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Kontakt
Fragen, Anregungen, Kritik?
Als Mitarbeiter der
Lokal-Redaktion freut sich
Tore Harmening über
Rückmeldungen unter
☏ (05141) 990-115.
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„Wir müssen schnell anfangen“

Radarblitz

Celler Jobcenterchef: Integration von Flüchtlingen in Arbeitsmarkt wird Jahre dauern
CELLE. Ein großer Teil der
Menschen, die als Flüchtlinge
in den Landkreis Celle kommen, haben keine qualifizierte
Ausbildung. Das machte Gerhard Durchstecher, Leiter des
Celler Jobcenters im Nachgang
einer Präsentation im Kreissozialausschuss deutlich. „Es
kommen in der Mehrzahl nicht
Akademiker oder Hochqualifizierte“, sagte
Durchstecher.
Zudem seien
die Qualifikationen, wenn
die Menschen
in ihren Heimatländern
gearbeitet
haben, nicht
mit denen in
Gerhard
Deutschland
Durchstecher
vergleichbar.
Die Arbeitssuchenden müssten
nachqualifiziert werden. Das
werde Zeit in Anspruch nehmen.

des Vorjahres um fast
Der Chef des JobDie Arbeit zur Integration der Flücht35 Prozent gestiegen.
centers hält die Einlinge im Landkreis Celle hat begonnen.
Insgesamt waren 778
schätzung von Detlef
Doch es wird zum Beispiel auf dem
Menschen erfasst.
Scheele aus dem VorArbeitsmarkt ein steiniger Weg. Das
Das Ziel der Mitstand der Bundesmacht der Chef des Celler Jobcenters
arbeiter ist es, „die
agentur für Arbeit für
Menschen möglichst
realistisch.
Scheele
deutlich. Gleichzeitig bereiten sich die
aus dem Segment der
hatte gesagt, dass in
Kommunen auf die Ankunft weiterer
Hilfstätigkeiten herfünf Jahren eine BeFlüchtlinge vor.
auszubekommen,
schäftigungsquote
denn dort ist die Gevon 50 Prozent erreicht werden könnte. „Gerade erkannte Flüchtlinge bekom- fahr, dass man sehr lange
weil es Zeit in Anspruch neh- men von dort Leistungen. So ist arbeitslos bleibt, größer“, so
men wird, ist es wichtig, schnell die Zahl der Personen, die Durchstecher. Um die Arbeit zu
bewältigen, hat das Jobcenter
anzufangen“, sagte Durchsteachteinhalb neue Stellen becher. Derzeit werden vom Jobkommen. Wie es in diesem
center nach seinen Worten 447 Durch die WohnJahr weitergeht, kann er derMenschen betreut, deren Asylraumförderung
schwer abschätzen.
antrag positiv beschieden wurdürfen keine Gettos zeitImnur
Landkreis laufen unterde. Bei der Arbeitsagentur sind
dessen weiter die Bestrebunweitere 235 Menschen, die
entstehen.
gen, zunächst mal für das Alnoch im Asylverfahren sind,
Klaus Didschies lernotwendigste,
nämlich
aber schon einmal erfasst werWohnraum, zu sorgen. Das
den, um die Kompetenzen zu
Leistungen nach dem Sozialge- Programm zur Förderung von
ermitteln.
Die
Flüchtlingszuwächse setzbuch II beziehen, um- Wohnungsbau für Flüchtlinge
wirken sich auf die Zahlen des gangssprachlich Hartz IV ge- des Landkreises wird gut anJobcenters aus, denn an- nannt, gegenüber dem Januar genommen. Wie der Leiter des

Sozialamtes Ralf Schumann in
der Sitzung des Sozialausschusses berichtete, sind bereits Anträge im Bereich von
2,9 Millionen Euro bewilligt
worden.
„Wir werden mit diesen jetzt
bereits bewilligten Anträgen
678 Plätze für Asylbewerber
errichten und der Bedarf ist
weiter groß“, sagte Schumann.
Denn wie der Erste Kreisrat
Michael Cordioli ergänzte,
wird es in einigen Kommunen
so eng werden, dass „wir das
Prinzip der dezentralen Unterbringung aufgeben müssen.“
Klaus
Didschies
(CDU)
sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, bei der
Wohnraumförderung
Obergrenzen an einzelnen Stellen
festzulegen, um nicht zu starke
Konzentrationsflächen
zu
schaffen. „Das könnte zu Gettos führen, die wir nicht wollen“, sagte Didschies.
Tore Harmening

Der Landkreis Celle misst in
den kommenden Tagen unter
anderem an folgenden Stellen
die Geschwindigkeit:
Heute: Altenhagen, Klein Hehlen, Garßen, Lachtehausen,
Altencelle, Celle, Unterlüß,
Lünsholz, Lutterloh, Altensothrieth.
Wochenende: B 3, B 191,
B 214, L 298 und im Stadtgebiet Celle.

Polizeibericht
Autofahrer mit
1,7 Promille gestoppt
WIETZE. Erst über eine rote
Ampel und dann Schlangenlinien gefahren – mit diesen Aktionen sicherte sich ein Autofahrer am Mittwochabend
gegen 19 Uhr die volle Aufmerksamkeit einer Funkstreifenbesatzung auf der Nienburger Straße in Höhe der Einmündung „Hornbosteler Straße“ in Wietze. Bei dem 57-jährigen Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein
Test bestätigte den Verdacht
mit einem Wert von 1,7 Promille. Die Polizeibeamten nahmen
dem Autofahrer den Führerschein ab und ließen bei ihm
eine Blutprobe entnehmen.

Tagsüber in Wohnhaus
eingebrochen
HELMERKAMP. Unbekannte
Täter brachen am Mittwoch in
ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Helmerkamp ein. Die
Tat muss irgendwann zwischen
6 und 14 Uhr stattgefunden
haben. Die Täter begaben sich
zunächst auf das Grundstück,
hebelten ein Fenster auf, betraten von dort die Räumlichkeiten und durchwühlten Teile
des Mobiliars. Dabei fielen den
Einbrechern zwei Schmucksets, jeweils bestehend aus
einer Kette mit dazu passenden Ohrringen, in die Hände.
Hinweise werden von der Polizei Lachendorf unter Telefon
(05145) 97160 entgegengenommen.

Hochwasser
in Winser
Siedlung
Leichtes Hochwasser in der
Westohe: Die Winser Siedlung
war gestern Morgen nur noch
schwer zu erreichen, das
Hochwasser hat den Verbindungsweg überflutet. Während
viele Autos außerhalb der
Siedlung geparkt wurden, ließ
sich dieser Fahrer von den
Wassermassen nicht abschrecken. Derzeit fällt zwar kaum
Regen, das Wasser drückt
aber von unten nach oben.
Auch die Allerwiesen in
Winsen sind stark überflutet.
Der Aller-Pegel in Celle fällt
indes schon wieder. Für die
kommenden Tage ist kaum
Regen angekündigt. (siz)

Anne Friesenborg

Kurz & Bündig

Darlehen für Sanierung des Lachtestadions
ten Jahren umfangLACHENDORF. Der
Gemeinderat Lachenreich saniert werden.
Die Einrichtung ist
dorf hat in seiner Sitzwar Eigentum der
zung am DienstagSamtgemeinde
Laabend ein Darlehen
von 90.000 Euro für
chendorf, allerdings
den TuS Lachendorf
wurde sie an den TuS
bewilligt. Das Geld
Lachendorf verpachsoll den Eigenanteil
tet. Nun ist es notdes Vereins für eine
wendig, das Stadion
Jörg
Sanierung des Lachzu sanieren sowie
Warncke
das Sanitärgebäude
testadions decken.
Das Areal soll in den nächs- und die Aufenthaltsräume zu

erweitern. Ziel ist es, den
Großteil der Kosten durch
Fördermittel zum Beispiel
vom Kreissportbund (KSB) zu
decken. Auch der Landkreis
und die Regionalstiftung der
Sparkassen sind als mögliche
Förderer im Gespräch.
Eine Förderung des KSB
setzt jedoch voraus, dass der
Verein einen Eigenanteil in
Höhe von 20 Prozent der Kosten leistet. Da der TuS La-

chendorf nicht über ausreichende Mittel für den Eigenanteil verfügt, beschloss der
mehrheitlich,
Gemeinderat
diesen Betrag über ein Darlehen für den TuS Lachendorf
zu finanzieren. Über 30 Jahre
kann das zinslose Darlehen
dann in Jahresraten von jeweils 3000 Euro zurückgezahlt werden.
Der Betrag reicht allerdings
nur für den ersten Bauab-

schnitt aus, in welchem die
Sanierung und die Erweiterung des Sanitärgebäudes
vorgesehen sind. Der zweite
Bauabschnitt mit der Erweiterung der Nebenräume sowie die ausstehende Sanierung der sonstigen Anlagen
sind damit noch nicht abgedeckt.
„2017 soll es losgehen“,
sagt
Samtgemeindebürgermeister Jörg Warncke. (ath)

Die ersten
Störche sind da
LACHENDORF. Gute Nachricht für alle Wintermuffel: So
langsam geht die kalte Jahreszeit vorbei. Davon kündet auch
die Nachricht, die Weißstorchbetreuer Hans-Jürgen Behrmann gestern überbrachte.
Seit Mittwoch sind die ersten
Weißstörche aus ihrem Winterquartier in den Kreis Celle zurückgekehrt. „Zunächst landete, übrigens am gleichen Tag
wie im Vorjahr, in Altencelle der
Storch auf seinem Nest im
Oehlmannsweg. Wenig später
traf in Hornbostel das beringte
Weibchen der vergangenen
acht Jahre ein. Es war auch
schon früher mehrfach vor dem
Männchen
angekommen“,
sagte Behrmann.

Lehrerverband kritisiert neues Schulgutachten
CELLE. Schon bei der Vorstellung des neuen Gutachtens äußerten einige Schulleiter gehörige Skepsis. Jetzt hat es auch
der Verband Niedersächsischer
Lehrkräfte (VNL/VDR) in Celle
in scharfer Form kritisiert. Bei
der Umsetzung ohne zwingende
Gründe würden bewährte und
stabile Strukturen vor Ort zerstört. Pädagogische Überlegungen scheinen aus Sicht des Verbandes fast gar keine Berück-

sichtigung gefunden zu haben.
„Das ist mehr als enttäuschend,
denn hinter den Zahlen, die
vom Gutachter verarbeitet worden sind, stehen Menschen,
Schülerinnen und Schüler, aber
auch Lehrkräfte, die nicht beliebig hin- und hergeschoben werden dürfen“, sagt der Landesvorsitzende Manfred Busch aus
Hermannsburg.
Wenn aus acht Oberschulen
und einer IGS nur noch drei

Oberschulen und drei Gesamtschulen gebildet werden sollen,
entstehen unnötigerweise große Systeme, die „erfahrungsgemäß schnell unpersönlich und
wenig überschaubar werden.
Der VNL/VDR Celle lehnt eine
solche unpädagogische Entscheidung ab“, so Busch.
Ohne wirklich nachvollziehbare Gründe sollen aus Sicht
von Busch Oberschulen aufgegeben werden, die gut und er-

folgreich arbeiten und allesamt
von genügend Schüler besucht
werden. Fraglich sei, wie die Eltern sich zur Um- beziehungsweise Neugestaltung der Schullandschaft
stellen
werden.
Busch fordert aber vor allem,
dass nicht nur die zukünftigen,
sondern auch die jetzt an den
aufzulösenden Schulen Betroffenen befragt werden müssten,
ob sie diese Änderungen mittragen würden.

„Auch die Lehrer- und Schülerschaft müssen in die zukünftigen Entscheidungen einbezogen werden. Nur von oben herab Entscheidungen zu treffen,
bringt Unruhe und Unzufriedenheit und nützt niemandem“,
so Busch. Die Celler Schullandschaft sei seit 2011 in Bewegung. „Wann“, so fragt Busch,
„kehrt endlich wieder Ruhe und
Zuverlässigkeit ein?“
Auch den Umzug des Ernesti-

nums und die
Abschaffung
der Oberschule I sieht Busch
als ehemaliger
Leiter dieser
Einrichtung
kritisch. „Dort
gibt es viel Sozialarbeit, das
Manfred
Busch
könnte
eine
neue
Schule
nicht übernehmen.“ (th)

