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Lehrte. Wie können junge Flücht-
linge zu einer Ausbildung oder Ar-
beitsstelle kommen? Antworten auf
diese Frage will in Lehrte ein Un-
terstützernetzwerk geben – auch
auf Arabisch und Kurdisch. Infor-
mationsabende sollen zudem auf
die Ausbildungsmesse von Stadt,
Stadtmarketing und Pro Regio am
23. März vorbereiten.

Flüchtlinge stellten sich oft zwei
zentrale Fragen, sagt Veronika
Schulte vom Netzwerk Lehrte hilft:
Die eine betreffe die Frage nach ei-
ner langfristigen Aufenthaltsper-
spektive, um hier eine Ausbildung
zu beginnen. „Die zweite dreht
sich darum, wie man schnell Geld
verdienen kann“, sagt Schulte.
Denn viele Flüchtlinge hätten von
ihrer Flucht noch Schulden und
wollen außerdem ihre Familien in

ihren Heimatländern finanziell un-
terstützen.

Doch der Weg in eine Ausbil-
dung ist steinig: Denn Deutschland
sei mit Österreich weltweit das ein-
zige Land mit einem dualen Aus-
bildungssystem, bestehend aus Be-
trieb und Berufsbildungsschulen,
sagt Dina de Haas, Projektkoordi-
natorin der Kausa-Servicestelle der
Region Hannover von Pro Regio.
Nur einfach mitarbeiten, wie in
den meisten Ländern, reiche des-
halb nicht aus. Das Problem dabei:
fehlende Deutschkenntnisse.

Fachvokabular ist erforderlich
Der Fall eines Asylbewerbers, der
bei der Lehrter Bädergesellschaft
als Rettungsschwimmer oder Auf-
sichtspersonal anheuern wollte, ist
das beste Beispiel: Sein Deutsch
war zu schlecht. „Für eine Ausbil-
dung fehlt meist das Fachvokabu-
lar“, sagt Imke Fronia vom Diako-
nieverband Hannover-Land. Die
fachspezifische Arbeit dagegen sei
oft kein Problem. Deshalb wolle
man zusammen mit der Hand-
werkskammer das Programm Be-
rufskompetenzen erkennen (BKE)
ausweiten, das auf Vorerfahrungen
der Flüchtlinge aufbaut.

Darüber hinaus wollen die Un-
terstützer Wege in die Bildung und
Ausbildung aufzeigen. „Viele Be-
triebe sind für eine Einstiegsquali-

fizierung offen“, weiß de Haas.
Aber auch wenn Flüchtlinge nur
eine Aufenthaltsgenehmigung von
einem Jahr haben, könnte man die
Bleibezeit damit sinnvoll füllen,
meint Fronia – und für das Heimat-
land seien die neuen Fertigkeiten
bei einer Rückkehr ebenfalls wert-
voll.

Messe auch für Flüchtlinge
Die alle zwei Jahre stattfindende
Ausbildungsmesse wolle man des-
halb nun auch für Flüchtlinge öff-
nen, sagt Katharina Kühnle, die bei
der Stadt für Gleichstellung und
Teilhabe zuständig ist. Dort gebe

es nicht nur Informationen über
das deutsche Bildungs- und Aus-
bildungssystem. Es könnten auch
Kontakte zu Betrieben hergestellt
sowie im besten Fall Praktikums-
und Ausbildungsplätze vermittelt
werden.

Der nächste Informationsabend
zum Thema Ausbildung und Ar-
beit für junge Geflüchtete auf Kur-
disch/Deutsch ist heute Abend von
19 bis 21 Uhr im DRK-Haus, Ring-
straße 9. Dazu sind auch ehrenamt-
liche Helfer willkommen. Zum
jüngsten Infoabend waren 35 Inte-
ressierte gekommen, darunter aber
nur drei Frauen.

Von Oliver Kühn

Ausbildungsmesse am 23. März soll auch jungen Geflüchteten helfen / Netzwerk Lehrte hilft lädt heute zum Infoabend ein

EinWeg für Flüchtlinge inAusbildung undArbeit

Ein Netzwerk von Akteuren berät Flüchtlinge in Sachen Ausbildung und berei-
tet sie auf die Ausbildungsmesse vor. Der geflüchtete afghanische Kamera-
mann Nisibullah Amiri filmt sie dabei. Foto: KühN

St. Petri will
dieOrgel
renovieren

Steinwedel. Der Bauverein St.
Petri lädt für Dienstag, 14. März,
zur Mitgliederversammlung ein.
Sie findet im Gemeindehaus an
der Dorfstraße 7 statt und be-
ginnt um 19 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen der Geschäfts-
bericht des Vorstands mit den
für 2017 geplanten Höhepunk-
ten sowie der Haushaltsplan
und Satzungsänderungen. An-
träge zum Punkt Verschiedenes
sollen bis morgen an Christoph
Benecke, Peiner Heerstraße 3 in
Aligse, eingereicht werden. Das
ist auch per E-Mail möglich:
bauverein.steinwedel@htp-tel.
de lautet die Adresse. Der Bau-
verein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Kirchengemeinde
bei der Pflege und Unterhaltung
der St.-Petri-Kirche und zuge-
höriger Gebäude zu unterstüt-
zen. 2016 hat der Verein mit 61
Mitgliedern aus Beiträgen,
Spenden und Aktionen mehr als
2000 Euro eingenommen. Diese
sollen in die für 2017 geplante
Orgelsanierung fließen. ks

Unbekannter schlägt
Scheibe in Kita ein

Hämelerwald
putzt sich raus

The Jetlags treten
im Fossil auf

Sievershausen. Ein Unbekannter
hat offenbar versucht, in den Kin-
dergarten am Schmiedeweg in
Sievershausen einzubrechen. Nach
Angaben der Polizei zertrümmerte
er eine Fensterscheibe, begab sich
dann aber nicht ins Gebäude. Der
Schaden liegt im dreistelligen
Eurobereich. Die tat ereignete sich
nach bisherigen Erkenntnissen der
Ermittler am Montag zwischen 17
und 18.15 Uhr. Das Kommissariat in
Lehrte hofft nun auf Zeugenhin-
weise. Es ist unter telefon (0 51 32)
82 70 erreichbar. ac

Hämelerwald. Die Initiative Schö-
neres ortsbild und die Familie
Burkart rufen zur Müllsammelakti-
on auf. Sie findet am Sonnabend,
11. März, statt und hat ihren
Schwerpunkt im südlichen Bereich
hämelerwalds, unter anderem an
der Landesstraße in Richtung
Mehrum, wo stets viel Müll liegt.
Start der etwa zweistündigen Ak-
tion ist um 10 Uhr an der Buswen-
deschleife am Dammweg. helfer
sollten festes Schuhwerk und
handschuhe mitbringen. ac

Lehrte. Die bekannte Band the
Jetlags tritt einmal mehr in Lehrte
auf. Am Freitag, 10. März, ist sie in
der Musikkneipe Fossil an der Mit-
telstraße zu Gast. Das Konzert be-
ginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits
ab 19.30 Uhr. Informationen über
den ticketverkauf gibt es unter
telefon (0 51 32) 5 58 90. the Jet-
lags stehen seit 2004 gemeinsam
auf der Bühne und liefern einen
Mix aus den besten hits der ver-
gangenen 50 Jahre sowie aktuel-
len Songs aus den Charts. ac

In Kürze

Der TSV bittet
zur Versammlung

Sprechstunde
im SPD-Bürgerbüro

Arpke. Die Räume der alten Gast-
stätte Baltheuers hoff sind Schau-
platz der Jahresversammlung des
tSV Arpke am Freitag, 10. März.
Das treffen der Mitglieder beginnt
um 20 Uhr. Das Protokoll der Ver-
sammlung vom vergangenen Jahr
wird dabei nicht verlesen, teilt der
Verein mit. Stattdessen liegt es im
tSV-Sportheim zur Ansicht aus. ac

Lehrte. Die SPD-Abteilung der
Kernstadt lädt zur Bürgersprech-
stunde ein. Am Sonnabend,
11. März, von 11 bis 12 Uhr stehen
Ratsfrau Maren thomschke und
Jürgen Witzmann vom Vorstand
im Bürgerbüro an der Bahnhof-
straße 2 Rede und Antwort. ac

Versammlung
beim Bauverein

Schneider fährt Gabelstapler
Jahya Alshaer spricht schon ganz gut
Deutsch, obwohl er erst eineinhalb
Jahre hier ist. Der gelernte Schneider
aus Syrien hat das Sprachniveau B1
erreicht und damit eine Qualifizierung
in Lagerlogistik und als Gabelstapler-
fahrer absolviert. Doch einen
Deutschkurs für die nächste Stufe
(B2), Voraussetzung für eine Ausbil-
dung, habe das Jobcenter abgelehnt.
„Nun sitze ich zu hause und warte“,
sagt der 40-Jährige.

Ähnlich ergeht es Nisibullah Amiri
aus Afghanistan. Der 23-Jährige ist

seit zwei Jahren in Lehrte und hat in
seinem heimatland als Kameramann
bei dem Fernsehsender AtV gearbei-
tet. Doch der Bürgerkrieg in seiner
heimat hat ihn vertrieben. „Es gab je-
den tag Attacken“, sagt er. Drei Jahre
habe er die Arbeit gemacht, stets gut
geschützt. Doch dann war es einfach
zu viel. Wie es nun in Lehrte weiter-
geht, weiß Amiri nicht. In Afghanistan
habe er nur ein zweiwöchiges Prakti-
kum gemacht – danach war er bereits
Kameramann. Bis er das in Deutsch-
land schafft, wird es noch ein langer
Weg. ok

Ahlten. Die Mauern der alten Ge-
bäude an der Backhausstraße 4 in
Ahlten fallen. Gestern haben die
Abrissarbeiten der großen Hofstel-
le auf dem 4800 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück begonnen. Eigen-
tümer Arnd Fritzmeier will dort
den neuen Wohnpark Ahlten er-
richten – mit mehr als 30 barriere-
freien Wohnungen.

In den vergangenen Tagen ha-
ben die Mitarbeiter der Abrissfir-
ma Bähre um Manuel Hermida-Lo-
renzo die zum Teil noch aus dem
Jahre 1910 stammenden Hofge-
bäude entkernt. Seit Dienstagvor-
mittag hüllt Baggerfahrer Lucky
das weiträumige Areal in Staub-
wolken. Ein Griff mit dem Bagger,
und schon fällt krachend der Gie-
bel eines Gebäudeteils ein. Ein
weiterer Griff, und die angrenzen-
de Mauer stürzt in sich zusammen,
als sei sie aus Bauklötzen. Spätes-
tens am Mittwochnachmittag steht
an der Backhausstraße 4 kein Stein
mehr auf dem anderen.

„Die alten Gebäude waren auf-
grund ihrer Substanz nur noch zu
einem Viertel zu nutzen“, sagt Ei-
gentümer Arnd Fritzemeier. Für
den geplanten Neubau seien sie
auf keinen Fall mehr verwendbar
gewesen. Drei jeweils zweieinhalb-
stöckige Wohngebäude, nach dem
Vorbild des früheren Hofgebäudes
in U-Form angelegt, sieht die Pla-
nung des Architekten vor – in tra-
ditioneller Optik mit Klinkern.
„Auch den alten Baumbestand
wollen wir erhalten und in die Au-
ßenanlagen mit einbeziehen“, sagt
der Bauherr.

Mehr als 30 barrierefreie und
rollstuhlgerechte Mietwohnungen
sollen entstehen, dazu ein Atrium.
„Das Gros der Wohnungen hat 65
bis 67 Quadratmeter“, sagt Fritze-
meier. Doch auch einige kleinere
mit gut 50 Quadratmetern soll es
geben. Im Obergeschoss sei aber
auch die Zusammenlegung zweier
Wohneinheiten zu 120 Quadratme-
tern möglich. „Alle Wohnungen
haben entweder Balkon, Dachbal-
kon, Terrasse oder Loggia“, betont
Fritzemeier. Auch Einstellplätze für
Fahrzeuge wird es geben. Den
Baubeginn hat der Investor für

April ins Auge gefasst. „Mitte kom-
menden Jahres soll alles fertig
sein“, hofft er.

Der Ahltener Ortsrat hat das
Projekt bereits mehrmals auf der
Tagesordnung gehabt und unter-
stütze es ausdrücklich, sagt Orts-
bürgermeisterin Heike Koehler

(CDU). Denn im Ort gibt es zwar
bereits ein Altenheim, aber keine
Neubauten mit seniorengerechten
Wohnungen.

Entsprechend groß sei das Inte-
resse an seinem Projekt, bestätigt
Fritzemeier. Es seien aber nicht nur
Senioren, die mit den neuen Woh-

nungen an der Backhausstraße
liebäugelten. Noch habe man kei-
ne Mietverträge gemacht, sagt Frit-
zemeier. Reservierungen werde er
aber bald vornehmen. „Die Selbst-
ständigkeit im Alter zu fördern ist
ein großes und wichtiges Thema“,
sagt er aus eigener Erfahrung. An-

geregt hatte das Bauprojekt näm-
lich Fritzemeiers Mutter. Sie war
die letzte Bewohnerin des nun ver-
schwindenden Hofes und hatte
sich selbst eine barrierefreie Woh-
nung gewünscht. Weil sie in Ahl-
ten nicht fündig wurde, war sie
schließlich nach Sehnde gezogen.

Von Sandra Köhler

Abrissarbeiten für barrierefreien Wohnpark haben begonnen / Alte Baumbestände bleiben erhalten

AlteHofstelleweicht fürNeubauten

Ende einer hofstelle: Baggerfahrer Lucky von der Firma Bähre macht der alten hofstelle an der Backhausstraße 4 den Garaus. FotoS: KöhLER/ARChIV

Sobald der Abriss geschafft ist, beginnt der Neubau – planmäßig im April. Rückblick: Noch vor wenigen tagen stand hier das Wohnhaus.

ist das Baujahr von einigen der ältes-
ten Gebäudeteile der großen hofstelle
in Ahlten, die jetzt zugunsten eines
neuen Wohnbauprojekts weichen

muss.
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