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Aber eigentlich ist er in allen Fä-
chern gut, sagt er. Er geht in Holle
zur Schule, im Sommer steht der
Wechsel an. Mit seiner Klasse war
der Grundschüler schon in der Mi-
chelsenschule zuGast. Die findet er
ganz gut. „Wir haben jetzt auch
nicht so die Auswahl“, sagt der Va-
ter. „Wir wählen die Schule nach
den baulichen Gegebenheiten
aus.“ Da liegt die Michelsenschule
vorn. Nicht immer, aber auf länge-
renStrecken istMichel aufdenRoll-
stuhl angewiesen. Ob Kindergarten
in Sillium oder Grundschule in Hol-
le, eine Schulbegleitung steht ihm
zur Seite. Jemand, der ihmhilft, den
Alttag zu bewältigen. Seinen Ran-
zenkannder zerbrechlichwirkende
Junge beispielsweise nicht tragen.

Wie die Zukunft ihres Kindes mit
dieser Krankheit aussieht, wissen
die Schultes nicht. „Ich habe nichts
nachgelesen. Wir leben das jetzt
so“, sagt Michels Mutter. Und dazu
gehört, dass dem Jungen die Achil-
lessehne verlängert, er an den Au-
gen operiertwurde, dass er 24 Stun-

den am Tag seine Beinorthesen tra-
genmuss.Diebrauchter,umHalt zu
haben. Seine schwachen Muskeln
schaffen das nicht alleine. Nur mit
dieser Stütze kann er laufen, etwa
beim Tischtennis bei seinemVerein
inBinderoderbeidenFußballfreun-
den in Braunschweig. Zu dem „das
leben wir jetzt so“ gehört für die
Schulteseineweitere Lebensaufga-
be. Die Unterstützung der For-
schung mit ihrem Verein Zentro-
nukleäre Myopathien – zusammen
Stark!

Michel ist stark. Auch wenn er
beeinträchtigt und deswegen
manchmal auf seine Krankheit
sauer ist.Michel ist jetzt auchgroßer
Bruder, dasmacht ihn sehr stolz. Vor
15 Monaten kam Ida Lotta auf die
Welt. „Endlich bin ich nicht mehr
der Kleinste“, sagt Michel, als Ida
Lotta vor Vergnügen quietschend
durch das Esszimmer flitzt. „Ich ha-
be mir immer drei Kinder ge-
wünscht“, sagtMeike Schulte. Acht
Stunden in der Woche geht die
Grundschullehrerin in Salzgitter-Li-

chenberg arbeiten. Frank Schulte
hat fürdieFamiliedieArbeitszeitauf
80 Prozent reduziert. An drei Nach-
mittagen inderWochehatderBank-
kaufmann frei. „Ichbinda,wenndie
großen Banditen aus der Schule
kommen“, sagt der 43-Jährige.

Spenden für ihren Verein, dem
sich auch Forscher angeschlossen
haben, zu sammeln ist gar nicht so
einfach, erklärendieSchultes.Doch
die Holler packen es an. Meike Gü-
ckel, Holler SPD-Gemeinderats-
frau,machte auf die Familie undde-
ren Anliegen aufmerksam. Und so
geht der Erlös der Benefizveranstal-
tung „Wir kochen, Sie essen“, der
Holler SPD in diesem Jahr an den
Verein ZMN – Zusammen Stark.

Info Das Matjesessen im Holler Glas-
haus beginnt am Freitag, 3. März,
18.30 Uhr. Gast des Abends ist der
stellvertretende SPD-Bundesvorsit-
zende Thorsten Schäfer-Gümbel. Nä-
here Informationen zum Verein gibt
es unter www.znm-zusammen-
stark.org

Frank und Meike Schulte mit ihren „Banditen“: Finn Luca, Ida Lotta und Michel. FOTO: KAISER

ZNM - Spenden
für Forschung
Der Verein ist 2015 ge-
gründet worden. Da es
kaum staatliche For-
schungsgelder für die
Erforschung der selte-
nen Muskelerkrankung
gibt, sammelt der Ver-
ein. 10 000 Euro kamen
2016 für den englischen
Myotubular Trust zu-
sammen. Das Geld ist
für Forschungsstipen-
dien bestimmt. Die
Summe soll nun verdop-
pelt werden. Mit Muskel-
masse von Michel Schul-
te wird derzeit in Straß-
burg geforscht.

Kirchenkreis
fährt nach
Berlin

Kreis Hildesheim. Der Kirchen-
kreis Hildesheimer Land-Alfeld
organisiert für Jugendliche, Fa-
milien, Erwachsene und Senio-
ren eine Gruppenfahrt zum
Deutschen Evangelischen Kir-
chentag, der vom 24. bis 28. Mai
in Berlin stattfindet.

Die Anreise erfolgt per Reise-
bus. Anmeldeformulare sind in
denörtlichenPfarrämternerhält-
lich und stehen als Download im
Internet zur Verfügung:
www.kkjd-hila.de Anmelde-
schluss für die Gruppenfahrt ist
bereits der 18. Februar.

Weitere Info bei: Diakonin
Andrea Gärtner, 05185/
957682, andrea.gaert-
ner@evlka.de und Diakonin Ilo-
na Wewers, 05063/270339, ilo-
na.wewers@evlka.de. uli
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Frage des Tages heute:
Sollten künftig auch Privatfirmen
den Verkehr kontrollieren
und blitzen dürfen?
Stimmen Sie ab unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/fragedestages
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Eislaufen wie
Kati Witt

Zwei Kollegen befassten sich gesternmit
den Möglichkeiten des Eislaufens auf
Teichen und den damit verbundenen

Gefahren – auf zu dünnem Eis (auf der
nächsten Seite). Das erinnert mich doch
gleich an einen frühen Berufswunsch. Da-
mals, als ich noch klein war und mich gerne
als Fee, Prinzessin oder Funkenmariechen
verkleidet habe, träumte ich auch davon,
Eislaufprinzessin zu werden. Die hatten so
schöne Kleider an. Zu Weihnachten bekam
ich tatsächlich Schlittschuhe. Doch als der
Braunschweiger Kreuzteich endlich mal zu-
fror,war ein Jahr vergangen, unddieSchuhe
drückten schon am großen Onkel. Vielleicht
lag es daran, dass meine Eislaufkarriere
schon nach den ersten Runden, besser ge-
sagt Stürzen zu Ende war. Mann, das war
kalt, nass. Und tat weeeh! Wie hielten die
Kurz-Rock-Eis-Prinzessinnen das nur aus?
Vielleicht halfen Kati Witt die eisigen Blicke
ihrer Trainerin Jutta Müller?? Brrr. Nein,
dann eben keine Eisprinzessin. Wenn ich
heuteSchlittschuhläufer überdasEis gleiten
sehe, ärgere ich mich schon, dass ich meine
Karriere so schnell aufgegeben habe. Dann
bräuchte ich heute keinen Eislauf-Lern-Pin-
guin, um über das Eis zu watscheln.

Von Andrea Hempen

Landvolk-Vorsitzender Rühmkorf:
„Enteignung“ durch neues Gesetz

Gespräch mit Landwirtschaftsminister Christian Meyer auf der Grünen Woche geplant /
Landkreis und Stadt Hildesheim sind nicht auf der Ausstellung in Berlin vertreten

Kreis Hildesheim. Der Hildes-
heimer Landvolk-Vorsitzende
Wolfgang Rühmkorf spricht un-
verhohlen von Enteignung, von
„massiven Eingriffen für die
Landwirte“. Grund seines Är-
gers istdasniedersächsischeNa-
tur- undWasserschutzrecht, des-
sen Entwurf vorliegt. Sollte das
Gesetz, das im Umweltministe-
rium erarbeitet worden ist, in
Kraft treten, darf neben Gewäs-
sern ein fünf Meter breiter Strei-
fen nicht mehr bewirtschaftet
werden, sagt Rühmkorf.

Der Einsatz von Pflanzen-
schutz-undDüngemitteln indie-
semBereichwerdeverboten, um
die Gewässer reinzuhalten und

deren positive Entwicklung för-
dern. Nach bisherigem Recht
mussderRandstreifeneinenMe-
ter breit sein.

Der Entwurf soll noch in die-
ser Legislaturperiode im Land-
tag beraten und das Gesetz ver-
abschiedet werden. Die heuti-
gen landwirtschaftlichen Gerä-
te, begründet der Landvolk-Vor-
sitzende seine Ablehnung, seien
so gut, dass bei richtiger Hand-
habungnichtüberdieRänderhi-
naus gedüngt werde.

Rühmkorf ist mit einer etwa
20-köpfigenGruppe zurGrünen
WochenachBerlingefahren.Die
versteht sich – und das bereits
seit 1926 – alsAusstellung fürEr-

nährung, Landwirtschaft und
Gartenbau. Aber sie bietet eben
auch Gelegenheit zum Gedan-
kenaustausch. Etwa mit Politi-
kern.

Da Rühmkorf weiß, dass auch
der niedersächsische Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
(Grüne) die Grüne Woche be-
sucht, die noch bis Sonntag, 29.
Januar, auf dem BerlinerMesse-
gelände geöffnet ist, dürfte sich
wohl Zeit für einen Gedanken-
austausch finden.Nicht nur über
„Naturschutz zu Lasten der
Landwirtschaft“, sondern auch
etwa über die „neue Sortierung
der Förderrichtlinien“.

Der Landkreis ist in diesem

JahrnichtaufderGrünenWoche
vertreten. „Aus finanziellen und
personellenGründen“, sagtHel-
fried Basse, Dezernent für Si-
cherheit, Ordnung und Umwelt.
Der Landkreis arbeite für dieZu-
kunft an einem gemeinsamen
Auftrittmit anderen auf derGrü-
nenWoche.

Für HildesheimMarketing ist
laut deren Geschäftsführer Boris
Böcker einePräsentationaufder
Grünen Woche„aktuell kein
Thema“, handele es sich doch
um „keine touristische Messe“.
Sollte der Landkreis dort wieder
vertreten sein, könnte Hildes-
heim Marketing gern Prospekte
mit nach Berlin geben. abo

Familie Schulte trotzt dem Schicksal:
„Wir leben das jetzt so“

Der neunjährige Michel ist mit einer sehr seltenen Muskelschwäche auf die Welt gekommen.
Seine Eltern gründeten einen Verein, um die Forschung voranzubringen

Sillium. Wenn Michel könnte, dann
würde er nach der Schule nur Fuß-
ball spielen. Das liebt der Neunjäh-
rige.WievieleandereJungen in sei-
nem Alter auch. Doch Michel ist
nicht wie andere Jungen.Michel ist
krank. Er leidet an einer Muskel-
erkrankung, auslöst durch einen
sehr seltenen Gendefekt. Für seine
Familie ist Michel natürlich einzig-
artig. Aber auch medizinisch gese-
hen ist der JungeetwasBesonderes,
denn es sind kaum 100 Menschen
bekannt,diemitsoeinemDefektauf
die Welt gekommen sind. Aus die-
semGrund haben seine ElternMei-
ke und Frank Schulte einen Verein
gegründet. Sie sammeln Geld, da-
mit Wissenschaftler die Krankheit
erforschen und den Betroffenen ir-
gendwann helfen können.

Als Michel am 26. Februar 2007
auf dieWelt kommt, schreit er nicht,
wie Babys das für gewöhnlich tun.
Seine Mutter Meike hört nur ein
ganz leises Geräusch von ihrem Ba-
by.Dasstrampeltnichtundziehtsei-
neBeinchennicht andenKörper. Es
liegt da wie ein kleiner kraftloser
Frosch. Der Junge bekommt
schlecht Luft,muss beatmetwerden
und wird auf die Frühchenstation
verlegt. Da ist er mit seinen 3970
Gramm der Größte. Was ist mit
unserem Kind? Auf eine Antwort
müssen die Eltern noch lange war-
ten. Währenddessen steht für das
Baby schon Physiotherapie auf dem
Programm.Wackerbefolgt dieMut-
ter die Empfehlung, ihr Kind drei
MalamTagfür je20Minutenmitder
Vojta-Methode zu behandeln. Eine
Tortur für Mutter und Kind. Denn
MichelschreitwieamSpieß.Derge-
zielte Druck auf bestimmte Körper-
zonensollNervenverbindungender
Skelettmuskulatur aktivieren. „Ich
glaube, das hat uns viel gebracht“,
sagt Meike Schulte. Mit anderthalb
Jahren kann Michel sitzen, mit
knapp zwei Jahren laufen.

Zu der Zeit wissen die Schultes
mittlerweile, was ihremZweitgebo-
renen fehlt: Myotubuläre Myopa-
thie lautet die Diagnose. EineMus-
kelbiopsie brachte Gewissheit.
Schon imMutterleib hörtenMichels
Muskeln auf zu reifen. „Die Ärzte
sagten, der Gendefekt sei eine Lau-
ne der Natur“, erzählt Frank Schul-
te. Die Eltern ließen sich testen, kei-
ner von ihnen trägt diesenDefekt in
sich. Auch ihr großer Sohn Finn Lu-
ca (12) ist gesund.

Michel sitzt am Esstisch der Fa-
milie, nascht Salzbrezeln und tippt
Zahlen in den Taschenrechner. Am
liebsten mag er Mathe und Sport.

Von Andrea Hempen

MIN KÜRZEM

Einbrecher erbeuten
Schreckschusspistole
Bledeln. Einbrecher sind am Dienstag in ein Ein-
familienhaus in der Straße Am Mühlenfeld einge-
brochen. Die Unbekannten hebelten am Diens-
tag zwischen 7 und 18.50 Uhr die Terrassentür
auf und durchwühlten die Räume. Sie fanden
eine ungeladene Schreckschusspistole und nah-
men die Waffe mit. Die Polizei bittet Zeugen, die
etwas beobachtet haben, sich unter der Telefon-
nummer 0 50 66 / 98 50 zu melden. am

Schulen für
Austausch
gesucht

KreisHildesheim.DievonSchülerngegründete
Stiftung Schüler Helfen Leben unterstützt in-
zwischen zum viertenMal Schüleraustausche
nachBosnienundHerzegowina.Schulenkön-
nen sich vom 1. Februar bis zum 31. März be-
werben. Das Programm wird mit Mitteln des
AuswärtigenAmtsgefördert.Es richtet sichan
Schulen aller Schulformen. Die Austausch-
partnerschaftensollen zurVerständigungund
Versöhnung inBosnienundHerzegowinabei-
tragen – 22 Jahre nach Kriegsende. Mehr als
1400 Schüler haben seit dem Programmstart
2014 teilgenommen. Schulen finden unter
www.austausch.schueler-helfen-leben.de In-
formationen und Bewerbungsunterlagen.cwo


