
BURGDORF

14 Raser
verlieren

Führerschein
Burgdorf. Die Polizei Burgdorf
hat zwischen Freitag und Sonn-
abend, 25. und 26. März, von 18
bis 2 Uhr beim sogenannten Ro-
adpol – European Roads Poli-
cing Network – teilgenommen.
Dabei haben die Beamten zu-
sammen mit der spezialisierten
Verfügungseinheit Hannover,
die Geschwindigkeit auf den
Straßen kontrolliert.

Gemessen wurde auf der
Bundesstraße 3 in Höhe Ehlers-
hausen in Fahrtrichtung Celle
sowie auf der Bundesstraße 188
in Höhe Krausenburg in Fahrt-
richtung Gifhorn. Dabei wur-
den 98 Geschwindigkeitsver-
stöße imBußgeldbereich regist-
riert. 14 Fahrer müssen außer-
dem mit einem Fahrverbot
rechnen. Der „schnellste“
Autofahrer wurde auf der Bun-
desstraße 3 in einer Tempo-100-
Zone mit 189 Stundenkilometer
gemessen. swa

IN KÜRZE

Autofahrer
flüchtet nach
Unfall zu Fuß
Polizei findet leicht

Verletzten in Immensen

Burgdorf/Immensen. Nach einem
Unfall auf dem Peiner Weg in
Burgdorf ermittelt die Polizei
gegen einen 60 Jahre altenMann
wegen Gefährdung des Straßen-
verkehrs und unerlaubtem Ent-
fernen vomUnfallort.

Nach Auskunft eines Spre-
chers der Polizei Burgdorfwar der
Audi-FahreraufdemFeldwegna-
mens PeinerWeg am Sonnabend,
26.März, gegen 21Uhr vomKies-
teich kommend in Richtung Im-
mensen unterwegs. Im Bereich
der Rechtskurve kam das Fahr-
zeug vom Weg ab und prallte
gegen einen Baum.

Der 60-Jährige flüchtete zuFuß
– kam aber nicht weit. Eine alar-
mierte Streifenwagenbesatzung
entdeckte den bei dem Unfall
leicht verletztenMann auf der Lü-
neburger Straße am Ortseingang
Immensen.DiePolizistenbemerk-
ten, dass der Verletzte stark alko-
holisiert war, teilte der Sprecher
am Sonntag weiter mit. Ein
Schnelltest ergab 1,1 Promille. Es
wurdeeineBlutprobeangeordnet.

Der Audi wurde total zerstört,
der Schaden beträgt nach Polizei-
angaben etwa 8000 Euro. Neben
dem Verlust des Autos muss der
60-Jährige auch auf seinen Füh-
rerschein fortan verzichten. Die-
ser wurde noch vor Ort beschlag-
nahmt. swa

Erst Deutschkurs, dann Schule
Vor dem Start am Gymnasium und an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule

bauen geflüchtete Schüler aus der Ukraine erst einmal einen Grundwortschatz auf

Schulform samt Jahrgang gefunden
werden soll, sondern auch ein flie-
ßender Einstieg denkbar sei: „Viel-
leicht startet jemand erst einmal mit
Fächern wie Sport oder Musik, in
denendieSprachenichtsowichtig ist
wiebeispielsweise inWerteundNor-
men“, sagt sie und betont: Eine

Schulpflicht gibt es für die jungen
Ukrainerinnen undUkrainer nicht.

Anders als die weiterführenden
Schulenhat dieGudrun-Pausewang-
Grundschule schon erste Kinder auf-
genommen, für sie bieten die Diako-
nie und die Paulus-Gemeinde in den
Osterferien einen Deutschkurs an.

Burgdorf. Wohl erst nach den Oster-
ferien wechseln die meisten ukraini-
schen Jungen und Mädchen an das
Gymnasium und die Rudolf-Bem-
benneck-Gesamtschule: Beide wei-
terführenden Schulen haben mit der
Stadt Burgdorf, der Diakonie und
dem Paulus-Kirchenzentrum ent-
schieden, dass die Fünft- bis 13-
Klässler zunächst Deutschunterricht
erhalten und so einen Grundwort-
schatz aufbauen. Zudem, sagt RBG-
Leiterin Saskia van Waveren-
Matschke, würden Kompetenzen
und Wissensstand der Schülerinnen
undSchüler in einemVerfahren ana-
lysiert,daskeinesprachlicheKompo-
nente enthält. Auch das Mehrgene-
rationenhaus (BMGH)plant entspre-
chendeAngebote.

„Uns geht es darum, die optimale
Schule zu finden“, sagt van Wave-
ren-Matschke. Und auch Matthias
Krapp, Leiter des Gymnasiums,
fürchtet, dass sich bei den Jugendli-
chen ohne Deutschkenntnisse
schnell Frust einstellen könnte, weil
sie dem Unterricht nicht folgen kön-
nen. „Wir schaffen jetzt mit dem
Deutschunterricht ein Fundament,
auf dem sie aufbauen können“, sagt
er. Ursula Wieker, Koordinatorin im
BMGH, bezeichnet die Stunden als
ErsteHilfe.Aktuell lernendie jungen
Flüchtlinge imJohnnyB. täglich zwei
Stunden die wichtigsten Vokabeln,
dieses Angebot will das BMGH in
den nächstenWochen ausbauen.

Familien ziehenweiter
„Sicherlichwerdenes indenOsterfe-
rien ganzeUnterrichtstage sein, weil
wir dann mehr Raum dafür haben“,
sagt Wieker und warnt vor Aktionis-
mus, wenn die Kinder jetzt sehr
schnell indieSchulengeschicktwür-
den.Diese Erfahrung teilt vanWave-
ren-Matschke: „Bei uns hatten sich
bereits sechs Familien angemeldet,
die inzwischenabernichtmehr inder
Stadt sind“, sagt sie und plädiert da-
für, jetzt abzuwarten, wer wirklich in
Burgdorf bleibt. Aber sie sagt auch:
„Wennein Schüler oder eine Schüle-
rin bei uns angemeldet wird, dann
nehmenwir auch auf.“

Seit derAbsprachemit demGym-

Von Antje Bismark

Juliane von Hinüber-Jin unterrichtet den Deutschkurs mit ukrainischen Flüchtlingen im JohnnyB. FOTO: ANTONIA GRODD

Hier können
Sie sich

impfen lassen
Johanniter stehen im
alten Rathaus parat

Burgdorf. Auch in dieser Woche
können sich Burgdorferinnen
und Burgdorfer gegen das Co-
ronavirus impfen lassen.Die Jo-
hanniter verabreichen die Vak-
zine von Biontech/Pfizer und
Moderna wieder von heute bis
Freitag, 1. April, jeweils von 10
bis 16 Uhr im Impfzentrum, das
im Rathaus I, Marktstraße 55,
öffnet. Für Berufstätige besteht
zudemheute und amFreitag je-
weils von 17.30 bis 21 Uhr die
Möglichkeit für eine Impfung.
Am Mittwoch bleibt das Impf-
zentrum geschlossen. Zudem
besteht die Möglichkeit, sich
am Dienstag mit dem Protein-
Impfstoff von Novavax spritzen
zu lassen.

Vor allemMenschenunter 30
Jahren, Schwangere und Stil-
lende erhalten den Biontech/
Pfizer-Wirkstoff, alle Älteren
den von Moderna. Wer das
Impfzentrum aufsucht, benötigt
einen Personalausweis und –
wennvorhanden–den Impfaus-
weis. Jeder und jede Impfwilli-
ge muss beim Warten und im
Impfzentrum einemedizinische
oder FFP2-Maske tragen. Um
die Wartezeit zu verkürzen,
sollte jedeund jederdasAufklä-
rungsmerkblatt zur Schutzimp-
fung gegen Covid-19 mit
mRNA-Impfstoffen sowie den
Anamnesebogen ausdrucken
und zum Termin mitbringen.
Die Dokumente gibt es auf der
Website des Robert-Koch-Insti-
tuts unter www.rki.de.

Die Region Hannover weist
darauf hin, dass darüber hinaus
zahlreiche Arztpraxen und eini-
geApotheken Impfungen anbie-
ten. swa

Burgdorf. Das Rote Kreuz in Burg-
dorf wählt in der Jahresversamm-
lung am Sonnabend, 2. April, einen
neuen Vorstand. Sie beginnt um
14 Uhr im DRK-Aktiv-Treff, Wilhelm-
straße 1b. Dort liegt im Nachgang
der Veranstaltung auch das Proto-
koll der Mitgliederversammlung
vom 13. April 2019 sowie das Infor-
mationsblatt für die Mitglieder im
DRK Ortsverein Burgdorf vom Juni
2020 aus. Zudem sind diese im dor-
tigen Schaukasten nachzulesen.swa

DRK legt Protokoll
zum Nachlesen aus

Burgdorf. Wegen gleich mehrerer
Vergehen steht ein Mann aus Burg-
dorf noch unter Bewährung. Den-
noch hat er weiteren Menschen sei-
ne Handwerkerleistungen angebo-
ten,Geldkassiert, jedochnichtabge-
liefert. Nun ist der „Handwerker“
zur Hauptverhandlung unter Vorsitz
von Stephanie Rohe ins Amtsgericht
geladen worden. Alle waren da,
auchder Pflichtverteidiger sowiedie
in Burgdorf wohnenden jüngsten
Opfer,diedemTäterobseinesAnge-
bots 2900 Euro in bar ausgehändigt
hatten. Damit sollte notwendiges
Material für dann folgende Maurer-
und Pflasterarbeiten erworben wer-
den.DochpassiertwarnachderZah-
lung nichts mehr. Das Geld ist weg.

„Handwerker“ hat Vorstrafen
Im Raum stehen indes bereits meh-
rere Vorstrafen des Burgdorfers, für
die letzte stand er auch noch unter
Bewährung. Um ihn auf den „Pfad
der Tugend“ zurückzuholen, wurde
ihm ein Bewährungshelfer an die
Seitegestellt.Dochalldashalfoffen-
bar nicht. Er bot weiterhin hand-
werkliche Leistungen an, ohne sie
zu erbringen.

Der Pflichtverteidiger gab zu Be-
ginn der Verhandlung zu Protokoll,

Von Sven Warnecke

nasium,daseinenDeutschsprechen-
den ukrainischen Flüchtling be-
schult, und dem BMGH nutzten alle
Geflüchteten das Procedere, sagt die
RBG-Leiterin. Zumal es dazu, er-
gänztKrapp, auchAngebote aus den
Schulen an die Neuankömmlinge
gibt.„Wir fragenzumBeispielunsere
Schüler ab, wer eine Patenschaft für
die Freizeit, die Ferien und später
auch die Schule übernehmen möch-
te“, sagt er. Die Daten der künftigen
Paten übermittele Krapp an die Trä-
ger derMigrationsarbeitwieBMGH,
Diakonie oder Nachbarschaftstreff,
die dann die Jugendlichen zusam-
menbringen.„WennsienachdenFe-
rien in die Schulen kommen, haben
sie schon Kontakt“, sagt Krapp.

Davor aber müssen die Jungen
undMädchennachAussageWiekers
die „Sprachstandsfestsetzung“ auf
A2-Niveau bestehen, das Wort Prü-
fung vermeide sie ganz bewusst. Die
Lösung für jedes Kind falle individu-
ell aus, heißt es unisono. Die BMGH-
Koordinatorin erklärt diese Aussage
damit, dass nicht nur die passende

Angeklagter bleibt
Gericht fern

ihn habe eine Nachricht seines
Mandanten erreicht, dass dieser
sich wohl beim Blick in den Kalen-
der beim Termin geirrt habe. Dem
konterte die Vorsitzende Richterin
Stephanie Rohe. Dem Gericht
gegenüber habe derMann angege-
ben, nuneinenneuen Job zuhaben,
eineVorladung ließe ihn ineinmehr
als ungünstiges Licht beim Chef er-
scheinen.

Die Anklagevertreterin der
Staatsanwaltschaft Hildesheim mo-
nierte zudem, dass der Angeklagte
in dem Prozess die Chance gehabt
hätte, sich zu den Vorwürfen zu äu-
ßern, diese gegebenenfalls entkräf-
ten zu können. Angesichts der di-
versen Vorstrafen des Mannes wa-
ren sich in der Verhandlung sowohl
Richterin als auch Staatsanwältin
aber sicher, dass der Angeklagte
wohl nicht um eine Gefängnisstrafe
herumkommen werde. Eine erneu-
te Bewährungsstrafe gelte es streng
zu prüfen, sagte Rohe.

Damit darüber letztlich juristisch
befunden werden kann, erließ die
AmtsrichterinaufAntragderStaats-
anwaltschaft gegen den Angeklag-
ten einen sogenannten Hauptver-
handlungshaftbefehl. Damit der
Burgdorfer beimnächstenMal auch
sicher erscheine, meinte Stephanie
Rohe.

Burgdorfer muss sich wegen mehrerer Vergehen
verantworten / Haftbefehl für nächsten Termin erlassen
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