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Bewohnertreff
am
Kuckuck

Hameln bald
NUZlos?

Das Natur- und
Umweltzentrum ist schon
seit 25 Jahren
Treffpunkt für
Umweltschützer aus Hameln.
Dana

Umweltzentrum droht das Aus
VON JULIA RAU

Hameln. Vor wenigen Tagen

feierte das Natur- und Umweltzentrum (NUZ) in Hameln sein
25-jähriges Bestehen mit Ansprachen, Sekt und Häppchen.
Im Nachgang stellt sich heraus,
dass das vielleicht der letzte Geburtstag des NUZ gewesen sein
könnte. Ralf Hermes von der
BUND-Kreisgruppe HamelnPyrmont befürchtet eine Trennung der Gemeinschaften aus
dem Zentrum am Berliner
Platz. „Wir stehen vor einem
Umbruch. Der Naturschutzbund (Nabu) hat signalisiert,
dass er sich aus dem NUZ zurückziehen will“, sagt Hermes
im Gespräch mit der Dewezet.
Nabu-Vorsitzender Christian
Weidner bestätigt dies: „Der
NABU Hessisch Oldendorf/Hameln e.V. hat in der Vorstandssitzung im Juli beschlossen, sich
aus dem NUZ zurückzuziehen.“
Damit stelle sich laut Hermes
sowohl die Finanzfrage als auch
die Grundsatzfrage. „Die Ausgangslage für die Zukunft ist
nicht unbedingt rosig.“ Die
Miete bestreiten der Allgemeine
Deutsche
Fahrradclub
(ADFC), der Bund für Umweltund Naturschutz Deutschland
(BUND) und der Nabu bislang
aus Mitgliedsbeiträgen. Von
der Neustrukturierung bis
Schließung hält Hermes nun alles für möglich. „Es wäre natürlich ein großer Verlust, wenn
wir das Zentrum nicht mehr
tragen könnten“, so Hermes.

Denn obwohl die Laufkundschaft sich in 25 Jahren sehr reduziert habe, sei das NUZ
wichtiger Knotenpunkt, um
Projekte zu planen und sich zu
versammeln. Die Anzahl derer,
die sich regelmäßig im NUZ
aufhalten, ist aber eher gering.
30 Leute, schätzt Hermes.
Vor 25 Jahren stand die Beratungsarbeit noch im Vordergrund. Heute seien es eher verschiedene Aktionen zum Umweltschutz. Die Beratung übernimmt das Internet. „Den
Wandel weg vom Infozentrum
müssen wir immer noch vollziehen“, sagt Hermes. Der geringe Zulauf war
auch für
den Nabuvorstand
der entscheidende Grund,
sich nach anderen Möglichkeiten
umzuschauen. „Auch bietet das
NUZ nicht mehr das Personal,
um
persönliche
Beratung
durchgängig anzubieten“, sagt
Weidner.
Gabriele Glüsen, Pressesprecherin des Jobcenters in Hamlen, dagegen sagt, dass seit 2012
kein Antrag mehr für einen
Ein-Euro-Jobber einging. Möglich also, dass das Personalproblem hausgemacht ist. Und
während beim Nabu Aufbruchstimmung und beim BUND
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Sorgen vorherrschen, glaubt einer, dass das NUZ noch zu retten ist.
Horst Maler, Vorsitzender
des ADFC, geht davon aus,
dass das NUZ noch „mindestens das ganze
nächste
Jahr“
fortbe-

steht.
Anderenfalls
müsste
sich
auch der ADFC,
der das NUZ für Vorstandstreffen und Gespräche
mit Politikern und Unternehmen sowie als Lagerstätte für
Infomaterialien nutzt, etwas
Neues suchen. Der ADFC in
Hameln gründete sich etwa
zeitgleich wie das NUZ, so Maler. Der Fahrradclub hatte nie
eine andere Anlaufstelle als die
am Berliner Platz, wo sich ein
„zu-Hause-Gefühl“ entwickelte, wie der Vor-

sitzende sagt. „Wir haben einige Verbände angesprochen, ob
sie nicht mit ins NUZ einziehen
wollen, aber die haben abgewunken, weil sie schon Räume
haben oder wegen der Kosten.“
Der Nabu hat laut Weidner schon eine Alternative zum NUZ gefunden:
Das
Ver-

einsheim des Kleingartenvereins am Riepenbach in Wangelist. Dort hat der Nabu nun
auch ein eigenes Pachtgrundstück samt Laube,
das
genügend
Platz
für
Aktivitäten
der Jugendgruppe bieten soll.

Hameln. Unter dem Motto

„Miteinander leben im Kuckuck“ lädt die Stadt gemeinsam mit dem Verein SAM am
Montag, 6. Oktober, von 16.30
bis 18 Uhr erstmalig zu einem
offenen Bewohnertreff in das
Kuckucksnest, Kuckuck 14, ein.
Ziel ist es, gemeinsam Ideen für
das Wohngebiet zu entwickeln
und Informationen auszutauschen. Die Einladung richtet
sich an alle Bewohnerinnen
und Bewohner des Kuckucks,
insbesondere an Menschen, die
schon lange hier leben und sich
für ihr Wohngebiet einsetzen
möchten. Der offene Bewohnertreff wird künftig jeden
Montag stattfinden. Darüber
hinaus bieten verschiedene Institutionen jeden Montagvormittag ab 10 Uhr Beratungszeiten im Kuckucksnest an:
Das Jugendamt, SAM,
die Polizei, das Jobcenter und die Stadt Hameln wechseln sich im
wöchentlichen Rhythmus ab. In den letzten
Monaten gab es Razzien der Polizei, Anwohner schickten eine Resolution an die Politik
und die Situation
wurde immer angespannter.
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