
Workshop für Jugendliche zum Thema „Zuwanderung und Flucht“
NIENBURG. Am Mittwoch, 31.
August, findet im Nienburger
Jugendhaus ein Workshop
zum Thema „Zuwanderung
und Flucht“ statt. Die Veran-
staltung wird organisiert von
den Jugendvertreterinnen
und -vertretern des Arbeitsfo-

rums Jugendpolitik, unter-
stützt werden sie dabei vom
städtischen Sozialarbeiter Se-
bastian Meyer, Koordinator
des IkuSs-Projektes („Inter-
kulturelle Stärken stärken“).
Der Workshop richtet sich

an Jungen und Mädchen ab

zwölf Jahren. Beginn der Ver-
anstaltung ist 17 Uhr. Dabei
sein wird unter anderem Azim
Savur, Sachbearbeiter der
Stadt Nienburg, der allgemei-
ne Informationen über die ak-
tuelle Flüchtlingssituation in
Nienburg geben wird. Außer-

dem wird Pia Richarz von der
F l ü c h t l i n g s h i l f e
Nienburg über Ihre Arbeit be-
richten und Sven Kühtz die
Flüchtlingsarbeit und aktuelle
Projekte des CJD Nienburg
vorstellen. Geplant ist außer-
dem eine Gesprächsrunde mit

einem jungen Geflüchteten,
sowie ein Rollenspiel, welches
Hanadi Yassine anleiten wird.
Das Arbeitsforum Jugend-

politik freut sich auf einen
spannenden und informativen
Abend und hofft auf viele Teil-
nehmer. Eine Anmeldung für

den Workshop ist nicht erfor-
derlich, die Teilnahme ist kos-
tenlos. DH

2 Fragen beantwortet Sebasti-
an Meyer unter (05021) 87429
oder per Mail: s.meyer@nien-
burg.de.

Ein Aussichtsturm in Langendamm?
Der Ortsrat will diese Möglichkeit im Naherholungsgebiet Osterberg prüfen lassen / Das Gelände gehört der Bundesforst
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LANGENDAMM. Ein Aussichts-
turm im Langendammer Nah-
erholungsgebiet Osterberg?
Diesen Vorschlag hat die
Wählergemeinschaft Nien-
burg (WG) in der jüngsten
Sitzung des Langendammer
Ortsrates vorgestellt. Die
Ortsratsmitglieder waren
dem nicht grundsätzlich ab-
geneigt und beauftragten die
Stadtverwaltung einstimmig
damit, Gespräche mit der
Bundesforst – der das Gelän-
de gehört – über die Errich-
tung eines Aussichtsturms zu
führen.
WG-Vorsitzender Frank Po-

dehl erklärt im Gespräch mit
der Harke, wie die Idee ent-
standen ist. „Ich habe die
Idee schon seit Jahren. Wir
gehen regelmäßig mit einer
großen Truppe durch die Hei-
de und entfernen dort die
Bäume, um die Heide zu er-
halten. Da habe ich das Vor-
haben eines Aussichtsturms
geäußert und bin auf positive
Resonanz gestoßen“, erzählt
Podehl.
Für das Langendammer

Ortsratsmitglied war das der
Grund, die Idee nicht zu ver-
werfen, sondern sie weiter zu
verfolgen. „Es wäre auf jeden
Fall eine touristische Attrakti-
on“, ist Podehl sich sicher.
„Früher konnte man auf der
Geestkante stehen und in das
Urstromtal der Weser gucken
– fast bis nach Hoya.“ Jetzt
aber sei die Geestkante mit
vielen Bäumen zugewachsen,
die man natürlich nicht schla-
gen könne. „Die Konsequenz
ist also ein Aussichtsturm“,
sagt der WG-Vorsitzende.
Die Finanzierung eines sol-

chen Turmes könnte mit För-
dermitteln unterstützt wer-
den. Als Beispiel nennt Po-
dehl den Aussichtsturm
„Fünfseenblick“, der südlich
von Koblenz am Rhein liegt.
Er ist durch den Europäischen

Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen
Raums gefördert worden.
„Vielleicht ist eine solche För-
derung mit EU-Geldern bei
uns ja auch möglich, aber mit
Förderprogrammen kennen
die Mitarbeiter der Stadtver-
waltung sich sicher aus“, sagt
der Langendammer.
Darüber hinaus gebe es

auch die Möglichkeit, einen
Verein zur Erhaltung des
Aussichtsturmes zu gründen.
„So etwas wird häufig von
Bürgervereinen gemacht“,
sagt Podehl. Er habe außer-
dem einen Sponsoren an der
Hand, der bereit sei, eine
fünfstellige Summe zum Bau
eines Aussichtsturmes zuzu-
schießen.
Wie genau ein solcher Turm

aussehen könnte, steht noch
nicht fest – die Möglichkeiten
sind vielfältig. So ist bei-
spielsweise der 27,4 Meter
hohe Aussichtsturm „Fünf-
seenblick“ am Rhein sechs-
eckig. „Das wäre sehr teuer“,
weiß Podehl. Eine günstigere
Variante sei der 29 Meter
hoheHeimbergturm in Rhein-
land-Pfalz mit einem quadra-
tischen Grundriss.
Nach Podehls Meinung

wäre der Aussichtsturm
„Fünfseenblick“ mit seinen
27,4 Metern auch zu klein.
„Es muss schon ein großer
Turm sein, der mindestens 30
Meter hoch ist, damit man
über die Kiefern und die an-
deren Bäume hinweggucken
kann“, sagt der Langendam-
mer, der findet, dass sich in
dem Ortsteil endlich mal et-
was bewegen müsse. Derzeit
seien – allem Anschein nach
– keine Visionen, Perspekti-
ven oder Ziele vorhanden.
„Man muss aber Visionen ha-
ben, sonst bleibt alles beim
Alten stehen“, betont Podehl.
Ob sich diese Vision in die

Realität umsetzen lässt, hängt
zunächst einmal von der Bun-
desforst ab.

Ein Aussichtsturm im
Langendammer Naher-
holungsgebiet: Die Fo-
tomontage zeigt den
Heimbergturm, der in
Rheinland-Pfalz steht, in
Langendamm.
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„Nachwie vor Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern“
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist heute vor zehn Jahren in Kraft getreten / Gleichstellungsbeauftragte Petra Bauer zum aktuellen Stand

LANDKREIS. Das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz,
kurz AGG genannt, wurde am
14. August 2006 erlassen und
ist am 18. August 2006 in Kraft
getreten. Es ist somit seit zehn
Jahren gültig. „Dieses Gesetz
wurde vom Bundestag be-
schlossen und gilt bundes-
weit“, teilt die Gleichstel-
lungsbeauftragte des Land-
kreisesNienburg, Petra Bauer,
mit.
Die Ausrichtung des Allge-

meinen Gleichbehandlungs-
gesetzes ist im Paragraph 1
definiert: „Ziel des Gesetzes
ist, Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse oder we-
gen der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Identität zu ver-
hindern oder zu beseitigen.“
„Das Gleichbehandlungs-

gesetz ergänzt und verstärkt

unser Grundgesetz“, so Bau-
er. „Bereits in den Artikeln 1
und 2 des Grundgesetzes ist
gesetzlich geregelt, dass die
Würde des Menschen unan-
tastbar ist. Jeder Mensch hat
das Recht auf freie Entfaltung
seiner Persönlichkeit, sofern
er nicht die Rechte anderer
verletzt.“
Im Artikel 3 des Grundge-

setzes sind die Grundlagen für
die Gleichstellung von Frauen
und Männern festgelegt. Die-
ser Artikel ist unter anderem
eine der gesetzlichen Grund-
lagen, auf denen die Aufga-
ben kommunaler Gleichstel-
lungsbeauftragten basieren.
Bereits seit zehn Jahren wird
das Grundgesetz durch das
Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz ergänzt. Das
AGG verbietet eindeutig Be-
nachteiligungen von Men-
schen, wie oben im Gesetzes-
text beschrieben.

„Das Gesetz ist noch genau-
so aktuell wie bei seiner Ein-

führung“, meint Bauer, „denn
Ungleichbehandlungen von

Menschen, von Frauen und
Männern, finden nach wie vor
statt.“ Dabei unterscheidet
man zwischen unmittelbarer
und mittelbarer Benachteili-
gung. Eine konkrete Situation
von unmittelbarer Benachtei-
ligungwegen desGeschlechts
könnte beispielsweise im Fal-
le einer ungünstigeren Be-
handlung einer Frau wegen
Schwangerschaft oder Mut-
terschaft vorliegen.
Eine mittelbare Benachtei-

ligung liegt dagegen vor,
wenn dem Anschein nach
neutrale Vorschriften, Kriteri-
en oder Verfahren Personen
wegen eines in der Zielset-
zung genannten Grundes,
also wegen der Rasse und
ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion und
Weltanschauung, der Behin-
derung, des Alters oder der
sexuellen Identität gegen-
über anderen Personen in be-

sonderer Weise benachteili-
gen. Gerade bei den mittel-
baren Benachteiligungen gilt
es für alle Beteiligten genau
hinzuschauen. Hier gibt es
zahlreiche Vorschriften und
Kriterien, die eine scheinbar
mittelbare Benachteiligung
aufheben, bzw. aufgrund be-
stimmter Ziele rechtmäßig
sein lassen.
Bauer teilt mit: „Die Gleich-

stellung von Frauen undMän-
nern, die Gleichbehandlung
von Menschen grundsätzlich
bleibt weiterhin Aufgabe der
unterschiedlichen Behörden,
Institutionen und Unterneh-
men, der Gleichstellungsbe-
auftragten und nicht zuletzt
der Zivilgesellschaft. Auch in
den kommenden Jahren sind
wir gemeinsam aufgefordert,
die Regelungen und die Um-
setzung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes
zu verfolgen.“ DH

Im Artikel 3 des Grundgesetzes sind die Grundlagen für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern festgelegt.FOTO: FOTOLIA/BLENDE11.PHOTO

Die Harke, Nienburger Zeitung 11LokalesDonnerstag, 18. August 2016 · Nr. 193




