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AUF EIN WORT

Liebe
AZ-Leser
Q Jetzt ist
es wieder
soweit:
Am Wochenende
gehen wir
alle in
den SommerzeitModus. Der eine oder
andere Zeitgenosse
konnte es gar nicht mehr
abwarten und hat bereits seine Balkonkästen
mit bunten Frühblühern
bepflanzt. Möglicherweise etwas zu früh,
denn Ungemach droht.
Während es am Freitag
und Samstag recht frühlingshaft sein soll, bläst
der Winter am Sonntag
und auch in der kommenden Woche zum
letzten Gefecht. Die Meteorologen drohen
Schneeflocken und Minusgrade an. Darum
mein Tipp: Die Kästen
lieber reinholen, denn
sonst ist’s mit der Blumenpracht vorbei.

stadtlich@aller-zeitung.de

Nabu Leiferde in Sorge: Bärbel Rogoschik haben auch in Corona-Zeiten hunderte Tiere zu versorgen – jedoch fallen wichtige Einnahmequellen weg.
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Corona-Krise: Der Nabu Leiferde
leidet schon jetzt enorm
Artenschutzzentrum betreut weiter verunglückte Tiere – Finanzsorge wächst

Die aktuellen
Zahlen vom
26. März
GIFHORN. Der Landkreis informiert über 48 mit dem
Corona-Virus infizierte Patienten im Landkreis Gifhorn, nach AZ-Informationen befinden sich drei von
ihnen im Helios-Klinikum
in Gifhorn. Mittlerweile hat
das Gesundheitsamt 171
Menschen aufgrund eines
Corono-Verdachts oder des
Kontakts mit einem Infizierten auf eine Ansteckung getestet. Die Inkubationszeit beträgt 14 Tage,
zu den Symptomen können
Fieber, Husten und Atemnot gehören.
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LANDKREIS GIFHORN. Der Alltag im Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde ist in CoronaZeiten – wie in vielen anderen
Einrichtungen auch – von heute auf morgen anders geworden. Der Unterschied: „Wir
haben nach wie vor hunderte
Tiere zu betreuen. Wir können
ja nicht einfach nach Hause
gehen", sagt Chefin Bärbel
Rogoschik. Unter den Mitarbeitern da immer genau die
gebotene Distanz zu waren,
sei nicht immer leicht. Praktikanten und solche, die ein
freiwilliges soziales Jahr absolvieren, sind schon nicht
mehr in der Einrichtung. „Es
ist schwieriger geworden. Irgendwie macht das weniger
Spaß", sagt Rogoschik.
Was unverändert ist: Immer

mal wieder melden sich Gifhorner, die Fundtiere bringen,
die verletzt sind. Gerade erst
am Montagabend musste Rogoschik abends nochmal aktiv
werden. Drei verunfallte
Greifvögel mussten versorgt
werden. „Der normale Wahnsinn", sagt die Chefin lachend.
Für solche Notfälle hat das
Artenschutzzentrum
auch
weiterhin geöffnet. Das Büro
ist Montag bis Freitag von 8.30
bis 11.30 Uhr unter Tel.
(0 53 73) 66 77 besetzt. Außerhalb der Bürozeiten ist eine
kostenpflichtige Telefonnummer
geschaltet:
(09 00)
11 66 77 11.
Die öffentlich verordnete
Zwangspause hat auch noch
andere Folgen: Anrufe gibt es
gerade jetzt zu hauf. „Viele
sind zu Hause im Garten oder

gehen spazieren und entdecken dabei etwas und stellen
uns Fragen", berichtet Rogoschik.
Wie es bald einmal werden
wird, wenn die Jungvogelzeit
beginnt, die häufiger mit Ein-

2 Im Tierheim Ribbesbüttel
sind die Folgen der
Corona-Krise aktuell noch
nicht so gravierend.
sätzen verbunden ist – Rogoschik: „Das muss sich noch zeigen, wie wir das bewältigen."
Aktuell mache sie sich jedoch
weniger Sorge um die Versorgung der Tiere. Schon jetzt sei
klar, dass die Corona-Zeit erhebliche finanzielle Verlust für
die Einrichtung mit sich bringe. Das überregional beliebte

Mega-Event Storchenfest und
sämtliche Ferienspäße sowie
Kurse sind gestrichen. Schon
jetzt ist klar: Die Einrichtung
wird auf viele Geldspenden
angewiesen sein.
Ein Problem hat der Nabu
wie viele andere auch. Die
Pfleger sind auf Desinfektionsmittel angewiesen. „Immerhin haben wir noch etwas
bekommen", sagt Rogoschik.
Noch nicht so gravierend
sind aktuell die Folgen im
Tierheim Ribbesbüttel, das
aktuell nicht für Besucher geöffnet ist – außer in Notfällen.
Leiterin Stefanie Söchtig berichtet, es sei „aktuell noch
recht ruhig". Verunsicherte
Tierbesitzer, die ihr Tier vorsichtshalber abgeben wollte,
habe es bislang noch nicht gegeben. Dreist: Ein Hundehalter habe vorgegeben, seinen

Vierbeiner deshalb bringen zu
wollen. Das habe sich aber
später als Vorwand entpuppt
und dass das wahre Motiv ein
anderes war.
Eine Maßnahme ergreift
das Tierheim wegen Corona
jetzt bereits vorsorglich: „Wir
halten zusätzlich zu den Zwingern, die wir für Fundhunde
frei halten, ein paar wenige
weitere Zwinger vor. Sollten
in Gifhorn und Umgebung für
einige Menschen eine häusliche Quarantäne nötig werden
und dadurch gegebenenfalls
die Versorgung des vorhandenen Hundes nicht möglich
sein, ist es uns durch freie
Zwinger natürlich möglich,
kurzfristig eine Unterbringung zu gewährleisten und
den betroffenen Hundehaltern somit zu helfen", erläutert
die Tierheim-Leiterin.

Gifhorns altes Klinikum: Der Abriss hat begonnen
Seit Anfang März sind die Abbruchspezialisten bei der Arbeit – Auch Asbest muss entsorgt werden
VON DIRK REITMEISTER

Byebye, altes Klinikum. Die Bagger haben mit dem Abriss an der
Bergstraße begonnen.
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GIFHORN. Am alten Klinikum
an der Bergstraße in Gifhorn
läuft der Abriss. Die Arbeiten
dazu haben laut Investor Ingo
Damaschke planmäßig Anfang März begonnen. Ein erster Gebäudetrakt ist schon so
gut wie abgetragen.
Die Reihen beginnen, sich
zu lichten. Der Trakt des alten
Klinikums rechts vor dem
einstigen Haupteingang ist
gerade die Spielwiese des Abrissbaggers. Dieses Gebäudeteil – unter anderem mit der
Caféteria – steht nicht mehr,
um die Reste kümmert sich gerade das Baufahrzeug. Über
dem Eingang zur einstigen
Kinderklinik klafft ein Loch,
vor der Fassade stapeln sich
zahlreiche volle Plastiksäcke,
der Inhalt sieht nach zer-

schnittenem Dämmstoff aus.
Ein Bauarbeiter im Schutzanzug geht über das, was mal
der Wendehammer für die Taxen gewesen war, greift sich
einen Stoß Säcke von einem
Stapel und geht zurück in
Richtung ehemaliger Haupteingang. Mit Corona wird der
blaue Spezialdress wohl kaum
zu tun haben. Laut Damaschke müssen die Spezialisten
auch Asbest entsorgen. Unter
anderem deshalb kommt zurzeit kein grobmotorisches Abrisswerkzeug zum Einsatz,
geht es eher unspektakulär
und zuweilen per Handarbeit
zu.
Corona ist dennoch ein
Thema für Damaschke, weniger auf der Baustelle selbst,
sondern mehr bei der Administration drumherum. Die
Sitzung, bei der die Jury eine

Variante aus dem Architektenwettbewerb
auswählen
sollte, ist aus den aktuell bekannten Sicherheitsgründen
flachgefallen.
Damaschke
setzt nun auch dabei auf eine
Telefonkonferenz.
„Die Architekten haben alle ihre Vorschläge abgegeben.“ Zwei der Entwürfe der
vier Planungsbüros sagen Damaschke persönlich auch
schon zu. „Mal sehen, was die
Jury sagt.“ Nun bereitet er die
Unterlagen elektronisch vor,
damit das Auswahlverfahren
in einer Telefonkonferenz ablaufen kann.
Ansonsten bleibt Damaschke erst einmal bei seinem weiteren ursprünglichen Fahrplan: „Wir planen nach wie
vor, Ende April den politischen Gremien die Pläne vorzustellen.“ Den Zeitplan für

sein Projekt sieht er nicht in
Gefahr. „Die Dinge, die wichtig sind, können wir voran treiben. Wir können arbeiten im
Moment.“ Auch den jüngsten
Vor-Ort-Termin hat er in eine
Telefonkonferenz umgewandelt.
Der Abbruch soll bis Ende
Oktober abgeschlossen sein.
Der Bremer Unternehmer
hofft, im dritten Quartal des
kommenden Jahres die Baugenehmigung in der Hand zu
halten und ein Quartal später
mit dem Bau beginnen zu können. Dann entstehen an der
Stelle 350 bis 400 Wohneinheiten. 70 bis 80 davon unter
der Maßgabe sozialer Wohnungsbau. Damit würde die
Bremer Asset-Gruppe die
städtische Vorgabe von mindestens 20 Prozent gefördertem Wohnungsbau erfüllen.

