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Amt Neuhaus. Ein Lastwagen rumpelt auf
die Fähre, dahinter fahren eine Handvoll
Autos. Ein Ehepaar schiebt seine Fahrräder
über die Rampe. Da kommt ein Wagen die
Straße vom Deich heruntergedüst – doch
zu spät, der Schlagbaum senkt sich. Der
Fahrer muss warten, bis die Motorfähre
„Tanja“ über die Elbe gesetzt hat und wie-
der zurückkommt. Da hilft kein Fluchen, es
dauert seine zehnMinuten.

Die Fähre verbindet das Land Nieder-
sachsen mit seinem Gebiet auf dem meck-
lenburgischenUfer der Elbe, demAmtNeu-
haus. Ein Dutzend Dörfer und Weiler sind
über den 30 Kilometer langen und im
Schnitt zehn Kilometer breiten Landstrei-
fen verstreut, der einst in der DDR lag und
nach dem Mauerfall zum Landkreis Lüne-
burg wechselte. Gut 4800 Menschen woh-
nen heute dort.

Lediglich zwei Fähren verkehren in der
Region über die Elbe, eine Brücke gibt es
auch ein Vierteljahrhundert nach der Wie-
dervereinigung nicht. BürgermeisterinGrit
Richter (parteilos) ist die Gefühlslage des
zurückgebliebenen Autofahrers vertraut.
Muss sie ins Landratsamt nach Lüneburg,
was mehrmals wöchentlich der Fall ist,
baut sie eine halbe Stunde Puffer ein. „Ich
will ja nicht zu spät kommen“, sagt sie.Wie
ihr geht es dem Neuhäuser Friseur, der
eine Niederlassung auf der Westseite des
Flusses hat, und vielen Berufspendlern.

Wer den Abend in Lüneburg verbringt,
muss immer die Uhr im Blick behalten,
denn um 23 Uhr geht die letzte Fähre von
Bleckede. Bei Eisgang, Niedrig- undHoch-
wasser stellen die Fähren ihren Betrieb ein.
Gewartetwerdenmüssen sie auch regelmä-
ßig. Dann bleibt nur, 33 Kilometer zur
nächsten Brücke in Dömitz (flussaufwärts)
oder 37Kilometer nach Lauenburg (flussab-
wärts) zu fahren. Die Neuhäuser wollten
nach der Wende unbedingt nach Nieder-

sachsen. Es war eine Rückkehr der Ort-
schaften am östlichen Elbufer, denn sie ge-
hörten bereits von 1689 bis zum Ende des
Zweiten Weltkriegs zu Lüneburg. Die Alli-
ierten ordneten 1945 den sogenannten
Neuhäuser Streifen jedoch der sowjeti-
schen Besatzungszone zu.

1993 wurde ein Staatsvertrag zwischen
Mecklenburg-Vorpommern und Nieder-
sachsen geschlossen und die Neuhäuser
waren von einem auf den anderen TagNie-

dersachsen. Ihnenwurde der Bau einer Brü-
cke in das Bundesland versprochen, zu
dem sie nun gehören. Verwirklicht wurde
der Plan bis jetzt aber nicht.

Auch deshalb ist das Amt Neuhaus ein
Zwitter geblieben. Man liest dort haupt-
sächlich die „Schweriner Volkszeitung“.
Die liegt morgens im Briefkasten, während
die „Landeszeitung“ aus Lüneburg erstmit-
tagsmit der Post kommt. Viele Kinder besu-
chen Gymnasien in Mecklenburg. Die Brü-
cke dürfte schätzungsweise 45 Millionen
Euro kosten. Der Landkreis Lüneburg ver-
weist darauf, dass bei den laufenden Pla-
nungen für einen Deich die Trasse für eine
Brücke berücksichtigt werde. Allerdings:
Einen Zeit- oder aktuellen Kostenplan
kann eine Sprecherin derzeit nicht nennen.

Richter gibt die Hoffnung nicht auf, doch
Klarheit ist ihr und – da ist sich die Bürger-
meisterin sicher – denmeisten imAmtNeu-
haus wichtiger. „Es wäre ehrlich von den
Verantwortlichen, irgendwann den Men-
schen hier im Amt Neuhaus mal zu sagen,
die Brücke kommt oder sie kommt nicht.“

Undwenn sie nicht käme? „Dannmüsste
gemeinsam überlegt werden, wie wir es
schaffen, dass das Leben für die Menschen
imAmt Neuhaus ebenso lebenswert ist wie
im übrigen Landkreis.“ Denkbar wäre zum
Beispiel, dass die Einwohner des Amtes für
die beiden Fähren nichts zahlen müssen
und der Verkehr rund um die Uhr sicherge-
stellt wird. Derzeit kostet die Monatskarte
für ein Pendlerauto 40 Euro.

Pattensen. Ernst August Prinz von Hanno-
ver hat angekündigt, die Rolle seiner Fami-
lie in der Zeit von 1933 bis 1945 wissen-
schaftlich aufarbeiten zu lassen. Sobald Er-
gebnisse vorliegen, werde die Öffentlich-
keit informiert, erklärte der 31-Jährige am
Dienstag. Ernst August junior reagierte da-
mit auf eine amMontag ausgestrahlteARD-
Dokumentation mit dem Titel „Adel ohne
Skrupel. Die dunklen Geschäfte der Wel-
fen“. Darin geht es unter anderem um
Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in einer
RüstungsfirmaderWelfenwährendderNS-
Zeit. Ernst August junior hat vor zehn Jah-
ren die Besitztümer seines gleichnamigen
Vaters inDeutschland undÖsterreich über-
nommen, darunter auch Schloss Marien-

burg in Pattensen. „Ich betrachte die histo-
risch exakte Erforschung aller angespro-
chenen Probleme als eine moralische Ver-
pflichtung“, heißt es in der Mitteilung des
31-Jährigen. Deshalb werde er unabhän-
gigeExperten beauftragen, die jetzt thema-
tisierten Geschehnisse zwischen 1933 und
1945 umfassend und unbeeinflusst aufzu-
arbeiten. In dem 60-minütigen Film wird
unter anderem die Geschichte des jüdi-
schen Unternehmers Lothar Elbogen er-
zählt, der 1939 seine Firma unter Zwang
weit unter Wert an die Welfen verkaufte.
Eine Wiener Historikerin hatte im Auftrag
des NDR für den Film recherchiert und bis-
her nicht beachtete Dokumente ausfindig
gemacht.

Bad Gandersheim (epd). Fünf Klöster im
Harz öffnen am 31. August sonst verschlos-
seneRäume,Gewölbe undTürme für ein in-
teressiertes Publikum. Die Geschichte der
Bauwerke und derAlltag ihrer früherenBe-
wohner werde den Besuchern zudem
durch Gottesdienste, Vorträge und Lesun-
gen vermittelt, teilten die beteiligten Ein-
richtungen mit. In den fünf Klöstern leben
heute keine Mönche mehr – sie werden
stattdessen kulturell oder wirtschaftlich ge-
nutzt.

Besucher können an diesemTag imKlos-
ter Drübeck bei Ilsenburg den Nordturm
und den Glockenturm der Klosterkirche
aus dem 12. Jahrhundert besteigen und auf
dem Dachboden ein „fast vergessenes Re-

likt aus dem Besitz der letzten Drübecker
Äbtissin“ besichtigen. Im Kloster Michael-
stein in Blankenburgwird das Skriptorium,
also die historische Schreibstube, aufge-
schlossen. Bei mittelalterlicher Musik dür-
fen Gäste dort mit Gänsekiel und Tinte
selbst einige Zeilen schreiben.

Auf einem eigens aufgebauten Gerüst
können imKreuzgang desKlostersWalken-
ried bei Bad Sachsa 750 Jahre alter Bau-
schmuck und Wandmalereien aus der
Nähe besichtigt werden. Das Kloster Wöl-
tingerodebeiGoslar kündigt eine „Dachbo-
denführung“, das Kloster Brunshausen in
Bad Gandersheim die Suche nach „Schatz-
kästchen an sonst der Öffentlichkeit nicht
zugänglichen Orten“ an.

Hamburg.Dermitangeklagte Vater der ge-
töteten kleinen Yagmur aus Hamburg ist
nach Ansicht seines Cousins ein „herzens-
guter Mensch“. „Er tut keiner Fliege was“,
sagte der 22-Jährige am Dienstag als
Zeuge vor demHamburger Landgericht.

Yagmur war kurz vor Weihnachten 2013
in derWohnung ihrer Eltern an innerenBlu-
tungen gestorben. Rechtsmediziner hatten
nach dem Tod des dreijährigen Mädchens
eine Vielzahl von Verletzungen an Kopf
und Körper festgestellt. Die 27 Jahre alte
Mutter stehtwegenMordes vorGericht, sie
soll ihre Tochter ausHass zu Todemisshan-
delt haben. Der ein Jahr jüngere Vater
muss sich verantworten, weil er das Kind
nicht geschützt haben soll. Im Prozess ha-
ben beide bisher zu den Vorwürfen ge-
schwiegen. Yagmur war seit ihrer Geburt
von den Behörden betreut worden, die we-
gen Versäumnissen in der Kritik stehen.

Sein Cousin habe schon vor dem Tod des
Kindes einen Schlussstrich unter seine Ehe
gezogen, sagte der 22-Jährige. „Da war
nichts mehr zu retten. Er war glücklich,
seineTochter zu sehen, undweniger glück-
lich, seine Frau zu sehen.“ Er habe sich
scheiden lassen wollen, weil er es mit der
27-Jährigen nicht mehr ausgehalten habe:
„Er war schon beim Anwalt, das war im
Gang.“ Der Angeklagte habe auch das Sor-
gerecht für Yagmur beantragen wollen, er-
klärte der Zeuge. „Ich weiß, dass er seine
Tochter über alles geliebt hat. Er war für
seine Familie da.“ Der 22-Jährige erklärte,
sein Cousin habe vermutet, dass seine Frau
Yagmur schlage. Er habe erzählt, dass das
Kind blaue Flecken am Körper habe – und
dass Yagmurs Mutter versucht habe, sie
mit Schminke zu überdecken. Er habe ihm
auch gesagt, dass seine Partnerin die
Kleine hasse.

Den Vater des 22-Jährigen hatte das
Landgericht bereits Anfang Juli als Zeugen
befragt. Auch er hatte erklärt, der Ange-
klagte habe seine Tochter sehr geliebt und
sei gut zu dem Kind gewesen. Er habe ihn
nie aggressiv erlebt. Eine zweite Zeugin
aus dem Umfeld von Yagmurs Mutter er-
schien am Dienstag nicht vor Gericht. Der
Vorsitzende Richter verhängte daher ein
Ordnungsgeld von 200 Euro.

15 Prozent aller Familien mit Neugebore-
nen in Niedersachsen brauchen Hilfe. Das
ist die Einschätzung der Stiftung „Eine
Chance für Kinder“, die Mütter in schwie-
rigen Lebenslagen während der Schwan-
gerschaft und des ersten Lebensjahres
ihres Kindes unterstützt. Das Modellpro-
jekt Familienhebammen zieht Bilanz.

VON SILKE LOODEN

Hannover. „Die frühe aufsuchende Inter-
vention von Familienhebammen hilft, die
oft über Generationen währende Spirale
aus Vernachlässigung und Gewalt zu
durchbrechen“, sagte der Kuratoriumsvor-
sitzende der Stiftung „EineChance für Kin-
der“, Adolf Windorfer, Dienstag in Hanno-
ver. In der Landeshauptstadt präsentierte
die Stiftung ihre Dreijahresbilanz. Von
2011 bis 2013 unterstützten demnach 91Fa-
milienhebammen in 18 Kommunen insge-
samt 3526 Familien beziehungsweise Müt-
ter. Nach Einschätzung der Stiftung brau-
chen etwa 15 Prozent der FamilienmitNeu-

geboren in Niedersachsen Hilfe, fünf Pro-
zent haben diese in den 42 an dem Projekt
teilnehmenden Kommunen bekommen.

1596 Einsätze wurden in drei Jahren do-
kumentiert und ausgewertet. Demnach sei
die Ausgangssituation für Neugeborene
und Säuglinge in 63 Prozent der Fälle pro-
blematisch, in 15 Prozent der Fälle konnten
die Probleme gelöst werden. 37 Prozent der
Mütter kommen nach der intensiven Be-
treuung im ersten Lebensjahr ihres Kindes
ohne weitere Hilfen zurecht, 40 Prozent
brauchen weiterhin eine kontinuierliche
Unterstützung, 23 Prozent nur in bestimm-
ten Situationen. Soweit die Statistik.

Praktisch fehlt es an Fachkräften. „Be-
reits jetzt ist absehbar, dass wir zu wenig
Nachwuchs haben werden, um das An-
recht aller Schwangeren und jungen Müt-
ter auf eine Betreuung durch Hebammen
und die erforderliche Anzahl von Familien-
hebammen zu gewährleisten“, so Win-
dorfer. Die Stiftung fordert eine bundesein-
heitliche Qualifikation zur staatlich an-
erkannten Familienhebamme, deren
Arbeit sich von der einer Hebamme im her-
kömmlichen Sinn unterscheidet. Familien-
hebammen helfen weniger bei der Geburt
als vielmehr im Alltag, wenn Mütter zum

Beispiel krank oder überfordert sind. Ge-
rade bei suchtkranken oder psychisch ge-
störten Müttern können Familienhebam-
men offenbar besonders gut helfen. Je
nach Ausgangssituation konnten mehr
oder weniger gute Erfolge erzielt werden,
so Windorfer. Familienhebammen hätten
einen gewissen Vertrauensvorschuss auch
und gerade bei schwierigen Familienver-
hältnissen. Sie könnten sich leichter einen
persönlichen Zugang verschaffen als bei-
spielsweise die Jugendämter, die gerade in
sozialen Brennpunkten nicht gern gesehen
seien.

Seit 2001 sindFamilienhebammen inNie-
dersachsen im Einsatz. Was damals in drei
Kommunen begann, hat sich heute in 42
Landkreisen und Kommunen etabliert. Zu-
dem strahlt die Arbeit bundesweit aus. Nie-
dersachsen gilt als Vorreiter bei den soge-
nannten frühen Hilfen. „Es ist gelungen,
die Chance auf ein gesundes Aufwachsen
für viele Kinder zu verbessern“, betonte
der Kuratoriumsvorsitzende.

Windorfer war bis zu seiner Pensionie-
rung Präsident desNiedersächsischen Lan-
desgesundheitsamtes. Gemeinsam mit Ce-
lia Windorfer hat er die Stiftung im Jahr

2000 gegründet. Sie finanziert sich aus Stif-
tungserträgen, öffentlicher Förderung und
eingeworbenen Spenden. Schirmherrin
der Stiftung ist seit November 2012 die
Fernsehjournalistin Gabi Bauer. Zuvor war
BettinaWulff Schirmherrin.

„Eine Chance für Kinder“ engagiert sich
nicht nur präventiv in Familien, sondern
auch in Schulen, um etwa Teenager-
Schwangerschaften zu verhindern. Da-
rüber hinaus unterstützt die Stiftung ein
Waisenhaus imSudanundhilft auchhierzu-
lande in Einzelfällen über einen Nothilfe-
fonds.

Etzel (jr). In der Erdgaskaverne der IVGCa-
vernsGmbH inEtzel (LandkreisWittmund)
ist der Soleentleerungsstrang in die Ka-
verne gestürzt. Wie das Landesamt für
Bergbau, Energie undGeologie (LBEG) am
Dienstag mitteilte, hätten die „für solche
Fälle vorgesehenen Sicherheitseinrichtun-
gen“ das Bohrloch verschlossen. „Eine Ge-
fahr für Mensch und Tier bestand zu kei-
nem Zeitpunkt.“ Die Kaverne sei wegen
des Schadens außer Betrieb. Mit dem 1664
Meter langen Eisenstrang werde auch dem
unteren Kavernenbereich Sole zutage ge-
fördert. Nachdem bereits von zehn Tagen
der Austritt einer geringen Gasmenge zur
automatischen Abschaltung geführt habe,
hätten Überprüfungen ergeben, dass sich
der Strang von der Aufhängung am Bohr-
lochkopf gelöst habe und in dieKaverne ge-
rutscht sei. Bereits im Februar waren Teile
des Fördergestänges in eine Kaverne ge-
stürzt. Auch damals wurde die Kaverne
nach einem Gasaustritt automatisch ver-
schlossen.

Heiligenhafen. Eine Urlauberin aus Nord-
rhein-Westfalen hat in der Nacht zum
Dienstag in einem Rettungswagen bei Hei-
ligenhafen (Kreis Ostholstein) ihr viertes
Kind zur Welt gebracht. Das gesunde
kleine Mädchen hat ihre Eltern und Ge-
schwister im Campingurlaub auf Fehmarn
gleich in doppelter Hinsicht überrascht.
Die 34-Jährige Mutter habe erst vor weni-
gen Wochen von ihrer Schwangerschaft
und der in wenigen Wochen bevorstehen-
denGeburt erfahren, sagte eineKlinikspre-
cherin. Die Eltern hätten jedoch gehofft,
dass das Baby das Ende des Camping-
urlaubs noch abwarten würde. Als dann in
der Nacht die Wehen einsetzten, hatte es
das Baby so eilig, dass es die Mutter nicht
mehr bis ins Krankenhaus im rund 60 Kilo-
meter entfernten Eutin schaffte und ihre
Tochter im Rettungswagen zur Welt
brachte.NachAngabenderÄrzte sindMut-
ter und Kind wohlauf.

Cousin sagt über
Yagmurs Vater aus
„Er hat seine Tochter über alles geliebt“

Warten auf die Brücke nach Niedersachsen

Welfen stellen sich Geschichte
Adelsfamilie reagiert auf ARD-Dokumentation zur NS-Zeit

Eine Hilfe für Mütter in Not
Modellprojekt Familienhebammen macht bundesweit Schule / Stiftung fordert einheitliche Qualifikation

Frühe Hilfe kann
einem langen Lei-
densweg vorbeugen.
Das ist die Erfahrung,
die die Stiftung „Eine
Chance für Kinder“
mit dem Einsatz von
Familienhebammen
macht. Die Helferin-
nen begleiten Mütter
in Not während des
ersten Lebensjahres
ihres Kindes, oft
auch schon während
der Schwanger-
schaft. FOTO: DPA

Einblick in verschlossene Räume
Klöster lassen Besucher an sonst nicht zugängliche Orte

Förderstrang stürzt
in Erdgaskaverne

Bürgermeisterin Grit Richter und die Elbfähre, die Ost und West verbindet. FOTO: DPA

Urlauberin bekommt
Kind im Rettungswagen

„Es ist gelungen, die Chance
auf ein gesundes

Aufwachsen zu verbessern.“
Adolf Windorfer

Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


