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Krimilesekreis
trifft sich wieder
Burgdorf. Der krimilesekreis des
Verkehrs- und Verschönerungs-
Vereins (VVV) trifft sich am Don-
nerstag, 2. märz. Das treffen be-
ginnt um 18 Uhr in der kultur-
Werkstadt in der Poststraße 2.
Wer gern kriminalromane liest,
kann sich beim Lesekreis mit
gleichgesinnten austauschen.
empfehlungen für neue krimis sind
in der runde gern gesehen – die
Bandbreite reicht von Detektivge-
schichten über spionageromane
bis hin zu thrillern. Bei Fragen
steht Petra Zink unter der telefon-
nummer (0160) 8303902 sowie
nach einer e-mail an petra.zink@
t-online.de zur Verfügung. bis

Vortrag informiert
über Mikroplastik
Burgdorf. „Wenn die Plastiktüte
wieder auf dem teller landet“ heißt
ein Vortrag, zu dem der Landfrau-
enverein Burgdorf mitglieder und
interessierte für mittwoch, 15. märz,
ab 19 Uhr ins gasthaus haase in
alt-ahrbeck einlädt. heike Dittmer
von der Landwirtschaftskammer
harburg berichtet über die entste-
hung von mikroplastik und darüber,
wie Plastikmüll vermieden werden
kann. Die Veranstaltung beginnt
mit einem kostenpflichtigen imbiss.
anmeldungen nimmt martina ho-
greve bis mittwoch, 8. märz, unter
telefon (05085) 326 und per
e-mail an martina.hogreve@out-
look.de entgegen. bis

Ehemaligenverein
tagt im März
Burgdorf. Die mitgliederversamm-
lung des ehemaligenvereins des
gymnasiums Burgdorf beginnt am
Donnerstag, 9. märz, um 19 Uhr im
c-trakt (gebäude links vom haupt-
eingang), Berliner ring 27. neben
den jahresberichten des Vorstan-
des und der neuwahl des stellver-
tretenden Vorsitzenden steht die
Vorstellung der Vereinsziele für das
laufende jahr auf der tagesord-
nung. Vorsitzender kai klinge kün-
digt schon jetzt das ehemaligen-
treffen zum 55-jährigen Bestehen
der schule am 23. september im
Black horse an. aktuelle infos dazu
gibt es auf der homepage des Ver-
eins oder in der Facebook-gruppe
„ehemalige gymbu“. bis

Gegen Stress:
AWO bietet
Workshop an
Angebot richtet sich
gezielt an Frauen

Burgdorf. Die Frauenberatung
derAWORegionHannoverbietet
interessierten Frauen am Mitt-
woch, 22.März, von 17 bis 19Uhr
einen Vortrag und Workshop mit
dem Titelt „Stress lass nach“ an.
Das Gefühl von Stress erleben
viele Frauen in ihrem Alltag zwi-
schen familiären und beruflichen
Anforderungen. „Sich mit die-
sem Thema gezielt auseinander-
zusetzen, lohnt sich, da Frauen
oftmals viel zu spät an sich selber
denkenundStresskrankmachen
kann“, sagt AWO-Frauenberate-
rin IsabelMarquardt.

Die Veranstaltung biete den
TeilnehmerinnenRaumundZeit,
sich damit auseinanderzusetzen,
wie der eigene Stress erlebt, wo-
durch er verstärkt wird und wel-
che Möglichkeiten der Regula-
tion es gibt, heißt es in der An-
kündigung. Die Teilnehmerin-
nen lernen Körper- und Acht-
samkeitsübungen kennen, die
ausgleichend und regulierend
auf mentalen und körperlichen
Stress wirken können. „Insbe-
sondere indiesenherausfordern-
den Zeiten gilt es, in Ruhe in die
eigene Wahrnehmung zu kom-
men, um seine Potenziale für
eine neue Auf- und Ausrichtung
zu erforschen“, erklärt Work-
shopleiterin Stefanie Kietzmann,
Pädagogin für Bewegungs- und
Entspannungsverfahren.

Die Veranstaltung findet im
Senioren- und Pflegestützpunkt
Burgdorfer Land, Hannoversche
Neustadt 53, unter Einhaltung
der aktuellen Hygieneregeln
statt. Interessierte melden sich
bis Montag, 20. März, bei der
Frauenberatungsstelle unter
Telefon (05132) 823434 oder per
E-Mail an frauenberatung@awo-
hannover.de. bis

nur: „Die Firma will von uns etwas
haben.Wassiehabenwill, istunsbis
heute nicht bekannt.“

Annähernd zehn Monate sind
seit der imFrühjahr erfolgtenNach-
forderungsanzeige ins Land gegan-
gen. Inzwischen habe sich die Stadt
Rat bei Juristen geholt und mit
Goldbeck das Gespräch gesucht.
Dabei habe die Kommune klarge-
stellt, dass der Totalunternehmer
erst einmal Nachweise für die tat-
sächlichen Preissteigerungen er-
bringenmüsse,vondenendieFirma
vorgibt, betroffen zu sein.Wann das
Unternehmen wieder an die Stadt
herantritt und welche Zahlen es
dann aufrufen werde, sei ihm nicht
bekannt, sagt Bürgermeister Pol-
lehn. „Der Ball liegt im Feld des To-
talunternehmers.“

Politik seit Dezember informiert
Ignorieren kann die Stadt eine
Nachforderung allerdings nicht.
Ließe sich dieVerwaltung nicht auf

Verhandlungen ein, oder beide
Parteien einigten sich nicht, sei
Goldbeck „berechtigt, den Vertrag
zu kündigen oder den Baubetrieb
einzuschränken“, teilte Pollehn
BurgdorfsKommunalpolitikernbe-
reits Mitte Dezember mit. Nach In-
formationen dieser Zeitung infor-
mierte der Bürgermeister damals
zunächst den nicht öffentlich ta-
genden Verwaltungsausschuss der
Stadt, bevor er im Januar auch die
Baupolitiker und Anfang Februar
dieSchulpolitikerdesRates insBild
setzte.

Der Vorschlag des Verwaltungs-
chefs und seiner Abteilung Gebäu-
dewirtschaft lautete im Dezember,
dass die Stadt bei einem externen
Baubetriebswirtschaftsprüfer eine
Nachkalkulation einiger bereits
vergebenerGewerke inAuftragge-
ben soll. Für noch nicht vergebene
Gewerke solle eine sogenannte
preisindexbasierte Anpassung er-
folgen.

IGS: Bauunternehmen will mehr Geld
Goldbeck Ost GmbH stellt wegen Preissteigerungen eine Nachforderung an die Stadt

Burgdorf. Der IGS-Bau bei der Sor-
genser Mühle könnte die Stadt
Burgdorf teurer kommenals bislang
angenommen –unddas, obwohl die
Stadtdasmit rund70MillionenEuro
bislang teuerste Bauvorhaben der
Stadtgeschichte bei einem Total-
unternehmer zum Festpreis in Auf-
trag gegeben hat. Doch die Firma
Goldbeck Ost GmbH hat zu erken-
nen gegeben, dass sie Nachforde-
rungen stellen will.

Wegen Lieferengpässen und
Preissteigerungen wichtiger Bau-
materialien als Folge des Ukraine-
KriegeserließdasBundesbauminis-
teriumimMärzvergangenenJahres
den sogenannten Baustoffpreisstei-
gerungserlass. Dieser soll Auftrag-
nehmern die Möglichkeit geben,
vertraglich vereinbartePreisenach-
zuverhandeln, um nicht selbst in
eine finanzielle Schieflage zu schlit-
tern. Am 13. April 2022 hat sich

Von Joachim Dege

Goldbeck gegenüber der Stadt auf
den Erlass berufen und und eine
Preisanpassung verlangt. Dies hat
Bürgermeister Armin Pollehn
(CDU) jetzt aufNachfragebestätigt.

„Firma will von uns etwas haben“
Pollehn spricht von einem „ganz

normalen unternehmerischenAbsi-
chern“derFimaGoldbeck.DieBau-
preise seien vergangenes Jahr um
10bis 20 Prozent gestiegenundhät-
ten sich inzwischen auf hohem
Niveau eingependelt. Allerdings
habe Goldbeck seine Nachforde-
rung nicht konkretisiert. Klar sei

IGS-Neubau: Nach Darstellung der Stadt ist das Projekt im Zeitplan. Die Kos-
ten hingegen sind zurzeit noch eine Baustelle. Foto: antje Bismark

Kindern eine Dreizimmerwohnung
bezogen.

Cherkhava, Professorin für Eng-
lisch undDeutsch an der Universität
Kiew, erinnert sich noch genau an
die ersten Bomben, die am 24. Fe-
bruarauf ihrLandfielen.Die39-Jäh-
rige stammt aus Lwiw in der West-
ukraine, das nur 70 Kilometer von
der polnischen Grenze entfernt
liegt.Am20. Februar sei sie gemein-
sam mit ihrem Mann und den Kin-
dern in der Hauptstadt Kiew gewe-
sen. „Wir fühlten, dass etwas
Schreckliches passieren könnte.“

Bomben fielen um 4 Uhr
Daraufhinhätten sie sichnachLwiw
aufgemacht und in Sicherheit ge-
bracht, um im Haus der Schwester
gemeinsam mit der Mutter auszu-
harren. Viele Straßenverbindungen
zwischen Kiew und Lwiw seien zu
dem Zeitpunkt bereits unterbro-
chen gewesen. Dann, am24. Febru-
ar frühmorgensum4Uhr, hättendie
Russen mit der Bombardierung be-
gonnen.

DerFreundausHannover riet am
Telefon dazu, nach Deutschland zu
kommen.OlesyaCherkhavabeher-
zigte diesen Rat. „Ich bin verant-
wortlich für meine Kinder. Deshalb
sind wir hier“, sagt sie. Ihr Mann,

Cherkhava fühlt sich wohl in
Burgdorf, zeigt sich dankbar für die
Hilfe, die sie erfährt: „Deutschland
macht so viel“, sagt sie überzeugt
und meint damit auch, aber nicht
nur die militärische Unterstützung
der Bundesregierung, sondern vor
allem auch Bildungsangebote für
die Kinder. Bildung werde die Kin-
der dereinst in die Lage versetzen,
ihr Land wieder aufzubauen. Auch
sie selbst will heimkehren, sobald
Frieden herrscht in der Ukraine: „I
have to develop my country (zu
Deutsch: IchmussmeinLandentwi-
ckeln)“, sagt sie mit fester Stimme
auf Englisch.

Großes freiwilliges Engagement
Bis es soweit ist, engagiert sich Ole-
sya Cherkhava für ihre Landsleute,
wo sie kann. ImMehrgenerationen-
haus unterstützt sie als Sprachver-
mittlerinbeiderBeratungvonFami-
lien. An der Rudolf-Bembenneck-
Gesamtschule und am allgemein-
bildenden Gymnasium arbeitet sie
alsCo-Lehrerinmit. „Das bringtmir
Spaß. Ich mache das mit Vergnü-
gen“, sagt die zierliche Frau, die so
beherrscht wirkt. Ihr größter
Wunsch? „Gewinnen“, kommt die
Antwort umgehend. „Und das sehr
schnell.“

Viel Dankbarkeit und noch mehr Sorgen
Vor einem Jahr ist Olesya Cherkhava aus der Ukraine nach Burgdorf geflohen – was bewegt sie jetzt?

Burgdorf. Während sich Russlands
Präsident Wladimir Putin im Lusch-
niki-Stadion in Moskau für seine
Kriegsverbrechen in der Ukraine
feiern lässt,machensich inBurgdorf
gestrandete Flüchtlinge wie Olesya
CherkhavaeinJahrnachdemÜber-
fall auf ihr Heimatland größere Sor-
gen denn je. „Wir haben Angst.
Angst um unsere Freunde und Ver-
wandten daheim inKiewundLwiw.
Niemand weiß, was passiert“, sagt
die Hochschullehrerin und zweifa-
che Mutter mit bangem Blick auf
den Jahrestag des Kriegsbeginns
unddie befürchtete Frühjahrsoffen-
sive der Russen.

Cherkhava machte sich nur we-
nige Tage nach Ausbruch des Krie-
gesmit ihren beiden SöhnenMyko-
la (9)undOrest (14), ihrerSchwester
und zweiNichten auf denWeg über
Polen nach Deutschland. Eine Wo-
che langharrtensie imNachbarland
aus. Am 8. März schließlich trafen
sie in Burgdorf ein. Ein Freund aus
besserenTagen inKiew, dermittler-
weile für eine Hilfsorganisation in
Hannover arbeitet, vermittelte da-
mals den Kontakt zu einem hilfsbe-
reiten Ehepaar in Ehlershausen, in
dessen Haus die Frauen mit ihren

Von Joachim Dege

Hilft anderen: Olesya Cherkhava unterstützt im Mehrgenerationenhaus andere Flüchtlinge aus der Ukraine. Foto: joachim Dege

Online immer aktuell
haz.de/burgdorf
neuepresse.de/burgdorf

In KürzE

TC Grün-Gelb lädt
zur Versammlung ein
Burgdorf. Der neu gebildete Fest-
ausschuss des tc grün-gelb stellt
sich in der jahresversammlung
des Vereins vor, die am Freitag,
3. märz, um 19 Uhr im clubhaus be-
ginnt. Der Vorstand berichtet zu-
dem über die entwicklungen im
vergangenen jahr. außerdem
wählt die Versammlung die mit-
glieder des schiedsgerichtes sowie
die kassenprüfer. bis

Unbekannter
beschädigt
Packstation
Aufbruchsversuch:
Polizei sucht Zeugen

Burgdorf. Die Polizei sucht Zeu-
gen für einen versuchten
Schließfachaufbruch an derUet-
zer Straße. Dort hat sich in der
Nacht zu Mittwoch an der DHL-
Packstation beim E-Center ein
Unbekannter an einem Schließ-
fach zu schaffen gemacht. Der
Täter versuchte vergeblich, die
KlappemitGewalt zuöffnen, um
an ein dahinter verstautes Paket
zu gelangen.

Der rechtmäßige Empfänger
bemerkte am Mittwochvormit-
tag den Aufbruchsversuch und
verständigte die Polizei, die den
angerichteten Schaden an der
Packstationauf 150Euro schätzt.
Die Ermittler bitten um sach-
dienliche Hinweise möglicher
Zeugen. Wer Hinweise geben
kann, sollte sich unter der Tele-
fonnummer (05136) 88614115
melden. jod

der wie sie selbst aus Lwiw stammt
und den sie seit der ersten Klasse
kennt, musste zurückbleiben. Er
arbeitet im Vertrieb für ein Geträn-
keunternehmen, kümmert sich um
seine alten Eltern. Jederzeit kann er
als Soldat eingezogen werden.
Cherkhava telefoniert jedenTagmit
ihm.Zweimal, seitdemsie inEhlers-
hausenZuflucht fand,wareraufBe-
such da.

Erst vor Kurzem musste Cherk-
hava für einige Tage nach Kiew zu-
rückkehren. IhreKinder bliebenbei
der Schwester in Ehlershausen. Das
Semester war zu Ende gegangen.
Ihre Studenten, für die sie online
von Burgdorf aus Vorlesungen hält,
sollten ihre Leistungspunkte erhal-
ten. Die Zertifikate musste die Pro-
fessorin persönlich unterschreiben.

Ich muss mein
Land entwickeln.

Olesya Cherkhava,
geflüchtete Ukrainerin

A n z e i g e
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