
bisschenMutundKraft,dasdurchzu-
stehen.“Trotzdem,sosagtsie,wirdes
schwierig, sich hier wieder im Alltag
einzufinden–wosiedurchdenMess-
engerdienst Telegram über aktuelle
Luftschutzalarme in ihrer Heimat in-
formiertwird.Wosiemit ihremMann
und ihrem Sohn per Videochat Le-
benszeichen austauscht.

Wie groß der Unterschied zwi-
schen der Realität in der Ukraine und
der in Deutschland ist, wurde ihr auf
ihrer Rückreise bewusst. Mit dem
Bus fuhr sie über die polnische Stadt
Lublin nach Bremen. An Zugtickets
zukommenwarunmöglich.Auchdie
Busse, in denen sie saß, waren voll
mit Menschen. Menschen, die flie-
hen – nach Paris, Frankfurt, Fried-
richshafen. Hauptsache weg. Es wa-
ren vor allem Frauen und Kinder. In
Bremen angekommen, stieg sie in
einen Regionalzug Richtung Vechta
um. „Als ich dann diese idyllischen
Bilder um Vechta gesehen habe, ha-
be ich gedacht: Mein Gott, ich lebe
zwischen den Welten“, sagt sie. „Ein
paar Kilometer weiter ist die Hölle
los, und hier herrscht das ganz ge-
wöhnliche Leben, die heile Welt.“

Zumindest in Luzk sei die Versor-
gung aktuell noch stabil. Einiges sei
knapp, die Menschen hamsterten,
die Preise seien gestiegen. Aber das
sei nichts im Vergleich zu anderen

Teilen des Landes. Ihre Schwester
arbeitet ehrenamtlich, packt Pakete
für den Osten, für Kiew und Charkiv,
insbesondereanMedikamentenfeh-
le es dort. „Es ist eine humanitäre Ka-
tastrophe“, sagt Gribok. Dennoch ist
die Situation für die Menschen auch
in Luzk angespannt. „Meine Stadt
wurde bombardiert“, berichtet Gri-
bok. „Man lebt in ständiger Angst,
der ständige Luftschutzalarm – das
macht die Leute verrückt.“ Da die
Stadt an Weißrussland grenzt, sind
russische und weißrussische Armeen
dort stationiert. „Da kann man jede

Sekunde mit einem Angriff rech-
nen“, erklärt Gribok. „Das versetzt
die Leute natürlich in totale Panik.“

Trotzdem gibt es auch Menschen,
dienicht fliehen–obwohl siedürften.
Männern zwischen 18 und 60 Jahren
istesverboten,dasLandzuverlassen
– weshalb Griboks Ehemann und
Sohn auch dort geblieben sind. Aber
auch viele ältere Menschen würden
sich nicht auf die Flucht machen, wie
Gribok berichtet. „Die älteren Men-
schen bleiben Zuhause, weil sie sa-
gen: Was sollen wir überhaupt ma-
chen, wir bleiben in unserer Heimat,

Lena Gribok ist zurück aus der Ukraine – ihr Mann und ihr Sohn dürfen das
Land wegen des Krieges aber nicht verlassen. FOTO: PRIVAT

schliffen und ölten die Figuren, so-
dass sie nun reisefertig sind. „Ein
Mauersegler geht nun nach Öster-
reich und von dort nach Südafrika“,
berichtet Einrichtungsleiterin Bar-
bara Petersmann-Tepe. Eine be-
freundete Familie eines Kindergar-
tenkindes wird den Vogel mitneh-
men. Der andere tritt – ebenfalls mit
Bekannten eines Kita-Kindes – sei-
ne Reise um die Welt von Frank-
reich aus an.

In seinem Gepäck hat der
Mauersegler einen Brief vom Kin-
dergarten, in dem etwas über die
Hackenstedter Füchse und über
den Mauersegler steht. Wenn der
Mauersegler aus Holz in Afrika ge-
landet ist, wird er von dort aus er-
neut in einem Brief oder durch Rei-

sende in andere Länder zu anderen
Menschen gelangen. „In unserem
Brief, den wir, unsere Fuchseltern
und deren Freunde, auf Englisch,
Spanisch, Portugiesisch, Franzö-
sisch, Russisch, Persisch, Japanisch
und Chinesisch übersetzt haben,
steht auch die Bitte, dass sich die
Menschen, bei denen unser kleiner
Vogel gelandet ist, über unsere
Mailadresse melden und uns, ge-
nau wie wir es getan haben, schrei-
ben wer sie sind und wo sie wie le-
ben auf dieser Welt“, berichtet Pe-
tersmann-Tepe weiter. Vielleicht
erfahren die Hackenstedter so, wel-
che Tiere im jeweiligen Land leben.

Im Kindergarten hängt bereits
eine große Weltkarte, auf der die
lange Reise der Holz-Mauersegler

Die hölzernen Mauersegler sind
etwa handflächengroß und in der
Tischlerei Holzhandwerk von Jo-
hann Schwarzwälder gefertigt wor-
den. Die Kindergartenkinder

Ole, Greta und Mats malen den
Mauerseglernistkasten an.

FOTO: BARBARA PETERSMANN-TEPE

Viele Fragen zum Solarpark
Rund 80 Interessierte informieren sich von zwei Standorten aus über umstrittenes Projekt

Woltershausen/Irmenseul. Gibt es
keineAlternativenzumStandortbei
Harbarnsen? Können sich die Bür-
ger an dem Solarpark beteiligen?
Sollte die Fläche nicht besser zur
weiterenProduktionvonNahrungs-
mitteln verwendet werden? Die Fra-
gen, die den beiden Investoren Se-
bastian Prenzler und Justus Lüder
sowie Alexander Lüntzel als Vertre-
ter der Landeigentümer gestellt
wurden, waren sehr vielfältig. Aber
so hatten es sich die Initiatoren der
Info-Veranstaltungauchgedacht. In
kleinen Gruppen wollten sie an der
Irmensäule und am Metheweg in
WoltershausenKlarheit zuverschie-
denen Punkten schaffen, die die seit
einem Jahr viel diskutierte Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage betreffen.

Jeweils 40 Bürgerinnen und Bür-
ger kamen am Sonntag zu den bei-
den Treffpunkten, die mit freiem
Blick auf das angedachte Areal be-
wusstgewähltwaren.„Wirmöchten
für ein Prüfverfahren werben“, er-
klärte Justus Lüder. Ob das Projekt
dann unter den gegebenen Voraus-
setzungen wirtschaftlich realisier-
bar sei, könne derzeit nicht mit Si-
cherheit gesagt werden. Den Inves-
toren sei wichtig, auch die örtliche
Industrie mit ins Boot zu holen. Ihr
Blick gilt in erster Linie der Firma
Biolac in Harbarnsen. Das Unter-
nehmen betreibt zwei eigene Kraft-
werke, die aber nicht kohlendioxid-
neutral sind. Als Folge hätte Biolac
ab 2025 in Sachen Steuern ein gro-
ßes Problem zu stemmen. „Wir ha-
ben das Interesse der Firma ge-
weckt, denn es wird dringend aus
wirtschaftlichen Gründen grüner
Strom benötigt“, erläuterte Prenz-

Von Michael Vollmer

wo wir hingehören, wir haben keine
Angst – und keine andere Wahl.“

Neben ihrem Sohn und Mann hat
GribokweitereVerwandte inderUk-
raine, um die sie sich sorgt. Ihre El-
tern, ihre Schwester und ihren
Schwager, Verwandte in Kiew und
Charkiw – „eine wunderschöne
Stadt, die jetzt in Asche und Trüm-
mern liegt, wie Kiew“, sagt Gribok.
IhrOnkelhabeCharkiwnichtverlas-
senkönnen–dieFluchtseizugefähr-
lich. „Alle Autos, die sich auf den
Weg machen, werden beschossen,
die Leute ermordet“, sagt Gribok.
„Ohne Wenn und Aber.“ Das Haus
ihres Onkels wurde durch Bomben
beschädigt. IhreVerwandteninKiew
haben es dagegen geschafft,0 die
Stadt zu verlassen, und befinden sich
nun in der Westukraine.

GroßeHoffnungen,dassderKrieg
bald auf diplomatischem Wege ein
Ende findet, hegt Gribok nicht mehr.
„Ich weiß nicht, was für ein Wunder
geschehen muss, damit die andere
Seite es endlich begreift“, sagt sie.
„Man ist fassungslos und sprachlos
und einfach wütend.“ Allerdings ist
sie dankbar für den Einsatz der Men-
schen – ob Politiker und Politikerin-
nen oder jene, die sich ehrenamtlich
engagieren. „Ich glaube, das ganze
ukrainische Volk ist ihnen sehr dank-
bar.“

„Ich lebe zwischen den Welten“
Lena Gribok berichtet von ihrer Ausreise aus der Ukraine – und wie schwer es ist, ihre Familie dort zurückzulassen

Kreis Hildesheim. Ein paar Stunden
erst ist Lena Gribok wieder in
Deutschland – müde und kaputt von
der langenReise,undvollerSorgefür
die, die sie zurücklassen musste. Die
vergangenen Wochen verbrachte sie
mit ihrem 30-jährigen Sohn und
ihrem Mann bei Verwandten in der
ukrainischen Stadt Luzk. Mit neun
anderenFrauenundKindernmachte
sie sich nun zurück auf den Weg über
Polen nach Deutschland – und ver-
sucht nun, hier wieder in den Alltag
zu finden. „Mein Herz blutet,“ sagte
sie im Gespräch mit der HAZ.

Ohne ihren Mann und Sohn nach
Deutschland zurückzukehren war
keine leichte Entscheidung. Beide
dürfen wegen des Krieges das Land
nicht verlassen. In Luzk zu bleiben
kam für Gribok aber auch nicht mehr
in Frage. Ihr Sohn ist mittlerweile
arbeitslos, weil er nicht rechtzeitig zu
seinem Job nach Deutschland zu-
rückkehren konnte. Auch die Ein-
nahmen des Mannes seien gesun-
ken. „Da trage ich eine gewisse Ver-
antwortung, weiterzuarbeiten“, sagt
Gribok, die im International Office
der Universität Vechta arbeitet und
sich für die Auslandshilfe Grünen-
plan engagiert. „Für meine Familie,
meine Verwandten. Das gibt mir ein

Von Julia Haller

ler. Im Vorfeld habe er verschiedene
Flächengeprüft,obsiesichfüreinen
Solarpark eignen. Das Areal sei
durch die ICE-Trasse und mehrere
Strommasten bereits vorbelastet.

Eine Teilnehmerin der Info-Ver-
anstaltungwolltewissen,obesdenn
nicht inAnbetrachtderaktuellenSi-
tuation sinnvoller sei, dort weiter
Getreide anzubauen. „Der Acker
lässt sich sehr schwer bewirtschaf-

ten“, sagte Alexander Lüntzel dazu.
„Es stehen dort mehrere Masten. So
gab es bereits unabhängig von der
PV-Anlage Überlegungen, auf dem
Land nicht mehr Weizen anzubau-
en. Eine Alternative ist Mais.“

Sorgen bereitet einem Anwoh-
ner, dass die Elemente bei Sonnen-
einstrahlung blenden könnten. Eine
Blendwirkung schlossen die Inves-
toren aber aus. Im Rahmen der Bau-

genehmigungsphase müsse anders
als bei Wohnhäusern ein Blendgut-
achten erstellt werden. Auch zur
Bürgerbeteiligung gab es Informa-
tionen. Geplant ist eine Beteiligung
bis zu zehn Prozent. Favorisiert wird
die Gründung einer Genossen-
schaft. Einzelpersonen können
auch kleine Beiträge von beispiels-
weise 500 Euro beisteuern. Die Ver-
antwortlichen gehen von einem ein-

jährigen Prüfverfahren und einer
Bauzeit von sechs Monaten aus, so-
fern die Gemeinde die Weichen zu-
gunstendesProjektesstellt. „ImAn-
schluss haben wir viel Lob für die
Antworten und die Transparenz des
Projektes bekommen“, teilt Lüder
mit. Nahezu alle Anwesenden seien
sich einig gewesen, dass das Areal
an der Bahn mit Blick auf das Land-
schaftsbild die beste Fläche sei.

Die beiden Investoren Sebastian Prenzler und Jus-
tus Lüder sowie Alexander Lüntzel (links) als Vertre-
ter der Eigentümer des Grund und Bodens beant-
worteten zahlreiche Fragen. FOTO: MICHAEL VOLLMER

Gedenken an
Märtyrer
Müller

Gottesdienst in St.
Cosmas und Damian

Groß Düngen. Vor 100 Jahren
wurde Joseph Müller aus Groß
Düngen zum katholischen Pries-
ter geweiht, vor 77 Jahren richte-
tendieNazisdenGeistlichenhin.
AusAnlassdesPriesterjubiläums
hatder Initiativkreis fürdieSelig-
sprechung der Hildesheimer
Märtyrer zusammen mit Groß
Düngern am Sonntag einen Got-
tesdienst gefeiert.

Prälat im Ruhestand Heinrich
Günther vom Initiativkreis erin-
nerte in seiner Predigt an das
Wirken des Priesters aus dem
Kreis Hildesheim. Günther ge-
dachte auch der weiteren Pries-
ter, die während der Zeit des Na-
tionalsozialismus umgebracht
wurden. 417 deutsche Priester
wurden laut Günther in Konzent-
rationslager verschleppt, 109 von
ihnen kamen ums Leben. Weite-
re 74 seien hingerichtet worden.
DerVolksgerichtshofsverurteilte
Müller am 28. Juli 1944 zum To-
de. Am 11. September wurde er
mit dem Fallbeil enthauptet.

Sein Grab befindet sich un-
mittelbar vor dem Eingang der
St.-Cosmas-und-Damian-Kirche
in Groß Düngen, seiner letzten
Pfarrstelle. Müller hatte in seinen
Predigten klar Stellung gegen
den Nationalsozialismus bezo-
gen. Anlass für seine Verhaftung
in Groß Düngen war ein politi-
scher Witz, den der Geistliche er-
zählt hatte.

Das Bistumsarchiv Hildes-
heim hat ein Faltblatt über die
drei Hildesheimer Märtyrer-
Priester, zu denen neben Müller
auch Christoph Hackethal und
Friedrich Lorenz gehören, mit
dem Titel „Glaubenszeugnis bis
in den Tod“ herausgegeben. Es
kann kostenlos zum Auslegen
oder Weitergeben angefordert
werden. Außerdem hat das
Archiv ein sogenanntes Roll-up-
Banner mit den bildlichen Le-
bensbeschreibungen dieser
Geistlichen erstellt. Sie können
für Ausstellungen ausgeliehen
werden. Kontakt über das Bis-
tumsarchiv, Telefon 05121/307-
931 oder per E-Mail an Tho-
mas.Scharf-Wrede@Bistum-Hil-
desheim.de.

Das Grab von Joseph Müller in
Groß Düngen. FOTO: PRIVAT

Von Sebastian Knoppik

Gerüst von
Baustelle
gestohlen

Hildesheim. Unbekannte Täter
haben ein Gerüst von einer Bau-
stelle in der Peiner Straße in Hil-
desheim gestohlen. Die Tat muss
sich in der Zeit von Freitag, 16
Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, ereig-
net haben, wie die Polizei mitteil-
te.

Es handelt sich um ein silber-
nes Aluminiumgerüst, das 1,50
Meter hoch und zwei Meter lang
ist. Zeugen, die Angaben zu der
Tat machen oder Hinweise ge-
ben können, auf welcher Bau-
stelle das Gerüst nun steht, soll-
ten sich bei der Polizei Hildes-
heim unter der Telefonnummer
05121/939-115 melden. skn

DIE HAZ
GRATULIERT

Groß Elbe. Remzi Yildirim feiert
heute seinen 85. Geburtstag.

dokumentiert werden soll. Da die
Nistmöglichkeiten in alten Gemäu-
ern immer seltener werden, wollten
die Hackenstedter Kinder den
Mauerseglern eine Nistmöglich-
keit anbieten. Steffen Eilers und Jo-
hann Schwarzwälder zimmerten
extra für die Kita einen speziellen
Nistkasten, der von den Kindern
mit Farbe verschönert wurde. Die
Nisthilfe hängt nun unter dem Dach
der Kindertagesstätte. Die Mäd-
chen, Jungen und die Erzieherin-
nen der Einrichtung hoffen, dass
schon in diesem Frühjahr die ersten
Mauersegler das Nistangebot in
Hackenstedt annehmen werden.
Und natürlich hoffen sie auf reich-
lich Post aus der ganzen Welt – im
Zeichen des Mauerseglers.

Hackenstedter Mauersegler reisen um die Welt
Kindergartenprojekt entwickelt sich weiter

Hackenstedt.Die Mädchen und Jun-
gen des Kindergartens Hacken-
stedter Füchse haben sich in der
letzten Zeit intensiv mit den Mauer-
seglern auseinandergesetzt. Sie
lernten, dass diese kleinen Vögel
monatelang ohne Unterbrechung
fliegen, dabei fressen und sogar im
Flug schlafen können. Dieser
außergewöhnliche kleine Vogel
verbringt den Sommer in Deutsch-
land und brütet in Höhlen seinen
Nachwuchs aus. Im Kindergarten
ist nun nicht nur eine Nistmöglich-
keit für Mauersegler gezimmert
worden. Zwei Mauersegler aus
Holz sollen aus der Gemeinde Holle
um die Welt reisen.

Von Andrea Hempen
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