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HildesHeimer lANd
Auto fährt auf
Motorrad auf

Bockenem/SeeSen. Mit dem Schrecken
kamen zwei Beteiligte eines Unfalls am
Freitag davon. Ein 25-jähriger Motorrad-
fahrer aus Bockenem war auf der B 243
zwischen Seesen und Bornhausen unter-
wegs. Er musste halten, weil der Auto-
fahrer vor ihm nach links in die Garten-
kolonie abbiegen wollte. Ein 75-jähriger
Mann, der mit seinem Auto ebenfalls in
der Richtung unterwegs war, erkannte
die Situation zu spät und fuhr auf den
Motorradfahrer auf. Verletzt wurde nie-
mand. An beiden Fahrzeugen entstand
Sachschaden in einer Höhe von mehr als
2000 Euro.

Polizei sucht
Unfallzeugen

Bockenem. Ärgerlich: Ein auf dem Bo-
ckenemer Edeka-Parkplatz abgestelltes
Auto ist am Sonnabend von einem Un-
bekannten beschädigt worden. Der Un-
fallfahrer kümmerte sich nicht um den
Schaden und fuhr weg.

Es muss zwischen 8 und 8.45 Uhr ge-
schehen sein. In der Zeit war der Opel-
Fahrer einkaufen. Als er zu seinem Auto
am Eingangsbereich des Marktes zu-
rückkehrte, sah er den Schaden am hin-
teren Stoßfänger.

Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet
Zeugen, die etwas beobachtet haben,
sich unter der Telefonnummer
0 50 63 / 901-115 zu melden.

Kolping lädt zum
Fußballgucken ein

SarStedt. Fußballgucken ist angesagt
am heutigen Montag um 20 Uhr im Kol-
pingheim in der Weberstraße 24. Dort
veranstaltet die Kolpingfamilie Sarstedt
eine Übertragung des Achtelfinalspiels
Deutschland gegen Algerien. Freunde
und Bekannte sind dazu willkommen.

Wenn Deutschland als Sieger aus dem
Spiel hervorgeht (womit nicht nur Sar-
stedts Kolpingsöhne rechnen) wird das
nächste Spiel am kommenden Freitag, 4.
Juli, ab 17 Uhr ebenfalls live geguckt.

Die große Angst vor Italien

kreiS HildeSHeim. Als der 41-jährige
Karim* erfährt, was in dem Brief vom
Landkreis steht, bekommt der Sudanese
panische Angst. In ein paar Tagen soll er
Deutschland verlassen. Von Frankfurt
aus muss er nach Italien fliegen. Dort soll
der Asylantrag des Flüchtlings geprüft
werden. Nach dem so genannten Dub-
lin-Abkommen läuft das Verfahren in
dem Land, in dem der erste Antrag nach
der Flucht gestellt wurde. Karim kam
über Lampedusa nach Europa. In diesem
Jahr sind nach Angaben des Landkrei-
ses 14 Asylsuchende aus dem Landkreis
abgeschoben worden. 24 Menschen aus
dem Kreis tauchten unter, um so ihrer
Abschiebung zu entgehen.

Während die Asylsuchenden aus dem
Sudan, Syrien oder anderen Krisenge-
bieten in Deutschland eine Bleibe und
Sozialleistungen bekommen, stehen sie
in Italien vor dem Nichts. Nach der An-
tragstellung bleiben sie ohne einen Cent
in der Tasche oder einem Dach über dem
Kopf sich selbst überlassen. Das macht
vielen Menschen, die die Strapazen und
Gefahren einer Flucht hinter sich haben,

große Angst. Auch Karim. Die Panik hat
ihn fest im Griff. Den Mitarbeitern von
Asyl e.V. in Hildesheim gelingt es nicht
mehr, ihn zu beruhigen. Der Mann erlei-
det schließlich einen Nervenzusammen-
bruch, muss in einer Spezialklinik be-
handelt werden. Die Abschiebung ist
verschoben. „In fünf Monaten kamen
5000 neue Flüchtlinge nach Italien. Vie-
le werden aus dem Meer gerettet“, be-
richtet Roger Toppel vom Asyl e.V. Mit
diesem Ansturm sei das Land einfach
überfordert, zumal es sich ohnehin nur
als Durchreiseland für Flüchtlinge ver-
steht. „Es gibt dort keine Struktur für die
Aufnahme“, so Toppel. Die Menschen
werden erfasst – das war es. Den Flücht-
lingen stehen keine Leistungen zu, des-
wegen wandern viele weiter. Etwa nach
Deutschland.

„Haben Sie in Italien irgendetwas un-
terschrieben? Sind Ihre Fingerabdrücke
genommen worden?“, diese Fragen stellt
Elke Brüsch Neuankömmlingen in Bad
Salzdetfurth gleich als Erstes. Sie gehört
zum Kreis der Ehrenamtlichen, der sich
in der Stadt um Flüchtlinge kümmert.
„Man weiß, dass nicht alle hier bleiben
können“, erklärt sie. Dennoch versucht

sie den Menschen zu helfen. Übersetzt
Briefe, vermittelt den Kontakt zu Anwäl-
ten, zum Asyl e.V.

„Diejenigen, die in Italien nicht regis-
triert wurden und von einem Anwalt ver-
treten werden, haben meist gute Chan-
cen nicht abgeschoben zu werden“, er-
klärt Brüsch. Die Anwaltskosten stottern
die Betroffenen monatlich mit kleinen
Raten ab. Ist die Abschiebung dennoch
nicht zu umgehen, so bekommt der Be-
troffene vorab eine Mitteilung. „Die Po-
lizei weist sich in der Regel aus, das
Ganze läuft ganz zivilisiert ab“, erzählt
Brüsch. Salah Abdallah etwa verabschie-
dete sich sogar noch von seinen Deutsch-
lehrern in Bad Salzdetfurth. Seinen An-
trag auf Asyl wird der Sudanese nun
wohl in Italien stellen.

„Italien muss in den kommenden Jah-
ren dringend an seinen Strukturen ar-
beiten“, meint Toppel. Denn nach dem,
was die Flüchtlinge berichten, muss es
in den überlaufenden Lagern furchtbar
sein. Besonders erfreulich hingegen sei
das Bürgerengagement hierzulande:
„Dass die deutsche Gesellschaft sich so
offen zeigt, ist eine ganz neue Entwick-
lung.“ In 20 Berufsjahren habe er ein

solches Engagement nicht erlebt – das
sei bemerkenswert. Ärzte und Studen-
ten schließen sich zusammen, behandeln
Menschen ohne Krankenversicherung.
„Auch untergetauchte Flüchtlinge wer-
den krank, bekommen Kinder“, so der
Hildesheimer. Die Stadt Hannover un-
terstütze die medizinische Flüchtlingsso-
lidarität sogar finanziell.

Vielleicht wird auch den Menschen
dort geholfen, die aus dem Landkreis
Hildesheim untergetaucht sind. Wie
funktioniert das „Untertauchen“ eigent-
lich in Deutschland? „Die Flüchtlinge
haben eigene Netzwerke, und sie halten
zusammen“, erklärt Toppel. Ohne die-
sen festen Zusammenhalt unter Freun-
den und Verwandten hätten die Men-
schen wohl kaum die Flucht durch eine
Wüste überlebt. Sie teilen im Unter-
grund alles, auch das Geld. Denn Sozial-
leistungen bekommen die Flüchtigen
nicht. Würden sie ihre Bezüge beim
Landkreis abholen, drohte ihnen die
Verhaftung – Salah Abdallah ist es so er-
gangen.

Toppel kann die Angst vieler Flücht-
linge verstehen, er kennt viele grauen-
volle Geschichten aus deren Heimat.

„Sudanesen berichten von den schreck-
lichen Überfällen auf Darfur“, erzählt er.
Viele Familien sind bei den Kämpfen ge-
trennt worden, hausen seither in unter-
schiedlichen Lagern. Mit dieser schwe-
ren Last leben die Menschen, denen die
Flucht gelungen ist.

Doch gerade Flüchtlinge aus dem Su-
dan, so Toppel, haben kaum eine Chan-
ce in Deutschland zu bleiben. „Die Kam-
mer 5 des Verwaltungsgerichtes Hanno-
ver verneint alles, was einer Rückfüh-
rung entgegensprechen würde“, so der
Fachmann. Andere Kammern entschei-
den wieder anders. Die Braunschweiger
stufen Italien als „nicht sicher“ ein, er-
gänzt Elke Brüsch. Aus dem Zuständig-
keitsbereich wird niemand dorthin aus-
gewiesen. Zu Gesprächen mit der Presse
sind viele Flüchtlinge nicht bereit.

Sie haben Angst etwas Falsches zu
sagen, halten sich deswegen zurück.
„Eritraer zum Beispiel sind aus einer
Diktatur geflohen, die öffnen sich noch
nicht einmal Freunden gegenüber“, be-
richtet Brüsch. Die Angst ist den Men-
schen ein treuer Begleiter geworden –
auch nach der Flucht.

* Name von der Redaktion geändert

24 Flüchtlinge, die im Landkreis lebten, sind aus Sorge vor abschiebung aus Deutschland untergetaucht

Von AndreA Hempen

Dieser gelbe Pfeil
zielt auf den Landtag

gegen Stromautobahn: 400 Demonstranten in Hannover

kreiS HildeSHeim/Hannover. Rund
400 Demonstranten aus neun nieder-
sächsischen Bürgerinitiativen demons-
trierten am Sonnabend in Hannover ge-
gen die geplante Stromautobahn Süd-
link und die Trasse Wahle-Mecklar. Als
Symbol für den Protest gegen die Mega-
masten trugen sie einen 60 Meter lan-
gen gelben Pfeil vom Hauptbahnhof
zum Landtag. Mit dabei waren auch
zahlreiche Aktivisten aus dem Landkreis
Hildesheim.

Der Pfeil bestand aus unzähligen Pla-
nen. „Die haben wir bei uns in Hecken-
beck zusammengeknüpft“, berichtete
Ulrike Liebig gegenüber dieser Zeitung.
Aus Heckenbeck kamen auch die bei-
den Organisatoren der Demonstration,
Ortsvorsteherin Ricarda Polzin und ihr
Ehemann Tobias.

Sie begrüßten ihre Mitstreiter zu-
nächst am Hauptbahnhof der Landes-
hauptstadt. „Es ist die erste gemeinsame
Aktion der niedersächsischen Bürgerini-
tiativen, um auf die Probleme der Pla-
nungen für Südlink und die Trasse Wah-
le-Mecklar aufmerksam zu machen“,
stellte Tobias Polzin fest. Mit Blick auf
die Furcht vieler Menschen vor elektro-
magnetischen Feldern und die Bedro-
hung des Landschaftsbildes durch die
Megamasten sprach Polzin denn auch
von „gesundheitsgefährdender Land-
schaftszerstörung“. Er forderte eine
Energiewende hin zu einer dezentralen
Energieerzeugung sowie die Verlegung
von Erdkabeln für die Hochspannungs-

Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) statt
des Baus neuer riesiger Masten.

Im Anschluss war es die Kabarettistin
„Lila Luder“ (Elisabeth Möller), die mit
den Demonstranten den „Energiewen-
de-Rap“ einstudierte. „Energiewende ja,
wir sind dafür, als Gleichstrom in die
Erde, das wollen wir“, so der einprägsa-
me Text.

Mit diesem Sprechgesang zogen die
Demonstranten dann durch die Innen-
stadt von Hannover in Richtung Land-
tag. Dabei trugen sie auch Schilder mit
den Namen der Orte entlang der beiden
geplanten Trassen. Aus dem Landkreis
Hildesheim waren unter anderen die
Orte Winzenburg, Wetteborn, Sehlem,
Ohlenrode, Graste, Sehlde bei Elze, Bo-
denburg und Harbarnsen zu lesen. Auf
Protestschildern standen außerdem
Sprüche wie „Ich bin kein Versuchska-
ninchen“ oder „von Elektrosmog umzin-
gelt“.

Vorm Landtag ergriff dann Ricarda
Polzin das Wort. „Megamasten dienen
nicht der Energieversorgung, sondern
nur den großen Stromkonzernen“, stell-
te sie zunächst fest. Dann berichtete sie
von vielen E-Mails, die sie von Landes-
und Bundespolitikern bekommen habe.
„Die lassen uns herzlich grüßen, könn-
ten aber leider nicht an unserer Demons-
tration teilnehmen“, sagte sie unter den
Buhrufen der Aktivisten.

„Unterstützung haben wir aber von
ganz unerwarteter Seite bekommen“,
fuhr Polzin fort und verwies auf eine von
den Energieversorgern selbst in Auftrag
gegebene Studie des Energiewissen-

Ein riesiger gelber Pfeil zeigt als Symbol für den Protest gegen Stromautobahnen auf den Landtag. Foto: Bornemann

Von micHAel BornemAnn

Camping im ganz großen Stil

kreiS HildeSHeim. Es ist ein Belastungs-
test. Wie schnell lässt sich ein Feldlager
für 500 Menschen inklusive der Infra-
struktur im Notfall – etwa bei Hochwas-
ser – aufbauen? Und hält das neu entwi-
ckelte Konzept den Anforderungen
stand? In Bruchhausen-Vilsen wird die
neue THW-Zeltstadt für Katastrophen-
einsätze ihrem ersten großen Praxistest
unterzogen. Die 500 Teilnehmer kom-
men aus dem ganzen Land – auch aus
Elze, Sarstedt und Hildesheim. Selbst
Nato-Vertreter aus Brüssel sind unter
den Probanden. Die Retter unter der Lei-

tung des Technischen Hilfswerkes be-
weisen: In drei Tagen steht die vollkom-
men autarke Zeltstadt mit dem sperrigen
Namen „Bereitstellungsraum 500“ im
Landkreis Diepholz.

2013: Hunderte Helfer kommen den
Magdeburgern bei Hochwasser zu Hilfe.
Die Retter arbeiten bis zur Erschöpfung,
ruhen sich in Behausungen auf dem Bör-
deparkplatz so gut es eben geht aus. Die
Stimmung unter den Rettern in der Be-
helfsunterkunft lässt bald zu wünschen
übrig. Die ersten würden nach einigen
Tagen am liebsten ihre Taschen packen
und heim fahren. „Doch wir dürfen erst
abrücken, wenn die Stadt die Einsatz-

kräfte freigibt“, erzählt Holger Hümpel,
THW-Kreisbeauftragter aus Elze. Die
Helfer harren aus – ohne Duschgelegen-
heiten, ohne abwechslungsreiche Kost,
ohne Unterhaltung in klammen Zelten.
Das soll sich mit dem „Bereitstellungs-
raum 500“ bei großen Einsätzen grund-
legend ändern. Doch hält die Anlage,
was sie verspricht? Auch Hümpel macht
beim großen Praxistest mit.

Bei der Entwicklung des Gemein-
schaftsprojekts nutzte das THW seine
Erfahrungen aus der Praxis in den Berei-
chen Logistik und Feldlagerbau. Das Er-
gebnis ist eine Anlage mit Frischwasser-
und Abwasserleitungen. Es gibt Strom,
eine Großküche, in der im Schichtbe-
trieb gekocht wird, eine Autowerkstatt,
einen Erste-Hilfe-Raum, verschiedene
Feuerlöscherstationen und sogar eine
kleine Kneipe, damit der Lager-Koller
keine Chance hat. „Hier gibt es so viele
Details, an die man im ersten Moment
gar nicht denken würde“, schwärmt
Hümpel.

Beispielsweise muss es eine Melde-
stelle geben. Nur so kann ermittelt wer-
den, welcher Helfer wo untergebracht
wurde. Bei dem Mammut-Projekt sind
auch Bauordnungs- und Gesundheits-
amt mit einbezogen. Peinlich genau wird
auf das Einhalten der Hygienevorschrif-
ten geachtet. Selbst Hümpel als erfahre-
ner Retter musste sich erklären lassen,

warum er seinen Essens-Nachschlag
nicht auf seinen benutzten Teller be-
kommt.

Den Probierlöffel leckt schließlich
auch kein Koch ab und versenkt ihn
dann noch einmal im Soßentopf. Apro-
pos Essen: Da gibt es auch nichts zu me-
ckern, wie Hümpel nach der Übung am
Sonntag erzählt: „Chili con Carne gab es
in drei Ausführungen. Normal, scharf
und scharf zum Nachwürzen mit Extra-
Chili. Sehr lecker.“

Die Hygienevorschriften sorgten am
Freitag im Camp kurzzeitig für einen
Frischwasserstopp. Erst als der Chlortab-
lettennachschub eingetroffen war, kam
wieder Wasser aus den Hähnen. „Hier
wird wirklich alles geübt“, sagt Hümpel.
Das Problem trat glücklicherweise nicht
noch einmal auf, so gab es keine Eng-
pässe. Auch nicht, als am Sonnabend
noch einmal 250 Schlafgäste dazu ka-
men. Ganz in der Nähe stand nämlich
eine Feuerwehrübung auf dem Plan.
„Die Zeltstadt ist erweiterbar“, erklärt
Hümpel. So fand jeder Feuerwehrmann
ein Bett und reichlich zu essen. Das Fazit
nach der Übung in Bruchhausen-Vilsen:
Es gibt nichts zu meckern.

Bei großen Unglücken oder Unwet-
terkatastrophen in Deutschland oder
dem benachbarten Ausland wird das
THW den Bereitstellungsraum 500 aus-
leihen.

Wie gut ist die autarke Zeltstadt des tHW für Katastropheneinsätze? Retter aus dem Kreis bei großübung

Von AndreA Hempen

schaftlichen Instituts (EWI) der Universi-
tät zu Köln. Danach werde die dezentra-
le Energieerzeugung sowohl für Privat-
haushalte als auch für Gewerbe- und In-
dustriebetriebe immer lukrativer. „Schon
in naher Zukunft sollen sich laut dieser
Studie 79 Prozent aller Privathaushalte
selbst mit regenerativer Energie versor-
gen“, unterstrich Polzin.

Die Sprecherin verwies auch auf Ex-
CDU-Generalsekretär Heiner Geißler,

der laut einem Zeitungsbericht mit Blick
auf Südlink ein mehrstufiges, gesetzlich
geregeltes Beteiligungsverfahren mit
Bürgerentscheiden in den jeweils betrof-
fenen Trassen-Abschnitten gefordert
hatte. Geißler habe zudem gefordert,
dass sich die Politik mit der Zivilbevöl-
kerung verbinden müsse. Außerdem
habe er großen Wert darauf gelegt, dass
die Debatte mit den Bürgern auf Augen-
höhe geführt werde.

Polzin zeigte sich davon überzeugt,
dass die Energieversorgung in Deutsch-
land künftig dezentral erfolgen wird.
„Wir brauchen deshalb keinen weiteren
Ausbau des Stromnetzes“, meinte sie.

„Lila Luder“ setzte dann mit dem Lied
„Ich bin eine kleine Masten-Maus“ den
Schlusspunkt der Demonstration. „Ja ja
wir nagen, da geht’s dem größten Mas-
ten an den Kragen“, sang sie und ernte-
te den lautstarken Beifall.

Essen fassen: Im Versorgungszelt be-
kommt jeder Teilnehmer eine Mahlzeit.

Fotos: Hümpel

Oliver Scholz aus Elze befestigt den
Schlauch der Gebläseheizung.

Bundesinnenminister gustav Heinemann
beauftragte otto Lummitzsch am 22.
august 1950 mit der aufstellung eines
zivilen ordnungsdienstes. Lummitzsch
gründete das technische Hilfswerk, er
war der erste Präsident der organisa-
tion. Die Struktur des tHW ist bis heu-
te weltweit einmalig: Das tHW als Bun-
desanstalt gehört organisatorisch zum
geschäftsbereich des Bundesministers
des innern. nur ein Prozent der tHW-
Mitarbeiter ist hauptamtlich für die Be-
hörde tätig. 99 Prozent arbeiten ehren-

amtlich im tHW. Bundesweit engagie-
ren sich 80 000 im Bevölkerungsschutz.
Mit seinem Fachwissen und den Erfah-
rungen ist der Verbund gefragter unter-
stützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorga-
nisationen und andere. Das tHW wird
zudem im auftrag der Bundesregierung
weltweit eingesetzt. Dazu gehören un-
ter anderem technische und logistische
Hilfeleistungen im Rahmen des Katastro-
phenschutzverfahrens der Europäischen
union sowie im auftrag von un-organi-
sationen. (r)

Stichwort: tHW

Alte Fahrräder
können ein

Geschenk sein
Bockenem. Steht in Keller oder Schup-
pen ein Fahrrad, das niemand mehr
nutzt? Die Bockenemer Asylrunde bittet
die Einwohner um Räder, die nicht mehr
benötigt werden. Denn so könnte den
Flüchtlingen, die in der Stadt leben, ein
Stück Mobilität geschenkt werden.

Seit Oktober 2013 gibt es in Bocke-
nem eine „Asylrunde“, die den neu zu-
gewiesenen Asylbewerbern und Kriegs-
flüchtlingen bei der Eingewöhnung in
die völlig neue Umgebung zur Seite
steht.

Die aus Vereinsvertretern, Sozialor-
ganisationen und ehrenamtlichen Hel-
fern bestehende Asylrunde bietet den
neuen Einwohnern Hilfe zur Selbsthilfe
an. Sie unterstützen bei Gesprächen mit
den Behörden, bieten Sprachkurse an
und helfen bei alltäglichen Erledigun-
gen. Fahrräder erhalten die Flüchtlinge
nicht. Deswegen würde sich die Asyl-
runde freuen, wenn nicht mehr benötig-
te aber brauchbare „Gefährte“, die wie-
der hergerichtet werden können, ge-
spendet werden. Ansprechpartner bei
der Stadt Bockenem ist Michael Loske
unter der Rufnummer 0 50 67 / 242-112
oder 01 70 / 5 55 39 79.

Bauausschuss
besichtigt Teich

adlum/HarSum. Mit einer Besichtigung
des Adlumer Dorfteichs beginnt eine Sit-
zung des Harsumer Bauausschusses am
Donnerstag, 3. Juli, um 18.30 Uhr.

Anschließend wird im Sitzungszim-
mer der Gemeindeverwaltung in Har-
sum weiter getagt. Dabei besprechen
die Mitglieder die Änderung des Flä-
chennutzungsplans wegen der Wind-
kraftnutzung im Gemeindegebiet. Au-
ßerdem wird die Änderung des Flächen-
nutzungsplans an der Harsumer Straße
in Borsum beraten. Dort sollen auf dem
Gelände eines Bauernhofes neue Mög-
lichkeiten zur Wohnbebauung geschaf-
fen werden.

Weiter befasst sich der Ausschuss mit
dem Bereich Milchberg-Nord in der Ort-
schaft Harsum, dort auch mit dem Ge-
biet Haseder Weg auf Antrag der Grü-
nen. Bürger haben die Gelegenheit, sich
in der Sitzung vor Beginn und am Ende
des öffentlichen Teils zu äußern.


