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Schwacher Herbstaufschwung, aber weniger Kurzarbeit
Im September 8164 Arbeitslose im Oldenburger Münsterland / Quote 5,3 Prozent / Im KreisVechta 4,2 Prozent
Oldenburger Münsterland
(su) – Im September ist die Ar-
beitslosigkeit im Oldenburger
Münsterland saisonal zurückge-
gangen. Dafür machte der Ge-
schäftsführer der Agentur für
Arbeit in Vechta, Bernd-Fred
Heyne, gestern Personaleinstel-
lungen und den Schul- und Aus-
bildungsbeginn verantwortlich
„Der Herbstaufschwung fiel al-
lerdings deutlich schwächer aus
als in früheren Jahren.“

So sei die Zahl der Arbeitssu-
chenden gegenüber August nur
um drei Prozent auf 8164 Perso-
nen gesunken. Damit gebe es in
den Landkreisen Vechta und
Cloppenburg aufgrund der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 800
Arbeitslose mehr als im Septem-
ber 2008 – ein Plus von zehn
Prozent.

Die Arbeitslosenquote sank
im Agenturbezirk von 5,5 Pro-
zent im August auf 5,3 Prozent

im September. Im September
2008 lag die Quote bei 4,9 Pro-
zent. Im Landkreis Vechta waren
im September 3110 ArMenschen
ohne Arbeit. Die Quote lag bei
4,2 Prozent (August: 4,4 Pro-
zent/Vorjahr: 4,0 Prozent). Im
Südkreis Cloppenburg wurden
3161 Arbeitslose und eine Quote
von 6,0 Prozent ermittelt (6,0/
5,2), im Bereich Friesoythe 3380
Arbeitslose und eine Quote von
7,3 Prozent (7,7/6,9).

Die Agentur für Arbeit sieht
keine Anzeichen dafür, dass
nach dem Boom der Kurzarbeit
im Frühjahr die Betriebe im Ol-
denburger Münsterland stärker
auf Entlassungen umschalten.
Im September zeigten nur noch
14 Betriebe für 157 Arbeitneh-
mer Kurzarbeit neu an. Im März
hatten noch 59 Betriebe für 2500
Beschäftigte Kurzarbeit ange-
zeigt. Tatsächlich Kurzarbeit ge-
leistet hätten im März 4137 Ar-

beitnehmer, im Juni noch 3037.
Der heimische Arbeitsmarkt er-
weise sich als „krisenfest“, auch
wenn im November noch ein-
mal mit mehr Arbeitslosen ge-
rechnet werden müsse.

Im landesweiten Vergleich
weist der Agenturbezirk Vechta
nach Nordhorn mit 4,4 Prozent
weiterhin die zweitniedrigste Ar-
beitslosigkeit aus. Das Stellenan-
gebot erhöhte im September um
93 auf 926. Die Kräftenachfrage
blieb damit lebhaft. Mehr Stellen
wurden vor allem aus Landwirt-
schaft, Nahrungsmittelindustrie,
Handel, Metallbereich sowie Ge-
sundheitswesen gemeldet. Auch
Zeitarbeitsfirmen suchen laut
Angaben der Agentur für Arbeit
wieder vermehrt Mitarbeiter.
Für Arbeitnehmer bieten sich
hier laut Heyne Chancen, aus
zunächst befristeten Arbeitsver-
hältnissen später in dauerhafte
Anstellung zu gelangen.

Die aktuellen 
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Neues Netzwerk für Kinderschutz
Parallel laufende Pläne von Kreisjugendamt und Kinderklinik sollen verbunden werden
Vechta (tat) – Immer
mehr Einrichtungen
und Organisationen
haben das Wohl von
Kindern im Blick – und
zwar gemeinsam. Erst
vor 14 Tagen fand in
Vechta ein Diskussions-
forum zum Thema
„Häusliche Gewalt“
statt (OV berichtete) –
und wie sich nun zeigt, führte
dieses Treffen zu Synergieeffek-
ten, die wohl in eine zukünftige
Netzwerkarbeit münden.

Schon seit Jahren ist das Ju-
gendamt des Kreises Vechta im
Kampf gegen Kindeswohlgefähr-
dung aktiv – seit Oktober 2005
sogar gesetzlich dazu verpflich-
tet, soziale Einrichtungen und
Dienste mit ins Boot zu holen
(siehe Infobox). „Dass nun auch
aus Richtung der Kinderklinik
ein Signal kommt, dass eine Zu-
sammenarbeit gewünscht wird,

ist für mich eine große
Freude“, erklärte Kreis-
jugendamtsleiter Her-
bert Kucklick im Ge-
spräch mit der OV.
Denn: „Effektiver Kin-
derschutz macht eine
Netzwerkarbeit erfor-
derlich.“

Deshalb unterstützte
auch das Land Nieder-

sachsen vier Modell-Kommu-
nen, darunter Oldenburg, bei
der Errichtung solcher Netzwer-
ke mit der Finanzierung von Be-
ratungsfirmen – und die Erfah-
rungen waren so gut, dass das
Land nun weitere Kommunen
und Kreise mit jeweils drei Bera-
tungstagen unterstützt.

„Der Jugendhilfeausschuss
hat den Beschluss gefasst, diese
Beratertage in Anspruch zu neh-
men und einen Antrag zu stel-
len“, erklärte Kucklick. Noch in
diesem Jahr sollen diese Tage im

Kreis Vechta stattfinden – und
bereits bei der zweiten Sitzung
sollen Kinderklinik, die Jugend-
richter des Amtsgerichts Vechta,
Beamte der Polizei und viele der
Teilnehmer am Kinderschutz-
Forum hinzugezogen werden.
„Anfang 2010 könnten wir dann

das Netzwerk gründen“, schätzt
Kucklick.

Doch selbst wenn das Land
nicht finanziell helfe, werde das
Netzwerk ins Leben gerufen. „Es
gibt so viele Informationsdefizi-
te, die es aufzuarbeiten gilt.“
Und das gehe nur gemeinsam.

Herbert
Kucklick

ZUM THEMA

Regelung gesetzlich festgezurrt
Paragraf 8a des Sozialgesetz-
buchs regelt seit Oktober 2005
den Schutzauftrag des Jugend-
amtes bei Kindeswohlgefähr-
dung. Hatten Einrichtungen
wie Kindergärten schon vorher
den Auftrag, beobachtend tätig
zu sein und Kindesmisshand-
lungen anzuzeigen, ist dies nun
formell festgezurrt. In Absatz
zwei, Satz eins heißt es: „In

Vereinbarungen mit den Trä-
gern von Einrichtungen und
Diensten, die Leistungen nach
diesem Buch erbringen, ist si-
cherzustellen, dass deren Fach-
kräfte den Schutzauftrag [...]
in entsprechender Weise wahr-
nehmen und bei der Abschät-
zung des Gefährdungsrisikos
eine insoweit erfahrene Fach-
kraft hinzuziehen.“

Unfall mit
vier Lkw
Bei dichtem Nebel kam es
gestern Morgen zu einem Un-
fall, an dem vier Lastwagen be-
teiligt waren. Der erste Lkw-
Fahrer hielt auf derVechtaer
Umgehungsstraße an einer
Baustellenampel im Bereich
der Ausfahrt Süd. Ein nachfol-
gender Lkw-Fahrer fuhr auf
den Laster auf. Ein dritter Lkw
kam zwar rechtzeitig zum Ste-
hen, wurde aber von einem
vierten in den vor ihm halten-
den Sattelzug geschoben. Zwei
Lkw-Fahrer wurden leicht ver-
letzt ins Krankenhaus ge-
bracht, der Sachschaden be-
läuft sich auf 100000 Euro.
Die Bundesstraße 69 war
während der Bergung voll ge-
sperrt. Foto: Haring

Kinofilmtage
für Klassen und
Jugendgruppen
Landkreis Vechta – Filmtage
zum Thema „Liebe, Partner-
schaft und Aids“ präsentiert die
Aids-Beratung im Gesundheits-
amt des Landkreises Vechta in
Zusammenarbeit mit der Bun-
deszentrale für gesundheitliche
Aufklärung in Köln und dem
Präventionsrat der Stadt Dam-
me in diesem Oktober erstmalig
im Südkreis des Landkreises. Im
Dersa-Kino in Damme laufen
am Mittwoch (21. Oktober) um
10 Uhr der Film „Juno“ sowie
„Männer wir wir“ (Donnerstag,
22. Oktober, 10 Uhr) und „Billy
Elliot“ (Freitag, 23. Oktober).
Der Eintritt beträgt jeweils zwei
Euro. Schulklassen und Jugend-
gruppen können sich ab sofort
anmelden.
� Infos und Anmeldung im Ge-
sundheitsamt unter Telefon
04441/898-2232.

Bürgerstiftung
Vechta fördert
Vorlesekultur
Vechta (su) – Am heutigen
„Tag der Bürgerstiftungen“
macht die Bürgerstiftung Vechta
auf ein Vorleseprojekt aufmerk-
sam, das in Vechta am 13. No-
vember stattfinden wird. 70 Stif-
terinnen und Stifter der Bürger-
stiftung Vechta werden in 70
Klassen der Vechtaer Grund-
schulen 1500 Kindern aus alters-
gerechten Büchern vorlesen. Ziel
ist es, die Vorlesekultur zu stär-
ken. Dazu erhalten die Vechtaer
Grundschulen insgesamt auch
7000 Euro für ihre Schulbiblio-
theken. „Vorlesen ist kein Relikt
aus früheren Zeiten, sondern für
die Entwicklung eines Kindes
ganz wichtig“, erklärt der Vorsit-
zende Hans Tabeling. Lesen sei
eine der wichtigsten Grundlagen
für die Bildungsfähigkeit der
Kinder. Interessierte, die sich an
diesem Vorleseprojekt beteiligen
möchten, können sich unter Te-
lefon 04441/886-301 melden.

DENK MAL!

Multifunktional
Nun habe ich natürlich
längst gelernt, dass man mit
einem Mobiltelefon nicht
nur telefonieren kann. Aber
wussten Sie, wie multifunk-
tional unser Telefonbuch ist?
Und wie praktisch! Denn be-
vor das Navigationssystem
auf dem Handy-Display
hochgeladen ist, kann man
den Weg zum nächsten
Termin schneller im
„Örtlichen“ nachschlagen:
Dort gibt es übersichtliche
Stadtpläne, zeigte mir jetzt
der Volontär. Ich war über-
rascht – denn dort hatte ich
noch nie nach einer Karte
gesucht. Ich nehme diese
neue Erkenntnis einfach ein-
mal mehr als Beweis, dass
schnödes Papier der elektro-
nischen Informationsüber-
mittlung oft doch noch
überlegen ist. (ru)

KURZ GEMELDET

Großübung
Damme (roh) – Insgesamt
13 Wehren waren beteiligt an
einer Großübung der Feuer-
wehr gestern Abend auf dem
Betriebsgelände des Unter-
nehmens Zerhusen Kartona-
gen. Drei Hallen sollten in
Brand stehen, zudem wurden
drei Mitarbeiter vermisst, so
das Szenario. Beteiligt waren
auch der Malteser-Hilfs-
dienst mitsamt des MHD-
Höhenrettungsteams (Be-
richt folgt morgen).

Mofa auf Autobahn
Lohne – In Lebensgefahr
befand sich ein unbekannter
Mofafahrer, der gestern
Nachmittag gegen 16 Uhr auf
der Hansalinie zwischen
Lohne und Holdorf in Rich-
tung Osnabrück auf dem
Hauptfahrstreifen unterwegs
war. Mehrere Autofahrer
meldeten sich bei der Polizei,
ein umsichtiger Lkw-Fahrer
sicherte den Unbekannten
schließlich ab: Er fuhr hinter
dem Mofafahrer, bis der die
Autobahn wieder verließ.

Revision erfolgreich
Oldenburg/Visbek – Er-
folgreich war die Revision
der Gesellschafter der insol-
vent gegangenen Enten-
schlachterei Bölts der Georg
Stolle GmbH in Visbek. Der
Bundesgerichtshof hob das
erste Urteil auf . � Seite 16
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