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HildesHeimer lANd
Kliniken

im Südkreis:
„Massiver Druck“

Kreis HildesHeim. Was kann der Land-
kreis Hildesheim für die Krankenhaus-
Versorgung im Südkreis tun? Das woll-
te Ver.di-Vertrauensfrau Kerstin Gat-
termann-Schrock vom Alfelder Kran-
kenhaus in der Einwohnerfragestunde
der Kreistagssitzung wissen. „Da ste-
hen wir immer noch unter massivem
Druck.“

Der Hintergrund: Wie berichtet ver-
kauft der Landkreis die Lungenklinik an
den Helios-Konzern. Damit sind Überle-
gungen des Landes vom Tisch, diese Kli-
nik am Gronauer Krankenhaus zu etab-
lieren und damit auch die Alfelder Ame-
os Klinik als Regelversorger im Südkreis
zu stärken. Der Erste Kreisrat Olaf Levo-
nen wies darauf hin, dass die Lungenkli-
nik zu 100 Prozent dem Landkreis ge-
hört – auf das Ameos Klinikum habe der
Kreis indessen keinen Einfluss. Eine Ge-
samtlösung für die Krankenhäuser müss-
ten die laufenden Regionalgespräche er-
geben – bei denen sei aber noch kein Er-
gebnis in Sicht. tw

Schulsozialarbeit auf
„wackligen Füßen“

Kreis HildesHeim. Die Schulsozialar-
beiter aus dem Landkreis Hildesheim
bangen weiter um ihre Zukunft. Die Ver-
träge laufen zum Jahresende aus. „Die
Sozialarbeit an den Schulen steht auf
wackligen Füßen“, sagte Judith Edel
von der Richard-von-Weizsäcker-Schule
in Ottbergen als eine von mehreren Be-
troffenen, die sich in der Einwohnerfra-
gestunde der Kreistagssitzung zu Wort
meldeten.

Sie sind in einem Arbeitskreis orga-
nisiert und machen gemeinsam auf ihre
Situation aufmerksam. Die ist durch
zwei Umstände geprägt: Die Schulsozi-
alarbeiter haben in der Regel befristete
Verträge und werden sehr unterschied-
lich bezahlt. Ihre Forderung: ein Ende
der Befristung und ein einheitlicher Ta-
rif.

Sie leisteten gute Arbeit, attestierte
Landrat Reiner Wegner der Gruppe in
der Kreistagssitzung. „Wir sind bestrebt,
diese sinnvolle Aufgabe fortzuführen.“
Für den Landkreis sei das aber eine frei-
willige Leistung. In erster Linie sei das
Land Niedersachsen gefragt. „Wir sind
um Klärung bemüht“, erklärt der Land-
rat, „für 2015 gibt es aber momentan
noch keine Lösung.“ tw

Brose spricht für
CDU/FDP in
Sachen Sport

Kreis HildesHeim. Carsten Brose ist
neuer sportpolitischer Sprecher der
CDU/FDP-Gruppe im Kreistag. Der Neu-
hofer sitzt für die CDU auch im Ortsrat
des Hildesheimer Stadtteils, er ist erst im
Sommer in den Kreistag nachgerückt.
Als sportpolitischer Sprecher folgt er auf
die Hildesheimerin Doris Breidung, die
wegzieht und den Kreistag verlassen
hat.

Brose macht sich dafür stark, die Zu-
sammenarbeit mit dem Kreissportbund
zu intensivieren und Fördermittel für
den Sport so effektiv und gerecht wie
möglich einzusetzen. Sobald es die Kon-
solidierung und die Haushaltslage zulas-
se, seien zusätzliche Mittel dort besser
angelegt als in „konturlosen Struktur-
fonds für bestimmte Gemeinden, die der
Kreis zuletzt bedient“ habe, heißt es in
einer Pressemitteilung der CDU/FDP-
Gruppe.

Wechsel an der
Spitze von

Fagus-GreCon
Alfeld. Zu seinem 70. Geburtstag hat
sich Ernst Greten jetzt aus der Geschäfts-
führung der Fagus-GreCon Greten
GmbH & Co. KG zurückgezogen. Er war
bislang geschäftsführender Gesellschaf-
ter und Sprecher der Geschäftsführung.
Künftig wird Greten beratend für das
Unternehmen tätig bleiben und sich da-
bei vor allem auf Innovationsprojekte
konzentrieren.

Nach dem Ausscheiden von Greten
setzt sich die GreCon-Geschäftsführung
aus Kai Greten und Uwe Kahrmann zu-
sammen. Kai Greten war als geschäfts-
führender Gesellschafter bislang für den
Bereich Technik verantwortlich, Kahr-
mann leitet den kaufmännischen Be-
reich. Der erweiterten Geschäftsleitung
gehört zudem Claus Topp an: ihm unter-
steht die im Geschäftsbereich „Fagus“
zusammengefasste Schuhleistenproduk-
tion.

Schul-Schläger – Eltern vermissen Folgen

BocKenem/BAd sAlzdetfurtH. Es ist
kein Schultag wie jeder andere. Schon
im Unterricht geraten zwei Neuntkläss-
ler aneinander. Sie provozieren sich, ei-
ner droht dem anderen Gewalt an. Nach
der Schulstunde macht der Drohende
ernst, schlägt seinen Mitschüler kran-
kenhausreif.

„Bei der Bewältigung von Problemen
und Konflikten verzichten alle auf jede
Form der Gewalt“, so lautet einer der
Leitsätze der Integrierten Gesamtschule
(IGS) Bad Salzdetfurth. Sandra und Lutz
Brunotte stellen seit Ende des vergange-
nen Monats dieses Leitbild jedoch in Fra-
ge. Ihr Sohn Joey ist das Opfer. Bis heute
vermissen die Eltern eine angemessene
Reaktion der Schule. „Von Opferschutz
kann hier keine Rede sein“, ärgert sich
der Vater.

Nein, ein Unschuldslamm sei der
15-jährige Spross nicht. Der Jugendliche
könne provozieren. Und so war es wohl
auch an diesem Montag. In der Schule
pricken sich Schüler und lassen nicht
nach. Nach Drohungen im Unterricht fol-
gen beim Verlassen des Klassenraumes
Taten. Dreimal habe der Schüler auf das
Ohr seines Opfers geschlagen, ihn an-
schließend gepackt und gegen die Wand
geschleudert. „Joey hat sich nicht ge-
wehrt, er war zu überrascht“, erzählt Bru-
notte.

Die Eltern erfahren zunächst nichts
von diesem Vorfall. Die Sache kommt erst
ans Licht, als sich der Jugendliche am
Nachmittag mehrfach übergeben muss.
Brunottes fahren mit Joey ins Kranken-
haus, die Ärzte diagnostizieren Einblu-
tungen im Ohr und ein Schädelhirntrau-
ma. Der Junge wird stationär aufgenom-
men. Die Eltern sind geschockt. „Das war
eine vollkommen neue Situation für uns“,
erklärt Brunotte. Noch nie sei sein Kind
in eine Schlägerei verwickelt gewesen.
Umgehend informiert der Vater die Schu-
le per E-Mail über die Ereignisse. Eine
Mail geht an die Klassenlehrerin. Drei
Tage später meldet sich die Pädagogin
bei den Brunottes und erwähnt, dass Joey
eine Mitschuld trage, weil er provoziert
habe.

Das entsetzt Brunotte. Als Jugendpfle-
ger der Stadt Bockenem kennt er Ju-
gendliche und auch pubertierende junge
Männer. Brunotte sorgt dafür, dass es im
Jugendtreff Konfetti friedlich zugeht.
Und dafür gibt es Regeln: Wer schlägt,
der geht. „Und bekommt für mindestens
eine Woche Hausverbot. Da gibt es null
Toleranz“, sagt der Jugendpfleger. Im-
mer freitags gebe es einen Gesprächster-
min. Bei dem können sich die Parteien
aussprechen, sich der Täter beim Opfer
entschuldigen. Für den Sozialpädagogen
ist es wichtig, dass das Opfer das Gefühl
hat, gehört zu werden. Wie oft der Stadt-
jugendpfleger Hausverbot aussprechen
muss? „Selten“, sagt er. Im Konfetti gel-
ten recht strenge Auflagen. „Kinder brau-

chen Regeln, um Grenzen zu erreichen“,
sagt der zweifache Vater. Und als solcher
kann er das Handeln der Schule nicht
verstehen. Denn seiner Ansicht nach
wurde der Täter nicht zur Rechenschaft
gezogen.

Doch, das sei sehr wohl geschehen,
erklärt Susanne Strätz, Pressesprecherin
der Landesschulbehörde. Es habe Sofort-
maßnahmen gegeben, sogar empfindli-
che. Doch Einzelheiten dürfe sie nicht
nennen. Laut Pressesprecherin hat sich
der Vorfall nach dem Unterricht zugetra-
gen, sei kein Lehrer informiert worden
und die Eltern hätten sich auch erst zwei
Tage später an der IGS gemeldet.

Brunotte schüttelt den Kopf. Abgese-
hen von den E-Mails, die er verschickt
hatte, war Sandra Brunotte am nächsten
Tag in der Schule und bat die Klassen-
lehrerin um ein Gespräch. Das Verhalten
der Schule ärgert die Eltern. Hoffnung
schöpfte der Vater nach einem längeren
Telefonat mit dem Rektor, Thomas Ble-
cker. Der Schulleiter äußert sich gegen-
über dieser Zeitung nur über die Presse-
stelle der Landesschulbehörde. Laut Bru-
notte hat der Rektor ihm gegenüber Ver-
säumnisse in der Kommunikation
eingeräumt.

Nach vier Tagen Krankenhausaufent-
halt, mehreren Droh-SMS von Mitschü-

lern steht für Joey fest, dass er nicht zur
IGS zurückwill. Mutter und Vater rea-
gieren und melden ihr Kind an einer Al-
felder Schule an. „Er hat dort schnell
Anschluss gefunden“, freut sich der Va-
ter.

Doch für die Eltern ist der Fall noch
nicht erledigt. Seit der Attacke liegt der
Polizei eine Anzeige vor, die Dienstauf-
sichtsbeschwerde ist abgeschickt. Was
bleibt, ist die Enttäuschung, dass sich
kein Lehrer nach dem Befinden des
Schülers erkundigt habe und vor allem
der Anschein, dass Schläge an der IGS-
Bad Salzdetfurth ohne Konsequenzen
blieben. Trotz des Leitbildes.

Jugendlicher schlägt mitschüler in bad Salzdetfurth krankenhausreif / eltern kritisieren Verhalten der Schule

Von AndreA Hempen

Der Vorfall an der IGS in Bad Salzdetfurth war mehr, als nur eine Rangelei unter Schülern. Ein Jugendlicher wurde krankenhausreif
geschlagen. Foto: dpa

Sie haben beim Brand bislang nur selten den Helm auf

Kreis HildesHeim. Beim Dienst am C-
Rohr sind die Frauen im Landkreis im-
mer noch stark unterrepräsentiert. In der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hil-
desheim liegt die Quote momentan bei
etwa 14 Prozent. Bei der Hildesheimer
Berufsfeuerwehr stellen die Frauen der-
zeit einen Anteil von drei Prozent. Die
übrigen Feuerwehren des Landkreises
verzeichnen immerhin Zuwächse. „Ich
kann zwar keine genaue Prozentzahl
nennen, doch die Anzahl der Frauen
wächst“, versichert Kreisbrandmeister
Josef Franke.

Grund sei, dass viele Mädchen in die
Jugendfeuerwehren eintreten und spä-
ter auch grundsätzlich alle in den akti-
ven Feuerwehrdienst übernommen wer-
den. Einige Frauen seien mittlerweile
auch in Führungspositionen. Dabei ver-
weist Franke zunächst auf die Geschäfts-
führerin des Kreisfeuerwehrverbandes
Hildesheim, Christiane Milewsky. Bei
den Feuerwehren in Sehlem und in Wer-
der stehen außerdem mit Claudia Hoppe
und Elke Rohr zwei Frauen als Orts-
brandmeisterinnen an der Spitze.
Schließlich gibt es auch noch einige
Stellvertreterinnen im Landkreis.

Claudia Hoppe, Verwaltungsfachwir-
tin bei der Stadt Hildesheim, ist seit fünf
Jahren Ortsbrandmeisterin in Sehlem.
Vor 16 Jahren trat sie in die Feuerwehr
ein. „Das lag bei mir einfach in der Fa-
milie, zumal schon mein Vater hier Orts-
brandmeister war.“ Allerdings habe ihr
auch die Gemeinschaft in der Feuerwehr
immer gut gefallen. In Sehlem seien üb-
rigens momentan sieben der insgesamt

42 aktiven Feuerwehrleute Frauen. „Als
ich damals eintrat, waren wir noch zu
dritt“, erinnert sich die 37-Jährige.

Elke Rohr ist schon seit 17 Jahren in
der Feuerwehr Werder. „Wir hatten da-
mals einen netten Ortsbrandmeister. Der
hat mich kurzerhand bei einer Geburts-
tagsfeier geworben.“ Seit Februar dieses
Jahres ist die 47-Jährige Ortsbrandmeis-
terin in Werder – allerdings nur kommis-
sarisch. „Mir fehlen noch die Gruppen-
führerlehrgänge I und II.“ In Werder
sind derzeit bei 23 Aktiven drei Frauen
mit von der Partie.

In der Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Hildesheim stellen die Frauen
derzeit 58 der insgesamt 415 aktiven
Retter. „In unseren Jugendfeuerwehren
ist der weibliche Anteil deutlich höher –
er macht ungefähr ein Drittel aus“, ver-
deutlicht Stadtbrandmeister Thomas

Frauenquote wächst nur langsam: Trend bei Freiwilligen Wehren kreisweit steigend / berufsfeuerwehr hat drei Prozent

Von micHAel BornemAnn

Bartels. Gleichwohl liege die Quote der
aktiven Feuerwehrfrauen schon seit
Jahren konstant bei etwa zehn Prozent.

Das Problem sei, dass viele Frauen nach
der Geburt des ersten Kindes nicht wie-
der zurückkommen.

Der Stadtbrandmeister geht deshalb
davon aus, dass die Hildesheimer Feu-
erwehr wohl auch künftig nicht deut-
lich mehr Frauen in ihren Reihen haben
wird.

Noch geringer ist der Anteil der
Frauen bei der Hildesheimer Berufsfeu-
erwehr. „In den alten Bundesländern
wurden Frauen ja ohnehin erst ab Mitte
der 80er Jahre als hauptamtliche Feuer-
wehrleute eingestellt“, betont Winfried
Elsebach, Leiter Gefahrenabwehr der
Berufsfeuerwehr Hildesheim. Derzeit
stellten sie bundesweit circa 1,3 Prozent
aller Einsatzkräfte.

In Hildesheim ist im Jahr 2004 die
erste Frau zur Brandmeisterausbildung
eingestellt worden. Derzeit beschäftigt
die Berufsfeuerwehr zwei Frauen, eine
dritte wird gerade ausgebildet. Bei 92

Einsatzkräften plus zehn Auszubilden-
den liegt die Frauenquote somit knapp
unter drei Prozent.

Die Quote der Bewerberinnen pen-
delt zwischen fünf und zehn Prozent.
„Doch dies sind nur Momentaufnah-
men, weil wir ja nicht ständig ausbil-
den“, erklärt Elsebach. Die Stellenaus-
schreibungen seien immer geschlechts-
neutral: Für alle Bewerber gelten
grundsätzlich die gleichen Auswahlkri-
terien. Im sportlichen Teil sei die Aus-
dauerleistung für Frauen etwas redu-
ziert – so wie bei den Sportabzeichen-
Bedingungen.

Warum der Frauenanteil bei der Be-
rufsfeuerwehr immer noch so gering ist,
kann der Feuerwehrmann nicht sagen.
Er vermutet, dass der Anteil der Frauen
ohnehin ja in allen technischen Berufen
überall niedriger sei. Zudem seien die
körperlichen Belastungen ziemlich
hoch.

Kommissarische Ortsbrandmeisterin in
der Feuerwehr Werder: Elke Rohr.

Chefin der Freiwilligen Feuerwehr Seh-
lem: Claudia Hoppe. Fotos: bornmann

(Kon-)Fusion:
CDU ist sich

nicht ganz einig
Landtagsfraktion will mehr
zusammenschlüsse – CdU im
Kreis auf keinen Fall Fusion

Kreis HildesHeim. Die CDU im Land-
kreis Hildesheim macht seit Monaten
keinen Hehl daraus, was sie von der ge-
planten Fusion mit dem Kreis Peine hält:
gar nichts. Nun zielt die CDU-Landtags-
fraktion allerdings mit einem aktuellen
Antrag eher in die andere Richtung: Eine
Enquetekommission soll ein Konzept für
„zukunftsfähige kommunale Strukturen
in Südostniedersachsen“ ausarbeiten.
Ausdrücklich wird in der Begründung
auch der Landkreis Hildesheim genannt
als Teil einer Region, die trotz der Ge-
bietsreformen der 1970er Jahre immer
noch kleinteiliger strukturiert sei als an-
dere Regionen in Niedersachsen.

Vor wenigen Tagen wetterte der Vor-
sitzende der CDU-Kreistagsfraktion,
Christian Berndt, erneut gegen einen
Zusammenschluss mit Peine. Vorher hat-
te die Gruppe CDU/FPD schon gegen
die Amtszeitverlängerung für Landrat
Reiner Wegner geklagt, die durch die
laufenden Fusions-Verhandlungen er-
möglicht wird. In einem „Hildesheimer
Manifest“ formulierte die Kreis-CDU
ihre Auffassung, dass eine Fusion mit
Peine keine Vorteile bringen würde –
dafür aber viele Nachteile. Dirk Bettels,
Sprecher eines CDU-Arbeitskreises zum
Thema Fusion, meinte: „Hildesheim
braucht Partner, aber keine Fusion.“

Andere Formen der Zusammenarbeit?

Andere Formen der Zusammenarbeit
könnten indessen auch das Ergebnis der
Enquetekommission sein, die laut An-
trag der CDU vom Landtag eingesetzt
werden soll. Die Kommission soll grund-
sätzlich prüfen, wie die Zukunftsfähig-
keit der Kommunen durch interkommu-
nale Zusammenarbeit verbessert wer-
den kann. In den Gremien des Hildes-
heimer Kreistages musste sich die
hiesige CDU indessen öfter den Vorwurf
anhören, sie sei vorschnell gegen eine
Fusion und warte überhaupt nicht alle
Fakten ab, die für eine Entscheidung nö-
tig seien.

Notwendig sei ein moderierter Pro-
zess, um den Veränderungsbedarf in
Südostniedersachsen festzustellen, heißt
es im Antrag der Landtagsfraktion. „His-
torisch betrachtet war dieser Raum in
seiner staatlichen Struktur immer zer-
splittert“, gibt Björn Thümler als Vorsit-
zender der CDU-Landtagsfraktion in der
Begründung des Antrags zu bedenken.
„Die kreisfreien Städte Braunschweig,
Wolfsburg und Salzgitter bilden mit den
Landkreisen Helmstedt, Wolfenbüttel,
Gifhorn, Peine, Goslar und Hildesheim
einen Raum mit vielen wirtschaftlichen
und kulturellen Verflechtungen.“ tw
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