
Leserforum Leserbriefe stellen nicht die Meinung der Redaktion dar.
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit Beginn der heißen Phase des Wahlkampfs
drucken wir ab sofort keine Leserbriefe mehr ab,
die Bekenntnisse und Präferenzen zu politischen
Parteien oder Kandidaten erkennen lassen.

Ihre Redaktion

Aero-Club fliegt mit Sehbehinderten
Hildesheim (stu). „Gehts jetzt los?“ Pas-

cal ist ganz aufgeregt. „Werner, wann
geht’s los?“ Gerade wurde dem 13-Jähri-
gen ein Fallschirm umgeschnallt und er
hat hinter Werner-Rüdiger Stehr Platz
genommen. Nach der Vorstellung „Ich bin
Werner, Dein Pilot“, hatte Pascal auch
schon Vertrauen gefasst. Der Junge ist
Schüler des Landesbildungszentrums für
Blinde in Hannover. Er kann nur ein biss-
chen hell und dunkel unterscheiden, sonst
sieht er nichts. Jetzt beginnt sein erster
Segelflug.

Das Seil ist an das Segelflugzeug ange-
koppelt und schon wird es irgendwo in
der Ferne von einer Winde aufgespult.
Von Null auf Hundert beschleunigt der
Segler in vier Sekunden, hebt vom holpri-
gen Boden ab und blitzschnell sind Pilot
und Passagier auf dem steilen Weg nach
oben. Auch wenn sie unter der dichten
Wolkendecke bleiben.

Nach fünf Minuten ist der Spaß vorbei.
Die Plexiglaskanzel wird geöffnet und
Pascal reckt die Hände in die Höhe. „Das
war toll“, ruft er unablässig. „Am schöns-
ten war der Start.“ Er schwärmt noch, als
man ihm den Fallschirm wieder ab-
schnallt. „Den haben wir ja gar nicht ge-
braucht“. Nein, das wäre auch das erste
Mal für den mit 1600 Starts in 50 Jahren
sehr erfahrenen Werner Rüdiger Stehr.

Der 72-Jährige macht immer wieder
gern mit, wenn Schüler beziehungsweise
Auszubildende des Landesbildungszen-
trums zum Aero-Club Hildesheim-Han-
nover kommen.

Dieses Mal hat der Verein eingeladen
und der Lions Club Hannover-Tiergarten
die Organisation übernommen. In dieser
Konstellation haben sie für die Menschen
mit Sehbehinderungen und anderen Ein-
schränkungen schon acht Flugtage ver-
anstaltet. Auch die Lion-Nachwuchsor-
ganisation, der Leo Club, war mit sechs
Helfern vor Ort.

15 Teilnehmer des Landesbildungszen-
trums für Blinde hatten sich angemeldet,
um ein paar Runden über Hildesheim zu
kreisen. Nieselregen und wenig Auftrieb
sorgen an diesem Sonntag aber dafür,
dass es schnell wieder runtergeht. Für
Sören geht’s jetzt aber erst mal rauf. Der
19-Jährige hat nur auf einem Auge fünf
Prozent Sehkraft, kann auch noch ein
bisschen hell und dunkel unterscheiden.
„Ich kann von Geburt an nicht richtig se-
hen.“ Er geht in die Berufsfachschule
Wirtschaft des Landesbildungszentrums,
will bald seinen Realschulabschluss
nachholen. Vor zwei Jahren war er schon

einmal im Segelflugzeug geflogen. Jetzt
sitzt er hinter Heinz-Dieter Wieling. Der
64-JährigeschließtdieKuppelundnimmt
den Steuerknüppel in die Hand. Auf
geht’s.

Fritz Hornbach, Spartenleiter des Ae-
ro-Clubs, hatte vorher allen die Flugzeu-

ge erklärt und ihnen die Möglichkeit ge-
geben, die großen Gleiter zu berühren
und abzutasten. Seinen interessierten
Gästen erklärte er die Grundlagen des
Auftriebes und beantwortete Fragen. Sö-
ren und Heinz-Dieter Wieling haben ge-
rade etwas mehr Thermik erwischt und

konnten sieben Minuten oben bleiben.
Auch er ist nach der sicheren Landung
begeistert: „Es war ein sehr angenehmer
Flug ohne Turbulenzen. Wir sind über
den Hildesheimer Hafen geflogen. Auch
wenn ich davon nichts gesehen habe“, sagt
Sören schmunzelnd.

15 Jugendliche segeln über Hildesheim / „Das Schönste ist der Start“

Pilot Heinz-Dieter Wieling fliegt gleich mit dem sehbehinderten Sören über Hildesheim. Foto: Stumpe
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Zum Saisonabschluss der
Liga Nord im Schiffsmodell-
bau in Hamburg konnte die
Vereinigung Hildesheimer
Schiffsmodellbauer den
zweiten Platz verteidigen.
Bei strahlendem Sonnen-
schein und wenig Wind prä-
sentierten sich alle teilneh-
menden Vereine auf dem
Museumsgelände der Was-
serkunstHamburgnochmals
inBestform, sodass amEnde
nach vielen fehlerfreien
Läufen ein umfangreiches
Stechen stattfinden musste.
Wie gewohnt zeigten die
beiden mitgereisten Ju-
gendlichen Lisa Mielke und
Maximilian Trams ihre gute
Form und konnten sowohl
in der Klasse der kleinen als

auch der großen Modell-
boote jeweils diePlätzezwei
und eins holen. Frank Trams
(links) gelangen nach an-
fänglichen technischen Pro-
blemen zwei fehlerfreie
Läufe in der kleinen Klasse.
Im anschließenden Stechen
über mehrere Runden blieb
dann aufgrund der für sein
Modell eher ungünstigen
Regeln der vierte Platz. Rolf
Demitz (rechts) belegt in der
17 Teilnehmer starkenGrup-
pe Platz 13. In der großen

Klasse steuerte Frank Trams
sein Schnellboot S130 auf
Platz 6, Rolf Demitz erreicht
hier Platz 7. Der Gewinn des
zweiten Platzes in der Liga
Nord Wertung hinter dem
SMC Cuxhaven berechtigt
die Vereinigung Hildeshei-
mer Schiffsmodellbauernun
zur Teilnahme an der Deut-
schen Club Meisterschaft.
Diese wird im kommenden
Frühjahr dann ausgerichtet
werden vom MSC Heusen-
stamm. (r)

Schiffsmodellbauer holen 2. Platz in der Liga Nord

Sie lassen nichts anbrennen
Hildesheim (ms). Das 33. Musikfest des

Kreisfeuerwehrverbandes Hildesheim
zeigte einmal mehr die musikalische
Leistungsfähigkeit der Kinder, Jugendli-
chen, Frauen und Männer in der Uniform
der Feuerwehren. Auf der Bühne des
Stadttheaters waren die Feuerwehrmu-
sikzüge aus Dinklar, Wehrstedt und
Föhrste (Alfeld) mit einem ausgewählten
Programm zu hören.

Der stellvertretende Vorsitzendes des
Kreisfeuerwehrverbandes, Detlef Witte
aus Hönze, begrüßte die Zuhörer unter
demMotto:„MitMusikfindetmanFreun-
de, tauchen sie ein in ein Wechselbad der
Gefühle, durch die Musik“. Von der Ver-
waltungsdirektorin des Theaters für Nie-
dersachsen, Claudia Hampe, gab es ein
Lob für die Feuerwehr, die bei den Vor-
stellungen immer Präsent ist, dass nichts
„anbrennt“ auf der Bühne. „Die Feuer-

wehr sorgt für den Ausgleich zwischen
der Sicherheit und unserem künstleri-
schen Anspruch, bedingt durch die Pyro-
technik“.

Die Dirigenten Jan Illemann (Dinklar),
Olaf Normann (Wehrstedt) und Nicolas
Köb aus Föhrste übernahmen dann mit
ihren rund 120 Musikern die Gestaltung
des Konzertnachmittags. In gekonnter
und humorvoller Moderation lüfteten Di-
rigenten und Orchestersprecher nicht nur
die Inhalte der Musikstücke auf, sondern
brachten auch Wissenswertes ihrer Or-
chester beziehungsweise Heimatorte rü-
ber. Zum Programm gehörten unter an-
derem bekannte Märsche, ein Bert Ka-
empfert-Medley, Italo Pop Classic, Böh-
mischen Polka und die „Nordic-Fanfare
& Hymn“.

Dieses Stück war für die Eröffnungs-
zeremonie der Nordischen Skiweltmeis-

terschaft 2005 in Oberstdorf komponiert
und geschrieben.

Der Musikzug Dinklar hatte für sein
Konzertstück „You raise me up“ zwei
Gast-Solisten aus Dinklar mit auf der
Bühne, Johanna Grinat mit ihrer Violine
und für den Gesang Michael Kaufmann.
Auf dem Vorplatz des Theaters gab der
Spielmannszug der Freiwilligen Feuer-
wehr Eime, unter wechselnder Leitung
von Jessica Ahlswede und Christian
Aschenbrenner, den Ton an. Auf der Frei-
treppe trafen sich zum großen Finale fast
alle Orchestermitglieder.

Die Dirigenten wechselten sich in der
Stabführung ab. Unter der Leitung des
Organisators des Musikfestes, Kreisstab-
führer Thomas Gerberding, zeigten sich
die Zuhörer bei der Zugabe mit dem Nie-
dersachsenlied als textsichere Nieder-
sachsen.

Höhepunkt des Musikfests des Kreisfeuerwehrverbands auf demTheatervorplatz

Thomas Gerberding. Foto: Sinai

Ausschluss ist nicht nachzuvollziehen

Was die SPD-Fraktion der Stadt Hildes-
heim sich mit der Abwahl Kretschmers
aus dem SPD-Vorstand geleistet hat ist
unglaublich und für mich in keiner Weise
nachzuvollziehen. Wilfried Kretschmer
hat sich nicht nur als Schulleiter der Ro-
bert-Bosch-Gesamtschule einen Namen
gemacht, sondern auch als SPD-Vertreter
in der Stadt Hildesheim mehr als verdient
gemacht. Mir ist es absolut unverständ-
lich, warum die SPD ihr „bestes Pferd im
Stall“ so unehrenhaft behandelt.

Matthias Kusior, hildesheiM

*

Offener Brief an Frau Finke und Herrn
Leitermann: Es gibt immer wieder Mo-
mente, in denen einem klar wird, dass
ehemals getroffene Entscheidungen rich-
tig waren: Mein Entschluss zum Beispiel,
nach 25-jähriger Mitgliedschaft 1993 aus
der SPD auszutreten. Ihr Vorgehen gegen
das Fraktionsmitglied, Wilfried Kretsch-
mer, ist parteiethisch unter jedem Niveau,
politisch-inhaltlich ohne Basis und tak-
tisch (Bürgermeisterwahl) völlig dane-
ben, also ein Eigentor. Nach Ihrer Mit-
gliederversammlung und der Kandida-
ten-Entscheidung für Herrn Meyer hat
sich dieser in Sachen schulischer Bildung
geoutet. An der Stelle und nach der Mit-
gliederversammlung war Ihr Partei-/
Fraktionsmitglied, Wilfried Kretschmer,

ZumAusschlussvonWilfriedKretsch-
mer aus dem Fraktionsvorstand

am Zentralnerv getroffen und musste
reagieren. Schule, Bildungsgerechtigkeit
sind sein Kerngeschäft. Aus der SPD kei-
ne Reaktion, für mich nicht erstaunlich.
Denn seit Peter von Oertzen (das ist lange
her) ging es in Niedersachsens SPD, was
Kompetenzen und sozialdemokratische
Grundsätze in Schulentwicklungsfragen
angeht, steil bergab. Ich will Sie gar nicht
überzeugen. Sie müssen selbst wissen,
was Sie denken, wieweit Ihr Denken
reicht und was das mit Sozialdemokratie
zu tun hat. – Wenn Sie aber nach dem o.g.
Bildungselite-Outing des Herrn Meyer
keine Antwort als Sozialdemokraten ge-
funden haben, dann zeigt mir das: Sie
wollen nichts wissen von Bildungsgerech-
tigkeit, dazugehöriger Schulstruktur, von
der Basis für gute gesellschaftliche Ent-
wicklung. Ihr Partei- und Fraktionskol-
lege, den Sie nun aus engeren Führungs-
kreisen ausschließen, hat viel in Sachen
sozialer und inegrativer Schulentwick-
lung getan, ganz sozialdemokratisch, im
guten Sinne Alt-SPD.

VolKer reichardt, hildesheiM

Korrektur

Im Interview mit Bereichs-
vorstand Privatkunden der
Commerzbank Frankfurt,
Werner Braun, ist durch eine
technische Panne bei zwei
Antworten die falsche Fas-
sung veröffentlicht worden.
Richtig heißt es:
HAZ: Wie schlecht geht es
der Bank?
Werner Braun: Unserem Pri-
vatkundengeschäft geht es
besser als Ende 2012 erwar-
tet. Wir wachsen. Ich kenne
in ganz Europa keine Filial-
bank, die im ersten Halbjahr
stärker gewachsen wäre als

wir.Wir haben 100 000neue
Kunden gewonnen und ver-
zeichnen bei Neugeschäft
von Baufinanzierungen ei-
nen Zuwachs von 37 Pro-
zent.
Siehaben IhreBeratungver-
ändert?
Komplett, und das ist kein
Marketing. Suchten wir bis-
her für unsere Produkte
Kunden, führenwir jetztmit
ihnen finanzielle Orientie-
rungsgespräche, erst dann
werden die dazu passenden
Produkte empfohlen. Das
war früher anders. In Zeiten

hoher Renditen war der Be-
rater grundsätzlich weniger
gefragt. Für die Filialmitar-
beiter bedeutete das eine
komplette Verhaltensände-
rung. Inzwischen haben wir
über 1,4 Millionen Kunden-
gespräche geführt. Zugleich
verbessern wir unser Ange-
bot und testen neue Preis-
modelle bei unseren Wert-
papierdepots. Ein Beispiel:
Kunden zahlen pro Quartal
eine feste Gebühr, Kauf und
Verkauf von Wertpapieren
kosten nichts mehr. Das ist
fast wie eine Flatrate. (-dt)

Ausb i ldung 2013

3. September: Steuerfachangestellte/r

10. September: Fachangestellte/r für
Bäderbetriebe

17. September: Lackierer/in

▶

Fachkraft für Bäderbetriebe: Baywatch am Beckenrand

Hildesheim (hüb). Die Luft im Wasser-
paradies ist schwül. Das Wasser schwappt
träge gegen das Becken. Einzelne
Schwimmer ziehen gemächlich ihre Bah-
nen. Am Rand kniet Tolga Kanne, taucht
ein Glasröhrchen ins Wasser und nimmt
eine Probe. Der 17-Jährige macht ein Aus-
bildung zum Fachangestellten für Bäder-
betriebe, wie die Berufsbezeichnung kor-
rekt heißt. Bademeister nennt ihn nur der
Volksmund. Der Hildesheimer ist im
zweiten Ausbildungsjahr. Er und seine
Kollegen sind für die Sicherheit in dem
Schwimmbad verantwortlich.

Nach seinem Hauptschulabschluss an
der Robert-Bosch-Gesamtschule will
Tolga Kanne „irgendwas mit Sport“ ma-
chen. Denn der junge Mann tanzt Hip-
Hop und Breakdance, macht Kickboxen
und Tricking, ein Mix aus Kampfsport,
Tanz und Gymnastik. Sein Berufsberater
schlägt ihm die Ausbildung im Hallenbad
vor. Tolga Kanne bewirbt sich und „hat
viel Glück gehabt“. Er erhält die Stelle.

Sein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr.
Dann bricht er in seiner Arbeitskleidung
– Shirt mit der Aufschrift „Wasserauf-
sicht“, kurzer Hose, Badelatschen – zu
seinem Kontrollrundgang auf. Aus allen
neun Becken entnimmt der 17-Jährige
Proben. Er testet, ob genug Chlor im
Schwimmbad ist. Das chemische Element
bindet die Bakterien und sorgt dafür, dass
das Wasser sauber bleibt. Dann checkt er
noch einmal den pH-Wert. Dieser gibt
Auskunft darüber, ob das Wasser sauer,
neutral oder basisch ist. Ein Wert von sie-

ben ist ideal. „Das gewährleistet Trink-
wasserqualität.“ Um die Güte auf einem
Level zu halten, stehen im Keller Plastik-
kanister, deren Inhalt ins Wasser ge-
pumpt wird. Bei Bedarf füllt Tolga Kan-
ne die Behälter wieder auf. Daneben kon-
trolliert er die Pumpen. Außerdem notiert
er jeden Tag den Wasser-, Gas- und
Stromverbrauch von den Zählern.

In den Katakomben befinden sich auch
Filter, die der Mann einmal die Woche
unter die Lupe nimmt – wie den Haar-
und Faserfänger. Da drin landet alles,
was die Überlaufrinne nicht gefiltert hat.
Gibt es Probleme mit der Technik, repa-
riert der Hildesheimer den Schaden sel-
ber. „Es hat seine Zeit gebraucht bis ich
alles konnte.“

Nicht gerade seine Lieblingsbeschäfti-
gung, aber auch Putzen gehört zu seinem
Job. In der Frühe entfernt er „Speckrän-
der“ von den Fliesen. Dies ist ein dunkler
Schmutzrand an der Wasserlinie, der
durch Überreste von Körperpflegemit-
teln und Staub aus der Luft entsteht.
Auch der Keller will gefegt, der Müll auf-
gesammelt und Wege vom Unkraut be-
freit werden. Letztlich macht das Tolga
Kanne aber nicht viel aus. Er mag an dem
Beruf „alles“. Aber besonders den
Schwimmunterricht. Derzeit betreut er
drei Kurse für Kinder zwischen vier und
zehn Jahren. Demnächst darf er sich auch
ums Babyschwimmen kümmern und
Kurse wie Aqua-Biking oder -Fitness an-
bieten. Ein offenes Wesen und Spaß am

Schwimmen ist wichtig, sagt er.
Während des Badebetriebs beaufsich-

tigt Tolga Kanne mit mindestens einem
weiteren Kollegen die Schwimmbecken –
einer patrouilliert, der andere behält die
Übersicht vom Kontrollhäuschen aus.
Dabei gilt: Absolute Konzentration! „Ich
habe Angst, dass etwas passieren kann,
deshalb habe ich die Augen überall“, sagt
er. „Wenn was passiert, liegt die Schuld
bei mir.“ Der Gedanke halte ihn wach.

Bislang hatte Tolga Kanne Glück. Meist
sind es „nur“ kleinere Verletzungen oder
Kreislaufprobleme. Doch Ausbilder Gui-
do Dünker, der sich seit 1997 um die Azu-
bis kümmert, hat schon einmal einen epi-
leptischen Anfall im Whirlpool miterlebt.
Oberstes Gebot: Ruhe bewahren. Und
dann zügig erste Hilfe leisten. Zwei Ers-
te-Hilfe-Kurse muss Tolga Kanne wäh-
rend seiner Ausbildung absolvieren.

Theorie lernt der Azubi in der BBS III
in Hannover. Zum Ausbildungsstoff ge-
hören neben Politik und Deutsch auch
Besucherbetreuung, Schwimmen und
Retten, Gesundheitslehre, Recht und Bä-
dertechnik. „Technik war am Anfang
ganz schön knifflig.“ Anatomie – die Leh-
re vom Aufbau des menschlichen Körpers
– hingegen hat es ihm angetan. Auch
wenn dies Paukerei heißt. Denn Fachbe-
griffe lernt der Azubi in Deutsch und La-
tein. „Der Unterricht ist komplex.“ Wer
nur so „auf halb acht“ Bescheid weiß, be-
kommt spätestens bei der Abschlussprü-
fung Probleme. Und die hat es in sich. Im
praktischen Part muss Tolga Kanne unter
anderem 300 Meter in Kleidung schwim-
men, über 35 Meter Streckentauchen und
eine Person retten – mit anschließender
Herz-Lungen-Wiederbelebung. „Das ist
ein Sperrfach“, erklärt Dünker. Wer die
Übung nicht besteht, fällt durch.

Ein Bewerber muss neben körperlicher
Fitness eine abgeschlossene Schulausbil-
dung mitbringen. Eine Schwimmprüfung

Wohin nach der Schule?
Die HAZ weist denWeg
und stellt jeden Dienstag
Ausbildungsberufe in der

Region vor.

Wasserproben nehmen, gehört zu den täglichen Aufgaben von Tolga Kanne. Der 17-Jährige lernt
im Wasserparadies den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe. Foto: Gossmann

und ein Tag Probearbeit gehören eben-
falls dazu, um einen ersten Eindruck zu
bekommen. Nach beendeter Ausbildung
stehen die Chancen derzeit nicht schlecht,
bundesweit einen Job zu bekommen, sagt
Dünker. Die letzten Azubis seien alle gut
untergekommen.

Wer die Karriereleiter erklimmen will,
kann Meister werden. Jedoch sind
Schicht- und Wochenenddienste Pflicht.

Alle Teile der Serie finden Sie bei der
HAZ im Internet zum Nachlesen un-
ter www.hildesheimer-allgemeine.de/
azubi.

Steckbrief

AuSbildungSberuf:
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

AuSbildungSdAuer:
3 Jahre

SchulAbSchluSS:
(Fach-) Abitur, Realschul- oder

Hauptschulabschluss

Vergütung:
1. Ausbildungsjahr: 780 Euro

2. Ausbildungsjahr: 820 Euro

3. Ausbildungsjahr: 870 Euro


