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IHK startet Beratungsoffensive für Schulabgänger 
CELLE (cz). Die Industrie-

. und Handelskammer (IHK) Lü
neburg-Wolfsburg bietet Schul
abgängern vom 22. bis 26. 
Juni unter~ (0 4131) 74 2199 
eine Beratungshotline zu frei
en Lehrstellen an. Aktuell ste
hen noch rund 570 freie Aus
bildungsplätze für 2009 upd 
schon mehr als 120 Plätze für 
das kommende Aµsbildungs
j ahr in der IHK-Lehrstellen
börse zur Verfügung. 

Wer noch keinen Ausbil
dungsplatz gefunden hat, kann 

sich auch am „Tag der Ausbil
dungschance" bei der IHK in 
Einzelgesprächen beraten las
sen. IHK0Ausbildungsexperten 
begutachten Bewerbungsun
terlagen, schätzen Berufswün
sche ein und zeigen passende 
Alternativen auf. Für die Teil
nahme ist eine Terminverein
barupg unter ~ (04131) 
74 21 99 erforderlich. 

Der „ Tag der Ausbildungs
chance" findet bei der IHK in 
Celle, Südwall 26, am morgi
gen Mittwoch statt. Bereits 

heute können sich Lehrstellen
suchende in Lüneburg, Am 
Sande 1, und in Wolfsburg, Am 
Mühlengraben 22-24 beraten 
lassen. 

Die Angebote sind Bestand
teil eines Fünf-Punkte-Akti
onsplans des deutschen Indus
trie- und Handelskammertags 
(DIHK) und des Zentralver
bands des Deutschen Hand
werks (ZDH), den auch die IHK 
Lüneburg-Wolfsburg vor Ort 
umsetzt. NtlP"n Hotline und 
Beratungsta ~ehört hier 

die Vermittlung von Auszubil
denden, deren Ausbildungsbe
trieb Insolvenz anmelden 
inusste, und die Nachvermitt
lung kurzfristig wegen Nicht
Antritt oder Kündigung frei ge
wordener Ausbildungsplätze. 
Die IHK berät auch zu ausbil
dungsbegleitenden Hilfen 
(abH), die leistungsschwachen 
Jugendlichen den Zugang zu 
einer betrieblichen Ausbildung 
erleichtern sollen. 

www.ihk24-lueneburg.de/ 
ausbildung 

JVA Celle ist konstanter 
Faktor der Celler Wirtschaft 

Sichere Arbeitsplätze für 348 Mi rbeiter 
Nach der Zusammenlegung 
mit der JVA Salinenmoor im 
Jahr 2007 gehört die Justiz
vollzugsanstalt Celle mit ih
ren insgesamt 459 Haftplät
zen eher zu den großen Ge
fängnissen Deutschlands. 
Im Zentrum der Anstalt 
steht natürlich die sichere 
Unterbringung und die Wie
dereingliederung der Ge
fangenen, aber die JVA Cel
le ist auch von wirtsch·attli
cher Bedeutung, denn sie 
bietet ihren 348 Mitarbei
tern sichere Arbeitsplätze. 

Von Peter Biersehwale 

CELLE. Das jährliche Budget 
der JV A von über 14 Millionen 
Euro für Personal- und Sach
kosten wirkt sich positiv auf die 
Kaufkraft in der Region aus, 
und auch die regionalen Betrie
be, bei denen sie einkauft oder 
denen sie Aufträge erteilt, pro
fitieren vom Celler Justizvoll
zug. Seit einigen Jahren legt die 
Landesregierung großen Wert 
darauf, · möglichst viele Gefan
gene tagsüber sinnvoll zu be
schäftigen und hat dazu das 
Projekt „Vollzugliche Vollbe
schäftigung" ins Leben gerufen. 
Trotz wirtschaftlich schwieriger 
Rahmenbedingungen war die 
JVA bisher immer in der glück
lichen Lage, praktisch jedem 
Gefangenen einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz anbieten zu 
können: Im Jahresdurchschnitt 
konnten deutlich mehr als 80 
Prozent der Gefangenen be
schäftigt werden, und die Be-

Gerhard Adlung, Leiter der Arbeitstherapie in Salinenmoor, vor der 
Konstruktion „Drück-Ansitzböcke" für Jäger. Insgesamt wurden 
hiervon über 250 Stück produziert. Foto: Biersehwale 

Marktplatz 

triebe der JV A setzten 2008 
rund 2,7 Millionen Euro um. 

Die meisten Celler kennen die 
stabilen Grills aus den Schlosse
reien, aber die Produktpalette 
der JV A ist viel breiter ange
legt: Die Küchen und die Celler 
Bäckerei produzieren für den 
Eigenbedarf, die Tischlerei 
stellt Büromöbel für Behörden 

Wiedereinstieg in Beruf weg neu überdenken wollen. 

ST ADE. Der berufliche Wie- Das Seminar startet am 10. Au
dereinstieg nach der Familien- gust, letzter Termin ist der 28. 
phase ist häufig mit _einer September. Es findet jeweils 
Neuorientierung im Beruf ver- montags, 10 bis 13.15 Uhr oder 
bunden. Ein Seminar der Hand- alternativ 14.30 bis 17.45 Uhr, 
werkskammer Braunschweig- im Technologiezentrum Stade 
Lüneburg-Stade richtet sich an der H'andwerkskammer statt. 
.Frauen, die sich in der Familien- Die Seminargebühr beträgt 65 
phase beruflich neu orientieren Euro. Anmeldung bis morgen 
oder ihren nach der Familien- unter ~ (04141) 606230 bei 
phase eingeschlagenen Berufs- Christine Wörmer. 

her, und in der Schneiderei 
werden beispielsweise auch 
Grillschürzen aus Leder genäht. 
In den beiden „Arbeitsthera
pien" können Gefangene mit 
eingeschränkter Leistungsfä
higkeit einfache Arbeiten erle
digen, die allerdings oftmals zu 
erstaunlichen Ergebnissen 
kommen, darunter Kinderspiel-

Sicherheitsprüfungskursus 
LÜNEB RG. Kfz-Wer t-

ten, die e Sicherheitsprü
fung-AnerRennung anstreben, 
benötigen dementsprechend 
zertifiziertes Personal. Um die 
Anerkennung für bereits ge
schulte Mitarbeiter aufrecht zu 
halten, sind alle 36 Monate 
nach Ablauf der Erstschulung, 
Wiederholungsschulungen not
wendig. 

zeug oder Hinweistafeln für 
Umweltpfade. Darüber hinaus 
lassen mehrere Unternehmen 
in den so genannten „Hallen" 
einfache Arbeiten von Gefange
nen erledigen. 

Weil die meisten Gefangenen 
weder über einen Schul- noch 
.einen Berufsabschluss verfü
gen, bieten die Vollzugsanstal
ten traditionell Kurse an, in de
nen solche Abschüsse nach
träglich erworben werden kön
nen. Recht neu sind die so ge
nannten "Qualifizierungsmaß
nahmen", die aus Mitteln der 
EU finanziert werden. In Celle 
und in Salinenmoor finden seit 
Anfang 2008 Helferausbildun
gen zum „Glas- und Gebäude
reiniger" sowie zum „Garten
und Landschaftsbauer" statt. 
Diese Angebote haben sich bis
her nicht nur auf die berufli
chen Möglichkeiten der Gefan
genen positiv ausgewirkt, son
dern ebenso deutlich auf die 
Sauberkeit in der Anstalt und 
das Aussehen der Grünflächen. 

Früher beklagten manche 
Firmen der Region die Konkur
renz, die ihnen die JVA-Betrie
be bereiten würden. Das hat 
sich in den letzten Jahren deut
lich entspannt, denn inzwi
schen kommt es häufig zu Ko
operationen. Beispielsweise 
übernimmt die JVA bei Engpäs
sen häufig Aufträge von diesen 
Firmen. Auch für den Celler 
Justizvollzug ist die gegenwärti
ge Wirtschaftskrise nicht ohne 
Folgen geblieben, einige ,'}uf
träge blieben aus. Ob dieser 
Mangel durch eine flexible Ge
staltung der Arbeitsplätze und 
der Produktpalette aufgewogen 
werden kann, wird sich zeigen. 

Der nächste Wiederholungs
Lehrgang beginnt am 29. Juli 
im Technologiezentrum der 
Handwerkskammer Braun
schweig-Lüneburg-Stade in Lü
neburg. Der Lehrgang umfasst 
16 Unterrichtsstunden und er
streckt sich über zwei Schu
lungstage. Weitere Termine, In
formation und Anmeldung bei 
Cornelia Schwans unter ~ · 
(04131) 712350. 
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Sparkasse Celle übernimmt 
16 Auszubildende 

CELLE. Sechzehn Auszubil· 
dende der Sparkasse Celle 
zum Bankkaufmann oder zur 
Bankkaufrau frau haben ihre 
Abschlussprüfung vor der In· 
dustrie und Handelskammer 
erfolgreich bestanden. Dabei 
erzielten sie vor allem im prak· 
tischen Prüfungsteil über· 
durchschnittliche Ergebnisse. 

Die Sparkasse Celle hat je· 
dem der frisch gebackenen 
Bankkaufleute 
einen unbefriste· 
ten Arbeitsver· 
trag angeboten 
und damit die 
Bedeutung der 
Unternehmenssi· 
cherung durch 
eigene Nach· 
wuchskräfte un
terstrichen. Un
ser Foto zeigt 

von links: Ausbilderin Johanna 
Crolly, Patrick Hufenbeck, 
Ausbilder Sönke Krueger, Ca
rolin Liedke, Johanna Johann
sen, Lisa Tödter, Denise Ditt· 
mers, Ronja Baden, Oliver San· 
der, Saskia Götting, Marie
Christin Lissner, Sarah Dralle, 
Nicole Lorez, Janina·Viola 
Seidler, Mareike Colville und 
Vorstandsvorsitzenden Axel 
Lohöfener. 

Heidt & Peters invesiteren 
in Bürostandort Celle 

CELLE. Das Ingenieurbüro 
Heidt und Peters haben durch 
Investitionen bestehende Ar
beitsplätze gesichern und 
neue Arbeitsplätze geschaf· 
fen. Dies gelang der lnge· 
nieurgesell· 
schaft Heidt 

· & Peters 
mbH aus 
Celle, Spren· 
gerstraße 
38 c, die in· 
nerhalb ei· 
nes Jahres 
ihren Fir· 
mensitz er
weiterte. Das lnvestitionsvolu· 
men: eine Million Euro. Das 
Bürogebäude wurde dafür um 
eine Etage erweitert und be· 
reits bestehende Räume er· 
neuert. Durch den so neu ge· 
wonnenen Platz wurden 36 

anspruchsvolle Dauerarbeits· 
plätze gesichert und darüber 
hinaus acht neue Dauerar· 
beitsplätze geschaffen. Die 
Raumerweiterung kommt 
auch dem Ausbildungsange· 

bot zugute. 
Neben den 
bisher drei 
Ausbil· 
dungsplät· 
zen in den 
Bereichen 
Bauzeich· 
ner, Kauf· 
frau für Bü· · 
rokommuni· 

kation und Informatikkauf· 
mann kam ein weiterer Ausbil· 
dungsplatz hinzu. 
Gästen aus Politik und Wirt· 
schaft wurden die neuen Räu· 
me Anfang Juni offiziell vorge· 
stellt. 

Erhard Friedebold gewinnt 
500 Euro bei Verlosung 

CELLE/WAHRENH0LZ. 
Über Einkaufsgutscheine von 
je 500 Euro können sich Hans· 
Henning Bülow aus Uelzen, 
Rudolf Jahn aus 0sloß und Er· 
hard Friedebold aus Wienhau· 
sen freuen. Die Gewinnüberga
be erfolgte in den Räumen der 
Firma M-S·M in der Schulstra· 
ße in Wahrenholz. Die Ein· 
kaufsgutscheine überreichten 
Karl-Heinz und Britta Marwe· 
de. Erhard Friedebold (2.v.r.) 
hatte sogar ,doppelte Freude, 
denn er feierte am selben Tag 
seinen Geburtstag. 
„Insgesamt nahmen 
über 2 500 Teilneh· 
mer aus nah und fern 
bei unserem Gewinn
spiel während der 
Hausmesse rund ums 
Bad teil", erklärte 
Marwede und fügte 
an: ,,Aber nicht alle 

können gewinnen." Und die, 
die etwas gewonnen hatten, 
freuten sich über Preise Im 
Gesamtwert von 4500 Euro. 
Neben den drei Hauptgewin· 
nern erhielten je ein Dreieck· 
Sonnensegel Renate Gawrons· 
ki aus Calberlah, Petra Behne 
und Ernst Storm (jeweils Wah· 
renholz), Christian Krabbel 
aus Tülau und Uwe Lüdecke 
aus Uelzen. Weitere zehn Ge· 
winner erhielten eine Desig· 
ner-Thermosflasche sowie 
wohltuende Badezusätze. 

Haben auch Sie Interesse 
an dieser Rubrik? 

Ihr Ansprechpartner: 
Rudi Sander 


