sammengestrichen, das Rat- Fragen stellen. „Dann geben wir dem
haus fusionierte Fachberei- Landkreis alle Aufgaben zurück, für die
che. Das Freibad wurde sogar er gesetzlich zuständig ist“, sagte der
komplett geschlossen – erst ein CDU-Ratsherr Frank Wodsack. SPDJahr später öffnete es wieder Fraktionschef Hartmut Häger wollte nicht
die Türen, in Regie einer von ausschließen, dass der Rat dann noch weiBürgern gegründeten Genos- tere Sparvorschläge suchen muss.
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2012 will Bad Gandersheim te sich ein Besucher. Oder die Zahl der
keine neuen Schulden ma- Spitzen-Jobs im Rathaus: „Die Ausstatster chen. Hildesheim soll ein Jahr später fol- tung ist schon luxuriös“, urteilte BündBei- gen. Doch das geht nur mit Landeshilfe – nis!-Vertreter Ulrich Brockhaus, „die letzerei: und die Voraussetzung dafür, Einsparun- te Dezernentenstelle hätte gar nicht beser, gen von 39 Millionen
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das darf doch nicht wahr sein“, schimpfte
er. Auch wegen des geplanten AmerikaTrips ging Häger Machens an: Der Oberbürgermeister habe dort überhaupt nichts
zu suchen, weil das operative MuseumsGeschäft nicht seine Sache sei.
Von Bad Gandersheim lernen könne
Hildesheim bei der Einbeziehung der Bürger, sagte der grüne Finanzfachmann Volker Spieth. In Hildesheim habe der Lenkungsausschuss fünf Monate geheim beraten und sich nur drei Wochen Zeit genommen für die öffentliche Diskussion
– das sei falsch gewesen. In Bad Gandersheim lief es anders, berichtete Bürgermeister Ehmen: „Wir haben in drei Bürgerversammlungen darüber informiert,
dass auf die Bürger ungemütliche Zeiten
zukommen.
Geschrei gab es gar nicht – ich
und
Fahrzeuglackierer
glaube, die Bürger waren da weiter als die
Politik.“

Die Frauen haben die Nase vorn
Fahrzeuglackierer bekommen in der Handwerkskammer ihre Abschlusszeugnisse
Hildesheim (r/ha). Autos sind Männersache? Von wegen! Ausgerechnet zwei
junge Frauen haben bei den Abschlussprüfungen der Fahrzeuglackierer die besten Abschlüsse erzielt. Als Anerkennung
für diese Leistungen wurden Helena Fischer (21 Jahre) und Nora Holldorb (22
Jahre) in der Freisprechungsfeier nun mit
einem Buch geehrt.
Außerdem wird Nora Holldorb als beste Gesellin vom Prüfungsausschuss und
der Handwerkskammer zum Leistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer in
Niedersachsen angemeldet. Im Anschluss
an ihre Ausbildung möchte die erfolgreiche Fahrzeuglackiererin in Hannover Betriebswirtschaft studieren. Helena Fischer hingegen wird von ihrem Ausbildungsbetrieb, der Firma Anhalt, übernommen. Auf die Frage, was sie an ihrem
Beruf gereizt habe, antworten beide: Es
sei ein handwerklicher und zugleich sehr
kreativer Beruf mit vielen individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten.
In exakt 19 Stunden hatten die 16 Auszubildenden in einem schriftlichen und
einem praktischen Teil ihr erlerntes Wissen und Können unter Beweis stellen
müssen. Die Theorie konzentrierte sich
auf die Aspekte Gestaltung und Beschichtungstechnik sowie Instandsetzung und
Instandhaltung. Im praktischen Teil
mussten die Auszubildenden eigenständig einen Arbeitsablaufplan erstellen,
Fahrzeugtüren erneuern und Montagearbeiten ausführen. Gefragt waren vor allem gestalterisches Know-how und Kreativität.
„Eine gute, solide Ausbildung ist Vo-

Die prüfungsbesten Gesellinnen Nora Holldorb und Helena Fischer gemeinsam mit dem Prüfungsvorsitzenden Martin Steinwede.
Foto: Danne
raussetzung für eine erfolgreiche berufliche Karriere“, sagte der Prüfungsvorsitzende Martin Steinwede, Leiter der Fachgruppe Fahrzeuglackierer an der WalterGropius-Schule. Mit dem Wissen, dass
die Lehrlinge in der Lage sein werden, die
an sie gestellten Forderungen zu erfüllen,
und dem Wunsch, dass sie die Freude an
ihrem Beruf nicht verlieren mögen, sprach
Steinwede folgende Lehrlinge frei:
Mehmet-Ali Balahoroglu, Uran Burniki (Alfeld), Nora Holldorb, Burak Penbe,

Daniel Riemer (Alfeld), Artur Schmittkal (Peine), Murat Civelek, Maxim Kistin,
Felix Koch, Elena-Vanessa Meier, Kevin
Meyer (Holzminden), Tim Radl (Holzminden), André Bürger (Holzminden), René
Eckert (Duderstadt), Helena Fischer
(Hann. Münden), Thomas Müller (Bad
Lauterberg), Kevin Diederich (ClausthalZellerfeld), Julian-Alexander Heise (Göttingen), Sven Hillinger (Göttingen), Dimitri Lang (Northeim), Marcel Valentin
(Northeim), Stefan Wolf (Peine).
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