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HildesHeimer lANd
Kreis soll deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen

Kreis HildesHeim. Die Zahl der Flücht-
linge, die das Land Niedersachsen dem
Kreis Hildesheim in diesem Jahr zu-
weist, ist nach aktuellem Stand deutlich
gestiegen: laut Kreis-Dezernent Helfried
Basse von rund 1400 auf mehr als 1850.
Die Stadt Hildesheim wird von diesem
Kontingent etwa ein Fünftel aufnehmen.
In einer Sondersitzung des Ausschusses
für Integration, Sicherheit und Ordnung
hatte Basse kürzlich angekündigt, in den
kommenden Wochen würden jeweils
rund 25 bis 30 Flüchtlinge ankommen.
„Mit den neuesten Zahlen liegen wir

nun an der Obergrenze dieser Schät-
zung“, sagt Basse, „aber wir sind immer
noch in ruhigem Fahrwasser.“

Die Kreisverwaltung will daher vor-
erst auch an ihrem Ziel festhalten, alle
Flüchtlinge so lange wie möglich dezen-
tral in Wohnungen unterzubringen und
Massenunterkünfte zu vermeiden. „Es
kommt ständig neuer Wohnraum dazu“,
berichtet Basse, „und er wird wohl bis
weit über den Sommer 2016 hinaus rei-
chen.“ Das THW könne außerdem Sozi-
alcontainer zur Verfügung stellen, die
bis zu 20 Wohneinheiten bieten.

Trotzdem prüft der Kreis weiter, wel-
che von drei leeren Schulen in Elze, Gro-

nau oder Lamspringe am ehesten kurz-
fristig so umgebaut werden könnte, dass
sie vorübergehend als Flüchtlingsheim
genutzt werden kann. Die Entscheidung
soll in Kürze fallen, der Umbau der Schu-
le möglichst bald starten.

Wenn ein Asylantrag anerkannt ist
und ein Flüchtling bleiben darf, kommt
er irgendwann an einen Punkt, an dem
er sich selbst eine Wohnung suchen
muss. Dabei soll wie berichtet ein neuer
Ansprechpartner beim Landkreis hel-
fen. Diese „Hausmeister“-Stelle für alle
Aufgaben rund um Einzug und Umzug
ist laut Basse inzwischen ausgeschrie-
ben.

Auch sonst hat der Kreis nach Anga-
ben des Dezernenten einige Weichen
gestellt, um Flüchtlingen bei der Inte-
gration zu helfen: Für 2016 sind kreis-
weit 20 Sprachkurse geplant – wie bis-
her in Hildesheim, Sarstedt und Gronau
sowie zusätzlich in Alfeld, Bockenem
und Söhlde, um eine noch bessere flä-
chendeckende Versorgung zu erreichen.

Die berufliche Integration soll ange-
kurbelt werden: Universität und HAWK
suchen Paten für Flüchtlinge, die ein
Studium beginnen. Im Job-Center und
in der Arbeitsagentur sollen sich Arbeits-
marktlotsen um eine schnelle Vermitt-
lung von Flüchtlingen mit Bleiberecht

kümmern. Der Landkreis will auch die
Hildesheimer Fachschulen für Pflegebe-
rufe einbinden. „In der Branche gibt es
einen Bedarf an Fachkräften“, sagt Bas-
se, „und viele Flüchtlinge würden beruf-
lich gern in diese Richtung gehen.“

Im Kreistag wird sich demnächst ein
fraktionsübergreifender Arbeitskreis bil-
den, der die Integration der Flüchtlinge
begleiten soll. Die Gruppe SPD/Grüne
plant zunächst für den 14. Oktober ei-
nen Berufsausbildungsgipfel: Zahlreiche
Einrichtungen und Behörden rund um
Bildung und Ausbildung sollen dann ge-
meinsam überlegen, wie sie Flüchtlinge
fördern können.

aktuelles Kontingent wächst um fast ein Viertel / dezentrale Unterbringung soll trotzdem das Ziel bleiben / ausbildungsgipfel geplant

von thomas wedig

Schlaglöcher verschwinden: Hier wird saniert

Kreis HildesHeim. Bis zum Jahr 2025
will der Landkreis Hildesheim den Sa-
nierungsstau auf den Kreisstraßen abar-
beiten. Das ist das Ziel eines Straßen-
bauprogrammes, das der Kreistag im
Dezember vergangenen Jahres be-
schlossen hat. Im kommenden Jahr will
der Kreis Kurs halten. Er will im Haus-
haltplan für das Jahr 2016 insgesamt 4,6
Millionen Euro für Sanierungsprojekte
auf folgenden Strecken einplanen: für
die Ortsdurchfahrten in Asel und Har-
sum (1,5 Millionen Euro), die Kreisstra-
ßen zwischen Hönnersum und Machts-
um (1,3 Millionen Euro) und zwischen
Wöhle und Dingelbe (890000 Euro) so-
wie die Ortsdurchfahrt von Söder
(896000 Euro). Aus dem Radwegepro-
gramm will sich die Kreisverwaltung au-
ßerdem die Verbindung zwischen Bo-
ckenem und Schlewecke vornehmen
und dort etwa 675000 Euro investieren.

Das Kreisstraßen-Konzept sieht vor,
im nächsten Jahrzehnt insgesamt knapp
53 Millionen Euro in den Erhalt des 375
Kilometer langen kreiseigenen Straßen-
netzes zu stecken. Im Vorfeld hatten spe-
zielle Messfahrzeuge die Straßen unter
die Lupe genommen und genaue Daten
zu Ebenheit, Griffigkeit und Substanz
der Fahrbahnen geliefert. Anschließend
stufte die Verwaltung den Sanierungs-
bedarf in verschiedene Kategorien ein.

Alle Jahre wieder soll die Verwaltung
die Kreispolitiker über den aktuellen
Stand im Kampf gegen den Sanierungs-
stau informieren. Im Ausschuss für Inte-
gration, Sicherheit und Ordnung erinner-
te Ralf-Manfred Lehne (CDU) nun daran,
dass der Kreis erst seit wenigen Jahren

versuche aufzuholen, was er vorher jahr-
zehntelang versäumt habe. „Wir nehmen
viel Geld in die Hand“, bekräftigte Wal-
traud Friedemann (SPD) – auch als Reak-
tion auf einen HAZ-Artikel über die un-
terschiedliche Sanierungspraxis bei Bun-

desstraßen auf der einen Seite sowie
Kreis- und Landesstraßen auf der ande-
ren. Friedemann wünschte sich, aus dem
Konzept für die Radweg-Sanierung noch
mehr Projekte in Angriff zu nehmen.

Der Ausschuss-Vorsitzende Klaus

Veuskens (CDU) bemängelte indessen
den ungepflegten Eindruck, den das
Grün an den Rändern der Landstraßen
mache. Sein Vorschlag: Öfter mal Bäu-
me und Büsche zurückschneiden – dann
wäre der Aufwand womöglich kleiner

als bei größeren Aktionen, die nach jah-
relangem Wachstum anfallen. Nina Li-
pecki pflichtete ihm bei: „Die Pflege des
Straßengrüns ist immens wichtig“, mein-
te die Grüne, „auch Nachpflanzungen
sollte es regelmäßig geben.“

Kreis nimmt sich für das Jahr 2016 mehrere Landstraßen und ortsdurchfahrten vor / bis 2025 soll Sanierungsstau abgebaut sein
von thomas wedig

Eine der Strecken auf der Liste für das Jahr 2016: die Ortsdurchfahrt in Asel. Foto: moras

Wenn die Umwelt ein Hindernis ist

BAd sAlZdeTFUrTH. Die Türen sind zu
schmal, die Toiletten zu eng, die Bord-
steine zu hoch – Monika Seeland hat es
schwer, wenn sie einen Stadtbummel
unternehmen will. Die Frau sitzt seit
2003 im Rollstuhl, scheitert täglich an
den Tücken des Alltags. Wie Markus
Koch, vor einigen Jahren ist der Hildes-
heimer innerhalb von 14 Tagen vollstän-
dig erblindet. Seitdem ertastet er sich
seinen Weg durch die Stadt und stößt
dabei häufig an falsch geparkte Autos.
Ute Singer meistert das Leben mit zwei
inzwischen erwachsenen, mehrfach be-
hinderten Söhnen. „Versuchen Sie mal,
Karten für ein Hannover 96-Spiel zu be-
kommen. Die wenigen Rollstuhlplätze,
die es im Stadion gibt, sind auf Monate
reserviert“, ärgert sie sich.

Kurzum: Behinderten Menschen sind
in dieser Gesellschaft noch viele Grenzen
gesetzt – Inklusion hin oder her. Dabei
spricht die UN-Behindertenrechtskon-
vention eine deutliche Sprache: Alle
Menschen sollen gleichberechtigt in al-
len Bereichen des Lebens teilnehmen
können – und dies unabhängig von Be-
hinderung, Geschlecht oder Nationalität.
„Die Politik hat uns beauftragt, ein loka-
les Konzept zu erarbeiten, um diese Kon-
vention umzusetzen“, sagt Susanne Co-
ers von der Fachstelle Inklusion des
Landkreises. Ein Bündnis für Inklusion ist
das Ziel. „Mittendrin statt nur dabei“ lau-
tet das Motto einer Auftaktveranstaltung
dazu, die am kommenden Mittwoch, 23.
September, im Kreishaus stattfindet.

Natürlich habe sich in den vergange-
nen Jahren schon einiges getan, sagt
Monika Seeland. Es gebe zum Beispiel
an einigen Gebäuden Rampen oder Auf-
züge, damit Rollstuhlfahrer Zutritt ha-
ben. Akustische Signale an Ampeln hel-
fen Blinden, sicher auf die andere Stra-

ßenseite zu kommen. Und auf Parkplät-
zen finden sich spezielle Stellplätze für
behinderte Menschen.

Doch selbstverständlich sei das alles
eben noch nicht. Seeland, Koch und Sin-
ger wünschen sich Normalität für den All-
tag. Behindertengerechte Einrichtung und
Ausstattung müsste generell Standard
sein. „Dafür muss aber ein Umdenken in
allen Köpfen stattfinden“, sagt Susanne
Coers und erinnert daran, dass die viel
diskutierte Inklusion nicht nur in Kinder-
gärten und Schulen, sondern in der ge-
samten Gesellschaft stattfinden müsste.

Auch sollte der Begriff der Behinde-
rung neu definiert werden. „Nicht die
Behinderung behindert die Menschen,
sondern die Umwelt behindert Behin-
derte“, fasst es Susanne Coers zusam-
men. Die Gesellschaft bräuchte ein Le-
bens-Design, das für alle passt. Sie
nimmt den Wohnungsbau als Beispiel.
Alle Wohnungen müssten behinderten-
gerecht gebaut sein, die Din-Vorschrif-
ten entsprechend geändert, bei den Ge-
nehmigungen genau auf deren Einhal-
tung geachtet werden. Monika Seeland
nickt ihr zu – „Das wäre die Normalität,
die wir uns wünschen.“

Und sei der Gedanke der Inklusion
erst einmal im Kopf verankert, würde si-
cher auch jeder Mensch ganz persönlich
mit dem Thema anders umgehen. „Ich
habe früher mit Sicherheit auch mal ge-
dankenlos mein Auto zu weit auf dem
Gehweg geparkt“, sagt Markus Koch.
Heute ist er blind, merkt am eigenen
Leib, welch fatale Folgen dieses unab-
sichtliche Handeln haben kann.

Unter Beteiligung möglichst vieler
Menschen mit und ohne Behinderung
soll nun bis Ende 2017 ein Aktionsplan
erstellt werden, der hilft, behinderten
Menschen das Leben in Stadt und Land-
kreis Hildesheim einfacher zu machen.
Die Auftaktveranstaltung am kommen-

Landkreis Hildesheim will „bündnis für Inklusion“ ins Leben rufen – am mittwoch geht es los

von ulrike kohrs den Mittwoch nimmt dafür die Lebens-
bereiche Arbeit und Beschäftigung, Bau-
en und Wohnen, Bildung und lebenslan-
ges Lernen, Freizeit und Kultur, Gesund-
heit und Prävention sowie
Verkehrsplanung und Mobilität in den
Blick. Für diese Bereiche sollen Hand-

lungsempfehlungen entwickelt werden,
die sich später in politischen Entschei-
dungen wiederfinden.

Interessenten, die an der Veranstal-
tung oder an den später gebildeten Ar-
beitsgruppen teilnehmen möchten, kön-
nen sich direkt mit der Fachstelle Inklu-

sion des Landkreises in Verbindung set-
zen. Ansprechpartnerin ist Susanne
Coers, Telefon: 0 5121 / 309-4321, E-
Mail: Susanne.Coers@landkreishildes-
heim.de. Die Veranstaltung beginnt um
10 Uhr im großen Sitzungssaal im Kreis-
haus.

Für Spenden fehlt in
Harsum Lagerfläche

HArsUm. Die Hilfsbereitschaft der Har-
sumer für die aufgenommenen Kriegs-
flüchtlinge und Asylbewerber ist groß.
Immer wieder werden dem Netzwerk
Asyl Kleidungs- und Möbelspenden in
der Gemeinde angeboten. Leider, so Ing-
rid Baule vom Netzwerk, gebe es in der
Gemeinde Harsum keine Lagermöglich-
keiten – andererseits werden noch viele
Flüchtlinge erwartet, die auf diese Spen-
den angewiesen sind. Deshalb bitten die
ehrenamtlichen Helfer des Netzwerkes,
die Spenden noch einige Zeit aufzuhe-
ben, bis sie von den Helfern abgerufen
werden. „Wir melden uns auf jeden
Fall“, versichert Baule.

Gleichzeitig ruft das Netzwerk dazu
auf, weiteren dringend benötigten
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die
Wohnungen werden vom Landkreis an-
gemietet und wenn sie nicht mehr benö-
tigt werden, wieder renoviert. Der Ver-
mieter geht daher kein Risiko ein. Wer
eine Wohnung oder auch Spenden be-
reitstellen möchte, kann sich direkt an
das Netzwerk (Email: netzwerkasyl
@kg-harsum.de oder Telefon 05127 /
4658) oder an den Landkreis Hildesheim
(0 5121 / 3090) wenden.

Unzufrieden sind die Mitglieder des
Runden Tisches über die bisherigen Re-
gelungen der offiziellen Deutschkurse:
Einige junge Mädchen hätten noch kei-
nen Deutschkursus machen können, der
für die berufliche Ausbildung notwendig
sei. Der Grund: Sie sind noch nicht aner-
kannt. Die Mädchen langweilten sich
tagsüber, weil sie keine Aufgabe haben,
beklagen die ehrenamtlichen Helfer aus
Harsum. Erfreulich sei aber, dass drei
Flüchtlinge inzwischen ein Praktikum
leisten können. Jetzt habe auch die Har-
sumer Firma Schlote Bereitschaft signa-
lisiert, Praktikumsplätze zur Verfügung
zu stellen.

Kreis HildesHeim. Die Gleichstellungs-
beauftragten Angela Geweke vom Land-
kreis und Karin Jahns von der Stadt Hil-
desheim haben gemeinsam die Bundes-
konferenz der Gleichstellungsbeauftrag-
ten und Frauenbüros besucht. Ihr Fazit:
Gleichstellungspolitik muss sich mit ge-
sellschaftlichen Veränderungen, mit
neuen, zukunftsorientierten Themen be-
fassen – der globalen Digitalisierung und
ihren Auswirkungen auf Frauen und
Männer, zum Beispiel. Oder der Flücht-
lingsfrage. Bundesfrauenministerin Ma-
nuela Schwesig hatte die Konferenz er-
öffnet und auf die Arbeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten etwa bei der Unter-
bringung und Versorgung von
Flüchtlingen verwiesen. Besonders die
Frauen und Kinder, die in Deutschland
ankommen und Schutz suchten, seien
durch Krieg und Gewalt traumatisiert.

Mehr als 350 Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte aus allen Bundeslän-
dern nahmen an der Konferenz teil. Die
Themen in den verschiedenen Work-
shops reichten von Cybermobbing und
der digitalen Gewalt an Frauen mit Anne
Wizorek als Impulsgeberin über ge-
schlechtergerechte Arbeitszeiten bis zur
kritischen Betrachtung des Gesundheits-
systems. „Drohungen, Beleidigungen
und Hasskampagnen müssen im Netz
genauso geahndet werden wie im realen
Leben“, sagte Karin Jahns, die an dem
Forum mit Wizorek teilnahm.

Eine andere Frage: Inwieweit ent-
sprechen Teilzeitarbeit für Frauen und
Vollzeitarbeit fürMänner noch denWün-
schen und Erwartungen junger Men-
schen, besonders von Elternpaaren?
„Immer mehr Väter in unserer Region
wollen weniger arbeiten und mehr Zeit
mit ihren Kindern verbringen“, sagt An-
gela Geweke. „Eine moderne Familien-
politik in Betrieben und Verwaltungen
ermöglicht Frauen und Männern famili-
engerechte Arbeitszeiten.“

Frauenbüros
vor neuen
Aufgaben

themen von Cyber-mobbing
bis zur Flüchtlingsbetreuung

Eier-Attacke
auf Hauswand

GronAU. Unbekannte haben das Haus
eines 60-Jährigen in Gronau mit rohen
Eiern beworfen – bereits zum zweiten
Mal. Die Reinigung gestalte sich nun
schwierig, meldet die Polizei.

Die Täter schlugen in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag in der Straße
Schusterkamp zu. Nach der ersten Eier-
Attacke hatte die Polizei die Werfer er-
wischt. Zeugen erreichen die Beamten
in Gronau unter der Telefonnummer
05182 / 909220.

Friedrich-Ebert-Straße 5 · 31157 Sarstedt
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Mod. 1200
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vorher 119,- Jetzt nur 19,90
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vorher 129,- Jetzt nur 9,90

KOMFORT 219 €

PREMIUM 298 €
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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

Mod. 1994
vorher 97,- Jetzt nur 9,90

Mod. 11740
vorher 89,- Jetzt nur 19,90

www.brillen-shop-sarstedt.de


