
rechtsextreme Tendenzen in
der Bundeswehr. „Das ist gut
gemeint, aber wenig durch-
dacht“, sagt Schmidt.

Die Bundeswehr sei laut
Schmidt schon immer anfällig
gewesen für rechtsextreme
und gewalttätige Tendenzen.
„Das erklärt sich durch das
UmfeldvonextremenStruktu-
ren von Befehl und Gehor-
sam“, sagt Schmidt. Men-
schen mit einer Tendenz zu
Rechtsextremismus würden
sich von solchen Strukturen
sowie vom Umgang mit Waf-
fen angezogen fühlen. „Men-
schen mit eher demokrati-
schen Tendenzen engagieren

sich dagegen mehr in zivilen
Strukturen, so dass hier ein
Ungleichgewicht entsteht“, so
Schmidt.

Für eine friedliebende Ge-
sellschaft sei es viel wichtiger,
die Internationalen Freiwilli-
genprogramme und -organi-
sationen stark zumachen, sagt
Schmidt. Sie ist der Überzeu-
gung, dass so etwas den Zu-
sammenhalt Europas und der
Welt, sowie das zivilgesell-
schaftliche Engagement für
Frieden, für soziale Gerech-
tigkeit, für die Wahrung der
Menschenrechte und der De-
mokratie stärken würde.

Schmidt wünscht sich, das

germeister Lutz Erwig (SPD)
und HAWK-Vizepräsident
Martin Böhnke unterzeichne-
ten Donnerstag einen Vertrag
zur Zusammenarbeit, der in
einem schriftlichen Entwick-
lungskonzept der Uni für die
Gemeinde gipfeln soll.

Auf dieErgebnisse sind alle
gespannt, dass Inhalte und
Ideen zu drei bestimmten Be-
reichen dabei sein werden, da
sind sich alle aber ziemlich ei-
nig:
❱ vermietbarer Wohnraum: Da-
von gebe es zu wenig. In Ho-
henhameln müsse es auch
möglich sein, dass eine junge
Frau, die in Hannover oder
Hildesheim studiert, eine
Wohnung findet, betont Diet-
mar Körner. „Es gibt nichts
Tödlicheres für eine Gemein-
de, wenn nur alte Leute hier
sind“, unterstreicht er. DieMi-
schung macht’s. Und deshalb
wünscht sich Hohenhamelns
Bürgermeister Lutz Erwig

nen Bus, der direkt von Peine
nach Hildesheim fahre und so
zum Beispiel einen Theater-
besuch in beidenOrte erleich-
tere. Die Lage Hohenhamelns
führe dazu, dass viele Bewoh-
ner nach Hildesheim, Hanno-
ver oder Peine pendeln – doch
damit haben es die Bürger
auch gleichmitmehrerenVer-
kehrsverbünden zu tun.
❱ gesundheitsversorgung: An
Allgemein-Medizinern,
Zahnärzten und Apotheken
mangele es in Hohenhameln
zwar nicht, „aber ich kannmir
gut vorstellen, dass der
Wunsch nach Fachärzten da
ist. Zu einem Kinderarzt müs-
sen Hohenhamelner zum Bei-
spiel mindestens nach Ilsede
oder Peine fahren. „Und wer
dann kein Auto hat, hat ein
Problem“, sagt Erwig. Dabei
gebe es im Schnitt 85 Gebur-
ten pro Jahr in der Gemeinde.

Uwe Semper, der Leiter des
Hohenhamelner Arbeitskrei-

ses Senioren, freut sich, dass
die Zusammenarbeit mit der
Uni geklappt hat. „Schließlich
soll die Fragebogen-Aktion
auch wissenschaftlich aufge-
arbeitet werden“, sagt er. Am
Ende gehe es darum, „für
unsere Bevölkerung das he-
rauszuholen, was möglich
ist“. Angst, durch das Ent-
wicklungskonzept der Stu-
denten unter Handlungs-
druck zu geraten, hat Bürger-
meister Lutz Erwig übrigens
nicht. Es seien schließlichpoli-
tische Entscheidungen, die
getroffen werden müssen und
oft seien ohnehin Investoren
involviert.

Und: „Außerdem bin ich ja
der Meinung, dass Hohenha-
meln besser ist, als viele Leute
behaupten. Es gibt Gemein-
den, die haben kein
Schwimmbad, in dem Senio-
ren im 30 Grad warmen Was-
ser schwimmen können“, sagt
er.

Friedensdienste statt
allgemeiner Wehrpflicht

angelika schmidt vom antikriegshaus sievershausen positioniert sich

sievershausen. In einer
Pressemitteilung positioniert
sich Angelika Schmidt vom
Antikriegshaus Sievershau-
sen ganz klar gegen die Rück-
kehr zur allgemeinen Wehr-
pflicht.

ZumHintergrund:Dieneue
SPD-Wehrbeauftragte des
Bundestags, Eva Högl, hat
sich für eine Rückkehr zur
Wehrpflicht ausgesprochen.
Sie sprach von einem„Riesen-
fehler“, denDienst in der Bun-
deswehr auszusetzen und
sieht die allgemeine Wehr-
pflicht als ein Mittel gegen

von Michaela gebauer

breit gefächerte Angebot an
Freiwilligendiensten zu för-
dern, statt die Wehrpflicht
wieder einzuführen. „Hierzu
zählen das Freiwillige Soziale
Jahr FSJ, das Freiwillige Öko-
logische Jahr FÖJ und der

BundesfreiwilligendienstBFD
mit zusammen jährlich rund
100 000 Plätzen“, betont sie.
Ihr ist es wichtig diese Dienste
zu stärken und wertzuschät-
zen. „Aber dagibt es nochviel
zu tun“, so Schmidt.

Angelika Schmidt vom Antikriegshaus positioniert sich ganz klar
gegen die Einführung der allgemeinenWehrpflicht. Foto: archiv
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ohne Führerschein
und unter Drogen
essinghausen. Die Polizei
hat in der nacht zu Donnerstag
einen autofahrer (18) kontrol-
liert, der in essinghausen auf
der august-bebel-straße
unterwegs war. Dabei stellten
die beamten nicht nur fest,
dass er keine Fahrerlaubnis
hatte, sondern auch, dass er
unter Drogeneinfluss stand.

Kurznotizen

edemissen
besonderer abschied an
der schule in Plockhorst| 17

Hohenhamelner wünschen sich
Mietwohnungen und Fachärzte

hildesheimer studenten werten Fragebogen-aktion aus und erarbeiten ein entwicklungskonzept für die gemeinde

hohenhameln. Wo drückt
den Hohenhamelner der
Schuh?Gibt es genügendÄrz-
te, genügend Wohnraum,
fehlt etwas bei den Freizeit-
einrichtungen? Die Gemein-
de, die Generationenhilfe und
der Arbeitskreis Senioren
wollenwissen,wie lebenswert
es in Hohenhameln ist und
was verbessert werden muss.
„Denn es gibt nichts Schlim-
meres als Stand-bye“, sagt
Dietmar Körner von derGene-
rationenhilfe. Also ließen sie
dem Gemeindeblatt Fragebö-
genbeilegen, die Senioren zu-
sammen mit Schülern der
Realschule und Mitgliedern
derLandjugendausgearbeitet
hatten.

289 Zettel kamen ausge-
füllt zurück.Undmit ihnenbe-
schäftigen sich nun Studenten
der Hildesheimer HAWK-Uni
genauer. Hohenhamelns Bür-

von christian Meyer

Die Uni Hildesheim und die Gemeinde Hohenhameln unterzeichneten einen Vertrag für eine Zusammenarbeit für ein Entwicklungskonzept. Das Foto zeigt (von links) Uwe
Semper (Arbeitskreis Senioren), Martin Böhnke (HAWK-Uni), Lutz Erwig (Bürgermeister) sowie Dietmar Körner (Generationenhilfe). Foto: christian Meyer

notdienste

ärzte

Landkreis peine: Allgemeiner
Bereitschaftsdienst - Sprech-
stunde, Fr 15 - 20 Uhr, Tel.
116117,Virchowstraße8H,Pei-
ne. Telefonische Erreichbar-
keit, Fr 15 Uhr bis 7 Uhr, Tel.
116117, Peine. Kinderärztli-
cher Bereitschaftsdienst, Fr 16 -
22 Uhr Tel. 0531/2414333;
Sonst: Tel. 116 117, Peine.
hämelerwald mit Arpke, Im-
mensen, Sievershausen: Stadt-
notdienst, Fr, Tel.
05132/506450, Lehrte.

Augenärzte

peine: Bereitschaftsdienst im
Städtischen Klinikum, Fr 18 - 22
Uhr Tel. 0531/7009933; Außer-
halb der Sprechstunde: Tel. 116
117, Salzdahlumer Str. 90,
Braunschweig.

Apotheken

peine: Arkaden-Apotheke, Fr 9
Uhr, Tel. 05171/6644, Boden-
stedtstraße 8, Peine.

lack von auto
zerkratzt
Peine. unbekannte haben in
Peine am Mittwoch in der Zeit
zwischen 6 und 16.30 uhr den
lack eines audi a3 zerkratzt.
Der Wagen war an der straße
„Zum trägerfeld“ abgestellt.
Die höhe des schadens beläuft
sich auf circa 400 euro.

auch, dass zum Beispiel ein
Angebot für seniorengerech-
tes Wohnen auf dem ehemali-
gen Steinbach-Gelände ent-
steht. „Wir arbeiten ja schon
an einigen Problemen. Senio-
ren- und Altenpflege ist zum
Beispiel ein großes Thema.“
❱ Öffentlicher nahverkehr:
„Auch da haben wir ein Prob-
lem“, findet Bürgermeister Er-
wig. Es gebe zumBeispiel kei-

Die Fragebogen-Aktion
soll auch wissenschaftlich
aufgearbeitet werden.
Uwe Semper,
leiter des arbeitskreises seniorenSommerkalender vom

Ladies‘ Circle
Die PAZ veröffentlicht in den Sommerfe-
rien in jeder Ausgabe die Gewinnummern
des Peiner Sommerkalenders 2020, den
der Serviceclub Ladies‘ Circle herausge-
geben hat.
Wenn die Zahl auf dem Kalender mit
der Ziffer übereinstimmt, haben Sie ge-
wonnen und können sich Ihren Gewinn
bei der PAZ, Werderstraße 49, in Peine
abholen.
Die Gewinnnummern für den 16.07.2020
lauten:
1345 Reisetraum 50€
1915 Reisetraum 50€
2622 Reisetraum 50€
2111 Reisetraum 50€
1641 Reisetraum 30€
1591 Reisetraum 30€
1711 Reisetraum 30€
1243 Reisetraum 30€
Die Gewinnnummern für heute lauten:
1150 Autostadt 30€
1831 Autostadt 30€
1444 Autostadt 30€
1661 Autostadt 30€
1739 Autostadt 30€
2207 Autostadt 30€
2581 Autostadt 30€
1317 Autostadt 30€
1902 Autostadt 30€
1481 Autostadt 30€
1319 Autostadt 30€
1280 Autostadt 30€
1076 Autostadt 30€
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