
BURGDORF
Sehenswerte

wilde
Gärten

Burgdorf. Sonja Wolken aus
Dachtmissen liebt ihren naturna-
hen Garten. Sie hat ihn so ein-
drucksvoll in Szene gesetzt, dass
er auch anderen gut gefällt: Wol-
ken ist die Gewinnerin des Foto-
wettbewerbs „Naturnaher Gar-
ten“, den die Nabu-Ortsgruppe
Burgdorf,Lehrte,Uetzeausgelobt
hatte. „Ihr Bild eines Naturgar-
tens beeindruckt durch eine un-
gewöhnliche Perspektive und die
besonderen Lichtverhältnisse“,
urteilte die Jury.

Wolken beweist mit ihrem
Foto zudem einen Blick fürs De-
tail. „Zu sehen sind darauf sogar
die Trichter des Ameisenlöwen“,
lobt der Naturschutzbund und
lässt die Erklärung gleich folgen:
„DerAmeisenlöwe,eineräuberi-
sche Insektenlarve, baut diese
Trichter im sandigen Boden.
Wenn die Beute dort hineinläuft,
kommt sie nicht wieder heraus,
weil sie mit dem lockeren Sand
zum Trichtergrund rutscht.“ Das
Bild vereine im Wesentlichen
zwei Merkmale, die für einen
ökologisch wertvollen Garten
wichtigseien–offene,nichtkom-
plett versiegelte Flächen und
blühende Wildblumen. Als Preis
erhält die Hobbyfotografin nun
eine fachkundige Beratung für
die Gartengestaltung.

Auf den zweitenPlatz schaffte
es Ingrid Maibaum-Nierentz aus
Sehnde. An ihrem Foto lobt die
Jury den Blick in die Ferne. Der
Preis für die Zweitplatzierte ist
eine private Gruppenführung
durch denHeilpflanzengarten in
Celle. Die Drittplatzierte Stefa-
nie Eckler aus Burgdorf gewinnt
ein Gartenbuch mit dem The-
menschwerpunkt „Naturnahes
Gärtnern“. Nach Ansicht der Ju-
ry wird ihr Foto dem Untertitel
des Wettbewerbes „Wilde Gär-
ten“ besonders gerecht.

Mit dem Fotowettbewerb will
der Naturschutzbund die öffent-
liche Aufmerksamkeit auf die
wachsende Bedeutung von na-
turnahenGärten lenken. Für das
Frühjahr plant der Nabu einen
Vortrag über die Nachteile von
Schottergärten. ger

IN KÜRZE

Einbrecher steigt
durch Fenster ein
Burgdorf. Ein Einbrecher ist in ein
Mehrfamilienhaus an der Straße
Wullbeck in Otze eingedrungen.
Laut Polizei hebelte der Täter am
Dienstag ein Küchenfenster auf. So
gelangte er in die Erdgeschoss-
wohnung und durchsuchte sie nach
Wertgegenständen. Die Polizei
hofft, dass mögliche Zeugen Be-
obachtungen gemacht haben. Hin-
weise erbitten die Ermittler unter
Telefon (05136) 886141 15. jod

Auch dort könne die Stadt noch
Menschen einquartieren.

Alles zusammengenommen rei-
che aber offenbar nicht aus, um die
gegenwärtige Aufnahmequote er-
füllen zukönnen, räumtSozialamts-
chef Borrmann ein. Und: „Wenn die
Quote erhöht wird, wird es eng.“
Zumal der Wohnungsmarkt in der
Stadt angespannt sei und es für die
Stadt schwer werden dürfte, weite-
renWohnraumzu zumutbaren Prei-
sen anzumieten.

Integrationskonzept in Verzug
FDP-Ratsherr Karl-Heinz Vehling
regt deshalb an, dass die Stadt den
geplanten, aber noch nicht vollzo-
genenVerkaufder anderSorgenser
Straße errichteten Flüchtlingsbara-
cken noch einmal überdenkt. Es sei
schließlich schon jetzt erkennbar,
dass sich die Lage noch zuspitzen
werde, argumentiert der Liberale.
Zudemmahnt er an, dass die Stadt-

spitze dem Rat endlich das seit lan-
ger Zeit zugesagte, aber noch im-
mer nicht gelieferte Integrations-
konzept vorlegt. Dieses soll die Ein-
gliederungsanstrengungen von
Mehrgenerationenhaus, Nachbar-
schaftstreff am Ostlandring und
Stadt auf den tatsächlichen Bedarf
abstimmenundmiteinandervernet-
zen.

Stadtrat sieht „Bringschuld“
Stadtrat Kugel reagierte auf die
Ausführungen zurückhaltend bis
ablehnend. Das Integrationskon-
zept habe er als „Bringschuld“ auf
demSchirm, sagteer.Nurkommeer
im Moment nicht dazu, es zu be-
arbeiten. Auch einen Zeitpunkt,
wann er das gewünschte Konzept
liefern werde, will er nicht nennen.

Was die im Jahr 2015 aufgestellten
Baracken angehe, sei deren befris-
tete Betriebserlaubnis bereits abge-
laufen. Selbst wenn die Stadt wolle,
dürfe sie dort niemanden mehr
unterbringen, betont er. Obendrein
stehedieKommunebeidenAnwoh-
nern imWort,dieFlächeamSorgen-
ser Dreieck wie versprochen freizu-
räumen.

Die Flüchtlingsbaracken am Sorgenser Dreieck stehen leer. Die Stadt will sie verkaufen, obwohl sie bald neue Unterkünfte benötigt. FOTO: SANDRA KÖHLER (ARCHIV)

ZUSCHÜSSE FÜR EINRICHTUNGEN

Zwei Vereine machen die
gesamte Integrationsarbeit

Die Stadt Burgdorfwill auch in Zu-
kunft die beiden in der Integra-
tionsarbeit engagierten Einrich-
tungen BurgdorferMehrgenera-
tionenhaus (BMGH) undNachbar-
schaftstreff amOstlandring finan-
ziell unterstützen. Der zuständige
Sozialausschuss des Rates hat ein-
stimmig empfohlen, dass das
BMGH auch nächstes Jahr fast
80000 Euro aus der Stadtkasse er-
halten soll, der Nachbarschafts-
treff bekommt rund 76000 Euro.

Begegnung, Beratung sowie Bil-
dungsangebote für Kinder wie Er-
wachsene sind die Eckpfeiler der
Integrationsarbeit, die dasMehr-
generationenhaus an der Berg-
straße seit zehn Jahren leistet. Da-
bei arbeitet die ursprünglich privat
initiierte und heute von einem ge-
meinnützigen Verein getragene
Einrichtung an der Bergstraßemit
Hochschulen, der Freiwilligen-
agentur, der Agentur für Erwach-
senenbildung und demKultusmi-
nisterium zusammen. Sie ist zu-
dem vernetzt mit anderen Genera-
tionenhäusern im ganzen Bundes-
gebiet. Das BMGHbildet Lehrer
allgemeinbildender Schulen fort,

bietet eine Sommerschule an, leis-
tet dezentral Schülernachhilfe und
lehrt Deutsch als Fremdsprache.
Dabei macht der Zuschuss der
Stadt laut Koordinatorin Uschi
Wieker nur 10 Prozent des Ge-
samtbudgets aus, das der Träger-
verein jährlich aus diversen För-
dertöpfen einwirbt.

Ganz ähnlich ist das beim vonMa-
rion Jakobi geleiteten Nachbar-
schaftstreff, der aus organisatori-
schenGründen unter demDach
des Kinderschutzbunds angesie-
delt ist. Einst von der evangeli-
schen Paulus-Kirchengemeinde,
dem Frauen- undMütterzentrum
und der Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Stadt als reiner Frauentreff
für die Südstadt aus der Taufe ge-
hoben, hat sich die Einrichtung
längst zu einem über den Stadtteil
hinaus engagiertenMultikulti-
Zentrum für Integrations-, Migra-
tions- und Präventionsarbeit ent-
wickelt. Dabei unterstützt ein Kreis
von 30 freiwilligen Helfern die drei
hauptamtlichenMitarbeiterinnen
und ebenso vieleMigranten, die
sich in eigener Sache in der Ge-
meinwesenarbeit engagieren. jod

Sonja Wolken freut sich über den
ersten Platz beim Fotowettbe-
werb. FOTO: PRIVAT

Stadt nimmt 74 neue Flüchtlinge auf
Region weist Quote für Burgdorf aus / Verwaltung verweist auf angespannten Wohnungsmarkt

Burgdorf.Das ThemaFlüchtlinge ist
zurück auf der kommunalpoliti-
schen Bühne. In einer kurzen Mit-
teilung hat die Stadtverwaltung
Burgdorfs Sozialpolitiker jetzt da-
von in Kenntnis gesetzt, dass die
Kommune bis zum Sommer nächs-
ten Jahres 74 Zufluchtsuchende aus
denKrisenregionendieserWelt auf-
nehmenmuss.DasseidieQuote,die
die Region Hannover der Stadt
Burgdorf bereits im September zu-
gewiesen habe. Eine erste achtköp-
fige Familie kam laut Sozialamt be-
reits AnfangOktober an.

Nach Darstellung von Sozial-
amtsleiter Thomas Borrmann sind
inzwischen weitere Flüchtlinge in
der Stadt eingetroffen – am 21. Ok-
tober war es eine fünfköpfige Fami-
lie. Noch eine fünfköpfige Familie
erwartet die Stadt schon am 18. No-
vember sowie drei Erwachsene am
25.November.Dass die über dieRe-
gion vom Land zugewiesene Quote
bereits ausreichend ist, sei eher un-
wahrscheinlich, sagt Borrmann.
Vielmehr stehe zu erwarten, dass
die Aufnahmequote noch steigen
werde. Zumal zum gegenwärtigen
Zeitpunkt niemand abschätzen
könne, wie viele der zurzeit in Bela-
rus feststeckendenFlüchtlingenoch
nach Deutschland kommen wer-
den.

Mehrere Standorte
Noch kann Burgdorf Zufluchtsu-
chenden ein Dach über dem Kopf
bieten. 37 freie Plätze gebe es zur-
zeit in der Flüchtlingsunterkunft bei
der Feuerwehrtechnischen Zentra-
le in derNordstadt, heißt es aus dem
Rathaus.Dort seienbisher 115Men-
schen untergebracht, teilt der zu-
ständige Erste StadtratMichael Ku-
gel mit. Von den drei Häusern der
Gemeinschaftsunterkunft neben
dem Tierheim an der Friederiken-
straße seien aktuell zwei belegt.

Von Joachim Dege

115
Menschen sind derzeit in

Flüchtlingsunterkünften der
Stadt untergebracht. 37 Plätze
sind dort aktuell noch frei.

Infomärkte

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

schon im sehr frühen Planungsstadium möchten wir Sie über das Ersatzneubauprojekt
der Höchstspannungsleitung zwischen Landesbergen und Mehrum/Nord informieren.
Dabei möchten wir Ihnen den aktuellen Stand, die anstehenden ersten Schritte sowie Ihre
Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen.

Mit unserem Team kommen Sie an folgenden Terminen ins Gespräch:

Montag, 22. November 2021 (Landesbergen, Estorf, Husum, Steimbke, Stöckse, Linsburg,
Rodewald, Nienburg/Weser, Rehburg-Loccum)
Hotel Weserschlößchen, Mühlenstraße 20, 31582 Nienburg/Weser

Dienstag, 23. November 2021 (Neustadt am Rübenberge, Wedemark, Lindwedel)
Hotel Brunnenhof International, Burgwedeler Str. 1, 30900 Wedemark

Mittwoch 24. November 2021 (Isernhagen, Burgdorf, Burgwedel)
StadtHaus Burgdorf, Sorgenser Str. 31, 31303 Burgdorf

Donnerstag, 25. November 2021 (Lehrte, Lahe, Sehnde, Hohenhameln/Mehrum)
Gutshof Rethmar, Gutsstraße 16, 31319 Sehnde

Jeweils zwischen 14 und 19 Uhr.

Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig, da die Anzahl an Teilnehmenden begrenzt ist.
Es gilt die 2G-Regel.
Bitte melden Sie sich über unsere Website für einen Zeitraum in Ihrer Region an:
www.tennet.eu/anmeldung-im

Unser Team freut sich auf Ihre Teilnahme.
Ihre TenneT TSO GmbH

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Projektwebseite
www.tennet.eu/lan-me

zum Energiewendeprojekt
Landesbergen–Mehrum/Nord
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Donnerstag, 9. Dezember, 20 Uhr
Top-Parodist Jörg Knör mit seinem neuen
Programm „COMEBACK des LEBENS!“

Veranstaltungszentrum StadtHaus,
Sorgenser Straße 31

Kartenvorverkauf: Bleich Drucken und Stempeln,
Braunschweiger Str. 2 und www.reservix.de

Es gelten die 2 G-Regeln!
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