
Barsinghausen

Barsinghausen. Für die Bewohner
der Barsinghäuser Nordstadt in der
Siedlung zwischen Hans-Böckler-
Straße und Gänsefußweg ist in die-
ser Woche ein seit Monaten geheg-
ter Wunsch in Erfüllung gegangen:
Die einzige Fußwegeverbindung
zwischen der sogenannten alten
und der neuen Siedlung ist wieder
nutzbar. Die Stadtverwaltung hat
eine neue Brücke bauen lassen, die
den Graben am Westrand des Sied-
lerfestplatzes überquert. Seit Sep-
tember 2016 war die Vorgänger-
brücke wegen Baufälligkeit ge-
sperrt.

„Die Brücke ist eine Lebensader
und für die Siedlung von existen-
zieller Bedeutung“, sagt der Vorsit-
zende der Barsinghäuser Siedler-

gemeinschaft, Rondo Beckmann.
Die Siedler haben ausgerechnet,
dass Fußgänger – etwa auf dem
Weg zum Friedhof – einen bis zu
2,8 Kilometer langen Umweg in
Kauf nehmen mussten, so lange die
Wegeverbindung gesperrt war.

Im Sommer vergangenen Jahres
war Anwohnern der marode Zu-
stand der rund 30 Jahre alten Holz-
brücke aufgefallen. Die Stadtver-
waltung beauftragte daraufhin den
TÜV mit einer Einschätzung der
Verkehrssicherheit des Bauwerks.
Die Expertise der Experten fiel kri-
tisch aus, und die Stadtverwaltung
sah Mitte September keine andere
Möglichkeit, als das Bauwerk sofort
komplett zu sperren.

ImNovember stimmten die Rats-
gremien der Erneuerung des Brü-
ckenbauwerks zu. Mitarbeiter der

Barsinghäuser Beschäftigungsini-
tiative (BBI) begannen mit dem
Neubau einer hölzernen Brücken-
konstruktion aus massiven Balken
und Holzbohlen, die nun abge-
schlossen worden ist.

Nicht so teuer, wie gedacht
Nach den Worten von Tiefbau-
Fachdienstleiter Michael Dettmann
ist die neue Brücke am Ende für
weniger Geld neu gebaut worden
als ursprünglich geschätzt. „Die
BBI hat für das Material nur
4800 Euro ausgegeben statt
7500 Euro“, sagt Dettmann. Die
BBI habe zudem neben der Brücke
Rasen eingesät und den bei den
Bauarbeiten ramponierten Weg
über den Siedlerfestplatz wieder in
Ordnung gebracht. Nach den Wor-
ten des Fachdienstleiters soll es

kurzfristig eine kleine Eröffnungs-
zeremonie an der Brücke geben, zu
der auch die Anwohner eingeladen
werden.

Siedlervorsitzender Beckmann
ist mit dem Ergebnis der Arbeiten
zufrieden und lobt die Stabilität
und mutmaßliche Haltbarkeit der
neuen Brücke: „Das ist ein Jahr-
hundertbauwerk“, sagt er. Weniger
zufrieden sind die Siedler mit der
langen Dauer der Sperrung derWe-
geverbindung. „Das Ganze hätte
schneller fertig werden müssen“,
findet Beckmann. Aus seiner Sicht
wäre auch die Komplettsperrung
der alten Brücke nicht nötig gewe-
sen. Die Siedler hätten vorgeschla-
gen, wenigstens für Fußgänger den
Weg offenzuhalten, sagt der Vorsit-
zende. „Aber es war kein Kompro-
miss mit der Stadt möglich.“

Von Andreas Kannegießer

Fußwegesperrung in der Nordstadt nach fünf Monaten aufgehoben /
Beschäftigungsinitiative konstruiert Ersatz für altes Bauwerk

NeueBrücke öffnet Verbindung
Die neu gebaute Holzbrücke am Rand des Siedlerfestplatzes soll die nächsten Jahrzehnte überdauern. Foto: KannegieSSeR

Barsinghausen. Beim sechsten Aus-
bilderfrühstück in der Waschkaue
haben sich am Freitagvormittag
mehr als 50 Teilnehmer aus Wirt-
schaft, Schule und Verwaltung
über die Perspektiven junger moti-
vierter Flüchtlinge in beruflicher
Ausbildung informieren lassen.
Dazu stellte Dina de Haas von der
Kausa-Servicestelle der Region
Hannover erste praktische Beispie-
le vor – unter anderem mit der Fir-
ma Deister-Electronic aus Barsing-
hausen.

„Wir haben schon viele gute Er-
fahrungen mit Geflüchteten im
Praktikum und in betrieblicher
Ausbildung gemacht. Größtes Pro-
blem ist dabei: Die Flüchtlinge
brauchen Zeit, um die deutsche
Sprache zu lernen“, erläuterte Dina
de Haas von der Koordinationsstel-
le Ausbildung und Migration (Kau-
sa).

In Barsinghausen sei die Firma
Deister-Electronic sehr in diesem
Bereich engagiert. Das mittelstän-
dische Unternehmen mit rund
160 Mitarbeitern beschäftige vier
Geflüchtete im Praktikum und wol-
le eine Berufsausbildung ab Au-
gust anbieten.

„Bei den Praktikanten handelt
es sich um Christen aus dem Irak

und dem Iran im Alter von 26 bis
48 Jahren mit einer Aufenthaltsge-
stattung. Der Kontakt zur Firma
entstand über eine Kirchengemein-
de und ein ehrenamtliches Helfer-
netzwerk“, berichtete die Expertin
von der Kausa-Servicestelle.

Die Integration anerkannter
Flüchtlinge in den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt stellt auch nach
Einschätzung des Landtagsabge-
ordneten Max Matthiesen, Initiator
der Ausbilderfrühstücke seit 2012,
eine große Herausforderung dar.
Umgekehrt eröffne sich für Unter-
nehmen die große Chance, freie

Ausbildungsplätze mit motivierten
Bewerbern aus dem Kreis der
Flüchtlinge zu besetzen. Immerhin
seien nahezu 30 Prozent aller be-
trieblichen Ausbildungsplätze
nicht besetzt, weil geeignete Be-
werber fehlten – darauf wies Wirt-
schaftsförderer Jürgen Hansen von
der Region Hannover hin.

Barsinghausens neuer Erster
Stadtrat Thomas Wolf lobte das
Ausbilderfrühstück als gute Mög-
lichkeit des Erfahrungs- und Ide-
enaustausches innerhalb eines
Netzwerkes von Betrieben, Schu-
len und der Kommune.

Von Frank Hermann

Sechstes Ausbilderfrühstück mit mehr als 50 Gästen in der Waschkaue

Chance fürAusbildungnutzen

Max Matthiesen als initiator des ausbilderfrühstücks begrüßt die gäste aus
Wirtschaft, Schule und Verwaltung. Rechts schaut Dina de Haas von der Kau-
sa-Servicestelle der Region Hannover zu. Foto: HeRMann

LeserBrief

Steigende Steuern
nach Gesetzesnovelle?
Zur Berichterstattung über die
geplanten Kanal- und Straßensa-
nierungen in Barsinghausen:
Wir erinnern uns, kurz vor
Weihnachten beschloss der Rat
in Barsinghausen, die Kanalsa-
nierungskosten nicht mehr in
einer Gebühr, sondern in wie-
derkehrenden Gebühren auf
die Bürger anteilig umzulegen.
Dazu wird die Niederschlags-
wassergebühr entsprechend an-
gehoben. Bezahlen Kieswege
und ungepflasterte Flächen ei-
gentlich auch? Da das Regen-/
Niederschlagswasser in die sa-
nierte Kanalisation läuft, er-
scheint diese Gebührenanhe-
bung auf den ersten Blick
durchaus nachvollziehbar.

Nun wird die niedersächsi-
sche Landesregierung eine No-
vellierung des kommunalen
Abgabegesetzes beschließen.
Dort ist verankert, dass die an-
teiligen Kosten der Straßensa-
nierung dem Bürger durch wie-
derkehrende Gebühren in
Rechnung gestellt werden kön-
nen. Dabei sind die tatsächli-
chen Straßensanierungskosten
jährlich offenzulegen und zu
berücksichtigen. Die Gebühren
können erhoben werden – müs-
sen aber nicht!

In Anbetracht der knappen
Kassen wird die Stadtverwal-
tung darauf folgend die Grund-
steuer zügig anheben. Das wä-
re weder zweckgebunden noch
rechtmäßig, da dann nicht er-
kennbar ist, welche Kosten wo-
zu gehören. Vorstellbar wäre
auch, dass durchaus aus diesem
Grundsteuertopf andere Haus-
haltslöcher gestopft werden
könnten. Eine klare Trennung
der bisherigen Grundsteuer mit
der Straßensanierungsgrund-
steuer ist also zwingend erfor-
derlich, transparent und schafft
Vertrauen. Unser schönes Bar-
singhausen ist bereits jetzt eine
der teuersten Städte im weiten
Umkreis, und jährlich steigen
die Gebühren. Mal gucken,
was uns noch so erwartet im
Jahr 2017.
Hermann Carls, Barsinghausen

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.
Damit möglichst viele Leser zu Wort
kommen, müssen wir Leserbriefe gele-
gentlich kürzen. Bei allen einsendungen
bitten wir um angabe der vollständigen
absenderadresse.

61-Jähriger
fährtmit

1,34 Promille
Barsinghausen. Ein gutes Gespür
hat die Besatzung einer Funk-
streife am Donnerstagvormittag
in der Straße Reihekamp bewie-
sen. Nach Mitteilung des Bar-
singhäuser Kommissariats war
dort im Gewerbegebiet ein Nis-
san aufgefallen, der von einem
61-jährigen Mann aus Egestorf
gesteuert wurde. Bei der Kon-
trolle stellten die beiden Beam-
tinnen fest, dass der Mann er-
heblich unter dem Einfluss von
Alkohol stand. Ein Alcotest vor
Ort ergab einen Wert von
1,34 Promille. Die Polizistinnen
stellten den Führerschein sicher,
veranlassten die Entnahme ei-
ner Blutprobe und leiteten ein
Strafverfahren wegen Trunken-
heit im Straßenverkehr ein. ka

TSVEgestorf
zeichnet

Sportler aus
Egestorf. Der TSV Egestorf ver-
leiht am Sonntag, 19. Februar,
die Sportabzeichen 2016 für Er-
wachsene und Jugendliche. Die
kleine Feierstunde beginnt um
14 Uhr im Vereinsheim. Sport-
abzeichen-Obmann Dietrich Je-
romin freut sich auf eine rege
Teilnahme, besonders auf die
von Familien mit Sportabzei-
chen. Wie im Jahr 2015 haben
es 16 Familien erworben. Au-
ßerdem erhalten zahlreiche Ab-
solventen Auszeichnungen für
das steteWiederholen des Sport-
abzeichens.

Die neue Sportabzeichensai-
son beginnt am 3. April. Jeweils
montags von 18 bis 19.30 Uhr
können Interessierte auf dem
Sportplatz Ammerke in Egestorf
unter Anleitung trainieren und
ihre Leistungen abnehmen las-
sen. Das Angebot gilt auch wäh-
rend der Schulferien. roc

Grüne wählen
ihren Vorstand

Bastelgruppe trifft
sich am Donnerstag

Barsinghausen. Der Barsinghäuser
ortsverband von Bündnis 90/Die
grünen lädt seine Mitglieder für
Montag, 27. Februar, zur Jahres-
versammlung ein. Beginn ist um
19 Uhr im grünen Zentrum an der
osterstraße 5. auf der tagesord-
nung stehen unter anderem Vor-
standswahlen sowie Berichte des
Vorstandes und aus der Ratsfrakti-
on. Darüber hinaus wollen sich die
grünen mit den bevorstehenden
Wahlen zum Bundes- und Landtag
beschäftigen und über die Finanz-
planung diskutieren. ka

Egestorf. Die Bastelgruppe im
DRK-ortsverein egestorf trifft sich
am Donnerstag, 16. Februar, um
15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an
der nienstedter Straße. Das DRK
will das angebot ausbauen und
lädt nun auch Strick- und Häkel-
freundinnen ein. Die Bastelgruppe
trifft sich an jedem dritten Don-
nerstag im Monat. Weitere aus-
künfte gibt es bei gisela gäbler
unter (0 51 05) 8 38 48. roc

iN Kürze

Hören Sie.
Wir kümmern uns um die Details.

Barsinghausen, Breite Straße 3 Tel. 0 51 05 - 58 44 130
www.hoerakustik-scheppan.de – Hörakustik ScheppanSie finden uns auf
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ALTPAPIER-ANKAUF!

www.containerdienstzundel.de

05105/9898

Hauptstraße 20 · 30890 Barsinghausen/Großgoltern
www.profisport-goltern.de

Pünktlich zum Saisonstart
Aktion 13.2. – 18.2.

Fußballschuhe
(Auslaufmodelle) 50%
und weitere Schnäppchen.

Herzlich laden wir Sie zu unseren

Beratungs- und Informationswochen
vom 14.02. – 28.02.2017 ein.

Wir freuen uns, Sie im ehemaligen Kulturzentrum
Barsinghausen begrüßen zu dürfen!

Öffnungszeiten zur Beratung:
Mo. – Fr. 10.00 – 16.00 Uhr

Egestorfer Str. 3 · 30890 Barsinghausen
Tel. 05105 / 7 79 14 00

… lädt ein!

Sonnabend, 11. Februar 2017 | Seite 1 | Calenberger Zeitung


