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LiirK ueimänii

fer ist, weiß niemand. "Wir haben personen 50 bis 60 Wohnplätze ankeinen abschließenden Überblick", geboten.DochnichtjedesZimmersei
räumt Landkreis-SprecherTore Har- geeignet. SeineVerwaltungversuche

Winser Bürgermeister

leerstehende Wohnungen
mening ein. Der Landkreis hat die zunächst,
anzumieten.
Wer ein Zimmer in emer werde,aufeigeneFaustzurpolnischKommunen gebeten, jeden Tag^iie
Grenze zu fahren, um
gemeinsam
genutzten
Wohnung anbie- ukrainischen
Zahl der Ukrainer zu melden. Das
dort
Flüchtlinge
einzusammelnund
te, solle sichdas gut überlegen, meint
läuft aber erst an.

Allein die Samtgemeinde Wath-

lingen erwartet heute fast eine Verdoppelung derZaMen. "BishCThatten
wir'27 Flüchtlinge aus der Ukraine,

Oelmann. "Niemand weiß, wie lange

Messegelande befindet sichseitdem

. . jr v~rv/

fürknapp 1200Genüchtete_Ineiner

Bürgerhabendie Möglichkeit,

Wochenende eine Zeltstadt mit Platz

zweiten'Messehalle soll Platz_für
weitere 1000 Menschen geschaffen
werden. Für den Standort spricht

dassLaatzenzentralin Deutschland
gelegen und gut anden Hauptbahnsei vorgekommen. Es sei besser, die hof
Hannover'angebundenist, derein
Menschen über Hannover auf die
wichtiges
Drehkreuz für den BahnKommunen zu verteilen und sie_zu
verkehr ist. Die meisten Menschen
registrieren, so die einhellige Mei- werden in Sonderzügenaus Berlin

sienachCellezubringen.Genaudas

dieMenschenbeiunsseinwerden.Das
kannauchzweiJahredauern",gibtder
WinserVerwaltungschefzubedenken.
InseinerGemeindesindbisher25Uk-

jetzt wurden uns 23 weitere Flücht- rainerangekommen, beidenNachbarn nung der Bürgenneister.
linge angekündigt,die bisDonners- in Hambühren sind es 35.
Das geordnete Verfahren sieht so
tag'kommen soUen", sagte der Erste

oc.lin.e .Sic^e.oe.ac.: He.e.^c.envon^b^c^Zu^^^^^^^^^^^

OhneAlexanderwärenwirnichtweit

gekommen",meintPohlmann.

WIENHAUSEN. Nach ein paar Tagen

Auchsohatesnocheinmalelf Stunden gedauert, bis die Helfer zusammenmitdenUkrainerndieRückreise

hat es Alexander Niklaus einfach
nicht mehr ausgehalten. "Ich habe
dieschrecklichenBildergesehen.Da
wollteichhelfen",erzähltder36-Jäh-

nach Deutschland antreten konnten.

rige ausBockelskamp. DasSchicksal

.

den, wo sie Verbindungenhaben",
erläutertPohünann.Waser voUkommen verständlich finde, betont der

ihn an. Afe Russlanddeutscher, der in

der Ukraine geboren wurde, hat er
eine besondere Beziehung zu dem

38-Jährige.

Land und seinen Einwohnern. Inner-

Auf der Fahrt nach Bröckel sei
die eine Mutter sehr offen gewesen
- ihr Mann habe sie an die Grenze

halb von nur einemTagwurden alle
Hebel in Bewegung gesetzt, dann

ging es los: Niklausund drei weite-

gebracht. Dieandere Ukrainerin da-

re Helfer sind an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren - als die
Ersten aus der Samtgemeinde FlotDeutschlandüberhaupt. Sie sind die
vier Freiwilligen, die in der vergan-

genen Woche zwei Mütter und fünf
Kinder aus dem Kriegsland in eine
sichere Unterkunft nach Bröckel gebracht haben.

Viele Flüchtlinge wollen nur zu be-

stimmten Zielen mitgenommen wer-

der Menschen in der Ukraine packt

wedel und als einige der Ersten aus

UlfPohlmann,SebastianPusch,AlexanderNiklausund^Mar^UedJ^
Kreis Celle geholt.
^'onrZ°hI alben^i't'Kleinbussen Flüchtlinge
in den

Haus in Bröckel zurVerfügung gestellt schreibt Pohlmann die Lage, Von
hatte, habe er sich gesagt: "Einfach schockiert bis nachdenklich hätten
machen. " Über die Pfadfinder hat die FlüchÜingeauf ihn gewirkt. "Ich

Pohlmann mit Markus Liedtke und

hatte die Sorge, dass ich heulende

Quelle: LandkreisCelle,
Land Niedersachsen,RKI
Stand:9. März2022

kommen.

UkrainermüssenChaoserstverarbeiten
.

sich mit ihren Fragenrund um
dieCovid-19-lmpfungandie
Hotline desLandes zu richten:
(0800)9988665.

Anfängliche Bedenken habe er
Pusch zwei weitere Helfer Kinder sehe","erzählt Niklaus. "Das
schongehabt,sagtUlfPohlmannaus Sebastian
war aber nicht so. " Sein Vorteil: Als
einen zweiten Bus organisierte
Oppershausen. Nachdem aber die und
Nach elf Stunden Fahrt um 7 Uhr gebürtiger Ukrainer konnte ersich"A
Samtgemeinde positive Signale für morgens Ankunft an der Grenze zur denMenschenverständigen. "Kaum
die Bereitstellung eines Kleinbusses
Ukraine. "Es war chaotisch", be- jemand sprach Deutsch oderEngüsch.
gesendetundGregor Schroedter sein

gegen sei sehr zurückhaltend gewesen. "Inzwischenhat sie sichuns
geöffnet. Sie musste das Chaos erst

CORONAAKTUELL
Weitere Senioren

^.en

CELLE.Auf CZ-Nachfragehat der
Landkreis Celle weitere Angaben zu
den Corona-Toten,diezuletzt gestor-

ben sind, gemacht. Es handele sich
um drei Frauen im Alter von 91, 85
und 76 Jahren sowie einen Mann im

Alter von 81 Jahren. Insgesamt sind
im Landkreis Celle seit Beginn der
Pandemie 117 Menschen an oder mit

Coronagestorben.DieKreisverwaltung
hatte den täglichen Corona-Status-

bericht zuletzt eingestellt, weil die
lokalenZahlenfürdieCorona-Regeln
nicht mehr.relevantsind.Angabenzu
Menschen, die im Zusammenhang mit

Covid-19gestorbensind,teiltderKreis
nun nur noch aufAnfrage mit.

verarbeiten", berichtet Pohlmann.

RADARBLITZ

Siewürben sich auf das Abenteuer
nocheinmal einlassen, sagendieHelfer. "Abermansolltenichtaufeigene

Der Landkreis Celle misst in den
kommenden Tagenan folgenden

Faust, sondern nur mit Hüfsorganisa-

Heute: Wathlingen, Adelheidsdorf,

tionen hinfahren", so Niklaus. Ganz
so, wie es auch die Kommunen emp-

fehlen. Zumal die Fahrt an die Grenze
nicht nur für sie selbst aufregend war.

Pohlmannmeint: "UnsereFamilienzu
Hause haben mitgelitten. " (car)

Stellen die Geschwindigkeit:

Nienhorst,Papenhorst,Oldendorf,
Hermannsburg

Morgen: GroßHehlen,Garßen,

Lachtehausen, Allerhop, Rixförde,
Walle, Wolthausen
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