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Ausbilden und Probleme lösen
Entwicklungsberater will Konzepte zur Behebung des Fachkräftemangels anschieben

Bad Münder. Die Situation ist
absurd: Im Süden Europas fin-
den junge Leute keine Ausbil-
dung und keine Perspektive – in
Deutschland, auch im Weser-
bergland, suchen viele Unter-
nehmen händeringend nach
Fachkräften. Ein Visionär mit
Wurzeln in Bad Münder regt
jetzt die Schaffung eines Zent-
rums für Fachkräfteausbildung
in der Region an.
 Viele Jahre hat er Deutsch-
land und Europa von außen be-
trachtet. Hermann Gebauer,
1943 in Bad Münder geboren,
hat 40 Jahre lang als Entwick-
lungshelfer auf drei Kontinenten
gearbeitet. Nach Afrika, Mittel-
und Südamerika hat er auch auf
dem Balkan Erfahrungen in der
Entwicklungspolitik sammeln

VON CHRISTOPH HUPPERT können. Sein Fazit: „Die euro-
päische Krise gibt uns zu den-
ken. Europa ist angesichts der
aufstrebenden Staaten in Asien,
vor allem China und Indien,
aber auch im Vergleich zu den
USA, dabei zurückzufallen.“
 Nicht erst die Finanzkrise, so
Gebauer, habe den Zusammen-
halt der Europäischen Union
ernsthaft in Frage gestellt. Ange-
sichts dieser Entwicklung ist für
ihn klar: „Wir müssen Verant-
wortung übernehmen und die
Welt friedlich und nachhaltig
verbessern.“ Ansetzen will Ge-
bauer dabei mit dem Vorschlag
eines Projektes zur Linderung
der Jugendarbeitslosigkeit in den
südeuropäischen Staaten. Er ist
sich sicher: „Wenn die nicht
ebenso wie die südosteuropäi-
schen Staaten einbezogen wer-
den, dann trifft das die schwin-

dende Wirtschaftskraft in
Deutschland besonders hart.“
 Gebauer verweist auf den zu-
nehmenden Bevölkerungsrück-
gang, die steigende Abwande-
rung von Fachkräften und die
Tatsache, dass in immer gerin-
gerem Maße junge, qualifizierte
Menschen nachkommen. Seine
Vision: Die Schaffung eines
Zentrums für Fachkräfteausbil-
dung durch das Zusammenwir-
ken aller in diesem Bereich be-
troffenen Organisationen und
Institutionen – auf nationaler,
insbesondere aber auch regio-
naler Ebene. Gebauer: „Wir
müssen die jungen Leute aus
diesen europäischen Regionen
nach Deutschland holen, sie
hier ausbilden, so dass sie dann
in ihren Heimatländern stabile
Verhältnisse aufbauen kön-
nen.“ Als Zielgruppe hat Ge-

bauer dabei besonders die 15-
bis 25- Jährigen im Auge. „Die
brauchen eine gute Fachausbil-
dung, denn sie
sind die Träger
künftiger Fami-
lien und des Be-
völkerungsnach-
wuchses.“
 Erste Gesprä-
che mit politi-
schen und wirt-
schaftlichen Entscheidern von
unterschiedlichster Kompetenz
im Landkreis hat Gebauer in
den vergangenen Tagen geführt.
Mit dabei war auch Hermann
Wessling. Seine Einschätzung:
„Das ist ein meiner Meinung
nach durchaus hoffnungsvoller
Ansatz, den man näher prüfen
sollte.“ Stoßen Gebauers Ideen
auf Resonanz, so ist eine Mach-
barkeitsstudie geplant.

Ein Paradies für Insekten

Bad Münder. Auf der neuen
Nabu-Streuobstwiese an der
Süntelstraße zwischen Glasfab-
rik und Freizeitheim Süntelbu-
che herrscht geschäftiges Trei-
ben. Es wird gesägt, gebohrt
und geschraubt. „Wir bauen
ein Insektenhotel“, erklärt Luc,
und Leonie nickt.
 Wenn sechsjährige Kinder
mit dem Akkubohrer in Nadel-
holzscheiben tiefe Löcher boh-
ren wollen, müssen sie sich
schon gewaltig anstrengen.
Selbst dann, wenn sich der Boh-
rer munter dreht, muss ordent-
lich Druck auf das Werkzeug
ausgeübt werden. Die Kinder
sind mit großer Leidenschaft da-
bei – und nachdem sie einige
Löcher gebohrt haben, reichen
sie freiwillig das Werkzeug an
andere Altersgenossen weiter.
 „In den Löchern können Bie-
nen und Hummeln wohnen“,
erklärt Leonie. Sie und viele an-
dere Kinder sind damit be-
schäftigt, gemeinsam mit ihren
Eltern auf der Streuobstwiese
zwei Insektenhotels aufzubau-
en. Weil die Insekten unter-
schiedliche Bedürfnisse haben,
was ihren bevorzugten Lebens-
raum betrifft, ist eine andere
Gruppe von Kindern dabei, im
Wald Altholz, Tannenzapfen,

VON HORST VOIGTMANN

Nabu-Aktion auf der neuen Streuobstwiese: Kinder und Eltern greifen zum Werkzeug

Von der kleinen Brücke aus lässt sich das Leben auf dem Grund des Baches beobachten – und leichter Wasser schöpfen. hov

kleine Äste und trockenes Gras
zu sammeln, um die Behausung
für die kleinen Tiere so zu ge-
stalten, dass sie attraktiv ist und
angenommen wird.

 Unterdessen haben einige Er-
wachsene begonnen, unter der
Regie von Jens Becker, dem
stellvertretenden Vorsitzenden
des Nabu Bad Münder, Greif-

vogelsitzplätze zu bauen und
auf der Streuobstwiese zu plat-
zieren. Becker, der die Regie
übernommen hat, ist überall,
weiß für jede Frage eine Ant-
wort und sorgt dafür, dass die
Arbeitsschritte ineinandergrei-
fen.
 Für das Aufstellen der Vogel-
sitzplätze braucht es nicht un-
bedingt starke Männer. Auch
starke Frauen schaffen es, ein
ausreichend tiefes Loch zu gra-
ben, um darin den Pfahl mit
der Querstange für Mäusebus-
sard, Eule oder andere Ansitzjä-
ger aufzurichten, und die Teil-
nehmerinnen stellen es ein-
drucksvoll unter Beweis.
 An diesem Nachmittag ent-
steht auch eine kleine Brücke,
die über den benachbarten
Bach führt. Von ihr aus lässt
sich das Geschehen auf dem
Gewässerboden gut beobach-
ten, außerdem erleichtert sie
das Schöpfen von Wasser für
die noch jungen Bäume.
 Während das erste Insekten-
hotel langsam fertig wird, ist in-
zwischen auch schon das Lager-
feuer entzündet. Es verspricht
für Kinder und Erwachsene ei-
nen schönen gemeinsamen Ab-
schluss des Arbeitstages auf der
Wiese. Teig für Stockbrot wird
aufgespießt und am Lagerfeuer
knusprig gebacken.

Sebastian (oben links)
ist mit seinen vier Jah-
ren schon ein Profi mit
der Bohrmaschine.

Matthias Großmann
(Bild oben, r.) hält den
Pfahl, der unter dem
kritischen Blick von
Oliver Tillmann von
Matthias Brodtmann
für das Insektenhotel
(Bild links) in die Erde
getrieben wird.

Hubschrauber
holt kranken
Patienten ab

Bad Münder. Ein schwerer
Krankheitsfall hat am vergan-
genen Sonnabend zur Landung
eines Rettungshubschraubers in
Bad Münder geführt. Ein Pati-
ent aus einer Pflegeeinrichtung
an der Angerstraße wurde ge-
gen 9.20 Uhr von der Besatzung
des Hubschraubers „Christoph
4“ abgeholt. Polizisten aus Bad
Münder sicherten die Landung
auf einer Grünfläche im Be-
reich Rahlmühler Straße/Unter
der Bleiche ab. jhr

Nächtlicher
Einbruch in
Spielhalle

Bad Münder. Sie kamen in der
Nacht und sie hatten es auf das
Wechselgeld abgesehen: Bislang
unbekannte Täter sind in die
Spielhalle an der Echternstraße
eingestiegen. Der genaue Tat-
zeitpunkt ist unbekannt – nach
Polizeiangaben müssen die Ein-
brecher in der Nacht zu Sonn-
abend zwischen 23 und 6.45
Uhr zugeschlagen haben. Sie
hebelten ein zu einer Gasse
zum Kirchhof gelegenes Fenster
auf und stiegen in das Gebäude
ein. Dort machten siesich auf
die Suche nach Bargeld. Den
Gesamtschaden gibt die Polizei
mit rund 1500 Euro an. Hin-
weise zu verdächtigen Beobach-
tungen in der Tatnacht nehmen
die Beamten unter der Num-
mer 05042/93310 entgegen. jhr

Schmierereien
auf Schildern

und Gebäuden
Bad Münder. Sechs Fälle von
Farbschmierereien an der
Bahnhofstraße beschäftigen die
Polizei – und sollen es ganz of-
fensichtlich wohl auch: Die
Buchstabenkombination
„ACAB“ und die Zahlen „1312“
finden sich auf Verkehrsschil-
dern, Mauern, Wartehäuschen
und Automaten zwischen Roh-
mel-Kreisel und Angerstraße.
Die Abkürzung steht für die
Aussage „All Cops Are Bas-
tards“, zu Deutsch „Alle Poli-
zisten sind Bastarde“. Die Poli-
zei ermittelt und erbittet Hin-
weise unter 05042/93310. jhr

Hermann Gebauer,
Entwicklungsberater aus
Bad Münder

Wir müssen
Verantwor-
tung über-
nehmen.

Informationen zur
Windpark-Planung
Flegessen. Liethberg oder
noch einfacher „D/E“ heißt die
Fläche, die die Stadt Hameln
als Vorranggebiet für Wind-
energienutzung im Blick hat.
Sie befindet sich zwischen Hil-
ligsfeld und Flegessen – und
sorgt gemeinsam mit der aktu-
ellen Planung der Stadt Bad
Münder zur Ausweisung von
Vorranggebieten im Stadtge-
biet Bad Münder für große Un-
ruhe in Klein Süntel und Fle-
gessen. Für heute Abend lädt
die Landwind-Gruppe, die sich
bereits als Interessent am Are-
al Liethberg zu erkennen gege-
ben hat, zu einer Informations-
veranstaltung ins Schützen-
haus „Am Pfingstanger“. Das
Treffen beginnt um 18 Uhr.
„Die Planungen zu dem Wind-
park Flegessen Liethberg ste-
hen noch ganz am Anfang.
Dennoch möchte die Land-
wind-Gruppe frühestmöglich
über das Projekt informieren,
mit den Bürgern diskutieren
und für Fragen zur Verfügung
stehen“, erklärt eine Spreche-
rin.

Seniorenausflug in
den „Sonnengarten“
Bad Münder. Die Ottensteiner
Hochebene ist das Ziel des
ökumenischen Ausflugs der
Senioren der St. Johannes
Baptist- und der Petri-Pauli-
Gemeinde. Am Dienstag, 7. Ju-
li, geht die gemeinsame Fahrt
nach Ottenstein, im Café „Son-
nengarten“ sind Kaffee und
Kuchen bestellt. „Alle Interes-
sierten sind herzlich eingela-
den“, erklärt Barbara Bauer,
vom Organisationsteam. Ab-
fahrt ist um 14 Uhr am Kur-
park, die Fahrt kostet 10 Euro.
Anmeldungen nimmt Bauer bis
zum 4. Juli unter der Nummer
05042/4401 entgegen.

KURZ NOTIERT

Musikschule
lädt zum

Konzert ein
Bad Münder. Das Programm
fürs Sommerkonzert steht –
„spannend und bunt“ wird es,
kündigt Jugendmusikschulleiter
Tobias Kokkelink an. Am
Sonnabend, 27. Juni, gestalten
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene einen unterhaltsamen
Abend im Martin-Schmidt-
Saal. Beginn ist um 19 Uhr.
 Junge Pianisten stellen teils
virtuose Solobearbeitungen von
Filmmusiken vor. Ganz klar,
dass dabei insbesondere das be-
arbeitet wurde, was ohnehin ge-
schätzt wird: Aus „Fluch der Ka-
ribik“ und „Game of Thrones“
wählten die Schüler aus. Aber
auch klassische Werke sind mit
Klavierbearbeitungen von Chat-
schaturjans Säbeltanz, dem Un-
garischen Tanz Nr. 5 von
Brahms und einem Andante von
Mozart für Querflöte und Kla-
vier vertreten.
 Die Gruppen der Kooperati-
onspartner der JMS präsentieren
Ausschnitte aus ihren im letzten
Schuljahr erarbeiteten Stücken.
Aufgelockert wird das Pro-
gramm durch Sketche der Seni-
orentheatergruppe „Spätlese“.
 In einem ganz besonderen
Projekt haben Harfenspieler zu
der griechischen Sage von Dä-
dalus und Ikarus Musik für vier
Harfen selber komponiert. Die
Schüler des Kinder- und Ju-
gendtheaters stellen zu dieser
Musik die Szenen der Ge-
schichte pantomimisch dar.
Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei, die JMS bittet
aber um Spenden.
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