
14  TÄGLICHER ANZEIGER STADT HOLZMINDEN DONNERSTAG, 15. MÄRZ 2018

Strukturverbesserung 
in den Ortschaften 
im Bauausschuss
HOLZMINDEN (spe). Der 
Ausschuss für Bauen, Um-
welt, Verkehr und Stadtent-
wicklung der Stadt Holzmin-
den tritt am heutigen Don-
nerstag um 17 Uhr im Ratssit-
zungssaal des Stadthauses 
zusammen. Beraten wird im 
öffentlichen Teil ein Antrag 
der Mehrheitsgruppe für ein 
„Strukturverbesserungspro-
gramm der Ortschaften 
2025“. Dieses Gebilde gilt es 
sinnvoll mit Inhalt zu füllen. 
Weitere Themen sind der An-
trag des Ratsherrn Dr. Profeta 
zum Thema „Saubere Innen-
stadt“, die Installation einer 
Abluftanlage für den Rau-
cherraum in der Stadthalle, 
die Erteilung von Aufträgen 
für die Glastrennwände bei 
der Raumsanierung des 
Stadthauses sowie für Maler-
arbeiten bei der Brandschutz-
sanierung des Rathauses. Für 
die Errichtung der Container 
für die Nachmittagsbetreu-
ung an der Astrid-Lindgren-
Schule sollen die Planungs-
leistungen ausgeschrieben 
werden.

„Wir sind unseres Glückes Schmied“
450 Besucherinnen kommen zum Infotag zum beruflichen Wiedereinstieg ins Jobcenter Holzminden

HOLZMINDEN (spe). Die Chan-
cen sind da, und vielleicht wa-
ren sie nie besser als heute, 
etwas individuell Passendes 
für den beruflichen Wieder-
einstieg in den Beruf für sich 
zu finden. Der Infotag im Job-
center Holzminden, gemein-
sam ausgerichtet von Jobcen-
ter, Agentur für Arbeit Ha-
meln und dem Gleichstel-
lungsbüro des Landkreises 
Holzminden, hatte da gestern 
eine ganze Reihe sinnvoller 
Vorschläge zu machen. Frau-
en (aber nicht nur Frauen) wa-
ren die Hauptadressaten die-
ser zum dritten Mal in Form 
einer Hausmesse angebote-
nen Veranstaltung. Rund 450 
Besucherinnen nutzten die 
Gelegenheit und kamen an 
die Steinbreite.

Hier hatten 17 Institutionen 
auf mehreren Etagen ihre 
Stände aufgebaut, informier-
ten über ihre Themenschwer-
punkte und Angebote, boten 
freundlich Beratung an und 
beantworteten Fragen der Be-
sucherinnen. In ungezwunge-
ner Atmosphäre, einmal nicht 
über den Schreibtisch hinweg, 
ließ es sich motiviert sprechen 
über die Chancen eines Neu-
anfangs und allerlei berufli-
che Wiedereinstiegsangebote.

Dazu spielte „Working 
Act“, die agenturinterne The-
atergruppe der Agentur für 
Arbeit Hameln unter der Re-
gie und Mitwirkung von Jens 
Auberg (McTon) zwei Sket-
che. Die talentierten Mitarbei-
ter spielten vor, wie ein Vor-
stellungsgespräch komplett in 
die Hose gehen und wie es im 
besten Falle für den Bewerber 
laufen kann. Diverse Vorträge 
rundeten das vormittägliche 
Angebot ab: „Wovon ich le-
ben will, wenn ich alt bin“ be-

antwortete Rentenberaterin 
Doris Schreiber. Thomas 
Knäpper vom Bundesamt für 
Familie sprach über „Qualifi-
zierung und Chancen in der 
Pflege heute und morgen“. 
Wertvoll und praxisecht war 
auch der Bewerbungsmap-
pencheck der Koordinie-
rungsstelle Frau und Wirt-
schaft.

„Gute Schulabschlüsse, so-
lide Ausbildung und eine ho-
he Motivation sind Schlüssel, 
die ganz sicher Türen zu Ar-
beitsplätzen eröffnen“, hatten 
Gudrun Raßmann, Helga 

Kappmeyer und Sigrun Brü-
nig als verantwortliche Vertre-
terinnen ihrer ausrichtenden 
Institutionen ganz richtig aus-
gegeben. Manchmal gehört 
sicher auch Glück dazu, aber 
fest steht auch: „Wir sind un-
seres Glückes Schmied und 
haben es zum großen Teil 
selbst in der Hand. Wir müs-
sen uns nur entscheiden und 
zielorientiert ans Werk ge-
hen!“ Dieser Infotag im Job-
center wollte Mut machen, 
Orientierung geben, Wege 

aufzeigen, neue Pläne zu 
schmieden.

Auf den Gängen herrschte 
zu Stoßzeiten dichtes Drän-
gen. Zahlreiche Informationen 
gab es über Möglichkeiten 
der Berufsausbildung, auch in 
Teilzeit und als Umschulung. 
Bildungsträger und Dienst-
leister informierten über Ak-
tivcenter als Sprungbrett in 
den Arbeitsmarkt, Qualifizie-
rungsmaßnahmen, Fort- und 
Weiterbildungen oder be-
triebliche Einzelumschulun-

gen. Ein „Geheimtipp“: Die 
Qualifizierung oder Ausbil-
dung entweder zur Kraftfah-
rerin für den Güterverkehr 
oder zur Omnibusfahrerin Li-
nien- und Reiseverkehr. Die 
Fahrschule Neumann war mit 
einem großen Reisebus zur 
Steinbreite gekommen, den 
interessierte Frauen (auf dem 
Hof der Spedition Kreyken-
bohm) einmal selbst steuern 
durften. Der hohe Bedarf an 
Kraft- und Busfahrern bietet 
ausgezeichnete Jobperspekti-
ven. Der Erwerb einer ent-
sprechenden Fahrerlaubnis 
eröffnet Chancen für Unge-
lernte und Quereinsteiger, 
auch für Alleinerziehende in 
Teilzeit. Die Kosten für Wei-
terbildung und Teilqualifizie-
rung werden unter Umstän-
den übernommen.

Gudrun Raßmann, Beauf-
tragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt des Jobcen-
ters, zog gegen Ende des Info-
tages eines durchweg positive 
Bilanz: „450 Besucher, damit 
sind wir sehr zufrieden. Das 
ist ein großer Erfolg. Wir freu-
en uns, dass unser Angebot so 
gut angenommen wurde.“ 
Ganz sicher wird es nicht der 
letzte Infotag zum erfolgrei-
chen Wiedereinstieg gewesen 
sein. Bis dahin beraten im 
Jobcenter Holzminden zum 
Beispiel Heike Dias Alleiner-
ziehende und Elke Heyner al-
le anderen Interessentinnen 
über ihre individuellen Um-
schulungs- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten sowie 
mögliche Förderleistungen.

NOTIERT

Hoher Schaden nach 
Einbruch in ein 
Reifenlager
HOLZMINDEN (r). Im Zeit-
raum vom 6. bis 12. März kam 
es im Lüchtringer Weg in 
Holzminden zu einem Ein-
bruch in das Reifenlager einer 
ortsansässigen Firma. Dabei 
gelangten die Täter durch ein 
höher gelegenes Fenster ist 
das Lagerinnere. Diverse Rei-
fensätze konnten dort an-
schließend herausgeholt und 
sehr wahrscheinlich mit ei-
nem größeren Fahrzeug ab-
transportiert werden. Die Ein-
brecher entwendeten Reifen-
sätze im Wert einer fünfstelli-
gen Schadenssumme. Die Er-
mittlungen dazu laufen. Die 
Polizei fragt: Wer hat im ge-
nannten Zeitraum gegebe-
nenfalls Beobachtungen ge-
macht? Wer kann Hinweises 
zu der Tat geben? Hinweise 
erbittet die Polizei Holzmin-
den unter der Telefonnummer 
05531/9580.

Einfinger- 
Suchsystem ade
HOLZMINDEN (r). Im Beruf, in 
der Schule, im Privatleben – 
ohne PC geht es nicht mehr! 
E-Mails, Vermerke und Briefe 
schreiben, chatten im Internet 
oder die Gedanken für den 
nächsten Vortrag festhalten. 
Das Problem dabei für viele: 
All das dauert mit dem „Ein-
finger-Suchsystem“ so endlos 
lange. Vom 19. bis 22. März, 
jeweils von 17 bis 19.15 Uhr, 
bietet ein Kurs der Kreisvolks-
hochschule Holzminden Ab-
hilfe. Die Teilnehmenden eig-
nen sich die Fähigkeit an, die 
Tastatur mit zehn Fingern 
blind zu bedienen. In nur 
zwölf Unterrichtsstunden ler-
nen sie das Tastenfeld kennen 
und nutzen. Mit multisensori-
schen Lehrmethoden wird ih-
nen das Lernen erleichtert. 
Entsprechendes Lernmaterial 
ist in der Kursgebühr enthal-
ten. Der Kurs findet im VHS-
Bildungszentrum in der Bahn-
hofstraße 31 in Holzminden 
statt. Mitzubringen sind Bunt-
stifte. Anmeldungen für den 
Kurs nimmt die Geschäftsstel-
le der KVHS Holzminden noch 
bis zum 15. März unter Telefon 
05531/707394 oder der E-
Mail-Adresse info@kvhs-holz-
minden.de oder auch direkt 
über die Homepage www.
kvhs-holzminden.de entge-
gen.

Einen Bewerbungsmappencheck bot zum Beispiel die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft im Wirtschaftsraum Weserbergland an. 

Hamelner Agentur-Mitarbeiter der agenturinternen Theatergruppe „Working Act“ spielten zwei Sketche über das Vorstellungsgespräch.

Die KVHS Holzminden informierte über ihre Qualifizierungsangebote.  FOTOS: SPE

Seit fünf Jahren in Holzminden ist die GSM Training & Integration 
GmbH. Auch diese Gesellschaft stellte ihr Angebot vor.


