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Bah Thierno Sadou verlädt Bäume von 

einem Anhänger auf den Verladeplatz, 

damit sie gleich kommissioniert wer-

den können. Seit ein paar Wochen ar-

beitet der 21-Jährige aus Guinea in der 

Baumschule Ley. „Ich hoffe, ich kann 

hier für den Rest meines Lebens arbei-

ten! Ich bin so froh, dass ich diesen Job 

bekommen habe“, sagt der junge Mann 

begeistert. Insgesamt vier Flüchtlinge 

arbeiten in der Baumschule Ley seit 

Mai vergangenen Jahres. 

In der Baumschule werden die Bäume 

regelmäßig verschult, damit sie einen 

hohen Feinwurzelanteil ausbilden. 

Auch wenn viel mit modernster Tech-

nik, wie GPS, in der Baumschule gear-

beitet wird, so fällt auch noch viel 

handwerkliche Arbeit an. „Das können 

ungelernte Arbeitskräfte sehr gut über-

nehmen“, betont Geschäftsführer Chris-

toph Dirksen. Die Bäume an Bambus-

stäbe anbinden und schneiden, sind ty-

pische Tätigkeiten der ungelernten Mit-

helfer. Viele hätten auch keinen Führer-

schein und daher Fahrverbot für alle 

Maschinen, berichtet Dirksen.

Bis die Flüchtlinge in der Baumschule 

arbeiten konnten, ist erst einmal ein 

halbes Jahr vergangen. So lange dauer-

te es, bis die behördliche Organisation 

erledigt war und die Flüchtlinge arbei-

ten durften. „Im vergangenen Jahr gab 

es noch keine Flüchtlings-Lotsen und 

alles war für die Behörden neu. Es 

musste erst einmal ausgelotet werden, 

was und wie es möglich ist. Daher war 

es schwierig, aber wir sind es einfach 

angegangen und haben auch Unterstüt-

zung von karitativen Einrichtungen er-

halten“, erinnert sich Dirksen.

Zusammen mit der Stadt Meckenheim 

haben sie dann im April vergangenen 

Jahres bei den Flüchtlingen dafür ge-

worben, in der Baumschule Ley zu ar-

beiten. „Wir haben von Anfang an ge-

sagt, dass wir acht Flüchtlinge einstel-

len können. 24 Interessierte sind zu 

unserem Info-Tag gekommen“, erklärt 

Dirksen. Einen Tunesier beschäftigte 

die Baumschule Ley bereits seit drei 

Jahren. „Ein Glück, denn der Kollege 

konnte beim Info-Tag übersetzen“, sagt 

Dirksen. Zwei Stunden stellten sie die 

Arbeitsabläufe und die Tätigkeiten vor. 

16 syrische und tunesische Männer in-

teressierten sich danach noch für die 

Arbeit und waren bereit, ein dreitägiges 

Praktikum zu machen. „Danach hatten 

wir ein Problem, mit dem wir nicht ge-

rechnet hatten: Es waren alle sehr gut 

und wir hätten alle gerne genommen. 

Aber irgendwie mussten wir ja acht 

auswählen. Also vergaben wir Punkte 

und legten uns auf die besten acht fest“, 

sagt der Geschäftsführer. Zur Einarbei-

tung arbeiteten die acht Flüchtlinge im 

Team mit dem tunesischen Mitarbeiter, 

der ideal übersetzen konnte. Nach 

sechs Wochen wurden sie auf gemisch-

te Teams verteilt. Einige von ihnen kön-

nen inzwischen auch gut Deutsch. Die 

Organisation bei den Behörden sei 

schon eingespielter als noch vor einem 

halben Jahr, aber Probleme gebe es im-

mer noch. „Oft ist nicht klar, ob die 

Flüchtlinge bleiben dürfen, und sie wer-

den mehrmals zum Gespräch einbe-

stellt. Dann fehlen sie hier wieder einen 

ganzen Tag. Dazu macht es sie nervös, 

wenn sie nicht wissen, ob sie dauerhaft 

bleiben dürfen oder abgeschoben wer-

den. Das ist nicht ideal“, berichtet er. 

Dabei seien ausländische Arbeitskräfte 

für die Baumschule wichtig. Bekannt-
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Die Baumschule Ley erzeugt Bäume für den 

europaweiten Verkauf in Meckenheim.
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Einsatz von Geflüchteten – 

Betriebe gesucht

Die Landwirtschaftskammer NRW will sich bei der Integra-

tion von Geflüchteten engagieren und möchte im Rahmen 

eines Projektes sprachliche- und fachliche Qualifizierungs-

maßnahmen für Geflüchtete anbieten. Bevor das Projekt 

initiiert werden kann, gilt es, zunächst abzufragen, inwie-

weit von Seiten der landwirtschaftlichen und gartenbauli-

chen Betriebe Interesse an der Beschäftigung geflüchteter 

Menschen besteht. Bei entsprechender Bereitschaft wird 

die Landwirtschaftskammer mit den örtlichen Arbeitsagen-

turen Kontakt aufnehmen und versuchen, interessierte 

Flüchtlinge zu gewinnen. Diese können dann in den Bil-

dungseinrichtungen der Landwirtschaftskammer, zum Bei-

spiel Haus Düsse und Haus Riswick, weiterqualifiziert wer-

den, bevor sie als Praktikanten auf die Betriebe gehen.

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bitte bei Hart-

mut Osterkamp, Telefon: 02 51/23 76-3 69, E-Mail: Hart-

mut.Osterkamp@lwk.nrw.de.  ◀
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lich gibt der deutsche Arbeitsmarkt für 

handwerkliche Arbeiten zu wenige Ar-

beitskräfte her. „Und seit Ministerin 

Nahles die Arbeitszeitbegrenzung ein-

geführt hat, wollen auch einige Polen 

nicht mehr bei uns arbeiten, sondern 

gehen lieber dorthin, wo sie mehr 

Stunden am Stück tätig sein können“, 

erklärt er. Die Baumschule Ley bemüht 

sich weiterhin um polnische Mitarbei-

ter. 

„Die Zusammenarbeit mit den Flücht-

lingen lief sehr gut! Auch in das Team 

unserer 115 Mitarbeiter wurden sie gut 

aufgenommen und voll integriert“, freut 

sich Dirksen. Inzwischen seien aber nur 

noch vier der acht Angestellten bei ih-

nen beschäftigt. Zwei hätten sich so gut 

weiterentwickelt, dass sie andere Jobs 

annehmen konnten oder studieren 

jetzt. „Zwei mussten wir kündigen, da 

die Arbeitsmoral dann doch nicht ganz 

passte. Aber die vier, die jetzt noch bei 

uns arbeiten, sind top und wir sind sehr 

zufrieden mit ihnen“, zieht er Bilanz. 

Von daher habe es sich mehr als ge-

lohnt. Zum 1. März hin will die Baum-

schule Ley wieder einen neuen Aufruf 

starten und wieder acht Flüchtlinge an-

werben. „Wir sind gespannt, wer sich 

bewirbt. Die Zusammenarbeit jeden-

falls macht sehr viel Freude“, sagt 

Christoph Dirksen abschließend. ah

vlf Düren: Goldene Meisterbriefe verliehen, Mitglieder geehrt 

Mit einem Goldenen Meisterbrief für ländliche Hauswirtschaft wurden ausgezeichnet (v.l.n.r.): 

Anita Weinand, Anna Schick, Irmgard Reinartz, Katha Niederstein und Edda von Bojan. Frau 

Maria Schümmer fehlt auf dem Foto. Als Dank und Anerkennung für erfolgreiche Berufstätig-

keit und 50-jährige Treue zum Berufsstand erhielten Willi Roeben (hintere Reihe 2.v.l.) und 

Rudolf Caumanns (4.v.l.) jeweils einen Goldenen Meisterbrief aus der Hand des Kreislandwir-

tes Erich Gussen (r.). 
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Anlässlich des alljährlich stattfindenden Tages der Fachschul-

absolventen der ehemaligen Landwirtschaftsschulen Düren 

und Jülich vergangene Woche Freitag konnte der Vorsitzende 

des Verbandes Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen 

Verein Düren (vlf), Franz Erasmi (hintere Reihe, 3. v.l.), in der 

großen Aula der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer in 

Düren verdiente Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit 

zum Verein ehren. 

Im Rahmen dieser Feierstunde wurden außerdem die Golde-

nen Meisterbriefe übergeben. Die Jubilare und übrigen Gäste 

nutzten die Gelegenheit, sich in intensiven Gesprächen über 

Erfahrungen aus ihrem langjährigen Berufsleben auszutau-

schen. 

Für 25-jährige Mitgliedschaft im vlf wurden geehrt: Ralf Beu-

el, Simmerath; Rudolf Dobbelstein, Gressenich; Gerda Dreh-

sen, Hellental; Josef Dresen, Dürboslar; Martin Füngeling, 

Burbach; Verena Wolff, Buir; Michael Inden, Floisdorf; Anna 

Jobs, Kerpen; Gerd Koch, Oidweiler; Andreas Nöthen, Riss-

dorf; Udo Offermann, Simmerath; Helmut Pickartz, 

 Blankenheim; Marc Rehfisch, Birgel; Franz-Josef Schmitz, 

Welz; Gunther Schmitz, Kommern; Elmar Tack, Inden; Josef 

Weber, Tollhausen und Rene Zöll, Kall.

Für 40-jährige Mitgliedschaft im vlf wurden geehrt: Peter 

Baur, Boich; Matthias Beumer, Linnich; Hans-Werner Dreßen, 

Merzenhausen; Reinhold Keupgen, Kreuzau; Heinz Macherey, 

Arnoldsweiler; Heiner Marx, Raffels-

brand; Werner Steffens, Echtz; Heinz-

Willi Themanns, Linnich, und Matthias 

Vogel, Rurdorf.

Für 50-jährige Mitgliedschaft im vlf 

wurden geehrt: Josef Bellartz, Merken; 

Franz-Josef Bendel, Niederzier; Norbert 

Cramer, Zülpich; Franz-Heinz Drügh, 

Bürvenich; Benno Finck, Düren; Toni 

Hommelsheim, Nörvenich; Heinz Kem-

merling, Vettweiß; Bernd Nellen, Zül-

pich und Rudolf Schneider, Nörvenich.

Michael Niesen

Ein gelungener Rahmen auch für die Ehrung 

der langjährigen Mitglieder.
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