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duin ist neue richterin

Richterin Heike Duin hat jetzt
ihre Arbeit im Springer Amtsge-
richt aufgenommen. Die 29-jäh-
rige Assessorin folgt Pamela
Ziehn nach, die zum Amtsge-
richt Neustadt gewechselt ist.

ausgabe 129 – 23. Wochedienstag, 5. Juni 2012

Hortplätze
sind Thema
sPringe. Weniger Hortplätze
und dafür eine bessere Ganztags-
betreuung an Grundschulen: Mit
diesem Vorschlag der Springer
Stadtverwaltung befasst sich der
Schul-, Sport- und Kulturaus-
schuss am Mittwoch, 13. Juni, in
öffentlicher Sitzung. Sie beginnt
um 18 Uhr in der Mensa der
Springer Gerhart-Hauptmann-
Schule im Schulzentrum Süd in
Springe. Ferner spricht die Leite-
rin der Peter-Härtling-SchuleBen-
nigsen, Ursula Ropönus, über die
Inklusion. Die inklusive Schule,
die in Niedersachsen zum Schul-
jahresbeginn 2013/14 eingeführt
wird, ermöglicht einen barriere-
freien und gleichberechtigten Zu-
gang. zi

Aktion

Heute im Kino sparen

Das Cinemaxx am Raschplatz
zeigt heute ab 21 Uhr „Der Dik-
tator“. Mit dem Kupon aus der
Sonnabendausgabe sparen Sie
zu zweit beim Eintritt.
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Berufe für naturfans

Im fünften Teil unserer Serie
zum Berufequartett geht es um
Ausbildungsberufe für Men-
schen, die gern in und mit der
Natur arbeiten.

reisende sind in todesangst
von Kira PiePer

BoitzuM. Eine private Reise-
gruppe aus Boitzum hat am Wo-
chenende Todesangst in einem
Regionalzug ausgestanden. Auf
der Rückfahrt von Hamburg ge-
riet sie in eine Auseinanderset-
zung zwischen Neonazis und der
Polizei.
Eigentlich hatten sich die sieben

Boitzumer nach einem Tag in
Hamburg mit Hafenrundfahrt
und Museumsbesuch auf eine be-
queme Rückfahrt gefreut. Gegen
20 Uhr traten sie den Heimweg
Richtung Hannover an. Doch die

Boitzumer kamen nicht weit.
Nach acht Minuten Fahrzeit wur-
de der Metronom von einer randa-
lierenden Neonazigruppe in
Hamburg-Harburg aufgehalten,
schreibt Thomas Widemann auf
myheimat, dem Mitmachportal
des Deister-Anzeigers im Inter-
net. Die Neonazis traten und
schlugen gegen die Fensterschei-
ben des Zuges und schmissen
Glasflaschen gegen die Waggons.
Der Regionalzugmusste vonmeh-
reren Hundertschaften der Polizei
geschützt werden.
„Die Zugtüren standen offen,

sodass die Glasflaschen in die Ein-

gänge flogen. Das hat ganz schön
gescheppert“, sagte Thomas Wi-
demann gestern im Gespräch mit
dem Deister-Anzeiger. Weil die
Türen durch die Glasscherben blo-
ckiert waren, konnte der Zug nicht
weiterfahren. Die Boitzumer
mussten zusammen mit anderen
Fahrgästen 45 Minuten im Zug
ausharren, während immer wie-
der Glas an den Scheiben zerbarst.
„Wir hatten Angst, weil wir nicht
wussten, was in den Flaschen ist
und ob nicht vielleicht noch Stei-
ne fliegen werden“, sagt Wide-
mann.
Die Weiterfahrt nach Uelzen

war nur unter Polizeischutz mög-
lich. Erst als sich der Zug in Bewe-
gung setzte, habe er sich getraut,
seinen Sitzplatz zu verlassen, sagt
Widemann. An den Eingängen la-
gen Scherben, und auch Verletzte
muss es gegeben haben. „Die Zug-
toilette war jedenfalls blutver-
schmiert.“ Grund für die Aus-
schreitungen war offenbar, dass in
dem Zug einige Besucher einer
Kundgebung gegen Neonazis sa-
ßen.

Sieben Boitzumer geraten auf Zugfahrt zwischen die Fronten von Neonazis und der Polizei

Auf www.myheimat.de/
2414865 lesen Sie mehr zum
Thema.

Sieben Feuerwehren bekämpfen Wohnungsbrand
gestorf. Großeinsatz in Ge-
storf: Bei einem Feuer in einem
Mehrfamilienhaus an der Calen-
berger Straße ist gestern Nach-
mittag eine Dachgeschosswoh-
nung ausgebrannt. Verletzt wur-
de niemand. 90 Feuerwehrleute
waren im Einsatz. Die Brandursa-
che und die Schadenshöhe sind
noch unklar.

Sieben Ortsfeuerwehren aus
Springe und Pattensen waren
mehr als zwei Stunden lang mit
den Löscharbeiten beschäftigt, bis
das Feuer aus war. Das Nachlö-
schen dauerte bis zum Abend. In
dem Gebäude befinden sich zwei
Wohnungen im Dachgeschoss.
Ein 73-Jähriger bewohnt eine der
Wohnungen. Er meldete gegen

15.30 Uhr starken Rauch über den
Notruf. Die Regionsleitstelle alar-
mierte die Ortsfeuerwehren aus
Gestorf, Bennigsen, Lüdersen,
Springe und Völksen.
Beim Eintreffen der ersten Hel-

fer drang laut Feuerwehr etwas
Rauch neben einem Schornstein
aus dem Dach. Als der erste
Trupp unter Atemschutz hinauf-

ging, mussten die Helfer wegen
der großen Hitze umkehren. Mit
Wasser aus drei Strahlrohren
kühlten drei weitere Trupps das
Dach, unter anderem über die
Drehleiter. Helfer begannen dann
vom Korb der Drehleiter aus die
Dachpfannen mit einem Einreiß-
haken zu entfernen. her

fortsetzung auf seite 3

rauch steigt aus dem dach des Wohnhauses an der Calenberger straße auf (großes Bild). feuerwehrleute entfer-
nen mit einem einreißhaken dachpfannen von der drehleiter aus (kleines Bild rechts). das Bild oben zeigt, wie
verbranntes Mobiliar aus dem fenster der dachgeschosswohnung geworfen wird. CAP (3)
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