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Arbeitslosenquote liegt
unter dem Bundesdurchschnitt
Binnen eines Jahres ist die Zahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet
um weitere 1900 gestiegen.
Von Jörn Stachura

Braunschweig. Keine dunklen Wol-
ken am Horizont – Braunschweigs
Arbeitsmarkt präsentiert sich wei-
terhin in Bestform. Die Arbeitslo-
senquote liegtmit 4,8 Prozent sogar
unter demBundesdurchschnitt von
4,9 Prozent, während die Zahl der
Arbeitsplätze im Stadtgebiet, so die
neuen Zahlen vomMärz 2019, bin-
neneines Jahresumknapp2000auf
mehr als 132.000 gestiegen ist.
Von „Herbst-Belebung“ sprechen

die Arbeitsmarkt-Experten. Für
Braunschweig heißt das, so Arbeits-
agentur-Sprecher Stefan Freydank:

„Die Jugendarbeitslosigkeit ging
ganz stark zurück. Der Beginn von
Lehre, Umschulung undQualifizie-
rung haben die Arbeitslosigkeit
kräftig fallen lassen. Braunschweigs
Arbeitsmarkt befindet sich in einer
sehr, sehr guten Verfassung.“
Offenbar besser als die Entwick-

lung aufBundesebene. In derNürn-
berger Agentur-Zentrale wird von
einer „konjunkturellen Schwäche-
phase“ auf Bundesebene gespro-
chen. Das Beschäftigungswachs-
tum halte an, verliere aber an
Schwung, und die Nachfrage der
Unternehmen nach neuen Mit-
arbeitern sei auf hohemNiveauwie-

derholt zurückgegangen.
Eine Entwicklung, die sich auf

dem Braunschweiger Arbeitsmarkt
nicht verfolgen lasse, so Freydank.
„Wir rechnen im Stadtgebiet mit
weiter fallenden Arbeitslosenzah-
len imOktober und November. Die
Novemberzahlen sind allerdings
immer etwas wetterabhängig. Auch
die Zahl der offenen Stellen ist sta-
bil.“
Die gute Entwicklung spiegelt

sich auch darin wider, dass die
Arbeitslosenquote im Stadtgebiet
leicht unter der auf Landes- und
Bundesebene liegt. Vor einem Jahr
war dies noch anders.

Redaktion des Lokalteils
Alexandra Ritter
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Arbeitslose nach Berufen

Reinigung - Helfer

Verkauf (ohne Produktspez.) - Helfer

Lagerwirtschaft - Helfer

Objekt-, Werte-, Personenschutz-Fachkr.

Köche/Köchinnen - Helfer
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Verkauf (ohne Produktspez.) - Fachkraft

Informatik - Experte

Büro-, Sekretariatskräfte - Fachkraft
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Altenpflege - Fachkraft
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Offene Stellen nach Berufen

Faszination
Hanse heute
in St. Martini
Experten sprechen
über den Städtebund.
Braunschweig. Vor 350 Jahren fand
mit Beteiligung einer Gesandt-
schaft aus Braunschweig in Lübeck
der letzte Hansetag des traditions-
reichen Hansebundes statt. Mit
einer Veranstaltung unter dem Titel
„Faszination Hanse 1669 - 2019 –
Vergangenheit und Gegenwart in
Lübeck und Braunschweig“ erin-
nert die Stadt Braunschweig heute
an dieses Ereignis.
Beginn ist am heutigen Dienstag,

1. Oktober, um 17 Uhr in der
St. Martinikirche, An der Martini-
kirche 10. Nach der Begrüßung
durch Oberbürgermeister Ulrich
Markurth referieren Dr. Angela
Ling Huang, Europäisches Hanse-
museum Lübeck, und Dr. Henning
Steinführer, Leiter des Stadtarchivs
Braunschweig, über „Braun-
schweig, Lübeck und das Ende der
Hanse“.
Jan Lindenau, Bürgermeister der

Hansestadt Lübeck und Vormann
des Städtebundes „Neue Hanse“,
und Dr. Rainer Zirbeck, Mitglied
der Hanse-Gilde, sprechen über
„Die Hanse heute“. Eine Präsenta-
tion von Originaldokumenten der
Braunschweiger Hansegeschichte
schließt sich an.
Darunter ist auch der im Stadtar-

chiv verwahrte „Rezess“ des letzten
Hansetages. Der Eintritt ist frei.
Braunschweig gehörte seit dem
13. Jahrhundert zu den bedeutends-
ten Städten des hansischenBinnen-
landes. Als Veranstaltungsort dient
heutemitderSt.Martinikircheübri-
gens die damalige Pfarrkirche der
Fernkaufleute. Sieweist noch heute
Spuren der hansischen Vergangen-
heit auf.
Öffentliche Stadtführungen zur

Hanse mit dem Thema „Braun-
schweig – Hansestadt an der Oker“
gibt es am Samstag und Sonntag,
5.Oktober (11Uhr) und6.Oktober
(14 Uhr). Bei der Tour erfahren die
Gäste interessante Details über die
Vergangenheit Braunschweigs als
einflussreiches Mitglied der Hanse
und lernen die Stadt bei einem ent-
spanntenSpaziergang von ihrer his-
torischen Seite kennen.
Info: www.braunschweig.de red

HALLO
BRAUNSCHWEIG

Henning Noske
dankt dem Kollegen
für ein schönes Wort.

Da braut sich
was zusammen
S chöneWörter zu sammeln, das

macht Spaß. Besonders ein-
drucksvoll sind sie, wenn sie selbst
klingen und Empfindungen auslö-
sen. Dabei muss das Beschriebene
selbst gar nicht schön sein, so wie
jetzt beim ersten Herbststurm, der
mich mit Gerüttel am Fenster aus
süßen Träumen pfiff. Ich hatte das
längst vergessen und mich mit dem
üblichen Getöse in die täglichen
Turbulenzen gestürzt, als mich ein
Lieblingskollege mit dem schönen
Wort aufhorchen ließ: Windsbraut!
Nun, die Windsbraut hatte gestern
tatsächlich ihren Auftritt. Sie ra-
ckelte und ruckelte, ließ nicht lo-
cker, sie schüttelte, klingelte, klopf-
te, schnaubte und heulte. Wirbel-
wind! Man kannte sie schon, als es
noch keine Meteorologen gab und
man noch raunend diese und jene
mythologischen Kräfte amHim-
mel walten sah. Heute sind wir da
viel nüchterner. Und bevor nun
noch jemand stürmisch protestiert
und zur Attacke auf eine diskrimi-
nierende Sprache bläst, sei sachte
bemerkt: Vielleicht ist diese
Windsbraut ja rein sprachlich und
geschlechtsneutral auch vom engli-
schen „brew“ abgeleitet. Als Vorbo-
tin des Sturms, der sich zusammen-
braut. Klingt schön. Kann aber
auch ganz anders sein. So ein Ge-
braus. Windsbraut, lass nach!

Die Tunica-Sporthalle soll abgerissen werden. Stattdessen soll hier und auf der Freifläche hinter der Halle die neue IGS gebaut werden. FOTO: PETER SIERIGK

6. IGS: Tunicastraße soll es sein!
So lautet die Empfehlung der Machbarkeitsstudie. Das letzte Wort hat die Politik.
Von Katja Dartsch

Braunschweig. Die 6. IGS soll in der
Tunicastraße imWestlichenRingge-
biet gebaut werden. Die dortige
Tunica-Sporthalle müsste dafür ab-
gerissen werden. So lautet die
Empfehlung der Machbarkeitsstu-
die, deren Ergebnisse Sozialdezer-
nentin Christine Arbogast und
Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer
gestern vorgestellt haben.
Zwei potenzielle Standorte wa-

ren geprüft worden: Zum einen der
Parkplatz Großer Hof (ehemals
Markthalle) nahe des Hagenmark-
tes. Zum anderen das Gelände der
Tunica-Sporthalle an der Feuer-
wehr-Hauptwache. Beide Standor-
te liegen zentral, und genau daswar
auch derWunsch der Politik, als die
Studie in Auftrag gegeben wurde:
Die Lage sollte möglichst attraktiv
und die neue Schule für Schüler aus
allen Richtungen gut zu erreichen
sein. Abgesehen vonder IGSFranz-
sches Feld im Östlichen Ringgebiet
befinden sich bislang alle Gesamt-
schulen deutlich weiter außerhalb:
in Querum, Volkmarode, in der
Weststadt und imHeidberg.
Der Gutachter sei zu dem Ergeb-

nis gekommen, dass die Fläche an
der Tunicastraße deutlich besser ge-
eignet sei, hieß es. „Als Schulstand-
ort wäre der Große Hof zwar sehr

gut geeignet“, sagte Leuer, „aber
städtebaulich wäre das konfliktbe-
laden. Für eine IGS ist der Große
Hof einfach zu eng, die Wohnbe-
bauung zu nah.“
DerStandort derTunica-Halle sei

aus städtebaulicher und hochbauli-
cher Sicht die deutlich bessere
Variante, bietemehr Platz, sei damit
leichter zu planen und zu bauen –
und auch günstiger. Arbogast er-
gänzte: „Wir wollen eine sehr mo-
derne Schule bauen. Das Gelände
rund um die Tunica-Halle bietet da-
für mehr Spielmöglichkeiten.“
Leuer schätzt, dass für Planung

und Bau der Schule fünf bis sechs
Jahrebenötigtwerden.EineKosten-
schätzung sei zum jetzigen Zeit-

punkt nur schwer möglich, er gehe
von grob 70Millionen Euro aus.
Die Tunica-Halle müsste für den

Schulbau abgerissen werden. Die
Halle wird in erster Linie von den
Basketball Löwen genutzt, aber
auch von Vereinen und Schulen.
Eine Ersatzhalle an anderer Stelle
soll gebaut werden – und zwar so,
dass das Training der Basketballer
nahtlos wechseln kann.
Die bislang fünf Integrierten Ge-

samtschulen in Braunschweig mit
knapp 5000Plätzen sind seit Jahren
mehr als ausgelastet: In den vergan-
genen Jahren mussten jeden Som-
mer 200 bis 250 Kinder abgewiesen
werden, die sich um einen Platz an
einer IGS beworben hatten.

Im November soll der Rat nun
über Standort undGröße der Schu-
le entscheiden. Was die Zügigkeit
angeht, sind drei Varianten geprüft
worden.WelcheVariante dieMach-
barkeitsstudie empfiehlt, darüber
will die Verwaltung in Kürze infor-
mieren.Der Platzbedarf für alle drei
Varianten sei aber ähnlich.
Christoph Bratmann (SPD) be-

zeichnete die Argumente für die
Standortwahl gestern Abend als
überzeugend. Annika Narber von
den Grünen sagte, die Standortfra-
ge sei nur in Kombination mit dem
pädagogischen Konzept zu lösen.
UndAntjeKeller (CDU)sprachsich
gänzlich gegen einen Neubau aus:
„Wer wirklich Interesse an der
schnellenRealisierung von zusätzli-
chen Plätzen hat, sollte sichmit uns
für jeweils eine weitere Klasse pro
Jahrgang an den bestehenden
IGSen einsetzen.Daswürde bereits
zum nächsten Schuljahr über
120 neue Plätze schaffen und ist
besser, als noch mindestens fünf
Jahre auf die neue IGS zu warten –
egal an welchem Standort.“

Reden Sie mit!
Was halten Sie von
dem Tunica-Standort?

braunschweiger-zeitung.de

Rettungsdienst
gibt Hinweis auf
betrunkenen Fahrer
Braunschweig. Bevor es zu einem
Unfall kommen konnte, stoppte die
Polizei am Freitag um 17.30 Uhr in
der Straße An der Rothenburg
einen Autofahrer, der mit mehr als
2 Promille unterwegswar.Das teilte
die Polizei amMontag mit.
ZuvorwareineRettungsdienstbe-

satzung zu einem Einsatz gerufen
worden. Ihr schlug starkerAlkohol-
geruch entgegen. Dieser ging offen-
bar von einer weiteren Person aus,
die sich in der Wohnung aufhielt
und nur noch schwankend gehen
konnte.
Nachdem die Rettungsassisten-

ten ihre Behandlung abgeschlossen
hattenunddenEinsatzort verlassen
wollten, fiel ihnen auf dem Park-
platz einAutomit laufendemMotor
auf. Sie erkanntendenbetrunkenen
Mann aus der Wohnung und ver-
ständigten die Polizei.
Die Polizisten stoppten den Wa-

gen und befragten den Mann, der
wässrige Augen und eine lallende
Aussprache hatte, nach seinem Al-
koholkonsum. Der 61-Jährige be-
teuerte, nur „einGlasWein“ getrun-
ken zu haben. Ein Atemalkoholtest
ergab einen Wert von mehr als
2 Promille. Dem Mann wurde eine
Blutprobe entnommen und der
Führerschein sichergestellt. Eine
Strafanzeige wegen Trunkenheit im
Verkehr wurde geschrieben. red

So könnte die neue IGS aussehen
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