Montag, 1. Juli 2013

Lebenshilfe investiert 2,3 Millionen Euro
Bis zu 60 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung
Obernkirchen. Während die

Handwerker noch kleine Restarbeiten erledigen und die Gebäudereiniger bereits mit dem
Großreinemachen zu tun haben, laufen bei der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland (PLSW)
gGmbH die letzten Vorbereitungen für die Inbetriebnahme
des – nach Abriss der Altimmobilie – als Haus Neumarktstraße 42 neu errichteten Werkstatt- und Bürogebäudes auf
Hochtouren. Wie zuvor an diesem Standort sollen hier ab
heute, 1. Juli, wieder Menschen
mit Behinderung einer beruflichen Beschäftigung im Bereich
der Holzbearbeitung nachgehen sowie Montage- und Verpackungsarbeiten
erledigen.
Zusätzlich wird es noch einige
Arbeitsangebote im hauswirtschaftlichen Bereich respektive
der Kantine geben.
Insgesamt betrachtet werden
die bislang 40 Mitarbeiter in
Obernkirchen ein Arbeitsumfeld vorfinden, das nach modernen Standards konzipiert ist
und auch sonst viele Verbesserungen bringt. Die Werkstatt
etwa ist um ein Vielfaches größer als vorher, berichtet der Betriebsstättenleiter Carsten König. Zudem sind rund 80 Prozent der benötigten Maschinen
neu angeschafft worden. Für
saubere Luft und weniger Lärm
am Arbeitsplatz sorgt eine
maßgeschneiderte Filteranlage
mit
Wärmerückgewinnung.
Überdies ist die Immobilie
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DIE REGION IN KÜRZE
DEWEZET-AKTION

Blick ins Schlafzimmer
der Flusspferde werfen
 Auf in den Erlebnis-Zoo
Hannover heißt es morgen für
zehn weitere Gewinner des
diesjährigen Dewezet-Sommerabenteuers. Die Teilnehmer bekommen eine exklusive Führung durch
den AfrikaTeil des Zoos
und dürfen
einen Blick ins Schlafzimmer
der Flusspferde werfen, wo
die Tiere auch gefüttert werden können. Los geht’s um 14
Uhr. Der Treffpunkt für alle
Gewinner ist das Service-Cenjbr
ter neben den Kassen.

BÜCKEBURG

Gleich acht
Autos beschädigt

Freuen sich über die termingerechte Fertigstellung des neuen Werkstatt- und Bürogebäudes der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserwk
bergland: Dieter Schade (von rechts), Anke Bock (Marketing-Abteilung der PLSW) und Carsten König.

(vom Konzept her sind bis zu
60 Arbeitsplätze vorgesehen,
davon sechs im Bereich der
„Beruflichen Bildung“) barrierefrei ausgestattet, wobei für die
ins Obergeschoss führende
Treppe die Einschränkung gilt,
dass aus Brandschutzgründen
auf einen Treppenlift verzichtet
wurde und statt dessen im Bedarfsfall ein – von einer helfen-

den Person zu bedienender –
„Treppensteiger“ zum Einsatz
kommt, der an einen Rollstuhl
angedockt werden kann. Die Sicherstellung der Barrierefreiheit
geht sogar so weit, dass ein spezielles „Übersetzungsbüro für
leichte Sprache“ eingerichtet
wird, in dem in so genanntem
Behördendeutsch verfasste Formulare,
Informationsblätter

und Schreiben in leicht verständliche Worte übersetzt
werden.
„Das Umfeld hier muss dem
in der freien Wirtschaft entsprechen, um letztlich auch eine Eingliederung (der Menschen mit Behinderung) in den
ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, erklärt Dieter Schade.
Dies sei nämlich eines der Zie-

le, die die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland mit ihren Werkstätten und
anderen Beschäftigungsangeboten verfolgt. Unterm Strich hat
die Paritätische Lebenshilfe
Schaumburg-Weserbergland
nach eigenen Angaben rund 2,3
Millionen Euro in den Erwerb
des Grundstückes nebst Neubau investiert.
wk

 Gleich eine ganze Reihe
von Sachbeschädigungen an
Autos ist gestern der Polizei
Bückeburg gemeldet worden.
Sie registrierte bei acht geparkten Autos, dass der Lack
an der linken Fahrzeugseite
mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war.

HIER WIRD GEBLITZT
 Am heutigen
Montag in
Aerzen und
Bad Pyrmont.

Die Gelbbauchunke ist auf
der Roten Liste
Deutschlands
als „stark gefährdet“ und in
Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen als „vom
Aussterben bedroht“ eingestuft. NABU

Steinbruch als Lebensraum
Kreispolitiker unterstützen NABU-Projekt Gelbbauchunken
Hameln-Pyrmont. Das Interes-

se am bundesweiten Gelbbauchunken-Förderprojekt des
NABU-Landesverbandes Niedersachsen war der Auslöser
für eine Exkursion in den Steinbruch Liekwegen im Landkreis
Schaumburg, die die Mitglieder
des Ausschusses für Umwelt
und erneuerbare Energien des
Landkreises Hameln-Pyrmont
unter Leitung der Ausschussvorsitzenden Barbara Otte-Kinast unternahmen.
Auf diesem Wege wollten
sich die Ausschussmitglieder
umfassend über das Projekt informieren, in das auch Bereiche
des Landkreises Hameln-Pyrmont mit einbezogen werden
sollen. Gleichzeitig sollte die
Exkursion Kenntnisse darüber
vermitteln, wie im Zuge der Rekultivierung von stillgelegten
Steinbrüchen Belange des Naturschutzes, zugleich aber auch
die Vermittlung von Umweltin-

formationen für die Bevölkerung berücksichtigt werden
könnten.
Die Gelbbauchunke ist auf
der Roten Liste Deutschlands
als „stark gefährdet“ und in
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft.
Deutschland trägt laut NABU
eine besondere Verantwortung
für diese Art, da sich hier sowohl ihre nördliche Verbreitungsgrenze als auch ein bedeutender Teil der Weltpopulation
befindet.
Unter Leitung der NABUVertreter Christian Höppner
und Bruno Scheel wurde den
Ausschussmitgliedern
die
Grundidee von der Entwicklung des ehemaligen Steinbruches in ein Naturreservat dargelegt. Vor Ort wurden ihnen
Gelbbauchunken, Kreuzkröten
sowie seltene Tier- und Pflanzenarten präsentiert, die die

große Bedeutung des ehemaligen Steinbruches für den Naturschutz belegen. Aber auch
die Notwendigkeit ständig erforderlicher Pflegemaßnahmen
zur langfristigen Erhaltung dieses Biotopareals wurde angesprochen und demonstriert.
Barbara Otte-Kinast zeigte
sich sehr überzeugt von dem
Projekt und fasste als Ergebnis
zusammen: „Wir sollten nun
schauen, wo wir im Landkreis
Hameln-Pyrmont in Zusammenarbeit mit dem NABU und
der Naturschutzbehörde ein
ähnliches Projekt auf die Beine
stellen können.“ Britta Kellermann, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses: „Unglaublich, was für Amphibien
sowie seltene Pflanzenarten den
Lebensraum Steinbruch nutzen.
Das spricht dafür, unter anderem auch den Ith-Steinbruch
einer genauen Überprüfung zu
unterziehen.“
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