbes Jahr betragen. In dieser Zeit wird der Autoverkehr per
Ampelschaltung einspurig durch
die Baustelle geführt. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es gar kein
Durchkommen, sie werden umgeleitet.
Auch wenn eine sogenannte „Schlau-Ampel“ zum Einsatz
kommt, die ihre Schaltung an das
Verkehrsaufkommen der einzelnen Fahrtrichtungen anpasst, sind
Behinderungen und Verzögerungen nicht auszuschließen.

