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Sonne und Mond

Aufgang: 6.13 Uhr
Untergang: 20.26 Uhr

Aufgang: -
Untergang: 7.06 Uhr

Das Wetter

Temperatur max. (C°)
Temperatur min. (C°)
Niederschlag (mm)
Luftfeuchte (relativ)

gestern

+ 20,2
+ 3,3
0,0

32%

heute

+ 23,0
+ 9,0
0,0

36%

morgen

+ 24,0
+ 10,0

0,0
38%

Für Sie am HAZ-

Liebe Leser!
Haben Sie Fragen
an die HAZ-Redaktion?
Anregungen,
Beschwerden, Tipps?
Heute erreichen Sie
zwischen 17 und 18 Uhr

Thomas Radtke (tr)
Leiter Online & Crossmedia
Telefon 0 51 21 / 106-223
Die Redaktion ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
unter 0 51 21 / 106-303 zu erreichen.

%

Hildesheim. Tausende von Besuchern
drängen sich auf der 6. Niedersachsen-
Schau auf dem Volksfestplatz. Die Besu-
cher informieren sich in erster Linie über
Bauangebote und holen sich Tipps fürs
Heimwerken.
Brüssel. Der stellvertretende US-Außen-
ministerWhitehead erklärt inBrüssel ge-
genüber den Nato-Botschaftern, dass sei-
ne RegierungweitereMilitäraktionen ge-
gen Lybien erwägt, wenn Gaddafi fort-
fährt, den internationalen Terrorismus
zu unterstützen.

Vor 25 Jahren

Irgendetwas ist ja wirklich immer.
Eigentlich wollte ich zu Ostern di-

verse Zöpfe, Kuchen, Kekse und ähnli-
ches backen. Und jetzt? Muss ich erfah-
ren, dass es auch in Hildesheim ab sofort
nur noch fünf Kilo Zucker pro Einkauf
gibt – EU-Zuckermarktreform sei Dank
(siehe rechts). Frechheit. Wozu wohnt
man eigentlich in einer Stadt mit umge-
stülptem Zuckerhut, wenn noch nicht
mal die Süßstoff-Versorgung funktio-
niert? Mein Vorschlag: Keine Schokola-
den-Manufaktur im Zuckerhut. Statt-
dessen könnte doch jeder Hildesheimer
täglich seine Fünf-Kilo-Ration Zucker
kaufen und diese in das Häuschen schüt-
ten. Wenn man die Zuckerkörner vorher
hübsch in Pastelltönen einfärbt, würden
Zuckerhut und Umgebung auch gleich
viel österlicher aussehen. Und wenn
dann die nächste Zuckerkrise kommt?
Lehnen wir Hildesheimer uns entspannt
zurück. Schließlich haben wir dann
wirklich das süßeste Fachwerk-
haus des Universums. (jus)

Oben links

Zucker(hut)krise

Feuerwehr: Ein Plan gegen Nachwuchs-Nöte
Hildesheim (cwo). Nicht fit genug, nicht

schlau genug, nicht jung genug:Wie ande-
re Branchen tut sich auch die Berufsfeu-
erwehr zunehmend schwer, wenn es um
Fachkräfte-Nachwuchs geht. Der demo-
grafischeWandel schlägt zu, die Retter in
Hannover, Braunschweig, Salzgitter,
Wolfsburg und Wilhelmshaven haben
schon in diesem Jahr nicht mehr genug
geeignete Bewerber für ihre Brandmeis-
terstellen gefunden. Hildesheim hatte zu-
letzt 2008 achtBerufsfeuerwehrleute aus-
gebildet – und geht in diesem Jahr neue
Wege. Als Teilnehmer eines Pilotprojekts,
das die Arbeitsgemeinschaft der Berufs-
feuerwehren Niedersachsen (AGBF) um
den Hildesheimer Feuerwehrchef Klaus
Schmitz angeschoben hat. Mit der Idee,
schon Schulabgänger an die Feuerwehr
zu binden.
„Fertige Berufsfeuerwehrleute werden

überall gesucht, sie können sich zurzeit
aussuchen, wo in Deutschland sie arbei-
ten wollen“, bringt es Schmitz auf den
Punkt. Wie umworben die Arbeitskräfte
imDienst der Menschenrettung sind, zei-
gen zum Beispiel die aufwendigen Kam-
pagnen, die etwa die Feuerwehr Ham-
burg fährt. Plakate, auf denen ein Kind
ein Feuer auspinkelt, mit dem Hinweis:
„Die Feuerwehr sucht Nachwuchs.“
Solche Plakate musste die Stadt Hil-

desheim bisher nicht kleben. Doch weil
dieZahlderSchulabgänger seit 2007kon-
tinuierlich zurückgeht, prognostiziert
Schmitz, dassmittelfristig auch die hiesi-
ge Feuerwehr nicht von dem Trend ver-
schont bleibt. Dass die sportlichen und
fachlichen Fähigkeiten der Bewerber zu-

rückgehen, sei schon seit zehn, 15 Jahren
zu beobachten, sagt der Feuerwehrchef.
Bislang gab es dank der schieren Menge
anBewerbern aber noch immer genügend
gute, um die Stellen zu besetzen. Aber
wenn auch die ausbleiben?
„Genauda setzenwiran“, sagtSchmitz:

„Wir eröffnen einenweiterenWeg zurBe-
rufsfeuerwehr, um denDienst attraktiver
zu machen.“ Bisher konnte diesen Weg
nur einschlagen, wer über eine abge-
schlossene Berufsausbildung verfügte,
zum Beispiel als Techniker im Alter von
mindestens 22 Jahren. Damit aber nicht
genug der Ausbildung: Der Feuerwehr-
Nachwuchs wird stets zu Rettungsassis-
tenten und Feuerwehrleuten geschult, um

Zum ersten Mal können sich Schulabgänger direkt für die Berufsfeuerwehr entscheiden / Land zahlt Pilotprojekt

Hildesheim. Er weiß noch, wie sich die
Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Hil-
desheim anfühlt: Sebastian Degener ist
seit August 2010 Brandmeister, und er hat
den üblichen Weg beschritten, sich mit
abgeschlossener Berufsausbildung be-
worben. Dabei ist der 26-Jährige aller-
dings kein Techniker: Der Realschüler
hat Verwaltungsfachangestellter in
Springe gelernt, wurde dann Rettungsas-
sistent beim DRK. Mit 24 sattelte er um –
auf Feuerwehr.

HAZ: Mit Verlaub, Herr Degener, vom
Schreibtisch aufs Löschfahrzeug, das ist
doch eine ziemliche Kehrtwende. Kam
das plötzlich?

Sebastian Degener: Nein. Dass Verwal-
tung nicht ganz mein Ding ist, habe ich
schnell gemerkt, und als ich mit 19 beim
DRK gearbeitet habe, war mir schnell
klar, dass ich zur Feuerwehr will.

Warum?
Der Rettungsdienst war schon interes-
sant, aber als Feuerwehrmann decktman
die ganze Bandbreite ab, auch die techni-
sche Seite. Man hat eigentlich zwei Beru-
fe, den medizinischen und den techni-
schen.

Wie sieht das denn bei Ihnen als Ex-Ver-
waltungsmann mit den handwerklichen
Aufgaben aus?

Ich werde auch dafür
eingesetzt. Wenn es
darum geht, zu sägen
oder zu bohren, das
kriege ich schon hin.

Das Anwärtergehalt
ist relativ gering. Hat Geld bei Ihrer
Entscheidung eine Rolle gespielt?
Nein, eigentlich nicht. Mir ist wichtiger
einen Beruf zu haben, der Spaß macht.

Und, würden Sie ihn empfehlen?
Ja. Wenn sportliches und handwerkliches
Interesse da sind, dann ja.

Interview: Christian Wolters

„Ich kann das empfehlen“

Sebastian
Degener (26),
Brandmeister

sowohl auf dem Löschfahrzeug als auch
imRettungswagenDienst zu leisten.Wei-
tere sechseinhalb Jahre Ausbildung in-
klusive finanzieller Einbußen? Das hat
manchem die Karriere vermiest.
Im Modellprojekt können nun Real-

schüler mit 17 direkt bei der Feuerwehr
einsteigen – und schon nach viereinhalb
Jahren als Brandmeister zu Einsätzen
ausrücken. Sie werden zunächst andert-
halb Jahre bei Siemens Personal Educati-
on in Hannover zum Elektriker für Be-
triebstechnik ausgebildet (für rund 800
Euro brutto imMonat). Wenn sie die Prü-

fung bestehen, können sie als Beamte auf
Probe in den Feuerwehrdienst wechseln
und die jeweils anderthalbjährige Aus-
bildung zum Rettungsassistenten und
Brandmeister absolvieren.
Mehr Tempo, bessere Vergütung – ob

das hilft, probieren neben Hildesheim
mit zwei Stellen auch Salzgitter (drei
Stellen), Hannover (2) und Wilhelmsha-
ven (1). Das Land Niedersachsen ist mit
im Boot, zahlt beim Test die Ausbildung
bei Siemens (je 25000 Euro).
Ob das Modell funktioniert, muss sich

noch erweisen. Schmitz ist optimistisch:

Auf die zwei Hildesheimer Stellen haben
sich immerhin 112Bewerber gemeldet. 64
wurden zum Sporttest eingeladen, bei
dem sie in Himmelsthür unter anderem
sprinten, schwimmen und eine 30 Meter
hohe Drehleiter erklimmen mussten. Die
Stadt hätte maximal 40 der Bewerber
zum nächsten Auswahltest eingeladen,
hielt aber nur 34 für geeignet. 32 von ih-
nenwerden amEnde auf der Strecke blei-
ben, aber Schmitz ficht das nicht an: „Wir
wollen die Besten. Und wir wollen he-
rausfinden, ob das mit dem neuen Modell
funktioniert.“

Die Berufsfeuerwehr bei einem Einsatz am Hil-
desheimer Hafen: Der Retterjob ist anspruchs-
voll – aber ist er auch interessant genug für den
Nachwuchs? Archivfoto: Gossmann

Polen hamstern Zucker: Supermärkte schränken Verkauf ein

Hildesheim (tem). Die Explosion der
Zuckerpreise in Polen hat zu regelrechten
Hamsterkäufen im Grenzgebiet geführt.
Das macht sich auch in Hildesheim be-
merkbar. Um den deutschenMarkt zu be-
ruhigen, verkaufen auch die hiesigen Su-
permärkte den begehrten Süßstoff nur
noch im begrenzten Umfang.
„Ja es stimmt. Wir geben den Zucker

nur noch in handelsüblichen Mengen von
maximal fünf Ein-Kilo-Paketen ab“, be-
stätigt Sprecherin AndreaKübler für den
Kaufland-Konzern. Das gelte bundesweit
für alleMärkte, also auch fürKaufland in
Hildesheim am Römerring.
Damit steht dieser Discounter aber

nicht allein.Auchdie anderenKetten rea-
gieren auf den „Zucker-Tourismus“ aus

dem Nachbarland. Die Verkäufer in den
Rewe- und Penny-Märkten sollen wie bei
Kaufland inzwischen angehalten sein,
nur noch in handelsüblichen Mengen von
durchschnittlich fünf Paketen abzuge-
ben. Bei den Filialen von Lidl, Real und
Tengelmann verhält es sich ähnlich. Bei
Real darf der Verbraucher aber acht Pa-
kete kaufen.
Im deutschen Grenzgebiet schieben die

Kunden aus Polen die Zuckerpakete
gleich dutzendweise mit dem Einkaufs-
wagen aus den Märkten. Der Ansturm
der Polen auf den deutschen Zucker hat
jedoch weniger mit der Qualität als mit
dem Preis zu tun. Während in Deutsch-
land ein Kilo handelsüblicher Haushalts-
zucker für 65 Cent zu haben ist, müssen

die Kunden in polnischen Supermärkten
dafür zwischen 1,23 Euro und 1,38 Euro
zahlen. In manchen Läden kostet die be-
gehrte Ware sogar bis zu 1,70 Euro pro
Kilo. Noch im Dezember lag der Preis in
polnischen Läden bei 75 Cent.
„Es gibt keine Versorgungsengpässe.

Es ist genug Zucker für alle da“, versi-
chert Kaufland-Sprecherin Kübler. Die
Verkaufsbeschränkung solle vielmehr
dazu dienen, logistische Probleme bei der
Lagerung und Ärger mit den Kunden zu
vermeiden, die ansonsten leer ausgehen
könnten.
Auch das Bundesagrarministerium

sieht keinen Grund zur Sorge angesichts
der verstärkten Nachfrage. Noch gebe es
keine Hinweise auf mögliche Engpässe.

Das bestätigt auch der Ernährungskon-
zern Südzucker, nach eigenen Angaben
Marktführer in Europa im Zuckerseg-
ment. Der Weltmarktpreis liege jedoch
mit derzeit 480 Euro pro Tonne sehr hoch.
Fachleute schließen daraus, dass der Zu-
ckerpreis in Deutschland auf Sicht auch
bald in die Höhe gehen könnte.
DieUrsache für den Preisanstieg in Po-

len sehen Fachleute im streng reglemen-
tierten Zuckermarkt der EU. Aufgrund
der EU-Zuckermarktreform sei in Polen
weniger Süßstoff hergestellt worden, wo-
raufhin die Nachfrage und in der Folge
die Preise gestiegen seien. Das habe viele
Polen zu den Hamsterkäufen veranlasst
und einenAnsturm auf Lebensmitteldis-
counter in Deutschland ausgelöst.

Discounter in Hildesheim begrenzen Abgabe auf „handelsübliche Mengen“ / Beim Kaufland gibt es pro Kunde noch fünf Ein-Kilo-Pakete

Wegen des Ansturms polnischer Verbraucher
auf den preiswerten deutschen Zucker geben
die Supermärkte den Süßstoff nur noch im be-
grenzten Umfang ab. Foto: Gossmann

Immer mehr wollen grünen Strom
Hildesheim (jaz/wer). Immer mehr

Menschen aus Stadt und Landkreis set-
zen auf Ökostrom, die vier wichtigsten
bundesweiten Anbieter freuen sich über
teils kräftige Zuwächse in der Region.
Seitdem die Schreckensnachrichten vom
Katastrophen-Reaktor in Fukushima
Tag für Tag die Nachrichten beherr-
schen, denken offenbar viele Stromkun-
den um. Vor dem Beben in Japan am 11.
März bezogen beispielsweise 515 Men-
schen aus der Region Ökostrom von der
„Naturstrom AG“, 175 davon wohnen in
der Stadt.
Seit der Katastrophe ist die Gesamt-

zahl auf 740 Kunden gestiegen, 250 da-
von leben im Stadtgebiet. Damit hat das
Unternehmen 225 Abnehmer hinzuge-
wonnen, ein Plus von 44 Prozent. Ein
ähnliches Bild bietet sich bei den „Elek-
trizitätswerken Schönau“. Seit der Re-

aktor-Katastrophe haben sich 50 weitere
Kunden aus Stadt undLandkreis für den
Anbieter entschieden, insgesamt belie-
fert er nun 452Kunden in der Region und
hat ein Plus von zwölf Prozent gemacht.
Die „Lichtblick AG“ beliefert vor und
nach dem Japan-GAU die meisten Kun-
den in der Region, sie steigerte sich von
950 auf 1000 Abnehmer. Und auch
„Greenpeace Energy eG“ freut sich über
66 weitere Kunden und kümmert sich
nun um insgesamt 950.
Das Interesse an der Energiewende hat

sich gestern auch in der Fußgängerzone
gezeigt. Dort verteilten Greenpeace-Ak-
tivisten unter dem Motto „Atomausstieg
selber machen“ rund 400 Flyer zum
Stromanbieter-Wechsel – im Rahmen ei-
nes bundesweiten Aktionstages. „Das ist
unser erster Infostand seit Fukushima“,
erzählt Mitglied Julia Jürgens. „Die

Dringlichkeit des Atomausstieges zeigt
sich seitdem noch viel mehr. Die Leute
sind viel offener für unsere Infos gewor-
den.“ Gemeinsam mit ihren Mitstreitern
hat Jürgens auch ein Banner für Unter-
schriften ausgelegt, mit dem Slogan
„Atomkraft ist ein Irrweg, FrauMerkel“.
„Wir sammelndieBanner aus allenStäd-
ten undwollen sie der Kanzlerin überge-
ben“, sagt Jürgens. Eine gute Aktion, fin-
det etwa die 27-jährige Linda, die ihren
Namen und ihren Gedanken „Jetzt für
unsere Zukunft“ auf das Plakat schreibt.
„Aus der Tschernobyl-Katastrophe vor
25 Jahren hat offenbar niemand gelernt“,
meint sie. „Und nun erlebe ich in meinen
jungen Jahren schon die zweite Wolke.“
Viele junge und alte Hildesheimer blei-
ben amNachmittag bei den Greenpeace-
Aktivisten stehen, lassen sich Informa-
tionen zu den vier Ökostrom-Anbietern

geben. „Es ist Zeit zum Umdenken“, sagt
auch Linda. Bis zum frühen Abend fin-
den sich mehr als 100 Unterschriften auf
demMerkel-Banner.
Die hiesigen Stromanbieter, die EVI

Energieversorgung und e.on Avacon,
wollten gestern aus Datenschutz-Grün-
den keine Angaben darüber machen, wie
viele ihrer Kunden bislang vom Atom-
zum Ökostrom gewechselt sind. e.on-
Sprecherin Caroline Westermann stellte
fest, dass es durchaus ein verstärktes In-
teresse an Strom aus erneuerbaren Ener-
gien gebe. Einen „Boom“ wollte sie dies
jedoch nicht nennen. Dass die Kunden
seit der Japan-Katastrophe sensibilisier-
ter mit dem Thema Strom umgingen und
häufiger nach Öko-Alternativen fragten,
betontenauchEVI-SprecherSvenHarm-
sen sowie ein Sprecher der Stadtwerke
Bad Salzdetfurth.

Ökostromanbieter freuen sich über Kundenzuwachs aus Stadt und Region / Greenpeace informiert

Werbung für den Wechsel: Greenpeace informiert in der Stadt über Ökostrom und sammelt Unterschriften gegen Atomkraft. Foto: Hartmann

Feuer in Schule
möglicherweise
Brandstiftung

Hildesheim (jus). Das Feuer in der Wal-
dorfschule wurde möglicherweise ab-
sichtlich gelegt. „Zum jetzigen Zeitpunkt
können wir eine vorsätzliche Brandstif-
tung nicht ausschließen“, erklärte Poli-
zeisprecherin Simone Heim gestern. Es
werde aber weiterhin in alle Richtungen
ermittelt. Wann mit einem endgültigen
Ergebnis der Spurensuche zu rechnen ist,
konnte Heim nicht sagen. „Ich hoffe noch
im Laufe dieser Woche.“
Bei dem Brand am Sonntagabend wa-

ren zwei Holzgebäude der Waldorfschule
vollständig zerstört worden (diese Zei-
tung berichtete). Es entstand ein Schaden
von etwa 300000 Euro.

Polizei sucht
diesen Räuber

Hildesheim (pr). Mit diesem Phantom-
bild sucht die Polizei den Mann, der am
Dienstagmorgen vergangener Woche eine
Weinhandlung in der Herbert-Quandt-
Straße überfallen hat.
Wieberichtet, hatteder
Unbekannte gegen9.30
Uhr das Geschäft ge-
genüber von McDo-
nald‘s betreten und die
34-jährige Filialleite-
rin mit einem Messer
bedroht. Die einge-
schüchterte Frau über-
gab dem Unbekannten
mehrere hundert Euro Bargeld. Danach
flüchtete der Räuber. Bei dem Täter han-
delt es sich um einen etwa 30 Jahre alten
und 1,80 Meter großen Mann. Er hat
schwarze Haare und trug zur Tatzeit ein
dunkles Sweatshirt, blaue Jeans und
schwarzeSchuhe.Hinweise aus derBevöl-
kerung nimmt die Hildesheimer Polizei
telefonisch unter 939-115 entgegen.

Ökumenischer
Fundraisingtag

Hildesheim/Hannover (bph). Das Bis-
tumHildesheim lädtmit derEvangelisch-
Lutherischen Landeskirche Hannover
zum „4. Ökumenischen Fundraisingtag“
am Sonnabend, 7. Mai, nach Hannover
ein. Information und Anmeldung: Fun-
draisingbüro BistumHildesheim, Telefon
1749311. E-Mail: reichl@fundraising-
buero.de. Internet:www.oekft.de.

Zu guter Letzt

kanneinWeihnachtsbaumauchzuOstern
noch nützlich sein.

(Eingeschickt von HAZ-Leserin
Irene Krebs aus Hildesheim)

Anzeige

Haben Sie auch lustige, kuriose, unglaubliche Sachen erlebt
oder gesehen? Schicken Sie es uns: HAZ, Rathausstraße 18-20,
31134 Hildesheim oder postkasten@hildesheimer-allgemeine.de
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