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„Nur eine Momentaufnahme“
Linsingen-Kaserne: 200 Angestellte versorgen 250 Flüchtlinge / Binder rechnet mit Neuankömmlingen

Hameln. „Natürlich entlassen
wir jetzt keine Mitarbeiter“,
sagt Wilfried Binder, organisa-
torischer Leiter der Erstaufnah-
meeinrichtung in der Linsin-
gen-Kaserne – seine Antwort
klingt ein wenig genervt. Die
Frage, ob zu viele Mitarbeiter
mit zu wenigen Flüchtlingen
beschäftigt sind, möchte er
nicht gelten lassen. „Das ist
doch nur eine Momentaufnah-
me“, so Binder. Schon morgen
könnten wieder 100 Flüchtlinge
vor der Tür stehen. Er sei völlig
fremdbestimmt und müsse mit
seinem Team rund um die Uhr
vorbereitet sein. „Wir rechnen
täglich mit Neuankömmlin-
gen.“ Wie berichtet, befinden
sich derzeit nur noch rund 250
Flüchtlinge in der Einrichtung,
für die Versorgung stehen nach
wie vor 200 Angestellte zur
Verfügung.
 Die meisten Stellen halte das
Deutsche Rote Kreuz (DRK)
vor, aber auch der Landkreis
und ein Sicherheitsdienst gehö-
ren zu den Arbeitgebern. Land-
kreis-Sprecherin Sandra Lum-
mitsch bestätigt, dass die Mitar-
beiter ihre Jobs behalten. „In
der Hochphase, als knapp 1000
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Flüchtlinge in der Kaserne un-
tergebracht waren, sind natür-
lich viele Arbeiten liegen ge-
blieben“, meint Lummitsch.
Die könnten nun erledigt wer-
den. Außerdem ist sie davon
überzeugt, dass sich die Zeiten

auch wieder ändern – die Aus-
lastung in der Linsingen-Kaser-
ne also wieder ansteigen wird.
 Aus Binders Sicht wäre es aus
diesem Grund grob fahrlässig,
die eingearbeiteten Mitarbeiter
wieder wegzuschicken. „Die

Leute bekommen wir doch auf
dem Arbeitsmarkt nie wieder
zurück und wir fangen von vor-
ne an.“ Als im September die
großen Flüchtlings-Massen in
der Kaserne eintrafen, hätten
alle Helfer – ganz gleich, ob eh-

renamtlich oder festangestellt –
die Arbeit aus dem Stand her-
aus, ohne große Erfahrung, be-
wältigt. Nun seien alle eingear-
beitet, die Abläufe vertraut.
„Wir sind professioneller ge-
worden“, sagt Binder. Auch vie-
le Ehrenamtliche halten an ih-
ren Aufgaben fest, dadurch sei
die Betreuung intensiver. Im
Durchschnitt leben die Flücht-
linge sechs Wochen in der Ka-
serne, so der Leiter. In Einzel-
fällen gehe eine Verteilung
schneller, andere Menschen
warten aber schon seit Mona-
ten in der Kaserne auf eine Zu-
teilung zu einem Wohnort.
 Die jetzige Zeit könne für Re-
paraturen, Kinderbetreuung
und Außentermine genutzt
werden. Binder möchte, dass
die Flüchtlinge für einige Stun-
den aus der Kaserne rauskom-
men. Deshalb sind Asylsuchen-
de mit Sozialarbeitern auf dem
Wochenmarkt unterwegs oder
besuchen Betriebe, um sich Ar-
beitsabläufe anzusehen. Binder
hält es für sinnvoll, dass die In-
tegration schon in der Zeit der
Erstaufnahme erfolge. Das hel-
fe, „dummen Gerüchten“ in der
Bevölkerung vorzubeugen, die
„es leider häufig gibt“, so Bin-
der.

In der Kaserne leben derzeit nicht mehr 1000, sondern nur noch 250 Flüchtlinge. Foto: Wal

Anfragen zu Knöllchen
müssen warten
Hameln. Wegen krankheitsbe-
dingter Ausfälle ist die Abtei-
lung Ordnung und Straßenver-
kehr am heutigen Donnerstag
und am morgigen Freitag nur
stark eingeschränkt erreich-
bar. Insbesondere Anfragen zu
Verkehrsordnungswidrigkeiten
und Gewerbeangelegenheiten
können erst ab Montag, 7.
März, wieder entgegen genom-
men werden, heißt es.

Kuba steht
im Mittelpunkt
Klein Berkel. Die Gemeinden
am Ökumenischen Kirchen-
zentrum begehen am Freitag,
4. März, 19 Uhr, den Weltge-
betstag, diesmal steht er unter
dem Motto „Nehmt Kinder auf
und ihr nehmt mich auf“. Im
Fokus steht die Situation der
Menschen in Kuba.

KURZ NOTIERT

Heckenpflege
mit Bedacht

Hameln. Der Märzanfang ist
ein besonderes Datum für den
Pflege- und Rückschnitt von
Bäumen und Sträuchern. Denn
laut Bundesnaturschutzgesetz
beginnt in diesem Monat die
Nist- und Brutzeit für Vögel. In
der Zeit vom 1. März bis 30.
September sind Fällungen und
Schnittmaßnahmen im öffentli-
chen Raum nicht erlaubt, um
die Tiere nicht beim Nestbau
oder bei ihrem Brutgeschäft zu
stören.
 Von dieser Schonzeit sind al-
le Bäume, Sträucher, Hecken
und weitere Gehölze unabhän-
gig vom Standort betroffen.
Doch Ausnahmen bilden insbe-
sondere schonende Form- und
Pflegeschnitte, bei denen ledig-
lich der jährliche Zuwachs ent-
fernt wird. Beim Heckenschnitt
sollte die Natur dennoch nicht
unnötig geschädigt werden. Der
Nabu Hameln-Pyrmont appel-
liert daher an die Gartenbesit-
zer, Pflegeschnitte möglichst
nicht in der Hauptbrutzeit der
Vögel von März bis Juni durch-
zuführen.
 In diesem Zeitraum bieten
Gebüsche einen optimalen Un-
terschlupf für Vögel, Säugetiere
und Amphibien. Die Tiere zie-
hen dort ihren Nachwuchs
groß, finden darin eine gute
Versteckmöglichkeit und zie-
hen sich im frischen Grün auch
mal zum Schlafen zurück.
 Zudem liegt an unzähligen
Straßen Niedersachsens noch
jede Menge abgesägtes Holz

Nabu: Rücksicht auf brütende Vögel nehmen

und Äste aus den letzten Mona-
ten, die bisher nicht abgeholt
wurden. Sobald es jetzt etwas
wärmer wird, werden die ersten
Vögel mit dem Nestbau in den
Reisighaufen beginnen und Igel
sowie andere Säugetiere ihren
Unterschlupf dort suchen. Der
Nabu Hameln-Pyrmont fordert
daher, die Reisighaufen jetzt
nicht mehr zu entfernen, son-
dern als Biotopstrukturen im
Bestand zu belassen, so wie es
auch in den genannten Hinwei-
sen für die Gehölzpflege vorge-
sehen ist.
 Da der Gesetzgeber mit
„gärtnerisch genutzten Grund-
flächen“ (siehe Kasten) auch
private Haus- und Kleingärten,
unabhängig davon, ob es sich
um Zier- oder Nutzgärten oder
um Kleingartenanlagen han-
delt, meint, gilt: Das Verbot fin-
det für Bäume in privaten
Haus- und Kleingärten in Nie-
dersachsen keine Anwendung.
Artenschutzrechtliche Regelun-
gen sind jedoch zu beachten.
Für Straßenbäume, die auf öf-
fentlichen Grundflächen ste-
hen, sowie für Hecken, lebende
Zäune, Gebüsche und andere
Gehölze dagegen gelten die
Verbote des §39 BNatSchG. red

Vorsicht – Vogelnester! Beim He-
ckeschneiden ist nun Rücksicht
angebracht. Foto: dpa

Bilderreise
durch Texas
Hameln. Ein Diavortrag zum
Thema „USA – Texas“ findet
am Mittwoch, 9. März, um
14.30 Uhr, im Kulturzentrum
Tönebön am Klüt (Breckehof)
statt. Der Eintritt ist frei.

Das Gesetz
Im Bundesnaturschutz-
gesetz heißt es in Para-
graph 39: „Es ist verboten,
Bäume, die außerhalb des
Waldes, von Kurzumtriebs-
plantagen oder gärtnerisch
genutzten Grundflächen
stehen, Hecken, lebende
Zäune, Gebüsche und ande-
re Gehölze in der Zeit vom
1. März bis zum 30. Sep-
tember abzuschneiden
oder auf den Stock zu set-
zen; zulässig sind schonen-
de Form- und Pflegeschnit-
te zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder
zur Gesunderhaltung von
Bäumen.“
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