
Hunderte Hildesheimer protestieren in Stuttgart

HildesHeim/stuttgart. Mehrere hun-
dert Bosch-Mitarbeiter aus Hildesheim
haben gestern vor der Konzernzentrale
in Stuttgart gegen die geplante Ausglie-
derung des Geschäftsbereiches Starter
und Generatoren demonstriert. Der wür-
de vor allem die Standorte in Hildesheim
und Schwieberdingen treffen. Aus de-
nen waren nach Angaben der IG Metall
allein rund 1000 Beschäftigte nach Stutt-
gart gekommen. Insgesamt haben sich
dort 2000 Mitarbeiter versammelt.

Der Hildesheimer Betriebsratsvorsit-
zende Stefan Störmer machte am Nach-
mittag bei einer Pressekonferenz in
Stuttgart aus seiner Entrüstung keinen
Hehl: „Wir sind maßlos enttäuscht“, sag-
te er. Im Frühjahr habe der Konzern mit
einem Standortsicherungsvertrag noch
eine positive Zukunft suggeriert. „Jetzt
haben viele Kollegen nur noch nackte
Existenzangst.“ Der Krankenstand sei
stark gestiegen, mancher Mitarbeiter
habe regelrecht körperliche Probleme
durch die neue Entwicklung.

IG-Metall-Bezirksleiter Hartmut Mei-
ne erinnerte daran, dass bei Bosch in
Hildesheim in den vergangenen 35 Jah-
ren 12000 Arbeitsplätze abgebaut wor-
den seien. „Bei jeder Ausgliederung von
Produktionsumfängen behauptete
Bosch, dass die Arbeitsplätze sicher
sind“, sagte er, „das glaubt in Hildes-
heim, niemand mehr.“

Und nun? Der Konzernbetriebsrats-
vorsitzende Alfred Löckle wertete ges-
tern ein erstes Gespräch mit Verantwort-
lichen bei Bosch als Teilerfolg. Die Rech-
te der Mitarbeiter, sich für oder gegen
den Wechsel in ein anderes Unterneh-
men entscheiden zu können, sollten bis
zum Ende eines Veränderungsprozesses
erhalten bleiben. Das Unternehmen habe
zwar signalisiert, zusammen mit der Be-
legschaft „alle denkbaren Alternativen“
zu prüfen. „Was wir aber nicht erreicht
haben, ist, die Geschäftsführung davon
zu überzeugen, von ihren Verkaufsplä-

nen Abstand zu nehmen“, schränkte
Löckle ein und wies darauf hin, dass es
eine noch nie dagewesene Debatte in
den internen sozialen Medien gegeben
habe. In mehr als 1500 Beiträgen hätten
sich Mitarbeiter kritisch mit der Ge-
schäftsführung auseinandergesetzt.

Die Bosch-Pressestelle bekräftigt in-
dessen die Einschätzung des Unterneh-
mens, nur mit einem Partner oder einem
neuen Eigentümer habe der Bereich

langfristige Wachstums- und Entwick-
lungsperspektiven. „Der Markt für Star-
ter und Generatoren ist wettbewerbsin-
tensiv und kostengetrieben“, heißt es in
einer Pressemitteilung. „Im Markt exis-
tieren zudem erhebliche Überkapazitä-
ten. Der bereits bestehende Kosten- und
Wettbewerbsdruck wird weiter zuneh-
men. Dies wird dazu führen, dass viele
Unternehmen ausscheiden werden.“ Um
im Verdrängungswettbewerb erfolgreich

zu sein, müsse der Bereich weltweit eine
Spitzenposition erreichen. Dazu braucht
er eine ausreichende Unternehmensgrö-
ße. Die bislang erzielten Erfolge reichten
jedoch nicht für eine erfolgreiche Zu-
kunft des Geschäfts aus.

Daher soll der Geschäftsbereich nun
in einem ersten Schritt bis Ende 2015 in
eine rechtlich selbständige Einheit aus-
gegliedert werden, heißt es weiter. „Zu-
dem werden qualifizierte Partner und

Kaufinteressenten gesucht.“ Dieses Ver-
fahren kritisiert Betriebsratschef Löckler
scharf: „Da geht es nur um Verkäuferin-
teressen, auf Menschen wird keine
Rücksicht genommen.“

Bosch-Mitarbeiter kämpfen um ihre
Arbeitsplätze – nicht zum ersten Mal.
Lesen Sie eine Bosch-Chronik bei der
HAZ im Internet unter www.hildes-
heimer-allgemeine.de/bosch.

Kundgebung wegen geplanter Ausgliederung des Bereiches Starter und Generatoren / Betriebsratschef: „Wir sind maßlos enttäuscht“
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Viele Hildesheimer protestieren in Stuttgart – und tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Wir sind Bosch und dafür kämpfen wir“. Foto: IG Metall/Hormann

Der Zilpzalp ist
zu Besuch im Schulgarten

HildesHeim. Was piepst denn da eigent-
lich in unserem Garten? Diese Frage ha-
ben sich sieben Hildesheimer Waldorf-
schülerinnen im Rahmen ihrer Umwelt-
AG gestellt und legten sich zusammen
mit Waldpädagogin Simone Flohr im
Schulgarten auf die Lauer, um Vögel zu
zählen. Mit ihren Ergebnissen hat die
AG gleich den zweiten Platz beim Wett-
bewerb „Schulstunde der Gartenvögel“
gewonnen.

Ausgeschrieben wurde der von der
Naturschutzjugend, kurz NAJU, der Ju-
gendorganisation des NABU. Um am
Wettbewerb teilzunehmen, konnten sich
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren
zum Beispiel an der Vogelzählung des
NABU beteiligen, die jedes Jahr im Ja-
nuar und Mai stattfindet. „Diese Aktion
war ideal für uns“, sagt Flohr. Denn die
Freie Waldorfschule hat einen 4000 Qua-
dratmeter großen Garten mit Obstwiese,
riesigen Komposthaufen, Wildhecken

und sogar Schafen. Bevor das Vogelzäh-
len losgehen konnte, musste aber erst-
mal das Starterkit des NAJU in Empfang
genommen werden. Neben Futterstatio-
nen und Nistkästen erhielt die AG auch
Ferngläser und Bestimmungsbücher.
Denn wie genau zwitschert eigentlich
das Rotkehlchen? Oder die Meise? Mit-
hilfe der Bestimmungsbücher konnten
sich die Schülerinnen nicht nur die ver-
schiedenen Vogelarten anschauen, son-
dern mit einem speziellen Stift auch an-
hören.

Und dann ging es mit Fernglas und
Zählkarte bewaffnet ab in den Schul-
garten. Vorgabe war, dass eine Stunde
lang gezählt werden soll, welche und
wie viele Vögel sichtbar sind. Das Er-
gebnis der Umwelt-AG: Neun Arten
zeigten sich im Schulgarten, darunter
Amsel und Elster oder auch den Kin-
dern weniger bekannte Arten wie
Mönchsgrasmücke und Zilpzalp.

„Ich kannte den Zilpzalp schon vor-
her“, sagt Emily Sickfeld. „Zu Hause

haben wir auch einen großen Garten.“
Für den Wettbewerb hat die AG
schließlich noch Besonderheiten eini-
ger Vögel auf Plakaten festgehalten
und die natürlichen Lebensräume foto-
grafiert. Von denen bietet der Schul-
garten mit seinem Teich oder einem
Totholzhaufen mehr als genug.

Die Mühen haben sich für die AG
gelohnt. „Wir haben einen Besuch im
NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde
gewonnen“, erzählt Simone Flohr. Dort
werden Wildtiere aufgefangen und
zum Beispiel Storchenkinder großgezo-
gen. Die Schülerinnen freuen sich rie-
sig. „So macht Umwelt richtig Spaß“,
meint Hanna Grabbert. Zusätzlich kön-
nen sich die Schülerinnen einen Work-
shop aussuchen, an dem sie dann im
Zentrum teilnehmen.

An welchem genau, wissen sie noch
nicht. Denn die Unterlagen wurden per
Post verschickt und auch die Schulen
werden vom laufenden Streik nicht
verschont.

Waldorfschüler haben den zweiten Platz beim Wettbewerb ergattert

von hanna Wilkes

Sind die Meisen noch im Nistkasten? Die
Umwelt-AG schaut genauer hin. Foto: Wilkes
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Streamer, Käufer,
Musikliebhaber

Kaufen Sie eigentlich noch
Musik – oder streamen Sie
schon? Bei mir ist das so eine

Mischung. Meistens streame ich
Musik. Denn dann habe ich eine
größere Auswahl. Gefällt mir etwas
sehr gut, drücke ich aber auch des
Öfteren den „Kaufen“-Button.
Während in meiner Schulzeit das
Brennen von CDs noch Volkssport
war oder man mit dem illegalen
Herunterladen von Musik stehts in
Angst leben musste, erwischt zu
werden, kann man heute auf
umfangreiche Musiksammlungen
legal und teilweise sogar kostenlos
zugreifen. Streamingdienste gibt es
mittlerweile wie Sand am Meer.
Und am Dienstag ist ein weiterer
Dienst hinzugekommen. Apple hat
mit seinem Dienst „Apple Music“
den Zugang zu 30 Millionen Songs
aus seiner Musikbibliothek geöff-
net.

Worldwide. Always on.

Neben dem umfangreichen Musik-
angebot gibt es tausende Musikvi-
deos, den Radiosender „Beats 1“
und eine Plattform für Künstler, um
mit ihren Fans in Kontakt zu treten.
Jetzt ist mir auch endlich klar,
warum sich Apple im Mai des
vergangenen Jahres für drei
Milliarden Dollar den Kopfhörer-
Hersteller Beats gekauft hat.
Während man in „Apple Music“
auch redaktionell erstellte Playlisten
findet, wird im Radiosender „Beats
1“ rund um die Uhr unter dem
Motto „Worldwide. Always on.“
Musik in 100 Länder gestreamt.
Sogar deutsche Lieder – wie zum
Beispiel von Rapper Cro – werden
hier über den Äther gejagt. Ob
dadurch deutsche Musik im
Ausland bekannter wird, bleibt
abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall
gespannt.

Nur noch halb so viele Schulden pro Kopf

HildesHeim. Noch vor einiger Zeit
schien die Stadt Hildesheim am Ab-
grund zu stehen. Das Ende der finan-
ziellen Unabhängigkeit der Stadt
schien nur eine Frage der Zeit. Doch
dann haben Verwaltung und Politik
den Haushalt aufgeräumt und einen
Entschuldungsvertrag mit dem Land
geschlossen. Jetzt zeigen sich die ers-
ten Früchte der neuen Haushaltsdiszip-
lin: Statt 2600 Euro im Jahre 2013 hat
jetzt jeder Hildesheimer rechnerisch
nur 1300 Euro Schulden.

Zugegeben: Ganz alleine haben das

die Hildesheimer nicht geschafft. Aber
dank strenger Haushaltsdisziplin steht
in der Bilanz der Stadt eine schwarze
Zahl. Und das war die Voraussetzung
für rund 130 Millionen Euro vom Land,
die Anfang 2014 geflossen sind.

Der aktuelle Schuldenbericht weist
trotz weiter hoher Schulden eine Reihe
erfreulicher Entwicklungen auf: Die
Gesamtschulden aus Kommunaldarle-
hen und Liquiditätsdarlehen ist von
2011 bis 2014 von 290 Millionen Euro
auf 135 Millionen gesunken.

Einen Großteil der niedrigen Schul-
den ist dem Landeszuschuss zu verdan-
ken. Doch auch die Stadt hat mit etwa

zehn Millionen Euro ihren Beitrag ge-
leistet.

Inzwischen zeigen sich auch die ers-
ten positiven Auswirkungen der soli-
den Finanzpolitik: Noch 2011 hat die
7,7 Millionen Euro an Zinsen gezahlt.
Im vergangenen Jahr waren es nur
noch 3,6 Millionen Euro. Das hat nicht
nur mit den gesunkenen Schulden zu
tun, sondern auch mit allgemein nied-
rigen Zinsen. Seit 2011 sind die Zinsen
für Liquiditätskredite von 1,99 auf 0,88
Prozent gesunken. In Einzelfällen
konnte die Stadt sogar für Übernacht-
Ausleihungen einen negativen Zins er-
zielen. Sie bekam für diesen Kredit so-

gar noch zusätzliches Geld ausgezahlt.
Für aktuelle Kommunaldarlehen mit

einer Laufzeit von zehn Jahren hat die
Stadt im vergangenen Jahr in einem
Fall lediglich 1,08 Prozent Zinsen ge-
zahlt. Doch in diesem und im nächsten
Jahr muss die Stadt kein weiteres Kom-
munaldarlehen aufnehmen. Um den-
noch die Zinskosten für lange Zeit
niedrig zu halten, will die Stadt Zinssi-
cherungsgeschäfte abschließen, sobald
sich steigende Zinsen anbahnen. Das
wäre der Fall, wenn das Anleihe-
kaufptrogramm der Europäischen Zen-
tralbank endet oder die amerikanische
Notenbank die Dollarzinsen erhöht.

Dank Entschuldungsvertrag sinken Schulden und Ausgaben für Zinsen / Zinssicherungsgeschäfte geplant
von andreas mayen

Ausbildung zum
Demenzbegleiter

HildesHeim/Hannover. Die Malteser
in Hannover und Hildesheim bilden
künftig Demenzbegleiter aus. In einem
Qualifizierungskursus über 40 Stunden
lernen die Teilnehmer, Menschen mit
demenziellen Erkrankungen zu verste-
hen. Angehörige und Betroffene gehö-
ren ebenfalls zur Zielgruppe. Der Kursus
beginnt am 25. September im Malteser
Sozialzentrum St. Augustinus, Don-Bos-
co-Haus, Göttinger Chaussee 147, Han-
nover. Vermittelt werden medizinische
Grundlagen, aber auch Wege, wie Be-
troffene und Angehörige möglichst viel
Lebensqualität und Selbstbestimmung
behalten können. Die Termine liegen je-
weils an den Freitagen und Samstagen
vom 25. und 26. September, 16. und 17.
Oktober sowie 30. und 31. Oktober. Für
externe Teilnehmer kostet das Programm
210 Euro. Die Malteser sind unter Tele-
fon 5 50 15 und per E-Mail an bbd-de-
menz@malteser-hildesheim.de erreich-
bar.

„Geekend“ im
Freien Labor

HildesHeim. Unter den Titel „Geekend
#5“ stellt das Freie Labor Hildesheim
das Wochenende vom 10. bis 12. Juli.
Kreative Technikbastler sind gefragt. Im
Mittelpunkt stehen 3D-Design und 3D-
Druck, Kurzvorträge behandeln weitere
Themen. Am Freitag geht es ab 19 Uhr
los, für den Abend ist eine Party geplant.
Samstag und Sonntag beginnen ab 14
Uhr Workshops und Vorträge. Alle inte-
ressierten Geeks und Nerds, Anfänger
und Experten, sind im Technologiezen-
trum in der Richthofenstraße 29 willkom-
men. Mehr Informationen gibt es im In-
ternet unter freieslabor.org.

Kostenlose Beratung
für Erfinder

HildesHeim. Erfinder und solche, die es
werden wollen, können sich am Don-
nerstag, 16. Juli, bei der IHK beraten las-
sen. Ein Patentanwalt steht ab 14 Uhr in
der Geschäftsstelle am Hindenburgplatz
bereit. Wer etwas über die Bedeutung
der gewerblichen Schutzrechte wie Pa-
tente, Gebrauchs- und Geschmacksmus-
ter oder Warenzeichen wissen möchte,
kann sich bis zum 13. Juli unter Telefon
1 05 40 anmelden. Es kann auch direkt
über konkrete Ideen gesprochen wer-
den.

Dreiste Betrüger
erbeuten hohe
Geldsumme
Falsche Dachdecker

bestehlen Rentnerpaar

HildesHeim. Sie gaben sich als hilfsbe-
reit aus: Tatsächlich aber haben zwei
Unbekannte ein älteres Paar um ihre Er-
sparnisse gebracht: mehrere zehntau-
send Euro. Dazu erbeuteten die falschen
Dachdecker wertvollen Schmuck. Sein
Wert liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Es war Dienstagmittag. Gegen 13 Uhr
klingelte es Sturm an der Haustür des
Einfamilienhaues in der Steuerwalder
Straße. Ein fremder Mann warnte die
83-Jährige, da er gerade einen Schaden
am Dach des Hauses entdeckt habe. Das
sei ihm aufgefallen, da er auf einer be-
nachbarten Baustelle arbeite. Die Eigen-
tümerin bat den Mann ins Haus. Ge-
meinsam gingen sie auf den Dachboden.
Der 80-jährige Lebensgefährte der Frau
ist pflegebedürftig und konnte nicht mit
nach oben gehen.

Auf dem Dachboden muss der falsche
Handwerker dann unbemerkt Wasser
aus einem Behälter, den er bei sich trug,
verkippt haben. So wollte er eine un-
dichte Stelle am Dach vortäuschen. Für
die Reparatur wollte der Mann seinen
Chef hinzuziehen. Er verschwand und
kehrte kurz darauf mit einem weiteren
fremden Mann zurück. Beide unterbrei-
teten der Rentnerin ein Angebot. Sie
ging darauf ein. Als Anzahlung für Ma-
terial verlangten die Fremden mehrere
tausend Euro. Als die 83-Jährige das
Geld übergab, fiel ihr auf, dass der jün-
gere Kollege plötzlich nicht mehr zuge-
gen war. Auch der andere verabschiede-
te sich, wollte aber in einer halben Stun-
de nach dem Einkauf wieder zurück
sein. Das Rentnerpaar wartete bis zum
Mittwochmorgen vergeblich. Erst dann
stellten sie fest, dass sie nicht nur betro-
gen, sondern auch noch bestohlen wor-
den waren. Die beiden Täter konnte das
Paar gut beschreiben: Der eine ist etwa
30 Jahre alt, 1,90 Meter groß, athletische
Statur, dunkler Hauttyp. Er spricht ak-
zentfrei deutsch. Bekleidet war er mit ei-
ner auffallend sauberen, hellblauen
Hose, weißem T-Shirt und einem dunk-
len Cap. Der Mittäter, der vorgebliche
Chef, ist etwa 45 Jahre, etwa 1,70 Meter,
schlank mit Bauchansatz. Er trägt kur-
zes, dunkles Haar und spricht akzent-
frei deutsch. Er war ähnlich angezogen
wie sein Kollege: blaue Hose, weißes T-
Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter
Telefon 939-115 entgegen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor al-
len Handwerkern, die nicht bestellt wor-
den sind. „Mobilen Dienstleistern oder
Haustürgeschäften mit Bargeld sollte im-
mer mit äußerster Skepsis begegnet wer-
den“, betont Polizeisprecher Ansgar
Günther. Sein Tipp: „Fremde nicht ins
Haus lassen, in Verdachtsfällen immer
sofort die Polizei über 110 rufen.“

von renaTe klink

1 Millionen Euro Gewinn für SehiHeute startet der Citybeach
HildesHeim. Die Stadtentwässerung
Hildesheim (Sehi) hat im vergangenen
Jahr gut 20 Millionen Euro umgesetzt.
Das teilte Sehi-Vorstand Erwin Voß in
der jüngsten Sitzung des städtischen
Finanzausschusses mit. In der Bilanz ist
ein Gewinn von gut einer Million Euro
ausgewiesen. Die frühere Stadtentwäs-
serung wurde vor einigen Jahren als
Anstalt öffentlichen Rechts ausgeglie-
dert und wird seitdem wie ein Wirt-
schaftsbetrieb geführt. Die Sehi hat
weiter Schulden in Höhe von 111 Mil-

lionen Euro gegenüber Banken. Sie hat
diese bei ihrer Gründung gegen Über-
tragung des Kanalnetzes und der Klär-
anlage übernommen. Daraus ergaben
sich 2014 Zinsaufwendungen von 4,4
Millionen Euro. Allerdings machen sich
inzwischen die gesunkenen Zinsen be-
merkbar. „Wir sparen 180 000 Euro auf-
grund der gesunkenen Zinsen“, sagte
Voß. Aufgrund der positiven wirtschaft-
lichen Entwicklung konnte die Sehi die
Gebühren in diesem Jahr konstant hal-
ten. apm

HildesHeim. Wer es nicht aus
der Stadt heraus schafft,
aber dennoch auf Sand
unter den Füßen steht,
der kann ab heute auf
dem Platz an der Lilie
Sonne tanken. Der an-
dere Stadtstrand am
Hohnsensee hat ja
schon länger seine Pfor-
ten geöffnet, doch der Ci-
tybeach musste erst den
Tag der Niedersachsen ab-

warten. Jetzt ist der Sand auf-
geschüttet.

Vom heutigen Freitag,
3. Juli, bis zum 6. Sep-
tember lockt der Strand
mit Palmen, Liegestüh-
len, Strandkörben und
kühlen Getränken. In
diesem Jahr werden so-
wohl der Cornhole-Spar-
kassen-Cup 2015 als auch

dasKlinikum-Volleyball-Ti-
urnier gespielt. jkr/Foto: dpa
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