
lauteten hier: „Da müssen
Sie uns schreiben, wann
welcher Arzt aus welchen
Gründen die Patientin nicht
angenommen hat. Dies wird
dann geprüft, in demwir die
Ärzte anschreiben.“ Als Be-
arbeitungsdauer wurde eine
Zeit von vier bis sechs Wo-
chen angegeben. „Was soll
eine sehbehinderte Frau
denn schreiben? Und woher
soll sie wissen, warum ihr
die ärztliche Versorgung
versagt wird, wenn die Ärzte
sie noch gar nicht kennen?“,
so die Hildesheimerin ab-
schließend.

aus Hildesheim der LDZ mit,
die sich des Falles angenom-
men hat. „Ist einigen Ärzten
eigentlich noch ihr Auftrag
bewusst? Wenn die heuti-
gen Ärzte auch nicht mehr
den Eid des Hippokrates
schwören, so haben sie ein
ähnliches Gelöbnis wie das
Genfer Gelöbnis abgelegt.
Wie wenig Empathie muss
man eigentlich haben, um
eine blinde Person ärztlich
unversorgt zu lassen?“, so
die Hildesheimerin, die sich
an Ärztekammer und kas-
senärztliche Vereinigung ge-
wendet hat. Die Antworten

mit ihrem Bauch nicht
stimmt, der aufgebläht ist.
Bei anderen Praxen erhielt
sie Antworten wie: „Wir
können nicht alle Patienten
von Dr. Schlimbach über-
nehmen, wir haben genug.
Versuchen sie es in einer an-
deren Praxis.“ Auch vor Ab-
lenkungsmanövern sei man
nicht zurückgeschreckt:
„Rufen Sie um 11.55 Uhr an.
Dann habe ich den Arzt ge-
fragt, ob wir sie noch anneh-
men dürfen.“ Ab 11 Uhr sei
die Praxis geschlossen gewe-
sen und der Anrufbeantwor-
ter lief, teilte eine Bekannte

Von Florian Mosig

ELZE � Die ärztliche Versorgung
im ländlichen Raum und beson-
ders in Elze ist schon seit lan-
ger Zeit ein Thema. Jetzt wurde
der LDZ der Fall einer sehbe-
hinderten Elzerin bekannt, die
tagelang krank und unversorgt
in ihrer Wohnung saß.

Die Frau war Patientin bei
Dr. Thilo Schlimbach, der
seine Praxis geschlossen hat.
Bei der Suche nach einer
neuen hausärztlichen Ver-
sorgung wurde ihr keinerlei
Hilfe zuteil – obwohl etwas

Elzerin findet keine Hilfe
Ärztemangel: Sehbehinderte sitzt tagelang krank und unversorgt in ihrer Wohnung

hende Staubentwicklung sei
nur bei sehr trockenen Wit-
terungsphasen zu erwarten.
Während des Nassabbaus sei
so gut wie keine Staubent-
wicklung möglich. Darüber
hinaus würden Sichtschutz-

pflanzen und eventuell
Sichtschutzwälle den Aus-
wirkungen und optischen
Störungen durch den Abbau
entgegenwirken.
Mit der Setzung der Ge-

bäude sei aufgrund der
standsicheren Kiesschichten
und der geringen Grundwas-
serabsenkung nicht zu rech-
nen. Zur Beweissicherung
wurde eine Auflage zur
Durchführung eines Grund-
wassermonitorings mit in
den Beschluss aufgenom-
men. Als weitere Auflage ist
aufgeführt, dass die Zu- und
Abfahrt nur über bestimmte
Zufahrtswege zur L 460 er-
folgen darf und die Benut-
zung anderer Wege, etwa
die der Glückaufstraße,
nicht gestattet ist. Eine Aus-
fertigung des Planfeststel-
lungsbeschlusses ein-
schließlich der Auflagen, Be-
dingungen und Hinweise
und Antragsunterlagen liegt
noch bis zum 23. Juli im Rat-
haus Nordstemmen öffent-
lich zur Einsicht aus. � as

größerung des Abstandes
werde der zu erwartende
Lärmpegel, der ohnehin un-
ter Richtwert sei, ebenso wie
Staubbelästigung zusätzlich
gesenkt. Die beim Oberbo-
denabtrag temporär entste-

damit den Abstand zur
Wohnbebauung. Der mini-
male Abstand vom Abbaube-
reich zu den Häusern be-
trägt nunmehr 105 Meter
anstatt der zuvor angedach-
ten 34 Meter. Durch die Ver-

BARNTEN � Die vergangenen
Monate war es ruhig um den
Antrag der Firma Holcim Be-
ton und Zuschlagsstoffe
GmbH auf eine Erweiterung
des Kiesabbaugebiets nord-
westlich von Barnten gewor-
den. Nachdem unter ande-
rem die Gemeinde Nord-
stemmen eine Stellungnah-
me beim Landkreis, der für
die Erlaubnis sowie genaue
Auflagen zuständig ist, abge-
geben hatte, und auch Be-
denken und Anregungen
seitens von Bürgern einge-
bracht worden waren, nahm
das Verfahren seinen Lauf.
Jetzt liegt die Planfeststel-
lung vor – und ein Blick in
die Unterlagen verdeutlicht,
das zumindest die schlimm-
sten Befürchtungen der
Barntener nicht Realität
werden: Anders als ur-
sprünglich vom Unterneh-
men beantragt, änderte die
Firma aufgrund der Reaktio-
nen der Gemeinde und der
Einwohner im März die Ab-
baugrenze und vergrößerte

105 Meter Abstand zu den Wohnhäusern
Planfeststellungsbeschluss zur Erweiterung des Kiesabbaugebiets bei Barnten liegt vor

Ursprünglich sollte durch die von Holcim beantragte Erweiterung das Kiesabbaugebiet bis auf we-
nige Meter an die Wohnhäuser an der Leinestraße in Barnten heranrücken. Jetzt verkleinert sich das
Abbaugebiet, so dass der Abstand zu den Häusern größer wird. � Fotos: Appel

beschreibt Stephan Dreytza die
konstruktive Arbeit. Das Ergebnis
kann sich nicht nur sehen lassen,
es sagt auch eine ganze Menge
über die Kirchengemeinde und
ihre vielfältige Arbeit
aus. ➔ Gronau

für eine gute Homepage? Welche
Zielgruppen sollen angesprochen
werden? Und welchen Namen
sollte die Seite tragen? Mit die-
sen Fragen setzte sich die Gruppe
auseinander. Das Ergebnis: „Es
war eine bereichernde Runde“,

und Gudrun Nolte – haben sich
mit Pastor Wolfgang Richter und
dem Vikar an einen Tisch gesetzt,
um gemeinsam eine Homepage
für die St. Matthäi-Kirchenge-
meinde zu entwickeln. Was sind
inhaltliche und formale Kriterien

„Ein generationsübergreifendes
Homepage-Projekt“, wie es Vikar
Stephan Dreytza beschreibt. Acht
Ehrenamtliche – Arnd Sawatzky,
Ulrike Waag, Laura Jessen, Silvan
Krystofiak, Marianne Möller,
Martin Helman, Gudrun Kunze

Gronaus St. Matthäi-Kirchengemeinde geht online

KURZ NOTIERT

ALFELD � „Wir sind stolz, ei-
ner der wenigen Kirchen-
kreise in Niedersachsen zu
sein, der die Anzahl der ein-
geladenden Gäste von Jahr
zu Jahr steigern konnten“,
betont Bernd Beutler Tscher-
nobyl-Arbeitskreis Alfeld
mit Blick auf die Zahl der
Kinder, die in diesem Jahr
aus dem Tschernobyl-Gebiet
Gomel in Weißrussland
nach Alfeld kommen, um
sich vier Wochen zu erho-
len: es sind 27. Der Arbeits-
kreis sucht jetzt Spender,
um das Ferienprogramm zu
finanzieren. ➔ Alfeld

27 Gäste aus
Weißrussland

DUINGEN � Die Traditions-
mannschaft der „Roten“
folgte der Einladung des
DSC und lief am Mittwoch,
gemeinsam mit der Alten
Herren und Ü 40 des DSC, zu
einem freundschaftlichem
Vergleich auf. Rund 100 Zu-
schauer folgten dem Spekta-
kel und kamen voll auf ihre
Kosten. Die ehemaligen 96-
Helden zeigten, dass sie im-
mer noch mit dem Ball um-
gehen können und zeigten
sich in Torlaune. ➔ Sport

96-Oldies können
es immer noch
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