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HildesHeimer lANd
Flüchtlinge: Die Pflicht ist nicht genug

Alfeld/Kreis HildesHeim. Dehnsen
hat noch nicht einmal einen eigenen
Fußballverein. Trotzdem fand dort in
dieser Woche sogar ein Länderspiel statt.
Der Sudan setzte sich knapp gegen Ma-
rokko durch. Auf dem 50 mal 50 Meter
großen Bolzplatz feuerten zahlreiche
Einwohner die Akteure auf dem Spiel-
feld ein, einige Dehnser Jugendliche
verteilten sich sogar auf die beiden Na-
tionalteams.

Eine schöne Episode. Doch die Lage
in Dehnsen wirft ein Schlaglicht auf die
Herausforderungen, vor denen Land-
kreise, Kommunen und einzelne Dörfer
derzeit stehen, weil immer mehr Flücht-
linge nach Deutschland kommen. Dehn-
sen, kurz vor Alfeld an der Bundesstraße
3 gelegen, hat 400 Einwohner. Binnen
einer Woche sind 36 Flüchtlinge aus vier
Ländern hinzugekommen. „Eine enor-
me Herausforderung“, sagt Ortsbürger-
meister Ralf Ahrens.

Klar wird: Grundsätzlich verwalten
Bund, Land und Landkreise die Flücht-
linge, erledigen sozusagen das Pflicht-
programm. Doch an den Städten und
Gemeinden bleibt viel praktische Arbeit
hängen, die sie längst nicht immer be-
zahlt bekommen. Und: Ohne ehrenamt-
liches Engagement aus der Bevölkerung
stünden sowohl die Flüchtlinge als auch
die Behörden ziemlich dumm da.

Zunächst hatte der Landkreis in der
vergangenen Woche zwölf Flüchtlinge
in einer ehemaligen Gaststätte in Dehn-
sen untergebracht, die der Eigentümer
zum Wohnhaus mit mehreren Wohnun-
gen umgebaut hatte. Am vergangenen
Freitag schickte der Kreis dann weitere
zwölf Flüchtlinge – aus jener Gruppe
von insgesamt 3000, die das Land kurz-
fristig an die Kommunen verteilte.

Schließlich waren weitere elf Flücht-
linge zunächst im Keller eines früheren
Firmengebäudes in der Alfelder Kern-
stadt untergekommen. Als Bürgermeis-
ter Bernd Beushausen und Bauamtslei-
ter Mario Stellmacher die „einfach in Al-
feld begrüßen wollten“, stellten sie
schnell fest: Das Bauwerk war als Unter-
kunft nicht geeignet. „Es fehlte ein Ret-
tungsweg, der Brandschutz war mangel-
haft – und auch aus humanitärer Sicht
erschien uns das fragwürdig“, erklärt
Beushausen. Das sei aber „ausdrücklich
keine Kritik am Landkreis“. Der müsse
schließlich häufig „von jetzt auf gleich
Lösungen finden“.

„Kommunen müssen Kreis helfen“

Was er laut Beushausen gar nicht im-
mer kann. „Natürlich ist der Kreis für die
Unterbringung zuständig“, weiß der
Bürgermeister. „Aber die Kommunen
müssen ihn auch unterstützen, allein
schon mit ihrer Ortsnähe und Ortskennt-
nis.“ Werde eine mögliche Unterkunft
für Flüchtlinge gemeldet, sei es sinnvoll,
wenn erst ein Rathaus-Mitarbeiter die
Bedingungen dort anschaut, ehe jemand
aus Hildesheim angefahren komme.

Beushausen entschied kurzerhand,
dass die Flüchtlinge nicht in dem Keller
bleiben sollten. Mit Hilfe des Roten
Kreuzes brachte die Stadt sie zunächst
in der Turnhalle im Ortsteil Limmer un-
ter, von dort zogen sie schließlich in die
Dehnser Wohnungen, wo sich jetzt je-
weils mehrere Flüchtlinge einen Raum
teilen – „ein bisschen wie in einer Ju-

ohne bürgerschaftliches engagement und freiwillige Leistungen der Kommunen wären Staat und gesellschaft aufgeschmissen
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Dehnsen im Leinetal ist einer der Orte, die den Ansturm von Flüchtlingen aus Afrika besonders zu spüren bekommen. Fotos: Stumpe, dpa

gendherberge“, wie Beushausen sagt.
Kurzfristig lud der Dehnser Ortsrat für

vergangenen Freitag zu einer Bürgerin-
formation ein, bei der die Rathaus-Spitze
ebenfalls dabei war. „Wir müssen den
Leuten natürlich die Situation erklären,
ihnen sagen, was auf sie zukommt –
dann ist es auch leichter, Hilfe aus der
Bevölkerung zu bekommen“, sagt Beus-
hausen. Ein Punkt, den auch der frühere
Fredener Verwaltungschef Helmut We-
cke wichtig findet: „Vor zwei Jahren hat
mich ein Bürger aus Everode angerufen
und allen Ernstes gesagt: Hier laufen
Schwarze rum, was machen die denn
hier?“ Er habe dem Mann nicht weiter-
helfen können, weil der Landkreis die
Samtgemeinde gar nicht über die Unter-
bringung informiert hatte. „Das klappt
inzwischen wirklich viel besser“, beto-
nen Wecke und Beushausen.

Was nichts daran ändert, dass die
Kommunen für sich noch einiges zu tun
sehen, auch wenn das in keinem Gesetz
und keiner Verordnung steht. „Es gibt ja
zum Beispiel in Dehnsen ein enormes
ehrenamtliches Engagement von Bür-
gern, aber das müssen wir als Verwal-
tung natürlich unterstützen, für die Leu-
te ansprechbar sein“, sagt Beushausen.
Hinzu komme: „Solange die Flüchtlinge
bei uns wohnen, sind das Einwohner un-
serer Stadt, für die wir uns genauso zu-
ständig fühlen wie für alle anderen.“ Die
daraus erwachsende Mehrarbeit im Rat-
haus sei schwer messbar, die Kosten er-
statte niemand, nötig sei sie trotzdem.

Ohne die freiwillige Hilfe von Bür-
gern wäre sogar noch viel mehr zu tun.
„Wir haben im Ort erst einmal groß ge-
sammelt“, berichtet Dehnsens Ortsbür-
germeister Ralf Ahrens. Die Flüchtlinge
hätten teilweise nur ein T-Shirt, eine
kurze Hose und einen kleinen Pappkar-

ton mit Habseligkeiten dabeigehabt.
„Also haben wir im Ort Kleidung, Kin-
derspielzeug, Geschirr, Besteck und so
weiter organisiert. Sogar fünf Fahrräder
haben wir schon aufgetrieben.“ Freiwil-
lige organisierten Fahrdienste zum Ein-
kaufen und zum Arzt, einen Sudanesen
mit einer Hautkrankheit fuhren Dehnser
sogar ins Krankenhaus.

„Langfristig nicht machbar“

Schnell will die Ortsgemeinschaft zu-
dem Deutschkurse auf die Beine stellen:
„Es geht auch um praktische Dinge,
etwa darum, den Busfahrplan lesen zu
können und allein in die Stadt zu fahren.
Ziel muss es sein, dass die Flüchtlinge
viele Dinge schnell auch eigenständig
hinkriegen – denn das gegenwärtige En-
gagement lässt sich langfristig nicht
durchhalten“, glaubt Ahrens. Gelinge
es, die neuen Mitbewohner aus Marok-
ko, dem Sudan, Albanien und Montene-
gro zügig unabhängiger zu machen, er-
leichtere das den Flüchtlingen das Le-
ben und untermauere sicher auch die
Hilfsbereitschaft und Akzeptanz im Ort.

Und ohne die geht es nicht, davon ist
auch Algermissens Bürgermeister Wolf-
gang Moegerle, als Vorsitzender des hie-
sigen Städte- und Gemeindebundes
Sprecher aller Kommunen im Landkreis,
überzeugt. „Im Moment ist, gerade un-
ter dem Eindruck der Bürgerkriege, eine
positive Grundstimmung in der Bevölke-
rung da. Die müssen wir erhalten und
pflegen, indem wir informieren und auch
helfen.“ Weit jenseits der staatlichen
Pflicht, die mit der Bereitstellung einer
Unterkunft rein vom Gesetz her erledigt
ist.

Moegerle begrüßt es deshalb, dass
der Landkreis vier „Integrationshelfer“

bezahlen will, die vom Herbst an in ver-
schiedenen Regionen des Landkreises
aktiv sein sollen – als Ansprechpartner
für Flüchtlinge, ehrenamtliche Unter-
stützer und Kommunen zugleich. „Die
brauchen wir dringend, zumal alles da-
für spricht, dass noch mehr Flüchtlinge
kommen“, sagt Moegerle. „Wir müssen
nicht mehr reden, sondern handeln.“

Das will auch sein Alfelder Amtskol-
lege Beushausen tun. Er will eine halbe
Stelle für einen eigenen Flüchtlings-Be-
auftragten im Rathaus schaffen: „Wir ha-
ben allein inzwischen 130 Flüchtlinge im
Stadtgebiet, da müssen wir über die Hil-
fe des Landkreises hinaus selbst was
tun.“ Der Plan steht noch unter Vorbe-
halt: Der Stadtrat muss zustimmen, eben-
so der Landkreis, da Alfeld ein Haus-
haltsdefizit hat und der Flüchtlingshelfer
eine sogenannte „freiwillige Leistung“
darstellen würde. Das heißt offiziell tat-
sächlich so – und illustriert genau das

Problem der Städte und Gemeinden:
Ohne freiwillige Leistungen – zusätzlich
zu den gesetzlich vorgeschriebenen –
geht es nicht.

Wobei Beushausen nicht gern von
Problemen spricht. Gerade für die Süd-
kreis-Kommunen mit ihrem Bevölke-
rungsschwund und ihrer alternden Be-
völkerung sei der Zuzug von Flüchtlin-
gen auch eine Chance: „Das sind Neu-
bürger, sie stabilisieren die
Einwohnerzahl und können auf Sicht Ar-
beitsplätze besetzen, die sonst schwer zu
besetzen wären.“ Voraussetzung: „Wir
müssen uns um sie kümmern, und sie
müssen sich auch selbst kümmern.“

So wie in Dehnsen. Dort sagt Ortsbür-
germeister Ahrens: „Ich denke, bei 400
Einwohnern ist mit 35 Flüchtlingen auch
eine Grenze erreicht. Aber um die wol-
len wir uns kümmern – was bisher hier
passiert ist, ist ein Aushängeschild.“
Nicht nur wegen des Länderspiels.

Kreis Hildesheim. die Flüchtlingszah-
len dürften weiter dramatisch anstei-
gen, bei der Suche nach unterkünften
müssen Landkreis und Kommunen ganz
neue Ideen entwickeln – davon geht
Klaus Veuskens aus. der Hildesheimer
Cdu-Politiker ist Vorsitzender des Kreis-
tags-ausschusses für Integration, Sicher-
heit und ordnung. und will das gremi-
um für dienstag, 8. September, zu einer
Sondersitzung einladen. das Ziel: „die fi-
nanziellen, räumlichen und personellen
Voraussetzungen zu schaffen, um die-
ser Herausforderung zu begegnen“, so
Veuskens.

„nach meinen Informationen wird die an-
mietung von privatemWohnraum ange-
sichts der explodierenden aufnahmezah-
len nicht reichen“, schreibt der Christ-
demokrat an seine ausschuss-Kollegen.
„Wir müssen uns also im Klaren sein, dass
die sehr kurzfristige und unbürokratische
Herrichtung von leerstehenden Schu-
len, Kasernen und anderen öffentlichen
gebäuden in erwägung gezogen wer-
den muss.“ auch unkonventionelle Schrit-
te wie die bitte um bereitstellung von
Wohnraum durch Kirchen, Feuerwehren,
Sportvereine und Katastrophenschutz
gelte es zu bedenken. abu

Veuskens: „Privater Wohnraum reicht nicht“

Diekmann geht:
K+S bekommt
neuen Chef

Giesen/KAssel. Wechsel in der Ge-
schäftsführung der K+S Kali GmbH.
Zum Jahresende geht Ralf Diekmann in
den Ruhestand, dafür rückt Rainer Ger-
ling in die dreiköpfige Unternehmens-
spitze auf. Die K+S Kali GmbH ist dieje-
nige Tochtergesellschaft des K+S-Kon-
zerns, die derzeit eine Wiedereröffnung
des Bergwerks-Betriebs in Giesen prüft
und dieses im Fall einer positiven Ent-
scheidung auch betreiben würde.

Diekmann ist ein K+S-Urgestein und
vielen Mitarbeitern im Konzern persön-
lich bekannt: Er arbeitet seit 34 Jahren
für das Unternehmen, war von 1995 bis
2007 Werkleiter im Bergwerk Wunstorf-
Sigmundshall und sitzt seit 2007 in der
Geschäftsführung. Diekmann war es
auch, der im vergangenen Jahr den Ge-
nehmigungsantrag für die Wiederinbe-
triebnahme von Giesen persönlich beim
Landesamt für Bergbau, Energie und
Geowissenschaften (LBEG) abgab. Zum
Jahresende geht er im Alter von 61 Jah-
ren in den Ruhestand.

Sein Nachfolger Rainer Gerling leitet
bislang das Kaliwerk Werra, seine Fach-
gebiete sind Umwelt, Genehmigungs-
verfahren und Arbeitssicherheit. Vor al-
lem die ersten beiden Themen dürften in
Giesen eine große Rolle spielen. Weitere
Geschäftsführer sind auch künftig Alexa
Hergenröther und Ralph Jäger. abu

Eine Natter im
Pfarrgarten

sArstedt. Da musste Pastor Matthias
Fricke-Zieseniß wohl zweimal hinschau-
en. Am Donnerstag schlängelte sich eine
Schlange durch den Pfarrgarten der
evangelischen St.-Nikolai-Gemeinde.
Der Geistliche informierte schnell die
Polizei und die alarmierte die Schlan-
genspezialisten Sonja und Peter Deicke
aus Sottrum.

Bis zum Eintreffen von Vater und
Tochter Deicke ließen die Beamten die
Schlange nicht aus den Augen. Mit Ken-
nerblick identifizierte Peter Deicke das
Tier als eine Natter. „Prärie- oder Erd-
natter, da bin ich mir nicht ganz sicher“,
sagt Peter Deicke. Damit seine Tochter
noch schnell ein Foto machen konnte,
trieb er das Kriechtier zu ihr hin. Diesen
Augenblick wollte die Natter offenbar
zur Flucht nutzen. „Die war verflixt
schnell“, sagt Peter Deicke. Ihm blieb
nur, die Schlange beherzt am Schwanz
zu packen. Obwohl das natürlich nicht
der richtige Griff sei, denn so könne das
Tier zubeißen. Sicher ist der Fänger,
wenn er hinter dem Kopf der Schlange
zupackt. Aber: „Die Schlange war ganz
lieb“, sagt Peter Deicke.

Er verstaute das Fundtier in einer
Baumwolltasche und marschierte damit
zum Auto, als ein Passant ihm laut zu-
rief: „Die Schlange haut ab!“ In der Ta-
sche war ein winziges Loch, durch das
der kleine Ausreißer stiften gehen woll-
te.

Nun wohnt die Natter im Familien-
park in einem Terrarium mit mehreren
Kornnattern, die die Deickes in den Vor-
jahren schon einfangen mussten. Im Ge-
gensatz zu ihren rot-schwarz-geringel-
ten Mitbewohnern sieht die graubraune
Sarstedter Pfarrhausschlange allerdings
recht unscheinbar aus. am

Alles für den Hund
Oelber. Die dritte Auflage der Veran-
staltung „Mein Hund“ auf Schloss Oel-
ber beginnt am 5. September. Aussteller
aus dem ganzen Bundesgebiet haben
sich für die zweitägige Messe angemel-
det. „Die Veranstaltung ist komplett aus-
gebucht“, so die Organisatoren. Es gibt
verschiedene Mitmachaktionen, ein
Hunderennen und außerdem sucht eine

Filmagentur vierbeinige Talente.
Sportlich können sich die Besucher

mit ihren Vierbeinern bei „Games 4
Dogs“ kostenlos beteiligen. Hier ist Ge-
schicklichkeit, Intelligenz, Selbstsicher-
heit sowie das Zusammenspiel von Hund
undMensch gefragt. Jeweils zwei Hund-
Mensch-Teams treten gegeneinander
an. Fünf verschiedene Spiele müssen im

Verlauf des Wettbewerbs absolviert wer-
den. Hier zählt nicht nur die Intelligenz
des Hundes sondern auch die Geschick-
lichkeit des jeweiligen Hundeführers.

Die verschiedenen Stände sind in den
Innenräumen des Schlosses. Dort wird
von der Leine bis zum Hundebettchen
alles für den Vierbeiner angeboten. Eini-
ge Aussteller haben sich sogar auf Maß-
anfertigungen für Hunde spezialisiert.
So findet man auf der „Mein Hund“
auch das passende Mäntelchen für Re-
gentage, Geschirre und vieles mehr. Die
Veranstaltung soll auch dem Austausch
und der Information dienen.

Erwachsene zahlen einen Eintritts-
preis von 5 Euro zu den Informations-
und Verkaufstagen, Schüler, Rentner
und Studenten 4 Euro, Hunde dürfen
gratis mit hinein. Allerdings ist der Ein-
lass nur mit gültigem Impfausweis mög-
lich. Kinder bis zwölf Jahre zahlen in Be-
gleitung Erwachsener nichts. Weitere In-
formationen finden Interessierte unter
www.meinhund-messe.de.

Die Messe ist am 5. und 6. September
von 11 bis 18 Uhr auf Schloss Oelber,
Rittergut 1, Baddeckenstedt, geöffnet.

am

Messe auf Schloss oelber mit Mitmachaktionen und angeboten für die Vierbeiner

Hunde haben bei der Messe freien Eintritt – wenn die Menschen ihren Impfpass vorle-
gen können.
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vorher 98,- Jetzt nur 19,90

Mod. 1200
vorher 129,- Jetzt nur 29,90

Mod. 1821
vorher 119,- Jetzt nur 19,90

Mod. 1881
vorher 129,- Jetzt nur 9,90

KOMFORT 219 €

PREMIUM 298 €
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BASIC 119 €

INDIVIDUAL 699 €

KOMFORT 219 €

INDIVIDUAL 699 €

Der günstige Einstieg in den Gleitsicht-Sehkomfort mit normalen Sehzonen.
• bewährtes Gleitsichtglas • gute Gewöhnungseigenschaften

Die komfortable Nutzung der Gleitsichttechnologie mit breiteren Sehzonen.
• Markengleitsichtglas • ausgewogene größere Sehbereiche

Das Gleitsichtglas für höchsten Tragekomfort mit individuellen Sehzonen.
• individuelle Computer-Anpassung • bestmögliche Verträglichkeit

Die komfortable Nutzung der Gleitsichttechnologie mit extra-breiten
Sehzonen.
• optimiertes Markengleitsichtglas • optimiert durch breite Sehzonen

GLEITSICHT-KUNSTSTOFFGLÄSER ZUM PAARPREIS – inklusive Superentspiegelung, Hartschichtveredelung und TOP-Beschichtung.

Mod. 1183
vorher 127,- Jetzt nur 29,90
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vorher 89,- Jetzt nur 19,90
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