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ihre Wohnung zurückkehren. Nach
Angaben von Alfelds Kämmerer
Thorsten Laugwitz kümmern sich
Mitarbeiter der Stadt geradeumeine
Wohnung, in der die Familie bei Be-
darf einziehen kann. „Das ist gerade
inderPipeline“, sagtLaugwitz,der in
derNacht selbst vorOrtwar.

Ob es sich bei dem Toten um den
vermissten Bewohner der Wohnung
im Erdgeschoss handelt, ist noch un-
klar. „Der Leichnam ist noch nicht
identifiziert“, sagte Makowski. Der
toteHundwurde in der oberenWoh-
nunggefunden.

Die Feuerwehrenwaren um22.32
UhrzunächstzueinemZimmerbrand
alarmiertworden.Dochschonaufder
Anfahrt konnten die Feuerwehrleute
einepechschwarzeRauchwolkeüber
demHaus erkennen. Anwohner hat-
ten zuvor bereits mit Feuerlöschern
vergeblichversucht, denBrandzu lö-
schen.

LautEinsatzkräftenwardasFeuer
in einem Raum in der unteren Etage
ausgebrochen. Danach fraßen sich
die Flammen in den zweiten Stock
empor.Nachundnachgelang es den
Feuerwehrleuten, den Brand unter
Kontrolle zu bringen und ihn schließ-
lich ganz zu löschen. Insgesamt dau-

Der Brandort
ist beschlag-
nahmt und
konnte auch
noch nicht
betreten
werden.
Jan Makowski
Polizeisprecher

erte der Einsatz mehr als drei Stun-
den.

Die Ermittlungen der Polizei zur
Brandursache stehen noch ganz am
Anfang. „Der Brandort ist beschlag-
nahmt und konnte auch noch nicht
betreten werden“, erläutert Makow-
ski. Grund sind die enorme Hitze so-
wie mögliche Rauchgase in demGe-
bäude. Vermutlich werde es frühes-
tens amMontag möglich sein, in das
völlig zerstörte Haus zu gehen. Mit
den Ermittlungen sind Beamte des
ersten Fachkommissariats der PI Hil-
desheimbetraut. DieHöhedes Scha-
dens liegt nach einer ersten groben
Schätzung der Polizei bei 250000
Euro.

ImEinsatz befanden sich der erste
und dritte Zug der Alfelder Feuer-
wehren. Insgesamt waren 75 Feuer-
wehrleuteausAlfeld,Dehnsen,Brun-
kensen und Limmer vor Ort. Die
Föhrster Feuerwehr war mit Atem-
schutzträgern im Einsatz. Zudem
wurden Atemschutzträger der Ger-
zer Feuerwehr eingesetzt. Daneben
warenPolizei, Rettungsdienste sowie
Vertreter der Stadt Alfeld in Limmer
am Brandort. Das Haus ist nach Ein-
schätzungvonFachleutenderzeitun-
bewohnbar.

Nächtliche
Diebestour in
Algermissen
Unbekannter wird

mehrmals beobachtet

Algermissen. Wie die Polizei erst
am Sonntag berichtete, war in
der Nacht zum Freitag ein Ein-
brecher undDieb inAlgermissen
unterwegs.DermutmaßlicheTä-
ter wurde mehrmals beobachtet,
aber nicht gefasst.

Gegen 1.10 Uhr wurde ein
Anwohner des Graswegs durch
Geräusche aufgeschreckt. Er
schaute aus dem Fenster und
sah,wie jemandaus seinerGara-
ge kam und mit einem Fahrrad
zügig wegfuhr. Am nächsten
Morgen bemerkte er Aufbruchs-
spuren und rief die Polizei.

Gegen 3.09 Uhr öffnete der
Täter im Reihwiesenweg einen
unverschlossenen Schuppen
und sammelte dort elektrische
Gartengeräte zusammen. Dann
ging er in die Garage, wo ihn
aber derHausbesitzer bemerkte.
Daraufhin machte sich der Täter
aus dem Staub. Die sofort alar-
mierte Polizei konnte ihn nicht
stellen. Gefunden wurde nur ein
Fahrrad. Dessen Besitzer melde-
te sich amnächstenMorgen. Der
Täter ließ sich von diesem Rück-
schlag nicht bremsen.Doch auch
imRaiffeisenwegscheiterteer an
einemaufmerksamenNachbarn.
Der Anwohner meldete sich am
nächstenMorgen bei der Polizei.

Gegen 5.30 Uhr tauchte der
Täter wieder im Grasweg auf.
Eine Anwohnerin wurde durch
laute Geräusche von der Hinter-
seite ihres Hauses geweckt und
dachte, es sei der Zeitungsaus-
träger. Später bemerkte sie
Hebelspuren an der Kellertür
und das Fehlen eines Fahrrades
aus ihrerGarage.WenigeHäuser
weiter versuchte der Täter ver-
geblich, eine Haustür aufzuhe-
beln. Danach fiel der Täter in der
Langen Straße auf, wo er gegen
5.45 Uhr an einer Haustür klin-
gelte.AlsdieBewohneröffneten,
zog er allerdings mit einer
Schubkarre, auf der ein Fahrrad
gelegen haben soll, davon.

Alle Augenzeugen beschrie-
ben denTäter übereinstimmend:
Er soll 1,70 bis 1,80 Meter groß,
schlank und 25 bis 35 Jahre alt
sein.ErhattedunklekurzeHaare
und trug einen dunklen Kapu-
zenpullover zur dunklen Hand-
werkerhose. Insgesamt dürfte er
einen Schaden von 5000 Euro
verursacht haben.

Hinweise an die Polizei unter
05066/9850. Generell mahnen
die Ermittler, sofort die 110 anzu-
rufen – egal, wie spät es ist. abu

Land in Sicht

So viel los:
Jetzt schlägt’s 19!

Wennwenig los ist, spricht man inmei-
ner Branche ja von der Saure-Gur-
ken-Zeit. Die herrscht am ehesten

zwischen Weihnachten und dem Ende der
Weihnachtsferien sowie imHochsommer.Wo-
bei es früher meiner Erinnerung nach noch
krasser war, noch weniger los war in diesen
Zeiten. Es kann aber auch daran liegen, dass
wir heutemit vielenThemenanders umgehen
als seinerzeit.

Wiedemauchsei:WenneseineSaure-Gur-
ken Zeit gibt, dann herrscht jetzt das Gegen-
teil. Nennen wir es spaßeshalber Süßer-Kür-
bis-Zeit. Jedenfallswar andiesemWochenen-
de sehr viel los in Stadt und Landkreis. Viele
Veranstaltungen und Feste, aber leider auch
Unfälle und Unglücke. Jedenfalls viel zu tun
für meine Kollegen undmich. Deshalb gibt es
in der heutigen Ausgabe eine Besonderheit.
Wenn nach den gewohnten drei „Hildes-
heimer Land“-Seiten das Thema des Tages
folgt, istdas„Land“nochnichtvorbei.AufSei-
te 19 finden Sie zwei weitere Berichte.Weil so
viel los war – und wir möglichst aktuell darü-
ber berichten wollen. Schauen Sie nach!

Von Tarek Abu Ajamieh

Vier Verletzte bei
Unfall auf der
Bundesstraße 6

Auch Kind und Jugendlicher
unter den Betroffenen

Wendhausen. Bei einem Verkehrsunfall auf
der Bundesstraße 6 zwischen Wendhausen
und Uppen sind am Samstagmorgen vier
Menschen verletzt worden, darunter ein
Kind und ein Jugendlicher. Die Bundesstra-
ßewurde für 20Minuten gesperrt, es kam zu
Behinderungen.

Gegen 8.50Uhrwar ein 50-jährigerMann
aus Göttingen mit einem Kleintransporter
auf der B 6 aus Wendhausen kommend in
Richtung Hildesheim unterwegs, berichtet
die Polizei. Zwischen Wendhausen und Up-
pen bremste er seinen Wagen und schaltete
dasWarnblinklicht ein. Eine 65-jährige Frau
ausderGemeindeSöhlde, diemit dreiweite-
ren 41, 14 und neun Jahre alten Personen in
einemOpel Corsa unterwegswar und hinter
dem Transporter gefahren war, entschloss
sich, diesen zu überholen.

Daentschloss sichderGöttinger plötzlich,
nach links in einenWirtschaftsweg abzubie-
gen. Die Opel-Fahrerin konnte dem weiter
abbremsenden und zudem ausschwenken-
den Kleintransporter nicht mehr auswei-
chen, so dass es zum Zusammenstoß der
Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge gerieten
nach links von der Fahrbahn ab, wobei der
Opel auf dem angrenzenden Geh- und Rad-
weg zum Stillstand kam. Die vier Insassen
wurden leicht verletzt und vorsichtshalber
mit Rettungswagen in ein Hildesheimer
Krankenhaus gebracht.

AnbeidenFahrzeugenentstandeinSach-
schaden von insgesamt rund 15000 Euro, sie
mussten abgeschleppt werden. Die Polizei
geht in beiden Fällen von Totalschäden aus.
Die InsassendesOpelCorsawurdenbei dem
Unfall leicht verletzt und wurden mit Ret-
tungswagen in ein Hildesheimer Kranken-
haus gebracht.

Neben der Polizei in Bad Salzdetfurthwa-
ren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt
und zwei Abschleppwagen im Einsatz.

impfangebot heute

Kreis Hildesheim. an dieser stelle werden nur
tagesaktuelle impfangebote aufgeführt, die oh-
ne terminvereinbarung zugänglich sind: impf-
stelle arneken Galerie Hildesheim, von 9 bis 15
Uhr. impfstelle Hildesheim-Nord, carl-Zeiss-
straße 17, von 8.30 bis 16 Uhr. Weitere impfaktio-
nen: Nordstemmen, rathausplatz, rathausstra-
ße 3, von 10 bis 13.30 Uhr. Sarstedt, rewe-markt,
moorberg 1, von 14.30 bis 18 Uhr.

Wohnhausbrand in Alfeld:
Ein Toter und vier Verletzte

Polizei kann Leiche noch nicht identifizieren

Limmer. Bei einem Brand in einem
Zweifamilienhaus an der Ringstraße
im Alfelder Ortsteil Limmer ist am
späten Samstagabend ein Mensch
ums Leben gekommen. Vier weitere
Hausbewohner wurden verletzt. Zu-
dem haben die Einsatzkräfte einen
totenHundgeborgen.

Nach ersten Informationen von
HildesheimsPolizeisprecher JanMa-
kowski handelt es sich bei den vier
VerletztenumMitgliedereinerFami-
lie, die in der Wohnung im Oberge-
schoss des Hauses wohnt: zwei Er-
wachsene sowie zwei Kinder im
Säugling-undKleinkindalter.DieFa-
miliekonntesichbereitsvordemEin-
treffender Feuerwehr selbst aus dem
Haus befreien, wie die Einsatzkräfte
mitteilten.

Die vier Familienmitglieder wur-
den wegen Verdachts auf Rauchgas-
vergiftungen ins Krankenhaus ge-
bracht. Wie schwer die Vergiftungen
sind, konnteMakowski am Sonntag-
morgen noch nicht sagen: „ZumGe-
sundheitszustand liegen mir noch
keineInformationenvor.“DieFamilie
kann nun zunächst einmal nicht in

Von Thomas Jahns
und Sebastian Knoppik

Von der Drehleiter aus bekämpft die Feuerwehr die Flammen. foto: tHomas JaHns

Zehn Kilometer Stau von Holle bis Bockenem
Sperrung der Autobahn 7 sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen / Weniger Lastwagen unterwegs als erwartet

Holle/Bockenem. Bis zu zehnKilo-
meter staute sich der Verkehr im
Laufe des Samstags auf der Lan-
des- und der Bundesstraße zwi-
schenHolle,NetteundBockenem.
Grund für die Verkehrsbehinde-
rungenwardieSperrungderAuto-
bahn7 inFahrtrichtungSüdenvon
FreitagabendbisMontagfrüh zwi-
schen Derneburg und Rhüden.
„ZwischenHolle undNette ist der
Verkehr stellenweise zum Erlie-
gen gekommen“,meldete Polizei-
hauptkommissar Ole Weber
gegen14.30Uhr.PolizeiundLand-
kreis als Verkehrsbehörde hatten
sich auf den zu erwartenden An-
sturm von Lastwagen und Autos
vorbereitet. SohattederLandkreis
an der Einmündung von der Lan-
desstraße493 inNetteaufdieBun-
desstraße 243 eine Behelfsampel
aufgestellt, weil die Mitarbeiter
der Verkehrsbehörde einen Rück-
stau auf der Landesstraße 493
fürchteten.

Zu diesem Rückstau kam es

dennoch, weil einfach zu viele
FahrzeugevonderAutobahnüber
HolleRichtungBockenemauswei-
chenwollten. „Wennwir den Ver-
kehr einer dreispurigen Straße
umleiten,dannkanneineeinspuri-
ge Straße diesen Verkehr nur
schweraufnehmen“, sagteHaupt-
kommissar Weber. Durch die Be-
helfsampel konnte zumindest ver-
hindert werden, dass die Staus
noch weiter zurück ausgreifen
konnten. „Die Autos hätten sonst
überhaupt nicht von der Landes-
straße auf die Bundesstraße auf-
fahren können“, erklärte Weber
gegenüber der HAZ. Damit wur-
den auch Probleme an Einmün-
dungen auf die Landesstraße bis
Holle, etwa von Sillium, weitge-
hendverhindert.„OhnedieAmpel
hättenwir nochganzandereProb-
lemegehabt.“

Besser lief es an diesem Wo-
chenendeinGroßDüngenundAs-
tenbeck. Diese Orte haben sonst
bei Sperrungen der Autobahn er-
heblichunterdemUmleitungsver-
kehr zu leiden (die HAZ berichte-

te). Als auch für diesesWochenen-
dewiedereineSperrungderAuto-
bahn7 angekündigtwurde, fürch-
tete Aloysia Bonnke, Ortsbürger-
meisterin von Groß Düngen, das
Schlimmste. Am Samstag zeigte
sie sich aber erleichtert: „Heute ist
hier alles so wie sonst auch. Es ist
alles in Ordnung.“ Ihr war aufge-
fallen,dassamSamstagrelativwe-
nigeLastwagenunterwegswaren.
„Anders als vergangene Woche
sind auch kaum Maislaster unter-
wegs.“

Diese Beobachtung kann auch
diePolizeiausBadSalzdetfurthbe-
stätigen. Als Umleitung für Last-
wagenwardieStreckevonderAb-
fahrt Drispenstedt auf die B494
über die B1 und dann die B243
über Groß Düngen, Wesseln und
dann weiter über den Weinberg
nach Rhüden ausgeschildert. „In
Groß Düngen undWesseln hatten
wir keine Probleme“, sagte Ole
Weber.Erst indenSerpentinendes
Weinbergs müssten die Autos ab-
bremsen, weil sie dann den Rück-
stau ab Nette erreichten. Vor dem

Weinberg staute sich der Verkehr
zukeinemZeitpunkt.

Für Autos hatte die Autobahn
GmbHeineandereUmleitungvor-
gesehen. Sie sollten über die Ab-
fahrt Derneburg auf der Bundes-
straße 6 Richtung Süden fahren
und über die Bundesstraße 82 in
Rhüden zurück auf die A7 fahren.
Zumindest ab Baddeckenstedt
war diese Umleitung weitgehend

frei. Lediglich zwischen der Ab-
fahrt Baddeckenstedt der Auto-
bahn39bisBaddeckenstedt stock-
te zeitweise der Verkehr, weil die
A39 ab Salzgitter-Dreieck Rich-
tungSüdenebenfallsgesperrtwar.
Offensichtlich haben nur wenige
AutofahrervonderAbfahrtDerne-
burgdenWegRichtungSüden ge-
nommen, sondern sind über Holle
und die Landesstraße 493 gefah-
ren.

AmSonntagkamesamVormit-
tag zu einem schweren Unfall auf
einer viel genutzten Umleitungs-
strecke. Zwei Autos kollidierten
aufderBundesstraße243zwischen
Bockenem und Bornum. Dabei
entstand an beidenWagen ein To-
talschaden. Beide Fahrer wurden
schwer verletzt ins Krankenhaus
gebracht. Die Bundesstraße war
während der Unfallaufnahme voll
gesperrt. Insgesamt war die Ver-
kehrslageamSonntagdeutlich ru-
higer als am Samstag. Das lag an
dem insgesamt geringeren Ver-
kehr an Sonntagen und am Sonn-
tagsfahrverbot für Lastwagen.

Von Andreas Mayen

Auf der Landesstraße 493 staut
sich der Verkehr am Samstag an
der Einmündung zur Bundesstraße
243. foto: clemens HeidricH

Von Tarek Abu Ajamieh


