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IN KÜRZE

Blut spenden
in Mandelsloh
Mandelsloh. Zur Blutspende lädt
Mandelslohs DRK-Ortsverein für
Donnerstag, 10. Februar, 16 bis
19.30 Uhr, in das Evangelische Ge-
meindehaus, St.-Osdag-Straße 21,
ein. Es gilt 3G. Statt eines Imbisses
bedankt sich das DRK mit einer an-
deren Kleinigkeit. ade

Nabu-Vortrag
über Sylt
Neustadt. Zu einem Vortrag über
Flora und Fauna Sylts lädt der Na-
bu Neustadt für Mittwoch, 9. Feb-
ruar, 19.30 Uhr, ins Schloss Landes-
trost ein. Ulrich Stahl widmet sich
der Nordsee-Insel. Der Eintritt ist
frei, es gilt 2G. Anmeldungen
nimmt der Nabu telefonisch unter
(05032) 94834 oder per E-Mail an
ulrich.u.stahl@t-online.de an. ade

Seniorentreffen
beim DRK fällt aus
Esperke. Seinen für Mittwoch, 9.
Februar, geplanten Senioren- und
Spielenachmittag sagt der Esper-
ker DRK-Ortsverein ab. Das nächs-
te Treffen ist für Mittwoch, 9. März,
im Sportheim Esperke geplant. ade

Stadtteilbücherei
in Bordenau öffnet
Bordenau. Gute Nachrichten für
Menschen in Bordenau: Die Stadt-
teilbücherei in der Scharnhorst-
schule, Am Dorfteich 15, öffnet ab
Montag, 7. Februar, wieder regel-
mäßig für die Öffentlichkeit. Je-
weils Montagnachmittag von 16 bis
18 Uhr können dort Medien entlie-
hen werden. ars

„Bordenau boostert“ ist die Aktion
am Sonnabend, 5. Februar, 10 bis
14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus,
Am Dorfteich, betitelt. Allzu viele
Erstimpfungenwerdemanwohl nicht
mehr verabreichen können, sagt
Marc Scheffler vom Organisations-
team zur Erklärung. Allerdingsmüss-
ten ja viele bereitsGeimpfte nundoch
noch einmal den Ärmel hochkrem-
peln, nachdem der Genesenenstatus
von sechs auf drei Monate verkürzt
worden ist und auch klar ist, dass die

Johnson-&-Johnson-Immunisierun-
gen nicht so lange vorhalten wie er-
hofft. Natürlich seien auch Interes-
sierte für Erst- oder Zweitimpfungen
willkommen.

Das Team habe sich erst um eine
Zusammenarbeit mit der RegionHan-
noverbemüht,umdenImpfstoff zube-
kommen, berichtet Ortsbürgermeis-
terin Andrea Czernitzki (SPD). Nach-
dem klar war, dass dort die Wartezei-
ten länger sind als gewünscht, habe
man sich mit der GG Gesellschaft für
Betriebsmedizin in Verbindung ge-
setzt – da habe es zügig geklappt.

Das Impfzentrum wird mit den
Impfstoffen von Biontech/Pfizer und
Modernabeliefert,derBiontech-Impf-
stoff ist dabei für unter 30-Jährige,
Schwangere und Leute reserviert, die
aus anderen Gründen darauf ange-
wiesen sind. Auch Jugendliche ab
12 Jahren in Begleitung Erziehungs-
berechtigter können ihre Spritze dort
bekommen.

Info Anmeldungen unter www.tz-bord-
enau.de/Impfung sind erforderlich –
man kann sie auch im Testzentrum am
Birkenweg 3a vereinbaren, das wochen-
tags, 16.30 bis 18.30 Uhr sowie sonn-
abends und sonntags, 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet ist.

Bordenau boostert
Ehrenamtliche organisieren Impftermin für Sonnabend im Gemeinschaftshaus

Bordenau. Die Dorfgemeinschaft
Bordenau lässt sich auch vomCorona-
virus nicht die Freude an gemeinsa-
men Aktionen verhageln. Nach dem
ehrenamtlich organisierten Testzent-
rum amBirkenwegwollen engagierte
Dorfbewohnerinnen und -bewohner
nun auch ein Impfzentrum im Ort er-
öffnen. Dafür haben sie auch den ehe-
maligen Dorfarzt Josef Schliehe-
DiecksundseineFrauRitagewonnen.

Von Kathrin Götze

Omas gegen Rechts
zeigen weiter Präsenz

Rund 170 bilden Menschenkette durch die Marktstraße /
„Spaziergänger“ sind mit etwa 180 Personen unterwegs

Neustadt.Ungewohnt belebt für einen
kalten Januar-Abend war Neustadts
Innenstadt am Montag. Mit einer
Menschenkette, die vonderAltenWa-
che bis zum Heini-Nülle-Platz hätte
reichen können, haben die Omas
gegenRechts ihreDemo-Premiere ge-
geben. Hätte reichen können, weil die
Kette kurz vor dem Platz abdrehte.
„Wir sollen hier nicht weiter, weil die
,Spaziergänger’ auf der Wunstorfer
Straße entlanggehen“, sagte Margret
Fiene. Sie hatte gemeinsammit Sand-
ra Häntsch-Marx von den Grünen zu
der Demonstration aufgerufen. Die
beiden Gründerinnen der Omas
gegen Rechts in Neustadt zeigten sich
erfreut über den Zuspruch und kün-
digten weitere Aktionen an.

„Demokratiefeindliche Kräfte“
„Es bereitet mir Sorge, dass im Rah-
men bundesweit stattfindender ,Spa-
ziergänge’ zunehmend demokratie-
feindliche Kräfte die aktuell für die
Menschen im Land schwierige Situa-
tion ausnutzen, um grundlegende
Zweifel an unserer freiheitlichen De-
mokratie und unserem Rechtsstaat zu
säen“, sagtHäntsch-Marx.Sie findees
selbstwichtig,Kritikzuäußernundauf
Missstände hinzuweisen – doch das

Von Kathrin Götze

Ulrike Bitterling-Neumann (von links), Angela Thimian-Milz und Rita Windmöller halten ein Spruchband der Omas gegen
Rechts. FOTOS: KATHRIN GÖTZE

Sie haben den Impftermin im Dorfgemeinschaftshaus Bordenau auf die Beine gestellt
(von links): Josef und Rita Schliehe-Diecks, Andrea Czernitzki und Marc Scheffler. Ole
Brackmann konnte beim Fototermin nicht dabei sein. FOTO: KATHRIN GÖTZE

Online immer aktuell
haz.de/neustadt

neuepresse.de/neustadt

Syrischer
Vater eröffnet

Imbiss
Garküche sein erster
Job in Deutschland

Neustadt. Falafel, Hummus, Ta-
bula: Mit allerlei syrischen und
arabischen Spezialitätenwill Re-
da Jumaa seine Gäste verwöh-
nen. Der Syrer hat am Montag
erstmals nach längerer Pause
wieder seinen Imbisswagen auf
dem Grundstück der Moschee-
gemeinde,Wunstorfer Straße 32,
eröffnet. Es ist der erste Arbeits-
platz, den sich der Vater aus Da-
maskus in der neuen Heimat
Neustadt selbst geschaffen hat.

Seit 2018 sind Jumaa und sei-
ne Familie in Deutschland, sie
wohnen inMariensee, wie Toch-
ter Raghad erzählt. Der Vater
selbst ist noch dabei, Deutsch zu
lernen, als Koch hat er schon in
seiner Heimat Erfahrungen ge-
sammelt. Tochter oder Ehefrau
helfen notfalls als Dolmetsche-
rinnenaus.Wie langederWagen
täglich geöffnet haben wird,
müsse man noch sehen, sagt
Raghad. Dass er vormittags um
10 Uhr öffnet, steht zumindest
fest.

Neben den vegetarischen Ki-
chererbsenbratlingen stehen
auch Hühnchenspieße (Taouck)
und Bulgur-Lammfleisch-Bäll-
chen (Kuba) auf der Speisekarte,
außerdem Tabulasalat und ver-
schiedene Bohnengerichte. göt

Jwana Ali (links) und Raghad Ju-
maa unterhalten sich am Stehtisch
der Imbissbude – Raghads Vater
Reda Jumaa hat sie am Montag
wiedereröffnet. FOTO: KATHRIN GÖTZE

sollte als Teil des rechtsstaatlichen
Systems passieren.

Die Menschenkette solle auch zei-
gen, dass viele Neustädterinnen und
Neustädter in Krisenzeiten solidarisch
zusammenstehen und systemdestabi-
lisierenden Kräften keine Chance ge-
ben. „Wir sind sichtbar, das ist ein gu-
ter Anfang“, sagte Margret Fiene zu
den Demonstrierenden. Man wolle
weiter Präsenz zeigen, passende Ak-
tionen „mit Pepp“ wollen die „Omas“
in Kürze ankündigen.

Offener Brief verlesen
Zeitgleich liefen die „Spa-
ziergänger“ mit Lichterket-
ten undMusikbeschallung
ihre allmontägliche Run-
de umdie Innenstadt. Die
Polizei sprach von bis zu
180 Teilnehmerinnen
und Teil-
nehmern
bei dieser
nicht ange-
meldeten
Demonstra-
tion. Teil-
nehmer ver-
lasen einen
offenen
Brief an die
Ratsmitglieder, in dem

sie sich gegen eine vermutete „Spal-
tung der Gesellschaft“ wenden. Wei-
terhin fordern sie, die geltende Mas-
kenpflicht bei ihren Versammlungen
aufzuheben, fordern eine freie Impf-
entscheidung und beklagen einen all-
gemeinen Vertrauensverlust in die
Corona-Maßnahmen der Regierung.
„Wir wünschen uns, dass unsere An-
liegen ernst genommen werden und
dass Sie diese in Ihre Parteienmitneh-
men, da wir Menschen sind, die Sie
aus den unterschiedlichsten Parteien
gewählt haben“, heißt es am Ende.

Mit einem Schild stellte sich „Ba-
sis“-Politikerin Birgit Nowack am
Rande des Marktplatzes allein der
Menschenkette gegenüber. „Einer
wird umkehren und wieder mit
der Liebe anfangen müssen“,

steht darauf. Vielleicht die
größte Annäherung an die-
semAbend.

Birgit Nowack stellt sich mit
ihrem Schild der Menschen-
kette gegenüber.

2. Änderungssatzung der Satzung
für den Integrationsbeirat der Stadt Neustadt a. Rbge.

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) in der gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. in seiner Sit-
zung am 13.01 2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Der Integrationsbeitrat der Stadt Neustadt a. Rbge. nimmt die Interessen der Menschen
mit Migrationshintergrund wahr. Der Integrationsbeirat soll die Beziehungen zwischen der
in der Stadt lebenden einheimischen Bevölkerung und den Menschen mit Migrationshin-
tergrund fördern und ihre Beteiligung am kommunalen Geschehen ermöglichen.

§ 2
Aufgaben

(1) Der Integrationsbeirat wirkt nach Maßgabe dieser Satzung an den kommunalpoliti-
schen Entscheidungsprozessen der Stadt mit.

(2) Je drei Mitglieder des Integrationsbeirates nehmen nach Maßgabe der Geschäftsord-
nung des Integrationsbeirates an den Sitzungen des Ausschusses für Jugend,
Soziales, Integration und Teilhabe teil. Weiterhin nehmen Vertreter und Vertreterinnen
des Integrationsbeirates nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Rates an den
Sitzungen von weiteren Fachausschüssen teil.

(3) Zur Erfüllung der Aufgaben werden dem Beirat Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
§3

Stellung
(1) Der Integrationsbeirat ist vor einer Beschlussfassung in Angelegenheiten, die die

besonderen Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund berühren, rechtzeitig
zu hören.

(2) Der Integrationsbeirat ist berechtigt, Anträge zu stellen. Stellungnahmen und
Empfehlungen werden in den Ausschuss für Jugend, Soziales, Integration und
Teilhabe eingebracht.

(3) Die/der jeweiligen Vertreter und Vertreterinnen des Integrationsbeirates haben das
Recht, über den zuständigen Ausschuss Anfragen an die Verwaltung zu stellen.

§4
Mitglieder

(1) Der Integrationsbeirat besteht aus 5 – 8 stimmberechtigten Mitgliedern, die aufgrund
ihrer persönlichen Biographie (Migrationshintergrund) und/oder ihrer beruflichen oder
ehrenamtlichen Tätigkeit oder ihres persönlichen Engagements der Zielsetzungen des
Integrationsbeirats gerecht werden. Das Verhältnis Frauen – Männer soll ausgewogen
sein. Diese werden durch ein öffentliches Interessenbekundungsverfahren ermittelt,
vom Ausschuss für Jugend, Soziales, Integration und Teilhabe vorgeschlagen und
vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. benannt.

(2) Außerdem gehört ihm pro Ratsfraktion ein stimmberechtigtes Ratsmitglied an. Jede
Fraktion benennt außerdem eine Stellvertretung. Das Verhältnis Frauen – Männer soll
ausgewogen sein.

(3) Die Tätigkeit im Integrationsbeirat ist ehrenamtlich.
§5

Bestellung der Mitglieder
Der Rat legitimiert die Zusammensetzung des Integrationsbeirates sowie etwaige
Veränderungen durch Beschluss.

§6
Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied ist zur gewissenhaften aktiven Mitarbeit verpflichtet. Über seine sonstigen
Pflichten bei ehrenamtlichen Tätigkeiten ergeht eine Belehrung entsprechend § 43
NKomVG.

§7
Amtsperiode

Die Amtsperiode der Mitglieder des Integrationsbeirates beginnt und endet mit denen im
Ratsbeschluss genannten Terminen.

§ 8
Vorsitz

(1) Aus dem Kreis der Mitglieder wählt der Beirat mit einfacher Mehrheit die Vorsitzende
bzw. den Vorsitzenden und die stellvertretende Vorsitzende bzw. den
stellvertre¬tenden Vorsitzenden.

(2) Die Vorsitzende/der Vorsitzende oder ihr/sein Stellvertreter/in eröffnet, leitet, schließt
die Sitzungen und leitet die Diskussion und evtl. Abstimmungen.

§9
Teilnahme an den Sitzungen

(1) Die Beiratsmitglieder sind verpflichtet, an allen Sitzungen des Beirates teilzunehmen,
falls sie nicht aus wichtigem Grund verhindert sind. Ein Beiratsmitglied, das am
Erscheinen verhindert ist, hat dies der oder dem Beiratsvorsitzenden rechtzeitig
mitzuteilen.

(2) Wer dreimal unentschuldigt den Sitzungen des Integrationsbeirates fernbleibt, kann
durch Beschluss des Integrationsbeirates und nach vorheriger schriftlicher
Abmahnung ausgeschlossen werden. Bürger*innen, die am Interessenbekundungs-
verfahren teilgenommen haben, rücken nach.

(3) Die Sitzungen des Beirates sind öffentlich.
(4) Die Amtssprache ist deutsch.

§10
Sitzungstermine

Der Beirat tagt nach Bedarf, mindestens jedoch vierteljährlich.
§11

Einladungen
(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister lädt schriftlich unter Beifügung der

Tagesordnung zur ersten Sitzung des Beirates nach Inkrafttreten der Satzung ein. In
der Folge lädt die oder der Vorsitzende - ebenfalls unter Beifügung einer Tagesord-
nung und evtl. schriftlicher Anträge - zu den Sitzungen ein. Aus der Einladung muss
ersichtlich sein, wann und wo die Sitzung stattfindet.

(2) Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen; sie kann aus zwingendem Grund auf eine
Woche verkürzt werden.

(3) Zu einer Sitzung muss unverzüglich unter Berücksichtigung der Ladungsfrist - ggf.
der verkürzten Ladungsfrist - eingeladen werden, wenn mindestens ein Drittel der
Mitglieder es verlangt. Die Gründe sind mitzuteilen.

§12
Tagesordnung

Alle Beiratsmitglieder sind berechtigt, Tagesordnungspunkte anzumelden. Sie müssen
spätestens drei Wochen vor der Sitzung bei der/dem Vorsitzenden eintreffen. In
dringenden Fällen kann diese Frist verkürzt werden.
Die/der Vorsitzende oder Stellvertreter/in stellt die Tagesordnung auf.

§ 13
Beschlussfähigkeit

(1) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung die Mehrheit der
Mitglieder zu Beginn der Sitzung anwesend ist.

(2) Die oder der Vorsitzende stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die
Beschlussfähigkeit fest.

§14
Abstimmung

Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist der
Antrag abgelehnt.

§15
Empfehlungen an andere Stellen

Soweit der Beirat durch Beschlüsse Maßnahmen anregt, sind sie über die Vertretung der
Stadtverwaltung an den jeweiligen Fachausschuss weiterzuleiten.

§16
Niederschrift

(1) Die Ergebnisse der Sitzung werden durch ein Mitglied des Beirates in einem
Ergebnisprotokoll festgehalten.

(2) Aus dem Protokoll muss ersichtlich sein,
a) wann und wo die Sitzung stattfand,
b) wer an ihr von wann bis wann teilnahm,
c) welche Themen behandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche Wahlen
vorgenommen worden sind,

d) Abstimmungsergebnis- und Wahlergebnisse.
(3) Das Protokoll ist von der/dem Vorsitzenden und der/dem Protokollführer/in zu

unterzeichnen. Eine Ausfertigung ist allen Beiratsmitgliedern zu übersenden.
(4) Der Beirat beschließt in der nächsten Sitzung über die Genehmigung des Protokolls.

§ 17
Geschäftsordnung und Arbeitskreise

(1) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung tritt mit der
Verabschiedung durch den Beirat mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
in Kraft.

(2) Der Beirat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Arbeitskreise einrichten, an denen auch
Nichtmitglieder beteiligt werden können.

§18
Mitwirkung

Der Integrationsbeirat arbeitet in dem Niedersächsischen Integrationsrat mit.
§ 19

Inkrafttreten
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Neustadt a. Rbge., den 27.01.2022

Stadt Neustadt am Rübenberge
gez.

Dominic Herbst
Bürgermeister
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