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Kindergärten, eine Grundschule, Ärz-
te, viele Geschäfte vom Bäcker über
den Drogeriemarkt bis hin zum Le-
bensmittel-Discounter – Stederdorf
hat viel zu bieten. Das hat sich he-
rumgesprochen und die zweitgrößte
Peiner Ortschaft ist bei angehenden
Bauherren sehr beliebt. „In den bis-
her 13 Jahren meiner Tätigkeit als
Ortsbürgermeister ist der Ort um
rund 1000 Einwohner gewachsen“,
sagt Gustav Kamps. Gemeinsam mit
Wendezelle zählt er derzeit knapp
5700 Einwohner. Allerdings musste
Kamps bei der diesjährigen Gemein-
deversammlung erstmals ein Sinken
der Einwohnerzahl um 26 Personen
bekannt geben. „Woran das liegt,
wissen wir nicht. Aber nach all den
Jahren der Zuwächse können wir das
gut verkraften.“ Sorgen macht ihm
das Phänomen nicht, denn nach wie
vor werden Bauplätze in Stederdorf
nachgefragt, obwohl das Interesse
am Bauen insgesamt rückläufig ist.
„Die beiden ersten Bauabschnitte am
Heidacker sind so gut wie vollständig
bebaut. Der dritte Abschnitt soll
2009 in Angriff genommen wer-
den“, so Kamps. Derzeit werden 12
Grundstücke hinter dem ehemaligen
Aldi-Markt angeboten.
Stederdorf ist kein reiner Schlafort,
auch wenn viele Menschen die güns-

tige Lage zur Autobahn nutzen, um
hier ruhig zu wohnen und außerhalb
zu arbeiten. Aber viele bringen sich
auch in das rege Vereinsleben ein,
das für fast jedes Interesse und fast
jedes Lebensalter ein Angebot bereit-
hält. Mit dem MTV und dem SSV Ste-
derdorf stehen gleich zwei Sportver-
eine zur Verfügung. Musikalisch Inte-
ressierte können beim Spielmanns-
zug eine Heimat finden, junge Men-
schen bei der Junggesellschaft oder
den Dorfteichnixen und auch für Se-
nioren gibt es Angebote. Die Land-
frauen sind ebenso in Stederdorf ver-
treten wie der CVJM, die Siedlerge-
meinschaft und das Deutsche Rote
Kreuz.
Ein weiteres großes Plus der Ort-

schaft ist die gute Versorgung mit

Geschäften. Es gibt fast  nichts, was
hier nicht angeboten wird, so dass
das Meiste bei Bedarf zu Fuß erledigt
werden kann. Selbst größere An-
schaffungen wie Möbel oder Elektro-
geräte und sogar Baustoffe kann
man direkt in Stederdorf tätigen,
denn das große Gewerbegebiet mit
seinem breiten Angebot liegt direkt
vor der Tür. 

Wer sich über Einzelheiten aus den
Vereinen, über die Geschäfte und
über das Leben in Stederdorf allge-
mein informieren will, der ist mit der
inoffiziellen Internetseite der Ort-
schaft gut bedient. Unter www.ste-
dedorf.de gibt es eine Fülle an Hin-
weisen, Tipps und Informationen.

Vereine, Ärzte, Nahversorger, Gewerbegebiet und mehr:

Stederdorf hat

viel zu bieten
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Blick auf das Neubaugebiet „Heidacker“.

Gleich zwei Kindertagesstätten gibt es in Stederdorf. Auf dem Bild sind Jungen und Mädchen aus dem evangelischen Kindergarten der St.-Pe-
trus-Gemeinde zu sehen. Fotos (2): Wosnitza
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Tutto Vino
„Wein-Depot“

Exclusive italienische Weine

Edemissener Str. 12 · Peine · Tel. (0 51 71) 50 83 83 + 1 85 61
www.tutto-vino.de E-Mail: tuttovino@freenet.de

Ob Konfirmation, Ostern
oder andere Anlässe:
Mit unseren erlesenen 

Weinen geben wir jedem 
Fest den passenden Rahmen!

Besuchen Sie uns,
Sie werden bestimmt fündig!

Ab sofort können Sie mit EC-Karte bezahlen!
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Verwöhnangebote 
zu Ostern!
5 Rücken- oder

Fußreflexzonenmassagen
und nur 4 bezahlen

Fachtherapeut für Massage und Wellness

Frank Feuerharmel
Am Hesegrund 8 · Peine-Stederdorf

Tel. 0 51 71/80 38 70 · 01 74/9 72 94 73

Geschenke für
Körper und Geist

.
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Mercedes-Benz PEINE präsentiert:

Autohaus Alpers
Willi Alpers GmbH & Co. KG

autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vermittlung

Daimlerstraße 1  ·  Peine

FFrraannkk  GGiieesseecckkee DDeettlleeff  RReeuunneerr
Telefon Telefon
(05171) (05171) 
7060-40 7060-36

ML 270 CDI
EZ 09/04, silber, 
26.500 km 31 950,– 5
B 170 Autom.
EZ 04/06, schwarz, Sport- 
paket, 4.700 km 27 450,– 5
B 150
EZ 02/06, silber,
8000 km 21 950,– 5

Weitere Angebote aus
5000 Jahreswagen

per Computer auf einen Klick.

Der günstige Weg,
auch 2007 einen
Mercedes-Benz

zu kaufen

▲
▲

▲
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Am Weißdorn 5
31228 Peine-Stederdorf
Tel. 0 51 71 - 68 96
Fax 0 51 71 - 1 71 70
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Fahrzeugvermietung: Pkw, Lkw, Bus, Anhänger
Abschleppen und Bergen

Schutzbrief der Versicherer!
Propangasflaschen-Station

Wilhelm-Rausch-Straße 9 • 31228 Peine
Telefon (0 51 71) 36 66 • Fax (0 51 71) 1 35 97

www.autohaus-maskos.de   •   mail@autohaus-maskos.de

Partner
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Willkommen im

Hotel & Restaurant

Ulrich Hacke

★  ★  ★  Superior

Peiner Straße 17 Telefon (0 51 71) 99 80
31228 Peine Telefax (0 51 71) 99 81 66

An Silvester sind noch Plätze frei.Wussten Sie

schon …???
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kompetent · kreativ · zuverlässig

Ihre Mediaberater
Dieter Brömer
Tel. (0 51 71) 40 61 66
Fax (0 51 71) 40 61 67
d.broemer@paz-online.de

Kathrin Hösel
Tel. (0 51 71) 40 61 63
Fax (0 51 71) 40 61 67
k.hoesel@paz-online.de

Peiner Allgemeine Zeitung · Werderstraße 49 · 31224 Peine
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Musterhausbesichtigung:
So. 13.00 – 17.00 Uhr

Wilhelm-Rausch-Straße 17 a
31228 Peine-Stederdorf
Tel.: 0 51 71 / 790 20 20

mhp@massivhaus-peine.de
Katalog oder Angebot anfordern!
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www.kopf-autoteile.de

Ihre Meisterwerkstatt in Stederdorf
Direkt an der B 444 – großer Parkplatz

Ersatz- und Verschleißteileverkauf durch 
geschultes Personal • Reifenfachhandel
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Ein Weg, der sich lohnt

Peine
☎ (0 51 71) 7 64 90

www.sellmann-gmbh.de

„Nein, er war eher ein bodenständiger
Typ.“ Sie hielt kurz inne. „Erst nach sei-
nem Tod habe ich angefangen, alle Orte
abzuklappern, die ich schon immer mal
sehen wollte.“

Obwohl sich Arno gerne noch länger
über ihre Reisen unterhalten hätte,
drängte ihn seine Ungeduld, zum Thema
zu kommen. Er trank einen Schluck Kaf-
fee, der ihm gut schmeckte. „Frau Kam-
mann“, begann er dann. „Sie haben uns
angerufen, weil Simon Funke bei Ihnen
gewesen ist und Sie ihn auf dem Foto in
der Zeitung erkannt haben. Ist das rich-
tig?“

„Ja“, sagte sie. „Die beiden haben mich
völlig verwirrt.“

„Die beiden?“
„Ja, der Junge und Kira.“
„Wann sind die beiden bei Ihnen gewe-

sen?“
Sie musste nicht überlegen. „Im Au-

gust war das. Sie waren zweimal hier.“
„Und was haben Sie gewollt?“
Hildegard Kammann seufzte auf. „Sie

wollten alles wissen über diesen Unfall
damals. Ich habe seit Jahren nicht mehr
daran gedacht.“

„Der Unfall, bei dem Simons Vater
ums Leben gekommen ist?“

„Genau.“
„Was ist denn damals genau gesche-

hen?“

„Tja, ich war doch gar nicht dabei. Ich
konnte den beiden nicht viel erzählen.
Das Landgestüt war Sache meines Man-
nes. Ich habe mich da nicht eingemischt.“

„Soviel ich bisher gehört habe, soll da-
mals bei der Ungarischen Post ein Rie-
men gerissen sein.“

„Ja“, sagte sie. „Angeblich war es die
Schuld meines Mannes.“

„Und war es seine Schuld?“
„Ich weiß es nicht“, sagte sie und

schüttelte den Kopf. „Ich weiß nur, dass
er sich bis zum Schluss Vorwürfe ge-
macht hat. Dabei war er immer so kor-
rekt mit seiner Arbeit. Aber er hat nie ge-
sagt, dass es an etwas anderem gelegen
haben könnte.“

„Stimmt es, dass er danach den Dienst
quittiert hat?“

„Quittiert ist nicht das richtige Wort“,
entgegnete sie. „Er ist in den vorgezoge-
nen Ruhestand gegangen. Er war ja da-
mals schon fünfundfünfzig Jahre alt, au-
ßerdem hatte er seine Behinderung. Als
Beamter hat er auch eine gute Rente be-
kommen. Aber man hat ihn dazu ge-
drängt. Das und die Vorwürfe haben ihn
zermürbt.“

„Wer hat ihn gedrängt?“
„Die Vorgesetzten, die Kollegen.“ Sie

sah hinab auf ihre Hände. „Wissen Sie,
wenn erst einmal ein Verdacht auf je-
mandem lastet, dann kann man dem
nicht mehr entkommen. Egal, wie es
wirklich war. Es bleibt an einem haften.“

Das kannte Arno gut. Und deswegen
hatte er Müller auch mit seinen An-
schuldigungen gegen Eland gebremst.
„Wann ist Ihr Mann gestorben?“, fragte
er.

„1988, drei Jahre danach.“ Sie schau-
te wieder auf. „Ich fand es damals gar
nicht so schlecht, dass er zu Hause war.
Aber seine Welt war das Landgestüt. Er
starb an einem Herzinfarkt.“

„Und was haben Sie Simon und Kira
erzählt?“

„Das ist ja gerade das Merkwürdige.
Die beiden schienen schon alles zu wis-
sen. Meiner Meinung nach suchten sie
eher nach einer zusätzlichen Bestäti-
gung.“

„Wofür?“
„Dass es kein Unfall war. Davon war

sie völlig überzeugt. Sie sagte sogar,
dass meinem Mann nachträglich Ge-
rechtigkeit widerfahren würde.“

„Sie?“
„Ja, das Mädchen, Kira. Sie war be-

sonders interessiert an der Geschichte.
Kira hat die ganze Zeit die Fragen ge-
stellt.“ Frau Kammann tippte mit einem
Zeigefinger auf ihre Handfläche. „Sie
hat immer in so ein kleines Ding reinge-

tippt. Ich habe gefragt, was das ist. Ein
Computer, hat sie gesagt.“ Sie schüttelte
den Kopf.

„Kira hat Ihre Antworten aufge-
schrieben?“, fragte Arno.

„Ja.“ Hildegard Kammann nickte.
„Weil sie diese ganzen Fragen gestellt
hat, war ich auch so erschrocken, als ich
hörte, dass sie ermordet worden ist. Und
dass der Junge gesucht wird.“

„Er war eine Zeit lang ein Verdächti-
ger. Er ist geflohen, als wir ihn sprechen
wollten.“

„Aber er hat sie nicht umgebracht?“
„Nein.“
Diese Information schien sie zu beru-

higen. „Haben Sie den Mörder schon ge-
fasst?“

„Es sieht so aus, als hätte ihr Mörder
Selbstmord begangen“, erzählte Arno.
Es gab keinen Grund, etwas zurückzu-
halten. „Ein Mann aus dem Gestüt, Jür-
gen Schmohl. Kennen Sie ihn?“

„Jürgen Schmohl? Ja, ja, den kenne
ich.“ Hildegard Kammann schaute
nachdenklich aus dem Fenster. „Mein
Mann hat damals von ihm erzählt. Er
hat den Jungen sehr gemocht. Jürgen
war zu der Zeit Auszubildender im

Landgestüt. Gemeinsam mit meinem
Mann hat er den Unfall ganz aus der
Nähe mit angesehen.“

„Mittlerweile war er Gestütshaupt-
wärter.“

Sie schaute Arno an. „Warum hat er
das arme Mädchen umgebracht?“

„Die beiden hatten eine Affäre, und
sie war von ihm schwanger.“

„Tatsächlich? Ich dachte, sie wäre die
Freundin von diesem Simon.“

„Den Eindruck haben die beiden auf
Sie gemacht?“

„Ja“, sagte Hildegard Kammann. „Die
beiden schienen sich sehr nahe zu ste-
hen.“

Wir waren vom gleichen Blut, kam es
Arno in den Sinn. Er trank einen
Schluck Kaffee. „Und Kira war beson-
ders an dem Fall interessiert, sagen Sie.
Warum wohl?“

„Ich weiß es auch nicht genau. Viel-
leicht wegen ihres Vaters.“

„Wieso? Was hatte der damit zu tun?“
„Der war doch damals der Reiter des

anderen Gespannes“, sagte sie, als
müsste das jeder wissen. „Er war mit In-
go Meyer eng befreundet. Es muss für
ihn besonders schlimm gewesen sein.“

Für Arno war das eine Überraschung.
Wahrscheinlich wusste tatsächlich jeder
davon, nur hatte es noch niemand ge-
sagt. Und Arno hatte bisher noch nicht
die Informationen gehabt, um sich diese
entscheidende Frage zu stellen. Zum

ersten Mal hatte er nun das Gefühl, dass
die alte Geschichte tatsächlich wichtig
sein könnte für die Geschehnisse der
letzten Tage. Er schaute Müller an, der
neugierig nach vorn gerückt war und
mindestens das dritte Stück Kuchen
verschlang. „Karl-Heinz von Helsen ist
über den gestürzten Ingo Meyer galop-
piert?“, fragte Arno.

„Ja“, antwortete Frau Kammann be-
trübt. „Das war ja das Grausame. Der
Herr von Helsen wollte meinen Mann
danach sogar unterstützen.“

„War Karl-Heinz von Helsen einer der
Vorgesetzten, die Ihren Mann in den Ru-
hestand gedrängt haben?“

„Ja“, sagte sie. „Vielleicht wollte er
danach sein Gewissen beruhigen. Aber
mein Mann wollte keine Unterstüt-
zung.“

„Wieso nicht?“
Sie zuckte mit den Achseln. „Er war

zu stolz.“
„Also wollten Kira und Simon etwas

über ihre Väter herausfinden?“
Sie hob die Arme. „Vielleicht. Aber sie

waren eher an Ingo Meyer interessiert.
Als ich nicht mehr zu dem Unfall sagen
konnte, sollte ich alles erzählen, was ich
über den Verstorbenen wusste. Aber das
hatte ich ja auch alles nur von meinem
Mann gehört.“

Das andere Blut
VON ANDREE HESSE

76. Fortsetzung

Fortsetzung folgt
© by Rowohlt Verlag GmbH, 2006

ROMAN FREITAG, 9. MÄRZ 2007 15PEINER ALLGEMEINE ZEITUNG


