
Engagement als ehrenamtlicher Helfer 
für Flüchtlinge in Schwiegershausen 
 
Am 4. Mai 2015 wurden acht syrische 
Flüchtlinge nach Schwiegershausen 
zugewiesen. Es sind Männer zwischen 18 
– 45 Jahren, gut ausgebildet, überwiegend 
mit englischen Sprachkenntnissen, welche 
seitdem bei Fam. Bode untergebracht sind. 
Während der Ortsratssitzung am 19. Mai 
2015 konnten sich die Flüchtlinge 
persönlich dem Ort vorstellen. Nach der 
Sitzung entschloss ich mich nach reiflicher 
Überlegung den Flüchtlingen zu helfen, da 
ich ein paar Kenntnisse der arabischen 
Sprache habe und glaubte, unterstützen zu 
können. 
Erster Gedanke, wo ich helfen könnte, war 
die Vermittlung der deutschen Sprache, 
wusste ich doch um die Probleme der 
Verständigung. Ab dem 26. Mai begann ich 
im Pfarrhaus einen online Sprachkurs  
Arabisch – Deutsch. Dieses war nur durch 
das Entgegenkommen von  Kirchen-
vorstand und Pastor Schmidt möglich. Ein 
Internetzugang wurde eingerichtet, ein 
Beamer vom Kreismedienzentrum aus-
geliehen und los ging es. 
Mitte Juli waren wir mit dem TSV-Bus zur  
Asylantragsstellung in Friedland, damit 
begann erst das eigentliche Asylverfahren.  
Durch Presseberichte erfuhr ich von einem 
Sprachkurs-Projekt „Flüchtlinge ins 
Studium“ der Bildungsgenossenschaft 
Südniedersachsen (BIGS) in Göttingen und 
meldete „unsere“ Bewerber an. Fünf der 
Schwiegershäuser Syrer nehmen seit dem 
21. September daran teil. Die Teilnahme 
daran ist kostenfrei,    Fahrtkosten werden 

vom Projekt getragen. Im September und 
Oktober 2015 nahm ich an einem vom 
Landkreis Osterode am Harz 
veranstalteten Integrationslotsenkurs teil 
und bekam vom Ersten Kreisrat Gero 
Geißlreiter ein Teilnehmer-Zertifikat über-
reicht. Mittlerweile haben drei der Syrer 
den Status, als Flüchtlinge anerkannt zu 
sein, erhalten. Es besteht eine 
Aufenthaltserlaubnis (elektronischer 
Aufenthaltstitel) auf vorerst drei Jahre 
beschränkt. Die anderen fünf (Stand: 
25.11.2015) warten sehnsüchtig auf ihre 
Anerkennung. Die zwei „neuen“ Syrer 
müssen noch weiter warten. 
Meine ehrenamtliche Tätigkeit umfasst 
auch die Hilfe bei der Behördenpost 
einschließlich der Begleitung bei den 
Behördengängen. Es besteht ein gutes 
Vertrauensverhältnis und sie zeigen mir 
alle Vorgänge. Durch die mittlerweile 
erworbenen Deutschkenntnisse der Syrer 
ist der Umgang schon erleichtert. 
Auch die afghanische Familie Moussawi, 
welche bei Fam. Wode im Sportplatzweg 
untergebracht ist, sowie die albanische 
Familie Ramazani (Mühlenbergstraße) 
werden durch Ehrenamtliche Helfer 
unterstützt. Hier stelle ich meine bisher 
gemachten Erfahrungen zur Verfügung. Zu 
den Ehrenamtlichen Helfern für unsere 
Schwiegershäuser Flüchtlinge gehören 
neben mir u. a. auch Fam. Heidelberg, 
Andreas Hochwald, Samir Jeday, Sarah 
Beckmann, Wolfgang Göppert, Silke 
Winkler und viele andere, die in Form von 
Sachspenden unterstützt haben. 
 
Jörg Beckmann  

Windpark Schwiegershausen/Hattorf 
 
Die Bauarbeiten auf dem Hattorfer Berg 
lassen vermuten, dass sich bald wieder 
was drehen wird auf dem Berg. Die 
bisherigen sechs Windkraftanlagen wurden 
im Sommer dieses Jahres abgerissen und 
sollen durch sechs moderne Anlagen 
ersetzt werden. Die Firma Enercon 
errichtet dort  Anlagen vom Typ E115 mit 
einer Nabenhöhe von 149 m. Die Flügel 
haben eine Länge von 57,5 m. Somit 
erreichen wir eine Gesamthöhe von 206 m. 
Grund der Umbaumaßnahme ist, dass die 
alten Windmühlen in die Jahre gekommen 
waren und sich Reparaturen dadurch kaum 
noch lohnten. Ferner kann mit der 
inzwischen fortgeschrittenen Technik 
wesentlich mehr Energie erzeugt und somit 
einen guter Beitrag zur Energiewende 
geleistet werden. Damit das neue Projekt 
auf soliden Füßen steht, haben die 
bisherigen Betreibergesellschaften aus 
Schwiegershausen und Hattorf  mit der 
HarzEnergie eine gemeinsame 
Kommanditgesellschaft gegründet. 
Zusammen werden sie drei der neuen 
geräuschoptimierten  Windkraftanlagen 
betreiben. Die anderen drei betreibt der 
Hersteller Enercon. Die Finanzierung läuft 
über ein Konsortium aus Volksbank, 
Sparkasse und Bremer Landesbank.  
Leider kam es im Baugenehmigungs-
verfahren zu Verzögerungen, die dazu 
führten, dass nunmehr die Anlagen erst in 
2016 in Betrieb gehen. Jährlich erwartet 
man eine Einspeisung von 40 Mio. 
Kilowattstunden Strom. Damit lassen sich 
rund 10.000 Haushalte für ein Jahr mit 



Strom versorgen. Der neue Windpark wird 
mit der Zahlung von    Gewerbesteuern an 
die Kommune und Pachten an die 
Grundeigentümer Wertschöpfung in 
unserer Region halten.    So wurde der 
Wegebau von einer ortsansässigen Firma 
durchgeführt. Enercon selbst hat einen 
Servicepunkt in Osterode, so dass Wartung 
und Reparaturen auch ortsnah angesiedelt 
sind. 
Im April 2016 jährt sich die 
Atomkatastrophe von Tschernobyl zum 
dreißigsten Mal. Wir gehen davon aus, 
dass sich dann auch schon die neuen 
Windmühlen drehen, zumal die Erzeugung 
alternativer Energie die Antriebsfeder der 
damaligen Gründungsgesellschafter der 
Windenergie Schwiegershausen war. 
Für das Frühjahr 2016 ist aus diesem 
Anlass auch ein Windfest im Windpark 
geplant. 

 
Wilhelm Sonntag 
 
Zweiter Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt 
Schwiegershausen L523 geht dem Ende 
entgegen 
 
Nachdem der erste Bauabschnitt mit ca. 
750m Ausbaustrecke ab ca. Ende August 
für den Verkehr freigegeben wurde, geht 
der zweite Bauabschnitt mit ca. 500m dem 
Ausbauende entgegen. 
Hierbei hat sich herausgestellt, dass die 
Rahmenprofile der Brücke über den 
Ellernbach erneuert werden müssen. 
Dieses war nicht eingeplant.  
Um den Ausbau durchführen zu können, 
sind die Rahmenteile wieder überbaut 

worden und sollen in 2016 mit einer neuen 
Baustelle auf der Ortsdurchfahrt 
ausgewechselt werden. 
Da die Wetterlage zurzeit noch alle 
Außenarbeiten zulässt, sollten bis zum 15. 
Dezember 2015 noch einige Arbeiten an 
den Nebenanlagen (Geh- und Radweg) 
erledigt werden können. 
Ab dem 11. Januar 2016 könnten, wenn 
die Witterung es zulässt, die Arbeiten 
weitergeführt werden. 
In dem folgenden dritten Bauabschnitt mit 
nochmals ca. 750m Ausbaustrecke sind 
schon diverse Vorarbeiten durchgeführt, so 
dass dieser bis ca. Mitte 2016 fertiggestellt 
werden kann. 
 
Helmut Wedemeyer 
 
Nachträglich zum Geburtstag 
gratulieren wir:  

 
Helmut Kamper  75. Geburtstag 
Willi Wachsmuth  80. Geburtstag 
Dieter Plümer  60. Geburtstag 
Willi Domeier   80. Geburtstag 
 
Unsere nächsten Termine: 
 
15.01.16 JHV SPD-Abteilung 
22.-23.01.16 Fahrt „Grüne Woche“ SPD-
Abteilung 
 
SPD-Abteilung Schwiegershausen im 
Internet: 

www.spd-schwiegershausen.de  
 
Die Autoren zeichnen für ihre Beiträge verantwortlich. 
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Liebe Schwiegershäuserinnen und 
Schwiegershäuser, 

 
die Adventszeit hat begonnen  und das 
Jahr 2015 neigt sich seinem Ende 
entgegen. 
Wir blicken auf ein bewegtes Jahr mit 
schönen, aber auch mit einigen leidvollen 
Ereignissen zurück. Vor allem die 
Terroranschläge von Paris und die Folgen 
sind immer noch allgegenwärtig. Die 
Hoffnung, dass die europäischen Staaten 
zusammen den richtigen Weg finden und 
sich stark gegenüber solchen Bedrohungen 
zeigen, dürfen wir nicht aufgeben. Auch in 
der Flüchtlingspolitik ist noch viel zu tun, 
nicht nur in Deutschland. 
Unsere Demokratie ist ein hohes Gut - das 
sollte uns allen bewusst sein. 
In diesem Sinne wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern schöne und 
besinnliche Weihnachtsfeiertage und alles 
Gute für das Jahr 2016. 

 
Ihre/Eure Kathrin Schrader 
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