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IN KÜRZE

Jüdische Geschichte
im Kirchenmagazin
Neustadt. Eva Sanders, in Prag ge-
borene Jüdin, die mit ihrer Familie
im Alter von vier Jahren vor dem
Holocaust nach Chile floh, wird am
Sonntag, 30. Januar, 10 Uhr, zu
Gast im Kirchenmagazin „ange-
dacht“ auf Meer Radio sein. Vor
dem Hintergrund des Jahrestags
der Befreiung des KZ Auschwitz
erzählt die Poggenhagenerin, wie
ihr Leben in Argentinien war und
weshalb sie wieder nach Deutsch-
land zog. ade

Helstorfs Schützen
tagen später
Helstorf. Statt im Februar, wie ur-
sprünglich geplant, will der Bür-
gerschützenverein Helstorf seine
Hauptversammlung nun im Mai
abhalten. Einen konkreten Termin
haben die Schützen noch nicht
vereinbart. ade

Landfrauen laden
zum Vortrag ein
Mandelsloh. Die Landfrauen Man-
delsloh laden für Donnerstag,
3. Februar, 18 Uhr, zu einem Online-
vortrag über das Thema „Whats-
app, Instagram und TikTok: Was
geht uns (Groß-)Eltern das an?“
ein. Referent Moritz Becker von
„Smiley – Verein zur Förderung der
Medienkompetenz“ informiert
über die Mediennutzung von Kin-
dern und Jugendlichen und wie Er-
wachsene damit umgehen können.
Interessierte melden sich bei Irene
Hornbostel per Mail an hornbos-
tel.welze@t-online.de an. ade

Empfang der Jungen
Union via Zoom
Neustadt. Zum Neujahrsempfang
live aus dem „Vinum“ und via
Zoom lädt der Stadtverband der
Jungen Union für Freitag, 4. Fe-
bruar, 19 Uhr, ein. Zu Gast sind die
Europaabgeordnete Lena Düpont
und der Landtagsabgeordnete Se-
bastian Lechner. Den Link zu dem
Empfang bekommen Interessierte
zugesandt, wenn sie eine E-Mail an
jungeunuion.neustadt@gmail.com
schreiben. ade

Hier können
Sie sich

impfen lassen
Neustadt. Erst-, Zweit- und Boos-
terimpfungensind,außer inArzt-
praxen, inNeustadtzu folgenden
Terminenmöglich:

Das Impfzentrum, Hans-Bö-
ckler-Straße 65, ist montags bis
freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr
geöffnet. Eine vorherige Anmel-
dung istnichtnötig.Der Impfstoff
von Biontech ist dort ausschließ-
lich fürPersonenunter30Jahren,
Schwangere und Menschen, die
noch ihre Zweitimpfung mit Bi-
ontech benötigen, reserviert. Al-
le anderen bekommenModerna.

Eine Feierabend-Impfaktion
bietet das DRK an seinem Stand-
ort Lindenstraße 56 auch am
Donnerstag, 3. Februar, 18 bis
22 Uhr, an. Terminvereinbarun-
gen sind nicht nötig.

Ein weiteres Impfangebot für
Kinder ab fünf Jahren gibt es am
Sonntag im DRK-Hort an der
Hans-Böckler-Straße 20 – und
nicht, wie irrtümlich angekün-
digt, im Impfzentrum bei Temps.
Am Sonntag, 30. Januar, werden
im DRK-Hort von 10 bis 17 Uhr
Kleinkinder von fünf bis elf Jah-
ren mit Erstimpfungen versorgt.
Dafür ist eine Anmeldung unter
www.impfportal-niedersach-
sen.de zwingend nötig.

Die Stadtverwaltung sei er-
freut, dass das DRK diese Termi-
nemöglichmache, sagt Spreche-
rin Nadine Schley: „Gerade für
kleine Kinder ist die Atmosphäre
im kindgerechten Hort schöner
als in der großen Halle des Impf-
zentrums.“ göt

wachsenden Haufen unter einem
Baum sammelten sich nach und
nach auch durchnässte Kartons mit
Papier darin an. Und die Feuer-
wehrleute schaufelten auch un-
kenntliche Brandreste aus dem Ge-
bäude, als das Feuer aus war. Die
Scheune selbst wurde offenbar
nicht allzu schwerbeschädigt.Auch
die Feuerwehrleute, die von der
Drehleiter aus das Dach mit der
Wärmebildkamera nach Glutnes-
tern absuchten, wurden nicht fün-
dig.

Archiv wird begutachtet
Wie groß die Schäden im Innern
sind, war am Freitagvormittag noch
nicht absehbar.Messerschmidt sag-
te, er müsse den Raum nun in Ruhe
begutachten. Er habe seine Archi-
valien eigentlich schon vor längerer
Zeit abgeben wollen, habe deshalb
auch schon Kontakt zu Stadt- und
Regionsarchiv aufgenommen. Zu
einem Termin vor Ort sei es wegen
der Corona-Pandemie bisher noch
nicht gekommen. Am Tag vor dem
BrandhabeeinElektriker dort Spei-
cheröfen überprüft und in Betrieb
genommen – eigentlich, weil Mess-

erschmidt das Archiv nun zunächst
selbst noch einmal sichten wollte.
Nun befürchten er und seine Frau
Annegret, dass die Öfen den Brand
verursacht haben könnten. „Die
Elektrik haben wir vorher mit den
Stadtwerkenüberprüft“, sagtMess-
erschmidt.

Die Polizei geht von einem tech-
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Diese Gefährte waren weder zu übersehen noch zu überhören:
20 Schützenpanzer vom Typ Puma und zusätzlich ein Bergepan-
zer sind am Freitag über Wedemärker und Neustädter Straßen
gen Wilhelmstein-Kaserne in Luttmersen gerollt. Begleitet wur-
den die schweren Kaliber – jeder Puma wiegt etwa 43 Tonnen –

von 23 weiteren Bundeswehrfahrzeugen. Der gesamte Tross war
vom Truppenübungsplatz Bergen, wo das Panzergrenadierbatail-
lon 33 in den letzten drei Wochen eine Ausbildung durchgeführt
hat, auf dem Rückweg zum Standort in Luttmersen. „Zuerst ha-
ben die Soldaten einen längeren Durchgang im Schießübungs-

zentrum in Bergen absolviert“, sagt Oberstabsfeldwebel Jörg
Nennstedt. Am Freitag folgte der zweite Teil: das Verlegen zum
Heimatstandort. „Das Bewegen der Fahrzeuge im öffentlichen
Straßenverkehr kann man nicht simulieren. Die Fahrer müssen das
lernen“, sagt Nennstedt. ars

Panzer rollen durchWedemark und Neustädter Nordkreis

um den Erhalt der parlamentari-
schen Demokratie, Gleichberechti-
gung und besonders um den Kampf
gegen Rechtsextremismus. Die Ini-
tiative stammt ursprünglich aus Ös-
terreich, seit 2018 gibt es sie auch in
Deutschland. Die Organisation ist
dezentral, Interessierte rufen selbst
Regionalgruppen ins Leben.

Nicht nur Omas
In der Region gibt es beispielsweise
bereits Ableger in Hannover und
Garbsen.Mitmachenkönnen längst
nicht nurOmas – „jeder ist willkom-
men“, sagt Initiatorin Fiene. Ideen
seien gefragt, diese wolle man sam-
meln. Dazu wolle man sich mit den
weiteren lokalen Gruppen vernet-
zen. Wer sich bei den Neustädter
„Omas“ beteiligen will, muss sich
allerdings noch ein wenig gedul-
den. Die Suche nach geeigneten
Räumlichkeiten laufe noch, sagt

nicht zuletzt auf den Wunsch nach
kürzeren Wegen zurück: „Mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ist es
teilweise schwierig,etwanachHan-
nover zu kommen“, erzählt Fiene.
Außerdem wolle sie sagen können,
dass sie immer getan habe, was sie
konnte.MitstreiterinHäntsch-Marx
war auf einer Demonstration der
„Omas“ in Garbsen. „Ich fand es
schade, dass es das nicht in Neu-
stadt gibt“, sagt sie. Kurzerhandha-
be sie sich deshalb darum bemüht,
die Initiativezeitnah inNeustadtmit
auf die Beine zu stellen.

Bei der Gegendemonstration in
Neustadt am Montag wollen die
„Omas“ zeigen, „dass wir mehr
sind“,wieFiene sagt – alsowie viele
die Schutzmaßnahmen in der Pan-
demie mittrügen und für den
Rechtsstaat seien. Dabei betonen
Fiene und Häntsch-Marx, dass es
ihnen nicht darum gehe, die freie

Meinungsäußerung anzugreifen:
„Das ist absolut legitim“, so
Häntsch-Marx.DieKritik richte sich
vielmehr an Demokratiegegner,
welche die Proteste für ihre Zwecke
ausnutzten.

Politisch nicht unerfahren
Politisch aktiv sind Fiene und
Häntsch-Marx beide schon vorher
gewesen: Fiene erzählt, dass sie be-
reits auf Demos im Zuge der 68er-
Bewegung demonstriert habe. Sie
ist imSeniorenbeirat derStadt aktiv.
Häntsch-Marx sitzt seit der letzten
Kommunalwahl für die Grünen im
OrtsratMariensee.Außerdem ist sie
beratendes Mitglied im Ausschuss
für Kultur, Sport und Schule inNeu-
stadt. Für die Landtagswahl wurde
sie zudem jüngst als grüne Direkt-
kandidatin im Wahlkreis 32 aufge-
stellt, zu dem Wunstorf und Neu-
stadt gehören.

Omas gegen Rechts rufen zu Demo auf
Erste Aktion von neuer Gruppe: Protest gegen Corona-Kritiker am Montag in Neustadt

Neustadt.DieBürgerinitiativeOmas
gegen Rechts bekommt einen neu-
en Ableger: In Neustadt plant Mar-
gret Fiene in Kooperationmit Sand-
ra Häntsch-Marx von den Grünen,
künftig die Stimme gegen Rechts-
extremismus zu erheben.

Als erster Punkt auf der Agenda
steht eine Gegendemonstration zu
denmontäglich inNeustadt stattfin-
denden Demonstrationen von Kriti-
kern der Corona-Maßnahmen. Die-
se Gegenaktion beginnt am Mon-
tag, 31. Januar, um 18 Uhr auf dem
Marktplatz. Geplant ist eine Men-
schenkette durch die Marktstraße.
Teilnehmende müssen eine FFP2-
Maske tragen, ausreichend Ab-
stand wird über Absperrbänder si-
chergestellt.

Den Mitgliedern von Omas
gegenRechtsgehtesunteranderem

Von Alexander Plöger

Fiene. Kontaktdaten gebe sie des-
halb später bekannt.

Die Idee, Omas gegen Rechts
nach Neustadt zu bringen, geht

Sie gründen die Neustädter Gruppe
von Omas gegen Rechts: Sandra
Häntsch-Marx (links) und Margret
Fiene. FOTO: ALEXANDER PLÖGER

suchte, selbst mit dem Handlöscher
das Feuer zu ersticken, musste aber
wegen des starken Qualms aufge-
ben. Auch als die Einsatzkräfte ein-
trafen, qualmte es weiter heftig – si-
cherheitshalber alarmierte der erste
Trupp weitere Unterstützungsein-
heiten nach.

Atemschutzträger drangen indie
Räume vor, löschten und trugen ei-
nige schwelende Ausstellungsta-
feln auf den Hof hinaus. Auf dem

Scheunenbrand: Ist das Ortsarchiv zerstört?
Feuer in Lagerräumen auf Messerschmidts Hof ist zügig gelöscht / Eigentümer fürchtet um historische Unterlagen

Mandelsloh. Nach einem Brand in
seiner Scheune fürchtet der Man-
delsloher SPD-Politiker und Stif-
tungsvorstandBodoMesserschmidt
um die Früchte von 40 Jahren
Archivarbeit. Die Feuerwehr war
amMorgenzumHofderFamilie ge-
eilt, weil Messerschmidts Schwie-
gersohn Reno Klodwig Qualm aus
dem Gebäude dringen sah. Er ver-

Von Kathrin Götze

Schautafeln und Urkunden aus Mandelslohs Dorfgeschichte sind beim Brand
beschädigt worden. FOTO: KATHRIN GÖTZE

nischen Defekt als Brandursache
aus, wie Markus Werner von der
Polizeistation Mandelsloh auf
Nachfrage bestätigte. Der Schaden
am Gebäude sei nicht allzu hoch:
Werner beziffert ihn auf rund 2000
Euro. Den ideellen Schaden wird
Messerschmidt in den nächsten Ta-
gen ermessenmüssen.
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