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Amiland

I n de Tiet na den lesten grooten Krieg
geev dat in Bremerhaben veele ameri-
kaansche Soldaten. Se weern överall in

de Stadt ünnerwegens. Se harrn ehr groote
Kaseern in Weddewarden mit allens, wat
doorto höört – ‚n groote Sporthall, Bow-
lingbahnen, Theater un den Radiosender
AFN. All de Amis un ehre Inrichtungen
weern för den Oolen in siene jungen Jahren
’n Stück Alldag.

He kunn in de Hall Basketball speelen,
güng mit de Schoolklass in dat Theater un
vergnöög sik op den Ami-Markt, de as ’n
Extra-Eck vun den Jahrmarkt inricht weer.
Door kunn he de wunnerbaare Ami-Ies-
kreem slickern, sik över dat Speel „Chuck-
a-luck“ un över „Dunkball“ amüseeren un
de grootorrige Country- un Rock‘n-Roll-
Musik hören.

In de School kunn he den Text över de
Minschenrechten butenkopps herseggen
(„We hold these truths to be self-evident
that all men are created equal“ un so wie-
ter) un kreeg to weten, dat de amerikaan-
sche Demokratie ’n Vörbild för Düüt-
schland un de Welt weer. Eerst de Vietnam-
krieg sorg för‘n Afschrapeln vun düt Bild.
Ook bi den Oolen sien Reisen in Amerika
weern de Schadden nich eenfach an de Siet
to schuven. Liekers geef dat för em keen
Twiefel an den sekern Grund vun de ameri-
kaansche Demokratie.

As vör‘n paar Jahren düsse verdreihte,
lögenhafte un unanstännige Donald Trump
Präsident wöör, door keem dat Krachen in
de Fundamenten vun de US-Demokratie
denn doch mehr in‘n Blick. As düsse Heio-
pei man knapp ut dat Amt ruut wählt weer,
keem dat noch slimmer. So weern veele
Lüüd bange, dat de Wahl in düt Jahr dat
Amiland vullstännig döörnanner stökern
kunn.

„Die Zwischenwahlen in Amerika dro-
hen das Land ins Chaos zu stürzen“, lees de
Oole to‘n Bispill in dat „Handelsblatt“. Door
hebbt se Alarm mookt över „ein Land am
Rande des Kontrollverlusts“. De Wahl is nu
vörbi, un wi weet: Sowiet is dat nich ka-
men. Tominnst de Butenkanten vun de
amerikaansche Demokratie sünd nich to-
samen kracht.

Liekers blifft door de Fraag: Wat pass-
eert in Amiland achter de demokraatschen
Butenkanten? Sogaar in dat lütte spaan-
sche Daagblatt „El Día“ stünn ’n Kommen-
tar mit de Överschrift „Demokratie or de
rohe Macht vun‘t Geld?“ („Democracia o el
crudo poder del dinero?“) Door mook de
Schriebersmann noch maal wedder düüt-
lich, dat de överbasig rieke amerikaansche
Geldblaas veele Milliarden Dollars in de
Wahl rin pumpt harr. För wekke Kandida-
ten – door mutt nüms groot över sinnee-
ren.

Un de Schriebersmann stellt an‘t Enn
düssen Gedanken vun Noam Chomsky:
„Die USA sind eine Plutokratie, und diese
Herrschaft der Reichen ist als Demokratie
verkleidet.“

Dat is ’n grugeligen Satz, brummelt de
Oole, un mi ward meist melanklüterig to-
moot, wenn ik an miene fröhern Geföhlen
för Amiland trüch denk.

Avers na allens wat ik weet, stimmt
düsse Satz. Un dat seggt över de demo-
kraatsche Tokunft vun Amiland nix Goo-
des.

Detlef Kolze
un sien Blick up de Welt

DE PLATTDÜÜTSCHE ECK

Leiferde. Verspätungen, Zugausfälle und
vermutlich tagelanges Bahnchaos: Eine Kol-
lision zweier Güterzüge in Niedersachsen
hat den Bahnverkehr auf der viel befahrenen
Strecke zwischen Nordrhein-Westfalen und
Berlin massiv gestört. Aus zwei umgekipp-
ten Kesselwagen trat explosives Propangas
aus, mehrere 100 Meter Oberleitung wurden
heruntergerissen. Die wichtige Bahnstrecke
mit zahlreichen ICE- und IC-Verbindungen
wurde nach dem Unfall am Donnerstag
im Landkreis Gifhorn gesperrt. Das könnte
nach Einschätzung der Bundespolizei noch
für einige Tage so bleiben.

„Der Bahnverkehr wird in den nächsten Ta-
gen nach ersten Einschätzungen nicht rol-
len“, sagte ein Polizeisprecher. Die Züge
müssten geborgen, die Oberleitung repariert
werden – und unklar sei noch, ob die Schie-
nen und der Untergrund betroffen seien. Die
Beamten richteten im Umkreis von einem
Kilometer um den Unfallort nahe Leiferde
bei Gifhorn unweit von Wolfsburg Absper-
rungen ein. Gefahr für die Bevölkerung we-
gen des ausströmenden Gases bestehe aber
nicht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Un-
fallstelle sei „weit weg von der nächsten Be-
bauung“, der Wind verteile das Gas zusätz-
lich.

Die Güterzüge zweier privater Bahnunter-
nehmen kollidierten laut Bundespolizei am
Morgen. Einer der Züge hielt an einem Sig-
nal, der zweite Güterzug aus 25 mit Propan-
gas gefüllten Kesselwaggons fuhr auf – wa-

rum, das ist noch unklar. Vier Kesselwagen
kippten um, aus zwei Wagen trat Gas aus.
Auch die Lok wurde aus den Gleisen geho-
ben und stark beschädigt. Der 45 Jahre alte
Lokführer des auffahrenden Zuges kam
leicht verletzt ins Krankenhaus. Unfaller-
mittler hätten Papiere aus der Lok sicherge-
stellt.

Auf Bildern war zu sehen, wie die Waggons
in einem Waldgebiet auf der Seite lagen.
Laut Bundespolizei mussten der Strom ab-
gestellt und die Gleise in beide Richtungen
gesperrt werden.

Das hatte weitreichende Folgen für den
Bahnverkehr: ICE-Züge auf der wichtigen

Strecke von Nordrhein-Westfalen über Han-
nover nach Berlin und in umgekehrter Rich-
tung wurden nach Angaben der Bahn umge-
leitet und verspäteten sich um etwa 60 Mi-
nuten. Der Halt in Wolfsburg entfiel, ersatz-
weise hielten die Züge in Stendal. Die Bahn
wies auf die erwartete höhere Auslastung in
den Zügen hin, die noch fuhren.

ICE-Verbindungen von der Schweiz über
Frankfurt und Kassel nach Berlin wurden

laut Deutscher Bahn umgeleitet; die Halte
Wolfsburg, Göttingen und Kassel-Wilhelms-
höhe entfielen. Die IC-Züge von Dresden
über Hannover und Bremen nach Norddeich
Mole verkehrten nicht zwischen Hannover
und Ostdeutschland, IC-Verbindungen zwi-
schen Köln über Hannover und Magdeburg
nach Dresden entfielen zwischen Köln und
Braunschweig. Die IC-Züge von Amsterdam
nach Berlin begannen und endeten in Han-
nover.

Die übrigen IC- und ICE-Züge in dem Ab-
schnitt fielen zunächst aus. Wann die Stre-
cke freigegeben werde, sei noch unklar, sagte
eine Bahnsprecherin. „Eine Prognose kön-
nen wir nicht abgeben.“

Auch der Regionalverkehr war betroffen
von der Sperrung zwischen Wolfsburg und
Lehrte - es ging um die Enno-Linie RE30 von
Hannover über Gifhorn nach Wolfsburg. Auf
dem Abschnitt zwischen Hannover und Mei-
nersen pendelten Züge, ebenso auf dem Ab-
schnitt zwischen Wolfsburg und Gifhorn,
teilte das Unternehmen mit. Ein Schienen-
ersatzverkehr zwischen Gifhorn und Meiner-
sen sei eingerichtet worden.

Experten der Bundesstelle für Eisenbahn-
unfalluntersuchung wurden an der Unfall-
stelle erwartet, außerdem Experten der
Werksfeuerwehr des Chemieparks Marl. Die
Werksfeuerwehr sei auf derartige Unfälle
spezialisiert und habe außerdem die nötige
Ausrüstung, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Die freiwillige Feuerwehr sei für große Che-
mie- und Bahnunfälle nicht ausgebildet, er-
klärte er.

Kollision im Güterverkehr
Verspätungen und Zugausfälle auf vielen Bahnstrecken

von Thomas sTrünkelnberg

Aus der Luft ist das Ausmaß des Auffahrunfalls zu erkennen. Warum es dazu kam, war zunächst unklar. FOTO: DPA

Braunschweig. Zu ihrem 75. Todestag erin-
nert die Stadt Braunschweig mit Veranstal-
tungen und einer neuen Gedenktafel an die
Historikerin und Dichterin Ricarda Huch. Die
gebürtige Braunschweigerin sei als erste
Frau 1926 in die Preußische Akademie der
Künste berufen worden, aber 1933 aus Pro-
test gegen die Nationalsozialisten wieder
ausgetreten, teilte die Verwaltung mit. Cou-
ragiert habe Huch Stellung gegen „Intole-
ranz, Antisemitismus und einseitigen Natio-
nalismus“ bezogen. In ihrer Kindheit und Ju-
gend lebte Huch in einem Haus am Hohetor-
wall, wo am Donnerstag eine neue Gedenk-
tafel enthüllt werden soll. Braunschweig hat
bereits seit dem Jahr 2010 einen Frauenort
Ricarda Huch, es werden auch Stadtspazier-
gänge mit szenischen Lesungen angeboten.

Die Frauenorte Niedersachsen sind eine
Initiative des Landesfrauenrates – landes-
weit wird an bedeutende Frauen aus Politik,
Gesellschaft und Kultur erinnert. Ricarda
Huch sei eine Schriftstellerin von Weltrang,
eine überzeugte Pazifistin und Europäerin
gewesen, teilte die Stadt mit.

Erinnerung an
Ricarda Huch

DPA

28-Jähriger muss sich wegen Totschlags verantworten
Landgericht verhandelt über Bluttat in Braunschweiger Wohnung

Braunschweig. Weil er mehr als zwei Jahre
untergetaucht war, muss sich ein 28-Jähriger
erst jetzt wegen Totschlags an einem 20-Jäh-
rigen vor dem Landgericht Braunschweig
verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm vor, einen jungen Mann im August 2019
angeschossen zu haben. Dadurch wurde eine
Arterie in der Leistengegend des 20-Jährigen
verletzt. Der 28-Jährige floh nach der Tat.
Sein Opfer starb kurze Zeit später in einem
Krankenhaus.

Einschüchterung mit Waffe
Laut Anklageschrift war der Angeklagte vor
rund drei Jahren in eine Wohnung im Wolfs-
burger Stadtteil Vorsfelde eingetreten. So-
fort habe er mit einer halbautomatischen
Schusswaffe zur Einschüchterung der Be-
wohner auf den Boden geschossen. Dadurch
wurde ein Mann am Bein verletzt. Das Opfer
wehrte sich und hielt die Waffe des Angrei-
fers kurzzeitig fest. Dabei wurde er von
einem weiteren Schuss am Oberschenkel ge-
troffen. Durch den Lärm wurde der 20-Jäh-

rige auf den Eindringling aufmerksam und
kam aus einem Zimmer in den Eingangsbe-
reich der Wohnung. Der Angeklagte habe
zweimal auf ihn geschossen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ange-
klagten Totschlag vor. Der albanische Staats-
bürger äußerte sich am ersten Verhandlungs-
tag nicht zu den Vorwürfen. Eine Dolmet-

scherin musste die gesamte Verhandlung für
ihn übersetzen. Den Prozess verfolgte der
Angeklagte die meiste Zeit mit nach unten
gesenktem Blick.

Polizeibeamte, die am ersten Verhand-
lungstag als Zeugen geladen wurden, schil-
derten die Situation in der Tatwohnung. Das
20 Jahre alte Opfer habe bei ihrer Ankunft in
einer sehr großen Blutlache gelegen. Der
Mann sei kaum ansprechbar gewesen, be-
reits weiß angelaufen und musste vom Ret-
tungsdienst noch am Tatort reanimiert wer-
den.

Motiv weiter unklar
Der Tatverdächtige floh nach dem Vorfall
und konnte erst vor rund einem Jahr in Spa-
nien gefasst werden. Seitdem sitzt er in
Untersuchungshaft. Welches Motiv der An-
geklagte gehabt haben könnte, ist nicht be-
kannt.

Der Fall wurde auch in der ZDF-Fernseh-
sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ be-
handelt. Nach Angaben der Polizei habe es
nach der Ausstrahlung mehrere Hinweise ge-
geben.

Der Angeklagte soll
mit einer halbauto-
matischen Waffe ge-
zielt auf die Bewoh-
ner am Tatort
geschossen haben.
Ein 20-Jähriger starb
wenig später an den
Folgen seiner Verlet-
zungen. FO

TO
:M

O
R

IT
Z

FR
A

N
K

EN
B

ER
G

/D
PA

von Dierk bullerDieck

STURM

Fähren fallen aus
Emden. Stürmisches Wetter und Niedrig-
wasser haben an der Küste den Fährverkehr
zu einigen Ostfriesischen Inseln durchein-
ander gebracht. Zwischen Harlesiel und der
Insel Wangerooge wurden am Donnerstag
alle Fährverbindungen wegen zu geringen
Wasserständen abgesagt, wie die Deutsche
Bahn mitteilte. Die Deutsche Bahn betreibt
den Fährverkehr nach Wangerooge. Auch
von und zu den Inseln Langeoog und Spie-
keroog fielen wegen des Niedrigwassers am
Donnerstag Abfahrten aus oder wurden ver-
schoben. Die niedrigen Wasserstände treten
insbesondere bei kräftigem Ostwindlagen
auf. DPA

Mensen erhalten Zuschüsse

Hannover. An Niedersachsens Schulen soll
künftig gesünderes und nachhaltigeres Es-
sen auf die Teller kommen. Dafür will sich
die neue Landesregierung aus SPD und Grü-
nen einsetzen. Im Koalitionsvertrag werden
Modellprojekte angekündigt, um Schulmen-
sen zu „Lernorten“ für die Ernährungsbil-
dung zu entwickeln. Außerdem soll es für
alle Schulformen ein Programm geben, das
den Schülerinnen und Schülern die Vorzüge
von Obst und Gemüse vermittelt.

„Jede Mahlzeit ist ein Teil der Ernährungs-
bildung“, sagte Agrarministerin Miriam
Staudte (Grüne). Die Menüauswahl in der
Schulmensa sei daher wichtig, um das Er-
nährungsverhalten von Kindern und Jugend-
lichen zu prägen. „Ich möchte erreichen, die
Gemeinschaftsverpflegung nachhaltiger
und gesünder auszurichten.“

Konkret sollen künftig mehr regionale, sai-
sonale und biologisch erzeugte Lebensmit-
tel auf den Speiseplänen stehen. Das Minis-
terium verweist zudem auf die Qualitäts-
standards der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE), bei denen der Trend „eindeu-
tig zu pflanzenbetonter Ernährung“ gehe –
mit Blick auf die Gesundheit der Kinder und
die Klimabilanz der Speisen, wie es heißt.

Die Modellprojekte werden in Abstim-
mung mit dem Kultusministerium und den
Trägern der Schulen vorbereitet. Wann die
Projekte starten können und wie viele Schu-
len daran beteiligt werden, ist noch offen.

Kurzfristig will die Landesregierung das
Essen an Schulen und Kitas vor dem Hinter-
grund der Energiekrise auch bezuschussen.
Noch in diesem Jahr soll die Auszahlung an
die Kommunen beginnen, damit Familien
bei den Kosten für das Essensgeld entlastet
werden. Dieses Vorhaben ist Teil eines Nach-
tragshaushalts der rot-grünen Regierung,
über den der Landtag am 30. November ab-
stimmen soll.

Rot-Grün für mehr
Bio-Essen an Schulen

DPA

FLUGZEUGABSTURZ

Hinweise auf Herzversagen
Lübbrechtsen. Der Ende August im Land-
kreis Hildesheim in zwei Wohnhäuser abge-
stürzte Motorsegler ist ohne Funkkontakt
über Braunschweig und Hannover geflogen.
Das geht aus einem Zwischenbericht der
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
(BFU) hervor. Nach Angaben der Staatsan-
waltschaft ergab die Obduktion des verstor-
benen Piloten Hinweise auf ein Herzversa-
gen. Möglicherweise könnte er also längere
Zeit bewusstlos oder sogar leblos am Steuer
des Motorseglers gesessen haben, bevor er
in Lübbrechtsen in zwei Häuser krachte. DPA

„Der Bahnverkehr wird in den
nächsten Tagen nach ersten

Einschätzungen nicht rollen.“
Polizeisprecher


