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Habeck warnt
in Gaskrise vor
Dominoeffekt

Berlin. Bundeswirtschaftsminis-
ter Robert Habeck hat im Falle
einer Verschärfung der Gaskrise
vor Dominoeffekten auf Ener-
giemärkten gewarnt. Der Grü-
nen-Politiker sprach am Diens-
tag in Berlin von einer ange-
spannten Situation. „Wir wer-
den nicht zulassen, dass wir
einen systemischen Effekt im
deutschen und europäischen
Gasmarkt bekommen, weil dann
Dominoeffekte eintreten und
von einer Unternehmenspleite
andere Branchen oder gar die
Versorgungssicherheit insge-
samt erfasst wird.“

Das Kabinett brachte gesetz-
liche Änderungen auf den Weg,
um bei angeschlagenen Energie-
firmenwieUnipermitSteuergel-
dern in Milliardenhöhe einstei-
gen zu können. Mit solch einer
Stützung will die Bundesregie-
rung Verbraucher vor Preisex-
plosionen bewahren. „Die Lage
am Gasmarkt ist angespannt,
undwir könneneineVerschlech-
terung der Situation leider nicht
ausschließen“, betonte Habeck.

Uniper spielt eine zentrale
Rolle für die deutsche Energie-
versorgung und beliefert viele
Stadtwerke. Der Konzern kann
aber derzeit Mehrkosten beim
Einkauf von Gas nicht weiterge-
ben.»Wirtschafttsc a t.
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It ie
Land- und Vie i Feuerfronten

Südeuropa
leidet unter

Extremsommer

Madrid/Rom/Athen. Für Süd-
europa zeichnet sich ein extre-
mer Sommer ab. In Spanien
herrscht bereits jetzt Wasser-
mangel, weil die Trockenheit die
Pegel vieler Stauseen sinken
lässt. Sie sind inzwischen nur
nochzudurchschnittlich46Pro-
zent gefüllt. In Portugal spricht
man von der schlimmsten Dürre
der vergangenen 20 Jahre.

Italiens Regierung hat auf-
grund der Trockenheit für fünf
Regionen des Landes den Dürre-
notstand verhängt, um sie zügig
mitGeld undHilfsmitteln unter-
stützen zu können. Und in Grie-
chenland zählte die Feuerwehr
binnen einer Woche 311 Wald-
brände und warnte, dass die
Brandgefahr in nächster Zeit
weiter hoch bleiben wird.
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Kiew. Erstmals seit fast einer
Woche wurde am Dienstag wie-
der in der gesamten Ukraine
Luftalarm ausgelöst – auch in
der Hauptstadt Kiew. Mehrere
Raketen schlugen dabei in My-
kolajiw imSüdendesLandes ein.

Über Raketenangriffe wurde
auch im ostukrainischen Char-
kiw und in Dnipro berichtet.

Derweil will die ukrainische
Armee wenige Tage nach ihrem
Rückzug aus der letzten Groß-
stadt im ostukrainischen Gebiet
Luhansk im Nachbargebiet Do-
nezk mehrere Vorstöße russi-
scher Truppen abgewehrt ha-
ben. So seien russische Ein-
heiten nördlich von Slowjansk
beiDolyna zurückgeworfenwor-
den, teilte der Generalstab in
Kiew am Dienstag mit. Ebenso
sei das Wärmekraftwerk Wuhle-
hirsk umkämpft. Ein russischer

Angriff südlich davon bei Nowo-
luhanske wurde nach ukraini-
schen Angaben zurückgeschla-
gen. Zudem seien Attacken an
der Grenze zum verloren gegan-
genen Luhansker Gebiet bei Bi-
lohoriwka und Werchnjokam-
janske abgewehrt worden.

Etwas südlicher davon sind
aber offenbar russische Einhei-
ten bei Spirne mit massiver Ar-
tillerieunterstützung und Luft-
waffeneinsatz weiter in Rich-
tung der Stadt Siwersk vorge-
drungen.

Nach Einschätzung briti-
scher Experten dürfte der Rück-

zug ukrainischer Truppen aus
der ostukrainischen Stadt Lys-
sytschansk die Verteidigung
ihrer Positionen erleichtern. Der

Rückzug sei größtenteils geord-
net abgelaufen, hieß es im täg-
lichen Geheimdienstupdate des
Verteidigungsministeriums in
London. „Die von den Ukrainern
gehaltenen Bereiche der Zwil-
lingsstädte Sjewjerodonezk und
Lyssytschansk bestanden aus
einer Ausbuchtung, die von drei
Seiten von den Russen atta-
ckiert werden konnte“, lautet
die Einschätzung der Briten. Es
gebe eine realistische Möglich-
keit, dass sich ukrainische Kräf-
tenunaufeine leichter zuvertei-
digende, gerade Frontlinie zu-
rückziehen.» Politik

Kämpfe verlagern sich ins Donezker Gebiet
Ukraine erklärt,

Vorstöße russischer
Truppen abgewehrt

zu haben

Von andREas sTEin

Eine durch Raketen zerstörte
Schule in Majaky am Rande von
Slowjansk. Foto: M. Burza/dpa
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DRK lässt Heidjerhaus los:
Perspektive im Kita-Neubau

VON JULIA DÜHRKOP

Bispingen.. „Unsere Zukunft
hängt nicht am Heidjerhaus“,
sagt Cordula Piechaczek, Vor-
sitzende des DRK-Ortsvereins
in Bispingen. Gemeinsam mit
ihrer Stellvertreterin Theres
Kolell und dem Vorstandsteam
will sie dem DRK neues Leben
einhauchen. Neuen Schwung
gibt es dazu von der Lebenshil-
fe Soltau, die hinter der neuen
Kita Wirbelwind steht. „Gene-
rationen sollen sich begegnen.
Das ist ein zeitgemäßer An-
satz“, sagt Geschäftsführer Ger-
hard Suder. Er verweist auf ein
ähnliches Projekt, das derzeit in
Wietzendorf in Verbindung mit
einer Tagespflege entsteht.
„Wir freuen uns auf eine

fruchtbare Kooperation“, sagt
Kolell. Bei einem Treffen mit der
Kita-Leiterin Melanie Borchers
habe es erste konkrete Ideen ge-
geben. Senioren des DRK-Orts-
vereins könnten beim einemVor-
lesetag mitmachen, einen Wald-
spaziergang mit den Kindern

unternehmen oder zusammen
mit ihnen spielen. Doch über die
Köpfe der rund 250 Mitglieder
hinweg soll nichts entschieden
werden. Bei Kaffee und Kuchen
sollen dieMitglieder diskutieren,
wie sie sich die Kooperation vor-
stellen können. „Dabei entstehen
sowieso die besten Ideen“, meint
Suder, der kein festes Konzept
überstülpen will. „Wir sind gut in
Kooperationen“, sagt er.
Damit ist die Diskussion um

die Immobilie Heidjerhaus auf
der Zielgeraden eingebogen.

Denn der Neubau, der nach kon-
troverser politischer Debatte auf
dem Gelände am Heidepark ent-
stehen soll, braucht Platz. Ein
kombiniertes Gebäudeensemble
aus Alt undNeu sei nicht darstell-
bar. Ein Architekt sitzt bereits an
der Ausarbeitung der Pläne. Der
Abriss des Heidjerhauses wird
damitmöglich. Der politische Be-
schluss steht aber noch aus.
Bürgermeister Dr. Jens Bült-

huis freut sich über die „gelebte
Kooperation“ zwischen Lebens-
hilfe undDRK. Alle hätten davon

einenMehrwert. Eine Kombina-
tion aus Heidjerhaus und Neu-
bau wäre eine Zangengeburt ge-
worden. Die Raumaufteilung
wäre völlig zerschlagen worden.
Das DRK als Pächter des

Heidjerhaus löst sich damit von
dem sanierungsreifen reetge-
deckten Haus. Die Maßgabe der
Gemeinde als Bauträger der neu-
en Kita sei nun „4+1“, so Bülthu-
is. Die Kita wird vierzügig und
solle aber einem zusätzlichen
Raumbedarf für das DRK abbil-
den. Doch der geplante Beginn
zumKita-Jahr 2023 sei unrealis-
tisch. Stattdessen wird jetzt von
August 2024 ausgegangen. Bis
dahinwird dasHeidjerhaus noch
genutzt. Bislang nutzt das DRK
die Räume nur zweimal im Mo-
nat für den Senioren-Nachmit-
tag. Corona hat das Angebot
stark eingeschränkt und die Be-
teiligung rückläufig werden las-
sen. Darüber hinaus nutzt die
Gemeinde dasHeidjerhaus aktu-
ell zum Deutsch-Unterricht für
Ukrainer. Unter dem Dach wird
Kinder-Yoga gegeben.

Die Lebenshilfe Soltau und der DRK-Ortsverband Bispingen planen „gelebte Kooperation“
unter einem Dach: „Dabei entstehen sowieso die besten Ideen“

Die Schneverdinger Stadtwer-

ke zeigen auf ihrem Parkplatz

durchaus schon den Blick in die

Rad-Zukunft. Foto: jtb

PERSPEKTIVE IM NEUBAU DER KITA WIRBELWIND

Pachtvertrag zwischen DRK und Gemeinde
Das DRK Bispingen nutzt das

Heidjerhaus auf Basis eines

langfristigen Pachtvertrags mit

der Gemeinde, der noch bis

2032 gilt. Wenn das Grund-

stück nun für einen Kita-Neu-

bau überplant wird, soll dem

DRK-Ortsverein ein neues

Angebot gemacht werden.

Bürgermeister Dr. Jens Bülthuis

stellt sich einen neuen Ver-

trag vor, der gleichauf mit der

Lebenshilfe einen Zeitraum von

25 Jahren umfassen könnte. Die

Kita, die derzeit noch in einem

Übergangsquartier am Luhe-

talbad untergebracht ist, soll

voraussichtlich zum August

2024 den Neubau beziehen

können. jul

Vertreter von DRK Bispingen und Lebenshilfe Soltau schauen vor dem Heidjerhaus gemeinsam in die Zukunft: Theres Kolell (von

links), Cordula Piechaczek, Andrea Reinecke, Melanie Borchers, Bürgermeister Dr. Jens Bülthuis, Gerhard Suder, Frank Gördes, Anne-

gret Moritz und Andreas Hiestermann. Foto: jul
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