
BURGDORF
Studenten der Sonderpädagogik.
Der jungeMannschwieg inderVer-
handlung und überließ seinemVer-
teidiger das Wort. Unstrittig zwi-
schen Anklagebehörde und Vertei-
diger war, dass der junge Mann –
bislangnochunbescholten – sich an
jenem Maitag mit mehreren Men-
schen in Burgdorf aufgehalten hat-
te. Dabei fielen sie den Polizisten
auf,weil sie nachAussagederRich-
terin gegen Auflagen des damals
gültigen Infektionsschutzgesetzes
verstoßen hatten. Die Gruppe zer-
streute sich, als die Beamten auf-
tauchten. Allerdings konnten die
PolizistinnendenAngeklagtenstel-

len und wollten seine Personalien
überprüfen. In diesem Zusammen-
hang, so der Verteidiger, habe sein
Mandant durchaus geäußert, dass
er „keinen Bock auf die Kontrolle
durch Kakerlaken“ habe und ermit
seinem Anwalt darüber sprechen
wolle.

Anwalt: Aussage sehr verkürzt
Die Beamtinnen fühlten sich damit
angesprochen und verunglimpft.
Sie erstatteten eine Anzeige wegen
Beleidigung, den darauffolgenden
Strafbefehl wollte der Student nicht
bezahlen. „Seine Aussage wurde
sehr verkürzt wiedergegeben“,

sagte der Anwalt zur Begründung.
Er zitierte aus mehreren Urteilen,
unter anderem vom Bundesverfas-
sungsgericht: Danach habe sich die
Äußerung auf die Kontrolle, nicht
auf die Menschen bezogen. „Es
geht um die Auseinandersetzung
mit der Sache, nicht mit den Perso-
nen und darum, dass solche Aussa-
gendannvomRecht der freienMei-
nungsäußerunggedeckt sind“, sag-
te er und fügte hinzu, angesichts
dieser schwierigen rechtlichen Dis-
kussion fordere er für seinen Man-
dant einen Pflichtverteidiger. „Das
kann ein Laie nicht beurteilen“,
sagteer.DieseForderung lehntedie

Vertreterin der Staatsanwaltschaft
aber ab.

Richterin rügt 27-Jährigen
Dafür folgten sie und die Richterin
dem Vorschlag des Verteidigers,
das Verfahren gegen die Zahlung
einerGeldauflagevon150Euroein-
zustellen –damit gibt eskeinenEin-
trag ins Bundeszentralregister und
der Student behält seine weiße
Weste. „Allerdings“, sagte die
Staatsanwältin, „sind Polizistinnen
nicht als Kakerlaken zu bezeich-
nen, diese Aussage ist auch nicht
von der Meinungsfreiheit ge-
deckt.“

„Kakerlaken“: Beleidigung oder nicht?
Amtsgericht stellt Verfahren gegen Studenten nach einer Zahlung von 150 Euro ein

Burgdorf. Wie weit geht das Recht
auf freie Meinungsäußerung? Mit
dieser Fragehat sich jetzt dasAmts-
gericht Burgdorf auseinanderset-
zenmüssen – amEnde stellte Amts-
richterin Stephanie Rohe das Ver-
fahren gegen einen 27-Jährigen
aus Hannover gegen eine Geldauf-
lage von 150 Euro ein. Der Mann
hatte bei einer Polizeikontrolle im
Mai vergangenen Jahres von einer
„Kontrolle durch zwei Kakerlaken“
gesprochen. Die beiden Beamtin-
nen fühlten sich angesprochen, sie
erstatteten eineAnzeige gegen den

Von Antje Bismark

Ehemalige
helfen bei
Berufswahl
Schüler informieren
sich über Ausbildung

Burgdorf. „Ehemalige stellen
Studiengänge und Unterneh-
men vor“: Unter diesem Motto
haben an den beruflichen Gym-
nasien Technik und Wirtschaft
zehn Ehemalige nach ihrem
Schulabschluss anderBGsBurg-
dorf nun von ihren Erfahrungen
berichtet. Ziel war es, jüngeren
Schülerinnen und Schülern eine
Berufsorientierungzugebenund
sie entsprechend zumotivieren.

Diese Gelegenheit hatte der
gesamte zwölfte Jahrgang ge-
nutzt. Die ehemaligen Schüler,
die sich persönlich und auch ihre
Unternehmen vorgestellt hatten,
waren überwiegend duale Stu-
denten aus verschiedenen
Unternehmen aus dem nord-
deutschen Raum.

„Unsere Gäste sind ehemali-
ge Schüler der beruflichenGym-
nasien, diemit kurzen Vorträgen
ihre Studiengänge und Ausbil-
dungen sowie ihreUnternehmen
vorstellen möchten und als ,Be-
rufsberater’ aus erster Hand von
ihrenErfahrungenberichtenund
für Fragen zur Verfügung ste-
hen“,hießes imVorfeldvonDag-
mar Köhler, die die Veranstal-
tung organisiert und betreut hat-
te. Dabei sei es für die Schülerin-
nen und Schüler durchaus span-
nend zu erfahren, inwiefern es
sich auszahlt, ein berufliches
Gymnasium zu besuchen.

Schulleitung zufrieden
Bei Köhlers Schülerinnen und
Schülern kam das offenbar gut
an.Denndiehättendurchausge-
spürt, wie nah dieser neue Le-
bensabschnitt schon bei jedem
Einzelnen sei. Die Auseinander-
setzung mit dem Thema – und
dem Eintritt in die Berufswelt –
steht für die meisten bereits im
Sommer oder Herbst an. Es gilt
zuvor aber die Frage zu klären,
ob eher ein Studium oder eine
Ausbildung infrage kommt.
„Das ist auf jeden Fall ein Pro-
jekt, das wir bereits jetzt für das
nächste Jahr wieder in den Blick
nehmen“, betonte die Leiterin
der Gymnasien, Christine Buch-
holz. „Es erfüllt unsmit Stolz,wie
toll sich die jungen Menschen in
so kurzer Zeit weiterentwickeln
und gerne an unsere Schule zu-
rückkommen, um ihre Erfahrun-
genmit uns zu teilen.“ swa

Info Die beruflichen Gymnasien
bieten am Sonnabend, 5. Februar,
einen letzten Informationstag zur
Allgemeinen Hochschulreife mit
beruflichem Fokus an. Dieser be-
ginnt um 10 Uhr, Anmeldungen
nimmt die Schule am Berliner Ring
28 per E-Mail an beruflichesgym
nasium@bbs-burgdorf.de ent-
gegen.

Was tun nach der Schule? Diese
Frage beschäftigt auch Jugendli-
che in Burgdorf.
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Schönheit derNaturanderenzeigen
muss. Ich bin in den Nabu eingetre-
ten, habe Interesse an der Nach-
wuchsarbeit bekundet und bin jetzt
dieneueLeiterinderKinder-undJu-
gendgruppe“, erzählt die Mediabe-
raterin in Vollzeit.

Ihre Liebe zur Natur sei jedoch
nicht zufällig entstanden. „Ichbin in
Wuppertal im Bergischen Land auf-
gewachsen. Ich bin viel draußen im
Wald gewesen, war mit meinen El-
tern wandern und habe das Landle-
ben genossen“, erinnert sich Dari-
mont-Liebthalan ihreJugend inden
Siebzigerjahren. Heute achte sie in
ihrem Garten auf eine naturnahe
Gestaltung und habe sich für eine
vegetarische Ernährung entschie-
den.

Ihr Engagement für die Naju, die
Naturschutzjugend im Nabu, habe
mit einer Juleica-Ausbildung be-
gonnen, umdie Jugendleitercard zu
erwerben, sagt die Mutter von zwei
erwachsenen Kindern. „Ich bekom-

me viel Unterstützung vom Landes-
verband. Die Naju-Betreuer tau-
schen sich aus. Wir werden mit Ma-
terial versorgt und müssen die Ver-
mittlung von Themen wie zum Bei-
spiel Müll, Bäume im Wald oder
Moor nicht immer wieder neu erfin-
den“, betont die gelernte Buch-
händlerin. Im Ortsverbandsvor-
standfühlesiesichwohlundgutauf-
genommen. Ihr Vorgänger Hans-
JürgenSessner sei auchweiterhin in
der Jugendarbeit aktiv und betreue
Eltern-Kind-Gruppen.

Bereitsmehr als 20 Kinder dabei
Mehr als 20 Kinder im Alter von
sechs bis zwölf gehören inzwischen
zu ihrer Gruppe, die sie gemeinsam
mit Nina Klinkhardt leitet. Es gibt
eine Warteliste. Die Gruppe trifft
sich einmal im Monat, sonnabends
von 10 bis 13 Uhr. Zwischen den re-
gelmäßigen Treffen sind weitere
Aktionen geplant. „Es wird keinem
Kind langweilig.Alle sindungeheu-

er wissbegierig. Ich mache die Kin-
deraufdieZerstörungderNaturauf-
merksam, ohne meine Schützlinge
zu erschrecken und motiviere sie,
die Natur gernzuhaben. Ich finde es
verstörend, dass die Kinder einige
Tiere nichtmehr kennen,weil Arten
bereits ausgestorben sind“, sagt sie.
Inzwischen sei sie angekommen bei
denKindern.Zubeobachten,wiesie
reagieren und Vertrauen entwi-
ckeln, sei berührend.

Für die Zukunft plant Iris Dari-
mont-Liebthal eine offene Gruppe
am Freitagnachmittag in Zusam-
menarbeit mit dem Mehrgeneratio-
nenhaus,dieauchKindermitMigra-
tionshintergrund ansprechen soll.
Auf dem Nabu-Grundstück in der
NähedesTierheimesmöchtesieGe-
müsebeeteundeinWeidentipi anle-
gen, pflanzen und säen. Interessen-
ten fürdieKinder-undJugendarbeit
im Nabu können sich an jugend@
nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de
wenden.

Durch die Pandemie zum Naturschutz
Iris Darimont-Liebthal ist die neue Leiterin der Nabu-Kindergruppe – und will das Angebot ausbauen

Burgdorf. Seit rund einem Jahr hat
der Nabu Burgdorf, Lehrte, Uetze
eineneueAnsprechpartnerin fürdie
Kinder- und Jugendarbeit. Ende
2020 übernahm Iris Darimont-Lieb-
thal die Aufgaben von ihrem Vor-
gänger Hans-Jürgen Sessner. „An-
sporn für meine Nabu-Mitglied-
schaft war die Corona-Pandemie“,
sagt die 54-Jährige. Im ersten Lock-
downseisiebeiWindundWettermit
dem Fahrrad zwischen ihrem
Arbeitsplatz in Isernhagen und
ihrem Zuhause in der Südstadt ge-
pendelt,umKontakteinöffentlichen
Verkehrsmitteln zu vermeiden.

Alles beginntmit Radfahren
„Ich habe die Landschaft ganz in-
tensiv wahrgenommen, den Früh-
ling, den Himmel und unterwegs
ganz viele Fotosmit demHandy ge-
schossen. Beim Betrachten der Bil-
der habe ich gedacht, dass ich die

Von Sybille Heine

Iris Darimont-Liebthal (rechts) erklärt den Kindern anhand von Bildern die Auswirkungen von Müll in den Meeren. FOTO: SYBILLE HEINE

Pflegekurs
für

Angehörige
Burgdorf. Pflegende Angehörige
und ehrenamtliche Pflegeperso-
nen zu unterstützen –mit diesem
Ziel organisiert die St.-Paulus-
Kirchengemeinde in Koopera-
tion mit der Barmer Ersatzkasse
einenvierteiligenKurs, der unter
2G-plus-Bedingungen stattfin-
den soll. Der Kurs beginnt am
Mittwoch, 2. März, um 9.30 Uhr
im Paulus-Familienzentrum am
Berliner Ring 17.

Die Leitung der Schulung
übernimmt Ute Meyer-Schunck,
eine examinierte Pflegefachkraft
und Pflegeberaterin. Viele Burg-
dorfer kennen sie zudemals ehe-
maligeKoordinatorinderPaulus-
Perlen. Durch ihre Arbeit hat sie
nach eigenen Angaben die Be-
sonderheiten der häuslichen
Pflege imBlick, die sich viele Be-
troffene nach einer plötzlichen
Erkrankung, aber auch bei chro-
nischen Leiden wünschen. Der
Kurs vermittelt die notwendigen
Kenntnisse und richtigen Hand-
griffe und gibt vor allem Sicher-
heit im Umgang mit der pflege-
bedürftigen Person. Darüber hi-
naus können sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer über ihre
Erfahrungenaustauschen, sieer-
halten Anleitungen, Hilfe und
TippsvonProfis für ihrebesonde-
re häusliche Situation. Der Pfle-
gekurs informiertaußerdemüber
das Pflegeversicherungsrecht,
wo und wie sie Hilfe erhalten,
Tipps zur Alltagsgestaltung und
Entlastungsmöglichkeiten in der
häuslichen Pflege. bis

Info Die Teilnahme ist kostenfrei.
Interessierte können sich in der
Kirchengemeinde unter Telefon
(05136) 6677 oder per E-Mail an
kg.paulus.burgdorf@evlka.de und
direkt bei Ute Meyer-Schunck
unter Telefon (0151) 17542193
oder per E-Mail an meyer-
schunck@freenet.de anmelden. Sie
müssen dafür ihren Namen und die
Krankenversicherung nennen.
Unter den Kontaktmöglichkeiten
erhalten Interessierte auch weitere
Informationen.
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Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr
Bauchredner Jörg Jará

mit seinem Programm „Puppen-Therapie“
Veranstaltungszentrum StadtHaus,

Sorgenser Straße 31
Kartenvorverkauf: Bleich Drucken und
Stempeln, Braunschweiger Str. 2 und

www.reservix.de

informiertinformiert

Burgdorfer Geschenkgutscheine verlost
Weihnachtsaktion des Stadtmarketing Burgdorf wieder mit glücklichen Gewinnern erfolgreich beendet

Burgdorf. „Freude schenken und gewinnen“: So lautete das Motto der bis zum 24. Dezember gelaufenen Weihnachtsaktion für den
BURGDORFER GESCHENKGUTSCHEIN des Stadtmarketing Burgdorf. Jeder Käufer eines Gutscheins hatte die Gelegenheit, einen von
insgesamt 20 Gutscheinen im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Die HAZ/NP und der Marktspiegel sponserten die Aktion.
Mittlerweile stehen folgendeGewinner fest, die eine Benachrichtigung auf demPostweg erhalten: Tanja Rohlfs, Kornelia Licari, Kerstin
Gerigk-Rosengart, Monika Viebahn, Tom Pans, Swea Rüth, Käte Jankowski, Ingrid Bergmann, Helga Schindler, Rainer Benefeldt,
Barbara Pitts, Marvin Spare, Edelgard Ludwig, Ulrich Kielhorn, Anja Meyer, Thomas Borrmann, Otto Ernst, Monique Heinrich, Manuela
Will und Rosi Hansen. Alle 20 Gewinner können ihren Gutschein bei den über 200 beteiligten Einzelhandelsgeschäften, Gastronomie-
betrieben, Unternehmen und Vereinen einlösen.
Der BURGDORFER GESCHENKGUTSCHEIN ist in folgenden Verkaufsstellen erhältlich:
HAZ/NP/Marktspiegel (Marktstraße16), BleichDruckenundStempeln (Braunschweiger Straße 2), Schüler Schul- undBürobedarf (Markt-
straße 28), Voltmer‘s Schreib-Post (Ramlinger Straße 43, Ehlershausen), Wegeners Buchhandlung (Marktstraße 65), NEUE WOCHE
(Hannoversche Neustadt 4-5) sowie im E-CENTER-CRAMER (Weserstraße 2 und Uetzer Straße 14-15). In den genannten Verkaufsstellen
sowie bei der EHG expert GmbH (Weserstraße 1) gibt es zum Preis von 19,99 Euro auch das Gutscheinbuch „Burgdorf Bonus 2021/22“,
für das Burgdorfer Unternehmen und Vereine aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und Dienstleistungen 100 attrak-
tive Angebotsvorteile zur Verfügung stellen.
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