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„Sicherheit wird wichtiger als Freiheit“
Zukunftsforscher Professor Horst Opaschowski erlebt junge Generation als krisenresistent

sri Soltau. In Zeiten welt-
weiter Krisen und schwinden-
der Sicherheiten optimistisch
in die Zukunft zu blicken
– dazu ermuntert Professor
Horst Opaschowski die Deut-
schen. Opaschowski, der das
Institut für Zukunftsforschung
in Hamburg betreibt, präsen-
tierte am Dienstagabend in der
Soltauer Bibliothek Waldmüh-
le wichtige Zukunftstrends für
die nächsten 20 Jahre.

Alles sei in Bewegung ge-
kommen, die Weltlage sei fra-
gil, und es gebe keine Inseln
der Stabilität mehr, so Opa-
schowski. Dieser Herausfor-
derung müssten wir uns stellen
und nicht wie viele Politiker
und Wirtschaftsleute „lieber in
die andere Richtung schauen,
wenn ein schwarzer Schwan
am Horizont fliegt“.

Opaschowski rechnet damit,
dass der „Hunger nach Si-
cherheit“ künftig größer wird
als „der Durst nach Freiheit“.
Da sei einerseits das Bedürf-
nis nach existenzieller Sicher-
heit: Arbeit und Geld. Doch
auch die Angst vor Terror
oder christlich-muslimischen
Konflikten prägten das Sicher-
heitsbedürfnis der Deutschen
und führe zur Bereitschaft,
bisher garantierte Freiheiten
einzuschränken.

Ein weiterer, nicht zu stop-

pender Trend in Deutschland
sei der demografische Wandel,
der sich laut Opaschowski ab
2030 noch weiter zuspitzen
wird. Um mehrere Millionen
Menschen werde die Bevöl-
kerung schrumpfen, besagten
alle Prognosen, trotz massiver
Zuwanderung aus anderen
Ländern, wenn die Geburten-
rate nicht deutlich nach oben
gehe.

Auf jeden Fall sei es uner-
lässlich, sich dauerhaft auf
eine Gesellschaft mit hohem
Migrantenanteil einzustellen,
für dessen gelungene Integrati-
on beide Seiten Verantwortung
trügen. Opaschowski sprach
von einem „Jahrhundert der

Integration“, das auch Kon-
fliktpotenzial berge.

In der steigenden Lebens-
erwartung sieht Opaschowski
indes weniger ein Problem.
Die Deutschen würden ihre
Lebensweise anpassen und
länger aktiv sein, auch im Be-
rufsleben. Es zeichne sich das
Ende des Jugendwahns ab,
zum neuen Lebensideal der
Deutschen werde die „Mitte
um 40“, die Generation 50 Plus
bekomme ihre zweite Chan-
ce in der Arbeitswelt, und der
Beginn des Rentenalters werde
flexibler und steige insgesamt.

Die Arbeitswelt werde sich
aber auch durch einen zuneh-
menden Aufstieg der Frauen
ändern. „Die Luft für männ-
liche Karrieren wird dünner“,
und „in Zukunft müssen mehr
Männer als Frauen nach oben
schauen“, sagt Opaschowski
voraus. In der chinesischen
Metropole Shanghai sei das
bereits heute so.

Privat würden die Menschen
mehr Halt in sozialen Netzen
suchen, die weit über die her-
kömmliche Kernfamilie hin-
ausgingen. Dieses erweiterte
Familienverständnis, auch „so-
ziale Konvois“ genannt, wirke
sich auf die Wohnformen aus.
So werde es künftig weniger
Altersheime geben und mehr
Generationen übergreifendes

Zusammenleben. Dafür, dass
die Alten länger fit bleiben,
sorge nicht zuletzt das gestie-
gene Gesundheitsbewusstsein.

Im Übrigen habe zwar das
materielle Wohlergehen immer
noch einen hohen Stellenwert,
doch dabei sollten Lebenssinn
und Lebensfreude nicht zu
kurz kommen. Insgesamt sieht
Opaschowski eine Rückbesin-
nung auf konservative Werte
und Tugenden wie Ehrlichkeit,
Anstand und gutes Benehmen,
aber auch Fleiß, Ehrgeiz und
Leistungsstreben sowie einen
größeren Gemeinsinn.

Nicht unglücklicher

Die junge Generation in
Deutschland erlebe der For-
scher als krisenresistent, und
das mache ihm Hoffnung.
Denn schließlich gebe es zu je-
der Zeit irgendwelche Krisen.
Zwar werde es vielen Men-
schen künftig ökonomisch
nicht mehr so gut gehen wie
heute, aber sie seien deshalb
nicht unglücklicher.

„Menschen im Mittelbereich
zwischen Not und Überfluss
geht es am besten“, glaubt der
Zukunftsforscher. Worauf es
vor allem ankomme, sei ein ge-
lungenes soziales Miteinander,
wofür es auch wieder mehr Re-
geln brauche. 804577

Professor Horst Opaschowski
beim Soltauer Gespräch. Foto: sri

Abenteuer Schwerelosigkeit
Künftig Tauchtherapie in der Soltauer Lebenshilfe – Schwimmbad umgestaltet

wu Soltau. Hinter den Bull-
augen sieht man ein Schiff und
Schildkröten im Meer schwim-
men, durch ein weiteres Fenster
ergießt sich ein Wasserfall – far-
benfrohe Motive ersetzen die
klassische Schwimmbad-Optik
im Bad der Soltauer Lebenshil-
fe.

Diese neue Abenteuerland-
schaft ist der Rahmen für ein
neues Therapieangebot, das das
Kinderhilfswerk International
Children (ICH) dort künftig an-
bietet: eine Tauchtherapie. Kin-

der mit Behinderungen können
„das Abenteuer Schwerelosig-
keit erleben“, wie Lebenshilfe-
Geschäftsführer Gerhard Suder
erläuterte.

Bisher hatte das Kinderhilfs-
werk Menschen mit Behinde-
rungen bei der Delfintherapie
unterstützt. Bei dieser tierge-
stützten Therapieform geht es
um die Begegnung zwischen
Mensch und Delfin, um durch
den Kontakt zum Tier die kör-
perlichen, sozialen und emotio-
nalen Fähigkeiten zu fördern.

Doch seit dieses Angebot als
wissenschaftlich unseriös und
aus Tierschutzgründen in die
Diskussion geraten ist, hatte der
Verein nach einer Alternative
gesucht. Das soll das Tauchan-
gebot in Soltau darstellen, das
nach Worten Suders nach den
Sommerferien starten soll.

Hilfe vom „Zauberstab“

Das bisherige Therapiebad
wurde dazu mit Unterstützung
der Wohltätigkeitsorganisation

„Merlins Zauberstab“, die eben-
so wie der Heide-Park zur Mer-
lin-Gruppe gehört, umgestaltet.
50000 Euro hat das gekostet,
40000 Euro gab es vom „Zau-
berstab“.

Damit wurden die Voraus-
setzungen geschaffen, dass im
Therapiebad Tauchkurse für
Menschen mit Behinderung an-
geboten werden. Es soll für Kin-
der aus der Lebenshilfe Soltau
und aus anderen Schulen und
Kindertagesstätten der Region
offen sein. Das Kinderhilfswerk

und der Heide-Park wollen da-
rüber hinaus Freizeit- und Er-
holungsangebote für Familien
mit Kindern mit Behinderung
schaffen.

Insgesamt können das Ange-
bot in dem auf 32 Grad tempe-
rierten Becken jährlich 50 bis
60 Teilnehmer nutzen. Nach
Worten Suders geht es dabei
weniger um einen therapeuti-
schen Ansatz als vielmehr um
eine „ganz andere Körperwahr-
nehmung“ unter Wasser und ein
schönes Erlebnis. 803508

Geschäftsführer Gerhard Suder freut sich über das neugestaltete Schwimmbad der Lebenshilfe, in dem künftig auch Tauchtherapie zur Körperwahrnehmung stattfindet. Foto: wu

Neue Optik
für die
Lerchenstraße

wu Soltau. Von einem Abwas-
serkanal mag Karl-Hermann Ah-
rens bei der Soltauer Lerchen-
straße kaum noch sprechen.
Denn das Rohr aus Steinzeug –
es ist an vielen Stellen schon gar
nicht mehr vorhanden. „Beim
Abwasser gibt es gar kein voll-
ständiges Rohr mehr“, stellt der
Leiter des Eigenbetriebs Stadt-
entwässerung fest. „Irgendwann
wird der Kanal schlagartig zu-
sammenbrechen.“

Damit das nicht passiert, soll
die Straße umfassend saniert
werden: Die Planung liegt vor,
im August sollen die Baumaschi-
nen anrücken, wie Ahrens beim
Bauausschuss erläutert. Die Ar-
beiten dauern voraussichtlich
bis November. „Wir arbeiten
uns den Berg hoch“, sagt Planer
Uwe Albers.

Betroffen ist nach Worten
von Bürgermeister Helge Röb-
bert zunächst das gut 200 Meter
lange Stück zwischen Unter den
Linden und Buchhopsweg. Der
obere Straßenteil in Richtung
Bergstraße soll in den nächsten
fünf bis sechs Jahren an die Rei-
he kommen. Auch dort weist der
Kanal zwar Schäden auf, durch
defekte Muffen rieselt Sand ein,
„aber das Rohr ist noch ganz“,
sagt Ahrens.

Doch nicht nur Abwasser- und
Regenwasserkanal werden nun
erneuert, die Lerchenstraße er-
hält anschließend auch ein neu-
es Aussehen. Gut 400000 Euro
investieren der Eigenbetrieb und
die Stadt für die Bauarbeiten.

Während der Eigenbetrieb die
gut 160000 Euro für den Kanal-
bau komplett trägt und anteilig
auch für den Straßenbau her-
angezogen wird, bittet die Stadt
Soltau für den Rest die Anlie-
ger zur Kasse: 75 Prozent wer-
den auf die Eigentümer der 14
Grundstücke verteilt. Doch für
die Anwohner werde es deutlich
günstiger, dass der Eigenbetrieb
baue und so einen Teil der Kos-
ten übernehme.

Schäden festgestellt

Seit langem ist der Kanal in
der Lerchenstraße ein Sorgen-
kind des Eigenbetriebs, ist die
Sanierung in der Diskussion.
„Seit Jahren betrachten wir die
Situation mit äußerster Sorge“,
sagt Ahrens. Bereits bei einer
Kanaluntersuchung vor zehn
Jahren habe man Schäden fest-
gestellt, vor zwei Jahren war
der Kanal stellenweise ein Loch
ohne Boden. „Er ist in einem
Zustand, dass man ihn nicht
mehr sanieren kann“, verdeut-
licht Ahrens.

Daher werden Abwasser- und
Regenwasserkanal neu gelegt
und gleichzeitig die Hausan-
schlüsse erneuert. Das bisheri-
ge Natursteingroßpflaster wird
nach Worten von Planer Uwe
Albers durch graues Verbund-
Betonpflaster ersetzt. Das wird
nach Angaben von Fachgrup-
penleiter Olaf Hornbostel auch
in den Neubaugebieten verlegt.
„Das ist Soltauer Standard, und
wir haben damit sonst gute Er-
fahrungen gemacht.“

Dieser „Pflasterwechsel“ hat
auch finanzielle Gründe, wie Al-
bers erläutert: Das Betonpflaster
lässt sich mit der Maschine ver-
legen, das alte Pflaster nur Stück
für Stück – und da kommen an
Verlegekosten statt 24 schnell
zwischen 50 und 80 Euro pro
Quadratmeter zusammen.

Die Fahrbahn erhält wie bis-
her eine Breite von 5,50 Metern.
Der Gehweg wird auf beiden
Seiten künftig 1,50 Meter breit –
bisher ist er auf der einen Seite
1,40 Meter, auf der anderen Seite
20 Zentimeter breiter. Er erhält
moorbraunes Pflaster. 804537

Mit Ausbildung
in die Ferien

bz Walsrode. Jugendliche, die
in diesem Sommer eine Ausbil-
dung beginnen wollen, haben
gute Chancen. Arbeitgeber im
Heidekreis bieten mehr als 400
Ausbildungsstellen an, die sich
über viele Branchen verteilen.

Die Agentur für Arbeit Wals-
rode präsentiert am Dienstag
von 14 bis 18 Uhr unter dem
Motto „Nicht ohne Ausbil-
dung in die Ferien“ die freien
Stellenangebote. Die Vermitt-
ler des Arbeitgeberservices in-
formieren über die Angebote,
die Ausbildungsberufe und die
Anforderungen der Arbeitgeber.
Die Berufsberatung ist mit ihren
Fachleuten vor Ort, um weiter-
zuhelfen, wenn die bisherigen
Bewerbungen erfolglos geblie-
ben sind.

„Nach wie vor sind bei den
Jugendlichen eher wenige Beru-
fe im Fokus der Berufswahl. Es
gibt aber zu vielen Ausbildungs-
gängen auch interessante Alter-
nativen mit einem ähnlichen
Tätigkeitsfeld, die aber einfach
zu wenig bekannt sind“ sagt
Andreas Geier von der Agentur
für Arbeit Celle.

Freie Ausbildungsstellen sind
insbesondere im Einzelhandel
vorhanden, im Gastronomie-
bereich und im Bauhandwerk.
Das Angebot zeigt sich aber
auch breit gefächert, es werden
beispielsweise Auszubildende
im öffentlichen Dienst und im
Logistikbereich gesucht.


