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1 Sie erhalten Ihren Touran nach gefahrenen 1.000 km
und 31 Tagen Haltdauer bei Ihrem Vertragspartner. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Solange der Vorrat reicht.

Dieses Angebot ist Van-tastisch! 
Familien werden ihn sofort ins Herz schließen. Der neue Touran* bietet mit seinem 
Raumkonzept spielendleichte Verwandlungsfähigkeit und kann sich dadurch Ihren Platzbedürfnissen
optimal anpassen. Der Van ist in jeder Hinsicht ein familienfreundlicher Begleiter.  

* Kraftstoffverbrauch des Touran (l/100 km): kombiniert 5,8–4,2; CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 135-109

Jetzt schnell sein und

den Touran live erleben!

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 22, 21337 Lüneburg , Tel. 04131 / 8886-800

Autozentrum Uelzener Straße
Dannacker & Laudien GmbH
Uelzener Str. 105, 21335 Lüneburg , Tel. 04131 / 744-400

Touran Trendline 
1.2 TSI BMT 81 kW (110 PS) 6-Gang1

Lackierung: Deep Black Perleffekt
Ausstattung: Navigation „Discover Media“, „ALLSTAR“-Paket, Radio „Composition Media“, 
ParkPilot, „Guide & Inform“, Geschwindigkeitsregelanlage, Telefonschnittstelle u.v.m.

Kraftstoffverbrauch dieses Tourans (l/100 km): innerorts 6,8, außerorts 4,6, kombiniert: 5,4;
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 126

   Hauspreis: 21.990,– €

us Lüneburg. „Sechs Stun-
den in einem überfüllten Käfig. 
Wir fragen nach Wasser, wo-
raufhin ein Wärter mit hämi-
schem Grinsen einen Becher 
Wasser vor uns ausgießt. Wir 
selbst dürfen weder essen noch 
trinken, es gibt keine Toiletten.“ 
Die Sätze, sie stammen von 
Mohammad, schildern die Zu-
stände, die der syrische Flücht-
ling bei seiner Ankunft in Un-
garn erlebt hat. Inzwischen lebt 
Mohammad in Lüneburg. Seine 
Schilderungen sind Teil einer 
Broschüre, die unter dem Titel 
„No Border Magazine“ über die 
Zeit von Lüneburger Flüchtlin-
gen vor, während und nach ih-
rer Flucht berichtet.

„Vielen Flüchtlingen ist es 
wichtig, mitteilen zu können, 
warum sie hier sind“, erläu-
tert David Liman, Leuphana-
Student und ehrenamtlicher 
Mitwirkender des Projekts, den 
Grund für die Entstehung des 
Magazins.

 Es ist ein Projekt der No 
Border Academy unter Mit-
wirkung der Willkommens-
initiative Lüneburg und wei-
terer studentischer Initiativen. 
Erstellt  wurde das „No Border 
Magazine“ in ehrenamtlicher 
Zusammenarbeit von Flüchtlin-
gen, Leuphana-Studenten und 
Islamwissenschaftlern der Uni 
Hamburg, die auch die Texte 
übersetzt haben.

Auf 64 Seiten wird beschrie-
ben, warum der 44-jährige Ah-
med Khsha seinen Traum vom 

Modedesigner in Damaskus 
aufgeben musste und Busfahrer 
wurde, welche Bedeutung ein 
Garten für Hannan und ihre Fa-
milie hat und wie Mustafa seine 
Flucht nach Deutschland erleb-
te. Geschildert wird, wie Adnan 
sein Ankommen in Lüneburg 
erlebte und wie die Menschen 
hier auf Flüchtlinge reagieren. 

Das mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen ausgestatte-
te, großformatige Heft gibt zu-
dem Einblick in das Leben in 
der Gemeinschaftsunterkunft 
am Ochtmisser Kirchsteig, zeigt 
auf, wie aus einer Patenschaft 
Freundschaft werden kann und 
welche Anstrengungen im Hin-
tergrund erforderlich sind, um 
„ein gutes Ankommen“ in Lü-
neburg zu organisieren. Und es 
zeigt auf, dass mit dem Dublin-
III-Abkommen Abschiebungen 
in andere EU-Staaten möglich 
sind und wie ein Lüneburger 
Anwalt die Tücken des europäi-
schen Asylsystems bewertet. 

„Wir möchten mit dem Ma-
gazin Berührungsängste ab-
bauen, die Arbeit der vielen 
Ehrenamtlichen würdigen und 
zur Mitarbeit einladen“, sagt 
Oona Braker aus dem Welcome 
& Learning Center Lüneburg. 
Gemeinsam mit anderen Stu-
denten und Ehrenamtlichen 
ist sie in diesen Tagen in der 
Hansestadt unterwegs, um das 
kostenlose Magazin in öffentli-
chen Einrichtungen, Cafés und 
Restaurants unter die Leute zu 
bringen.

Leben im 
Grenzbereich

Broschüre beschreibt Erlebnisse von Flüchtlingen

Seminar
für Frauen

lz Lüneburg. Entscheidun-
gen, Veränderungen und Stress-
situationen begleiten jeden, der 
beruflich tätig ist. Auch wer 
nach einer Pause zurück in den 
Beruf will oder sich verändern 
möchte, sieht sich immer wie-
der damit konfrontiert. Wie da-
mit besser umzugehen ist, lässt 
sich anhand einfacher Coa-
ching-Instrumente lernen. „Ich 
coach’ mich selbst!“ heißt ein 
neues Angebot der Koordinie-
rungsstelle Frau und Wirtschaft.

Tina Scheef, Pädagogin und 
Coach, zeigt den Teilnehmerin-
nen ihres Workshops, wie sie 
eigene Potenziale aufdecken 
können und welche Instru-
mente ihnen dabei unmittel-
bar weiterhelfen. Ihr Ziel: Die 
Teilnehmerinnen sollen ihren 
Berufsweg aktiv gestalten, sich 
beruflich und persönlich wei-
terentwickeln können. Das Se-
minar läuft am Sonnabend, 5. 
März, zwischen 10 und 14 Uhr 
an der Ilmenaustraße 12, die 
Teilnahme kostet 40 Euro. Wei-
tere Informationen und Anmel-
dungen: % 30 39 68.

Börse für 
Zierfische

lz Lüneburg. Der Lünebur-
ger Aquarienverein veranstal-
tet am kommenden Sonntag, 
28. Februar, in der Aula der 
Grundschule Kreideberg eine 
Zierfischbörse. In der Zeit von 
9 bis 12 Uhr können Tiere an-
gesehen, gekauft, verkauft oder 
getauscht werden. Mehr Infor-
mationen über den Verein und 
die Veranstaltung gibt es auf der 
Seite www.lueneburger-aquari-
enverein.de im Internet.

Mehr Licht ins Dunkel
Informationsabend über Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt

us Lüneburg. „Wir dürfen die 
Fehler der 90er-Jahre nicht wie-
derholen“, warnt Oberbürger-
meister Ulrich Mädge mit Blick 
auf die Herausforderungen, 
die auf Stadt und Landkreis 
Lüneburg in den kommenden 
Jahren zukommen werden. 
Rund 4400 Flüchtlinge leben 
derzeit in der Region, 900 von 
ihnen sind als Asylbewerber 
bereits anerkannt. Sie alle hof-
fen, möglichst schnell in Lohn 
und Brot zu kommen, um ihr 
Leben selbstbestimmt in die 
Hand nehmen zu können. Wie 
aber die Integration der Flücht-
linge in den Arbeitsmarkt und 
damit in die Gesellschaft gelin-
gen kann, darüber diskutierten 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Arbeitsamt am Montag in 
der KulturBäckerei.

Unternehmen 
gefordert

„Die ersten sechs Mona-
te kümmern wir uns um die 
Flüchtlinge, doch danach brau-
chen wir die Unternehmen 
und Betriebe“, machte Mädge 
vor den rund 100 Gästen deut-
lich, die auf Einladung der 
Wirtschaftsförderungs-GmbH 
Lüneburg (WLG) in die Kultur-
Bäckerei gekommen waren. 
„Integration in Lüneburg – Po-
tenzial nutzen“ war das Thema 
des Abends, an dem schnell 
deutlich wurde, welche Hürden 
in den kommenden Monaten 
zu nehmen sind. 

Eine dieser Hürden machte 
Bernd Passier, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Agentur 
für Arbeit Lüneburg-Uelzen, 
deutlich. Zwar seien aktuell 
669 Personen beim Jobcenter 

gemeldet, die für den Arbeits-
markt zur Verfügung stünden, 
doch nur 106 davon verfüg-
ten über Deutschkenntnisse 
und wiederum nur 28 kämen 
überhaupt für eine Ausbildung 
in Frage. Hinzu komme, dass 
Asylbewerber und geduldete 
Ausländer erst nach etwa 15 
Monaten in den Arbeitsmarkt 
aufgenommen werden dürfen, 
da eine dreimonatige Beschäfti-
gungssperre und eine anschlie-
ßende zwölfmonatige Vorrang-
prüfung vorausgingen.

Wichtig, so Passier, sei es da-
her, möglichst vielen Flüchtlin-
gen bereits im Vorfeld „Brücken 
zur Integration“ zu bauen, ins-
besondere durch vorgeschaltete 
Sprachkurse, aber auch durch 
drei- bis sechsmonatige Prakti-
ka, wie sie von der Arbeitsagen-
tur und den Wirtschaftsverbän-
den angeboten werden. 

Ein besonderes Modell stell-

te Matthias Steffen, stellver-
tretender Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade, 
vor. Durch ein mehrwöchi-
ges Betriebspraktikum soll die 
Eignung von Asylbewerbern 
mit Bleibeperspektive für aus-
gewählte Gewerke festgestellt 
werden. Mittels eines Patensys-
tems soll dann die Vorbereitung 
auf eine Ausbildung in der Be-
rufsschule erfolgen. Gesucht 
werden derzeit Handwerksbe-
triebe, die an diesem Projekt 
teilnehmen möchten. 

Auch die Industrie- und 
Handelskammer Lüneburg-
Wolfsburg (IHK) bietet die 
Vermittlung von Flüchtlingen 
über eine eigene Lehrstellen-
börse an, aktuell seien dort 
87 Personen eingetragen, wie 
IHK-Hauptgeschäftsführer Mi-
chael Zeinert berichtete. Zwar 
begrüßte Mädge das Engage-

ment der Kammern, sagte aber 
auch: „Besser wäre es, wenn 
an den Zahlen hinten noch 
eine Null wäre.“ Sein Wunsch: 
Jedes Unternehmen und jeder 
Betrieb in der Region sollte 
einen Flüchtling im Rahmen 
eines Praktikums an die Hand 
nehmen, „dann wäre schon viel 
gewonnen“. 

Landrat Manfred Nahrstedt 
forderte mehr Abstimmung 
beim Spracherwerb. „Wir 
müssen aufpassen, dass nicht 
ein unkoordiniertes Nebenei-
nander von Sprachkursen ent-
steht.“ Diese Gefahr drohe bei 
gegenwärtig elf verschiedenen 
Anbietern. Auf den Einwurf 
von Michael Zeinert, die Wirt-
schaft brauche keine Flücht-
lingsströme, sondern eine 
geregelte Zuwanderung, entgeg-
nete Nahrstedt: „Ein Einwan-
derungsgesetz nützt uns jetzt 
gar nichts. Wir müssen erstmal 

die Integration von 1,2 Millio-
nen Flüchtlingen hinbekom-
men.“ Dies könne auch durch 
eine Beschäftigungsgesellschaft 
geschehen, wie es sie bereits vor 
Jahren gegeben habe.

Bettina Jäckle, Mitarbeiterin 
der Fahrradmanufaktur „Kre-
ativRad“, schilderte an dem 
Abend ihre Erfahrungen bei 
der Arbeit mit einem Flüchtling 
aus dem Irak. Äußerst zuverläs-
sig und hochengagiert habe sie 
ihn erfahren, „aber es braucht 
Zeit“. Ihre Bitte an die Runde: 
mehr Informationen über Hilfs-
angebote, einen Leitfaden über 
beteiligte Behörden und ehren-
amtliche Institutionen, Anga-
ben über Qualifikationen der 
Flüchtlinge, bereits von ihnen 
aufgesuchte Stationen und in 
welchem Stadium der Anerken-
nung sie sich aktuell befinden. 
„Es ist wichtig, mehr Licht ins 
Dunkel zu bringen.“ 

Wege zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt diskutierte Gastgeber Jürgen Enkelmann (l.) mit seinen Gästen. Foto: boldt

Es braucht
mehr Kontrollen

lz Lüneburg. Die Gewerk-
schaft der Polizei kritisiert den 
Rückgang der Schwarzarbeits-
kontrollen. Die Süddeutsche 
Zeitung hatte darüber berich-
tet, dass die Zahl im Jahr 2015 
im Vergleich zu 2014 um gut 
30 Prozent gesunken sei. „Wer 
den Arbeitsmarkt im Kampf 
gegen illegale Beschäftigung, 
Schwarzarbeit, Mindestlohn-
unterschreitung bis hin zu 
Menschenhandel wirksam 
kontrollieren will, muss die Ar-
beitsplätze der Menschen auf-
suchen, die Unterlagen vor Ort, 
zum Beispiel auf der Baustelle, 
prüfen und dann mit der Buch-
haltung des Arbeitgebers abglei-
chen“, sagt Frank Buckenhofer, 
Vorsitzender der GdP im Zoll. 
Es bedürfe einer effektiven 
Nachfolgelösung für den weit-
gehend abgeschafften Präven-
tions- und Streifendienst.

Unternehmer
in der Pflicht

lz Lüneburg. Die Industrie- 
und Handelskammer informiert 
Unternehmen am Dienstag, 1. 
März, kostenfrei über Ener-
giemanagementsysteme und 
Energieaudits. In der Hauptge-
schäftsstelle, Am Sande 1, steht 
von 9 bis 13 Uhr ein Experte für 
Fragen zu den neuen Regelun-
gen des Energiedienstleistungs-
gesetzes (EDL-G) bereit.

Konkret betrifft die Richtlinie 
Betriebe mit mehr als 250 Mit-
arbeitern, einem Jahresumsatz 
von mehr als 50 Millionen Euro 
oder einer Jahresbilanzsumme 
von mehr als 43 Millionen Euro. 
Das Bundesamt für Ausfuhr-
kontrolle hat angekündigt, Un-
ternehmen stichprobenartig zu 
überprüfen. Anmeldungen bis 
26. Februar unter % 74 21 94.


