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G r a s d o r f  (ara). Daniela und
Marek Kopera sind verzweifelt.
Der gemeinsame Sohn des Ehe-
paars aus Grasdorf ist todkrank,
Lukas wird wohl nur noch wenige
Jahre leben. Der Fünfjährige lei-
det an einem seltenen Gen-Defekt
– obendrein wohnt er mit Mutter
und Vater in einem maroden
Haus mit Feuchtigkeitsschäden
und Schimmel. 

Im November 2007 schien die Welt
der Koperas noch in Ordnung. „Da
sind wir nach Grasdorf gezogen“, er-
zählt die 32-jährige Daniela Kopera,
die zuvor in Salzgitter gelebt hat. In
Grasdorf, wo sich das Paar für 120 000
Euro ein altes Haus kaufte, wollten sie
Lukas aufziehen. Er litt schon 2007 an
motorischen Störungen: Symptome
seines damals noch unerkannten Gen-
Defekts namens „Metachromatischer
Leukodystrophie“. Der lässt seine Ent-
wicklung stocken, ihn schwächer und
schwächer werden, beobachtet die
Mutter. „Er verliert den Tastsinn, wird
später blind. Schon jetzt fällt es ihm
schwer, zu gehen.“ Waschen und An-
ziehen kann er sich auch nicht mehr.
Seine Eltern müssen ihn wieder wi-
ckeln.

Mediziner rätselten lange, welche
Ursachen all dies haben könnte. Und
beschwichtigten zunächst: „Alles okay.
Das wächst sich schon heraus.“ 

Doch Lukas macht Vater und Mutter
immer größere Sorgen. Auch sprach-
lich ist er ungleich schwächer als ande-
re Kinder. „Warum nur?“ fragen sich
die verzweifelten Eltern. Sie suchen im
Oktober 2008 erneut ärztlichen Rat:
„Vielleicht finden Spezialisten in Han-
nover ja die Ursachen heraus.“ Und
tatsächlich. Die niederschmetternde
Diagnose der Ärzte im Kinderkranken-
haus Auf der Bult: „Lukas ist schwer
krank und leidet an einem seltenen
Gen-Defekt.“ Der käme unter rund
5000 Paaren nur einmal vor, hadert
Daniela Kopera.

Das Leid des Fünfjährigen, der zur-
zeit noch den Grasdorfer Kindergarten
besuchen kann, ist für die Eltern in-
zwischen kaum mehr auszuhalten – zu-
mal, wenn sie herumtollende Kinder
sehen, die das können, was Lukas nicht
kann. „Wir weinen oft. Doch müssen
wir uns zusammenreißen – und uns um
ihn kümmern.“ Freunde und Verwand-
te sprechen ihnen Mut zu. Einige hel-
fen. „Es ist unglaublich, wie sehr uns
Freunde unterstützen“, sagt Daniela
Kopera. Doch machen sie auch andere
Erfahrungen. Manche junge Eltern, die
von der Krankheit Lukas’ erfahren,
schielen schon aufs Spielzeug. „Das
könnt ihr uns doch geben.“ Andere sa-

gen einfach: „Macht doch ein neues
Kind.“ Genau dieser Vorschlag ist für
die Mutter ein Schlag ins Gesicht. Die-
sem Risiko will sie ein Baby, sich selbst
und ihren Mann nicht aussetzen.

Hier der kranke Lukas, dort Lebens-
umstände, die seine Situation wohl
noch verschlimmern. Die Koperas
wohnen in einem Haus mit Feuchtig-
keits- und Schimmelschäden, die sich
erst lange nach ihrem Einzug auftaten.
Diese verursachen möglicherweise
Schwindelgefühle und Augenentzün-
dungen der Mutter. 

Wie sich der Schimmel auf Vater und
Sohn auswirken könnte, ist ungewiss.
Auf der einen Seite Lukas’ Krankheit –
und zu allem Überfluss bleiben die Ko-
peras nun auch noch auf den teuren
Schäden in ihrem Haus sitzen. Denn
für den Hausverkäufer galt: „Gekauft
wie gesehen.“

Für die Eltern geht es jetzt nur noch
um bessere Lebensqualität für das
Kind. Damit sich Lukas wohler fühlt.

Und er wünscht sich vieles: Ob Bahn-
fahrten, Zoobesuche, neues Spielzeug.
Doch das können die Koperas nicht al-
les bezahlen. Zumal Marek Kopera
mittlerweile nur noch Kurzarbeiter ist.
Sie sind schon froh, dass die Kranken-
kasse die Besuche von Ärzten, Physio-
therapeuten und Logopäden finanziert,
sagt die 32-Jährige. Auf den ersten
Blick scheint die Frau sehr stark zu
sein. „Das wirkt so, wenn ich mit
Fremden rede. Dann spiele ich quasi
eine Platte ab. Aber gegenüber Freun-
den ist meine Stimmung ganz anders.“
Dann lässt sie ihrer Bedrücktheit frei-
en Lauf, kann aber auch ausgelassene
Momente mit Freunden genießen. 

Die wollen die Eltern so lange es ir-
gend geht auch mit Lukas auskosten.
Zum Beispiel im winterlichen Garten
des Hauses in Grasdorf. Für den Jun-
gen ein tolles Erlebnis. „Das Schnee-
mannbauen war schön. Und ’ne Ente
haben wir auch zusammen aus Schnee
gemacht“, freut sich Lukas.

Mit aller Kraft für todkranken Lukas
Das Grasdorfer Ehepaar Daniela und Marek Kopera sorgt sich um seinen fünfjährigen Sohn

Lukas Kopera leidet an einem seltenen Gen-Defekt. Foto: Raths

Zurzeit leben in Deutschland etwa
100 Menschen, die an dem Gen-De-
fekt „Metachromatische Leukodystro-
phie“ leiden. Dieser Defekt ist laut
Wissenschaftlern sehr selten. Erblich
bedingt fehlt den Betroffenen ein be-
stimmtes Enzym, das zur abnormen
Speicherung von Stoffwechselproduk-
ten im Nervensystem führt. Dadurch
wird die weiße Hirnsubstanz zerstört,
was schwere neurologische Störungen
zur Folge hat. Betroffen sind vorwie-
gend Kinder, seltener Jugendliche und
Erwachsene. Je jünger die Kinder sind,
desto rascher und aggressiver ist oft-
mals der Krankheitsverlauf. Die Kin-
der verlieren binnen kurzer Zeit ihre
körperlichen und geistigen Fähigkei-
ten – bis hin zu schwersten Mehrfach-
behinderungen. Ohne sich bewegen
oder äußern zu können, leiden sie häu-

fig starke Schmerzen. Das Kind ist zu-
nächst noch in der Lage, zu lächeln
und auf seine Eltern zu reagieren, wird
aber schließlich blind, ist ans Bett ge-
fesselt und weitgehend teilnahmslos.
Das Schlucken fällt ihm immer schwe-
rer, eine Sonde wird erforderlich, um
die Ernährung zu sichern. Oft sterben
diese Kinder früh.

Ein Forschungsprojekt der Universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugendme-
dizin Tübingen bemüht sich um thera-
peutische Ansätze. Die Mediziner set-
zen bislang auf die Stammzelltrans-
plantation als Heilungschance für
Kinder mit noch geringen neurologi-
schen Ausfällen. Gearbeitet wird an
der Anreicherung von speziellen
Stammzellen, welche sich zu Zellen
ausdifferenzieren, die das fehlende
Enzym produzieren. (ara)

Stichwort: Metachromatische Leukodystrophie

S a r s t e d t  (abu). Die Drogerie-
Kette Schlecker schließt zum 11.
Februar ihre Filiale in der Fuß-
gängerzone. Der vor knapp an-
derthalb Jahren von Schlecker
übernommene „Ihr Platz“-Markt
soll hingegen bleiben.

Die Drogerie-Kette Schlecker gilt als
europaweiter Marktführer ihrer Bran-
che. Rund 14 000 Märkte gibt es auf dem
Kontinent, allein rund 10 600 in
Deutschland. In Sarstedt hat sie sich al-
lerdings offenbar nie so richtig durch-
setzen können. Jetzt zieht die Konzern-
zentrale im baden-württembergischen
Ehingen die Konsequenzen: Nach Infor-
mationen dieser Zeitung schließt die Fi-

liale in der Fußgängerzone (Steinstra-
ße/Ecke Engestraße) zum 11. Februar
dieses Jahres.

Dort war die Drogerie vor 20 Jahren
eingezogen – direkt neben dem damali-
gen Konkurrenten „Ihr Platz“. Als
Schlecker Ende 2007 die 700 deutschen
Ihr Platz-Filialen für rund 150 Millio-
nen Euro kaufte, hieß es aus der Zentra-
le zunächst, am Standort Sarstedt werde
sich nichts ändern. Das hatte schon da-
mals viele Kunden gewundert – zwei
Geschäfte des gleichen Unternehmens,
die sich gegenseitig die Kunden wegneh-
men, erschienen wenig sinnvoll.

Das sehen die Schlecker-Strategen of-
fenbar genauso. Dass dabei die „Ihr
Platz“-Filiale überlebt, überrascht nur
auf den ersten Blick. Denn tatsächlich

hatte die schon immer mehr Kunden an-
gelockt als Schlecker und kann deswe-
gen vermutlich die bessere Bilanz vor-
weisen. Außerdem läuft in diesem Jahr
offenbar der Mietvertrag für die Schle-
cker-Filiale aus. 

Dort gibt es schon Sonderangebote
unter dem Motto „Schlecker sagt dan-
ke“. Wer die Verkäuferinnen fragt, ob
das schon mit der Schließung zu tun ha-
be, erntet ein freundliches Lächeln, aber
keine Antwort. Kein Wunder: In derarti-
gen Situationen äußern sich Angestellte
gegenüber der Presse im Allgemeinen
lieber nicht. Auch wenn sie, wie die drei
Mitarbeiterinnen aus der Sarstedter Fi-
liale, offenbar in anderen Niederlassun-
gen des Unternehmens weiter beschäf-
tigt werden sollen. Eine offizielle Stel-

lungnahme des Schlecker-Konzerns war
gestern auf Anfrage nicht zu bekommen
– das Unternehmen ist schon lange be-
kannt dafür, Anfragen von Medien mit
Verzögerung oder gar nicht zu beant-
worten.

Vom 11. Februar an stehen die Ver-
kaufsräume also leer. Damit verschwin-
det ein weiteres markantes Ladenge-
schäft aus der Fußgängerzone. Auch das
Reisegeschäft Völkel-Incoming hat seine
Pforten geschlossen – anders als Schle-
cker allerdings nur, um sie an anderer
Stelle wieder zu öffnen. Renate Völkel-
Hanne bietet die Incoming-Dienstleis-
tungen jetzt in ihrem Residencia-Hotel
an und sucht – mit Hilfe der Sparkasse
Hildesheim – einen Mieter für das La-
denlokal in der Fußgängerzone.

Sarstedter Schlecker macht dicht
Schließung nach nur einem Jahr für Februar terminiert / Keine Stellungnahme vom Konzern

Borsum (tw/r). In der Wohnung eines
43-jährigen Borsumers in der Breslauer
Straße haben Polizeibeamte des Sar-
stedter Kommissariates bei einer Über-
prüfung ein Würgeholz gefunden. Der
Besitz eines solchen „Nun-Chakus“ ist
verboten und strafbar. Gegen den 43-
Jährigen wurde daher ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet.

Polizei stellt
Würgeholz sicher

Harsum (tw/r). Die Polizei hat gegen
eine 26-jährige Hildesheimerin ein Er-
mittlungsverfahren wegen Unfallflucht
eingeleitet. Die Frau hatte, als sie mit
ihrem VW in der Harsumer Straße
Mahnhof aus einer Parklücke steuerte,
ein anderes Auto beschädigt.

Dann fuhr sie weiter, ohne sich um
den angerichteten Schaden zu küm-
mern. Dabei wurde sie aber von einem
Zeugen beobachtet, der den Unfall der
Polizei meldete. 

Die gibt den Gesamtschaden mit rund
500 Euro an.

Zeuge meldet
Unfallflucht

Lechstedt (wü). In Lechstedt ist in
der Nacht zum Dienstag ein Auto auf-
gebrochen worden.

Wie die Polizei gestern mitteilte, ha-
ben bislang unbekannte Täter zwischen
Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.20
Uhr, in der Straße Pfaffenstieg aus ei-
nem dort geparkten BMW 530 den Fah-
rerairbag, beide Vorderscheinwerfer
und die Rücklichter ausgebaut und ge-
stohlen. Außerdem montierten sie die
Gläser der Außenspiegel ab und nah-
men sie mit. Der Schaden wird auf et-
wa 8000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hil-
desheim unter der Telefonnummer
0 51 21 / 939-115 entgegen.

BMW über
Nacht

aufgebrochen

Mehle (ara). Die Polizei fahndet mit
Hochdruck nach zwei flüchtigen Räu-
bern, die gestern eine 80-jährige Frau
in ihrer Mehler Wohnung überfallen
haben. Das Opfer blieb unverletzt und
alarmierte selbst die Polizei. 

Unter einem Vorwand verschafften
sich die Männer am Mittwoch gegen
14.40 Uhr Zugang zu der Wohnung der
Seniorin. Einer der unmaskierten Täter
klingelte an der Haustür in der Alfelder
Straße und fragte, ob er sich nach einer
Autoreparatur die Hände waschen
dürfte. Die arglose Rentnerin ließ das
Duo daraufhin in ihre Wohnung. 

Plötzlich nahm einer der Männer ei-
nen Gegenstand in die Hand, bei dem es
sich laut Polizei um einen Elektroscho-
cker gehandelt haben könnte. Der Täter
bedrohte die Frau und zwang sie, auf
die Toilette zu gehen. Danach blockier-
ten die Männer die Toilettentür und
suchten in der Wohnung nach Beute.
Aus einem Portemonnaie nahm einer
von ihnen 100 Euro. Danach machten
sie sich aus dem Staub.

Als die 80-Jährige keine Geräusche
mehr hören konnte, versuchte sie, sich
selbst aus der Toilette zu befreien.
Nachdem ihr dies gelungen war, be-
merkte sie, dass 100 Euro aus ihrer
Geldbörse fehlten. Dann griff sie zum
Telefon und wählte die Notrufnummer.

„Der Frau geht es den Umständen
entsprechend gut“, sagte Polizeispre-
cher Claus Kubik. Die 80-Jährige wur-
de noch gestern Nachmittag im Elzer
Polizeikommissariat vernommen, um
weitere Einzelheiten des Raubzugs auf-
zuklären. Die Ermittler des Zentralen
Kriminaldienstes der Hildesheimer
Kripo fahnden jetzt mit Elzer und
Springer Polizisten nach den Unbe-
kannten. Die sind der Beschreibung der
Mehlerin zufolge beide rund 1,70 Meter
groß und etwa 40 Jahre alt. 

Zwischen einer Straftat, die sich ges-
tern in Hildesheim ereignet hat, und
dem Überfall in Mehle sieht die Polizei
bislang keine Zusammenhänge. Wer
Beobachtungen gemacht hat oder Hin-
weise geben kann, kann sich bei der Po-
lizei in Hildesheim unter der Rufnum-
mer 0 51 21/93 91 15 oder in Elze
(0 50 68 / 9 39 30) melden.

80-Jährige
in Mehle

überfallen
Täter berauben Rentnerin 

in ihrer Wohnung


