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Old Tabler spendeten für
Winsener Hilfsorganisationen

Serviceklub
hält an

Entenrennen am
27. September

in abgewandelter
Form fest

Winsen. Seit vielen Jahren un-
terstützen die Mitglieder des
Old Table 165 Winsen den Am-
bulanten Hospizdienst des Kir-
chenkreises Winsen sowie die
Beratungsstelle der Deutschen
Multiple Sklerose Gesellschaft
(DMSG) und die MS-Kontakt-
gruppe in Winsen durch den
Ertrag des Golfturnieres Win-
sen Open oder durch die Mithil-
fe beim Run for Help. Das ist
auch in diesem Jahr so.

„Beiden Hilfsorganisationen
fehlen in diesem Jahr aufgrund
der Corona-Pandemie entspre-
chende Spendengelder, die sie
dringend für ihre Arbeit benöti-
gen“, sagte jetzt der Präsident
der Old Tabler, Hans-Jürgen
Putensen. „Daher haben wir
uns entschlossen, die Situation
durch eine Spende zu mildern,
damit die segensreiche Arbeit
fortgeführt werden kann.“

Im Rahmen einer Spenden-
übergabe auf dem Winsener
Schlossplatz erhielt jetzt der
Ambulante Hospizdienst eine
Spende über 2000 Euro. Koor-
dinatorin Andrea Kenne be-
dankte sich für die Unterstüt-
zung. Die Spendensumme solle
für die Ausbildung von Ehren-
amtlichen, für den Kindertrau-
erbereich sowie für Fahrten
eingesetzt werden. 

Die DMSG-Beratungsstelle
und die MS-Kontaktgruppe
können sich über eine Zuwen-
dung in Höhe von 500 Euro

freuen. „Das ist wirklich eine
wunderbare Sache, dass wir
trotz des Ausfalles des Run for
Help eine Spende bekommen“,

sagte die Leiterin der DMSG-
Beratungsstelle, Waltraut
Heus. Das beliebte Entenren-
nen findet in diesem Jahr übri-

gens in etwas anderer Form am
Sonntag, 27. September, statt.
Der Vorverkauf beginnt am
Sonnabend, 5. September. Die

Gummitierchen können bei fa-
mila und Obi sowie in verschie-
denen Geschäften in Winsen
erworben werden. hü/t

Mehr Platz für den Unterricht
Landkreis erweitert
Luhe-Gymnasium in

Roydorf – Anbau
für 4,5 Millionen Euro

Roydorf. Das Luhe-Gymnasium
in Roydorf wird erweitert. Das
teilte der Landkreis Harburg
jetzt mit. Die Bauarbeiten be-
ginnen in dieser Woche. Das
Gymnasium am Knüttelkamp
bekommt einen zweigeschossi-

gen Anbau mit gut 1800 Qua-
dratmetern Platz für den Un-
terricht. Die Fertigstellung des
Baus, für den rund 4,5 Millio-
nen Euro veranschlagt sind, ist
für die Sommerferien 2021 vor-
gesehen.

Um die Verkehrssituation auf
dem Knüttelkamp durch den
Baustellenverkehr nicht zu-
sätzlich zu belasten, werde eine
eigene Baustraße geschaffen,
heißt es weiter aus dem Kreis-
haus. Die Baustellenzufahrt er-
folge über den Peerweg. Das

verhindere eine Gefährdungssi-
tuation für die Schülerinnen
und Schüler, denn der Knüttel-
kamp sei der Hauptzubringer
für den Busverkehr des Schul-
zentrums.

Für die neuen Klassenräume
werden die beiden Flügel des
2005 gebauten Luhe-Gymnasi-
ums nach Norden verlängert.
Eine Brücke soll die Teile dann
verbinden. Erste vorbereitende
Arbeiten hat es laut Kreisver-
waltung bereits gegeben. 

Das Luhe-Gymnasium benö-

tigt unter anderem durch die
Umstellung von G 8 auf G 9, al-
so dem Abitur nach 13 statt
nach zwölf Schuljahren, mehr
Räume. Der Anbau umfasst
zwölf Klassenräume, hinzu-
kommen drei Gruppenräume,
drei Räume für Besprechungen
und Verwaltung sowie Platz für
Lehrmittel und Sanitärbereiche
in jedem Stockwerk. Der Clou
laut Kreis: Die vier Räume im
westlichen Obergeschoss lassen
sich beispielsweise für die Abi-
turprüfungen so abtrennen,

dass ein eigener Bereich ent-
steht und sich die Schüler un-
gestört auf ihre Prüfungen kon-
zentrieren können.

Ist der Neubau abgeschlos-
sen, folgen Umbauarbeiten im
bestehenden Schulgebäude. So
werden weitere Arbeitsplätze
im Lehrerzimmer geschaffen.
Außerdem werden die Voraus-
setzungen für den naturwissen-
schaftlichen Unterricht verbes-
sert, indem zwei Klassenräume
in Naturwissenschaftsräume
umgebaut werden. wa

Zahl der Arbeitslosen steigt weiter an
Lüneburg. „Steigende Arbeitslo-
senzahlen insbesondere durch
eine höhere Jugendarbeitslo-
sigkeit sind typisch für die
Sommermonate, und auch das
Corona-Jahr bildet da keine
Ausnahme“, sagt Kerstin
Kuech ler-Kakoschke, Vorsit-
zende der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Lüne-
burg-Uelzen. Die Jugendar-
beitslosigkeit stieg im Agentur-
bezirk gegenüber Juli um 213
Personen (10,2 Prozent) und
binnen Jahresfrist um 408 Per-
sonen (21,6 Prozent) auf 2293
arbeitslose unter 25-Jährige im
August an. Gleichzeitig zog laut
Agentur die Arbeitskräftenach-
frage wieder an. Sie sei zwar un-
ter dem Vorjahresniveau geblie-
ben, aber insbesondere der

Stellenzugang habe wie bereits
in den vergangenen Monaten
ein kontinuierliches Plus ge-
zeigt. Das teilte die Arbeits-
agentur gestern mit.

„Dies ist auch ein Zeichen da-
für, dass es sich beim Thema
,Fachkräftemangel’ um die He-
rausforderung aktuell und in
der Zukunft handelt. Sie wird
durch das derzeitige Pandemie-
geschehen überlagert, aber an
der Lösung muss kontinuier-
lich gearbeitet werden“, stellte
die Agenturchefin fest. Daher

appelliert sie an Unternehmen
zu prüfen, ob die jungen Fach-
kräfte, die ihre Ausbildung be-
endet haben, nicht doch über-
nommen werden können. Auch
bei laufender Kurzarbeit seien
Einstellungen möglich, wenn
beispielsweise aufgrund von
Fluktuation Lücken entstehen.
Ebenfalls davon unabhängig sei
der Abschluss neuer Ausbil-
dungsverträge, so Kuechler-Ka-
koschke.

Die Arbeitslosigkeit im Be-
zirk der Geschäftsstelle Winsen

ist im August um 19 auf 2454
Personen gestiegen. Das waren
487 Arbeitslose mehr als vor ei-
nem Jahr. Die Arbeitslosenquo-
te betrug im August 4,9 Prozent
(Vorjahr: vier Prozent). Der Be-
stand an Arbeitsstellen ist im
August um 32 Stellen auf 635
gestiegen, im Vergleich zum
Vorjahresmonat gab es 162 Ar-
beitsstellen weniger.

Auch die Buchholzer Ge-
schäftsstelle der Arbeitsagen-
tur verzeichnete im August ei-
nen Anstieg von Menschen oh-
ne Arbeit, und zwar um 51 auf
4276 Personen – 943 Arbeitslo-
se mehr als vor einem Jahr. Die
Arbeitslosenquote lag im Au-
gust bei 4,7 Prozent (Vorjahr:
3,7 Prozent). Der Bestand an Ar-
beitsstellen hat sich im August
geringfügig um fünf auf 1155 er-
höht. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat waren das 500 Ar-
beitsstellen weniger.

Die Arbeitslosenquote im
Landkreis Harburg belief sich
im August auf 4,8 Prozent
(Vorjahr: 3,8 Prozent). Im Land-
kreis Lüneburg liegt die Quote
bei 6,7 Prozent (Vorjahr: 5,6
Prozent). wa

Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen
veröffentlichte gestern die 

Arbeitsmarktzahlen für den August

Einige
Sporthallen

bleiben
noch zu

Landkreis. Der Kreissportbund
(KSB) Harburg-Land weist da-
rauf hin, dass eine Reihe von
Sporthallen im Kreisgebiet in-
klusive der Nebenräume noch
nicht für den Schul- und Ver-
einssport freigegeben sind.
Grund ist die noch andauernde
Überprüfung der Be- und Ent-
lüftungsmöglichkeiten.

Die intensive Durchlüftung
mit Außenluft ist ein wesentli-
cher Punkt im Rahmen-Hygie-
ne-Plan Niedersachsens. War-
tungsfirmen prüfen derzeit die
Lüftungsanlagen und melden
ihre Ergebnisse an den Land-
kreis. So müssen Anlagen, die
im Umluftbetrieb arbeiten, aus
dem Betrieb genommen wer-
den. Bis zur endgültigen Prü-
fung der Anlagen und dem
Check, ob eine Querlüftung
möglich ist, bleiben einige
Sporthallen deshalb gesperrt. 

Von einer Sperrung bis zum
6. September betroffen sind die
Sporthallen in Jesteburg sowie
die Sporthalle der Berufsbil-
denden Schulen in Buchholz.
Noch länger, und zwar bis zum
13. September, bleiben die
Sporthalle Am Buenser Weg in
Buchholz, die Hauptschul- und
Gymnasium-Sporthalle in To-
stedt sowie die Sporthalle der
Berufsbildenden Schulen in
Winsen zu. rin
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Spendenübergabe auf dem Schlossplatz: Unser Bild zeigt (von links) Koordinatorin Andrea Kenne vom Ambulanten Hospizdienst Winsen, Jürgen Vogels, Vorsitzender Hilfe-
verein Round Table/Old Table, Hans-Jürgen Putensen, Präsident der Old Tabler, Klaus Henning, Old Tabler, Waltraut Heus, Leiterin der DMSG-Beratungsstelle, und Hilke Meyer, 
MS-Kontaktgruppe. Foto: hü


