
Ärzte benötigen keinen neuen Impfstoff 

Deutlich nachgelassen hat in Bar-
singhausen das Interesse an 
Schutzimpfungen gegen die soge-
nannte Schweinegrippe. Die Arzt-
praxen benötigen derzeit keinen 
weiteren Impfstoff.

VON FRANK HERMANN

BARSINGHAUSEN. Bereits seit 
Mitte Dezember geht nach Anga-
ben von Apotheker Jochen Brauns 

der Wunsch nach medizinischem 
Schutz gegen die Schweinegrippe 
spürbar zurück. Brauns kann die 
Entwicklung gut einschätzen, 
denn der Apotheker verteilt seit 
dem Herbst 2009 im Auftrag des 
Landes Niedersachsen die Impf-
stoffrationen an die Hausarztpra-
xen in Barsinghausen und Umge-
bung.

„Momentan fordere ich aber 
keine weiteren Mittel an, denn 

ich habe noch genügend Reser-
ven auf Lager. Darauf kann ich 
bei Bedarf jederzeit zurückgrei-
fen“, erläutert Brauns.

Noch im November habe sich 
eine ganz andere Tendenz ge-
zeigt. Damals reichten die wö-
chentlichen Impstofflieferungen 
von maximal 500 Rationen kaum 
aus, um die enorme Nachfrage in 
der Deisterstadt zu decken. Die-
ser Ansturm auf medizinische 

Vorsorge habe sich in den folgen-
den Wochen aber wieder gelegt. 
Zumal eine Impfung ausreiche 
und eine zweite, wie zunächst an-
genommen, nicht erforderlich 
sei 

Jochen Brauns hat seit Ende 
Oktober rund 3000 Impfdosen an 
die Arztpraxen herausgegeben. 
„Damit liegen die Barsinghäuser 
im bundesweiten Trend“, sagt der 
Apotheker. In ganz Deutschland 

haben sich laut Brauns rund zehn 
Prozent der Bevölkerung gegen 
die Schweinegrippe impfen las-
sen.

Bislang sei der Verlauf der 
Schweinegrippe wesentlich mil-
der und glimpflicher ausgefallen, 
als zuvor vielfach befürchtet. Au-
ßerdem seien im Vergleich zu 
den Vorjahren offenbar auch we-
niger Krankheitsfälle mit der nor-
malen Saisongrippe aufgetreten. 

Das Interesse an Schutz vor der Schweinegrippe lässt nach – Apotheker hat bislang 3000 Dosen herausgegeben

Sattelzug 
auf der A 2 
brennt aus

VON BERNHARD HERRMANN

BANTORF. Ein Lastwagen mit 
Stückgut ist am Sonntagabend ge-
gen 23 Uhr auf der Autobahn 2 
bei Bantorf ausgebrannt. Dabei 
entstand ein Schaden von etwa 
250 000 Euro. Der Fahrer konnte 
sich unverletzt in Sicherheit brin-
gen.

Nach Angaben der Autobahn-
polizei Garbsen war der 51-jähri-
ge Fahrer mit dem Sattelzug in 
Richtung Lauenau unterwegs, als 
er kurz hinter der Abfahrt Bad 
Nenndorf Geräusche hörte und 
Flammen unter der Motorhaube 
aufsteigen sah. Der Mann hielt 
den Lastzug zwischen Hauptfahr-
streifen und Standstreifen der Au-
tobahn an und rettete sich aus 
dem Führerhaus, ehe die Flam-
men auf den gesamten Lastwagen 
übergriffen. Geladen hatte der 
Sattelzug eine Melkanlage, alko-
holhaltiges Desinfektionsmittel, 
Vaseline und Stahlträger. 

Als die Ortsfeuerwehr Bad 
Nenndorf eintraf, stand laut Ein-
satzleiter Jürgen Ehle der Sattel-
zug bereits in Flammen. Fünf 
weitere Feuerwehren wurden an-
gefordert. Da große Mengen 
Löschwasser und Schaummittel 
benötigt wurden, forderte der Ein-
satzleiter weitere Tanklöschfahr-
zeuge aus Stadthagen und Ho-
henbostel und einen Container 

mit Schaum von der Berufs-
feuerwehr Hannover an. Für die 
Löscharbeiten sperrte die Polizei 
die Autobahn in beide Richtun-
gen. Nach rund einer Stunde ge-
lang es der Feuerwehr, die Flam-
men zu ersticken. 85 Feuerwehr-
leute mit 20 Fahrzeugen waren 
im Einsatz.

Als Brandursache ist laut Poli-
zei ein technischer Defekt nicht 
auszu schließen. Um 3 Uhr war 
die Richtungsfahrbahn Hannover 
wieder befahrbar. In Richtung 
Lauenau musste die Polizei gegen 
8 Uhr viele Lastwagenfahrer in ih-
ren Kabinen wecken, da sie end-
lich weiterfahren konnten.

Melkanlage wird 
Raub der Flammen

Mit Wasser und Schaum (Bild oben) bekämpfen Dutzende Feuerwehrleute 
den Brand eines Lastzuges auf der A 2 in Höhe Bantorf. Den Sattelzug (klei-
nes Bild) können sie jedoch nicht retten. CAP (2)
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Wir tischen auf. Und zwar die Wahrheit: Es gibt keine niedersächsische Küche. Aber es gibt
eine Küche in Niedersachsen. Eine sehr gute. Sie sind verwirrt? Begleiten Sie Spitzenkoch
Oliver Rasper auf seiner kulinarischen Entdeckungsreise zwischen Deich und Deister, und
lassen Sie sich von seinen bodenständigen und zugleich kreativ komponierten Speisen 
begeistern. Der Koch setzt auf hochwertige Zutaten aus der Region. Deshalb bietet dieses 
aufwendig gestaltete Kochbuch auch jede Menge Adressen von Lieferanten und Erzeugern.
Also: An den Herd – fertig – los!

� Rund 400 Fotografien
� Hardcover mit Schutzumschlag

24,90 Euro

„ Der Star in der Küche 
ist das Produkt. Das 
ist meine Philosophie.“

Oliver Rasper

Genießen Sie mit uns Niedersachsens Köstlichkeiten

Hmmm!�

Bequem bestellt – schnell geliefert!

� im Internet: shop.haz.de 
oder shop.neuepresse.de

� per Telefon: (0 18 01) 518 518*
zzgl. 3,80 Euro Versandkosten

*
 D
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oder direkt:
� im Anzeiger-Hochhaus
� in den HAZ- und NP-Geschäftsstellen
� im Buchhandel

www.haz.de www.neuepresse.de

75 Rezepte, die
wirklich gelingen!


