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Museum feiert
50 Jahre Mondlandung
Das Roemer- und Pelizaeus-Museum widmet
dem historischen Ereignis das komplette kom-
mende Wochenende. Mit Mondrover-Demo und
echtem Mondgestein. Zudem werden die besten
Mond-Fotos gesucht und prämiert. Seiten 12/13

HILDESHEIMER LAND

Millionenprojekt: Gronauer
baut Garnelenzucht auf
In Gronau entsteht derzeit eine Aufzucht-Anlage
für Garnelen. Ist sie fertig, sollen pro Jahr mehre-
re Millionen Tiere verkauft werden. Ein solcher
Betrieb ist im Landkreis einmalig – und die Inves-
toren haben lange daran gefeilt. Seite 17

HILDESHEIMER LAND

Festival-Veranstalter
verbannen Plastikgeschirr
Wegwerfgeschirr wird von Organisatoren und
auch von Besuchern immer mehr abgelehnt. Die
Verbraucherzentrale warnt allerdings vor der
Bambus-Alternative. Der Öko-Trend kann ge-
fährlich für die Gesundheit sein. Seite 18

NIEDERSACHSEN

Bürgerinitiative kämpft
gegen Mülldeponie am Ith
In einem Steinbruch in der Nähe eines Natur-
schutzgebiets bei Coppenbrügge plant der Be-
treiber in den nächsten Jahrzenten Schutt und
Abfälle abzukippen. Die Menschen in der Region
sind außer sich. Eine Online-Petition zählt bereits
mehr als 5000 Unterstützer. Seite 6
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Die Reportage

Traumjob auf
Umwegen: Ein
Taxifahrer wird
Erzieher
Seite 16
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MännlicheErzieher sindnicht nur zumBaumhaus-Bauen da.
Alois-Ernst EhbrechtSchulleiter derElisabeth-von-Rantzau-Schule

D er Satz, der dieser Ge-schichte einen Nachhallgeben wird, den sieeigentlich nicht habensollte, fällt erst am EndedesGesprächs.BisdahinhätteeseinTextwerdenkönnenüber einen jun-
gen Mann, der nach seinem Real-
schulabschluss die eine oder andereWarteschleife gedreht hat. Im über-
tragendenSinnundauchganzwört-
lich. Ein bisschen abgehangen, einpaarGelegenheitsjobs gemacht,mit
21 schließlich denPersonenbeförde-
rungsschein. Und der dann Taxi ge-
fahren ist, acht Jahre lang. Einfach,
weil es naheliegend war, wo dochseine Eltern ein Taxiunternehmenführen. „Daswar auch eine gute Sa-
che“, sagt der junge Mann, der Ste-
fan Otzipka heißt. „Ich habe viel
Menschenkenntnis gesammelt indieser Zeit. Im Taxi fährt man jeden,
vomArbeitslosenbiszumOberarzt“.
Wenn man denn fährt. Denn Taxi-
fahrer zu sein heißt auch: sehr langePhasen mit Warten zu verbringen.
Mit Rumstehen, Nichtstun, ziellos
durch die Gegend fahren. „Das ist
einfachZeit, dieverloren ist.Unddieman niewieder zurückbekommt.“„Fischer, Fischer, wie tief ist das

Wasser?“ krähen Sinja und Thea imChor. „Fünf Meter tief!“ ruft Tildaund dreht sich so circa fünfmal, es
können auch vier oder sieben oder
neunMale sein, um die eigene Ach-
se. Das mit dem Zählen klappt nochnicht so. „Hab dich gesehen!“, ruft
sie dann und zeigt auf Otzipka. Der
spielt das Spiel mit, läuft mit Emilieund Thea vor und verharrt auf der
Stelle, sobald Tilda ihre schwindel-
erregende Kreiselbewegung been-
det hat. Das Ganze in einer anato-
misch herausfordernden Hockstel-
lung, um auf Augenhöhe mit denKindern zu sein. „Echt – und jetzt?Bin ich raus?“ – „Neeeee!“, sagt Til-
da großzügig, „du musst nur einenSchritt zurückmachen.“Nicht nur einen, gleich eine gan-

ze Menge Schritte hat Otzipka zu-
rückgemacht,alsersichimAltervon29 Jahren entschied, nochmal ganz
neu durchzustarten. Auf die Berufs-
schule zu gehen, mit lauter 16- oder
17-Jährigen.Schulgeldzubezahlen,
statt Geld zu verdienen, Praktika zumachen,stattdenelterlichenBetriebmit seinem festen Kundenstamm zuübernehmen. Ein junger Mensch,

der sich selbst als Spätzünder be-
zeichnet, dann aber doch die Kurvekriegt.Dashätte dieGeschichte seinkönnen.Dass er ein Mann ist und der Be-

ruf, für den er sich entschieden hat,
ganz früher mal „Wärterin“ hießoder „Bewahrerin“, dann „Kinder-
gärtnerin“ und erst seit Einführungder Bezeichnung „Erzieher“ über-
haupteinemännlicheFormvorsieht,
das alles hätte gar keine große Rollespielen müssen. Doch es ist im Jahr
2019noch immernichtmöglich,eineGeschichte zu erzählen über einenMann, der Erzieherwerdenwill, oh-
ne genau das zum Thema zu ma-
chen. Ein Mann! Erzieher? Das ist
keine Selbstverständlichkeit, über
diemaneinfachhinweggehenkann.
Man muss es betonen, man muss es
erklären, sogar rechtfertigen muss
man es. Vor allem, wenn man selbst
dieserMann ist.

WährenddesGesprächs imschat-
tigen Hinterhof der Kinderkiste inder Körnerstraße, huschen immer
wieder Kinder vorbei insHaus. Es ist
ein heißer Sommertag. Hinten amKlettergerüsthabensieeineMatsch-
pfütze angelegt, in der pladdern sierum. Zwischendurch hat mal einer
Durst oder muss Pipi, dann kommensievorbeigeflitzt.Vonobenbisuntenschlammbesudelt – und nackt. „Was
machst du da, Stefan?“ – „Ich redemit der Frau von der Zeitung.“ –„Und der da?“ – „Das ist der Foto-
graf, der macht Bilder von mir.“ –„Kommenwir auch in die Zeitung?“– „Nein, das geht leider nicht. Ihr
habt ja gar nichts an.“
Es ist nicht Otzipka, der dieseneinen Satz sagt, der dem Gesprächdie Leichtigkeit nimmt. Es ist David

Schlotter, der ihn ausspricht, Leiter
derKinderkiste, inderOtzipkawäh-
rend seines nun ausklingendenzweiten Ausbildungsjahrs Praxis-
erfahrung gesammelt hat. Schlotter
ist selbst auchQuereinsteiger in denBeruf, er hat mal Orthopädieschuh-
macher gelernt und dann umge-
schult.Vor zehnJahrenwardas.Ge-
rademal drei, vielleicht vierMänner
saßen damals in seiner Berufsschul-
klasse, heute sind es im Schnitt dop-
pelt so viele. Aber immer noch nur
ein Drittel der Auszubildenden imErzieherberuf insgesamt. Das hat
mit den Verdienstmöglichkeiten zutunundmitdemAnsehen.Undebenmit diesem einen Satz. Der lautet:
„Als Mann muss man sich schützenin diesemBeruf.“Man braucht einen Moment, umdie Formulierung in ihrer vollen Be-

deutung zu erfassen. Um zu erken-
nen,wie traurigeseigentlich ist,was
Schlotter da gerade inWorte gefasst
hat.Was esüber unsereGesellschaft
sagt. In dieser Zeit redet der 42-Jäh-
rige weiter. Er spricht von gläsernenTürenzumWickelraumundvonKis-
sen, die man beim Kuscheln zwi-
schen Kind und eigenen Körper pa-
cken soll, um nur ja keinen komi-
schen Eindruck zu erwecken. So hat
er es bei einer Fortbildung gelernt.
Frauen lernen das nicht. Ein liebe-
voller Umgang von Frauen mit Kin-
dern gilt als „natürlich“, bei Män-
nern sieht man lieber zweimal hin.
Erzieherin, so glauben viele, kannjedewerden. Aber nicht jeder Erzie-
her. Und wenn sich doch mal einer
findet, heißt es schnell: Toll, dannkann der ja mit den Jungs Fußball
spielen. Oder mal ein Baumhaus
bauen.„Und genau das ist falsch“, sagt
Alois-Ernst Ehbrecht, seit 28 Jahren

von der Hose. Emilie greift nach sei-
ner Hand. Ein vielleicht dreijähriger
Junge kommt angerannt und um-
klammert Otzipkas Oberschenkel.
Der löst die kleinenÄrmchen behut-
sam wieder von seinem Hosenbein.
„Lauf schonmal vor, wir kommennach.“

Man kann als Erzieher nicht viel
Geld verdienen. 2200Eurobrutto für
eine Vollzeitstelle reichen kaum, umeineFamilie zuernähren. 500bis 600EuromehrhielteAusbilderEhbrecht
für angemessen. Etwas besser sinddie Verdienstmöglichkeiten in der
Altenhilfe oderden sogenanntenbe-
gleitendenDiensten,woauchnachts
undandenWochenendengearbeitet
wird.AuchfürdieseBereichequalifi-
ziert die insgesamt vierjährige Aus-
bildung zum Erzieher, die mit einemMeisterabschluss endet.Otzipka hat in der vergangenenWoche den ersten Teil davon ge-

schafft. Staatlich geprüfter sozialpä-
dagogischer Assistent darf er sichnun nennen. Sein erster Berufsab-
schluss überhaupt. Ab Mitte August
folgt die Fachschule zum Erzieher –nochmal zwei Jahre. Doch Otzipkadenkt schon weiter: „Mit dem Ab-
schluss erwerbe ich die Fachhoch-
schulreife – vielleicht studiere ichdann noch.“ Erziehungswissen-
schaften kämen infrage oder auchderSozialwirtManagementundLei-
tung, mit dem er zum Beispiel inSchlotters Fußstapfen treten undweiterhin im Kindergarten arbeitenkönnte.Sechs Jahre alt ist Otzipkas To hter Pia jetzt s l

Dass Otzipka merkte, dass ihmdie pädagogische Arbeit liegt, kamnicht von einem Tag auf den ande-
ren. Es kam mit Pia. Im November
2012wurde seine Tochter geboren –
und stellte den damals 24-Jährigenvor völlig neueAufgaben. „Ich hattevorher nie was mit Kindern zu tun.“Als Pia in den Kindergarten in der

Arneken-Galerie kam, brachte Ot-
zipkasie jedenMorgenmitdemTaxi
hinundholte sie auchwieder ab.Als
einer derwenigenVäterwar er auchbei fast jedem Fest dabei. Ihm gefiel
die Atmosphäre, das Gewusel, dieFröhlichkeit. Erzieher, wurde ihmbewusst, tragen die Verantwortungfür das Wichtigste, das eine Gesell-

schaft zubietenhat: ihreKinder. IhreZukunft. „Und gleichzeitig habe ichmir gedacht: Wer weiß, ob wir inzehn Jahren noch Taxifahrer brau-
chen. Vielleicht fahren die Autos
dannlängstvonselbst.“Eraberwür-
denoch rund40 Jahre arbeitenmüs-
sen.

Thea, Tilda, Sinja und Emilie ba-
cken jetzt Matschkuchen. „Ich ma-
chenochZimtobendrauf“,sagtTildaund streut etwas trockenen Sand inden roten Emaillekochtopf. Dochbinnen Sekunden sieht der Zimt ge-

nausoaus,wiederRestvomKuchen.
„Weißt du, warum?“, fragt Otzipka.
„Weil es nass ist“, antwortet Tilda. –„Genau. Der Sand saugt sich mit
Wasser voll und dann wird er dun-
kel.“

Naturexperimente und Werken,
das sind die Dinge, die Otzipka be-
sonders gern macht. Vor kurzemmusste er für seine Ausbildung einkomplettes Tag

Schulleiter der vom Caritasverbandgetragenen Elisabeth-von-Rantzau-
Schule, die auch Otzipka besucht.
Gemischte Erzieherteams sollensich in ihren unterschiedlichen Rol-
lenbildern ergänzen, aber keineGegenpole bilden. Zärtlichkeit undGeborgenheit vermitteln – das kön-
nen auchMänner.
„Fischer, Fischer, wie tief ist das

Wasser?“ – „1000 Meter tief!“ Dies-
mal ist Thea der Fischer. Mit drei
Hüpfern schafft sie eine 360-Grad-
Wende auf der Stelle, das muss rei-
chen, umdie1000Meter zu symboli-
sieren.Dochsoschnellkommtkeiner
derMitspielerwiederzumStillstand.
„Ihr habt euch alle noch bewegt!“Thea freut sich. „Alle zurück!“ –
„Guckst du nur auf die Füße, oder
auf den ganzen Körper?“ fragt Ot-
zipka. „Guck mal, wenn ich nur denOberkörper bewege, gehe ich janicht vorwärts.“

Soziale Interaktionen beobach-
ten,das ist einwichtigerUnterrichts-
inhalt in der Erzieher-Ausbildung.
Genauzu sehen,wasdieKinderma-
chen, wie sie sich bewegen, wie siesprechen. Und zu erkennen, was siefür den nächsten Entwicklungs-
schritt brauchen. Otzipka ist gut da-
rin, sagt Kinderkisten-Leiter Schlot-
ter. „Da siehtmangroßeUnterschie-
de bei den Auszubildenden.“Schlotterglaubt, dassdashöhereAl-
ter und die sehr bewusste Entschei-
dung für den Beruf sich bei dem 31-
jährigen Otzipka positiv bemerkbar
machen. Wer nur aus Verlegenheit
Erzieher werden will, kommt meis-
tens nicht weit.Denn, egal ob Frau oder Mann,
amEnde ist eben nicht jeder für die-
sen Beruf geeignet, führt Ausbilder
Ehbrecht aus. „Die Abbre hten hab

Kein Kinderspiel

Fischer, Fischer wie tiefist das Wasser?Tilda, Sinja und Thea haben ihreganz eigenen Regeln für dasSpiel. Weil Stefan Otzipka nichtvon oben auf die Kinderherabgucken will, fordert erseinen Knien einiges ab.

Am Sandkasten sitzen, Kaffee trinken und ab und zu mal ein Pflaster auf

aufgeschürfte Kniee kleben – so etwa stellen sich viele den Beruf des Erziehers vor.

Oder vielmehr: der Erzieherin. Denn Männer entscheiden sich selten dafür.

Warum das so ist – und alles andere ganz anders – weiß Stefan Otzipka.

Der 31-Jährige hat seinen Traumjob über Umwege gefunden.
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Regie
führt der
Architekt
Es tut sich was im TfN:
Der Saal ist fast ent-
kernt. Bis zur Wieder-
eröffnung im Novem-
ber gibt es aber noch
einiges zu tun. Seite 11

Trump ordnet Massenabschiebungen an
An diesem Wochenende sollen die ersten 2000 Familien außer Landes gebracht werden

Washington. Eigentlich gehört die
Überraschung zum Wesen einer
Razzia.Dochdie vonUS-Präsident
Donald Trump geplante Massen-
abschiebung illegaler Migranten
steht seit Wochen in den Zeitun-
gen.Einmalwurdesieverschoben.
An diesem Wochenende soll die
Einwanderungspolizei ICEnunof-
fenbar die ersten 2000 Familien in
zehn Städten festnehmen. Doch
das soll nur der Auftakt sein.
Potenziell, verkündete KenCucci-
nelli, der Chef der US-Einwande-
rungsbehörde,habemaneineMil-
lion Ausländer ohne gültigen Auf-

enthaltsstatus im Visier. „Sie sind
illegal eingereist. Wir bringen sie
legal zurück“, so Trump.

Mit der Aktion will der Präsi-
dent weitere Migranten aus Mit-
telamerika abschrecken und zu-
gleich seine Entschlossenheit zum
harten Durchgreifen in der Ein-
wanderungsfrage demonstrieren.
Die im Wahlkampf versprochene
Mauer zu Mexiko kommt nämlich
nur langsam voran, die Bilder der
in Käfigen eingesperrten Flücht-
linge an derGrenze haben dieNa-
tion aufgeschreckt, und bei der
Ausgestaltung der Volkszählung

imnächstenJahrmussteTrumpso-
eben einen Rückzieher machen:
Anders als von ihm noch vor einer
Woche angekündigt, wird die
Staatsbürgerschaft nun doch nicht
erfasst.

„Es ist schockierend: Die links-
radikalen Demokraten wollen die
Zahl der Illegalen in diesem Land
verbergen“, wetterte der Präsi-
dent.TatsächlichhattederOberste
Gerichtshof deutliche Nachbesse-
rungen im Verfahren verlangt, die
von der Regierung in der verblei-
bendenZeit nicht umzusetzenwa-
ren.

Trump unterzeichnete eilig ein
Dekret, mit dem er Behörden auf-
forderte, die Zahl nicht amerikani-
scher Bürger und ihren Aufent-
haltsstatusaufanderemWegzuer-
mitteln. „Wir werden jeden Stein
umdrehen“, kündigte der Präsi-
dent an. Nach offiziellen Schät-
zungen leben rund elf Millionen
Menschen ohne Papiere in den
USA. Zwei Drittel von ihnen ka-
men laut einer Erhebungdes Pew-
Instituts vor mehr als zehn Jahren.
Sie arbeiten, zahlen Steuern und
Sozialabgaben und sind für die
Wirtschaft unverzichtbar. doe

Harte Linie: US-Präsident Do-
nald Trump. FOTO: EVAN VUCCI/DPA

Hannover mit zentraler Rolle
in neuer VW-Ford-Allianz

Konzerne kooperieren bei Elektroantrieben und autonomem Fahren /
VWN-Chef Sedran koordiniert Schlüsselprojekt im Stöckener Werk

Allianz maßgeblich verhandelt hat.
Das Unternehmen bekomme damit
die beste Technologie, könne die
Entwicklung beschleunigen und
später mit dem Bau von Robotaxis
auch die Stückzahlen erhöhen.

Diess sagte in New York, dass
sich autonomesFahren zuerst inRo-
botaxis und Lieferfahrzeugen
durchsetzen werde. Deshalb sind
Sedran und sein Entwicklungschef
Alexander Hitzinger für die kon-
zernweite Koordinierung verant-
wortlich. Daran werde sich auch
nichts ändern, hieß es bei VWN,Ar-
go AI wird aber als selbstständiges
Unternehmen arbeiten.

DaszweitegroßeProjektderAlli-
anz: Ford kauft künftig die techni-
sche Basis für Elektroautos bei den
Wolfsburgern ein. Die sogenannte
MEB-Plattform wurde von VW mit
Milliardenaufwand entwickelt und
soll Ende des Jahres im neuen VW
ID.3 präsentiert werden. Ford wer-
de ein eigenes Modell ab 2023 in
Europaentwickelnundbauen,kün-
digteHackettan,geplantseienrund
600 000 Stück innerhalb von sechs
Jahren. VW will in den nächsten
zehnJahreninsgesamt15 Millionen
E-Autos verkaufen.

Diess strebt mit der MEB-Platt-
form eine Art Industriestandard an,
wie man ihn von Smartphones
kennt: Geräte unterschiedlicher
Hersteller laufen mit selbst entwi-

Hannover. Gemeinsam wollen VW
undFordMaßstäbe für dasAuto der
Zukunft setzen. Die Konzernchefs
Herbert Diess und Jim Hackett ha-
ben am Freitag in New York eine
umfangreiche Allianz präsentiert,
die ihnen vor allemVorsprung beim
Elektroantrieb und demautonomen
Fahren sichern soll. Eine Fusion
oder gegenseitige Beteiligungen
der Unternehmen werde es nicht
geben.

Die „führende Plattform für die
Zukunft“solle imAutomarktentste-
hen, sagte Hackett. Diess verwies
auf niedrigere Kosten und kürzere
Entwicklungszeiten durch die Zu-
sammenarbeit.

Die beiden Konzerne hatten zu-
vor bereits die gemeinsame Ent-
wicklung und Produktion von
Transportern und Pick-ups verein-
bart, und auch bei einem weiteren
Projekt spielt die hannoversche
Konzernmarke VWNutzfahrzeuge
(VWN) eine Schlüsselrolle: Der
Konzern steigt mit mehr als 2 Mil-
liarden Euro bei der Ford-Tochter
Argo AI ein, um beim autonomen
Fahren voranzukommen – ein The-
ma, das VWN im Konzern koordi-
niert. „Damit habenwir den idealen
Partner,mit demwir unsereRobota-
xis entwickeln können“, sagte
VWN-Chef Thomas Sedran, der die

Von Stefan Winter

Flüchtlinge:
Maas will

Vorbild geben
Berlin. Außenminister Heiko
Maas (SPD) hat eine Initiative
Deutschlands angekündigt, die
tagelange Irrfahrten von Flücht-
lingsbooten imMittelmeer been-
den und die Verteilung Gerette-
ter regeln soll. „Wir müssen jetzt
mit den Mitgliedsstaaten voran-
gehen,diebereit sind,Geflüchte-
te aufzunehmen – alle anderen
bleibeneingeladen,sichzubetei-
ligen“, sagte Maas unserem Re-
daktionsNetzwerk Deutschland
(RND) und kritisierte das „un-
würdige Geschachere um Men-
schenleben“.

Vorbild Deutschland Seite 4Damit haben
wir den
idealen
Partner,
mit dem
wir unsere
Robotaxis
entwickeln
können.

Thomas Sedran,
Chef von

VW Nutzfahrzeuge

ckeltenAnwendungenaufwenigen
verschiedenen Betriebssystemen.
Eine ähnliche Rolle könnte Volks-
wagens E-Plattform spielen.

BeiVW istmanoptimistisch, dass
die in einzelnen Projektverträgen
geregelte Allianz funktionieren
wird. BeiVWNhat sie nach Sedrans
Darstellung jedenfalls gut begon-
nen.„Wir liegenbeiderZusammen-
arbeit bei leichten Nutzfahrzeugen
und mittelgroßen Pick-ups voll im
Plan“, sagte er. Den Amarok-Nach-
folger wird Ford entwickeln und
bauen, die angekündigten Koope-
rationen für einen Transporter und
einen City-Van werden noch ver-
handelt.

VW-Absatz 1,6 Prozent
höher – dank China
Der Volkswagen-Konzern hat beim
weltweiten Verkauf seiner Fahrzeuge
im Juni zugelegt. Die Auslieferungen
stiegen um 1,6 Prozent auf 974 400
Stück, wie der Dax-Konzern am Frei-
tag in Wolfsburg mitteilte. Motor der
Entwicklung ist ein deutliches Plus um
15 Prozent im chinesischen Markt. In
Europa allerdings verzeichnete das
Unternehmen einen Absatzrückgang
von fast 5 Prozent. In Deutschland
stagnierten die Verkäufe auf Vorjah-
resniveau.

Kritik wegen
Hass-T-Shirts
bei Amazon

Der Zentralrat der Juden in
Deutschland übt harsche Kritik
anVersandhändlerAmazon.Die-
ser vertreibe auch Bücher und
Kleidungmit antisemitischen Pa-
rolen. „Wir erwarten von Ama-
zon, dass sie solche Schriften ge-
gebenenfalls unverzüglich aus
demVerkehrziehenund Strafan-
zeige stellen“, sagte der Zentral-
ratspräsident Josef Schuster
unserem RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND).

„Unerträglicher Zustand“ Seite 5
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HILDESHEIMER LAND

sen, unter anderem keinerlei Anti-
biotika bekommen, bis sie schließ-
lich in Restaurants und Supermärk-
ten landen. Eine Art Mini-Kläranla-
ge soll den Wasserverbrauch gering
halten.

Herzstück des insgesamt 1000
Quadratmeter Grundfläche umfas-
senden Gebäudes sind sechs Be-
cken mit Platz für je 115 Kubikmeter
Wasser. Dort ist eine Art Kreislauf
geplant, die Tiere werden nach und
nach in den einzelnen Becken ange-
siedelt. So soll es immer ein Becken
mit Garnelen geben, die rund ein
halbes Jahr alt und 15 bis 20 Zenti-
meter groß geworden sind – und da-
mit fertig für Fang und Verzehr.
Kunden können sowohl online be-
stellen als auch zu Öffnungszeiten
vorbeikommen – „wir fischen die
Tiere immer frisch ab“, verspricht
Betriebsleiter Max Hoersen.

Hoersen ist neben Tarek Hermes
die Schlüsselfigur des ungewöhnli-
chen Projektes. Die Idee dazu hatte
der studierte Landwirt Tarek Her-
mes schon 2011. „Allerdings hatte
ich weder Ahnung noch Kapital, nur
die Vision, und musste erstmal Part-
ner finden.“ Dass er schließlich 2015
Fischwirtschaftsmeister Hoersen
traf, bezeichnete er als Meilenstein.

„Er hat das technische Knowhow.“
Hoersen stieg mit 15 Prozent in das
Unternehmen ein, Ludwig von
Brockhausen und Tarek Hermes’
Bruder Philipp mit je 7,5 Prozent, der
Initiator hält mit 70 Prozent den Lö-
wenanteil.

Ihr eigenes Kapital verbrauchten
die Gesellschafter weitgehend im
Vorfeld für Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen und andere Vorbereitungen.
Zum „Betrag im unteren Millionen-
bereich“ für die Investition steuert
der Europäische Meeres- und Fi-
schereifonds ein Drittel bei, das Dar-
lehen über den nötigen Restbetrag
stellt die Volksbank Hildesheimer
Börde. Als Sicherheit stellte Familie
Hermes unter anderem ein Haus,
eine Landesbürgschaft sichert das
Vorhaben zusätzlich ab.

Lange hatten Tarek Hermes und
Co. nach dem richtigen Standort ge-
sucht, doch weder in der Duinger In-
dustriebrache noch in einer be-
stehenden Halle in Gronau waren
die Bedingungen optimal. So ent-
schied sich die Gruppe für einen
Neubau im Gewerbegebiet. Und
Mitgesellschafter Ludwig von
Brockhausen kündigte schon mal
an: „Es muss nicht bei Garnelen
bleiben!“

Haben Sie schon mal eine Notrufsäule
an der Autobahn benutzt?

Gesamt 231 Stimmen · Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.
HAZ-Grafik Sally Wittig | Stand 12. Juli 2019

Frage des Tages heute:
Essen Sie gerne von Bambus-Geschirr?

Stimmen Sie ab unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/fragedestages

Ja, ein Mal.

Ja, schon öfter.

Nein, noch nie.70,6

5,6

23,8

Angaben
in Prozent

  FRAGE DES TAGES  

  LAND IN SICHT  

„Tarek!“
Verwirrt in Gronau

Das war gestern ein sehr interessanter
Termin in Gronau. Eine Garnelenzucht
wird schließlich nicht jeden Tag irgend-

wo aufgebaut, Pläne und Investitionen der
Macher sind durchaus beeindruckend. Doch
für mich war der Besuch des Richtfestes eher
skurril. Denn der Kopf des ganzen Garnelen-
Projektes heißt Tarek Hermes, und der war bei
der Veranstaltung natürlich ständig gefragt.
Permanent wurde nach ihm gerufen oder über
ihn geredet. Und ich wurde ganz rammdösig.
Denn in Deutschland ist mein Vorname so sel-
ten, dass ich mich immer sofort angesprochen
fühle und aufspringe, wenn er mal irgendwo
fällt. In Jordanien bleibe ich hingegen sogar
dann entspannt sitzen, wenn es tatsächlich um
mich geht... Also, wenn ich da nächstes Mal
einen Termin habe, verlange ich, dass alle
Herrn Hermes siezen. Der Nachname ist ja
auch nicht so schwierig. Im Gegenzug dürfen
alle mich duzen. Obwohl, dann springt der ar-
me Herr Hermes ständig auf...

Von Tarek Abu Ajamieh

  IN KÜRZE  

Fair gehandelte Waren
in Bad Salzdetfurth
Bad Salzdetfurth. In der kommenden Woche 
können in Bad Salzdetfurth wieder fair gehan-
delte Lebensmittel gekauft werden. Kaffee, Tee, 
Kakao, Schokolade, Reis, Quinoa und vieles mehr 
werden am Freitag, 19. Juli, beim „Fair-Kauf“ im 
Gemeindehaus St.-Georgs-Platz 3, von 15 bis 17 
Uhr angeboten. Der „Fair-Kauf“ wird organisiert 
von der ökumenischen Projektgruppe „Fairer 
Handel“. Ansprechpartnerinnen sind Andrea Ei-
nert, 0 50 63 / 96 08 35, und Margot Linden-
berg, 0 50 63 / 43 29. am

Hier schwimmen bald
800 000 Garnelen

Millionenprojekt: Im Gronauer Gewerbegebiet entsteht eine riesige 
Aufzucht-Anlage – EU fördert kreisweit einmaliges Projekt

Gronau. Bisher war Gronau vor al-
lem für den Lachs bekannt – doch
künftig sollen vor allem Garnelen
den Namen der Stadt in die Welt tra-
gen. Vier Investoren um den Einhei-
mischen Tarek Hermes bauen der-
zeit im Gewerbegebiet West eine
Aufzucht-Anlage für Garnelen auf.
Dort ist Platz für 800 000 Tiere
gleichzeitig – pro Jahr sollen mehre-
re Millionen Exemplare verkauft
werden. Eine solche Firma ist im
Landkreis Hildesheim einmalig.

Die Macher präsentierten sich
gestern bei der öffentlichen Vorstel-
lung der Pläne anlässlich des Richt-
festes selbstironisch und selbstbe-
wusst zugleich. Einerseits schilderte
Geschäftsführer Tarek Hermes
recht amüsant den langen Weg von
der Idee zum Bau und würdigte sei-
ne Mutter, die CDU-Kreistagsabge-
ordnete Sabine Hermes: „Sie war
Kummerkasten und Versorgerin für
unsere Truppe, ohne sie stünden wir
heute nicht hier.“ 

Andererseits verpasste das Quar-
tett um Tarek Hermes seiner Garne-
lenzucht den Namen „Neue Mee-
re“. Die Tiere sollten unter optima-
len Bedingungen leben und wach-

Von Tarek Abu Ajamieh

Rund 1000 Quadratmeter Grundfläche hat das Gebäude für die Garnelenzucht im Gronauer Gewerbegebiet West. Links im Hintergrund ist die Fir-
ma Hamelin (ehemals Landré) zu erkennen. FOTOS: CHRIS GOSSMANN

Video zeigt 
Raub in 

Spielhalle
Polizei sucht weiter 

nach Räuber

Hoheneggelsen. Um einen
schweren Raub auf eine Spiel-
halle in Hoheneggelsen am 13.
Januar aufklären zu können, bit-
tet die Polizei die Bevölkerung
um Hilfe. Die Ermittlungsbeam-
ten haben jetzt ein Video veröf-
fentlicht, das die Überwachungs-
kamera an jenem Tag  aufge-
zeichnet hat.

„Vielleicht erkennt jemand
den Täter aufgrund seiner Bewe-
gungen oder Gangart – oder es
fällt sonst jemandem etwas auf“,
sagt Polizeisprecherin Kristin
Möller. Zu sehen ist der Ablauf
des Überfalls. Der Unbekannte
betritt die Spielothek an der
Hauptstraße, stellt drinnen einen
Rucksack ab, wendet sich wieder
der Eingangstür zu, um sie zu
schließen. Zu sehen ist auch, wie
brutal der Mann mit der 25-jähri-
gen Angestellten umgeht. Auf
dem 30-Sekunden-Video ist die
junge Frau zu ihrem Schutz nur
verpixelt zu sehen.

Der bislang unbekannte Täter
hatte im Januar mehrere Hundert
Euro erbeutet. Der maskierte
Mann hielt der Angestellten eine
Pistole entgegen und zwang sie,
Geld aus der Kasse zu nehmen.
Dann flüchtete er in eine unbe-
kannte Richtung. Nach bisheri-
gen Erkenntnissen der Polizei ist
der Mann etwa 1,80 Meter groß
und von normaler Statur. Er soll
gebrochen Deutsch gesprochen
haben. Bei dem Überfall trug der
Täter ein dunkles Oberteil, eine
hellgraue Jogginghose und
dunkle Sportschuhe. Zeugen, die
weitere Hinweise geben können,
werden gebeten sich bei der Poli-
zei unter der Telefonnummer
0 51 21/939 115.                             rek

Das Video der Polizei ist im
Artikel zu sehen unter 
www.hildesheimer-
allgemeine.de

Ein Standbild aus dem Überwa-
chungsvideo. QUELLE: POLIZEI

Ich wollte 
meine Vision 

gern in 
meiner 
Heimat 

verwirklichen.
Tarek Hermes

Geschäftsführer

Beim Kauf einer neuen Brille ab einem Einkaufswert von 150 € erhalten
Sie wahlweise eine Sonnen- oder Lesebrille in Ihrer Sehstärke dazu.

Alle Preise sind Endpreise in Euro und enthalten 19% MwSt. Irrtum, Preisänderungen, Modelländerungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Farbabweichungen möglich.
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Aktion gültig bis 17.08.2019. (1) Kunststoff-Einstärkengläser ± 4,0 cyl 2,0 i.st.H. (2) Kunststoff-Gleitsichtgläser ± 4,0 cyl 2,0 Add 1,0 bis 3,0 i.st.H.

Inh. Gero Lantzsch, Augenoptikermeister · Friedrich-Ebert-Straße 5 · 31157 Sarstedt
Telefon: 05066 64722 · www.brillen-shop-sarstedt.de

Mo. – Fr. 8.30 – 13.00 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Große Marke,
kleiner Preis!

Alle vorrätigen Fassungen jetzt nur99*

€

Abbildungen beispielhaft

Ich habe meine neue
Ray-Ban Brille aus mehr
als 60 Modellen gefunden!

Aktion

gültig bis

24.8.2019

WERTGUTSCHE IN

25 EURO
Einlösbar beim Kauf einer Brille (Fassung inkl.

Gläser) ab einem Wert von 100 €. Pro Person und
Einkauf nur ein Gutschein. Keine Barauszahlung.

Nicht mit der Aktion oder anderen Aktionen
kombinierbar. Gültig bis 31.12.2019

WERTGUTSCHE IN

50 EURO
Einlösbar beim Kauf einer Brille (Fassung inkl.

Gläser) ab einem Wert von 300 €. Pro Person und
Einkauf nur ein Gutschein. Keine Barauszahlung.

Nicht mit der Aktion oder anderen Aktionen
kombinierbar. Gültig bis 31.12.2019

WERTGUTSCHE IN

75 EURO
Einlösbar beim Kauf einer Brille (Fassung inkl.

Gläser) ab einem Wert von 500 €. Pro Person und
Einkauf nur ein Gutschein. Keine Barauszahlung.

Nicht mit der Aktion oder anderen Aktionen
kombinierbar. Gültig bis 31.12.2019

WERTGUTSCHE IN

100 EURO
Einlösbar beim Kauf einer Brille (Fassung inkl.

Gläser) ab einem Wert von 600 €. Pro Person und
Einkauf nur ein Gutschein. Keine Barauszahlung.

Nicht mit der Aktion oder anderen Aktionen
kombinierbar. Gültig bis 31.12.2019

Ausschneiden, einlösen und bares Geld sparen!


