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ur Feier des Tages gibt’s
Fuchskekse. Astrid Hehlgans
sitzt in der Küche der Gos-

larer Jugendherberge und bringt den
Teig in Form. Die 21-Jährige ist seit
ihrer Geburt auf Unterstützung an-
gewiesen, sie ist geistig beeinträch-
tigt, inkomplett querschnittsge-
lähmt und die meiste Zeit auf den
Rollstuhl angewiesen. Trotzdem ist
die junge Frau auf dem Arbeits-
markt angekommen: Seit Anfang
Februar hat sie einen Arbeitsvertrag
in der Tasche. Sie ist sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt und
verdient ihr eigenes Geld.

„Sonderweg“
Bereits seit Sommer 2014 ist As-

trid Hehlgans in der Jugendherberge
tätig. Zunächst ein Jahr als Berufs-
schülerin, dann hat sie eine 27-mo-
natige berufliche Qualifikation an
der Rammelsberger Straße absol-
viert. Normalerweise ginge das nur
in der Werkstatt der Lebenshilfe,
man habe sich aber schließlich mit
der Agentur für Arbeit auf diesen
„Sonderweg“ einigen können, er-
zählt Vater Frank Hehlgans, der
sich in der Vergangenheit „nur er-
träumt“ habe, was nun Realität ge-
worden ist.

Im Sommer 2017 kam aber erst
einmal eine Zäsur: Die bisherigen
Herbergseltern gingen in den Ruhe-
stand, die langjährige Arbeitsassis-
tentin von Astrid Hehlgans verab-
schiedete sich in den Mutterschutz.
Wie sollte es mit dem inklusiven

Z
Arbeitsplatz weitergehen? Der Lan-
desverband des Jugendherbergs-
werks Hannover stellte in Aussicht,
die 21-Jährige sozialversicherungs-
pflichtig zu beschäftigen. Die Fi-
nanzierung wurde schließlich durch
das Bundesteilhabegesetz gesichert,
bzw. das daraus resultierende „Bud-
get für Arbeit“, das es seit August
2017 in Niedersachsen gibt. Aus
dem Topf wird
eine neue Ar-
beitsassistenz
sowie ein Min-
derleistungsaus-
gleich für den
Arbeitgeber fi-
nanziert. Der
Arbeitsvertrag
gilt zunächst bis
Ende des Jahres,
soll aber bei
gleichbleibenden
Rahmenbedin-
gungen verlän-
gert werden.

Astrid Hehlgans „versprüht jeden
Tag gute Laune hier“, sagt ihre jet-
zige Arbeitsassistentin Ines Düber.
Die 21-Jährige sei mittlerweile in
drei Bereichen tätig: In der Küche
beim Keksebacken oder Gemüse-
schälen, im Haus ist sie für die Blu-
menpflege und saubere Fensterbän-
ke zuständig, sie sorge für saubere
Wäsche, bügelt und näht oder küm-
mere sich nach dem Essen um den
Abspüldienst. Ein Arbeitstag daue-
re rund fünf Stunden.

Für Herbergsvater Uwe Wemken
ist die Mitarbeit von Astrid Hehl-
gans „eine Bereicherung für alle“.
Es gehe nicht darum, „Defizite,

sondern ihre
Stärken zu er-
kennen“. Als
„Inklusion pur“
bezeichnete Pe-
ter Peschel, Lan-
desvorsitzender
des Jugendher-
bergswerks Han-
nover, den Ar-

beitsvertrag von Astrid Hehlgans.
Solch „kleine Erfolge“ müssten be-
nannt werden, um etwas „Normales
daraus zu machen“, dass auch Men-
schen mit Behinderung auf dem re-
gulären Arbeitsmarkt eine Chance
erhalten. Für Vater Frank Hehlgans
ist der Weg seiner Tochter eine Er-
folgsgeschichte von Inklusion, die
Astrid schon in der Familie, dem
Kindergarten und der Schule ken-
nengelernt habe. Ansonsten hätte
sie es kaum geschafft, sich an einem
Arbeitsplatz einzufinden. Ähnlich
sieht das auch Nicole Arendt vom
Fachdienst zur beruflichen Einglie-
derung des Deutschen Roten Kreu-

zes (DRK) in Wolfenbüttel, der As-
trid Hehlgans ebenfalls unterstützt.
Es sei gut, wenn Menschen mit Be-
hinderungen schon in der Qualifi-
zierungsphase beim Arbeitgeber
Termindruck oder auch Kritik ken-
nenlernten.

Falsche Bilder im Kopf
„Die Gesetzgebung ist super, nur

an der Umsetzung hapert es“, er-
gänzte ihr DRK-Kollege Uwe
Rump-Kahl. Das Problem seien die
unrealistischen „Bilder im Kopf“
die bei vielen Arbeitgebern entste-
hen, wenn sie an eine Beschäftigung
von gehandicapten Menschen den-
ken.

Um diese Barrieren abzubauen,
würden nur „Begegnungen“ helfen,
sagte Petra Wontorra, Landesbe-
auftragte für Menschen mit Behin-
derung. Laut Wontorra arbeiten
derzeit rund 32.000 Menschen in
Niedersachsen in Behindertenwerk-
stätten, der Übergang in den Ar-

beitsmarkt laufe schleppend. Das
„Budget für Arbeit“ habe aber
schon für Verbesserungen gesorgt,
es gebe endlich ein Bonussystem für
Arbeitgeber, die Menschen mit Be-
einträchtigungen einstellen oder ei-
ne Fahrkostenerstattung. Dennoch
habe Niedersachsen im Landesver-
gleich Aufholbedarf: Bayern oder
Rheinland-Pfalz würden sehr viel
mehr Geld darin investieren, Men-
schen mit Behinderung in reguläre
Arbeit zu bringen.

Landrat Thomas Brych kündigte
eine neue Inklusionsvereinbarung
an, nach der der Landkreis jedes
Jahr mindestens einen Menschen
mit Behinderung einstellt, für Wei-
terbildungen und Barrierefreiheit
sorgt. Astrid Hehlgans soll kein
Einzelfall bleiben.

Morgen lesen Sie

Nach dem Regierungswechsel in
Hannover: Inklusion bringt Verlän-
gerung für die Förderschulen.

Von Hendrik Roß

Astrid Hehlgans erhält Vertrag bei der Jugendherberge

Echte Chance auf
dem Arbeitsmarkt

Astrid Hehlgans (Mitte) präsentiert ihren Arbeitsplatz in der Küche mit Thomas Brych, Peter Peschel, Uwe
Wemken, Ines Düber, Uwe Rump-Kahl, Petra Wontorra und Nicole Arendt. Foto: RoßThema

der Woche:

Inklusion

Vienenburg. Der DRK- Ortsverein
lädt am Freitag, 23. Februar, um 15
Uhr, zu einer Seniorensicherheits-
beratung ein. Ilona Kimpel und
Hardy Wilm sind von der Polizei als
„Seniorensicherheitsberater“ aus-
gebildet worden. Beide werden über
„Sicherheit für Haus und Mensch,
Enkeltrick und Ähnliches“ referie-
ren. Beginn wie immer, um 15 Uhr,
in der Altenbegegnungsstätte, Gos-
larer Straße 4, mit Kaffeetrinken.
Interessierte Gäste sind herzlich
willkommen. heh

Sicherheitsberater
zu Gast beim DRK

Immenrode. Natürlich bläst am
Windpark bei Immenrode immer
kräftig der Wind – sonst wäre der
Standort herzlich ungeeignet. Doch
den Zeitplan für den Turmbau der
neuen Windkraftanlage hat die
kräftige Prise der vergangenen Wo-

chen ordentlich durcheinander ge-
bracht. Jetzt konnte zumindest die
64 Tonnen schwere Gondel an die
Spitze des Mastes gesetzt werden.
Die Anlage ist die Nachfolgerin der
beiden kleineren Windräder, die ihr
noch zur Seite stehen, am 20. De-

zember aber außer Betrieb genom-
men wurden und demnächst demon-
tiert werden. Die südliche „Majes-
ta“ war als Bürgerprojekt aus der
Taufe gehoben worden und im Jahr
1995 als erste Anlage auf der Fläche
ans Netz gegangen, „Aeolus“ folgte

zwei Jahre später. Damals entspra-
chen sie dem Stand der Technik –
so wie heute das neue Kraftwerk,
das drei Mal so viel Strom produ-
ziert wie ihre beiden Vorgänger zu-
sammen und im März fertig sein
soll. wind/Foto: Kühlewind

Die schwergewichtige Gondel treibt es auf die Windrad-Spitze

Goslar. Lars Eckert kommt am
Dienstag, 27. Februar, um 17  Uhr
zum Künstlergespräch in die Stu-
bengalerie. Kunstinteressierte er-
halten noch einmal die Gelegenheit,
dem Maler, dem die aktuelle Aus-
stellung gewidmet ist, persönlich zu
begegnen. Nach einigen Worten des
Künstlers zu seinen Werken gibt es
die Gelegenheit, mit ihm ins Ge-
spräch zu kommen.

Lars Eckert malt Geschichten, er
komponiert auf Grundlage unter an-
derem von Fotografien aus verschie-
denen Impressionen völlig neue Si-
tuationen und Szenarien, die er in
seiner ganz eigenen Malart interpre-
tiert. Von Ferne klar wirkende
Strukturen scheinen sich aufzulö-
sen, je näher der Betrachter dem
Gemälde kommt. Raffinierte Farb-
nuancen und das Spiel mit dem

Eindruck von Überbelichtung und
Unschärfe verstärken diesen Ein-
druck, der Assoziationen zu Mystik,
Traum, Surrealismus und alten Er-
innerungen auslöst.

Es könnten auch ungewöhnliche
Film-Stills sein, die Eckert mit sei-
nen Bildern einfängt. Kleine Jungen
am Feldrand, Männer auf einer
Bank, eine Dame – die Menschen
sind wichtig für die Werke. Sie, ob-

wohl Unbekannte, auch Unerkenn-
bare, sind oft das zentrale Element,
um das sich der Bildraum, oft eine
Landschaft, aufbaut. Die Ölbilder
und Zeichnungen, die Lars Eckert
teilweise extra für die Ausstellung in
Goslar geschaffen hat, reizen immer
wieder aufs Neue zum Ansehen und
Entschlüsseln. Die Galerie bittet um
Anmeldung unter (0 53 21) 4 09 57
oder stubengalerie@gmx.de.

Lars Eckert malt Geschichten, die er auf der Grundlage von Fotografien und anderen Vorlagen komponiert

Stubengalerie lädt zum Künstlergespräch ein

Nachdenklich blickt der Mann auf dem
Bild (Ausschnitt) von Lars Eckert in die
Weite. Foto: Galerie

Goslar. In der Zeit von voriger Wo-
che bis Montagabend, 21.30 Uhr,
entwendeten unbekannte Täter ein
auf dem Garagenhof eines Mehrpar-
teienhauses in der Frankenberger
Straße abgestelltes gelbes Mofa der
Marke C.P.I. mit dem Versiche-
rungskennzeichen 948KFR. Bei der
Tat entstand ein Schaden in Höhe
von mehreren hundert Euro. Die
Polizei Goslar hat die Ermittlungen
aufgenommen und nimmt sachdien-
liche Hinweise unter (0 53 21) 3 39-0
entgegen.

Diebe stehlen Mofa
vom Garagenhof
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