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Die „Willkommensbehörde“
Zehn Ausländerämter wollen Zuwanderer freundlicher empfangen

Deggendorf/Nürnberg. (lby)
Zehn Ausländerbehörden in ganz
Deutschland, darunter das Amt in
Deggendorf, proben derzeit, wie
Zuwanderer freundlicher empfan-
gen werden können. Vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wan-
dels und des wachsenden Fachkräf-
temangels müssten die Ausländer-
ämter zu „Willkommensbehörden“
werden, sagte der Präsident des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), Manfred
Schmidt, in Nürnberg. Im Rahmen
eines zweijährigen Pilotprojekts
sollen die Abläufe in den Behörden
kundenfreundlicher gestaltet wer-
den. Die Ergebnisse des Projektes
sollen allen 549 bundesdeutschen
Einwanderungsbehörden helfen.

Die Ausländerbehörden seien die
„Rezeption des Landes“, sagte Bü-
lent Arslan, Projektleiter und Ge-
schäftsführer vom Institut für inter-
kulturelle Management- und Poli-
tikberatung. Hier bekämen die Zu-
wanderer ihren ersten Eindruck von
Deutschland.

In dem seit einem halben Jahr

laufenden Projekt werden beispiels-
weise die Mitarbeiter stärker ge-
schult und für die Lage der Migran-
ten sensibilisiert. Ziel ihrer Arbeit
soll verstärkt die Einbürgerung
werden. Einige Ämter haben ihre
Organisation verändert, indem sie
nun Termine vergeben und so die
Wartezeiten verkürzen. Und
manchmal hilft schon ein Umzug in
hellere, schönere Räume. Außerdem
soll die Zusammenarbeit mit ande-
ren Behörden – etwa Jobcentern –
verstärkt werden.

Es sei nicht immer leicht, eine
„Willkommensbehörde“ zu sein,
sagte der Leiter des Mainzer Bür-
geramtes, Dieter Hanspach. Es gebe
durchaus auch unangenehme Auf-
gaben wie etwa Abschiebungen. Er
berichtete, dass die Veränderung oft
an einzelnen Mitarbeitern hängt.
„Wir hatten einen Sachbearbeiter
in der Abschiebe-Abteilung, der
war ein ziemlicher Betonkopf, dem
auch ein gewisser Ruf vorauseilte.“
Man habe mit Engelszungen auf ihn
eingeredet, aber er habe seine Ar-
beit nicht verändert. Dann habe
man ihm eine neue, junge Kollegin

zur Seite gestellt, die „charmanter
und sozialer“ mit den Zuwanderern
umging. „Seitdem sieht man, wie
der Betonkopf bröckelt. Er hat sich
dann eine akzeptablere Art ange-
wöhnt.“

An dem Projekt beteiligt ist in
Bayern die Ausländerbehörde in
Deggendorf, in den anderen Bun-
desländern sind dabei die Behörden
in Bietigheim-Bissingen, Potsdam,
Essen, Mainz, Chemnitz, Magde-
burg, Kiel, Weimar und im Wette-
raukreis (Hessen).

Schwere Unfälle auf der A3
Lastwagen durchbricht vor Baustelle die Leitplanke

Deggendorf. Zwei schwere Unfäl-
le auf der Autobahn A3 haben am
Mittwoch einen viele Kilometer lan-
gen Stau und Verkehrsprobleme auf
den Umleitungsstrecken ausgelöst;
vier Menschen wurden bei den Un-
fällen verletzt, einer davon schwer.
Die Autobahn war in Fahrtrichtung
Regensburg zwischen Hengersberg
im Landkreis Deggendorf und
Schwarzach im Landkreis Strau-
bing-Bogen stundenlang komplett
gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, rammte
am Vormittag zunächst ein Sattel-
zug zwischen den Anschlussstellen
Metten und Schwarzach vor einer
Baustelle einen Sicherungsanhän-
ger der Autobahnmeisterei, durch-

brach die Mittelleitplanke und blieb
quer über die Autobahn stehen. Der
Fahrer des Sicherungswagens wur-
de leicht verletzt. Nach dem Unfall
war die Autobahn vorübergehend
auch in Richtung Passau gesperrt.

Zwei Stunden später prallte in
Richtung Regensburg am Stauende
bei Hengersberg ein Sattelzug auf
zwei stehende Autos. Bei diesem
Unfall wurden drei Menschen ver-
letzt, darunter eine 81 Jahre alte
Frau, die schwere Verletzungen da-
vontrug. Ein Hubschrauber brachte
sie ins Krankenhaus. Der Rückstau
auf der Autobahn erreichte der Po-
lizei zufolge zeitweise eine Länge
von 15 Kilometern. (Ausführlich in
einem Teil der Auflage) –map–

Vom Beinbruch zur Sozialen Landwirtschaft
Bayern in der Vorreiterrolle – Projekte auf dem Bauernhof für jede Altersgruppe

Passau. Der Vater eines autisti-
schen Mädchens hat den zweiten
Anstoß gebracht. Zuvor war es eine
Frau mit Down-Syndrom, die sich
den Fuß gebrochen hatte. Zusam-
men brachten sie den Stein ins Rol-
len für die Soziale Landwirtschaft
in Niederbayern und der Oberpfalz.

Soziale Landwirtschaft ist Land-
wirtschaft kombiniert mit pädago-
gischen, sozialen und therapeuti-
schen Zielsetzungen. Dieses Kon-
zept ist in Italien, Holland und
skandinavischen Ländern bereits
sehr erfolgreich – in Deutschland
allerdings bisher noch weitestge-
hend unbekannt.

Kerstin Rose ist am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten in Passau eigentlich für die
Hauswirtschaftliche Abteilung zu-
ständig, „also wenn ein Bauer bei-
spielsweise einen Kindergeburtstag
organisieren will“, erklärt sie. Seit
Oktober 2012 ist sie auch noch die
offizielle Beraterin für Soziale
Landwirtschaft für die Regierungs-
bezirke Niederbayern/Oberpfalz.
„Bayern ist da in der Vorreiterrol-
le.“ Immerhin wurde sie vom Baye-
rischen Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten zur Beraterin gemacht, um die
Entwicklung mit Seminaren und
Einzelveranstaltungen zum Thema
in den Bezirken zu fördern.

| Außenarbeitsplätze

Warum die Soziale Landwirt-
schaft in Deutschland bisher so un-
bekannt sei, wurde Kerstin Rose

vom Vater eines autistischen Mäd-
chens gefragt. Er nutze für seine
Tochter das ausländische Angebot
bereits seit Jahren. „Das hat dann
eigentlich die Idee gebracht“, er-
zählt Rose. Kurzerhand organisierte
sie den Vortrag „Helfer auf dem
Bauernhof – Chance und Gewinn
für die Landwirtschaft und für
Menschen mit Handicap “. Referent
war an diesem Abend der Sozialpä-
dagoge Kuno Eichner aus Bamberg.
Denn er brachte in Bamberg ein
Modell auf den Weg, das als Vorrei-

ter und Beispiel für die Soziale
Landwirtschaft gesehen werden
kann. Eine Down-Frau, die in seiner
Werkstätte arbeitete, inspirierte ihn
dazu. Sie brach sich ein Bein und als
sie nach ihrer Genesung zurück-
kam, sagte sie, sie wolle die gleiche
Arbeit wie ein Zivi machen, erzählt
Rose die Geschichte nach. In einem
Krankenhaus konnte Eichner die
Frau nicht unterbringen, dafür aber
in einem Seniorenheim. So entstan-
den die sogenannten Außenarbeits-
plätze für Menschen mit Handicap

in Bamberg. Ähnlich soll auch die
Soziale Landwirtschaft aussehen.
Behinderte und suchtkranke Men-
schen oder auch Senioren sollen auf
landwirtschaftlichen Betrieben
mithelfen, arbeiten und leben kön-
nen.

„Davon haben beide Seiten et-
was“, erklärt Rose. „Ein Sucht-
kranker zum Beispiel hat durch die
Arbeit auf dem Hof rund um die
Uhr Beschäftigung und Ablenkung,
der Bauer bekommt dafür eine hel-
fende Arbeitskraft.“

Manchen Menschen könne auf
diese Weise eine sinnvolle Beschäf-
tigung und Tagesstruktur gegeben
werden: „Den ganzen Tag ein Pony
spazieren führen und dafür ausge-
glichen und zufrieden sein, erleich-
tert schwerst Eingeschränkten und
deren Betreuern das Leben“, sagt
Rose.

| Interesse ist groß

Das Projekt findet bisher großen
Anklang. Wichtig ist, dass der
Mensch mit Handicap nicht ausge-
nutzt wird. Sein Leben soll erfüllter
werden. Beim letzten Treffen waren
es rund 40 Menschen, für das nächs-
te Arbeitstreffen am 7. April sind
bereits über 70 Teilnehmer ange-
meldet. „Hauptsächlich ist das Inte-
resse von verschiedenen Institutio-
nen groß, die ihren Schützlingen die
Möglichkeit der Sozialen Landwirt-
schaft anbieten wollen“, weiß Rose.
Zwar sind auch Landwirte ange-
meldet, sie stellen allerdings die
Minderheit. „Das ist aber völlig in
Ordnung so. Wenn sich die Institu-
tionen für das Projekt entschieden
haben, können gezielt Landwirte
geworben werden.“

Bei dem Treffen auf dem Sonnen-
hof Regler im Landkreis Amberg-
Sulzbach am 7. April werden vor al-
lem Projekte und Umsetzungsmo-
delle für drei unterschiedliche Al-
tersgruppen vorgestellt (Kinder und
Jugendliche, Menschen im arbeits-
fähigen Alter und Senioren). Land-
wirtsfamilien als Pflegefamilien,
Außenarbeitsplätze von Werkstät-
ten für behinderte Menschen und
Wohngemeinschaften für Senioren
auf dem Bauernhof werden nur ei-
nige der besprochenen Themen sein.
Damit Bayern seinem Titel als Vor-
reiter in Sachen Soziale Landwirt-
schaft schon bald mit den ersten
umgesetzten Projekten nachkom-
men kann. –sei–

Der Umgang mit Tieren auf dem Bauernhof und die Arbeit in der Landwirtschaft
sollen psychisch Kranken und suchtkranken Menschen helfen. (Foto: dpa)

Räuber ist gefasst
Parsberg. (map) Der Mann, der

am Samstag einen Supermarkt in
Parsberg (Landkreis Neumarkt/
Opf.) überfallen hat, aber ohne Beu-
te flüchten musste, ist gefasst. Wie
die Polizei am Mittwoch mitteilte,
handelt es sich um einen 35-Jähri-
gen aus Parsberg, der am Montag in
der Schweiz festgenommen wurde.
Der Mann hatte, wie berichtet, in
einem Lebensmittelmarkt einen
18-jährigen Kassierer mit einer
Schusswaffe bedroht und Geld ge-
fordert. Als der junge Mann die
Kasse zuschlug und eine Angestellte
sich näherte, flüchtete der Bewaff-
nete. Geschnappt wurde er am Zü-
richer Bahnhof. Als er dort kontrol-
liert werden sollte, konnte er sich
nicht ausweisen. Bei der Nachfor-
schung stellte sich heraus, dass es
sich um den Mann handelte, nach
dem gefahndet wurde. Der 35-Jäh-
rige befindet sich derzeit in polizei-
lichem Gewahrsam in der Schweiz.

Kriminelles Pärchen
Cham. (map) Ein Pärchen aus

Bulgarien mit reichlich krimineller
Energie haben die Schleierfahnder
am Montag bei Cham auf der B85
gestoppt. Wie die Polizei meldet,
waren der 42-jährige Mann und die
25-jährige Frau mit einem nicht
versicherten Wagen unterwegs, in
dem sie vier erst sieben Wochen alte
Hundewelpen schmuggelten. Die
Frau wurde außerdem wegen Dieb-
stahls gesucht. Sie kam ins Gefäng-
nis. (Ausführlich in einem Teil der
Auflage)

Bier nach Pilsen mitgebracht
Pilsen. (ta) Da schaute der im

Januar neu gewählte Pilsener Re-
gionspräsident Václav Slajs
(rechts) leicht verblüfft drein: Bei
seinem Antrittsbesuch brachte
Axel Bartelt (links), Regierungs-
präsident der Oberpfalz, der in
Begleitung von Bezirkstagspräsi-
dent Franz Löffler nach Pilsen ge-
kommen war, ihm doch glatt ein
Fässchen Oberpfälzer Bier mit.
Das Gastgeschenk war das „Am-
berger Fassl“, gefüllt mit zehn
Kostproben aller Amberger
Brauereien. Bei einem Arbeitses-

sen wurden Probleme themati-
siert. Regierungspräsident Bartelt
ging besonders auf die Notwen-
digkeit des Ausbaus der grenz-
überschreitenden Straßen- und
Schienenverbindungen ein. So
nannte er etwa die sechs Stunden
für die Zugfahrt von München
nach Prag „nicht akzeptabel“. –
Die Information, ob das Bier bei
dem Arbeitsessen gleich probiert
wurde, blieb die Regierung der
Oberpfalz in ihrer Pressemittei-
lung schuldig.

(Foto: Regierung der Oberpfalz)

Aigner: In Bayern wird
es kein Fracking geben

Weiden/München. (dpa) Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner (CSU)
hat Befürchtungen entschieden zu-
rückgewiesen, die Staatsregierung
öffne heimlich die Tür zur umstrit-
tenen Gas-Förderung durch Fra-
cking. „In Bayern wird es auch in
Zukunft kein Fracking zur Gewin-
nung von Öl und Gas geben“, beton-
te Aigner am Mittwoch. Die Vor-
würfe der Grünen, das bayerische
Wirtschaftsministerium ermögliche
dies im Geheimen (wir berichteten),
entbehrten jeglicher Grundlage.

Für das betreffende Gebiet um
Weiden in der Oberpfalz sei ledig-
lich eine „Erkundungslizenz“ er-
teilt worden. „Fracking wird mit
dieser Genehmigung nicht erlaubt.“
Dabei handelt es sich um eine um-
strittene Methode zur Gas-Förde-
rung aus tiefen Gesteinschichten.
Kritiker verweisen allerdings auf
massive Umweltgefährdungen.

Kälbermarkt Landshut
Rund 500 Kälber (männliche und

weibliche Zucht- und Nutzkälber)
und fünf Fresser werden am Mon-
tag, 31. März, ab 11 Uhr im Ver-
marktungszentrum Altheim bei
Landshut versteigert. Weitere Aus-
künfte unter Tel. 0871/9662680.

■ Viehmärkte

Acht zu viel an Bord
Waidhaus. (map) Fast schon ge-

stapelt haben die Mitglieder zweier
Familien in einem Kleinbus geses-
sen, den die Polizei am Dienstag
kurz nach der Einreise aus Tsche-
chien bei Waidhaus kontrolliert hat:
Für neun Menschen war der Wagen
zugelassen, 17 befanden sich darin.
Es handelte sich laut Polizei um
sechs Erwachsene und elf Kinder im
Alter von einem bis zwölf Jahren.
Etliche der Reisenden hatten weder
Sicherheitsgurt noch Sitzplatz, vor
allem die Kinder saßen auf dem Bo-
den oder im hinteren Bereich des
Autos. Bei der Kontrolle der Famili-
enmitglieder – Rumänen mit Wohn-
sitz in Duisburg – stellte sich he-
raus, dass ein 39-Jähriger und eine
37-Jährige wegen Betrugs und Ur-
kundenfälschung zur Aufenthalts-
ermittlung ausgeschrieben waren.
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