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Umweltministerium fördert
Begegnungsgarten mit 15 000 €

KIRCHÄHR. Das Umweltministerium fördert die neue
Gartenanlage im Jugendbegegnungshaus Karlsheim
Kirchähr mit 15 000 €. Mit Hilfe der Gelder sollen auf ei-
ner Freifläche von rund 1500 Quadratmetern ein natur-
naher Bienengarten sowie ein Lern- und Erholungsraum
für Anwohner und Besucher der Begegnungsstätte ent-
stehen. Hierfür werden Streuobstbäume gepflanzt, Ge-
müse-, Wildkräuterbeete und Blühstreifen angelegt.
Kleinstbiotope, wie zum Beispiel Eidechsenhabitate, sol-
len Tieren als Rückzugsräume dienen. Das gestalteri-
sche Grundkonzept soll kontinuierlich den Bedürfnissen
und Wünschen der Nutzer, Bürger, Kinder und Jugend-
lichen angepasst werden. Informationstafeln werden
über Pflanzen und Kräuter informieren und sollen das
Naturbewusstsein der Besucher fördern und den Wert
von Nahrungsmitteln näherbringen. „Ein Garten, so wie
er jetzt im Karlsheim entsteht, trägt dazu bei, bei Anwoh-
nern und Besuchern ein Bewusstsein für die natürlichen
Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen
zu schaffen. Damit ist er ein wichtiger Bestandteil unse-
rer heutigen Gesellschaft, denn nur was wir kennen, wer-
den wir auch schätzen. Gleichzeitig eröffnet er Perspek-
tiven für inklusives Lernen und kann Ort der generati-
onsübergreifenden Bildungsarbeit sein. Darüber hinaus
kann er dazu beitragen, Grenzen zwischen Sprachen,
sozialen Schichten und Ethnien zu überwinden“, unter-
streicht Umweltministerin Ulrike Höfken die Bedeutung
der Förderung. Das Karlsheim ist eine Jugendbildungs-
und Jugendbegegnungsstätte des Bistums Limburg, an
der Tagungen und Kurse der kirchlichen Jugendarbeit
durchgeführt werden und die als Herberge für Klassen-
fahrten und Ferienfreizeiten zur Verfügung steht.

Erich Kästner Realschule plus
lädt zum Infoabend

RANSBACH-BAUMBACH. In der Aula der Erich Kästner
Realschule plus in Ransbach-Baumbach findet am Don-
nerstag, 10. Januar (19.30 Uhr), ein Infoabend für Eltern
statt, die jetzt ein Kind im dritten oder vierten Schuljahr ei-
ner Grundschule haben. Auch andere interessierte El-
tern sind willkommen.

Die Eingangstüre
En junger Mann wor bei na klenere Bank beschäftigt.
Se harre net vill Kunschaft. Ämol kom on em Dach iwer-
haupt käner. Wie et gän Feieromend ging, scheckt dä
Chef den Lierjung die Tür zuzeschließe. Besje spära
kom dä Jung zereck un sät: „Ich brocht de Dier gor net
zuzeschließe. Die wor noch zu. Sie harre hot morje va-
gäße, se ofzeschließe. Werner Greif, Elgendorf
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„Unterlassene Hilfeleistung“ bei
bedrohten Handwerksbetrieben?
Vorwurf der Steuerverschwendung an den Westerwaldkreis
WESTERWALDKREIS. Die
Verbände der Wirtschaft
von der Industrie bis zum
Handwerk haben wieder-
holt kritisiert, dass die
kommunalen Ausländer-
behörden von ihren im
Hinblick auf die Erwerbs-
migration bestehenden
Ermessensspielräumen in
sehr unterschiedlicher
Weise Gebrauch machen.
Im Westerwaldkreis führe
dieser falsch genutzte Er-
messenspielraum bei
Flüchtlingen in Einzelfällen
zur Steuerverschwendung.
Und zu „unterlassener Hil-
feleistung“ bei bedrohten
Handwerksbetrieben. Dies
stellt Uli Schmidt als Spre-
cher des Forums Soziale
Gerechtigkeit fest.

Schmidt beruft sich auf den
Fall des Ali N. aus Pakis-
tan. Die große Leiden-
schaft des 39-Jährigen sei
das Backen, weshalb er in
dem Beruf ohne Ausbil-
dung bereits viele Jahre in
der Heimat gearbeitet ha-
be. Nachdem er Ende 2015
nach Ankunft als Asylbe-
werber im Westerwald be-
reits fast zwei Jahre in ei-
ner Kleinstbäckerei in der
Region arbeiten durfte, be-
schäftigte ihn anschließend
eine Bäckerei im südlichen
Westerwaldkreis. Dort sei
er als fleißiger, zuverlässi-
ger und immer gut ge-
launter Mitarbeiter überaus
beliebt. Zudem sei er bei
besonders hohem Arbeits-
anfall immer schnell und
gerne verfügbar gewesen,
da im gleichen Ort nur we-
nige Meter vom Betrieb ent-
fernt wohnhaft.
Doch da er – offensichtlich
zu Recht – als Asylbewer-
ber nicht anerkannt ist, wird
zwar sein Aufenthalt wei-

terhin geduldet, aber er
durfte nach Entscheidung
der Ausländerbehörde der
Kreisverwaltung nicht mehr
in der Bäckerei arbeiten.
Grund dafür swi allein, dass
er die für seine Abschie-
bung notwendigen Papiere
nicht hatte oder diese nicht
beschaffen wollte oder
konnte. In der Bäckerei feh-
le er seitdem an allen Ecken
und Ersatz ist nicht in Sicht.
„Was sollen wir nur ohne
ihn machen?“, fragt der Bä-
ckermeister, der sein flo-
rierendes und weithin ge-
schätztes Familienunter-
nehmen gefährdet sieht. Er
fand trotz wiederholter Stel-
lenausschreibung keine
gleichwertige deutsche Ar-
beitskraft und auch keinen
Auszubildenden.
Gerade dieser Fall des „Bä-
cker-Ali“ sorge immer mehr
für Kopfschütteln und ma-
che die Tücken unseres

Asylrechts und deren Aus-
legung deutlich, so Schmidt.
Der „Bäckereimitarbeiter mit
Migrationshintergrund“ sei
im Betrieb und im Dorf bes-
tens integriert, sein Auf-
enthalt solle aber weiterhin
nach abgeschlossenem
Asylverfahren beendet wer-
den. Rechtlich sei das nicht
zu beanstanden, aber der
gegebene Ermessenspiel-
raum werde nicht genutzt
um dem Handwerksbetrieb
zu helfen. Aber die Bä-
ckerei brauche ihn auch
zu Beginn des neuen Jah-
res dringend und würde
ihn auch auf Kosten des
Unternehmens bei einer
Abschiebung aus seinem
Heimatland zurück in den
Westerwald holen, wenn er
hier eine Bleibeperspektive
hätte.
Diese ist durchaus gege-
ben, da sich die GroKo in
Berlin gemäß Presseinfor-

mationen von Mitte De-
zember nach langer Dis-
kussion darauf geeinigt hat,
dass auch abgelehnte Asyl-
bewerber bleiben und wei-
ter arbeiten dürfen. Also ge-
nau diejenigen wie „Bä-
cker-Ali“, die immer fleißig
arbeiten, dazu gut integ-
riert und für ihre Arbeitge-
ber unverzichtbar sind.
„Auch wenn die Kriterien
für den Spurwechsel noch
nicht endgültig fest sind,
ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, das Ali N. betroffen
sein wird und auf abseh-
bare Zeit bei uns bleiben
und wieder in der Bäcke-
rei arbeiten darf“, so Uli
Schmidt, der auch seit vie-
len Jahren dem Wester-
wälder Kreistag angehört.
Es sei vollkommen wider-
sinnig, so jemandem die Ar-
beitserlaubnis zu verwei-
gern und ihn stattdessen
aus Steuermitteln das zum
Leben nötige zu bezahlen.
„Es ist keinem normal den-
kenden Menschen zu ver-
mitteln, dass ihn ein Be-
treib dringend braucht und
er von seiner eigenen Hän-
de Arbeit leben könnte, er
aber lieber mit Steuermit-
teln ausgestattet wird“, so
Schmidt. So etwas sei mit
dem Begriff Steuerver-
schwendung gut beschrie-
ben. Und was man betrof-
fenen Unternehmen, die
keine Arbeitskräfte finden,
damit antue, bezeichne man
im Privatrecht allgemein als
„unterlassene Hilfeleis-
tung“.
Der Pakistani ohne Chan-
ce zur Schulbildung im Hei-
matland, möchte noch zwei
oder drei Jahre hier Geld
verdienen, damit er seinen
fünf Kindern Schule und
Ausbildung in Pakistan fi-
nanzieren.

Ali N. an dem Ort, an dem er sich am liebsten aufhält: in
der Backstube.

Über Ostern nach Marokko
REGION. Die Europa-Union
im nördlichen Rheinland-
Pfalz macht auf die Marok-
ko-Reise von Samstag bis
Samstag, 13. bis 27. April,
aufmerksam. Auf dem Pro-
gramm steht der Besuch der
Regionen: Rifgebirge, Mitt-
lerer Atlas, Hoher Atlas, Sa-
hara-Gebiet, Straße der
Kasbas, Mittelmeer und At-
lantik-Zone. Nach der Ha-
fenstadt Tanger folgen: Fès,
Meknès, Essaouira, Agadir,
Marrakesch, Ouarzazate so-
wie Casablanca, die größte
Stadt des Landes, und die

Hauptstadt Rabat. Die Reise
ist so aufgebaut, dass in den
größeren Städten zwei
Übernachtungen gebucht
sind. Die Unterbringung ist in
Vier-Sterne-Hotels mit Halb-
pension geplant. Eine Rei-
sebeschreibung ist erhält-
lich bei: Europa-Union-Mit-
telrhein, nördliches Rhein-
land-Pfalz. Eckart Lesch,
Postfach 1433 in 53404 Re-
magen, unter y (02642)
99 98 81, y 0173 32 25 58 3
oder eckart.lesch@gmx.de
sowie per Fax unter (02642)
99 98 82.
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beim Kauf von
WEIHENSTEPHAN PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*20FACH

PUNKTE

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 13.01.2019 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.

WÖCHENTLICH
MEHRFACH PUNKTEN.
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE CITY, REWE:XL und REWE PETZ.
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