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WALSRODE. Für Annette
Krämer, Frauenspreche-
rin im Sozialverband
(SoVD) Heidekreis, und
Verena Plesse aus Ho-
denhagen hatten sich
für die landesweite Te-
lefon-Hotline des SoVD
zur Verfügung gestellt
und versucht, viele Fra-
gen der Anrufer und
Anruferinnen zum The-
ma Impfungen zu be-
antworten. Die Hotline
wurde gut angenom-
men.
Da viele Betroffene

häufig Fragen zum
Impfprozess haben,
macht der SoVD seinen
Mitgliedern nun ein be-
sonderes Angebot: Ein
Service-Telefon ist mon-
tags bis freitags in der
Zeit von 9 bis
15 Uhr unter ( (0511)
65610725 zu erreichen.

Impfen:
SoVD schaltet

Telefon

DORFMARK. In nicht einmal
einer Woche ist es voll-
bracht: Es sind ausreichend
Spenden für einen jungen
gebrauchten Kleinbus zu-
sammengekommen, in dem
Familie Merscher aus Dorf-
mark den mehrfach behin-
derten achtjährigen Liam
in seinem Spezialrollstuhl
transportieren kann. Wie
die WZ am 4. Februar erst-
mals berichtete, hatte der
Bundesverband Kinderhos-
piz zu der Spendenaktion
aufgerufen. Hintergrund:
Das Privatfahrzeug der Fa-
milie ist nach 16 Jahren
und mit einer Laufleistung
von rund 360.000 Kilome-
tern unbrauchbar. Das
Geld für eine Ersatzbe-
schaffung reichte nicht.
Noch in dieser Woche soll
ein Kleinbus der Marke
VW T6, drei Jahre alt und
mit rund 63.000 Kilometern
auf dem Tacho, übergeben
werden.
Die Geschichte von Liam,

der rund um die Uhr Inten-
sivpflege benötigt, hat eine
Welle der Hilfsbereitschaft
ausgelöst. „Das ist so be-
wegend, ich freue mich so
sehr für die Familie“, re-
agierte beispielsweise Me-
lanie Ohlendorf aus Bad
Fallingbostel, die nach dem
Artikel über die Familie
Merscher spontan alle He-
bel in Bewegung gesetzt
hatte. „Das Schicksal der
Familie hat mich getroffen,
das kann ich gar nicht in
Worte fassen.“
An rund 400 Firmen-Ad-

ressen hat Melanie Ohlen-
dorf per E-Mail und What-
sApp über den Spenden-
aufruf in der WZ informiert.
Und die Resonanz war
auch über diese Wege rie-
sig: Zahlreiche ortsansässi-
ge Firmen, viele davon aus
dem Bereich Dorfmark-Bad
Fallingbostel, überwiesen
Geld. Über Organisationen
wie ARGE (Arbeitsgemein-
schaft für Wirtschaft und
Verkehr Bad Fallingbostel)
und den Industrie- und
Wirtschaftsverein für den
Heidekreis und Umgebung
verbreitete sich der Aufruf
weiter.
Auch zahlreiche Einzel-

personen, Vereine und Or-
ganisationen halfen, ohne
zu zögern. Neben Geld-

spenden für die Ersatzbe-
schaffung des Familien-
Busses gehörten viele An-
gebote zur Unterstützung
im Alltag dazu. Die Hilfs-
bereitschaft ist auch des-
halb besonders beeindru-
ckend, weil sich viele Fa-
milien und Unternehmen in
Pandemie-Zeiten selbst am
wirtschaftli-
chen Limit
bewegen.
Einer der

ersten An-
sprechpartner von Melanie
Ohlendorf war das Walsro-
der Autohaus Kahle: Dort
fand sich ein passendes
Fahrzeug. Der Händler war
bereit, den VW-Bus für den
Einkaufspreis abzugeben.
Aktuell wird geklärt, wel-

che Umrüstung (Rampe,
Rollstuhl-Befestigung) noch
erfolgen muss. Der Wagen
ist grau, extralang und
kann künftig die Fahrten
mit Liam zum Arzt, zur
Therapie und ans Meer ga-
rantieren, wo sich Liam in
der guten Luft so richtig
wohlfühlt.

Spenden, die
jetzt noch
eingehen,
bleiben

zweckgebunden für Liam
auf dem Konto des Bundes-
verbands. Sie sollen für die
Umrüstung verwendet be-
ziehungsweise in Gutschei-
ne für Wartung, Reparatur
oder Treibstoff umgewan-
delt und an die Merschers

weitergeleitet werden, er-
klärt Melanie Ohlendorf.
„Damit auch noch Geld für
den Betrieb des Wagens da
ist.“ Das gilt zum Beispiel
für eine Akti-
on des TSV
Dorfmark,
der einen
Spendenlauf
für Liam organisiert.
Alexandra Fluck, Leitung

Familienhilfe beim Bundes-
verband Kinderhospiz,
konnte am Dienstagmittag
die frohe Kunde überbrin-
gen. „Das ist wahnsinnig,
was die Leute da zustande
gebracht haben“, reagierte
sie begeistert. Zusammen
mit der Unterstützung von
Stiftungen, die für den
Kauf des Fahrzeugs Geld

bereitgestellt hatten, führte
die Hilfe der Menschen aus
dem Heidekreis zu einem
schnellen Erfolg. „Wir sind
begeistert, diese Solidarität

ist rundher-
um schön“,
freut sich
Alexandra
Fluck.

Der acht Jahre alte Liam
ist seit einer Hirnblutung
kurz nach der Geburt
blind, kann nicht sprechen,
nicht laufen, wird künstlich
ernährt. Er lebt mit Spasti-
ken, Epilepsie und benötigt
rund um die Uhr Intensiv-
pflege. Mutter Jessica, ihr
Mann Florian und die
Schwester des Achtjähri-
gen leben seit 2018 in Dorf-
mark.

Geschafft: Ein Kleinbus für Familie Merscher!
Spendenaktion „Liammuss mobil bleiben“ erfolgreich: Fahrzeug soll noch in dieser Woche übergeben werden / Trotzdem weitere Aktionen geplant

VON MANFRED EICKHOLT

Ein Problem gelöst: Florian, Liam und Jessica Merscher aus Dorfmark bekommen dank vieler Spenden einen jungen gebrauchten
Familien-Kleinbus. Foto: WZ-Archiv Eickholt

Unter der Überschrift „Ge-
meinsam für Liam im TSV
Dorfmark“ startet der
Sportverein aus dem Wohn-
ort der Familie Merscher ei-
ne Art Spendenlauf. Das so
eingenommene Geld soll
für Umrüstung beziehungs-
weise Wartung und Repara-
tur des Familien-Busses
verwendet werden.
Alle Dorfmarker sind aufge-
rufen, aktiv als Sportler Ki-
lometer zu sammeln – egal
ob beim Joggen, Spazieren-
gehen,Walken oder Fahr-
radfahren. Jeder Kilometer
zählt. Die Aktion läuft vom
10. bis 28. Februar. Die Idee:
Einzelteilnehmer oder
Mannschaften suchen sich
einen Sponsor. Der Sponsor
kann eine Privatperson
(Oma, Opa, Eltern etc.)
oder auch eine Firma sein.
Dieser Sponsor honoriert
jeden geleisteten Kilometer
mit einem Mindestbetrag
von einem Euro (nach oben
sind keine Grenzen ge-
setzt).
Läufer,Walker und Co. blei-
ben in engem Kontakt mit
dem Sponsor und teilen
ihm jeden geleisteten Kilo-
meter mit. Der TSV Dorf-
mark freut sich über viele
Fotos und Videos von den
sportlichen Aktivitäten.
Mögliche Sponsoren kön-
nen ihrerseits selbstständig
eine Mannschaft oder Ein-
zelperson suchen oder sich
an den Verein wenden. Für
eine bessere Gesamtüber-
sicht bittet der TSV alle
Sponsoren darum, sich bei
dem Verein zu melden.
Nach Abschluss der Aktion
werden die gesammelten
Spenden entweder an den
TSV persönlich übergeben
oder auf das Vereinskonto
mit dem Verwendungs-
zweck „Spende Liam und
Name des Sportlers oder
des Teams“ überwiesen.

Kontakt für Anmeldungen
und Rückfragen: spen-
de@tsvdorfmark.de
( 0157-76130724 oder
( (05163) 91330. Konto-
daten: TSV Dorfmark e.V.;
IBAN: DE40 2515 2375
0004 0935 30; BIC: NOLA-
DE21WAL – KSK Walsrode.

Gemeinsam für Liam
im TSV Dorfmark

Passendes Fahrzeug
aus Walsrode

Bundesverband
begeistert

VERDEN (bru). Die 4. Große
Strafkammer des Landge-
richts Verden hat gestern
einen 35 Jahre alten Ange-
klagten aus Schwarmstedt
wegen Beihilfe zum schwe-
ren räuberischen Diebstahl
zu einem Jahr und sechs
Monaten verurteilt. Die
Strafe wurde zur Bewäh-
rung ausgesetzt. Mit dem
Urteil ist der Überfall vom
29. Januar 2017 auf einen
70 Jahre alten Visselhöve-
der strafrechtlich abge-
schlossen. Das Opfer erlebt
dies nicht mehr. Der Mann
war nur einen Tag nach der
Verurteilung der Haupttäter
zu mehrjährigen Haftstrafen
gestorben.
Die damals Verurteilten

aus Braunschweig und

Helmstedt hatten den 70-
Jährigen nach Öffnen sei-
ner Haustür überwältigt,
gefesselt, in den Keller ge-
zwungen und 300 Euro Bar-
geld erbeutet. Verurteilt
wurden die heute 43 und 45
Jahre alten Räuber bereits
am 21. Juli 2017 wegen
schwerer räuberischer Er-
pressung und gefährlicher
Körperverletzung zu vier-
einhalb Jahren sowie fünf
Jahren und neun Monaten
Haft. Zugleich war deren
Unterbringung in eine Ent-
ziehungsanstalt angeordnet
worden.
Der gestern verurteilte

Schwarmstedter war nicht
direkt an der Tat beteiligt.
Er wusste aber von einem
geplanten Einbruch und
hatte es den Tätern erlaubt,
sich vorher in seiner Woh-
nung aufzuhalten. „In
Kenntnis, dass sie auf einen

guten Zeitpunkt warteten“,
hieß es in der Urteilsbe-
gründung. Außerdem hatte
er ihnen Kabelbinder und
Klebeband überlassen. „Für
alle Fälle“,
stellte der
Vorsitzende
Richter Mar-
kus Tittel
fest. Damit
habe der
35-Jährige
„Hilfe ge-
leistet zu ei-
nem Dieb-
stahl, bei
dem der Ein-
satz von Fes-
selungsma-
terial in Betracht kam“, ver-
deutlichte er.
Staatsanwaltschaft und

Verteidiger hatten ein Jahr
auf Bewährung als ange-
messen erachtet. Die Tat
wurde jedoch als Beihilfe

zum Wohnungseinbruch-
diebstahl gewertet. Der
Strafrahmen für die Beihilfe
zum schweren räuberischen
Diebstahl, worauf das Ge-

richt aner-
kannt hat,
sei ein ande-
rer, erklärte
der Vorsit-
zende. „Dass
ein alter
Mann, der
alleine
wohnte, um
sein Geld er-
leichtert
werden soll-
te, ist etwas
anderes als

in ein Vereinsheim einzu-
brechen“, verdeutlichte
Richter Tittel. Der Ange-
klagte wusste, dass es die
Räuber auf angebliche
250.000 Euro Bargeld abge-
sehen hatten.

Mit seinem Geständnis
habe der Angeklagte „sehr
zur Sachverhaltsaufklärung
beigetragen“. „Natürlich
hat es auch den Sinn, hier
so gut wie möglich wegzu-
kommen. Aber aus Ihrem
Verhalten haben wir den
Eindruck gewonnen, dass
Sie einen Schlussstrich zie-
hen wollen“, sprach Tittel
den 35-Jährigen direkt an.
Dass dieser schon „viel

Mist“ gebaut habe, belegen
seine Vorstrafen. In das
gestrige Urteil einzubezie-
hen war eine achtmonatige
Bewährungsstrafe wegen
Hehlerei aus einem Urteil
des Landgerichts Hannover
vom November 2020. Von
der gestern verhängten
Strafe gelten drei Monate
wegen rechtsstaatswidriger
Verfahrensverzögerungen
als vollstreckt. Das gestrige
Urteil ist rechtskräftig.

RäuberischerDiebstahl:Wegen Beihilfe verurteilt
Schwarmstedter versorgte Haupttäter für Überfall mit Kabelbinder und Klebeband – Strafe auf Bewährung ausgesetzt

Aber aus Ihrem
Verhalten haben wir
den Eindruck
gewonnen, dass Sie
einen Schlussstrich
ziehen wollen.
Vorsitzende Richter Markus Tittel

„


