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Einbrecher erbeuten
diverse Rucksäcke
� Einbrecher sind in der
Nacht von Montag auf Diens-
tag in ein Schreibwarenge-
schäft an der Otto-Kreibaum-
Straße in Lauenstein einge-
drungen. Nach Angaben der
Polizei hatten sie eine Scheibe
der Eingangstür eingeschla-
gen. Die Tat wurde gegen 3.40
Uhr von einem Zeitungszustel-
ler entdeckt. Der Mann rief die
Polizei. Aus dem Laden wur-
den Schreibwaren und diverse
Rucksäcke entwendet. Der Ge-
samtschaden wird auf über
3000 Euro geschätzt. Hinwei-
se nimmt die Polizeistation
Salzhemmendorf unter
05153/5122 entgegen. ube

LAUENSTEIN

Feueralarm – vier
Bewohner gerettet
� Der Notruf eines Anwohners
hat gestern kurz vor 4 Uhr vier
Hausbewohnern in der Rin-
telner Altstadt das Leben ge-
rettet. Der Nachbar hatte das
Feuer bemerkt. Die Feuerwehr
war rasch zur Stelle. Es brann-
te aus bislang ungeklärter Ur-
sache in einer Dachgeschoss-
wohnung, die Flammen hatten
sich bereits auf den Spitzbo-
den ausgebreitet. Gerade noch
rechtzeitig retteten Atem-
schutztrupps vier Bewohner
aus dem Erdgeschoss und der
ersten Etage aus ihren Woh-
nungen. „Eine Minute später
war das Treppenhaus vor
Qualm nicht mehr passierbar“,
so Ortsbrandmeister Thomas
Blaue. 105 Feuerwehrleute wa-
ren im Einsatz. Ein Brand in der
Altstadt kann auch rasch auf
Nachbargebäude übergreifen.
So kamen gestern früh die
Ortsfeuerwehren aus Rinteln,
Möllenbeck, Todenmann, Ex-
ten, Hohenrode, Strücken,
Schaumburg, Steinbergen und
Uchtdorf zum Einsatz. Gegen
5.15 Uhr war das Feuer bereits
unter Kontrolle. tol

RINTELN

Rentner Opfer
einer Trickdiebin
� Ein 71-jähriger Mann ist am
Dienstagvormittag auf dem
Parkplatz eines Verbraucher-
marktes an der Hauptstraße in
Salzhemmendorf bestohlen
worden. Um 11.20 Uhr wurde
der Senior von einer Frau an-
gesprochen. Sie bat ihn um ei-
ne Spende für taubstumme
Kinder. Der Salzhemmen-
dorfer öffnete seine Geldbör-
se, entnahm großzügig einen
Geldschein und gab ihn der
Fremden. Die Trickbetrügerin
umarmte den Rentner. Dabei
zog sie sämtliche Banknoten
aus seinem Portemonnaie. Die
Täterin ist etwa 1,65 Meter
groß und zirka 25 Jahre alt. Sie
hat eine schlanke, auffallend
schmale Statur. Das offen ge-
tragene Haar war dunkelblond
und schulterlang. Sie hatte ei-
nen dunklen Teint und ein süd-
osteuropäisches Erschei-
nungsbild. ube

SALZHEMMENDORF

� Am Donners-
tag in Salz-
hemmendorf
und Hessisch
Oldendorf.

HIER WIRD GEBLITZT

Einst Bierlager und Bunker, heute Hort für Fledermäuse
Adventskalender: Ehemaliger Felsenkeller an der alten B 83 hat eine bewegte Geschichte hinter sich

Hessisch Oldendorf. Ein
schmiedeeisernes Tor verbirgt
sich hinter hohem Gras, Brenn-
nesseln und Efeu-Ranken an
der alten B 83 in Richtung Krü-
ckeberg. Angefertigt hat es vor
25 Jahren Schlossermeister
Heinrich Schrader, der sich im
unteren Teil für ein Gitter mit
zwei herzförmigen Verzierun-
gen entschied. Unterhalb des
Torbogens hebt sich ein gleich-
schenkliges Dreieck mit Blu-
men-Ornament im Zentrum
ab. Die Metallstreben geben
den Blick frei auf einen Gang,
der ins Dunkle führt, doch eine
Eisenkette mit Vorhängeschloss
verhindert den Zutritt.
 Eine Messingtafel des Hei-
matbundes links vom Eingang

weist darauf hin, was sich hin-
ter dem Tor befindet: das käl-
teste Baudenkmal der Stadt, der
Felsenkeller. 1861/62 wurde er
als Bier- und Eis-
keller für das Bier
des Städtischen
Brauhauses ange-
legt, um eine län-
gere Haltbarkeit
zu gewährleisten.
Ab 1879 wurde
dort nur noch
Natureis aufbe-
wahrt, das im
Winter aus den
Eisteichen gesägt
wurde. Damit
konnte dann in den Sommer-
monaten das Hopfengebräu auf
den Zeltfesten gekühlt werden.
 Von 1943 bis 1945 fungierte
der Keller als Luftschutzbunker

und Notlazarett, seit 1950 wird
er wirtschaftlich nicht mehr ge-
nutzt. Aufgrund der hohen
Luftfeuchtigkeit, der Ruhe und
konstanter Temperaturen von
acht Grad im hinteren Teil gilt
er jedoch als ideales Winter-
quartier für Fledermäuse.
 Vor 15 Jahren hat der Nabu
dort Ytong-Steine, vor zwei
Jahren zudem spezielle Fleder-
maus-Ansiedlungskästen aufge-
hängt – abgesehen von Tropf-

steinen der einzi-
ge Schmuck am
Gemäuer. Vor
Kurzem öffnete
Rainer Marcek die
metallene Pforte,
um nachzuschau-
en, ob die ersten
Fledermäuse ein-
getroffen sind.
„Nun beginnt die
Winterschlafzeit,
ich habe in klei-
nen Klüften Was-

ser- und Fransenfledermäuse
entdeckt, Langohr- und Breit-
flügelfledermäuse werden noch
folgen“, berichtete der Fleder-
mausexperte des Nabu.

VON ANNETTE HENSEL

Der Adventskalender der besonderen Art –
wir öffnen Türen für Sie. Täglich. Besonders
schöne und auffällige Pforten und Tore,
aber auch Türen, hinter denen sich eine
ungewöhnliche Geschichte verbirgt.

Seltener An-
blick: Eigent-
lich ist das
schmiedeeiser-
ne Tor zum Fel-
senkeller an
der alten B 83
fast das ganze
Jahr über ver-
schlossen. ah

Ringen um Zuschuss fürs eigene Auto
Dewezet hilft: Junge Frau mit Schwerbehinderung kämpft monatelang gegen Arbeitsagentur – und hat Erfolg

Kirchohsen. Julia Hopke ist 23
Jahre alt und zu 60 Prozent
schwerbehindert. Hinter der
jungen Frau aus Kirchohsen
liegt eine Odyssee mit den Äm-
tern. Julia Hopke leidet an einer
unheilbaren Muskelkrankheit:
FSHD — Fazioskapulohumera-
le Muskeldystrophie. Eine Er-
krankung, die in den meisten
Fällen im jugendlichen oder im
jungen Erwachsenenalter be-
ginnt und bei etwa 20 Prozent
der Patienten im Verlauf einen
Rollstuhl zur Bewältigung län-
gerer Gehstrecken nötig macht.
Bei Julia Hopke brach die
Krankheit im Herbst 2012 aus.
Bei ihr sind Gesicht und Schul-
tergürtel betroffen, sie kann die
Arme nicht mehr richtig bewe-
gen.
 Bis Ende August 2015 konnte
sie ein nahezu normales Leben
führen. Sie fuhr mit dem Auto
und ging ihrer Arbeit als Elekt-
ronikerin für Geräte und Syste-
me auf dem Fliegerhorst Wuns-
torf nach. Ihre Ausbildung hat-
te Julia Hopke bei der Bundes-
wehr gemacht. Doch dann ver-
schlechterte sich ihr Zustand.
Allmählich war die junge Frau
nicht mehr in der Lage, alltägli-
che Dinge wie das Zähneputzen
und Haarekämmen aus eigener
Kraft zu bewältigen, ihr eigenes
Auto sicher zu führen. Die 74
Kilometer zur Arbeitsstelle
kann sie mit einem normalen
Pkw heute nicht mehr eigen-
ständig zurücklegen. Fahrten
mit Bus und Bahn dauerten zu
lange und Julia Hopke könne
öffentliche Verkehrsmittel we-
gen ihrer Einschränkungen
nicht ohne Begleitperson antre-
ten. Übergangsweise fuhr die
Familie sie zur Arbeit, aber
auch das war kein Dauerzu-
stand. Die Anschaffung eines
behindertengerechten Wagens
sollte die Lösung sein.
 Die Familie holte Kostenvor-
anschläge ein: Etwas mehr als
20 000 Euro würden anfallen.
Rund 9500 Euro davon könn-
ten bezuschusst werden vom
Arbeitsamt. Um die Sonderan-

VON NINA RECKEMEYER

fertigung bei einem Autobauer
finanzieren zu können, stellte
Hopke „bereits im Mai 2015 ei-
nen Antrag auf Kostenbeihilfe
beim Arbeitsamt Hameln“. Es
folgten Telefonate, Anrufbeant-
worter, Schriftwechsel, mehrere
Gutachten, Wartezeiten. Die
Familie protokollierte die Kom-
munikation mit dem Amt peni-
bel. „Meine Arbeitsstelle ist ge-
fährdet“, schrieb Julia Hopke
uns im Spätsommer des Jahres,
als sich noch nichts getan hatte
und sie wegen der ungelösten
Reisesituation schon einige
Fehltage bei der Arbeit aufwies.
 „Wenn sie diesen Job ver-
liert, wird sie nie wieder arbei-
ten können“, sagte Julias Mut-

ter, Susann Hopke. Julia Hopke
verfügt lediglich über einen fik-
tiven Arbeitsvertrag. Ihre Toch-
ter hat keine Berufsunfähig-
keitsversicherung. Der Arbeits-
vertrag wurde nach Beendigung
der Ausbildung stillschweigend
eingegangen. Die Bundesrepub-
lik hatte die junge Frau darauf-
hin verklagt, berichtet Susann
Hopke. Dass die gelernte Elekt-
ronikerin das Gelände betreten
und Geld verdienen darf, hatte
die Familie damals mit einem
Anwalt durchgesetzt. Seit Ende
2014 läuft nun eine gerichtliche
Auseinandersetzung. Die Situa-
tion ist also schwierig.
 Anfang September – „bis
heute haben wir nichts Schrift-

liches, in zehn Tagen, wenn Ju-
lia aus der Reha kommt, brau-
che ich das Auto“, sagt Susann
Hopke zu der Zeit – schaltete
sich die Dewezet ein. Nach dem
Telefonat mit dem Arbeitsamt
bekam Julia Hopke den langer-
sehnten Bewilligungsbescheid
über den Zuschuss für einen
behindertengerechten Neuwa-
gen. Das Arbeitsamt erklärt:
„Es hat sehr lange gedauert.
Das tat uns sehr leid und das
haben wir Frau Hopke auch ge-
sagt.“ Wenn im Reha-Fall wie
bei Frau Hopke viele Akteure
beteiligt seien, verzögere sich
der Ablauf, heißt es.
 Bis im Februar der neue Pkw
geliefert wird, fährt Julia Hopke

übrigens Taxi. Der Fahrdienst
des Wunstorfer Unternehmens
– die Hopkes hatten für die täg-
liche Strecke aufs Sicherheitsge-
lände des Fliegerhorsts keinen
Taxidienst aus Hameln ordern
können – kostet im Monat
4000 Euro, die das Arbeitsamt
zahlt. Den Vorschlag der Fami-
lie, einen behindertengerechten
Leihwagen für die Zwischenzeit
zu nutzen – Kostenpunkt 1035
Euro im Monat – lehnte die Ar-
beitsagentur zunächst ab. „Das
ist nicht das klassische Modell“,
argumentiert die Pressestelle.
Inzwischen, seit zwei Tagen
(30. November), hat das Amt
den Leihwagen nun doch be-
willigt.

Noch fährt Julia Hopke von Emmerthal mit dem Taxi nach Wunstorf, wo sie arbeitet. Kosten für die Arbeitsagentur: 4000 Euro monatlich. Die
langfristig günstigere Möglichkeit, ein behindertengerechtes Fahrzeug für sie mitzufinanzieren, hatte die Behörde lange verschleppt. Wal
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