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SALZGITTER-BAD. Das Buch
„Salzgitter: Salz, Stahl und
Stolz“ stellen in der Stadtbi-
bliothek, Wiesenstraße 2b,
Thomas Dahms und Rolf Czau-
derna am Montag, 26. Novem-
ber, ab 16 Uhr vor. Dieses Buch
ist ein Rückblick auf 70 Jahre
Geschichte der Erz- und Stahl-
stadt. Der Eintritt ist frei.

Salzgitters Geschichte
in Buchform

LEBENSTEDT. Am heutigen Don-
nerstag bleibt die Filiale in der
Joachim-Campe Straße wegen
einer Betriebsratversammlung
geschlossen.

– Post bleibt zu
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Talent-Tauschbörse
ist für Steterburg und
Thiede geplant

Das Handwerk blickte
positiv nach vorn
beim Heringsessen

Donnerstag, 22. November 2012

THIEDE 
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LEBENSTEDT. Notruf bei der Polizei:
Bewaffneter Täter im Supermarkt.
Drei Streifenwagen rücken an. Vor
Ort ist die Lage zunächst unklar.
Dann fasst sich ein Polizist ein Herz
und schreitet ein.

„Im Grunde wird einem erst spä-
ter bewusst, was da wirklich ge-
schah“, sagt Björn Hirsch. Ent-
spannt sitzt der 33-jährige Ober-
kommissar am Tisch des Bespre-
chungsraumes der Polizei Salzgitter.
Als Streifenpolizist war er im Som-
mer mit seinen Kollegen am Ort des
Geschehens. Er war derjenige, der
den bewaffneten Mann zu Boden ge-
rungen hatte.

„Unser Dienst hatte gerade erst
begonnen, als der Notruf eintraf“,
erinnert sich Hirsch. Drei Streifen-
wagenbesatzungen rückten umge-
hend zu dem Supermarkt in Lebens-
tedt aus, vor dem sich bereits meh-
rere Menschen versammelt hatten.
„Bei einem solchen Einsatz legen wir
immer besondere Vorsicht an den
Tag“, erklärt Hirsch.

Doch was eine Kundin dem Poli-
zisten berichtete, habe auch ihn ver-
dutzt, gesteht er. „Sie hat uns über
die Situation informiert und gesagt,
dass die Kunden im Laden ihre Ein-
käufe fortsetzen würden“, berichtet
Hirsch. Noch immer könne er nicht
verstehen, wie Menschen so ruhig
bleiben können, wenn nebenan ein
Mann seine Waffe – eine Kalaschni-
kow – vor anderen Kunden durchla-
de und diese mit
einem Messer be-
drohe – zumal
der Mann auch
betrunken gewe-
sen sei.

„Als wir das
Geschäft betra-
ten, stand der
Mann mit dem
Rücken zum Eingang an der Kasse
und sprach mit einer Kassiererin“,
berichtet der Polizist. Die Waffe ha-
be der Mann über seinen Rücken
hängend getragen. Die anderen Kun-
den an der Kasse hielten einen klei-
nen Abstand und beobachteten
überraschend ruhig die Szene, be-
richtet Hirsch.

„Ob er etwas in der Hand hatte,
konnte ich zunächst nicht sehen“,
sagt der 33-Jährige. Irgendwann ha-

be er aber einfach reagiert. Hirsch
habe sich dem Mann langsam von
hinten genähert, ihn gefasst und zu
Boden gerungen. Zugute sei ihm da-
bei seine Ausbildung gekommen.
„Wir trainieren regelmäßig mit unse-
ren Kollegen“, sagt der 33-jährige
Polizist. „Der Mann wehrte sich na-
türlich“, berichtet Hirsch, der in

dem Moment nur
noch gehandelt
haben will.
Schließlich ge-
lang es ihm und
seinen Kollegen,
den Mann am
Boden zu halten
und zu entwaff-
nen.

Hirsch könne sich noch an die Re-
aktion einer Mutter erinnern, als er
mit dem Mann am Boden lag. Diese
habe zu ihrem Kind gesagt: Komm
ein Stück zurück. „Ich dachte mir
nur, da hättest du auch schon früher
dran denken können“, sagt Hirsch.

Was er sich bei seiner Aktion sel-
ber gedacht habe? Diese Frage stell-
te ihm sein Kollege und er sich auch.
Eine wirklich befriedigende Antwort
könne er aber bis heute nicht geben.

„Ich besaß das Überraschungsmo-
ment, wusste, was ich gelernt hatte
und fühlte mich der Situation ge-
wachsen“, sagt er, heute wissend,
wie gefährlich sein Einschreiten hät-
te enden können.

Denn Hirsch hatte
Glück. Die Kalaschnikow
des Mannes im Super-
markt war unbrauchbar
gemacht worden, so der
Polizist. „Doch das war
ihr von außen nicht anzu-
sehen“, sagt er.

Später auf der Wache
seien sie erleichtert gewesen, dass
der Einsatz so glimpflich abgelaufen
ist. „Keiner wurde verletzt. Weder
der Mann noch Kunden oder einer
von uns“, sagt der Polizist.

Er meint aber auch, dass es keinen

Einsatz gibt, bei dem er nicht seine
Schutzweste trägt. Wenn er sie mal
nicht dabei habe, fühle er sich un-
wohl, räumt Hirsch ein. „Vielleicht
bin ich inzwischen schon ein biss-

chen abergläubisch ge-
worden.“
Dass er als Polizist eine
größere Verantwortung
trägt, ist dem 33-Jähri-
gen bewusst. Seit 14 Jah-
ren versieht Björn Hirsch
seinen Dienst bei der Po-
lizei zum Schutz der Öf-
fentlichkeit. Doch ob je-

der seiner Kollegen so gehandelt
hätte, wisse er nicht. „Zivilcourage
zu zeigen, ist immer wichtig“, sagt
er und mahnt: „Aber nicht, wenn
das eigene Leben gefährdet wird.“
Und das trifft auch auf Polizisten zu.

Der Polizist erinnert sich an den spektakulären Einsatz im August – Jetzt schildert er seine Eindrücke

Björn Hirsch überwältigte im Markt
den Mann mit der Kalaschnikow

Salzgitters
starke
Seiten

Eine Serie unserer Zeitung

Oberkommissar Björn Hirsch vor dem im Sommer überfallenen Supermarkt in Lebenstedt.  Foto: Jan-Michael Schürholz

„Mein Kollege fragte mich
später, warum ich so
gehandelt habe. Ich konnte
es nicht sagen.“
Björn Hirsch, Polizist

Kennen Sie auch jemanden, der sich in
besonderer Weise uneigennützig für et-
was einsetzt oder starkmacht, der be-
scheiden im Hintergrund agiert oder sich
in irgendeiner Weise heldenhaft hervorge-
tan hat? Dann melden Sie sich bei uns in
der Redaktion.

Postalisch: Chemnitzer Straße 33, 38226
Salzgitter, Telefonnummer
(0 53 41) 40 96 40, Telefax: (0 53 41)
40 96 39.
E-Mail: redaktion.sz@bzv.de oder über
Facebook: www.facebook.com/salzgit-
terzeitung
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Von Verena Mai

LEBENSTEDT.  Die Polizei hat Diens-
tag Abend zwei Männer in Lebens-
tedt vorläufig festgenommen, bei de-
nen große Mengen Amphetamine ge-
funden wurden. Zunächst wurden bei
einem 20-Jährigen im Fahrzeug vier
Kilo des Aufputschmittels sicherge-
stellt, wie die Sprecherin der Staats-
anwaltschaft Braunschweig, Julia
Meyer, gestern mitteilte.

Weil dieser Mann aus der Lebens-
tedter Wohnung eines 30-Jährigen
gekommen war, nahmen sich die Be-
amten auch diese Räume vor. Dort
beschlagnahmten sie 600 Gramm
Amphetamine. Auch der 30-Jährige
wurde vorläufig festgenommen.

„Heute Morgen wurden die beiden
Männer dem Haftrichter vorge-
führt“, berichtete Meyer weiter. Bei-
de befinden sich nun in Untersu-
chungshaft, laut Meyer „wegen Ver-
dunklungs- und Fluchtgefahr“. Bis-
her hätten sie zu den Vorfällen ge-
schwiegen, sagte die Sprecherin der
Staatsanwaltschaft.

Amphetamin ist eine künstlich
hergestellte Substanz mit stimulie-
render Wirkung. Sie wird als Arznei-
stoff verwendet, aber auch als
Rauschmittel. Der Handel und Be-
sitz von Amphetamin ohne Erlaubnis
ist in Deutschland und den meisten
europäischen Ländern strafbar. Ille-
gal wird es meist unter den Namen
Speed und Pep angeboten.

Wodurch die Polizei Hinweise auf
die beiden Männer bekommen hatte,
wollte die Staatsanwaltschaft nicht
mitteilen. Ebenso wurde nichts da-
rüber gesagt, ob die beiden Salzgit-
teraner einschlägig vorbestraft seien.
„Es gilt die Unschuldvermutung“,
betonte Meyer. Die Ermittlungen
würden nun in alle Richtungen wei-
tergeführt, sagte sie.

Polizei erwischte zwei Salzgitteraner
mit 6,4 Kilo Amphetamin
Beamte durchsuchten Wohnung in Lebenstedt – Männer sind in Untersuchungshaft

Beschlagnahmte Tabletten, in Plastiktüten abgepackt: In dieser Form werden Am-
phetamine transportiert. Archivfoto: Frank Leonhardt/dpa

LEBENSTEDT. Die amtlichen Benach-
richtigungen zur Landtagswahl
(20. Januar) werden bis zum 22. De-
zember in Briefform allen Wahlbe-
rechtigten zugestellt, teilt das Wahl-
büro der Stadt mit. Wem es am
Wahltag nicht möglich ist, an der
Wahl teilzunehmen, kann jetzt
schriftlich die Briefwahl beantragen.

Ab dem 19. Dezember kann die
Briefwahl auch
persönlich im
Rathaus in Le-
benstedt und in
der Außenstelle
Salzgitter-Bad
ausgeübt werden.
Briefwahlunter-
lagen können per
E-Mail briefwahlbuero@stadt.salz-
gitter.de oder auch mit dem Online-
Formular (http://www.salzgitter.de/
formulare/wahl/an-
trag_ws_ltw13.pdf), das im Internet
unter www.salzgitter.de eingestellt
ist, beantragt werden. Frühestens ab
19. Dezember werden die Unterlagen
verschickt, so dass die Adresse an-
zugeben ist, die ab diesem Zeitpunkt
gültig ist. Eine telefonische Beantra-
gung ist nicht möglich.

Briefwahlbüros
öffnen ab dem
19. Dezember




