
Hurra, die Hamburger kommen!

BienenBüttel/HamBurg. „Bienenbüt-
tel ist das neue Lüneburg.“ Dieser Satz
macht in letzter Zeit im Kreis Uelzen die
Runde. Auch wenn der Vergleich etwas
hinkt, ist er nicht ganz falsch – und wird
von einer aktuellen Studie des Hambur-
ger Weltwirtschaftsinstituts bestätigt.
Jahrelang hatte zunächst die gut 50 Ki-
lometer von Hamburg entfernte Klein-
stadt Lüneburg Scharen von Neubür-
gern angezogen, denen das Leben in der
Metropole zu teuer wurde. Nachdem
günstiger Wohnraum auch in Lüneburg
rar wurde, zieht es die Hamburger nun
ein Stück weiter nach Süden. Bei jungen
Familien beliebt: Bad Bevensen und be-
sonders Bienenbüttel im Norden des
Landkreises Uelzen. Immer neue Bauge-
biete werden dort ausgewiesen, trotz-
dem gibt es Wartelisten.

„Der Speckgürtel Hamburg erweitert
sich“, sagt Merlin Franke, Samtgemein-
debürgermeister in Bienenbüttel. Die
Gründe liegen für ihn auf der Hand:
Günstige Grundstücke und eine gute
Verkehrsanbindung für Pendler nach
Hamburg mit der Bahn oder mit dem
Auto über die Bundesstraße 4 und die
Autobahn 39 locken die Großstädter an.
„Außerdem bekommt man hier alles,
was man zum Leben braucht“, meint der
Bürgermeister.

In den Ausbau von Kindergärten und
Schulen hat die Samtgemeinde viel Geld
gesteckt: 1,5 Millionen Euro in den ver-
gangenen zehn Jahren allein in die
Grundschule im Kernort, die unter ande-
rem eine Aula mit Fußbodenheizung be-
kam. Eine Ganztagsbetreuung mit Men-
sa wurde schon angeboten, als das für
die meisten anderen Kommunen noch in
weiter Ferne lag. Nun wird eine Erwei-
terung der Schule erwogen, weil dort im
nächsten Jahr 80 neue Kinder erwartet
und die Erstklässler dann wohl vierzügig
unterrichtet werden. „Wir wollen weiter
wachsen“, sagt der Bürgermeister. In die
Kindertagesstätten werde ebenfalls kräf-
tig investiert.

Schulleiterin Gudrun Boldhaus kennt
die Beweggründe vieler Eltern, trotz
weiter Anfahrtswege zur Arbeit in Ham-
burg ihren Lebensmittelpunkt weit nach
Südosten aufs Land zu verlegen. „Erst
war Lüneburg der Magnet, da sind die
Preise inzwischen katastrophal hoch“,
hat die Lehrerin von Eltern erfahren. Ge-
rade Familien lebten aber keineswegs
nur notgedrungen in Bienenbüttel. Sie
schätzten auch das ländliche Idyll: „Die
Kinder schwärmen vom Budenbauen im
Wald.“ Die Samtgemeinde unterstützt
kinderreiche Familien mit einem beson-
deren Bonus beim Grundstückskauf.
Beim neuen Baugebiet im Ortsteil Sted-
dorf etwa gibt es pro Kind einen Euro
Rabatt je Quadratmeter – und das noch
rückwirkend über drei Jahre.

Die Entwicklung macht sich auch in
der Statistik des Landkreises Uelzen be-
merkbar. Insgesamt verzeichnet der
Kreis zwar nach Angaben von Sprecher
Martin Theine seit Jahren einen Bevöl-
kerungsrückgang. Viele junge Men-
schen zögen nach der Schule weg, auch
die Sterberate sei hoch. „Ein Plus gibt es
aber, was den Zuzug junger Familien
betrifft.“ Bei den 30- bis 45-Jährigen sei
der Anstieg sehr deutlich. Besonders
gelte dies außer für Bienenbüttel und
Bad Bevensen noch für Ebstorf. Die
Samtgemeinde vermittelt auf ihrer Inter-
netseite denn auch Fahrgemeinschaften
für Pendler.

Das Hamburger Weltwirtschaftsinsti-
tut (HWWI) hat kürzlich die Studie
„Wohnungsmärkte in der Region Ham-
burg“ vorgestellt, die die Beobachtun-

gen untermauert. Die aus Hamburg ab-
gewanderten Bewohner siedeln sich
demnach bevorzugt an Orten an, die
verkehrsgünstig gelegen bezie-
hungsweise infrastrukturell gut
angebunden sind. Vergleichs-
weise wenig gefragt sei
etwa der Raum Stade, weil
eine Autobahnverbin-
dung nach Hamburg
fehlt und Staus im Elb-
tunnel Pendlern nicht
selten die Nerven rau-
ben. Die Zahl der
Einpendler nach
Hamburg betrug
2012 rund 321000,
viele davon fuhren
Tag für Tag weite
Strecken. Seit dem
Jahr 2000 konnten der
Studie zufolge die Um-
landkreise einen Bevöl-
kerungszuwachs von
5Prozent verzeichnen und
damit mehr als fünfmal so
viel wie die Millionenstadt
selbst. Insbesondere der Land-
kreis Lüneburg legte in dieser Zeit
deutlich zu.

In der Folge dieser Beliebtheit steigen
allerdings die Preise. Die Bewohner pro-
fitieren dennoch. Der wachsende Bedarf
sorgt für Verbesserungen bei der Infra-
struktur. Zu Pendlerzeiten bieten Bahn
und Metronom von Lüneburg aus mitt-
lerweile Verbindungen im Abstand von
weniger als zehn Minuten an; in einer
halben Stunde kann man am Hambur-
ger Hauptbahnhof sein.

Von Bienenbüttel lässt sich die Metro-
pole auf der Schiene in 40 Minuten er-
reichen. „Bahn und Metronom berichten
von wachsenden Zusteigerzahlen“, sagt
Bürgermeister Franke. Der Bahnhof wer-
de nun modernisiert, der Park-and-Ride-
Bereich ausgebaut. Im Übrigen werde
der Zuzug der Hamburger auch zu neu-
en Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbe-
reich führen – direkt in der Region.

Erst Lüneburg, nun Bienenbüttel: Die immensen Wohnkosten in der Metropole an der Elbe treiben immer mehr junge Familien nach Niedersachsen

Von Gabriele Schulte

... auch nach Niedersachsen,
wo das Bauland vergleichswei-

se günstig zu haben ist. Zunächst
zogen viele Bewohner nach Lüne-
burg mit seiner hübschen Altstadt
(o.r.), inzwischen auch in die Neu-
baugebiete von Bienenbüttel (r.).
Dort soll die Schule weiter aus-
gebaut werden, weil im nächsten
Jahr 80 neue Kinder erwartet wer-

den. Ebenfalls begehrt:
Die Kurstadt Bad Beven-

sen (l.).

Mehr als 1300 Vermisste in Niedersachsen

Hannover/WiesBaden. Nach einer Weih-
nachtsfeier am 5. Dezember war Lars Wun-
der plötzlich verschwunden. Wochenlang
suchten Feuerwehr, Polizei und Freunde
nach dem 31-Jährigen aus Jemgum (Kreis
Leer), doch bis heute fehlt jede Spur von
ihm. Wunder ist kein Einzelfall: Die Polizei
in Niedersachsen hat aktuell über 1363 Ver-
misstenmeldungen registriert, bestätigte
eine Sprecherin der HAZ, bundesweit sind
es fast zehntausend.

Die meisten Fälle können nach Erfahrun-
gen des Bundeskriminalamts (BKA) schnell
wieder abgeschlossen werden: In der Hälfte
der Fälle werden die Vermissten – tot oder
lebendig – innerhalb einer Woche gefunden.
Nach spätestens einem Monat sind 80 Pro-
zent der Verschwundenen wieder da. Das
zeigt sich auch in der täglichen Polizeiarbeit:
In ganz Deutschland werden pro Tag 250 bis
300 Vermisstenmeldungen neu geschrieben
und etwa genau so viele auch wieder als er-
ledigt abgehakt. Knapp zwei Drittel der Ver-
schwundenen sind männlich. Nur rund 3Pro-
zent der Betroffenen bleiben länger als ein
Jahr verschwunden.

Aufmerksamkeit erregen die spektakulä-
ren und besonders rätselhaften Vermissten-
fälle – wie der von Lars Wunder. Oder das
plötzliche Verschwinden der dreiköpfigen

Familie aus Drage (Kreis Harburg) im Juli.
Der Vater wurde einige Tage später tot aus
der Elbe bei Lauenburg geborgen, er hatte
sich das Leben genommen. Die Polizei geht
von einem Familiendrama aus, doch die Ehe-
frau und die zwölfjährige Tochter des Man-
nes blieben trotz intensiver Suche der Polizei
spurlos verschwunden. Manche Fälle kön-
nen auch nach Jahren nicht geklärt werden,
wie der von Katrin Konert, die 2001 als

15-Jährige am Neujahrsabend in Wadde-
weitz bei Lüchow spurlos verschwand.

In der Regel lässt die Intensität der Suche
nach ein paar Wochen nach. Auch im Land-
kreis Leer seien die Suchaktionen nach Lars
Wunder mit Helikopter, Hunden und Sonar-
boot in der Umgebung von Jemgum mittler-
weile eingestellt, sagte gestern eine Polizei-
sprecherin. Abgeschlossen sei der Fall damit
aber nicht: „Wir ermitteln weiter in alle Rich-

tungen.“ Konkrete Hinweise oder Spuren
gebe es derzeit aber nicht, so die Spreche-
rin.

Wer verschwunden bleibt, dessen Name
wird für 30 Jahre in der Vermisstenkartei des
BKA gespeichert. Wer länger als zehn Jahre
verschwunden bleibt, kann gerichtlich für tot
erklärt werden – das ist nötig, etwa damit
Angehörige eine Lebensversicherung ausbe-
zahlt bekommen oder ein Erbe antreten kön-
nen. Die Frist ist kürzer, wenn jemand etwa
nach einem Schiffs- oder Flugzeugunglück
als vermisst gilt oder in den Wirren eines
Krieges verloren geht.

Über die Hälfte der als vermisst gemelde-
ten Personen sind minderjährig. Bundesweit
sind 5171 der 9780 Vermissten zwischen 14
und 17 Jahre alt, 879 sogar maximal 13 Jahre
alt. Auch hier gilt, dass nur ein kleiner Teil
dauerhaft verschwunden bleibt, etwa bei
Kindesentziehungen, wenn ein Elternteil zu-
sammen mit dem Kind verschwindet, um
dem anderen Elternteil jeden Kontakt un-
möglich zu machen.

Auch die Flüchtlingskrise hat Auswirkun-
gen auf die Vermisstenstatistik: 133 minder-
jährige allein reisende Flüchtlinge sind in
Niedersachsen im Jahr 2015 als vermisst ge-
meldet worden. In der Regel gehe man da-
von aus, dass die Jugendlichen sich auf eige-
ne Faust auf den Weg gemacht haben, um
etwa bei Familienmitgliedern in einem an-
deren Teil Deutschlands unterzukommen.

Minderjährige Flüchtlinge lassen Zahlen ansteigen / Die meisten Verschwundenen tauchen schnell wieder auf

Von heiko randermann
und deniSe Peikert

Keine Spur: Mit Hunden wurde auf der Elbe nach der Familie aus Drage gesucht. Foto: dpa

Göttingen denkt über Böllerverbot
in der Innenstadt nach

Konsequenz aus fahrlässigem Umgang mit Feuerwerk
Von andreaS Fuhrmann

göttingen. Die Stadt Göttingen droht
in diesem Jahr mit einem kompletten
Böllerverbot in der Innenstadt. Hinter-
grund sind Vorfälle in der Silvesternacht
2014/2015, als Feuerwehrleute amMarkt
mit Raketen und Knallkörpern beworfen
worden waren – unter Applaus der Um-
stehenden.

Bisher gilt: In der Stadt Göttingen darf
im Umkreis von 200Metern von Kirchen,
Krankenhäusern, Kinder- und Altershei-
men sowie Fachwerkhäusern kein Feu-
erwerk abgebrannt werden. „Für Pro-
dukte, die mit der Hand geworfen
werden, reicht ein Abstand von 25 bis 30
Metern“, erklärt Verwaltungssprecher
Detlef Johannson. Das bedeutet, dass
Raketen oder Böller-Batterien im Innen-
stadtbereich, also innerhalb der Wallan-
lagen, ohnehin nicht gezündet werden
dürfen. Nun steht aber ein generelles
Böllerverbot im Raum.

In der Vergangenheit habe die Ver-
waltung immer wieder auf den verant-
wortungsvollen Umgang mit Silvester-
feuerwerk hingewiesen, sagt Johannson.
Daran hätten sich die Menschen auch
meist gehalten, weswegen man das Feu-
erwerk in der Innenstadt zumindest ge-
duldet habe. Bei den Vorfällen am Alten

Rathaus in der vergangenen Silvester-
nacht seien aber eindeutig Grenzen
überschritten worden. Die Stadt werde
es nicht mehr hinnehmen, „dass zum
Beispiel Feuerwehrbeamte im Einsatz in
gefährliche Situationen kommen, weil
grob fahrlässig mit Silvesterfeuerwerk
am Markt umgegangen wird. Wiederho-
len sich Vorkommnisse wie 2014, wird
das Anlass für ein völliges Böllerverbot
in der Innenstadt sein“, so Johannson.

Eine solche Regelung, wie es sie we-
gen Brandgefahr in Northeim, Hann.
Münden und Duderstadt gibt, müsste
zuvor vom Göttinger Rat beschlossen
werden. Dies dürfte schwer durchzuset-
zen sein. Verwaltung und Polizei hatten
schon im vergangenen Jahr eingeräumt,
dass sie aus personellen Gründen kaum
kontrollieren könnten. Die Polizeiin-
spektion Göttingen habe aber signali-
siert, dass sie bei einem generellen Böl-
lerverbot im nächsten Jahr die
Verwaltung nach Kräften unterstützen
werde, sagt Johannson.

Zum Schutz vor Vandalismusschäden
und Böller-Attacken nimmt die Stadt zu-
dem ihre Parkscheinautomaten zum Jah-
reswechsel außer Betrieb. Die ersten Au-
tomaten wurden gestern gesperrt.
Gebührenpflichtig wird das Parken erst
wieder ab Montag, 4. Januar, sein.

Mutter und Sohn sterben bei
Familientragödie in Diepholz

Feuerwehr soll Zimmerbrand löschen und findet Leichen
asendorf. Bei einem Familiendrama
sind eine Mutter und ihr erwachsener
Sohn ums Leben gekommen. Was genau
sich am Sonntag in dem Einfamilienhaus
in der kleinen Gemeinde Asendorf (Kreis
Diepholz) abspielte, sei aber noch nicht
klar, sagte ein Polizeisprecher am Mon-
tag. Der Familienvater stand verletzt vor
dem Haus, als die Rettungskräfte gegen
22 Uhr eintrafen, um einen Zimmer-
brand zu löschen. In dem stark ver-
qualmten Gebäude stießen sie dann auf
die beiden Leichen.

„Noch ist unklar, ob der Brand die Ur-
sache für den Tod der beiden Menschen
war oder Streitigkeiten, die wir noch
nicht kennen“, sagte ein Polizeisprecher
in Diepholz. Das soll nun durch eine Ob-
duktion geklärt werden. Offen war noch,
ob der verletzte Familienvater bereits am
Montag vernommen werden konnte.

Nach Angaben des NDR gibt es Spe-
kulationen, denen zufolge ein Streit zwi-
schen Sohn und Eltern eskaliert sein
könnte. Danach soll der Sohn seinen Va-
ter verletzt und seine Mutter getötet ha-
ben, bevor er das Feuer in dem Wohn-
haus legte und dann Suizid beging. Die
Einsatzkräfte wurden von dem Vater
alarmiert.

Der Mann hatte seit 15 Jahren einen
Metallbaubetrieb, der direkt an das

Wohnhaus angrenzt, sagte Bürgermeis-
ter Heinfried Kabbert. Man kenne die
Familie in dem rund 3000 Einwohner
zählenden Ort, sie sei aber nie auffällig
gewesen.

Erst vor einer Woche war bei einem
Streit unter drei Männern in Asendorf
einer von ihnen getötet und ein zweiter
lebensgefährlich verletzt worden. Ein
33 Jahre alter Besucher aus dem Nach-
bardorf hatte die beiden Brüder aus un-
bekannten Gründen attackiert. Der eine,
ein 82-jähriger Mann, erlag schließlich
seinen Verletzungen, sein 62-jähriger
Bruder schwebte zunächst in Lebensge-
fahr.

„Nie auffällig“: Die Ermittler rätseln, was
im Haus der Familie geschah. Foto: dpa

Kurz gemeldet

mann droht auf a 7 bei
überholmanöver mit Waffe
göttingen. Ein 22-Jähriger ist auf der
A 7 bei einem Überholmanöver bei Nort-
heim aus dem neben ihm fahrenden Auto
mit einer Waffe bedroht worden. Der Mann
habe sich reflexartig weggeduckt und eine
Vollbremsung gemacht, teilte die Poli-
zei am Montag mit. Die Beamten stopp-
ten später einen Wagen bei Rhüden, den
ein 19-Jähriger aus Hessen fuhr. Der junge
Mann räumte ein, eine Schreckschusspisto-
le auf den 22-Jährigen gerichtet zu haben.
In dem Auto fand die Polizei auch Muniti-
on, ein Butterflymesser und eine Dose mit
Pillen. Gegen den Fahrer wird ein Verfah-
ren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen
das Waffengesetz und Gefährdung des
Straßenverkehrs eingeleitet.

33-jährige frau wird in
Holzminden getötet
Holzminden. Eine 33 Jahre alte Frau ist
in Holzminden Opfer eines Gewaltverbre-
chens geworden. Ein Angler entdeckte die
Tote am Montagmorgen am Rande eines
ehemaligen Hafenbeckens an der Weser.
„Die Leiche weist äußere Gewalteinwirkun-
gen auf, sodass wir von einem Tötungsde-
likt ausgehen“, sagte Polizeisprecher Jens
Petersen in Hameln. Die Spurensicherung
nahm die Arbeit auf. Zu den Hintergrün-
den der Tat hat die Polizei bisher keine Er-
kenntnisse. „Es gibt im Moment keine Ver-
dachtsmomente“, so der Polizeisprecher.

Kurz gemeldet

Parkplatzstreit: 79-Jähriger
starb an Herzschwäche
Celle. Der 79-jährige Mann, der nach ei-
ner Schlägerei in einem Parkhaus in Cel-
le gestorben ist, hat einen Herztod er-
litten. Das habe die Obduktion ergeben,
teilte die Polizei mit. Der Rentner war mit
einem 48-Jährigen bei der Parkplatzsu-
che in einen Streit geraten. Es kam zu ei-
ner handfesten Auseinandersetzung. Zeu-
gen trennten die Streithähne, dann brach
der 79-Jährige vor den Augen seiner Frau
zusammen und starb noch im Rettungswa-
gen. Der Rentner habe eine massive Vorer-
krankung am Herz gehabt, die Schläge sei-
en nicht die Todesursache gewesen. Der
zunächst erhobene Vorwurf der Körperver-
letzung mit Todesfolge gegen den 48-Jäh-
rigen werde nun überprüft, so die Polizei.

nordländer prüfen
Hubschrauber-allianz
Hannover. Um Kosten zu sparen, prü-
fen die norddeutschen Länder eine län-
derübergreifende Kooperation der Po-
lizeihubschrauberstaffeln. Dazu gibt es
Projektgruppen in Niedersachsen, Meck-
lenburg-Vorpommern und Hamburg. Die
Polizei Niedersachsen verfügt über sechs
Polizeihubschrauber, die beiden ältesten
werden 2016 ausgemustert. Polizeihub-
schrauber werden für vielfältige Aufgaben
wie Überwachung, Fahndung, Beförderung
von Personen oder Abwehr von Gefahren
aus dem Luftraum eingesetzt.
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eine tendenz zumWegzug ins Umland
ist neuerdings auch bei Hannoveranern zu
beobachten – wenn auch in deutlich ge-
ringerem Umfang und kleinerem Radius
als bei den Hamburgern. Das zeigen die
jüngsten Zahlen der Region Hannover, die
sich auf den Zeitraum 2010 bis 2014 be-
ziehen.

im Jahr 2010 verlegten demnach 8918
Menschen ihren Hauptwohnsitz von Han-
nover ins Umland, 2011 bis 2013 waren
es im Durchschnitt knapp 9400 Perso-
nen, 2014 bereits fast 10 300 Personen –
der höchste Wert der vergangenen zehn
Jahre. Dagegen blieb die Zahl der Umzü-
ge aus der Region in die Landeshaupt-
stadt im gesamten Zeitraum recht sta-
bil und bewegt sich zwischen etwa 7200
und 7500 Personen im Jahr. Der Pla-
nungs- und Baudezernent der Region,
Axel Priebs, sagte der HAZ: „Es zeichnet
sich also eine Tendenz ab, dass Umzüge
ins Umland zunehmen und dass sich der
Wanderungssaldo vergrößert.“

die über den großraumverkehr gut er-
schlossenen Ortschaften im Umland
profitieren. So seien beispielsweise die
Baugebiete der Hannover Region Grund-
stücksgesellschaft in Seelze-Süd „exzel-
lent“ nachgefragt, teilte die Region mit.
Auch Springe, knapp 30 Kilometer von
Hannovers Stadtzentrum entfernt, sei als
Wohnort begehrt. Über die Motive, etwa
die in der Stadt gestiegenen Immobilien-
und Mietpreise, sage die Erhebung nichts
aus, erläuterte Priebs. „Auch die Frage,
ob es sich um einen langfristig anhalten-
den Trend handelt, ist noch nicht eindeu-
tig zu beantworten.“ gs

auch Hannoveraner
zieht es ins umland

der anstieg der Bevölkerungszahl in
Hamburg ist mit rund einem Prozent seit
dem Jahr 2000 relativ gering; zurzeit le-
ben in der Hansestadt etwa 1,8 Millionen
Menschen. Der Zuwachs stützt sich nach
Angaben der Metropolregion auf Zuwan-
derung aus weiter entfernten Gegenden
und aus dem Ausland. Ein Baugrundstück

kostete 2013 durchschnittlich
548 Euro pro Quadratmeter.
Grundstücks-, Miet- und Im-
mobilienpreise sind seitdem
weiter gestiegen. Eine Vier-
Zimmer-Etagenwohnung im
zentralen Stadtteil Eimsbüt-
tel etwa ist zurzeit für fast eine
Million Euro im Angebot.

die Bevölkerungszahl in der Samtge-
meinde Bienenbüttel ist in den vergange-
nen Jahren auf mehr als 6800 gestiegen.
1990 lebten hier weniger als 5700 Men-
schen. Nicht zuletzt die günstigen Bau-
landpreise locken Neubürger an. Für ein
voll erschlossenes Grundstück im be-
liebten Ortsteil Steddorf etwa sind Qua-

dratmeterpreise zwischen 72
Euro und 79,50 Euro zu zah-
len. Angesichts der recht gu-
ten Infrastruktur erscheint
dies vor allem jungen Famili-
en so verlockend, dass sie ei-
nen Anfahrtsweg von etwa
75 Kilometern zur Arbeit nach

Hamburg in Kauf nehmen.

... Hamburg in zahlen

Bienenbüttel und ...

Frau soll
Schwangerschaft
erfunden haben
göttingen. Weil sie unberechtigt Un-
terhalt für ein gar nicht existierendes
Baby kassiert haben soll, muss sich dem-
nächst eine Frau aus dem Landkreis
Göttingen vor Gericht verantworten. Die
Staatsanwaltschaft hat die 38-Jährige
wegen Betruges angeklagt. Sie soll ei-
nem Mann aus Göttingen nach einem
sexuellen Kontakt vorgetäuscht haben,
von ihm schwanger geworden zu sein.
Außerdem soll sie ihm vorgegaukelt ha-
ben, dass sie das angebliche Kind in der
Schweiz zur Welt gebracht und anschlie-
ßend zu ihrer Familie nach Kenia ge-
bracht habe.

Der Mann hatte ihr die Geschichte
geglaubt und mehrere Monate lang Un-
terhalt für das Kind gezahlt. Den Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft zufolge
existiert dieses Kind allerdings gar nicht.
Die Frau sei damals auch nicht schwan-
ger gewesen, sagte ein Sprecher der Be-
hörde.

Die 38-Jährige hatte zunächst einen
Strafbefehl wegen Betruges über 90 Ta-
gessätze zu je 30 Euro (insgesamt 2700
Euro) erhalten. Da sie gegen den Straf-
befehl Einspruch eingelegt hat, wird das
Amtsgericht Göttingen demnächst in
mündlicher Verhandlung über den Fall
befinden. pid

Nur jeder dritte
Flüchtling hat
Asyl beantragt

Hannover. Zwei Drittel der in Nieder-
sachsen in diesem Jahr angekommenen
Flüchtlinge haben noch keinen Asylan-
trag stellen können – das geht aus einer
Antwort der Landesregierung auf eine
Anfrage der CDU hervor. Außerdem
steigt die Zahl der Ausreisepflichtigen
auf über 19000 Personen.

Bis zum 9. Dezember wurden dem-
nach in Niedersachsen 95280 Flüchtlin-
ge registriert. Bis Weihnachten wuchs
diese Zahl auf rund 102000 an. Gleich-
zeitig wurden von Januar bis November
in Niedersachsen aber nur 34477 Asyl-
anträge verzeichnet, davon 30921 Erst-
anträge. Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF), das für die
Asylanträge zuständig ist, wird seit Län-
gerem für die schleppende Bearbeitung
kritisiert. „Die Leute, die zu uns kom-
men, müssen zügig erfasst werden und
zügig ihre Anträge stellen können“, sagt
der Abgeordnete Jens Nacke (CDU). Da
sei das BAMF in der Pflicht, aber auch
das Land müsse die Kommunen von der
Erstaufnahme entlasten.

Von den hier lebenden Ausländern
sind 19166 ausreisepflichtig. Davon wer-
den 14924 Menschen geduldet, das
heißt, ihre Abschiebung wird vorläufig
nicht vollzogen. ran

Großstadt, Metropole, teures Pflaster: Hamburg hat die Elbphilharmonie – doch viele Menschen können sich die Stadt nicht leisten und ziehen aufs Land ...
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