
Bauer sucht Frau
Ahrbergen. Die Proben zum Mai-Stück
des „Theater nebenan“ haben begonnen.
Die Komödie „Verrückte Hühner“ spielt
auf einem Bauernhof in den fünfziger Jah-
ren. Liebe, Streit und viel Verrücktes er-
wartet die Zuschauer bei den Aufführun-
gen im Dorfgemeinschaftshaus.

Unvorstellbar für die heutige Jugend:
Kaum jemand im Dorf hatte damals Tele-
fon, Fernsehen, Waschmaschine, Staub-
sauger oder Kühlschrank. So ist es auch
beim Bauern Hubert Engelke. Sogar die
Toilette ist draußen und heißt Plumpsklo.

Eine Hühnerzucht sorgt für viele Eier,
aber plötzlich sind die Hühner verrückt
und auch die Dorfbewohner drehen durch.
Was ist passiert? Liegt es am neuen Kraft-
futter? Mit der Nachbarin hat der Bauer es
auch nicht leicht. Die Kinder haben ande-
re Pläne als der Vater und sie verstehen
nicht, warum er wieder heiraten möchte.
Die Magd ist davon auch nicht begeistert.

Die Dorfjugend wird von Bobby Young
aufgemischt und ein Mafioso bringt viel
Aufregung ins Dorf. Zwei Heiratskandi-
datinnen sind schockiert, als sie die Zu-
stände auf dem Hof sehen. Nur der Eierli-
kör schmeckt den Damen sehr gut.

Die Laienspieler vom „Theater neben-

an“ wollen die Atmosphäre der fünziger
Jahre so authentisch wie möglich auf die
Bühne bringen und feilen an Requisiten,
Bühnenbau, Kostümen und Schminke.
Das Theater benötigt bei der Ausstattung
noch Hilfe. Wer Kleidung aus den fünfzi-
ger Jahren im Schrank hat oder Möbel aus
der Zeit zur Verfügung stellen kann, sollte
sich unter 05066/62552 melden.

Die Aufführungen sind vom 8. bis 16.
Mai. Der Kartenvorverkauf ist am 19.
März von 17 bis 18 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus.

„Theater nebenan“ probt „Verrückte Hühner“

„Verrückte Hühner“: Probe für das Stück
im Ahrberger Dorfgemeinschaftshaus.

Ein neuer Fonds für schnelle Hilfe

Kreis hildesheim. Die Delegierten des
evangelischen Kirchenkreistages Hil-
desheim-Sarstedt haben den Haushalts-
plan für die Jahre 2015 und 2016 verab-
schiedet. Dass die Sitzung in rekordver-
dächtiger Zeit beendet war, lag wohl an
den guten Nachrichten, die sich in den
Tabellen des 140 Seiten starken Zahlen-
werks verbergen. „Das Gute ist: Wir
können einen ausgeglichenen Haushalt
vorlegen“, fasste Carsten Schmidt vom
Hildesheimer Kirchenamt zusammen.
6,25 Millionen Euro Ausgaben pro Jahr
stehen Einnahmen in identischer Höhe
gegenüber. „Und das ist nicht auf Kante
genäht“, sagte Schmidt.

Das meiste Geld verschlingen die Per-
sonalkosten, darunter 2,5 Millionen Euro
für Pastoren. Mit 800 000 Euro schlägt
die Arbeit in den Kindertagesstätten zu
Buche – 20 befinden sich in der Träger-
schaft des Kirchenkreises. Und dann
sind da noch die Gelder, die an die 25
Kirchen- und zwei Kapellengemeinden
mit ihren knapp 60 000 Mitgliedern ver-
teilt werden. Für sie gab es die zweite
gute Neuigkeit des Abends: 1,7 Millio-

nen Euro stehen zur Verfügung; in 2015
und 2016 je 34 000 Euro mehr als in den
Vorjahren. Ältere Pläne hatten vorgese-
hen, diese Summen einzusparen. Durch
die positive Entwicklung der Kirchen-
steuereinnahmen konnte dieser Be-
schluss rückgängig gemacht werden.

Dass der Haushalt ohne Wenn und
Aber solide gestrickt sei, bescheinigte
Marc Mateika vom Finanz- und Pla-
nungsausschuss: „Wir verprassen kein
Geld auf dem Rücken zukünftiger Gene-
rationen.“ Die Delegierten sahen das
ähnlich und gaben dem Entwurf einstim-
mig mit zwei Enthaltungen grünes
Licht.

Superintendent Helmut Aßmann
nutzte die Gelegenheit, um mit dem ver-
breiteten Vorurteil aufzuräumen, dass
die Verwaltung immer mehr Geld ver-
schlinge. 2009 habe der Kirchenkreis
600 000 Euro jährlich für das Kirchen-
kreisamt bezahlt, das sich damals noch
an der Klosterstraße befand. Für das
neue Kirchenamt in Drispenstedt, das
die Verwaltung für den Verband mit dem
Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld
ist, zahlt Hildesheim-Sarstedt heute
608 000 Euro. Angesichts der Steigerung

der Personalkosten durch tarifliche Än-
derungen sei das eine kaum nennens-
werte Steigerung, stellte Aßmann fest:
„Die Kosten der Verwaltung sind fast
stabil.“

Der einzige Bereich neben dem Kir-
chenamt, der sich seit der Verbands-
gründung vor vier Jahren in gemeinsa-
mer Trägerschaft der beiden Kirchen-
kreise befindet, ist die Diakonie. Dort
gibt es zum einen die Beratungs- und
Unterstützungsangebote des Diakoni-
schen Werks mit mehreren Zweigstellen
im Landkreis, zum anderen die direkte
Arbeit in den Kirchengemeinden.

Eine Neuerung kündigte Beate
Schoolmann vom Diakonieausschuss für
Mitte des Jahres an. Ein Fonds soll ge-
schaffen werden, um den Beratungsstel-
len zusätzlich und unbürokratisch finan-
ziell helfen zu können. Beide Kirchen-
kreise zahlen rund 18 000 Euro als Start-
kapital in den Fonds ein. Die Gemeinden
sind aufgerufen, diese Summe durch das
Weiterleiten von Kollektengeldern auf-
zustocken. „Das Geld gehört den Be-
dürftigen und nicht den Kirchengemein-
den“, brachte es Lamberti-Pastor Jürgen
Loest auf den Punkt.

Kirchenkreistag verabschiedet Haushalt / Unterstützung für Beratungsstellen
Von Ralf neite

Integrierte Gesamtschule wehrt sich gegen Vorwürfe

bAd sAlZdeTFUrTh. 2009 ist die IGS in
Bad Salzdetfurth an den Start gegangen –
nach endlosen politischen Debatten, El-
ternbefragungen und Planungen. Heidi
Röben und Claudia Schubert waren schon
damals an Bord. Als engagierte Mütter
gehörten die Frauen schon früh zum Pla-
nungsstab der neuen Schule. Und sie sind
bis heute dabei. Röben sogar als Vorsit-
zende des Schulelternrates. Dass die IGS
aber offenbar nicht bei allen Eltern gut
wegkommt, von einigen öffentlich kriti-
siert wird, ärgert Röben, Schubert und
ihre Mitstreiterinen Silvia Erhardt, Julia
Heuer-Dikty und Susanne Bartens.

Vor 14 Tagen berichtete die HAZ, dass
Schulleiter Thomas Blecker überraschend
nach nur einem halben Jahr die IGS ver-
lassen hat, dass aufgrund von Fachlehrer-
mangel in der im Sommer startenden
Oberstufe voraussichtlich Physik und
Chemie nicht als Prüfungsfächer gegeben
werden können, dass vermutlich einige
Schüler an andere Schulen abwandern
werden. Das sind Punkte, die in Schule
und Elternschaft grundsätzlich auch kei-
ner bestreitet.

Dass sich Eltern und Schüler vor dem
Start in die Oberstufe umsehen und letzt-
lich eine Schule wählen, die den Bedürf-
nissen des Kindes entspricht, sei ganz nor-
mal und kein Phänomen der IGS Bad
Salzdetfurth, erklärt Ann-Sophie Schütte,
didaktische Leiterin der IGS. Dass seien
Individual-Entscheidungen und Einzelfäl-
le. Die Mehrheit bleibe, um sich in Bad
Salzdetfurth auf den Weg in Richtung Abi-
tur zu machen.

„Zahlen können wir noch nicht nen-
nen“, ergänzt Corinna Ostmann, die kom-
missarische Schulleiterin. Die stünden erst
fest, wenn klar sei, wie viele Schüler tat-
sächlich den erweiterten Realschulab-
schluss schaffen. „Wir haben aber schon
in den ersten drei Tagen der Anmeldungs-
frist den ersten Kurs für die Oberstufe voll
bekommen“, sagt sie. Erfreut ist Ostmann
auch darüber, dass bereits Anmeldungen
von den Oberschulen Bockenem und
Lamspringe vorliegen. Dort hatte sich die

Erster Oberstufen-Kurs ist voll / Neuer Schulleiter wird im August erwartet / Drei Profile mit je fünf Fächern für angehende Gymnasiasten

Von ulRike kohRs IGS entzweit den Kreistag
Ist die geplante Oberstufe der IGS

Bad Salzdetfurth noch zu retten? Die Kri-
se der Schule hat im jetzt im Kreistag für
eine hitzige Debatte gesorgt. Dabei
schwangen immer auch die ideologi-
schen Grundpositionen zu Gesamtschu-
len mit – SPD und Grüne hielten der
CDU vor, mit einem vermeintlich gutge-
meinten Antrag der Schule in Wahrheit
„den Todesstoß“ zu versetzen.

Die Christdemokraten forderten, alle
Investitionen vorerst zu sperren, die mit
der Einrichtung einer Oberstufe in Bad
Salzdetfurth zusammenhängen. Wie be-
richtet waren angesichts der Schüler-
zahl-Prognosen Zweifel aufgekommen,
ob die IGS die Bedingungen für eine
Oberstufe an einer solchen Gesamtschu-
le überhaupt dauerhaft erfüllen könne.

„Gibt es dort wirklich nachhaltig eine
Oberstufe?“, fragte Raimund Kaune für
die CDU. Der überraschende Weggang
des neuen Schulleiters Thomas Blecker
(diese Zeitung berichtete) mache es je-
denfalls nicht einfacher: „Wir waren in
einem Arbeitskreis mit ihm auf einem
guten Weg, besser als mit der vorheri-
gen Schulleitung“, bedauerte er und
stellte zugleich fest: „Da ist viel Unruhe,
da sind schon öfter gute Leute wegge-
gangen.“ Investitionen für die neue
Oberstufe dürfe es jedenfalls erst geben,
„wenn belegt ist, dass es dort dauerhaft
eine Oberstufe geben kann“.

„Ihr Antrag bringt doch noch mehr
Unruh!“, echauffierte sich Jürgen Lan-
clée (SPD). Und seine Parteifreundin
Dagmar Hohls warnte: „Ihr Antrag ist
der Todesstoß für die IGS, ziehen Sie ihn
bitte zurück!“ Sie erinnerte an die Hil-
desheimer Robert-Bosch-Gesamtschule:
„Die lag in den 80er Jahren auch am Bo-
den und gewann später den Deutschen
Schulpreis!“

In die gleiche Kerbe hieb Fredy Köster
(Grüne): Er warnte mit Blick auf den An-

Von taRek abu ajamieh trag der Christdemokraten, dieser könne
zu einer „sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung“ werden, weil Eltern dann das
Vertrauen in die Zukunft der Schule ver-
lieren würden. Auch SPD-Fraktionschef
Klaus Bruer und Landrat Reiner Wegner
warfen sich für die IGS in die Bresche:
„Der neue Schulleiter war vielleicht dem
Druck nicht gewachsen, aber die Mehr-
heitsgruppe im Kreistag steht zu dieser
Schule.“ Wegner betonte, der Landkreis
sei bereits mit der Landesschulbehörde im
Gespräch mit dem Ziel, dass schnell ein
neuer Rektor gefunden werde.

Die CDU erhielt ihren Antrag trotz al-
ler Appelle aufrecht, Rot-Grün schmet-
terte ihn mit seiner Mehrheit ab.

An der IGS Bad Salzdetfurth läuft der Schulbetrieb ganz nomal weiter – auch nach dem Weggang des Schulleiters. Die Kreis-CDU hat
die Schule dennoch weiter kritisch im Blick. Foto: Archiv

IGS in den vergangenen Wochen vorge-
stellt – als Alternative für die Mädchen
und Jungen, die nach der Oberschule
noch das Abitur machen möchten.

Drei Profile mit je fünf Fächern bietet
die IGS den angehenden Gymnasiasten
an. „Die sind auch verlässlich“, betont
Schütte. Außerdem sei dieses Angebot für
eine IGS in der Größenordnung wie in
Bad Salzdetfurth völlig normal. Vergleiche
mit Integrierten Gesamtschulen, die älter
und größer seien, würden hinken. Und
Ostmann erinnert, dass die IGS mit ihrem
Spanisch-Angebot ab der sechsten Klasse
und als Prüfungsfach im Abitur ein selte-
nes Angebot vorhalte

Fürchten die Eltern, dass der Weggang
von Thomas Blecker die Oberstufe in Ge-
fahr bringen könnte? „Dass der Schullei-
ter gegangen ist, war zwar eine Überra-
schung für uns, ist doch aber letztlich gar
nicht so entscheidend“, sagt Heidi Röben.

Viel wichtiger sei doch, dass es an der
Schule trotzdem weiter gehe, und das tue
es. Ostmann, Schütte und ihre Kollegin
Silvia Windhorn, kommissarische Schul-
leiterin, nicken mit den Köpfen. „Das Kon-
zept für die Oberstufe ist von ganz vielen
Schultern getragen worden“, erklärt
Schütte. „Und als Mitglieder der Schullei-
tung haben wir ohnehin immer Einblick in
alle Belange der Schule gehabt“, sagt Ost-
mann. Der Wechsel zum Halbjahr sei
„ohne zu ruckeln über die Bühne gegan-
gen“, fasst es Windhorn zusammen.

Einen neuen Schulleiter erwartet die
IGS zum 1. August, so ist die Stelle von
der Landesschulbehörde ausgeschrieben.
Ostmann wird das Ruder nicht in den
Händen behalten. Grundsätzlich sei vor-
gesehen, dass es für diese Stellen keine
internen Bewerbungen geben kann.

Zum Sommer erwartet die Schulleitung
auch neue Fachlehrer. Ostmann erinnert

daran, dass die IGS in den kommenden
drei Jahren weiter wachsen werde. Der-
zeit gehören rund 60 Lehrer zum Kollegi-
um. Es müssten aber neue hinzu kommen,
um später auch die Jahrgänge 11, 12 und
13 zu versorgen. Ob dann Fachlehrer da-
bei sind, die auch Physik und Chemie als
Prüfungsfächer anbieten können, weiß
derzeit keiner. „Wir melden den Bedarf
bei der Landesschulbehörde aber natür-
lich immer an“, sagt Schütte und verweist
auf den Fachlehrermangel, unter dem vie-
le Schulen zu leiden haben.

Die Kreis-CDU hat nach wie vor einen
sehr kritischen Blick auf die IGS, bezwei-
felt sogar, dass die Oberstufe zukunftsfä-
hig ist. Ostmann zuckt mit den Schultern:
„Was soll ich dazu sagen? Die RBG hat in
ihren Anfangsjahren auch zu kämpfen ge-
habt.“ Inzwischen ist die Hildesheimer
Gesamtschule mit etlichen Preisen für ihre
Arbeit ausgezeichnet worden.

Zurück in den Beruf
– aber wie? Tipps
für Ratsuchende

AlFeld. Wie den Weg zurück in den Be-
ruf finden? Am Donnerstag, 19. Februar,
bietet die Koordinierungsstelle Frauen
und Wirtschaft von 9 bis 12 Uhr in Alfeld
in den Räumlichkeiten des AWO Kreis-
verbandes im sozialen Zentrum Alfeld
(Heinzestraße) eine kostenlose und indi-
viduelle Beratung an. In Bockenem fin-
det die Beratung an gleichen Tag von 15
bis 17 Uhr im Rathaus Buchholzmarkt 1
im Büro der Gleichstellungsbeauftragten
statt. In Hildesheim ist die Beratung an
individuell vereinbarten Terminen beim
Landkreis (Bischof-Janssen-Straße) mög-
lich.

Angesprochen sind Frauen und Män-
ner, die sich in Elternzeit befinden oder
nach einer Familienpause wieder arbei-
ten möchten. Die Beraterin Karin Horch-
Badrnejad hilft ihnen bei der Klärung
wichtiger Fragen und bietet Unterstüt-
zung bei der Entscheidungen, ob und
welche Fortbildung die Rückkehr in den
Beruf erleichtert. Eine Anmeldung ist er-
forderlich. Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei der Koordinierungsstelle
Frauen und Wirtschaft, Bischof-Janssen-
Straße, Ruf 0 51 21 / 3 09 - 32 81 oder im
Internet: www.ok-stelle.leb.de

Kurz gemeldet

Verwaltungsstelle burgdorf
zeitweise geschlossen
bAddecKensTedT/bUrgdorF. Die Ver-
waltungsstelle Burgdorf in der Samtge-
meinde Baddeckenstedt hat am Montag,
16., und am Montag, 23. Februar, nur nach-
mittags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Zuckermarkt – alles andere als rosig

nordsTemmen. Rund 100 Zucker-
rübenanbauer der Region blickten
gestern bei ihrer Winterversamm-
lung auf die erfolgreichste Rüben-
ernte aller Zeiten zurück. Doch: So
richtig freuen konnten sie sich
trotzdem nicht. Nach dem drasti-
schen Preisrückgang am Zucker-
markt fielen die Rübenpreise unter
Vorjahresniveau.

Doch nicht nur das. Wie berich-
tet, hatte Nordzucker bereits im
Vorfeld der Winterversammlung
angekündigt, zumindest in diesem
Jahr die Produktion reduzieren zu
wollen. Mit Blick auf das Frühjahr
und die nahende Aussaat rief
Claus-Friso Gellermann, Leiter der
deutschen Agri-Center (früher Rü-
benbüros) bei Nordzucker, den
Anbauern deshalb zu: „Nach dem
Rekordjahr 2014 raten wir Ihnen,
in diesem Jahr die Zuckerrüben-
flächen deutlich einzuschränken,
um Zuckerbestände abzubauen.“
Jetzt gelte es, die Märkte im Auge
zu behalten und eng an der Ver-
tragsmenge zu planen. Geller-
mann hatte zuvor aber auch ein
wenig Zuversicht verbreitet. „Welt-
weit steigt der Zuckerbedarf jähr-
lich um zwei bis drei Prozent.“

Gleichzeitig stagniere die Produk-
tion weltweit schon seit einigen
Jahren. Insofern rechne er mittel-
fristig auch wieder mit einem stei-
genden Zuckerpreis.

Heinrich Klingelhöfer, stellver-
tretender Vorsitzender des Zucker-
rübenanbauer-Verbandes Südnie-
dersachsen, war zu Beginn der
Versammlung kurz auf das Re-
kordergebnis der Rübenkampagne

2014/2015 eingegangen. „Wir ha-
ben durchschnittlich 14,5 Tonnen
Zucker pro Hektar gewonnen“,
stellte er fest. „Gleichwohl ist die
aktuelle Situation auf dem Zucker-
markt aber alles andere als rosig.“
Die Zeiten werden herausfordern-
der, sagte derweil Dr. Lars Goris-
sen, Vorstand Agrarwirtschaft bei
Nordzucker, der als Gast an der
Versammlung teilnahm. Menge

und Preis werden sich künftig al-
lein nach dem Markt richten. „Wir
wollen uns deshalb zu einem
marktorientierten Unternehmen
wandeln.“ Immerhin würden ge-
mäß den Brüsseler Beschlüssen ab
2017 nicht nur die Zuckerquoten,
sondern auch die Exportbeschrän-
kungen entfallen.

Franz Hesse, Leiter des Agri
Center in der Zuckerfabrik Nord-
stemmen, führte die erfolgreiche
Rübenernte vor allem auf die rela-
tiv milden Temperaturen im Früh-
jahr und im Herbst zurück. Dirk
Wollenweber, Geschäftsführer des
Zuckerrübenanbauerverbandes,
berichtete über die regelmäßigen
Kontrollen des Verbandes bei der
Qualitätsbewertung der Zuckerrü-
ben. Dort gehe es um das Rüben-
geld der Landwirte und daher zah-
le sich dies für die Anbauer auch
aus. Helmut Meyer, Vorsitzender
der Union-Zucker Südhannover
GmbH, erinnerte daran, dass es
mit der Abschaffung der Quoten-
regelung ab 2017 keine Mengen-
und Rübenpreisgarantien für die
Landwirte mehr geben wird. Ver-
tragsbedingungen und Preise
müssten dann direkt zwischen Zu-
ckerunternehmen und Anbauer-
verbänden ausgehandelt werden.

Gellermann verbreitet bei Winterversammlung der Rübenanbauer vorsichtigen Optimismus

Von michael boRnemann

Drastischer Preisrückgang am Zuckermarkt: Die Rübenpreise liegen sogar
unter dem Vorjahresniveau. Foto: Bornemann

Unbekannte
brechen

Lastwagen auf
emmerKe. Bislang unbekannte Täter
haben in der Nacht zwischen Mittwoch,
11., und Donnerstag, 12. Februar, einen
Lastwagen der Marke Fiat aufgebro-
chen. Er war zuvor in der Junkernstraße
abgestellt worden.

In der Zeit zwischen 23 und 1 Uhr sta-
chen die Einbrecher zunächst das Fahr-
zeugschloss auf und gelangten dann
über die Fahrertür ins Innere.

Dort stahlen sie verschiedene Arbeits-
geräte. Die genaue Schadenshöhe steht
nach Angaben der Polizei noch nicht
fest. Geschädigt ist ein 47-jähriger Fahr-
zeughalter.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in
dieser Nacht möglicherweise etwas be-
obachtet haben. Hinweise nehmen die
Beamten in Sarstedt unter der Telefon-
nummer 05066/98 50 entgegen.

anzeige

Gern möchten wir Ihnen uns und unsere Planungen
persönlich vorstellen. Dazu laden wir Sie herzlich ein –

direkt bei Ihnen vor Ort:

… für Heyersum!
htp Info-Abend:

19.02.2015 um19.00 Uhr
Altes Schulhaus

Martin-Luther-Platz, Heyersum

htp Beratungstag:

21.02.2015 von 12.00 – 16.00 Uhr
Altes Schulhaus

Martin-Luther-Platz, Heyersum

Superschnelles DSL …

… für Mahlerten!
htp Info-Abend:

17.02.2015 um 19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Leunisstraße 16, Mahlerten

htp Beratungstag:

20.02.2015 von 17.00 – 21.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Leunisstraße 16, Mahlerten

htp GmbH kostenlose Hotline 0800/222 9111 www.htp.net info@htp.net

DSL · Telefon · Mobil – direkt aus Ihrer Region.

Vorteile für Abonnenten

www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

HAZ-Abonnenten und eine Begleitperson erhalten
auf den Ticketgrundpreis dieser Veranstaltung
20% Rabatt. Infos unter:

20% Rabatt auf den
Eintrittspreis von
31. 12. 2015 und 2. 1. 2016, Hannover
10. und 11. 1. 2016, Braunschweig
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