
Bethel-Chef
Sundermann

tritt ab
Hannover. Der theologische Ge-
schäftsführer der diakonischen
Einrichtung Bethel im Norden,
Christian Sundermann, geht
zum Jahresende in den Ruhe-
stand. Der evangelische Pastor
hat zehn Jahre lang als einer von
drei Geschäftsführern den
Unternehmensbereich der von
Bodelschwinghschen Stiftungen
geleitet. Mit rund 1800Mitarbei-
tern inmehrals 70Einrichtungen
mit Schwerpunkten in der Re-
gion Hannover und in den Land-
kreisenDiepholz undStade zählt
Bethel im Norden zu den großen
diakonischen Einrichtungen in
Niedersachsen.

Sundermann, der vor dem
Wechsel Superintendent in Han-
noverunddavorPastor inderEli-
sabeth-Kirchengemeinde in
Langenhagen war, hatte viele
Aufgaben: Er war für Altenhilfe-
einrichtungen in Hannover und
Langenhagen, für Jugendhilfe,
eine Förderschule und das Bir-
kenhof-Bildungszentrum in
Hannover-Kirchrode zuständig.

Lotto
Lotto am Mittwoch: 5, 8, 11, 40, 44, 45
Superzahl: 9 Spiel 77: 3 2 2 7 3 5 3
Super 6: 2 8 0 0 4 3

Keno
Gewinnzahlen: 2, 11, 13, 16, 19, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 51,
62, 64
Plus 5: 0, 0, 3, 3, 5 ohne Gewähr

Gewinnzahlen

Bundesweit stehen2020Mia,Emilia
und Hannah sowie Noah, Ben und
Matteo ganz oben, wie aus der am
Mittwoch in Ahrensburg (Schles-
wig-Holstein) veröffentlichten Sta-
tistik hervor geht.

Typisch norddeutsche namen
DemNamensforscherBielefeld sind
auch 2020 typische Namen aufge-

fallen, die vor allem in Niedersach-
sen ausgewählt werden. Dazu ge-
hörenEnno,HannoundJonte sowie
Enna, Jonna und Tilda.

Generell sei es oft so, dassMode-
namen zuerst in Norddeutschland
auftauchen und sich dann bis nach
Süddeutschland durchsetzen.

Für Bremen liegen nach Anga-
ben des Namensexperten zu weni-

ge Geburtsmeldungen für eine aus-
sagekräftige Auswertung vor.

Für die Statistik hat Bielefeld mit
seinen Helfern die Babygalerien
von Geburtskliniken sowie Amts-
blätter von 465 Orten ausgewertet.
Für das Jahr 2020 hat er so knapp
180000 Geburtsmeldungen aus
ganz Deutschland erfasst und aus-
gewertet. Das entspricht etwa 23

Prozent aller im Jahr 2020 gebore-
nen Kinder.

Bielefeld veröffentlicht dieRang-
listen der Vornamen seit 2006. Eine
ähnliche Statistik gibt auch die Ge-
sellschaft für Deutsche Sprache he-
raus. Sie hatte in einer Prognose
Mitte Dezember Emil und Lena mit
den besten Chancen für die ersten
Plätze bundesweit gesehen.

Emma und Finn sind die beliebtesten Babynamen
Forscher legt Auswertung für Niedersachsen vor: Auch Mia, Hannah, Paul und Matteo wurden von Eltern favorisiert

Hannover/Bremen. Die Namen Em-
ma und Finn sind nach einer Rang-
liste des Vornamenexperten Knud
Bielefeld 2020 von niedersächsi-
schen Eltern am häufigsten verge-
ben worden. Auf den Plätzen zwei
und drei folgen die NamenMia und
Hannah sowie Paul und Matteo.

Von Christian Brahmann

Garnelen aus dem Binnenland
In Gronau an der Leine züchtet die Firma Neue Meere Krebstiere für Delikatessenliebhaber – in
Massentierhaltung, aber ressourcenschonend und ohne Antibiotika und Konservierungsstoffe

Gronau/Leine. Draußen sind die
Temperaturen eher niedrig. Aber
man muss nur die Tür der großen
weißen Halle im Gewerbegebiet an
der alten B 3 öffnen, eine Treppe
hochsteigen und das Innere der An-
lage betreten, schon ist man in den
Tropen. 28Grad. Feuchte Luft. Man
hört ein Plätschern. Es riecht nach
Salzwasser.

Nur die Sonne fehlt. Und der
Ozean ist auch nirgends zu sehen.
Stattdessen: ausladende Betonbe-
cken,andeneninregelmäßigenAb-
ständen blaue Behälter befestigt
sind, die nach Fischfutter riechen.
Wir sind nicht amMeer, wir sind in-
mitten der NeuenMeere.

NeueMeere heißenwir, weil wir
die alten inRuhe lassen“, sagtTarek
Hermes. Er ist Geschäftsführer der
kleinen Firma, die hier, tief im nie-
dersächsischen Binnenland, west-
lich von Gronau an der Leine im
Kreis Hildesheim, seit Kurzem Gar-
nelen für den heimischen Markt
züchtet.

Hermes stammt aus Gronau, er
war,wie er erzählt, schonals kleiner
Junge einNaturbursche, wolltemal
Försterwerden, er ist Jäger.Obwohl
seine Eltern keine Bauern sind, hat
er Landwirtschaft studiert – sein
Plan war, irgendwann irgendwo als
Verwalter zu arbeiten. Aber dann
saß er 2011 in Hamburg in seiner
Studentenbude und schaute sich im
Fernsehen eine Dokumentation
über Garnelenzucht in Asien an.
Das ist ein raschwachsenderMarkt:
Nach Angaben des Bremerhavener
Alfred-Wegener-Institut für Polar-
und Meeresforschung werden in
Deutschland jährlich rund 50000
TonnenGarnelenverzehrt,Tendenz
steigend.

Raubbau in asien
AberHermes sah imFernsehenTie-
re, „die da in ihrer eigenen Grütze
gelebt haben“. Er sah, wie die Ka-
mera einen Raum zeigte, in dem
haufenweiseChemikalien lagerten.
Er sah, wie die Garnelen verpackt
wurden,manche als konventionelle
Ware, manche als Bioprodukt, alle
aus demselben Becken.

„Da kannman sich doch nur auf-
regen“, sagt Hermes. Darüber, dass
so mit einer Delikatesse umgegan-
genwerde. Und dass für so eineDe-
likatesse Raubbau an der Natur ge-
trieben werde: Für die Aquakultu-
ren werden Mangrovenwälder ab-
geholzt, es wird Frischwasser ver-
schwendet, salzige Gewässer wer-
den verschmutzt. „Und ich dachte,
damals, vorm Fernseher: Das muss
man besser machen.“

Also fing er an, es besser zu ma-
chen. Für die nötigen Investitionen
(überdieSummeschweigt sichHer-
mes aus) hat er sich Gesellschafter
gesucht, und dann begannen die
Versuche:WiemusseinBetriebaus-
sehen, der mit 28 bis 30 Grad war-
mem Salzwasser arbeitet, wenn
nicht alle technischenAnlagenüber
kurz oder lang zerfressen sein sol-
len? Den Durchbruch schaffte Her-
mes mit einem Ingenieur, der sich
auf Solebäder spezialisiert hatte.
Die Schrauben beispielsweise, die
bei den Neuen Meeren Holzbalken
zusammenhalten, sind Exemplare,
die sonst auf Bohrinseln Verwen-
dung finden.

Bio-Kläranlage reinigtwasser
Eine Million Liter Salzwasser wer-
den in dem Hallengebäude von
Neue Meere bewegt, es befindet
sich in einem ständigen Kreislauf,
anderthalbmal pro Stunde wird das
Wasser in der hauseigenen Bioklär-
anlage gereinigt. Hermes ist stolz

Von Bert Strebe

Stiftung hilft
961 früheren
Heimkindern
Betroffene können
sich bis Juni melden

Hannover/Bremen. Knapp 1000
frühere Heimkinder aus Nieder-
sachsen haben bislang Geld von
der Stiftung Anerkennung und
Hilfe erhalten. Dies teilte eine
Sprecherin des Bundessozialmi-
nisteriums auf Nachfrage der
Deutschen Presse-Agentur mit.
Mit der Zahlung wird seit 2017
anerkannt, dass die Frauen und
Männer in der Nachkriegszeit in
Einrichtungen der Behinderten-
hilfe oder Psychiatrie Leid und
Unrecht erfahren haben. Als be-
hindert oder auffällig eingestufte
Menschen wurden sie geschla-
gen und ruhig gestellt. Manche
wurden für Medizintests miss-
braucht.

9000 euro für erlittenes leid
Die Stiftung wurde von der Bun-
desregierung, den Bundeslän-
dern sowie der evangelischen
undkatholischenKirchegegrün-
det, um die Vergangenheit auf-
zuarbeiten und das Leid anzu-
erkennen. Bis Juni 2021 können
sich Betroffene melden und eine
Pauschale von 9000 Euro erhal-
ten.

Wer während des Aufenthal-
tes inder stationärenEinrichtung
sozialversicherungspflichtig ge-
arbeitet hat, ohne dass die Ein-
richtung dafür Beiträge zur So-
zialversicherung zahlte, kann
zusätzlich bis zu 5000 Euro als
Ausgleich für entgangene Ren-
tenansprüche bekommen.

In Niedersachsen wurden bis
Ende November insgesamt 10,3
MillionenEuro an961Betroffene
ausgezahlt. In Bremen bekamen
88 Betroffene Leistungen von
insgesamt rund 794000 Euro.
Bundesweit hat die Stiftung bis-
lang insgesamt 16500 Männern
und Frauen eine Geldpauschale
von9000EurooderdieRentener-
satzleistung von bis zu 5000Euro
oderbeidesgezahlt.DieGesamt-
summe liegt bei rund 171,8 Mil-
lionen Euro.

Die Stiftung geht davon aus,
dass sich bis zum Ende der Lauf-
zeit im Juni 2021 rund 25 000 Be-
troffene für den Erhalt von Stif-
tungsleistungen anmelden wer-
den. darauf, dass nur etwa 10000 bis

15000 Liter am Tag durch Frisch-
wasser ersetzt werden müssen; das
überschüssigeWassergehtzurstäd-
tischen Kläranlage.

IndenBecken tummeln sichder-
zeit etwa 700000Garnelen in unter-
schiedlichen Wachstumsstadien.
Platzwäre fürdoppelt soviele.Man-
chederTiere sind soklein, dassman
siekaumsieht,manche tauchenwie
grauweißeSchemenanderOberflä-
che auf, aber die großen Garnelen
können sogar aus dem Wasser
springen, sodass Hermes und seine
Leute Netze an den Becken anbrin-
genmussten.

wassermuss trüb sein
Das Wasser selbst wirkt trübe. Das
muss so sein:Garnelen seienKanni-
balen und würden sich in klarem
Wasser gegenseitig anfressen, er-
läutert Firmensprecherin Mareike
Brünig. Ab und an schwimmen
Kunststoffröhren in den Becken, sie
fungieren als zusätzliche Verstecke
für die Tiere voreinander.

Die Aufzucht läuft, anders als
meistens inAsienoderLateinameri-
ka, ohne Antibiotika, ohne chemi-
sche Zusätze, es gibt keine Konser-
vierungsstoffe bei den NeuenMee-
ren. Oberstes Prinzip: Nachhaltig-
keit und Frische. Morgens gefischt,
mittags verkauft oder verschickt.
VomAbfischdatum an sind dieGar-

nelen fünf Tage haltbar. Das klingt
deutlich besser als bei mancher Im-
portware, die zwischendurch meist
eingefroren und wieder aufgetaut
wird. In Deutschland gibt es nur
zwei weitere Firmen, die arbeiten
wie die NeuenMeere.

Nach dem Abfischen – die Firma
experimentiert noch mit Keschern,
Krebskörben und Netzen – werden
dieGarnelen zweimal für 30Sekun-
den unter Strom gesetzt und damit
betäubt. Dann kommen sie für min-
destens fünf Minuten in 0,5 Grad
kaltes Eiswasser, was sie tötet.

Ein Drittel der Larven bezieht
NeueMeere von einem kleinen Be-
trieb in Sachsen, zwei Drittel aus

den USA – Hermes sagt, Ziel seien
komplett europäische Quellen.
Jetzt hat der Verkauf begonnen,
Kunden sind die Gastronomie, Ca-
terer, Leute, die online kaufen oder
den Hofladen besuchen – während
des Gesprächs klingelt es ein paar-
mal, Mareike Brüning muss gehen
und vakuumverschweißte Garne-
len verkaufen. Die Tüten dafür sind
nicht aus Plastik, sondern, ganz
nach der Neue-Meere-Philosophie,
aus pflanzlichen Rohstoffen und
zersetzen sich nach 42 Tagen.

69 euro kostet das Kilo Garnelen
ImMomentplant„NeueMeere“mit
einer Ernte von mindestens 17 Ton-

nen pro Jahr, Verkaufspreis 69 Euro
das Kilo. Wenn das Geschäft gut
läuft, sollen es mehr Tiere werden.
Hermes denkt auch anmöglicheEr-
weiterungen–etwamitFisch,Lachs
oder Forellen.

nur drei Stunden licht am Tag
Aber ist das nicht alles Massentier-
haltung? Hermes schüttelt den
Kopf, sagt,mit demBegriff verbinde
man doch was anderes. Seine Gar-
nelen bekämen kein Mikroplastik
zu fressen, es gebe keine Überfi-
schung, keine zerstörten Mangro-
ven.DieTierekönntenohneStürme
und ohne Störung unter „optimalen
Bedingungen“ wachsen, sogar mit
schonenderLichtsteuerung (Garne-
len lebensonst in70MeternTiefe, in
Hermes‘Halle istdeswegennurdrei
Stunden am Tag das Licht an).

Natürlich ist es trotzdem Mas-
sentierhaltung. Garnelen bewoh-
nen normalerweise keine Betonbe-
cken, sondern den Meeresgrund,
wo sieAlgen undKleintiere fressen.
Aber wenn man sich die Billigpro-
duktion inden riesigenAquakultur-
farmen in Asien und anderswo an-
guckt, ist die Tierhaltung in Gronau
eine vergleichsweise gute Massen-
tierhaltung.

Was Hermes verkauft, heißt des-
wegen auch nicht bloß Garnele.
Sondern „Garnele 1“. Seine Garne-
len stehen für ihn an erster Stelle.

Hier leben 700000 Garnelen: In den Becken mit den blauen Futterautomaten werden eine Million Liter Salzwasser bewegt.

Unscheinbar: Der Firmensitz im Gewerbegebiet an der alten B3.

Frisch auf Eis: Neue-Meere-Geschäftsführer Tarek Hermes mit Garnelen aus Gronau. Foto: bert Strebe
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