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Wolfenbütteler SCHAUFENSTER

Online-Diskussion über Präventionsarbeit in Familien:

Mütter passen auf!

Teilnehmerinnen des Nähkurses „Stoff, Knopf & Co.“ im Salawo-Bürgertreff. 

Foto: AWO

Näharbeiten können betrachtet und erworben werden:

Salawo eröffnet Weihnachtsmarkt online
Wolfenbüttel. Seit 2016 findet
der Nähkurs „Stoff, Knopf & Co.“
im „Salawo-Bürgertreff“ statt. Der
Kurs wird ehrenamtlich begleitet
von Annette Guthmann und Beate Schlosser, die beide mit viel
Herzblut versuchen, Frauen mit
und ohne Migrationshintergrund
für die Arbeit an der Nähmaschine zu begeistern. Im Jahr 2020
konnten sie gemeinsam mit den
Teilnehmerinnen des Kurses für
Menschen aus der Risikogruppe
selbst genähte Mund-Nase-Masken herstellen. Im Dezember war
eine Teilnahme am Adventsmarkt

in den Räumen der Kommisse in
Wolfenbüttel geplant, bei dem die
Näharbeiten, die im Kurs entstanden sind, für das Salawo verkauft
werden sollten. Leider wurden
aufgrund der Corona-Pandemie
sämtliche Weihnachtsmarktveranstaltungen abgesagt.
Über die Website des AWO-Kreisverbands Salzgitter-Wolfenbüttel
e. V. können die Näharbeiten, die
allesamt Unikate sind, ab sofort
betrachtet und bei Interesse im
Salawo erworben werden. Ein Teil
der Einnahmen fließen in die so-

zialen Projekte der Einrichtung.
Über den Internet-Link: www.
awo-wolfenbuettel.de/Salawo/
Weihnachtsmarkt/weihnachtsmarkt.html kann coronakonform
über den Online-Weihnachtsmarkt
gebummelt werden.
Die Öffnungszeiten des Salawo
sind täglich von 8.30 bis 13 Uhr
sowie dienstags und donnerstags
zusätzlich von 13.30 bis 16.30
Uhr. Telefonisch ist die Einrichtung
unter 05331-9846333 und per
Mail über salawo@awo-wolfenbuettel.de erreichbar.

Wolfenbüttel. Unsere Demo- werden? Und wie können sich
kratie steht vor großen Heraus- interessierte Frauen vernetforderungen. Rechtsextremis- zen? Darüber diskutieren am
mus, Verschwörungsideologi- 3. Dezember von 19.30 Uhr bis
en und Antisemitismus breiten 21 Uhr Frauen aus der Zivilgesellschaft und der
sich immer weiter
Politik, unter anaus.
Mitunter
deren Dunja Kreiwerden schon in
ser (SPD), Simoden Familien Vorurteile geschürt.
ne Reese (GleichstellungsbeaufDie jüngsten Mitglieder der Getragte der Stadt
sellschaft
sind
Wo l f e n b ü t t e l )
sowohl den Verund Heike Kanführungsversuter (CDU). Kristin
chen menschenHarney von der
feindlicher BeweMobilen Beratung
gungen
ausgeNiedersachsen
setzt als auch die
gegen Rechtsexfür
Zielscheibe von Dunja Kreiser diskutiert tremismus
Diskriminierung. mit.  Foto: F. Schildener Demokratie wird
einen Impuls-VorIn den Familien
kommen somit die gesell- trag zum Thema halten.
schaftlichen Probleme zusammen. Die Eltern – und hier vor Interessierte können sich über
allem die Mütter, die in vielen die folgende Telefonnummer
Fällen den Hauptanteil an der oder E-Mail-Adresse anmelErziehungsarbeit leisten – ste- den: 05331/984979, a.klinhen mit diesen Problemen oft genberg@freiwillig-engagiert.
alleine da.
de. Die Zugangsdaten zu der
In welchen Themenfeldern Online-Veranstaltung erhalten
gibt es den größten Bedarf für die Teilnehmerinnen und TeilPräventionsarbeit? Wie kön- nehmer nach erfolgter Anmelnen Mütter hierbei unterstützt dung.

Adrian Haack (links) zu Besuch beim Elektromarkt Flewo.

Adrian Haack besuchte Flewo
Wolfenbüttel. Der CDU-Bürgermeisterkandidat für Wolfenbüttel,
Dr. Adrian Haack, besuchte den
Elektromarkt Flewo am Rehmanger. Der Elektrofachhandel generiert den Großteil seines Umsatzes mit Veranstaltungstechnik
– normalerweise. In Zeiten der
Corona-Pandemie gehört Flewo zu
denjenigen Händlern, die massive
Umsatzeinbußen zu verzeichnen
haben. Die gesamte Veranstal-

Nach Briouze geschickt:

Masken als Zeichen der
Verbundenheit

Salzdahlum. Als ein Zeichen der
Verbundenheit während der Corona-Pandemie ließ das Partnerschaftskomitee Salzdahlum-Briouze Mund-Nasen-Masken anfertigen, auf denen ein Motiv zu
sehen ist, welches neben einer
angedeuteten europäischen Flagge, die beiden Ortswappen von
Briouze und Salzdahlum zeigt.
Die Hälfte der 300 Masken wurde
nach Briouze geschickt, die andere Hälfte an die Mitglieder des
Salzdahlumer Komitees verteilt.
„Das Paket war vierzehn Tage
auf dem Postweg unterwegs“,
berichtete der Präsident des
Partnerschaftskomitees
Sören
Rischbieter. Allerdings gibt es in
Briouze Probleme, die Masken
zu verteilen. Die Briouzer dürfen
täglich nur eine Stunde aus dem
Haus gehen, um Lebensmittel
einzukaufen. Francois Fortis, der
Präsident des PartnerschaftskoFoto: privat mitees in Briouze hofft, die Mas-

Qualität hat ihren Preis
Wolfenbüttel. Der Bürgermeisterkandidat der CDU, Dr. Adrian
Haack, besuchte den Dachdeckerei- und Zimmereibetrieb Knopf.
Die Pandemie trifft auch das Handwerk, wenngleich mit Verzögerung. Derzeit arbeiten viele Betriebe noch die Aufträge aus dem
vergangenen Jahr ab, während die Auftragsbücher sich nur langsam füllen. Haack bekam wiederum das Thema Ausschreibungen
mit auf den Weg. So seien Ausschreibungen der öffentlichen Hand
oftmals nur umständlich zu bearbeiten. „Hier sprechen Behörden
und Handwerk nicht dieselbe Sprache. Das bindet viel Arbeitszeit“, stellte der CDU-Politiker fest. „Dafür möchte ich gemeinsam mit Vertretern des Handwerks nach rechtssicheren Vereinfachungen suchen“, kündigte Haack an. Ein weiterer Kritikpunkt,
der Haack bereits mehrfach mitgeteilt wurde, sei die Maxime der
Preisgestaltung. Gerade für Meisterbetriebe wie Knopf, die einen
hohen fachlichen Standard anbieten, sei ein Preiskampf nach unten kaum zu gewinnen. „Ich kenne das nur zu gut von der Bundesebene. Qualität kostet auch. Mit dem billigsten Angebot wird
man selten glücklich“, so Haack. 
Foto: privat

Nach der abgesagten Begegnung mit Briouze im Frühjahr setzt
das Komitee in Salzdahlum ein Zeichen der Freundschaft und der
Verbundenheit mit der Partnergemeinde in der Normandie. Präsident Sören Rischbieter, Vizepräsident Ingo Bautz und Präsidiumsmitglied Klaus Wittchen zeigen auf dem Briouze-Platz die von
Nicole Lindner-Saul entworfenen Masken. 
Foto: Komitee

tungsbranche setzt in Deutschland
rund knapp 130 Milliarden Euro
jährlich um und beschäftigt etwa
1,5 Millionen Menschen. Vielfach
sind die Grenzen zwischen Einzelhandel und Veranstaltungsbranche
fließend, wie im Fall der Firma Flewo. Die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen
sich an diesem Beispiel erahnen.
Haack bewertet die Situation trotz
der Aussicht auf einen Impfstoff

zurückhaltend optimistisch. „Wenn
ein Impfstoff zur Verfügung steht,
wird es Monate dauern, bis weite
Teile der Bevölkerung geimpft und
Großveranstaltungen wieder möglich sein werden. Deshalb müssen
zumindest kleinere Veranstaltungen, bei denen Kontakte nachverfolgbar sind, frühestmöglich wieder zugelassen werden. Die Veranstaltungsbranche braucht eine
Perspektive“, so Haack. 

So sieht die Maske aus der
Nähe aus.
ken Anfang Dezember verteilen
zu können, wenn die Regierung in
Paris die Beschränkungen lockert.
„Mich hat diese Aktion des Salzdahlumer Komitees sehr überrascht, und ich war erfreut, dass
unsere Freunde in Wolfenbüttel an
uns denken“, betonte er.

BSVG stellt Wunschbaum für die Frauenhäuser auf:

Freude schenken

Braunschweig/Wolfenbüttel. Wer ein bisschen WeihnachtsWeihnachten rückt näher und vor freude schenken möchte, kann
allem für Kinder steigt in den Ad- sich einen der Wünsche aussuventswochen die Vorfreude auf chen, das Geschenk besorgen,
das Weihnachtsfest. Doch nicht es weihnachtlich verpacken und
alle Familien können das Fest mit Kärtchen versehen bis Sonnin gewohnter Umgebung und in abend, 12. Dezember, wieder
Frieden feiern. Deshalb hat die im Service-Center abgeben. Die
BSVG wie auch in den vergange- BSVG leitet die Geschenke dann
nen Jahren einen Wunschbaum an die Frauen und Kinder weiter.
im Service-Center am Bohlweg Wer kein Geschenk kaufen, aber
Dennis Berger im Gespräch zum Baugebiet „Am Södeweg“:
aufgestellt. Dort hängen Kärtchen trotzdem helfen möchte, kann
mit Weihnachtswünschen von ebenfalls im Service-Center drei
Frauen und Kindern, die in den Weihnachtskarten für insgesamt
Frauenhäusern
Braunschweig 2 Euro erwerben. Den kompletten
Wolfenbüttel. Mitten im Bauge- mögliche Spekulationen und somit einer Fläche, so groß wie 50 Fuß- und Wolfenbüttel Zuflucht gefun- Erlös spendet die BSVG ebenfalls
biet, umgeben von Handwerkern überteuerte Angebote verhinderte. ballfelder, 380 Wohneinheiten für den haben.
an die Frauenhäuser.
und Baufahrzeugen, hat sich Den- „Das Spektrum der Wohnangebo- über 1.000 Einwohner entstehen.
nis Berger, der Bürgermeisterkan- te ist groß und sozial ausgewo- „Attraktive Wohnraumgestaltung
didat der SPD, mit Uwe Kiehne gen“, sagt Uwe Kiehne, „neben ist für mich ein wichtiges Thema“, Kein Eiszauber in Braunschweig
(SPD) verabredet.
einer Einzelhausbebauung werden erklärt Dennis Berger. „Dazu zäh- Braunschweig. Schweren Her- verzichtet werden: Die bewährDer Vorsitzende des Ausschusses Doppel- und Reihenhausgrund- len für mich beispielsweise neue zens musste der New Yorker te weihnachtliche Dekoration
für Bau, Stadtentwicklung und stücke angeboten, dazu werden Wohnkonzepte, die Schaffung von Eiszauber in diesem Jahr ab- wurde bereits angebracht. Und
Umwelt im Rat der Lessingstadt, Mehrfamilienhäuser, eine Kinder- barrierefreiem Wohnraum für äl- gesagt werden. Auf ein stim- eine Neuigkeit gibt es noch dagibt Dennis Berger Einblicke in die tagesstätte sowie eine Tiefgarage tere Generationen, neue Ansätze mungsvolles
Ambiente
am rüber hinaus: Der Eiszauber wird
für das Leben und Wohnen in der Kohlmarkt muss dennoch nicht in diesem Jahr zum Lichtzauber!
Anfänge und die aktuelle Situation gebaut.“
im Baugebiet „Am Södeweg“. Ein Für die Gestaltung der Häuser ist Innenstadt und bezahlbarer Wohninteressantes Gespräch für Dennis ein spezieller Gestaltungsleitfaden raum, wie hier am Södeweg. DaBerger, der in unmittelbarer Nähe vom Rat beschlossen worden. mit alle Menschen in Wolfenbüttel Landkreis informiert bezüglich Corona-Infektion:
des neuen Wohngebietes aufge- Dieser wurde Bauinteressenten so leben können, wie es zu ihnen
wachsen ist.
im Vorfeld mitgeteilt. So sind für passt – das ist meine Vision für
„Das Baugebiet gibt jungen Famili- die Dacheindeckung beispiels- unsere Stadt“, so Dennis Berger
en eine bezahlbare Wohnperspek- weise ausschließlich nicht glän- weiter. Bei dem anschließenden
tive“, berichtet der Experte. Dieser zende Tonziegel in rot, rotbraun Rundgang konnte sich der Bürgersoziale Aspekt spiegele sich auch oder anthrazit sowie Gründächer meisterkandidat ein Bild von dem Schliestedt. Ein Bewohner der den anderen Wohnbereichen der
Uwe Kiehne und Dennis Berger trafen sich zum Gespräch am Sö- in den Grundstückpreisen wider, zugelassen.Ferner erfährt der Baufortschritt machen: Einzelne gerontopsychiatrischen Fachab- dezentral organisierten Senioteilung der Seniorenbetreuung renbetreuung Schloß Schliestedt
deweg. 
Foto: privat da die Stadt durch Preisvorgaben Bürgermeisterkandidat, dass auf Häuser sind bereits bewohnt.
Schloß Schliestedt ist im Wolfen- gelten weiterhin die bisherigen
büttler Klinikum positiv auf das Schutzmaßnahmen für Kontakte
Covid 19-Virus getestet worden. und Besuche.
Auf Grund von hohem Fieber wur- Zusätzlich wurden vor Arbeitsaufde der Mann am vergangenen nahme einige Mitarbeitende geWochenende ins Klinikum einge- testet, die Anfang der Woche aus
liefert und der dort durchgeführte längeren
Abwesenheitsphasen
Corona-Test fiel positiv aus.
in den Dienst zurückkehrten und
In Absprache mit dem Gesund- dabei ergab sich in einem Fall ein
heitsamt des Landkreises Wolfen- positives Ergebnis.
büttel wurden bereits am Sonn- Die Mitarbeiterin hat keine Symptag bei allen Bewohnerinnen und tome und begab sich umgehend
Bewohnern sowie Mitarbeitenden in häusliche Quarantäne, ohne
Schnelltests durch die Einrichtung Kontakt zu anderen Mitarbeitenselbst vorgenommen.
den oder der Bewohnerschaft
Die Tests verliefen bei allen 30 aufzunehmen und wird vom GeBewohnerinnen und Bewohnern sundheitsamt sowie ihrem Haussowie den 23 Mitarbeitenden ne- arzt weiter begleitet. Die Seniogativ. Eine Quarantäne bis zum 5. renbetreuung Schloß Schliestedt
Dezember wurde für die Fachab- hat die Angehörigen sowie die
teilung verfügt. Für die Mitarbei- rechtlichen Betreuungspersonen,
tenden wurde eine Lockerungs- die Hausarztpraxen und – soweit
quarantäne ermöglicht, so dass bekannt – sonstige Kontaktperdie Betreuung sichergestellt ist.
sonen der Bewohnerinnen und
Schaufenster heute
Am Montag und Dienstag wurden Bewohner der gerontopsychiatriJeweils 1.000 Mund-Nase-Bedeckungen hat Dennis Berger, Bürgermeisterkandidat der SPD, in der vergangenen Woche an Salawo, mit Weihnachtsrätsel
durch das Gesundheitsamt von schen Fachabteilung über die akdas AWO Migrationsprojekt in der Auguststadt, sowie an den Stadtteiltreff „Die Ulme“ gespendet. Beide Projekte leisten wichtige Der heutigen Ausgabe liegt eine allen betroffenen Personen Ra- tuelle Situation informiert.
Arbeit für das Zusammenleben in der Stadt. Sie bieten einen Treffpunkt für alle Generationen im Quartier und sind gleichzeitig AnlaufDer heutigen
Ausgabe liegt
Weihnachtsrätselbeilage
bei.eine
Wir chenabstrichsproben genommen, Das Gesundheitsamt des Landund Beratungsstelle. „Initiativen wie ‚Die Ulme‘ und Salawo sind insbesondere in der aktuellen Zeit wichtig, um ein Gemeinschaftswünschen viel Spaß beim
Weihnachtsrätselbeilage
bei. RätWir um die Ergebnisse der Schnell- kreises steht für die weiteren
gefühl zu schaffen und sich gegenseitig in der Krise zu unterstützen. Dabei ist es mir wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger wünschen
mit seln, und
ein bisschen
vielmitSpaß
beim Glück
Rät- tests zu überprüfen. Die bisher Maßnahmen im engen Austausch
der nötigen Schutzausstattung versorgt sind, um sich und andere vor einer Ansteckung des Coronavirus zu schützen“, erklärt Dennis können Sie auch einen Preis ge- vorliegenden Auswertungen die- mit der Seniorenbetreuung Schloß
seln, und mit ein bisschen Glück
Berger die Spende. Die Spende wurde von beiden Initiativen dankbar entgegengenommen. 
Fotos: privat
winnen.
ser Tests waren alle negativ. In Schliestedt.

Vision: Alle Menschen sollten so wohnen wie es zu ihnen passt

Ein Bewohner im Seniorenheim
Schloß Schliestedt betroffen

Dennis Berger spendet 2.000 Mund-Nase-Bedeckungen
Schaufenster heute

mit Weihnachtsrätsel

können Sie auch einen Preis gewinnen.

