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Der „Social man“ vermittelt zwischen Welten

Klaus Hidde vom Landratsamt kümmert sich vor Ort um die Asylbewerber im Landkreis
Von Bianca Marklstorfer

LANDKREIS LANDSHUT
www.landshuter-zeitung.de

Diebe auf
Baustellen unterwegs
Ein Diebstahl auf einer Baustelle
in der Kelltenbachstraße in Essenbach wurde am Mittwoch gegen 7.30
Uhr entdeckt. Ein Unbekannter öffnete gewaltsam einen Container und
entwendete verschiedene Maschinen
im Wert von mehr als 5 000 Euro. Ein
weiterer Diebstahl auf einem Baustellengelände ereignete sich in der
Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, am Sportpark in Ergolding. Ein Unbekannter hatte es in
diesem Fall auf rund 20 Meter Kabel
im Wert von rund 100 Euro abgesehen. Hinweise zu beiden Fällen
nimmt die Polizei Landshut unter
Telefon 9252-0 entgegen.
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Das Recht auf Asyl

In Deutschland ist das Recht auf
Asyl im Grundgesetz verankert
(Artikel 16 a) und über die Genfer
Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 geregelt. Beide Gesetze regeln die Rechte der Flüchtlinge
und auch deren Pflichten. So gilt
für alle Flüchtlinge, die das Recht
auf Asyl einfordern, die allgemeine Verpflichtung, sich „gegenüber
dem Land, in dem er sich befindet,
die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung getroffenen Maßnahmen
zu beachten“ (Artikel 2 Genfer
Flüchtlingskonvention).
In Deutschland regeln das Asylbewerberleistungsgesetz
sowie
Bestimmungen der Landesregierungen, was den Flüchtlingen
zusteht.
-bm-

Seit Anfang des Jahres kommt der
Landkreis Landshut seiner Verpflichtung nach, Asylbewerber, die
aus München den Regierungsbezirken zugeteilt werden, im Kreisgebiet
dezentral unterzubringen. Am 18.
und 25. April werden die vorerst
letzten Gruppen eintreffen. Dann
werden es knapp 200 Personen aus
einem guten Dutzend unterschiedlicher Herkunftsländer, verteilt auf
acht Orte im Landkreis, sein. Im
Landratsamt Landshut sind für diese Menschen zwei Personen zuständig. Einer davon ist Asylbewerberbeauftragter Klaus Hidde.
„He is very busy (Er ist sehr beschäftigt)“, sagt Sunday Omopariola und lächelt seinen Gast am Küchentisch in der Asylbewerberunterkunft in Neufahrn sanft von der
Seite an. Klaus Hidde rührt derweil
seinen Kaffee um. „Social man“ –
der Sozialmann – wird der zuständige Herr vom Amt von dem 57-jährigen Nigerianer genannt, während
dieser von seinem medizinischen
Notfall erzählt. Als er nach der Verlegung von München in die Region
Niederbayern kein Insulin mehr
hatte, um seine Diabetes in den Griff
zu bekommen. Und furchtbare
Schmerzen im Unterleib bekam.

Am Krankenbett ausgeharrt
In dieser Nacht hat ihn Klaus Hidde ins Krankenhaus begleitet, seine
Hand gehalten, als ein Katheter gesetzt werden musste, ihn beruhigt
und die Diagnose des Arztes erklärt.
In dieser Nacht ist der „social man“
geblieben, bis es Sunday Omopariola besser ging. Jetzt seien sie
„Freunde“, sagt Sunday.
Die Erinnerungen an jene Nacht
sitzen bei dem Asylbewerberbeauftragten des Landkreises Landshut
tief. Nicht nur den Nigerianer hatte

War froh, dass der „social man“ ihn ins Krankenhaus begleitete: Sunday
Omopariola mit Asylbewerberbeauftragtem Klaus Hidde.
(Foto: bm)
der 42-jährige Verwaltungsangestellte ins Krankenhaus begleitet
und war bis nach Mitternacht geblieben. Auch eine junge Frau, die
ihr Baby verloren hatte und unter
Krämpfen im Unterleib litt, musste
er als Notfall ins Krankenhaus fahren. „Die Frau konnte vor Schmerzen nicht mehr richtig gehen. Ich
habe gewartet, bis klar war, dass die
Operation sein muss.“ Um 2 Uhr
morgens fuhr er dann noch den
Hausmeister der Asylbewerberunterkunft zurück nach Vilsbiburg
und war selbst erst um 3 Uhr morgens zu Hause. „Nach solchen Tagen
brauche ich nichts mehr“, meint
Klaus Hidde und erzählt, dass er
seinen Fernseher ohnehin schon lange raus geworfen habe.

Fahrkarten und Fragen
Fahrkarten für den Gerichtstermin zum Asylverfahren, Fragen zu

Einblick in die Mehlherstellung

Bund Naturschutz und Ökofachschule besichtigen Meyermühle
„Die Kunst des Müllers ist nicht
nur das Mahlen des Getreides. Viel
schwieriger ist es, aus den vielen
qualitativ unterschiedlichen Getreidepartien der Lieferanten ein hochwertiges Mehl für die Bäcker zu erzeugen“. Dies war eine wichtige
Aussage von Michael Hiestand,
Vorstand der Meyermühle Landshut, anlässlich einer Mühlenbesichtigung. Die Veranstaltung war Teil
der Reihe „Gesunder Boden – gesunde Lebensmittel“, die derzeit von
der Kreisgruppe Landshut des Bundes Naturschutz (BN) und der Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung ökologischer Landbau,
Schönbrunn, durchgeführt wird.
Martin Lackermeier von der BNKreisgruppe bezeichnete die Meyermühle über die Jahre als verlässlichen, korrekten und fairen Partner
der Biobauern aus dem Landkreis
Landshut und weit darüber hinaus.
Michael Hiestand ging auf die Firmengeschichte ein und wies darauf
hin, dass man bereits seit 30 Jahren
Ökogetreide verarbeite. Die Verar-

beitungsmenge sei von anfangs 200
Tonnen auf nunmehr 21 000 Tonnen
Getreide
jährlich
gestiegen.
Hiestand informierte die rund 75
Besucher auch darüber, dass die
Meyermühle neben anderen Zertifizierungen auch nach den „Fair“Richtlinien des Naturland-Verbandes zertifiziert werde. Dies bescheinige der Mühle einen fairen Umgang
einerseits mit den Lieferanten und
Kunden und andererseits mit den
eigenen Mitarbeitern durch das Einhalten bestimmter sozialer Standards. Seit 1998 widme sich die
Mühle dem Thema CO2-Ausstoß.
Jahrelang wurde deshalb ein Aufforstungsprojekt im Regenwald unterstützt. Seit 2011 werde dem Betrieb eine CO2-neutrale Bewirtschaftungsweise bescheinigt. Die
Mühle beschäftige derzeit 31 Mitarbeiter. In 48 Silozellen können 5 000
Tonnen Getreide gelagert werden,
die Mehlsilos fassen 2 000 Tonnen.
Da im Biobereich auf chemische
Backhilfsmittel verzichtet werde,
verlange die Backwarenerzeugung,
angefangen bei der Mühle, große

Sorgfalt, informierte Hiestand.
Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten wies Hiestand im Labor
darauf hin, dass Mühle und Bäcker
beim Roggen zunehmend mit enzymatischen Problemen zu kämpfen
hätten. Diese zeigten sich in trockenem Brot und Krumenrissen. Der
Grund hierfür sei die züchterische
Arbeit beim Roggen in den vergangenen etwa 20 Jahren hin zu einer
stärkeren Auswuchsresistenz. Dieser positive Ansatz sei nun aber ins
Negative umgeschlagen. Ausführlich erläutert wurde auch die Reinigung des Getreides vor dem Vermahlen. Mit verschiedenen Techniken werde weggereinigt was leichter
und schwerer sei als das Getreidekorn, was eine andere Form und
Farbe habe.
Aus aktuellem Anlass ging
Hiestand auch auf das Thema Hygiene ein. Maßnahmen zur Reinigung des Betriebes und der Anlagen
und zur Schädlingsabwehr kosteten
sehr viel Geld, seien aber unerlässlich, betonte der Mühlenvorstand
abschließend.

Auch die Mühlenbesucher mussten die Hygieneregeln einhalten: Mit weißen Plastikmänteln und Hauben wurden sie
eingekleidet.

den Essensgutscheinen, die Bitte um
einen Arztbesuch oder einfach nur
ein persönliches Gespräch: Die Anliegen der bislang 180 Asylbewerber
im Landkreis Landshut sind vielfältig. Die beiden Beauftragten vom
Amt bemühen sich um einen korrekten Ablauf der Verfahren: Christian
Hartlmüller ist zuständig für den
Schriftverkehr und Klaus Hidde die
Kontaktperson vor Ort. Ein bis
zweimal die Woche fährt Hidde mit
einem Dienstwagen des Landratsamts „seine Runde“. Dabei erfährt
er von den beiden Hausmeistern, die
sich um mehrere Unterkünfte kümmern, was gerade ansteht.

„Es geht um Menschlichkeit“
Das Handy klingelt. Hidde setzt
die Kaffeetasse ab und nimmt den
Anruf an. Er erfährt, dass in Vilsbiburg zwei Gerichtstermine anstehen. Per Handy ordert er die Fahrkarten, die vom Amt zur Verfügung
gestellt werden, die will er bei der
Rückrunde gleich mitnehmen. „Ich
habe mich freiwillig für den Job
gemeldet“, erzählt der alleinstehende Kumhausener. Schließlich gehe
es hier um Menschen, und darum,
ein gutes Gesamtkonzept für den

Landkreis umzusetzen. In Wahrheit
geht es um mehr, als um ein großes
landkreisweites Netzwerk zwischen
Behörden, Privatvermietern, dem
Gebrauchtwarenhaus „Hab & Gut“,
privaten Sachspendern und den Gemeinden, die vorübergehend zu den
Wohnorten der Flüchtlinge werden.
Es geht um Menschlichkeit, weit ab
von Überstundenregelungen.
Hidde hat erfahren, dass ein
Nachbar seine Unzufriedenheit über
die „Schwarzen“ öffentlich geäußert hat. Er will vermitteln, bietet
ein Gespräch zwischen den Parteien
an. Er spricht dabei nicht von Rassenhass oder Fremdenfeindlichkeit,
er redet von „an einen Tisch setzen“,
„miteinander sprechen“ und lässt
seine Telefonnummer da. Für den
Fall, dass doch noch ein Gespräch
gewünscht wird.
Klaus Hidde ist der Mann für das
„Persönliche“. Zu Ostern, so zeigt er
auf seinem Handy, habe er mehrere
Kurzmitteilungen erhalten: „Hallo
Chef, frohe Ostern für dich und Familie“, steht da zum Beispiel. So
eine positive Rückmeldung von den
Betroffenen freut ihn. Das wiege
manchmal den momentanen Verlust
seiner Privatsphäre auf, erzählt er
und wird dabei etwas leiser.

Abschalten fällt schwer
So viele Einzelschicksale, so viele
kleine Problemchen. Das Abschalten am Abend falle ihm manchmal
schon schwer, gibt Klaus Hidde zu.
Da bleibt leider viel zu wenig Zeit
für seine Leidenschaft Basketball
oder für seinen Vater, der an Demenz erkrankt ist. Und wie reagiert
er, wenn ein Asylantrag abgelehnt
wird und der von ihm betreute Bewerber abgeschoben werden muss?
Zwei Anträge im Landkreis seien
schon abgelehnt worden. Doch für
die Abschiebung sind andere
zuständig. „Ich gebe meine ganze
Energie rein, um den Leuten hier
weiter zu helfen.“
Nächstes Jahr, so hofft er, wird er
seinen Gesamturlaub von zwei Jahren zusammen legen, dann, wenn die
Asylbewerber im Landkreis alle gut
untergebracht sind, werde es ruhiger. Dann will er mit dem Rad nach
Alaska – für drei Monate.

Mischwald ohne hohe Kosten
WBV informierte Frauen über Rechte und Pflichten

In Frauensattling informierten sich die Waldbesitzerinnen aus dem Landkreis
über ihre Rechte und Pflichten als Jagdgenossin.
Viele Frauen aus der Umgebung
folgten der Einladung der Waldbesitzervereinigung Landshut und der
Interessengemeinschaft Waldbesitzerinnen nach Frauensattling. In einem Referat erklärte Dr. Maria Luise Bauer vom Jagdzentrum Weihenstephan, dass das bayerische Jagdrecht seit 1850 an Grund und Boden
gebunden ist. Alle Grundeigentümer
sind automatisch Mitglied einer
Jagdgenossenschaft, es sei denn, sie
besitzen 250 Tagwerk zusammenhängenden Grund und somit eine
Eigenjagd. Das Jagdausübungsrecht
ist davon strikt getrennt.
Die lebhafte Diskussion wurde
beim anschließenden Waldbegang
fortgesetzt. Christine Grünewald

zeigte an verschiedenen Laubholzkulturen auf, wie ihre Familie seit
Jahren daran arbeitet, einen reinen
Fichtenwald in einen stabileren
Mischwald umzubauen.
Zum Abschluss führte Susanne
Ritter von der WBV an eine Tannenverjüngung in ihrem Jagdrevier. Der
Waldbesitzer schuf durch eine gezielte Durchforstung die nötigen
Lichtverhältnisse im Tannen-Fichtenwald und die Jagdpächter bemühen sich dort, das Rehwild verstärkt
zu bejagen. Alle Teilnehmerinnen
der Exkursion waren sich einig, dass
bei tatkräftiger Unterstützung der
Jäger stabile Mischwälder auch ohne kostspielige Schutzmaßnahmen
entstehen können.

