4

LOKALES

DIE HARKE am Sonntag

Gut aufwachsen trotz Überschuldung
Die Harke am Sonntag 17.05.2020

Wanderverein
macht Pause
bis 2021
NIENBURG. Der Wanderverein hat seine Aktivitäten ab
Mitte März eingestallt. Auch
seine Mitgliederversammlung
musste ausfallen. Das Spargelessen konnte ebenfalls
nicht stattfinden, berichtet der
Verein. Für das zweite Halbjahr könne wegen des Corona-Virus und den gesetzlichen Auflagen der Wanderwart mit seinen Wanderführerinnen und Wanderführern
keinen Terminkalender erstellen: „Die vielen gesetzlichen Auflagen zwingen uns,
für das zweite Halbjahr keine
Radtouren,
Wanderungen
und Busfahrten anzubieten.
Aufgrund des hohen Durchschnittsalters wollen wir unseren Mitgliedern nicht die
Ansteckungsgefahren zumuten. Sollte sich das CoronaVirus alsbald auflösen und die
Gesetzeslage es erlauben, so
werden wir kurzfristig wieder
Radtouren,
Wanderungen
und Bustouren anbieten“;
teilt der Verein mit. Änderungen würden auf der Homepage und in der örtlichen
Presse bekannt gegeben.
„Es spricht nichts dagegen,
wenn sich ganz kleine Gruppen, unter Einhalten der gesetzlichen Auflagen, zum
Walken oder Wandern in der
Natur treffen. Gehen wir mal
davon aus, dass wir im Jahre
2021 wieder alles wie gewohnt anbieten können. Um
das durchführen zu können,
benötigen wir noch freiwillige
Wanderführerinnen
und
Wanderführer“, heißt es abschließend vom Nienburger
Wanderverein.
DH
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Aktionswoche der Wohlfahrtsverbände vom 25. bis 29. Mai stellt Kinderrechte in den Mittelpunkt

NIENBURG. Alljährlich findet
im Juni die von den Wohlfahrts- und Fachverbänden
durchgeführte bundesweite
Aktionswoche Schuldnerberatung statt, in diesem Jahr
vom 25. bis zum 29. Mai unter
dem Thema „Chancenlose
Kinder?“. Im Mittelpunkt stehen diesmal Kinder von überschuldeten Haushalten.
Die AG Schuldnerberatung
der Verbände (AG SBV) als
Trägerin der Aktionswoche
stellt die Forderungen der
Aktionswoche
diesjährigen
unter das Motto „Gutes Aufwachsen trotz Überschuldung!“ Laut Wolfgang Lippel,
langjähriger Schuldnerberater beim Paritätischen Nienburg und Vertreter des Paritätischen in diesem Zusammenschluss der bundesweiten
Schuldnerberatung,
leiden
besonders die Kinder von
überschuldeten Familien unter der Situation. Sie können
es nicht einordnen, dass Mama und Papa ständig gereizt
sind, weil nicht genug Geld
da ist. Sie sind Zeugen bei
den häufigen Streits und fragen sich nicht selten, ob sie
selbst Schuld daran sind. Und
Geld für ihre Bedürfnisse ist
häufig nicht da.
Bei Alleinerziehenden ist
die Situation oft noch schwieriger zu bewältigen. Die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie erschweren
die Situation zusätzlich. Schulen, Kitas, Sportplätze und
Vereine können nicht genutzt
werden, dies stelle die Familien vor massive Herausforderungen. Um den Kindern das

BETREUUNG

für eine höhere Lebensqualität

„Geld zu haben ist so schön, weil man sich Lebensmittel und Spielzeug kaufen kann“, schreibt Valentina.
Recht auf eine von Schuldenproblemen unbelastete Kindheit und Jugend zu gewährleisten und ihnen gute Startbedingungen für die Zukunft
zu schaffen, bedarf es aus der
Sicht der Schuldnerberatung
deutlicher Reformen. Als erster Schritt müssen die Regelsätze für Kinder bei der
Grundsicherung bedarfsgerecht angepasst werden. Hier
hat schon das Bundesverfas-
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sungsgericht im Jahr 2010 gemahnt, dass sich diese nach
den kindlichen Entwicklungsphasen und den Notwendigkeiten der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
zu richten hätten. Darüber hinaus müsste die Einführung
einer eigenständigen Kindergrundsicherung
umgesetzt
werden. Weiterhin muss in einer konsumorientierten Welt
die finanzielle Allgemeinbil-

Trauungen mit
mehr Besuchern

NIENBURG. Seit dem 16. Mai
werden bei Eheschließungen
im Nienburger Standesamt
zehn Personen (inklusive der
Eheleute) zur Teilnahme an
Trauungen im Trauzimmer
des Standesamtes zugelassen.
Die Eheschließenden werden
gebeten, sich im Vorfeld bezüglich des Ablaufes unter
05021/87228 in Verbindung
zu setzen. Die Regelungen
des Standesamtes gelten zunächst bis zum 31. Mai auf
Widerruf. Eine Verlängerung
bleibt vorbehalten. Informationen gibt es unter standesamt@nienburg.de.
DH
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Auf dem Dachboden wird es nun wieder lauter
Seit knapp 20 Jahren bekämpfen wir Lärm, Geruchsbelästigung, Schäden im und am Dach

Wer einen Marder im Haus
hat, muss nun Maßnahmen
ergreifen. Denn bald werden
die Jungtiere geboren. Ist der
Nachwuchs erst da, wird es
um so schwerer, die ungebetenen Gäste wieder loszuwerden.
Wenn die Jungtiere erst einmal richtig springen und laufen können, kann es sein, dass
sie auch am Tage zur Lärmbelästigung werden. Helfen kann
hier H. Schmidt aus Hagenburg. Er hat eine eigene Methode entwickelt, diese Tiere
zu vertreiben.
Ein geschützter Schlafplatz im
Dachraum ist ein idealer Platz,
um den Nachwuchs großzuziehen. Es verbleiben jedoch
Beutereste in der Dämmung

zurück. Diese locken Ratten
und Mäuse an. Ca. 80 % der
Mauspopulation sind bereits
nachweislich infiziert. Durch
den Kot, Urin und die Luft werden Hantaviren verbreitet, die
für den Menschen gefährlich
sind. Besonders Kinder und ältere Leute sind gefährdet. Es
gibt hier über 200 Arten der
Krankheiten. Im Waschbärkot
überlebt der Sulbandwurm bei
Kälte sowie bei Hitze bis zu einem Jahr .Dieser kann für den
Menschen tödlich enden.
Je länger sich diese Tiere im
Dach aufhalten, umso aufwendiger und teurer wird die Sanierung. Es sollte der Dachboden nur mit Atemschutz
betreten werden. Das, was

hier hilft, ist die Vergrämung –
da die Tiere nicht getötet werden und den Eingriff unbeschadet überstehen. Um eine
Rückkehr zu vermeiden, müssen danach alle Einstiegslöcher verschlossen, die Viren
getötet und der Kot entfernt
werden. Darauf geben wir
auch 5 Jahre Garantie.
Die geplagten Kunden freuen
sich, dass nach der Vergrämung keine Geräusche mehr
die Nachtruhe stören. Pfeffer,
Radio, Urinsteine, Diesel, Essig usw. sind ebenso kreative
wie erfolglose Hausmittel. Diese kosten nur Zeit und Geld.
Etwa 10 000 Bilder belegen
unsere Einsätze – die zugleich
auch den Erfolg belegen.

Ansprechpartner für Waschbärprobleme und Schädlinge
ist die Firma Mardervergrämung UG. ➠ Telefon 01 52
03 96 38 97

Schmidt Dachdeckermeister • Schädlingsbekämpfung Marder | Waschbär | Nager
www.marderprobleme.com • Mobil: 01 52 / 03 96 38 97 • E-Mail: volkerschmidt007@gmail.com

dung und Präventionsarbeit
überall verankert werden.
Kinder müssten früh lernen,
mit Geld, Handy und Internet
umzugehen. Auch müsse der
Gesetzgeber das Recht auf
soziale
Schuldnerberatung,
die die ganze Situation der
Ratsuchenden im Blick hat,
festschreiben.
Ein wichtiger Punkt in der
Beratung, so Schuldnerberater Lippel, seien immer wie-

GRFAIK: SCHULDNERBERATUNG

der Rückforderungsbescheide
der Jobcenter auch an minderjährige Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft.
Dies
führe dazu, dass schon beim
18. Geburtstag Schulden vorhanden seien. Hier fordere
die Schuldnerberatung das
Recht auf schuldenfreies Erreichen der Volljährigkeit. Die
Verschuldung im Sozialrecht
für Minderjährige gehöre
vollständig abgeschafft.
DH

Hilferuf an die
Zivilgesellschaft

Nienburgs Rojava-Gruppe bittet um Spenden
NIENBURG. Die „Nienburger
Initiative für Rojava“ engagiert sich mit lokalen Solidaritätsaktionen für die von Krieg
und Flucht schwer betroffene,
demokratische Selbstverwaltung in Nordsyrien, der viele
hier wohnende Kurden familiär verbunden sind (DIE
HARKE am Sonntag berichtete).
Jetzt hat die Rojava-Gesundheitskommission wegen
steigender Corona-Infektionen in den Nachbarländern
sowie ihrer Verantwortung
für Hunderttausende von Binnenflüchtlingen und Zehntausender IS-Internierter einen dringenden Hilferuf an
die internationale Zivilgesellschaft, die UN- und EU-Staaten um medizinische Hilfslieferungen und Spenden gerichtet.
Die Rojava-Selbstverwaltung hat vorsorglich eine
Ausgangssperre, Versammlungsverbote
sowie
die
Schließung von Schulen und
Universitäten verfügt: „Aber
unsere Region ist in den
Camps, Lagern und Wohnorten einem besonders hohen
Corona-Risiko ausgesetzt, da
uns infolge der jahrelangen
Kriegsereignisse
medizinische Schutzausrüstung, Medikamente zur Behandlung

von Infizierten, Beatmungsund Sauerstoffgeräte, Material für Abstriche, Testkits und
der Zugang zu Testlaboren
fehlen“.
Angesichts dieser drohenden Katastrophe wenden sich
Kathrin Plate, Karim Iraki und
Wilfried Möhlmann im Namen der „Nienburger Initiative für Rojava“ mit einem
dringlichen Spendenaufruf an
Bevölkerung und Organisationen in Stadt und Landkreis:
„Das Corona-Virus trifft uns
und unser Leben. Doch wir
leben hier in Frieden und haben eine viel bessere Gesundheitsversorgung als die
Menschen in Rojava. Auch
bei uns hat nicht jede und jeder das Geld für eine Spende.
Doch könnten in der aktuellen Situation zum Beispiel
nicht verausgabte Gelder
zum Beispiel für Kino, Theater, Bahntickets oder Cafébesuche solidarisch umgewidmet werden. Auch könnten
die heimischen Abgeordneten um deutsche und EU-Unterstützung für Rojava gebten
werden, so die Gruppe. DH

2 Das Spendenkonto für Ro-

java lautet: MEDICO INTERNATIONAL, IBAN: DE21 5005
0201 0000 0018 00, Stichwort: Rojava

Heimatverein sagt Fahrt ab

DRAKENBURG. Der Heimatverein Drakenburg gibt bekannt, dass die für den 20. Juni geplante Studienfahrt nach

Delmenhorst und Harpstedt
aufgrund der aktuellen Umstände
nicht
stattfinden
kann.
DH

