
Meeresschwimmbad, Frisbee- und
Minigolf-Anlage, Zoo und die Grö-
mitzer Tauchgondel, kündigt Ju-
gendpflegerin Silke Krämer an.

Details verrät sie nicht. Das liegt
aber auch daran, dass aufgrund der
Corona-Lage noch keine Gruppen-
buchungen bei den Anbietern mög-
lich sind. Krämer und ihr Kollege

Holger Bartholl wollen zusätzlich
Sportmaterialien, diverse Spiele so-
wie Instrumente für die Freizeitge-
staltung mitnehmen. Um die 40 Per-
sonen – Jugendliche und Betreuer –
sind dann vom 19. bis 23. August
unterwegs.DieKostenliegenbei150
Euro pro Person. Kohle für Kids und
der Gemeindejugendring (GJR) be-

Holger Bartholl (rechts) und Silke Krämer von der Jugendpflege haben sich für
den Nachwuchs ein vielseitiges Ferienprogramm überlegt. FOTO: MELLANIE CAGLAR

heren Geschäftsführer Marc W.
noch nicht abgeschlossen sind.
Gegen den Sarstedter wird unter
anderem wegen Betrugsverdachts
ermittelt, zudem prüfen die Juris-
ten, ob er sich auch Bankrottdelikte
zuschulden kommen ließ – etwa Be-
stellungen in dem Wissen, die Liefe-
rungen nicht mehr bezahlen zu kön-
nen.

Zudem untersucht Insolvenzver-
walter Thurm weiterhin Möglich-
keiten, W. persönlich finanziell haft-
bar zu machen. Auch dafür ist die
Frage wichtig, ob der Erbe des Fir-
mengründers Geld aus dem Unter-
nehmen abgezweigt hat, um zum
Beispiel seinen imposanten Fuhr-
park aufzubauen – zwischenzeitlich
gehörten ihm mehr als 30 zum Teil
sehr teure Autos. Ein Teil davon

wurde von der Staatsanwaltschaft
beschlagnahmt, weitere Fahrzeuge
hat der Insolvenzverwalter verkauft
– die Einnahmen kommen der Insol-
venzmasse zugute.

Allerdings ist unklar, was bei W.
darüber hinaus noch zu holen ist.
Denn inzwischen wurde auch über
sein Privatvermögen ein vorläufi-
ges Insolvenzverfahren eröffnet. Im
Zuge dessen entzog ihm das Amts-
gericht ausdrücklich die Verfü-
gungsgewalt über insgesamt vier
Immobilien in Schleswig-Holstein,
darunter wohl zumindest eine auf
Sylt. Eine Adresse auf der Nordsee-
insel war lange die offizielle Privat-
anschrift des früheren Firmen-
chefs, inzwischen lebt er laut
Staatsanwaltschaft Hannover wie-
der in Sarstedt. W. sei es mit Blick

zuschussen die Freizeit.
Für Fans des Videospiels Mine-

craft gibt es drei Einsteiger-Kurse.
Profis und Anfänger haben auf dem
Minecraft-Server der Jugendpflege
die Möglichkeit, in eine Welt einzu-
tauchen, indernichtnurdasJugend-
zentrum und der Nordstemmer
Bahnhof existieren, sondern viele
Überraschungen und Geheimnisse
darauf warten, von den Teilnehmern
zwischen acht und 18 Jahren ent-
deckt zu werden. In dem Spiel sind
Rätseleingebaut,dienur lösenkann,
wer sich in Nordstemmen auskennt.
Wersichanmeldet,bekommtdieZu-
gangsdaten und kann das ganze
Jahr kostenlos auf dem Server mit
seinen Freunden spielen.

Das Programm zum Ferienpass ist
wie bereits im vergangenen Jahr on-
line einzusehen unter www.gjr-
nordstemmen.de.DiemeistenAnge-
bote richten sich an Kinder ab acht
Jahre. Anmeldungen sind jetzt mög-
lich. Ein extra Bonusheft, das unter
anderem im JUZ und Rathaus aus-
liegt, bietet zudem Ermäßigungen
für Attraktionen im Landkreis.

Lidl startet
wieder in
Hasede

Sonderverkauf
Anfang August

Hasede. Nach dann neun Mona-
ten Pause bietet die Discounter-
Kette Lidl bald wieder eine große
Rabattaktion in Hasede an. Wie
das Unternehmen auf Nachfrage
mitteilte, will es von Donnerstag
bis Samstag, 5. bis 7. August,
wieder einen sogenannten Son-
derverkauf im ehemaligen
Rewe-Markt an der Bundesstra-
ße 6 starten.

Dabei bietet Lidl Waren aus
umliegenden Filialen, für die
sich dort kein Käufer gefunden
hatte, zu deutlich reduzierten
Preisen an. Oft geht es dabei um
Haushaltswaren, aber auch um
kleine Möbel, Spielzeug oder
Elektrogeräte. Die bisherigen
Sonderverkäufe an der Haseder
Ortsdurchfahrt hatten stets zahl-
reiche Schnäppchenjäger ange-
lockt und zeitweise einige Ver-
kehrsprobleme vor Ort ausge-
löst.

Den vorerst letzten Sonder-
verkauf hatte es Anfang Oktober
vergangenen Jahres gegeben.
Anfang November hatte Lidl
eineweitereAktiongeplant.Die-
se wurde vom Landkreis zu-
nächst kurzfristig untersagt und
nach Rücksprache mit der Lan-
desregierung einen Tag später
doch erlaubt – der Discounter
machte dann aber selbst einen
Rückzieher. Hunderte Interes-
sierte mussten mit leeren Ein-
kaufstaschen wieder abziehen.

Dann plante die Kette einen neu-
en Anlauf Ende November, sagte
diesen aufgrund steigender In-
fektionszahlen aber ebenfalls ab.

Danach schien es, als sei die
Geschichte der Lidl-Sonderver-
käufe in Hasede vorbei. Denn die
Gemeinde Giesen hält die Son-
derverkäufe für unzulässig, die-
se Art Nutzung sei durch den Be-
bauungsplan nicht gedeckt. Dis-
kussionen darüber mit dem
Landkreis Hildesheim wurden
aber mehrfach vertagt, ein Er-
gebnis gibt es noch nicht, wie die
Gemeinde erst vor kurzem wie-
der bestätigte – und zugleich da-
rauf verwies, es seien derzeit
auch keine Pläne für einen Neu-
start der Sonderverkäufe be-
kannt. Das ist nun anders.

Sonderverkauf 2019: Wird es wie-
der so voll? FOTO: TAREK ABU AJAMIEH

Von Tarek Abu Ajamieh

auf die Immobilien „untersagt,
Gegenstände seines Vermögens zu
veräußern und zu belasten, An-
sprüche abzutreten sowie Forde-
rungen einzuziehen“.

Diese Entwicklung macht den
Fall, den Thurm schon Anfang des
Jahres als „außergewöhnlich kom-
plex“ bezeichnete, noch kniffliger.
Kommen eventuelle Einnahmen
aus dem Verkauf des Privatvermö-
gens von Marc W. dessen persönli-
chen Gläubigern zugute? Oder zu-
mindest zum Teil denen seines
Unternehmens? Oder sind diese gar
identisch? Ist der Insolvenzverwal-
ter der Haupt-Gläubiger? Zu sol-
chen Details gibt es derzeit noch
keine Auskunft. Und das Verfahren
gegen W. ist bislang ohnehin nur
„vorläufig“.

Aktionen im Wasser und an Land
Vom Töpfern bis zur Schlauchboot-Tour: Die Jugendpflege Nordstemmen hat

ein Programm für die Sommerferien zusammengestellt

Nordstemmen. Ob Kung-Fu, Töp-
fern, Surfen oder eine Schlauchboot-
Tour – der Nordstemmer Ferienpass
hat im zweiten Corona-Sommer
reichlich was zu bieten. Vereine und
Verbände haben ein gutes Dutzend
an Aktionen geplant, das Team der
Jugendpflege wartet mit knapp 20
Programmpunkten auf, wovon eini-
ge über mehrere Tage gehen.

Beispielsweise können die Jun-
gen und Mädchen eine Woche lang
bildhauerisch loslegen, mit dem
Schülerforschungszentrum Explore
Sciencenter Hildesheim am Compu-
terkleineSpieleprogrammierenund
experimentieren, Spiel und Spaß in
der Grundschule Barnten erleben
und sich im Inlinehockey versuche.
Fünf Tag will die Jugendpflege mit
Heranwachsenden zwischen 14 und
18JahrenandieOstseefahrenundin
der Jugendherberge Dahme Quar-
tier aufschlagen. Diverse Aktionen
sindgeplant,unteranderemsolles in
den Hansapark gehen. Zudem gibt
es vor Ort diverse Attraktionen wie

Von Mellanie Caglar

Verletzter bei
Unfall am
Dreieck

Baddeckenstedt. Bei einem Ver-
kehrsunfall auf der Autobahn 39
nahe des Salzgitter-Dreiecks ist
am Samstagmorgen ein Motor-
radfahrer schwer verletzt wor-
den. Auch ein Rettungshub-
schrauber war im Einsatz.

Gegen 6.15 Uhr war der 66-
jähriger Motorradfahrer aus dem
Wendland auf der Autobahn 39
unterwegs, als er auf der neuen
Brücke, die am Salzgitter-Drei-
eck auf die A7 führt, in einer
Linkskurve die Kontrolle über
sein Motorrad verlor. Er kam
nach rechts von der Fahrbahn ab,
prallte indieLeitplankeundwur-
de schwer verletzt. Im Einsatz
war auch der Rettungshub-
schrauber „Christoph Nieder-
sachsen“, der den Verletzten ins
Krankenhaus brachte. mla

DIE HAZ
GRATULIERT

Haverlah. Martin Brand feiert heu-
te seinen 70. Geburtstag.
Binder. Siglinde Damerow wird
heute 70 Jahre.
Lamspringe. Anna Maria Griegel
und Dieter Haupt feiern heute
ihren 80. Geburtstag. Margit Zun-
ker wird heute 75 Jahre.

IN KÜRZE

Gestürzte
Frau einfach

ignoriert
Hohenhameln. Ein 75-jähriger
Autofahrer hat Ärger am Hals: Er
ist wegen unterlassener Hilfeleis-
tung in Hohenhameln angezeigt
worden. Das bestätigt die zustän-
dige Polizei in Peine.

Der Vorfall, den die Beamten
jetzt erst mitteilten, passierte be-
reits am Montag, 21. Juni. Gegen
14 Uhr befuhr der Mann an die-
sem Tag mit seinem Auto die Her-
mann-Löns-Straße in Hohenha-
meln. Vor ihmstürzteplötzlichauf
der Fahrbahn eine junge Frau mit
ihrem Fahrrad. Das schien den
Autofahrer offensichtlich nicht
weiterzukümmern.Anstattanzu-
halten und der hilflos auf der Stra-
ße liegenden 21-Jährigen zu hel-
fen, habe er sein Auto nicht ge-
stoppt. Nach Auskunft der Polizei
sei der Mann sogar noch um die
Gestürzte herumgefahren und
habe seine Fahrt einfach fortge-
setzt, ohne notwendige Hilfe zu
leisten oder zu holen.

Über den Gesundheitszustand
der Frau lagen zum Zeitpunkt der
Meldung keine Erkenntnisse vor,
sagt die Polizei. Unterlassene Hil-
feleistung ist ein Straftatbestand.
Wer bei Unglücksfällen, Gefahr
oder Not nicht Hilfe leistet, ob-
wohl dies erforderlich und ihm
den Umständen nach auch zuzu-
muten ist – insbesondere ohne er-
hebliche eigene Gefahr und ohne
Verletzung anderer wichtiger
Pflichten – wird mit Freiheitsstra-
febiszueinemJahrodermitGeld-
strafe bestraft, so sieht es das Ge-
setz vor. rek

■ Was: Wahlveranstaltung der SPD
Algermissen unter dem Motto „Mit
Abstand nah dran“.
Wann: Donnerstag, 15. Juli, 19 Uhr.
Wo: Gasthaus Platz, Lühnde.
Info:Zu Gast: Landratskandidat
Bernd Lynack, Bundestagsabgeord-
neter Bernd Westphal und dieKandi-
daten für dieOrtsrats- und Gemein-
deratswahlen. Je nach Corona-Lage
findet dieVeranstaltung im überdach-
tenBiergarten oder im Saal statt.

Teccom-Pleite: Inzwischen geht es
um mehr als 40 Millionen Euro

Weitere Gläubiger haben Forderungen angemeldet /
Ex-Chef auch persönlich insolvent

Sarstedt. Die Insolvenz des Sar-
stedter Arzneimittel-Großhändlers
Teccom Pharma zieht immer größe-
re Kreise. Inzwischen haben 135
Gläubiger Forderungen von mehr
als 40 Millionen Euro bei Insolvenz-
verwalter IngoThurmvonderKanz-
lei Pluta angemeldet. Das erklärte
eine Sprecherin auf HAZ-Anfrage.
Damit ist die Summe gegenüber der
Situation zu Beginn des Verfahrens
noch einmal merklich gestiegen,
nachdemweitereGläubigerAußen-
stände geltend gemacht haben.

Details zum aktuellen Stand des
Verfahrens wollte Thurm nicht nen-
nen. Das liegt unter anderem daran,
dass die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft Hannover gegen den frü-

Von Tarek Abu Ajamieh

Das Amtsgericht befasst sichmit dem Insolvenzverfahren über TeccomPharma, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Geschäftsführer.FOTO: CHRIS GOSSMANN

Der Rettungshubschrauber im
Einsatz auf der Autobahn. Anzeigen für

renitente
14-Jährige

Elze. Zwei 14-jährige Jugendli-
che haben am Wochenende so-
wohl die Polizei in Elze als auch
in Burgdorf beschäftigt.

Zunächst fiel das Duo am
Samstag im Freibad in Elze un-
angenehm auf, denn es beleidig-
te andere Besucher. Gegenüber
den Beamten, die den Sachver-
halt aufnahmen, zeigten sich die
Teenager sehr uneinsichtig. Sie
kassierten aber nicht nur eine
Anzeige wegen Beleidigung,
sondern noch eine weitere we-
gen Hausfriedensbruch, womit
ihre Badesaison in Elze beendet
sein dürfte.

Damit aber nicht genug, denn
sie entwendeten dem Betreuer
ihrer Wohngruppe Geld und Ta-
bak und verließen dann die
Unterkunft unerlaubt in unbe-
kannte Richtung und galten als
vermisst. Erst am späten Sonn-
tagnachmittag wurden die 14-
Jährigen schließlich von der Poli-
zei in Burgdorf aufgegriffen.hüb

Nach Unfall: Hubschrauber bringt verletzte Person in Klinik
Neuhof/Lamspringe. Bei einem
schweren Verkehrsunfall am Sonn-
tagabend nahe Neuhof bei Lam-
springe wurde eine Person verletzt
und kam mit dem Rettungshub-
schrauber in ein Krankenhaus. Die
Kreisstraße 314 zwischen Groß Ilde
und Neuhof war aufgrund von Ret-

tungs- und Aufräumarbeiten für
mehrere Stunden voll gesperrt.

Ersten Informationen der Polizei
zufolge ereignete sich der Unfall
gegen 18.30 auf der Kreisstraße 314
zwischenGroßIldeundNeuhof.Dort
kam eine Person von der Fahrbahn
ab und prallte mit ihrem Wagen

gegen einen Baum. Zunächst im
Fahrzeug eingeklemmt, brachte
schließlich ein Rettungshubschrau-
ber die verletzte Person in ein Kran-
kenhaus, wie eine Polizeisprecherin
auf Anfrage mitteilte.

Bis Redaktionsschluss konnte die
Polizei allerdings noch keine Anga-

ben zum Alter, Geschlecht und
Wohnort der Person sowie zum Un-
fallhergang machen. Fest stand le-
diglich,dasseskeineweiterenBetei-
ligten an dem Unfall gegeben hat.
Die Kreisstraße musste voll gesperrt
werden, da noch der Grünbereich
ausgekoffert werden musste. hüb
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