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hildesheim und region

hildesheim

Strenges Kontrollsystem im
Kampf gegen das Virus
Vier personen liegen wegen einer infektion mit
dem coronavirus im st. bernward krankenhaus
(bk), eine wird auf der intensivstation behan-
delt. damit sich das Virus nicht im bk verbreitet,
gilt ein strenges kontrollsystem. Seite 9

hildesheimer land

Lastwagen verunglückt:
A7 stundenlang gesperrt
auf der a7 ist am dienstag in Höhe der raststätte
Hildesheimer börde ein Gefahrgut-transporter von
der Fahrbahn abgekommen. aufgrund der ber-
gungsarbeiten musste die Fahrbahn richtung
norden für stunden gesperrt werden. Seite 16

thema des tages

Nach Corona: Neustart für
Harsumer Zimmerei-Chef
sebastian Vogel infizierte sich während des ski-
urlaubs im österreichischen ischgls mit dem co-
ronavirus. kurz darauf musste nicht nur er in
Quarantäne – sie galt auch alle 21 Mitarbeiter sei-
ner Harsumer zimmerei. Seite 14

niedersachsen

Freiwillige wollen Bauern
beim Spargelstechen helfen
in niedersachsen haben sich ganz viele Men-
schen gemeldet, die den spargelbauern bei der
ernte helfen wollen. sie alle wollen die ursprüng-
lich eingeplanten kräfte aus osteuropa ersetzen,
die wegen der einreisebeschränkungen nicht ins
land dürfen. Seite 6

wirtschaft

Messe AG: Im Sommer droht
Liquiditätsengpass
Wegen des coronavirus hat die Messe aG Han-
nover diverse Veranstaltungen auf ihrem Gelän-
de absagen müssen. die größte lücke reißt das
aus der industrieschau Hannover Messe. die Ge-
sellschaft verhandelt jetzt mit mehreren banken,
um kredite zu bekommen. Seite 8
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Auf Heimaturlaub
in Hildesheim
Hindernisläuferin
Lisa Vogelgesang
hat die USA
freiwillig
verlassen
Seite 23

Corona-Krise löst historischen
Ansturm auf Kurzarbeit aus
1900 Anmeldungen allein bei der Arbeitsagentur in Hildesheim /

Bundesweit sind rund 470000 Unternehmen betroffen

Von Jan Petermann, Bernd Haase
und Tarek Abu Ajamieh
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Masken
statt
Kleidung
Gesundheitsminister Jens
Spahn will bundesweit keine
Mundschutzpflicht einführen.
Derweil stellen schon viele
Firmen ihre Produktion auf
Masken um – auch eine in
Hildesheim. Seiten 4/11

Lehrer
plädieren für
Nachsicht

Hannover. Niedersachsens Leh-
rer zeigen Verständnis für die
Anordnung des Kultusministe-
riums, für den Fall noch länge-
rer Schulschließungen schonbis
Mitte April die Zeugnisnoten
vorzubereiten. Im Umgang mit
Schülern, deren Versetzung ge-
fährdet ist, plädierte der Lehrer-
verband dabei für Nachsicht.

„Da sollte man schon mit Au-
genmaß agieren und den Schü-
ler im Blick haben“, sagte Tors-
ten Neumann, Vorsitzender
des Verbands Niedersächsi-
scherLehrkräfte. „Letztlich soll-
te man im Zweifel für den Schü-
ler bewerten.“ Es dürfe aller-
dings keinenFreifahrtschein für
Schüler geben, bei denen prak-
tisch schon feststehe, dass sie
sitzenbleiben.

Florian Reetz vom Landes-
schülerrat sagte: „Ein nach we-
nigen Wochen abgebrochenes
Halbjahr darf nicht verset-
zungsgefährdend wirken, man
sollte in dem Fall die „blauen
Briefe“ dieses Jahr überden-
ken.“

Das Kultusministerium hatte
angeordnet, dass die allgemein-
bildenden Schulen vorsichthal-
ber vorläufige Zeugnisnoten
festlegen sollen.

Stand jetzt ist jedoch geplant,
dass der Unterricht am 20. April
weitergeht. asl

Bundesliga
pausiert bis
zum 30. April
Frankfurt.Der Spielbetrieb in der
Fußball-Bundesliga und in der
2.LigableibtwegenderCorona-
Pandemie bis mindestens zum
30. April ausgesetzt. Die Mit-
gliederversammlung der Deut-
schen Fußball Liga stimmte am
Dienstag einem entsprechen-
den Antrag des DFL-Präsidiums
zu. Angesichts der massiven
Einschränkungen durch die Co-
ronavirus-Pandemie rechnet
DFL-Chef Christian Seifert auch
für die kommende Saisonmit er-
heblichen Spielplanänderun-
gen. „Eine geregelte Saison
wird es erst wieder 2021/22 ge-
ben“, prophezeite er.

Die Nöte der Liga Seite 24

einem gewissen Krankheitsver-
lauf“, erläuterte Wieler und er-
gänzte: „Wir haben jetzt ja leider
auch Fälle in Pflege- und Alten-
heimen.Wirmüssen leiderdavon
ausgehen,dassdieSterberateda-
mit steigenwird.“ In einemHeim
für Menschen mit Demenz-
erkrankungen waren in Wolfs-
burg etliche Menschen mit einer
Coronavirus-Infektion gestor-
ben. Die Zahl der Toten hat sich
bis Dienstagmittag auf 18 erhöht.
Um die Verbreitung des Virus zu
verhindern, verhängte die Lan-
desregierung einen Aufnahme-
stopp für alle Alten- und Pflege-
heimeinNiedersachsen.DieDia-
konie übte daran Kritik. Der Auf-
nahmestopp erhöhe den Druck
aufdieambulantenVersorgungs-
strukturen.

Erste Kommunen in Deutsch-
land wie die Großstadt Jena ma-
chen inzwischen das Tragen von
Gesichtsmasken in der Öffent-
lichkeit zur Pflicht. Niedersach-
sen lehnteinegenerelleMasken-
pflicht ab. „Wirksame Schutz-
masken sind derzeit weltweit ge-
fragt und Mangelware. Sie müs-
sen darumunbedingt den beson-
ders betroffenen Berufsgruppen
vorbehalten bleiben“, sagte In-
nenminister Boris Pistorius (SPD)
derHAZ. DerwirksamsteSchutz
vor einer Infektion mit Corona
seit das Einhalten des erforderli-
chen Schutzabstandes und die
größtmögliche Einschränkung
sozialer Kontakte.

Leitartikel Seite 2
Zahlen im Landkreis Seite 15

65516 Infizierte in Deutschland
664 Tote / Sterberate steigt durch Todesfälle in Heimen

Berlin. In Deutschland sind bis
Dienstagnachmittag 65516 In-
fektionen mit dem neuen Coro-
navirus registriert worden. Das
geht aus einer Auswertung der
Deutschen Presse-Agentur her-
vor, die die gemeldeten Zahlen
derBundesländerberücksichtigt.
Mindestens 664 mit Sars-CoV-2
Infizierte sind demzufolge bun-
desweit gestorben.

Das Robert-Koch-Institut
rechnet mit einer Erhöhung der
Sterberate. Im Moment liege sie
bei 0,8 Prozent, sagte RKI-Präsi-
dent Lothar Wieler am Dienstag
in Berlin. Die Meldungen hätten
aber einen Zeitverzug. „Die
Menschen sterben erst nach

Von Simon Sachseder
und Michael B. Berger

Berlin/Hannover/Hildesheim. Die
Corona-Krise hat in Deutschland
einen beispiellosen Ansturm auf das
Kurzarbeitergeld ausgelöst. Seit Be-
ginn der Ausgangsbeschränkungen
haben 470000 Unternehmen Kurz-
arbeit angezeigt. In Niedersachsen
sind es rund 41400 Firmen, allein in
Hildesheim etwa 1900. Landesweit
ist die Zahl der Firmen, die Kurz-
arbeit angemeldet haben, mehr als
achtmal so hoch wie auf dem Höhe-
punkt der Finanzkrise im Jahr 2009.

Die seien „historisch hohe“ Zah-
len, sagte dieChefin der Regionaldi-
rektion der Bundesagentur für
Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh, am
Dienstag inHannover. So gutwie al-
le Branchen seien von der Krise be-
troffen. „Wir sind in einem Ausnah-
memodus, in dem wir von 100 auf 0
heruntergecrasht sind. Dem Wirt-
schaftsleben wurde praktisch der
Stecker gezogen.“

Bei der Agentur für Arbeit in Hil-
desheim, die für die Landkreise Hil-
desheim und Peine zuständig ist,
zeigten allein für März rund 1900

Unternehmen–vomKleinbetriebbis
zu großen Arbeitgebern mit mehre-
ren hundert Beschäftigten – Kurz-
arbeitan.Schonjetzt isteinefünfstel-
lige Zahl von Arbeitnehmern allein
im Raum Hildesheim betroffen. Im
April dürften es noch mehr werden,
geradeeinigedergroßenAutomobil-
ZuliefererinderRegionwollenerst in
diesemMonat mit Kurzarbeit begin-
nen. Von Kurzarbeit ist die Rede,
wenn Unternehmen in einer Krisen-
lage die Arbeitszeit reduzieren oder
ganz einstellen. Die Beschäftigten
erhalten vom Arbeitgeber weiterhin
Lohn und Gehalt, jedoch nur für die
tatsächlich noch geleistete Arbeits-
zeit. Das entfallene Netto-Entgelt
wird durch das staatliche Kurzarbei-
tergeld teilweise ausgeglichen.

Wie in Niedersachsen, so ist auch
imBund die Zahl der von Kurzarbeit
betroffenen Beschäftigten noch
nicht bekannt. In Berlin sagte Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil
(SPD),esseidavonauszugehen,dass
es am Ende deutlich mehr sein wür-
den als zu den Spitzenzeiten der
Wirtschafts- und Finanzkrise 2009
mit rund 1,4Millionen. Heil betonte,
dass betroffeneBeschäftigtemit die-

sen Regelungen ihren Job behalten
könnten und die Chance hätten, die
deutsche Wirtschaft nach der Krise
wiederhochzufahren.„Wirkämpfen
um jeden Arbeitsplatz“, sagte Heil.
Realistischerweise sei aber nicht je-
der einzelne Job zu beschützen.

Auch Höltzen-Schoh von der Re-
gionaldirektion der Arbeitsagentur
machte deutlich, dass der Arbeits-
markt in Niedersachsen durch die
Corona-Krise insgesamt stark unter
Druck gerät. Viele Geschäfte, Hotels
und Restaurants sind geschlossen,
der Tourismus liegt brach, Messen
wurdenabgesagt. InderIndustriesa-
hen sich sowohl kleine und mittel-
ständische Betriebe als auch Groß-
konzerne zur vorübergehenden
SchließungvonWerkengezwungen.
VW gab am Dienstag bekannt, dass
es die Schließung seiner Werke um
weitere zehn Tage verlängert. Die
Fertigungbleibt nunbis zum9.April
ausgesetzt. Das dürfte auch Auswir-
kungen auf Hildesheimer Zulieferer
wieBosch,KSM,SEG,FubaundMe-
teor haben. Auch Daimler hatte zu-
letzt seineAuszeit verlängert.

RekordwertbeiArbeitsagenturSeite 15

DieZahl der bestätigtenCoro-
navirus-Infektionen in ganz Nie-
dersachsen ist auf 4348 gestie-
gen. Das seien 322 Fällemehr als
amMontag, teilte das Landesge-
sundheitsamt am Dienstag
(Stand14Uhr)mit. Insgesamtsei-
en 43 tote Corona-Infizierte ge-
meldet worden (plus 10 im Ver-
gleich zumVortag).

„Leider auch Fälle in Alten- und
Pflegeheimen“: RKI-Chef Lothar
Wieler. Foto: Jutrczenka/dpa
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Alarmanlagen und Überwachungs-
kameras gesichert. Sobald dort et-
was Ungewöhnliches passiert, ist 
der private Wachdienst zur Stelle, 
schnell und schwer bewaffnet. Ein 
beängstigter, schockierender Zu-
stand für die Besucher aus Deutsch-
land, für die Anwohner alltäglich.

Von Durban und Margate geht es 
weiter nach Eshowe, der ersten Mis-
sionsstation von Gensicke. Der Pas-
tor pflegt immer noch ein inniges 
und freundschaftliches Verhältnis 
zu „seiner“ Gemeinde. Es ist Sonn-
tag, und die Gäste wollen in einer al-
ten Turnhalle einen Gottesdienst mit 
den Einheimischen feiern. Die Got-
tesdienste in Südafrika werden viel 
intensiver, lebendiger zelebriert, ge-
lebt, als in Deutschland. Nach dem  
Fest, das drei Stunden dauert und 
doch wie im Flug vergeht, wird die 
Reisegruppe noch zum Essen einge-
laden. Die Dorfgemeinschaft, die 
selbst nicht viel hat, gibt alles – und 
das gern.

In Hermannsburg, einer weiteren 
Zwischenstation, liegt auf der einen 
Seite der Hauptstraße die massive, 
protzige Kirche der Weißen mit 
ihrem luxuriösen gesicherten Fried-
hof. Auf der anderen Seite die he-
runtergekommene, mit einem ver-
rosteten Blechdach gedeckte Kirche 
der Schwarzen.

Als die Gruppe in Howick an-
kommt, haben sich die Ereignisse in 
Deutschland mittlerweile über-
schlagen. Die Corona-Pandemie ist 

cken mit Garnelen geben, die rund 
ein halbes Jahr alt geworden sind – 
und damit fertig für Fang und Ver-
zehr. Kunden können sowohl online 
bestellen als auch zu Öffnungszei-
ten vorbeikommen. „Wir fischen die 
Tiere immer frisch ab“, verspricht 
Betriebsleiter Max Hoersen. Insge-
samt finden 800 000 Tiere gleichzei-
tig Platz in den Becken, pro Jahr sol-
len mehrere Millionen Garnelen 
verkauft werden.

Die Tiere sollten „unter optima-
len Bedingungen leben und wach-
sen“, unter anderem keinerlei Anti-
biotika bekommen, bis sie schließ-
lich in Restaurants und Supermärk-
ten landen. Eine eingebaute Klär-
anlage sorgt dafür, dass das Wasser 
ohne permanenten Austausch ge-
nutzt werden kann, Blockheizkraft-
werke sollen die Stromversorgung 
sicherstellen.

Die ersten Garnelen dürften im 
Herbst in den Verkauf kommen. In 
vier bis sechs Wochen sollen die ers-
ten Larven ins erste Becken gesetzt 
werden, sagte Pressesprecherin 
Mareike Brünig auf HAZ-Nachfra-
ge. Die Krustentiere brauchen et-
was mehr als ein halbes Jahr, bis sie 

Gronau. Ursprünglich sollte es ein 
großes Fest werden – jetzt haben die 
Betreiber der neuen Garnelen-Auf-
zuchtanlage in Gronau allein die 
Kreislaufpumpen für die sechs Be-
cken angeworfen und die Anlage 
damit offiziell in Betrieb genom-
men. Im Herbst sollen die ersten 
dort aufgewachsenen Garnelen in 
den Handel kommen. Zudem prü-
fen die Unternehmer, ob sie in das 
Geschäft mit einer weiteren mariti-
men Leckerei einsteigen wollen, für 
die es in Gronau bereits eine gewis-
se Infrastruktur gibt: Lachs.

„Neue Meere“ heißt das Unter-
nehmen, das der Gronauer Tarek 
Hermes zusammen mit drei Mit-Ge-
sellschaftern gegründet hat. In den 
vergangenen Monaten hat das 
Quartett im Gewerbegebiet west-
lich von Gronau, in Richtung Bun-
desstraße 3, eine im Landkreis Hil-
desheim einmalige Immobilie hoch-
ziehen lassen. 

Jung-Unternehmer und Haupt-
gesellschafter Tarek Hermes und 
seine Mitstreiter Max Hoersen, 
Ludwig von Brockhausen und Phi-

Von Tarek Abu Ajamieh lipp Hermes haben einen „unteren 
Millionenbetrag“ investiert, die 
genaue Summe steht noch nicht 
fest. Sicher ist, dass das Unterneh-
men zu einem Drittel mit EU-För-
dergeld bezuschusst wird – als Bei-
trag zu einer nachhaltigen Fisch-
wirtschaft. 

Herzstück des insgesamt 1000 
Quadratmeter Grundfläche umfas-
senden Gebäudes sind sechs Be-
cken mit Platz für je 115 Kubikmeter 
Wasser. Dort ist ein Kreislauf ge-
plant, die Tiere werden nach und 
nach in den einzelnen Becken an-
gesiedelt. So soll es immer ein Be-

Noch in diesem Jahr sollen die ersten in Gronau aufgezogenen Garnelen auf 
dem Grill landen. Foto: Daniel Maurer/Dpa

ße steht „seine“ Kirche, direkt dane-
ben befindet sich ein Lokal, der 
größte Drogenumschlagplatz Dur-
bans.

Zwölf Jahre lang hat auch Pastor 
Stephan Gensicke Gemeinden in 
Südafrika betreut. Nun kehrt er mit 
Mitgliedern der Lamspringer Kir-
chengemeinde zurück, die er 2016 
übernahm. Es ist eine bunt zusam-
mengewürfelte Reisegruppe von 17 
Teilnehmern zwischen 17 und 67 
Jahren. Sie wollen die alten Wir-
kungsstätten ihres Pastors kennen-
lernen. 

Gensicke hat die Gemeindefahrt 
akribisch ausgearbeitet, Flüge und 
Hotels ebenso gebucht wie Lodges 
und Leihwagen. Er hat mit ehemali-
gen Kollegen und Kirchenvorste-
hern geredet, die Reiseroute zusam-
mengestellt. Mit dabei sind auch sei-
ne Mutter, sein Bruder und seine 

Schwägerin, die alle in Kapstadt le-
ben und wie Gensicke perfekt Zulu, 
die Landessprache, sprechen.

Die Besucher aus Lamspringe er-
leben ein großartiges, beeindru-
ckendes Land, aber auch viele, er-
schreckende Probleme. Das Land 
hat die Apartheid noch lange nicht 
überwunden. Die Hütten in den 
Townships stehen in scharfem Kont-
rast zu den Villen der Oberschicht. 

In den Townships, die während 
der Rassentrennung eingerichtet 
wurden, liegt die Arbeitslosenquote 
bei über 30 Prozent. Die ärmlichen, 
oft illegal errichteten Wellblechhüt-
tensiedlungen sind durch soge-
nannte Buffer, Pufferzonen, von den 
anderen Stadtteilen getrennt. Die 
Wohnhäuser der weißen und wohl-
habenden schwarzen Bewohner 
sind von hohen Mauern oder Zäu-
nen umgeben, mit Stacheldraht, 

Lamspringe/Südafrika. Kleine Kin-
der tanzen singend und ohne Scheu 
um die Gruppe aus Lamspringe he-
rum. Die ist zu Besuch im Children 
Care Center. Das CCC liegt in South 
Beach, einem schwarzen Stadtteil 
von Durban, in dem Weiße nicht ger-
ne gesehen sind. Eingeschlagene 
Fenster und kaputte Türen prägen 
das Viertel, Putz fällt von den mehr-
stöckigen Wohnhäusern. In dieser 
Gegend Durbans leben nur sozial 
Benachteiligte, fast nur Farbige. Die 
Kriminalitätsrate ist hoch, ein sozia-
ler Brennpunkt in der Großstadt.

Die Gäste aus Lamspringe haben  
es Joe Lüdemann zu verdanken, 
dass sie dort sein dürfen. Joe, ein 
Kollege und guter Freund von Ste-
phan Gensicke, geht im CCC ein 
und aus. Gleich in der nächsten Stra-

Von Jürgen Zimmat

„Wir sind nicht aus Übermut 
nach Südafrika gereist“, be-
tont ein teilnehmer der 
Gruppe. „Die Fahrt war lange 
geplant und wir haben uns 
vor antritt genau über die 
Corona-Zustände in dem 
land erkundigt.“ Da es zum 
Zeitpunkt des reiseantritts 
keine gravierenden Fallzah-
len in england und Südafrika 

gab, entschloss sich die 
Gruppe um Stephan Gensi-
cke, die reise anzutreten. 
erst im laufe der zweiten 
urlaubswoche habe sich die 
Situation zugespitzt, vor al-
len durch nachrichten aus 
Deutschland. Die Gruppe ha-
be sich schließlich gerade 
noch rechtzeitig um die aus-
reise und rückkehr bemüht 

und sei nicht auf Staatskos-
ten zurückgeholt worden. 
Die lamspringer sind mitt-
lerweile seit über einer Wo-
che wieder in Deutschland 
und blicken nun auf die reise 
zurück. inzwischen gibt es 
auch in Südafrika eine abso-
lute ausgangssperre. urlau-
ber, die nach dem 9. März 
eingereist sind, stehen unter 

Quarantäne – und zwar in 
den unterkünften, wo sie 
sich gerade aufhalten. urlau-
ber aus sogenannten Hochri-
sikoländern wie Deutschland 
dürfen auch die Wildparks 
nicht mehr verlassen und 
kommen dort in Quarantäne. 
Flüge nach europa werden 
gestrichen, europäer haben 
einreiseverbot. zm

Die Reise und die Corona-Krise

Steine der 
Hoffnung am 

Wegesrand
Besondere Idee
in Corona-Zeiten

Mit Lamspringer Pastor durch
Kontraste im Land des Regenbogens

Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde hat Stephan Gensicke zu Stationen früherer Arbeit
in Südafrika begleitet / Tour war lange geplant – doch dann spitzte sich die Corona-Krise weltweit zu

bis dahin kein großes Thema in Süd-
afrika. Doch plötzlich spitzt die Lage 
sich immer mehr zu. Die Lamsprin-
ger sitzen in einer Bar und diskutie-
ren lautstark, kontrovers: Sollen sie 
vorzeitig nach Hause? Sofort oder 
erst in ein paar Tagen? Oder sollen 
sie ihr geplantes Programm durch-
ziehen? Die Entscheidung wird auf 
den nächsten Morgen vertagt.

Nach einer unruhigen Nacht geht 
die Diskussion weiter. Reiseteilneh-
mer Jörg Wessel hat eine Empfeh-
lung vom Auswärtigen Amt erhal-
ten. Die Behörde empfiehlt ein-
dringlich, auszureisen, wenn die 
Möglichkeit besteht. Wer weiß, wie 
lange es überhaupt noch Flüge gibt?
Damit ist die Entscheidung gefallen. 
Gensicke gelingt es, den geplanten 
Rückflug umzubuchen und vorzu-
ziehen. British Airways kommt der 
Gruppe großzügig entgegen. Die 
ändert den Reiseverlauf, steuert 
noch den Hluhluwe-Imfolozi-Tier-
park und das Nselweni-Bush-Camp 
an.

Nach dem Rückflug folgt eine 
lange Nacht in London, denn die 
Fluggesellschaft hat bereits alle 
Nachtflüge nach Deutschland ge-
strichen. Gesund und glücklich er-
reichen die Lamspringer schließlich 
Hannover. Im Gepäck viele Eindrü-
cke aus dem Land des Regenbogens, 
wie Südafrika wegen seiner bunten 
Vielfalt genannt wird. Und Erinne-
rungen an das „Volk des Himmels“ 
(Zulu).

Garnelen aus Gronau – und bald auch Lachse?
Offiziell in Betrieb genommen: In der Aufzuchtanlage werden bald die ersten Larven eingesetzt – 

die Betreiber prüfen, ob sie zusätzlich noch mehr maritime Leckereien anbieten wollen

eine Größe von 25 bis 30 Zentime-
tern erreicht haben. „Wenn alles gut 
geht, können wir pünktlich zum 
Weihnachtsgeschäft durchstarten“, 
sagt Brünig.

Unterdessen haben Tarek Her-
mes und seine Mitgesellschafter 
neben „Neue Meere“ eine weitere 
Firma gegründet: „Lachs 1“. Das 
Ziel: Die Zuchtanlagen des Vereins 
Leine-Lachs im Lachszentrum auf 
der Leineinsel kommerziell zu nut-
zen. „Das ist ein laufender Ver-
suchsaufbau, der kurz vorm Ab-
schluss einer 24-monatigen Auf-
zucht von Lachsfischen steht“, sagt 
Mareike Brünig. „Hierbei haben 
wir die bestehenden Anlagen des 
Vereins Leinelachs ausgebaut und 
technisch angepasst, um drei 
Lachssorten parallel in Süßwasser 
bis in gastronomische Schlachtgrö-
ße aufzuziehen.“  

Die bisherigen Erkenntnisse zur 
Qualität der Lachse und der techni-
schen Möglichkeiten einer Lachs-
aufzucht seien vielversprechend. 
Derzeit arbeiten die Unternehmer 
an einer Machbarkeitsstudie für 
eine dauerhafte Nutzung der 
Lachshalle.

Unfallflucht 
auf Holler 
Parkplatz

Holle. Am Montag hat ein Unbe-
kannter vermutlich beim Aus-
parken ein geparktes Fahrzeug 
in Holle beschädigt. Das stand 
zwischen 15.30 und 18.30 Uhr auf 
einem Parkplatz in der Markt-
straße 15, als es zur Unfallflucht 
kam. Es entstand ein Schaden in 
Höhe von 2000 Euro. 

Die Polizei Bad Salzdetfurth 
bittet nun den Unfallverursacher 
sowie Zeugen, sich unter der 
Nummer 0 50 63 / 901-0 zu 
melden. kf

Die Gruppe aus Lamspringe (hinten rechts) erlebt einen bewegenden Gottesdienst in einer alten Sporthalle - mit Gebetsfrauen, Kirchenvorstehern, Männern und Kindern aus der Gemeinde. Foto: JÜrGen ZiMMat

Almstedt. In Zeiten von Corona 
sind Kreativität und Eigeninitia-
tive gefragt – besonders auch im 
kirchlichen Leben, das durch das 
Gebot, Kontakte zu meiden, aus-
gebremst wird. Eine besondere 
Aktion gibt es zurzeit im kleinen 
Ort Almstedt in der Gemeinde 
Sibbesse. Wer durch das Dorf 
und über die angrenzenden 
Feldwege geht, entdeckt hier 
und dort kleine Nester oder Kör-
be mit bunt bemalten Steinen. 
„Hoffnungssteine“ steht dane-
ben auf einem Schild. Initiatorin 
Claudia Tönnies erklärt die Idee  
dahinter: „Wenn wir auch nicht 
zusammen sein können, so kön-
nen wir doch die Osterbotschaft, 
die Hoffnung lautet, an alle wei-
tergeben.“ Jeder darf einen Stein 
für sich selbst mitnehmen oder 

ihn verschenken – und damit ein 
Stück Hoffnung.
Claudia Tönnies leitet zusam-
men mit Nadja Modrow den Kin-
dergottesdienst in Almstedt. „Ich 
habe eine ähnliche Aktion im 
Internet gesehen“, erzählt sie. 
„Da kam mir die Idee, dass wir 
das mit den Kindern des Ortes 
auch machen könnten.“ Der Vor-
schlag stieß in Almstedt sofort auf 
Begeisterung. Innerhalb von we-
nigen Tagen entstanden im Ort 
und drumherum Ablageplätze 
für die Hoffnungssteine: am 
Friedhof, im Feld, an Brücken 
und Straßenrändern … bunte 
kleine Hoffnungsträger.

„Die Resonanz ist so gut, dass 
wir bei manchen Plätzen schon 
nach zwei Tagen neue Steine ab-
legen mussten, weil schon alle 
weg waren“, berichtet Tönnies 
und hofft auf Nachahmer aus an-
deren Orten. „Denn ein bisschen 
Hoffnung und Freude können 
wir doch alle gebrauchen in die-
ser Zeit.“ tw

Die bemalten Hoffnungssteine lie-
gen an mehreren Stellen aus – und 
jeder darf einen mitnehmen.

Blutspende
in Sehlem 

fällt aus
Schlemm. Der Blutspendetermin 
am Mittwoch, 8. April, in Seh-
lem muss  abgesagt werden, da 
im Blutspendemobil des DRK 
der nötige Sicherheitsabstand 
nicht gegeben ist. Ortsvereins-
vorsitzende Doris Hartmann bit-
tet deshalb darum, an anderen 
Standorten Blut zu spenden. 
Abzufragen sind diese Termine 
über www.blutspende.de. 

Der nächste Termin in Seh-
lem ist  für den 29. Juli vorgese-
hen. ac
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