
Krün.Polizeikontrollen, gesperr-
te Straßen, Bankautomaten, die
kein Geld ausspucken – und
überall Dixi-Klos: So war es 2015
und ähnlich dürfte es wieder
werden. Zum zweiten Mal lädt
Deutschland die Staats- und Re-

gierungschefs der G7-Gruppe
vom 26. bis zum 28. Juni auf
Schloss Elmau bei Garmisch-
Partenkirchen ein.

Nach den Pandemiejahren,
vor allem aber angesichts des
Krieges in der Ukraine sei es be-
sonders wichtig, sich persönlich
zu begegnen und in vertrauter
Atmosphäre miteinander zu
sprechen, warb der Sprecher der
Bundesregierung, Steffen Hebe-
streit, im Mai bei den Einheimi-
schen um Verständnis. „Uns ist
sehr bewusst, dass diese Ent-
scheidung hier vor Ort nicht nur
Begeisterung ausgelöst hat.“

Rund 18000 Polizeikräfte
werdenwie 2015 imEinsatz sein.
Damals reisten 4000 bis 5000
Gegnerinnen und Gegner an.
Krawalle wie 2007 beim G8-Gip-
fel inHeiligendammblieben aus.

Was den Verkehr betrifft, so
hat das Treffen dennoch Aus-
wirkungen bis in den Norden
Bayerns und nach Österreich.
Die Polizei rät: Mehr Zeit einpla-
nen – oder auf nicht unbedingt
notwendige Fahrten verzichten.
DieStreckenzwischenMünchen
und dem Flughafen sowie von
München nach Garmisch-Par-
tenkirchenundMittenwaldwer-

Hannover/Berlin. Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck
(Grüne) hat angesichts geringe-
rer russischer Lieferungen ein
Maßnahmenpaket vorgeschla-
gen, das helfen soll, Gas einzu-
sparen. So soll der Einsatz von
Gas für die Stromerzeugung und
Industrie gesenkt und die Befül-
lung der Speicher vorangetrie-
benwerden.DazustelltderBund
Milliarden Euro bereit. Außer-
dem sollenmehr Kohlekraftwer-
ke zum Einsatz kommen und
Anreize für die Industrie ge-
schaffen werden, Gas in der Pro-
duktion einzusparen.

Seit einigen Tagen lässt der
russische Staatskonzern Gaz-
promwenigerGas durch dieOst-
seepipeline Nord Stream fließen
als vereinbart. Das Unterneh-
men begründet dasmit Verzöge-
rungen bei der Reparatur von
Verdichterturbinen durch die
Firma Siemens Energy. Habeck
hingegen vermutet, dass die

Drosselungen vonseiten Mos-
kaus wegen des Ukraine-Kriegs
politisch motiviert sind.

Laut Bundesnetzagentur la-
gen die aktuellen Füllstände der
Speicher in Deutschland am
Samstag bei rund 56,7 Prozent.
Ziel der Bundesregierung ist es,
dass die Gasspeicher zum 1. Ok-
tober mit 80 Prozent und zum
1. November zu 90 Prozent be-

füllt sind – um fürmögliche Eng-
pässe gerüstet zu sein. Aktuell
sei die Gasversorgung sicherge-
stellt, hieß es.

Mit seinem Maßnahmenpa-
ket geht Habeck auch auf Forde-
rungen aus den Bundesländern
ein – etwa aus Niedersachsen.
Wirtschaftsminister Bernd Alt-
husmann (CDU) hält es derzeit
für geboten, auf Kohle oder
Mineralöl umzustellen. „Gas ist
Putins wichtigste politische
Waffe gegen den Westen, er hat
alsogroßes Interessedaran,dass
sie wirksam bleibt“, sagte Alt-
husmann.

Die Bundesregierung müsse
„sofort mit konkreten Maßnah-
men gegensteuern, anstatt den
Verbrauchern Energiespartipps
zu geben oder staatliches Frie-
ren anzuordnen“, sagte der nie-
dersächsische CDU-Landeschef.
Zuletzt hatte Habeck laut über
eine gesetzlich verordnete Ab-
senkung der Mindesttempera-
tur in Mietwohnungen nachge-
dacht.

Geheimdienst
sieht schlechte
Kampfmoral

London.Die intensivenGefechte
im Donbass setzen nach Ein-
schätzung britischer Geheim-
dienstexperten der Kampfmoral
der Truppen beider Seiten im
Ukraine-Krieg zu. „Ukrainische
Kräfte haben wahrscheinlich in
den vergangenenWochen unter
Desertionen gelitten, allerdings
ist höchstwahrscheinlich insbe-
sondere die russischeMoral wei-
terhin mit Problemen belastet“,
hieß es amSonntag im täglichen
Geheimdienstupdate des Vertei-
digungsministeriums in Lon-
don.

Hintergrund für die niedrige
russische Moral seien unter an-
derem eine als schlecht wahrge-
nommene Führung, begrenzte
MöglichkeitenzurAblösungvon
derFront, sehr schwereVerluste,
Stress, schlechte Logistik und
Problememit der Bezahlung.

Beide Seiten setzten den Bri-
ten zufolge in den vergangenen
Tagen ihre schweren Artillerie-
beschüsse auf den Achsen nahe
des Kessels von Sjewjerodonezk
fort. » Politik

Macron-Lager
verliert bei
Wahl deutlich

Paris. Bitterer Schlag für den
französischen Präsidenten Em-
manuelMacron: SeinMittelager
verfügt nach ersten Hochrech-
nungen vom Sonntagabend
künftig nichtmehr über eine ab-
soluteMehrheit in der National-
versammlung. In der Endrunde
der Parlamentswahl kamen die
Liberalen offenbar nicht auf
mehr als 250 Sitze. Für die abso-
lute Mehrheit sind mindestens
289 Sitze erforderlich.

KräftigenZuwachs verbuchte
ein neues Linksbündnis in
Frankreich, das von Jean-Luc
Mélenchon angeführt wird. Es
dürfte als mächtigste Opposi-
tionsgruppe mehr Einfluss in
der Pariser Nationalversamm-
lung erhalten. » Politik

Um den Gasverbrauch nen-
nenswert zu reduzieren und die
Speicher schneller zu füllen, soll-
te die Industrie, wo möglich,
vorübergehend auf Kohle oder
Mineralöl umstellen, sagte Alt-
husmann. Das sei mit geringem
technischem Aufwandmachbar.

Der Minister forderte den
Bund auf, dafür die gesetzlichen
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen und Investitionen von
Unternehmen finanziell auszu-
gleichen. „Es ist einWeg, umuns
allen die immer neuen Schre-
ckensszenarien kalter Wohnun-
gen und stillstehender Indus-
trieunternehmen zu ersparen.“

AuchVolkerMüller,Hauptge-
schäftsführer der Unternehmer-
verbände Niedersachsen, hält
den Umstieg von Gas auf Kohle
für „aktuell absolutnotwendig“–
und geht noch weiter: „Wenn
man früher reagiert hätte, hätte
man die Laufzeiten von Atom-
kraftwerken verlängert, das wä-
re die umweltfreundlichere Va-
riante gewesen.“»Wirtschaft

Bund will Gas sparen – und
wieder mehr Kohle verfeuern
Wachsende Sorge um Energiesicherheit in Deutschland angesichts gedrosselter Lieferungen
aus Russland. Niedersachsens Wirtschaftsminister ist aber gegen „staatlich verordnetes Frieren“

Von Marco Seng

den laut Polizei besonders be-
troffen sein. Für den überregio-
nalen Reiseverkehr werden
schon Hunderte Kilometer vor
dem Gipfelort an den großen
Autobahnkreuzen Umfahrun-
gen ausgeschildert sein. Mit Ös-
terreich gebe es entsprechende
Vereinbarungen zur Verkehrs-
lenkung.

Bereits seit Sonntag gilt um
Schloss Elmau eine Sperrzone.
2015 hatten sich Demons-
trierende zu Fuß Richtung
Schloss aufgemacht, waren aber
mangels Erfahrung an der gebir-
gigen Landschaft gescheitert.

Garmisch-Partenkirchen rüstet sich
In einer Woche lädt
Kanzler Olaf Scholz
zum G7-Gipfel auf
Schloss Elmau

Von Sabine Dobel

„Gas ist Putins
wichtigste

politischeWaffe
gegen denWesten.“
Bernd Althusmann (CDU),

Wirtschaftsminister Niedersachsen
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Hilfe um zu helfen
In der polnischen Partnerstadt Barlinek erleich-
tern Spenden aus der Heideblütenstadt die
Versorgung von 500 ukrainischen Flüchtlingen,
die dort Zuflucht gefunden haben. » Seite 3
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SG-Stürmer Sebastian Meene

hat nicht nur die Lufthoheit,

sondern war an zwei Soltauer

Treffern beteiligt. Foto: Reinert
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„Überlegen genau, wo Hilfe gebraucht wird“

VON SONJA RICHTER

Barlinek/Schneverdingen. Zwei
Fähnchen, ein schwarzrotgol-
denes und ein blaugelbes, da-
zwischen ein großes rotes Herz
und darüber in fast ebenso
großen schwarzen Buchstaben
die Worte „Vielen Dank“. Mit
diesem selbst gemalten Bild
bedankt sich Artjom für die
Unterstützung aus Deutsch-
land, die ihm als Flüchtling aus
der Ukraine in Barlinek zugute
kam. Barlinek ist die Partner-
stadt von Schneverdingen und
die dorthin geflüchteten Uk-
rainer profitieren bis heute von
einer nie dagewesenen Hilfsak-
tion, die von Einwohnern bei-
der Städte gemeinsam auf die
Beine gestellt wurde.

Acht Transporte in einem ge-
schätzten Gesamtvolumen von
200Kubikmetern anHilfsgütern
erreichten Ende März die polni-
sche Partnerstadt. Über 3000
gefüllte Kartons und 90 Fahrrä-
der kamen allein von der KGS
Schneverdingen, soOliver Ippich
von der Schulleitung. Zahlreiche
Bürger hatten Sachspenden beim
Bauhof abgegeben. Auch der Kul-
turverein hatte gesammelt. Auf
dem Spendenkonto des Lions
Club Schneverdingen kamen zu-
dem in kurzer Zeit 55000 Euro
zusammen, die in Barlinek seit-
her für die Versorgung der
Flüchtlinge ausgegeben werden
können.

Anlässlich des 20-jährigen Be-
stehens des Lions Club Barlinek,
das am vergangenen Wochen-
ende in dort gefeiert wurde, reis-
ten Vertreter des Lions Club und
der Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft Schneverdingen nach
Polen und konnten sich vor Ort
ein Bild von der Situation der
Flüchtlinge und der Verwendung
der Spenden machen.

An mehreren Orten konnten
die Gäste aus Schneverdingen
sehen, wie mit ihrer Unterstüt-
zung geholfen wurde und wird.
Zum Beispiel in der Barlineker
Sozialstation, an der – ähnlich
wie in Deutschland bei den Ta-
feln – Lebensmittel undHygiene-
Artikel an Flüchtlinge ausgege-
ben werden. Milch, Zucker, Tee,
Nudeln, Fischkonserven stehen
ordentlich auf Tischen gestapelt,
an derWand liegt ein BergWin-
deln. Und vor der Tür stehen ein
Holzschrank und ein Kühl-
schrank, auf den die Leiterin
Eliza Stefaniuk besonders stolz
ist. Hier können Barlineker Bür-
ger Lebensmittel hineinlegen
und Flüchtlinge und andere Be-
dürftige sich welche herausneh-
men. Dazu kommen Vorräte aus
der Station: „Er ist immer voll.“
Die Räumlichkeiten stellt die
Stadt, die Waren werden von

Bürgern gespendet oder mit
Spendengeldern gekauft. Die
Ausgabestelle wurde allerdings
erst nach Beginn des Krieges in
der Ukraine eingerichtet, ein
Netz von „Tafeln“ wie inDeutsch-
land gibt es in Polen nicht.

In Polen erhalten die geflüch-
teten Ukrainer keine Sozialhilfe,
wie man sie bei uns kennt. Auch
für Einheimische gibt es sie
kaum. Jeder Flüchtling in Barli-
nek hat nur einmalig 300 Zloty,
rund 65 Euro, bekommen, für
Kinder gibt es monatlich 500
Zloty Kindergeld pro Kind. Ge-
flüchtete sind daher auf Sach-
leistungen angewiesen. Das Geld
dafür ist zu einem erheblichen
Teil aus Schneverdingen gekom-
men. Knapp 13000 Euro habe
man bislang für Lebensmittel
und Hygieneartikel ausgegeben,
so Arleta Wirhanowicz-Patrzy-
kat, Präsidentin des Lions Club
Barlinek, die vor Ort die Verwen-
dung der Spenden aus Deutsch-
land koordiniert.

„Es ist ruhig hier
und die

Menschen
sind gut“

Katja
Geflüchtete aus der Ukraine

Ein paar Straßen weiter be-
findet sich ein kleines Ladenge-
schäft, wo ukrainische Flücht-
linge kostenlos Kleidung erhal-

ten können. Kisten voller Kin-
derschuhe, Stangen mit Blusen,
T-Shirts und Kleidern, Ständer
mit Wäsche. Die Sachen kom-
men zum Teil aus Schneverdin-
gen, doch auch die lokale Bevöl-
kerung wird aufgerufen, ge-
brauchte Kleidung abzugeben.
„Barlinek hilft der Ukraine“ steht
auf blau-gelben Plakaten am
Schaufenster. Ausgegeben wird
die Kleidung von ukrainischen
Frauen wie Natascha und Katja,
eigentlich Krankenpflegerin re-
spektive Friseurin von Beruf, die
mit ihren Kindern aus der öst-
lichen Ukraine nach Barlinek
geflüchtet sind. Besonders Kin-
derkleidung sei gefragt, erzählen
sie. Katja hofft, bald wieder in
ihre Heimat zurückkehren zu
können, fühlt sich aber erst mal
in Barlinek gut aufgehoben. „Es
ist ruhig hier und die Menschen
sind gut.“ Für ihre Mithilfe im
Laden erhalten die beiden Gut-
scheine für den Supermarkt.

Wie viele Flüchtlinge sich in
Barlinek aufhalten, lässt sich
nicht genau sagen, da sie sich
meistens nicht bei der Stadt an-
melden und es eine große Fluk-
tuation gibt. Die einen kommen,
andere gehen wieder zurück.
Zurzeit sollen es 500 bis 600 Per-
sonen sein. Das sind zum einen
die Familienangehörigen ukrai-
nischerMänner, die schon länger
im Holzwerk der Stadt arbeiten.
Aber auch andere sind gekom-
men. Einige von ihnen sind auf
einem alten Gutshof 15 Kilome-
ter außerhalb von Barlinek un-
tergebracht. Für sie erweisen
sich die gespendeten Fahrräder

als besonders nützlich, um in die
Stadt zu kommen.

Im Barlineker Ortsteil Dzied-
zice, wo vom Dorfverein in der
ehemaligen Dorfschule ein Hei-
matmuseumbetriebenwird, rüs-
tet man sich gerade für die Auf-
nahme ukrainischer Waisenkin-
der aus Kiew, die zurzeit noch an
der Ostsee untergebracht sind,
ihr derzeitiges Quartier aber
bald für Feriengäste räumen
müssen. Betten mit Bettzeug,
Tische, Schränke und in jedem
Zimmer ein Teppich sind schon
da, die Bäder müssen noch her-
gerichtet werden. Auch hier
konnte vieles mit Spendengel-
dern angeschafft werden.

Wie in Schneverdingen, so
war und ist auch in Barlinek die
Hilfsbereitschaft groß. Unter-
nehmer kamen gleich bei Kriegs-
beginn zusammen und überleg-

ten, wie sie helfen könnten.
Bürger boten an, Menschen und
Tiere aufzunehmen oder wollten
Jobs vermitteln. Eliza Stefaniuk:
„Sie haben die Initiative ergrif-
fen, noch bevor von staatlicher
Seite etwas geplant wurde.“ Nach
einem Facebook-Post meldeten
sich zahlreiche Freiwillige, die
beim Ausladen der Transporte
aus Schneverdingen halfen. Und
als Instrumente für ukrainische
Musiker gesucht wurden, dauer-
te es nur wenige Minuten und
schon konnten diese sich über
drei Gitarren freuen.

Untergebracht sind die Uk-
rainer teils privat, einige wohnen
in Fremdenzimmern, andere
auch im Internat. Die nötige Aus-
stattung haben sie gestellt be-
kommen; wer eine Familie bei
sich zuHause aufgenommenhat,
kann finanzielle Unterstützung

beantragen.
Etwa 140 ukrainische Kinder

gehen derzeit in Barlinek zur
Schule. In den staatlichen Schu-
len erhalten sie vier Stunden
Sprachunterricht pro Woche, in
einer Privatschule lernen sie 16
Stunden Polnisch in einer Vor-
bereitungsklasse und nehmen in
Fächern wie Mathe oder Physik
zwar am normalen Unterricht
teil, bekommen aber keine No-
ten, berichtet Schulleiterin Lidia
Kulczycka-Perske. Außerdem er-
halten sie ein kostenloses Mit-
tagessen. Aus Spenden wurden
unter anderem Notebooks für
die Schüler sowie Ausflüge finan-
ziert.
In Barlinek bemüht man sich
auch um die gesellschaftliche
Teilhabe der Flüchtlinge. „Wir
laden sie zu allen Veranstal-
tungen in der Stadt ein und
ermöglichen es auch ukraini-
schen Künstlern, dabei aufzu-
treten“, so Eliza Stefaniuk.

Die Gäste aus Deutschland
zeigten sich beeindruckt

Von den 55000 Eurowurden bis-
lang knapp 23000 ausgegeben,
so Arleta Wirhanowicz- Patrzy-
kat. „Wir geben nicht alles auf
einmal aus, sondern überlegen
genau, wo die Hilfe gebraucht
wird.“ Das kann auch außerhalb
der eigenen Stadt und Region
sein. Zum Beispiel für Wasser,
das an Flüchtlinge an der pol-
nisch-ukrainischen Grenze ver-
teilt wurde, die oft durstig und
mit Kind auf demArm aus über-
füllten Zügen stiegen.

Die Gäste aus Deutschland
zeigten sich beeindruckt vom
Engagement der Barlineker und
der Verwendung der Spenden.
Peter Plümer, Partnerschaftsbe-
auftragter der Stadt Schnever-
dingen und Vorsitzender der
Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft, der in Schneverdingen die
Spendenaktion initiiert hatte,
betonte, dass die große Spenden-
bereitschaft zeige, welch guten
Ruf die deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit bei den Bürgern
in Schneverdingen genieße, so
dass es keiner großen Anstren-
gungen bedurft hätte, die Men-
schen zum Helfen zu motivie-
ren. „Wir haben leise in die Stadt
gerufen und es kam ein großes
Echo“. Für die Barlineker war und
ist dieses Echo eine große Hilfe,
die Lage zu bewältigen.

In der polnischen
Partnerstadt Barlinek
erleichtern Spenden
aus Schneverdingen
die Versorgung von

über 500 Flüchtlingen

Kurz nach der Ankunft der Sachspenden aus Schneverdingen: Ein Mädchen freut sich über einen Schulranzen, ein kleiner Junge über
ein Schaukelpferd.

In der alten Dorfschule in Dziedzice ist man gut ausgestattet für die baldige Aufnahme ukrainischer
Waisenkinder. Foto: sr
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Nachfolge in
Unternehmen
Die Unternehmensnachfolge
in Zeiten von Corona steht im
Mittelpunkt einer Online-Ver-
anstaltung der Industrie- und
Handelskammer Lüneburg-
Wolfsburg (IHKLW) am Don-
nerstag, 23. Juni, um 15 Uhr.

Steuerberaterin Jana Schwam-
bach von der Kanzlei „Anochin,
Roters & Kollegen“ beleuchtet
die wirtschaftlichen Folgen von
Corona im Nachfolgeprozess
und deren Auswirkungen auf
die unterschiedlichen Bewer-
tungsmethoden. Außerdem
erklärt sie nachfolgesuchenden
Unternehmen, wie sich der Un-
ternehmenswert mittelfristig

beeinflussen lässt. Die digitale
Veranstaltung ist Teil der
IHKLW-Reihe „Impulse für den
Mittelstand“, die Teilnahme ist
kostenfrei. Eine Anmeldung
ist online möglich unter ihklw.
de/ImpulseUnternehmens-
bewertung. Ansprechpartner
für Fragen ist Sven Heitmann
unter Tel. (04131) 742-117, sven.
heitmann@ihklw.de. bz

HEIDEKREIS

AfD beantragt zweite
Fragestunde
Die AfD-Fraktion hat zur Kreis-
tagssitzung am 24. Juni einen
Antrag auf Ergänzung des
regelmäßigen Sitzungsverlaufes
um eine zweite Einwohnerfra-
gestunde gestellt. „Mit wenigen
Änderungen an der Geschäfts-

ordnung können wir interes-
sierten Bürgern die Möglichkeit
bieten, nicht nur zu Beginn
einer Sitzung ihre Fragen zu
stellen“, so Fraktionsmitglied
Alfred Dannenberg. Er verweist
auf den Nachbarkreis Verden,
wo diese Möglichkeit bereits
bestehe. Man sehe in dem
Antrag einen Schritt zu mehr
Bürgernähe, da es Berufstätigen

oft nicht möglich ist, bereits
zu Beginn von Sitzungen zu
erscheinen. Zudem könnten
Bürger ohne Zeitverzug Fragen
stellen, die sich aus der voran
gegangenen Behandlung der
Tagesordnungspunkte ergeben
haben, „.eine Chance für einen
intensiveren Austausch zwi-
schen Bürgern und Entschei-
dungsträgern“. bz
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