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Alte Tradition 
wird fortgesetzt
Bad Salzdetfurth – Neujahrs-
empfang in Bad Salzdetfurth:
Ortsbürgermeister Jürgen
Hake wünschte allen Bürge-
rinnen und Bürgern, Vereinen
und Verbänden sowie Orts-
ratskollegen ein erfolgreiches
Jahr 2023. „Ich freue mich,
dass wir wieder den Neujahrs-
empfang feiern können, es
war ja nun aus bekannten
Gründen lange genug nicht
möglich“, sagte Hake zu den
Teilnehmern. Er erinnerte,
dass Familie Peters vom da-
maligen Kaiserhof diesen
Empfang vor 100 Jahren ins
Leben gerufen hat. In seiner
Ansprache thematisierte
Hake Projekte in der Kurstadt,
wie zum Beispiel „Zugver-
kehr“, „Shared Space – Markt-
platz“, „Solebad“, „Hochwas-
serschutz“ und „Neuge-
staltung Bürgerpark“ sowie
„Toiletten Altstadt“. Außer-
dem blickte er auf das gerade
abgelaufene Jahr zurück.  Un-
ter anderem: Im März trafen
die ersten Kriegsflüchtlinge
aus der Ukraine in Bad Salz-
detfurth ein, das erste Alt-
stadtfest fand auf dem neuen
Marktplatz statt, eine große
Hochwasserübung im Stadt-
gebiet wurde durchgeführt, in
Niedersachsen wurde ge-
wählt, eine Linksabbiegerspur
in der Masch wird gebaut.
Nach alter Ortsbürgermeister-
Tradition hielt Jürgen Hake
seine Ansprache auf dem
Tisch stehend und mit Zylin-
der auf dem Kopf. 

Traditionell mit Zylinder und
auf dem Tisch stehend: Orts-
bürgermeister Jürgen Hake
hält die Ansprache. 
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Frauentreff im
Gemeindehaus

Bad Salzdetfurth – Am Mitt-
woch, 18. Januar, um 20 Uhr
lädt die evangelisch-lutheri-
sche Kirchengemeinde Bad
Salzdetfurth zum Frauentreff
ins Gemeindehaus, St. Georgs-
Platz 3, ein. Bei dem monatli-
chen Angebot ist Zeit für Be-
gegnung und Austausch. An
diesem Abend steht die Jah-
reslosung, der biblische Satz
für 2023 im Mittelpunkt. Neu-
hinzukommende Frauen sind
willkommen. Nähere Infor-
mationen zu diesem Angebot
gibt es bei Diakonin Ilona We-
wers unter der Telefonnum-
mer 05063/270339. 

Faschingsfeier
in Wesseln

Wesseln – Schon heute ma-
chen die Wesselner Faschings-
frauen darauf aufmerksam,
dass die diesjährige Feier be-
reits am Donnerstag, 16. Feb-
ruar, um 15 Uhr im Pfarrheim
in Detfurth stattfindet. Zeit-
nah erfolgen weitere Informa-
tionen für den begrenzten
Kartenvorverkauf in dieser
Zeitung und auf der Home-
page www.wesseln.info. 

Gefährlicher
Überholvorgang 

Nette – Wie der Polizei in Bad
Salzdetfurth angezeigt wurde,
soll es am Samstag auf der
B 243 kurz vor Nette zu einer
Gefährdung des Straßenver-
kehres gekommen sein. Der
81-jährige Anzeigeerstatter
gibt an, die B 243 von Bocke-
nem kommend in Richtung
Hildesheim befahren zu ha-
ben. Aus der Gegenrichtung
seien ihm zwei Fahrzeuge ent-
gegengekommen. Nachdem
diese den Ortsausgang Nette
passiert hätten, habe das eine
Fahrzeug das andere überholt.
Um einen Zusammenstoß mit
dem Überholenden zu ver-
meiden habe der Anzeigeer-
statter nach rechts lenken
müssen und wäre beinahe in
den Grünstreifen geraten. Die
Polizei Bad Salzdetfurth hat
die Ermittlungen aufgenom-
men und ist insbesondere da-
ran interessiert, wer den
Überholvorgang beobachtet
hat und Angaben zu dem
Überholten oder den Überho-
lenden machen kann. Sach-
dienliche Hinweise nimmt
das Polizeikommissariat un-
ter der Telefonnummer
05063/901-0 entgegen. 
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Die Typisierungsaktion bei motoRien in Bad Salzdetfurth ist sehr gut besucht. FOTO: VOLLMER

Genetischer Zwilling für
Markus Möckel gesucht

Typisierungsaktion mit 174 Teilnehmern in Bad Salzdetfurth 

Bad Salzdetfurth – Dem Auf-
ruf, Markus Möckel oder ei-
nem anderem an Leukämie
erkrankten Menschen zu hel-
fen, sind viele gefolgt. Bereits
kurz nach Beginn der Typisie-
rungsaktion in den Geschäfts-
räumen der Firma motoRien
in Bad Salzdetfurth waren alle
Tische dicht umlagert. Und
das Interesse ließ auch in den
nächsten vier Stunden nicht
nach. Am Ende fällt die Bilanz
mit 174 Typisierungen mehr
als positiv aus. 
„Solche Aktionen vor Ort

sind sehr wichtig, weil die Pa-
tienten und Patientinnen in
ihren Gemeinden ja oftmals
bekannt sind. Viele kommen
allein schon deswegen zur Ty-
pisierung“, berichtet Dr. Bea-
trix Pollok-Kopp, ärztliche Lei-
terin der Knochenmark- und
Stammzellenspenderdatei
Göttingen (KMSG). 
Die Suche nach einem ge-

eigneten Spender gleicht der
sprichwörtlichen Suche nach
der Nadel im Heuhaufen. Bei
einer Typisierung werden Ge-
webemerkmale analysiert, die
sogenannten HLA-Merkmale.
Und die gibt es in mehreren
tausend Varianten und unzäh-
ligen Kombinationen. So ist
die Wahrscheinlichkeit, dass
zwei Menschen die gleichen
Gewebemerkmale haben,
sehr gering. Aber selbst wenn

in Bad Salzdetfurth kein ge-
netischer Zwilling für Markus
Möckel gefunden wird, kön-
nen die neu gewonnenen Da-
ten vielleicht einem anderen
Menschen das Leben retten. 
In Bad Salzdetfurth hat sich

bestätigt, dass die Person des
Erkrankten oder sein persön-
liches Umfeld ausschlagge-
bend dafür waren, sich typi-
sieren zu lassen. Nicht wenige
kennen Markus Möckel oder
seine Frau Daniela Furchner,
die die Aktion mit Freunden
und Bekannten gestartet hat,
persönlich. „Sie hat vor sechs
Jahren unsere Hochzeitsauf-
nahmen gemacht“, berichten
André und Michelle Hartung.
Das Paar aus Sehlem hofft,
Markus Möckel oder einen an-
deren Blutkrebs-Patienten mit
einer Stammzellenspende hel-
fen zu können. 
Silke Hauburg und Tanja

Spohr sind Bekannte von Mar-
kus Möckel. Die Nachricht
von seiner Erkrankung habe
die beiden ehemaligen Ar-
beitskolleginnen, die in Han-
nover und Seelze wohnen,
schon zum Nachdenken ge-
bracht. Als sie von der Aktion
erfahren haben, stand ihr Ent-
schluss schnell fest, nach Bad
Salzdetfurth zu kommen.
„Mein Mann ist schon länger
typisiert. Selbst hat man es
immer auf die lange Bank ge-
schoben“, gibt Silke Hauburg
zu. Auch Nicole Scholz und

ihre Tochter Vivien lässt das
Schicksal von Markus Möckel,
der im November die Diag-
nose Blutkrebs erhalten hat,
nicht kalt. „Vielleicht können
wir als genetischer Zwilling
helfen“, hoffen die beiden
Frauen aus Wesseln, die wie
alle anderen zunächst einen
Bogen mit persönlichen Da-
ten ausfüllen mussten. 
Dann kam das Stäbchen ins

Spiel, das nach einigen Dre-
hungen im Rachenbereich
nun in einem Röhrchen auf
die labortechnische Auswer-
tung wartet. „Bislang hat sich
die Teilnahme an einer Typi-
sierung noch nicht ergeben.
Aber heute ist der Tag“, sagt
Nicole Scholz. 
Thomas Weber aus Alm-

stedt wollte sich eigentlich
schon vor Jahren bei einer
ähnlichen Aktion in Wesseln
typisieren lassen. Doch da-
mals hatte es aus zeitlichen
Gründen nicht geklappt. „Die
Gelegenheit war nun per-
fekt“, erklärt der Almstedter. 
Andreas Rien, der seine Ge-

schäftsräume für die Typisie-
rung zur Verfügung gestellt
hat, ist ein langjähriger Ge-
schäftspartner von Möckel,
der sich um das Werbedesign
für die Firma kümmerte. „Für
mich ist es selbstverständlich,
ihn zu unterstützen, wo ich
nur kann. Markus ist ein lie-
benswerter Mensch und
selbst sehr hilfsbereit“, er-

klärt Rien. Vor Beginn der Ak-
tion in Bad Salzdetfurth war
das Team der KMSG in Alm-
stedt zu Gast. Dort haben sich
rund 20 Teilnehmer einer
Trainertagung des JFV Flenithi
typisieren lassen. 
Wie geht es nun weiter? Im

Labor werden die exakten Ge-
webemerkmale bestimmt.
Alle Daten werden dann ohne
Namen und Kontaktdaten
schließlich an das Zentrale
Knochenmarkspender-Regis-
ter Deutschland weitergelei-
tet. Wenn die Gewebemerk-
male mit denen einer er-
krankten Person übereinstim-
men, folgen zunächst weitere
Untersuchungen. Am häufigs-
ten erfolgt die Gewinnung der
Stammzellen nach einer me-
dikamentösen Vorbehand-
lung aus dem Blut. 
Auch die Spendenbox war

am Ende gut gefüllt. Schließ-
lich werden die Kosten für die
Typisierung, die jeweils rund
50 Euro betragen, ausschließ-
lich aus Spendengeldern fi-
nanziert. 
Markus Möckel befindet

sich nach einem Weihnachts-
aufenthalt in Bad Salzdetfurth
nun wieder für die laufende
Chemotherapie in der Göttin-
ger Uni-Klinik. 
Und vielleicht erhält der

Bad Salzdetfurther ja bald
schon die Nachricht, dass ein
genetischer Zwilling für ihn
gefunden ist. 

VON MICHAEL VOLLMER

Ohne Versicherungsschutz und unter Alkoholeinfluss
Heinde / Groß Düngen – Am
Samstag kontrollierten Be-
amte der Polizei Bad Salzdet-
furth gegen 13.40 Uhr auf
dem Geh- und Radweg ent-
lang der L 492 zwischen

Heinde und Groß Düngen im
Rahmen einer Verkehrskon-
trolle einen 62- Jährigen Elek-
trofahrzeugführer. Hierbei
wurde festgestellt, dass das
geführte Elektrofahrzeug

über keine erforderliche Haft-
pflichtversicherung verfügt.
Weiterhin wurde festgestellt,
dass der Fahrzeugführer aus
Bad Salzdetfurth unter deut-
lichen Alkoholeinfluss steht.

Ein vor Ort durchgeführter
Atemalkoholtest ergab einen
Wert von knapp zwei Pro-
mille. Der Fahrer wurde zur
Entnahme einer Blutprobe
nach Hildesheim verbracht.

Gegen den Fahrzeugführer
wurden nun verschiedene
Verfahren eingeleitet. Schluss-
endlich musste der 62-Jährige
seinen weiteren Weg zu Fuß
fortsetzen. 
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