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HEESE. Schlangenlinien gefahren und dann noch einen
Ampelmast an der Kreuzung
Wilhelm-Heinichen-Ring/Fuhrberger Straße touchiert – die
Folgen von zu viel Alkoholgenuss hat eine 33 Jahre alte
Autofahrerin am Samstag
gegen 19 Uhr nicht mehr richtig verbergen können. Als die
Polizei sie stoppte, ergab ein
Atemalkoholtest einen Wert
von über 2 Promille. Einen
Führerschein konnte die Fahrerin auch nicht vorweisen, da
sie keinen hatte. Sie hatte einfach den Autoschlüssel ihres
Lebensgefährten genommen
und sich dann ans Steuer gesetzt.

Kurz & Bündig
Radtour zum
Kloster Wienhausen
CELLE. „Mit uns Celle erkunden“, so heißt es am Donnerstag, 28. April, seitens der
Freiwilligenagentur
Kellu.
Diesmal wird sich aufs Fahrrad
geschwungen, um entlang des
Aller-Radweges zum Kloster in
Wienhausen zu radeln. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der
Dammaschwiese (Bänke hinter der Pfennigbrücke). Freiwillige des Kellu-Projektes heißen
Celler und Neu-Bürger willkommen. Es gilt, nicht nur die
Stadt und ihre Einrichtungen
kennenzulernen, sondern sich
auch mit anderen Menschen
zu treffen, um Kontakte zu
knüpfen und gemeinsame
Unternehmungen zu starten.

HBG lädt zum
Tag der offenen Tür
HEESE. Schüler der 4. Klassen und deren Eltern können
sich am Freitag, 29. April, 14
bis 18 Uhr, beim Tag der offenen Tür über das Angebot des
Hermann-Billung-Gymnasiums
informieren. Vorgestellt werden
das bilinguale und das mathematisch-naturwissenschaftliche Profil der Schule sowie die
zahlreichen
Austauschmöglichkeiten und außerschulische
Wettbewerbe. Außerdem gibt
es Probeunterricht, Mitmachaktionen und Führungen.

Entsorgungsanlagen
geschlossen
CELLE. Am Mittwoch, 27.
April, bleiben die Entsorgungsanlagen Altencelle, Hambühren, Hermannsburg und Höfer
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Celle aufgrund des
Warnstreiks im öffentlichen
Dienst geschlossen. Die Verwaltung ist von dem Streik
nicht betroffen, die Müllabfuhr
findet regulär statt. Am Donnerstag, 28. April, sind alle
Entsorgungsanlagen wieder
wie gewohnt geöffnet.

„Tanz in den Mai” in
Partyscheune Lehmann
KLEIN HEHLEN. Am Samstag, 30. April, sind alle Nachtschwärmer zum Tanz in den
Mai in der Partyscheune Lehmann am Hollenkamp eingeladen. Mit dabei sind DJ Jörg
und DJ Dave, die bis in die frühen Morgenstunden Hits der
letzten Jahre, Jahrzehnte, aktuelle Chartstürmer und Schlager spielen. Bis 22.30 Uhr gibt
es einen Sektempfang. Beginn
ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro.

Filmvortrag
über Patagonien
BLUMLAGE. Als relativ unberührte Region des südamerikanischen Kontinents gilt Patagonien. Heidi und Wolfgang
Weithöner haben die Landschaft bereist. Am Donnerstag, 28. April, 16 Uhr, werden
sie im Sophien-Stift, Blumläger Kirchweg 1, in einem Filmvortrag ihre Erlebnisse präsentieren. Der Eintritt für Gäste
beträgt 2 Euro.

13

Hilfe für Tschernobyl-Opfer
Niedersächsische Stiftung lädt zu Benefizabend in Celle ein
CELLE. Die Atomkatastrophe
von Tschernobyl im Jahr 1986
ist vielen Menschen noch immer gut im Gedächtnis. Noch
heute leiden die Menschen in
den
betroffenen
Regionen
unter den gesundheitlichen
Folgen des Reaktorunglücks.
Anlässlich des 30. Jahrestages
veranstaltet die Stiftung „Kinder von Tschernobyl“ des Landes Niedersachsen am Sonntag, 1. Mai, um 18.30 Uhr in der
Alten Exerzierhalle eine Benefizveranstaltung
in
Celle.
Schirmherr ist Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende.
An dem Abend wird das Ballett des Staatlichen Musiktheaters Minsk auftreten, eine Fotoausstellung zum Thema „Poesie und Architektur“ zu sehen
sein und der international ausgezeichnete Dokumentarfilm
„25 Jahre Tschernobyl – Leben
mit einer Tragödie“ gezeigt.
Der Eintritt zur Veranstaltung
ist kostenlos, Spenden für die
Stiftungsarbeit sind willkommen.
Die Stiftung „Kinder von
Tschernobyl“ wurde im Jahr
1992 gegründet, um den Menschen in den von der Atomkatastrophe betroffenen Gebieten
zu helfen. Professor Heyo Eckel
ist Gründungsmitglied der Stiftung und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums. Der
Radiologe und ehemalige Präsident der niedersächsischen
Ärztekammer erklärt, dass in
der Ukraine und in Weißrussland als Folge des freigesetzten, radioaktiven Jods-135 viele Menschen an Schilddrüsenkrebs erkrankt seien. „Die Zahl
der Schilddrüsenerkrankungen

Das Ballett des Ensembles des Staatlichen Musiktheaters Minsk wird am Sonntag,
1. Mai, bei der Benefizveranstaltung der Stiftung „Kinder von Tschernobyl“ auftreten.

Menschen sind sehr
dankbar. Die Arbeit hat
mich sehr geprägt. Man
kehrt anders aus den
bei Kindern ist in den betroffe- geräte im Wert von 10 Millio- Frühgeburten und an frühen Gebieten zurück und lernt zu
nen Regionen acht bis zehn nen Euro und gingen mit deut- Brustkrebserkrankungen nach schätzen, wie gut wir es hier
Atomkatastrophe
von haben“, sagt Sibylle GlosemeyMal höher als bei uns“, so schen Ärzten, die sich ehren- der
Eckel.
amtlich für die Stiftung enga- Tschernobyl gestiegen.
er, Geschäftsführerin der StifBis heute seien über 4000 tung. 
Die gegründete Stiftung habe gieren, in die Gebiete, um dort
Jessica Poszwa
es sich zur Aufgabe gemacht, Ärzte fortzubilden, und halfen, Ärzte durch die Stiftungshelfer
so schnell wie möglich zu hel- Diagnosen zu stellen“, berich- geschult worden. Noch immer
fen und möglichst frühzeitig tet Eckel. Bei einer frühzeitigen bieten sie Fortbildungen an
Der Benefizabend findet
Diagnostik zu betreiben. „Eine Diagnose von Schilddrüsen- und veranstalten gemeinsame
am 1. Mai um 18.30 Uhr
gute, mobile und schnell er- krebs habe der Erkrankte eine Kongresse mit russischen Kolin der Alten Exerzierhalle
lernbare Methode der Diagnos- Heilungschance von etwa 94 legen. „Wir fahren mindestens
statt. Spenden sind
tik ist der Ultraschall. Wir Prozent. Neben der hohen Zahl einmal im Jahr in jedes von der
willkommen. IBAN: DE23
spendeten den Krankenhäu- an Schilddrüsenkrebs sei auch Reaktorkatastrophe betroffene
2505 0000 0101 4739 99,
sern mehr als 350 Ultraschall- die Zahl an Behinderungen, Land und helfen vor Ort. Die
BIC: NOLADE2HXXX.

Gesundheit und Stressbewältigung am Arbeitsplatz
CELLE. Konzentriert zeigt
Koch Marvin Mende den sieben
Mitarbeitern der Lebenshilfe
Celle, wie sie Rucola auf Sonnenweizen, ein Basilikumpesto
und aromatisches Kürbiskraut
zubereiten. Es wird am Freitagvormittag fleißig gekocht,
mariniert und püriert in den
Räumen der Lebenshilfe – alles
im Zeichen gesunder Ernährung.
In den Räumlichkeiten des
Kindergartens geht es um Entspannung. Entspannungs- und
Stefanie
Pilates-Trainerin
Haalcke zeigt den zehn Teilnehmern pro Gruppe, wie sie
mithilfe einer Pilatesrolle Lockerungsübungen für ihren gestressten Körper machen können. „Wenn Sie sich mit der
Wirbelsäule auf die Rolle legen,
sodass Po und Kopf darauf liegen, strecken Sie abwechselnd
einen Arm nach oben, ziehen
ihn noch ein bisschen höher
und lassen ihn und die Schulter

Beim Gesundheitstag in der
Lebenshilfe Celle
liefern sich Udo
Piehl, Frank
Feldtmann und
Heinz-Otto
Schäwe
(von links) ein
Ruderwettrennen
an den
Sportgeräten.

dann ruckartig nach unten fallen“, erklärt Haalcke.
Gesunde Ernährung, autogenes Training, Rückenübungen
und gesunde Fruchtsäfte – die
Möglichkeiten,
auch
am
Arbeitsplatz ein bisschen Entspannung in den stressigen Alltag einzubringen, sind groß.

Um ihre 300 Mitarbeiter über
Gesundheit und Stressbewältigung zu informieren, hat die
Lebenshilfe Celle im Rahmen
eines Fortbildungstages einen
Gesundheitstag
veranstaltet,
bei dem sie an verschiedenen
Stationen Wissenswertes über
Entspannungsübungen, Sucht-

gefahr, Life-Kinetik und Fitness
lernen konnten. Anke Günster
hat mit ihrem siebenköpfigen
Projektteam den Tag geplant.
Die Mitarbeiter machen voller Tatendrang bei den verschiedenen Aktionen mit. Conny Urban nimmt gerade an
einem Life-Kinetik-Kursus teil,

bei dem durch eine Ballübung
trainiert wird, zwischen den
Aktivierungen beider Gehirnhälften zu wechseln. Der kleine
Stoffball muss von einer Hand
über den Kopf in die andere geworfen werden, ohne dass der
Kopf gedreht wird. „Der Kurs
ist super. Ich habe heute viel
über Stressbewältigung gelernt
und kann auf jeden Fall etwas
mitnehmen“, sagt Urban.
Auch an den aufgebauten
Ruder-Geräten ist viel los. An
diesen Ergometern kann der
ganze Körper durch Seilzug
trainiert werden. Viele Mitarbeiter nehmen gleich Platz
und probieren sich aus im
Kraft- und Ausdauer-Training.
„Ich habe heute viele Sachen
getestet, zum Beispiel auch die
Gleichgewichtsübungen.
Der
ganze Tag ist eine tolle Aktion.
Man kommt auch mal mit anderen Kollegen außerhalb seiner Abteilung ins Gespräch“,
sagt Inge Möhlmann. (pj)

„Minijobber können mehr als 450 Euro verdienen“
CELLE. Im Berufsinformationszentrum Celle (BiZ) wurde am Donnerstagvormittag
eine Forderung besonders
wiederholt: „Immer reden, reden, reden. Wer nicht redet,
dem kann auch nicht geholfen
werden“, appelliert Petra
Sommer, Fachberaterin der
Minijobzentrale in Essen, an
die 70 interessierten Zuhörer
im Publikum. Jeder, der sich
im Bereich Mini- und Midijobs
zurechtfinden möchte, solle
das Gespräch suchen. Vor allem bevor man einen Arbeitsvertrag voreilig unterschreibt.
Auch die Veranstaltung lief
nach diesem Prinzip ab: So
durften Fragen sowohl während der Präsentation als
auch im Anschluss an den
zweistündigen Vortrag gestellt
werden. Die Zuhörer waren

sehr interessiert und erfragten zwischendurch, was ihnen
unter den Nägeln brannte.
„Können Minijobs eigentlich kombiniert werden?“,
war eine der zahlreichen Fragen, die gestellt wurden. Petra
Sommer entgegnete: „Grundsätzlich können mehrere Minijobs kombiniert werden, solange sie die Entgeltgrenze
nicht überschreiten.“ Wenn
man allerdings eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat, könne nur ein Minijob ausgeübt werden.
Der Unterschied zwischen
kurzfristigen und geringfügigen Beschäftigungen wurde
allen klar – und auch, wie
man unter Umständen als geringfügiger Minijobber sogar
mehr verdienen kann als
eigentlich
vorgeschrieben.

Das funktioniert zum Beispiel,
wenn der Arbeitgeber einem
„unvorhersehbaren Ereignis“,
wie einem plötzlichen Krankheitsfall,
gegenübersteht.
„Falls der Minijobber einspringen muss, kann dieser
für den Zeitraum des Ausfalls
mehr als 450 Euro verdienen.“ Ebenfalls können 248
Euro zusätzlich im Monat verdient werden, wenn dieses
Geld komplett in die Altersvorsorge fließt.
Die Agentur für Arbeit verbucht die Veranstaltung als
vollen Erfolg. Sabine Mix, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt sagt:
„Das große Interesse zeigt,
dass Informationsbedarf besteht. Die nächste Veranstaltung ist für den Herbst geplant.“ (moh)

Benjamin Westhoff

Betrunken und
ohne Führerschein

Benjamin Westhoff

Polizeibericht

Dienstag, 26. April 2016

Petra Sommer informiert die interessierten Zuhörer über
Minijobs in der Celler Agentur für Arbeit.

