Donnerstag, 18. Juli 2019 | Seite 15

HILDESHEIMER LAND
LAND IN SICHT

Von Thomas Wedig

Lasst das Meer
ruhig, wo es ist

Z

urzeit liegen viele unserer Leser irgendwo am Strand an Nord-, Ost- oder Südsee. Vor 250 Millionen Jahren wäre es gar
nicht nötig gewesen, so weit wegzufahren.
Denn da breitete sich noch direkt vor den
Haustüren des Hildesheimer Landes ein Urmeer aus, wie Sie bei der Lektüre des „Blind
Date“ auf der nächsten Seite erfahren. Wenn
der Klimawandel einen Zahn zulegt, bekommen wir das Meer vielleicht schon bald zurück. Dann schmilzt das Eis an den Polen und
die Nordsee reicht bis Nordstemmen. Aber ist
das wirklich erstrebenswert, nur aus der Sicht
möglicher Urlaubsreisen betrachtet? Sicher
nicht. Lasst das Meer ruhig, wo es ist. Zum
Urlaub gehört auch immer die Ferne. Bei der
Anreise ist auch der Weg das Ziel, wenn die
Vorfreude Schritt für Schritt in die Wirklichkeit
mündet. Ich kenne eine Familie, die den Sommerurlaub mit ihren Kindern immer auf einem
Campingplatz an einem See in der Nähe verbrachte. Vorher fuhr der Vater immer mindestens eine Stunde auf der Autobahn hin und her
– und gleich hatte der Urlaub in der Nachbarschaft die Aura der großen, weiten Welt.

Schlägerei
in der Alfelder
Fußgängerzone
Alfeld. Bei der Schlägerei einer Gruppe von
jungen Männern ist ein 29 Jahre alter Alfelder
verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich,
wie die Polizei gestern berichtete, bereits am
Montag kurz nach Mitternacht in der Alfelder
Fußgängerzone, der Leinstraße, in Höhe eines
türkischen Restaurants. Zeugen berichteten,
dass der 29-Jährige und fünf weitere unbekannte Männer dort aneinandergeraten waren. Durch die Schlägerei wurde der angetrunkene Alfelder leicht verletzt. Von den Tätern ist bisher nur bekannt, dass einer ein weißes und ein anderer ein rotes T-Shirt getragen
haben soll. Zwei Frauen haben die Gruppe offenbar begleitet. Hinweise nimmt die Polizei
in Alfeld unter der Telefonnummer 0 51 81 /
91 16-0 entgegen.
tw

IN KÜRZE

Sozialer Flohmarkt
am Sonntag in Hohenhameln
Hohenhameln. Der Soziale Flohmarkt steht am
kommenden Sonntag, 21. Juli, wieder auf dem
Aldi-Parkplatz in Hohenhameln auf dem Programm. Sozial bedeutet: Wie üblich geht ein Drittel der Standgebühr-Einnahmen als Spende an
den Förderverein der Grundschulen Hohenhameln
und Clauen. Von 9 bis 15 Uhr ist das Befahren der
Plätze aus Sicherheitsgründen nicht erwünscht,
Standvergabe ist wie immer erst ab 8 Uhr. Weitere
Informationen unter „marktcom 3“ im Internet. tw
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Sollte Stephan Weil für den SPD-Vorsitz
kandidieren?

22,2
41,7

Angaben
in Prozent

Ja, er wäre genau
der Richtige!
Nein!

36,1

Wir brauchen ihn
in Niedersachsen!

Frage des Tages heute:

Nun steht es fest:
Die Masernimpfpﬂicht kommt – gut so?
Stimmen Sie ab unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/fragedestages
Gesamt 194 Stimmen · Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.
HAZ-Graﬁk Jennifer Möller | Stand 17. Juli 2019

Bald Entlassungen bei Fuba?
Massiver Personalabbau seit dem vergangenen Jahr – nun soll die Firmenleitung intern von
70 bis 100 Kündigungen sprechen / IG Metall: „Bewusste Rechtsbrüche“ / Ceva schließt
Von Tarek Abu Ajamieh
Bad Salzdetfurth. Beim größten

Arbeitgeber Bad Salzdetfurths
spitzt sich die Lage offenbar zu. Der
Automobil-Zulieferer Fuba Automotive hat in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Arbeitsplätze abgebaut und nach Angaben
der Gewerkschaft IG Metall nun
auch Entlassungen im großen Stil
angekündigt. Die Entwicklung bei
Fuba hat auch Auswirkungen auf
andere Unternehmen im Bad Salzdetfurther Tec-Center.
Bislang hat Fuba jede Menge
Stellen gestrichen, ohne betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Anfang 2018 hatte das Unternehmen noch 356 Mitarbeiter. Seither hat die Firma nach Angaben der
IG Metall rund 90 befristete Arbeitsverträge auslaufen lassen. Zudem
hätten in den vergangenen beiden
Monaten rund 35 Mitglieder der
Stammbelegschaft gegen Abfindungen Auflösungsverträge unterschrieben – „teilweise unter massivem Druck“, wie IG-Metall-Bezirksleiter Uwe Mebs sagt. Rund 60
aktuell noch bei Fuba beschäftigte
Leiharbeiter und per Werkvertrag
Beschäftigte sollen ebenfalls gehen.
„Unabhängig vom Status sind das ja
alles Arbeitsplätze, die wegfallen“,
betont Mebs.
Anfang Juli habe sich die Situation noch einmal verschärft, berichten Mebs und sein Kollege Stephan
Marquardt, Betriebsbetreuer der IG
Metall für Fuba. Demnach habe das
Unternehmen zu Beginn des Monats Kurzarbeit beantragt. Inzwischen habe die Geschäftsführung
aber mündlich angekündigt, auf
Kurzarbeit verzichten zu wollen und
stattdessen 70 bis 100 Mitarbeiter zu
entlassen. Das geht nur, wenn keine
Kurzarbeit herrscht, ansonsten wären betroffene Bereiche vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. „Es kursieren unterschiedliche Zahlen, aber das wird nur
mündlich von Führungskräften ins
Unternehmen getragen, eine offizielle Information des Betriebsrats
gibt es nicht“, sagt Marquardt.
An der Kommunikation haperte
es ohnehin gewaltig, moniert
Mebs. Der Betriebsrat bekomme
kaum Informationen, auch wenn
ihm diese zustünden: „Fuba betreibt bewusst Rechtsbrüche“,
wettert der Gewerkschafts-Bezirksleiter und betont, dies sei weit
mehr als die übliche Rhetorik: „Bei
Bosch oder KSM gab und gibt es
auch immer mal Probleme, aber

Die Einfahrt zum Tec-Center in Bad Salzdetfurth: Bei Fuba kriselt es, Ceva verschwindet bald von der Firmentafel.

dort konnte und kann man immer
miteinander reden, es gibt einen
korrekten, vernünftigen Austausch und große Transparenz,
man ringt gemeinsam um Lösungen.“ Wie Fuba sich verhalte, sei
„in der Region einmalig“.
Im Gespräch waren Unternehmen und IG Metall zuletzt Ende vergangenen Jahres. Fuba wollte einen
Sondertarifvertrag mit Gehaltsverzicht der Mitarbeiter, die Gewerkschaft forderte im Gegenzug ein
Konzept für die Zukunft des Standortes. Daraufhin brach das Unternehmen die Verhandlungen ab, beide Seiten geben sich seither gegenseitig die Schuld am Scheitern der
Gespräche. Auslöser war die desaströse wirtschaftliche Entwicklung
von Fuba: Im Jahr 2016 hatte die Firma 2,1 Millionen Euro Verlust gemacht, 2017 waren es schon 9,2 Millionen Euro, im Vorjahr offenbar
eine zweistellige Millionensumme.
Hauptgrund soll sein, dass die
Herstellung vieler Produkte in

Wir wollen
die Mitarbeiter am Erfolg
des Unternehmens beteiligen.
Zhongchi Yu
Northeast-Konzern,
beim Familienfest zur
Übernahme 2015.

Deutschland zu teuer ist. Der chinesische Eigentümer-Konzern Northeast hat zwischenzeitlich eine Kapitalspritze von 20 Millionen Euro
gegeben, soll aber im Gegenzug auf
massive Kostensenkungen unter
anderem durch Verlagerungen
nach China und in die Tschechische
Republik drängen, um irgendwann
in die Gewinnzone zu gelangen.
Fuba äußerte sich auf Anfrage
bislang nicht zu der Situation. Das

Die Firma Fuba Hans
Kolbe wurde 1951 in
Hannover gegründet,
1955 zog sie nach Bad
Salzdetfurth. In der
Spitze hatte sie 1990
rund 1500 Mitarbeiter.
1997 ging das Unternehmen in Konkurs, nachdem es durch die Priva-

tisierung der Bundespost seinen wichtigsten
Kunden verloren hatte.
Der US-Konzern Delphi
übernahm einen Teil,
2015 verkaufte er seine
Bad Salzdetfurther
Antennensparte an den
chinesischen NortheastKonzern. Der bildete da-

Betrieb sorgt für Zeitverzögerungen / Gemeinde Holle fürchtet um das Fördergeld
Von Andrea Hempen

Das Glashaus wird seit Anfang Mai saniert.

den Ansprüchen der Gemeinde
entsprachen und so musste die
Arbeit wieder zurückgebaut
werden. Die Folge: Deutliche
Zeitverzögerungen auch für die
Unternehmen, die die nachfolgenden Arbeiten ausführen
wollten. Und nicht nur das. Auch
die Pächter des Glashauses sitzen auf heißen Kohlen. Schließlich wollten sie im August wieder
eröffnen. „Ich sehe im Moment

Unternehmen war auch in der Vergangenheit eher verschwiegen.
Eine weitere Firma gibt zum Jahresende den Standort Bad Salzdetfurth auf. Der Logistik-Dienstleister
Ceva, lange für Fuba aktiv, bis der
Automobil-Zulieferer seine Logistik
selbst in die Hand nahm, plant zum
Jahresende die Schließung der Niederlassung im Tec-Center. Die rund
20 Mitarbeiter müssen sich neue
Jobs suchen.

Kolbe, Delphi und enttäuschte Hoffnungen

Ärger bei der Glashaus-Sanierung
Derneburg. „Wir haben ein Riesenproblem“, sagt Holles Gemeindebürgermeister
Klaus
Huchthausen auf die Frage, wie
die Sanierungsarbeiten am Derneburger Glashaus laufen (die
HAZ berichtete). Denn derzeit
laufen sie gar nicht gut. Und das
liege an einem der wichtigsten
Handwerksbetriebe auf dem
Bau. Der Eröffnungstermin des
Cafés im Glashaus Anfang August ist nicht zu halten und wenn
es ganz schlecht läuft, streicht
das Amt für regionale Landesentwicklung auch noch das Fördergeld. „Alles hat so gut angefangen“, sagt Huchthausen. Alle
Gewerke arbeiteten ihre Aufträge ab, es lief Hand in Hand. Nur
ein entscheidendes Unternehmen machte Schwierigkeiten.
Um welchen Betrieb es sich handelt, spricht Huchthausen nicht
aus. Für den Fall, dass sich die
Parteien vor Gericht wiedersehen.
Das Unternehmen
habe
Arbeiten ausgeführt, die nicht
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noch nicht mal eine Eröffnung im
September“, sagt Huchthausen.
Und das bedeutet, dass es für die
Gemeinde richtig teuer werden
kann. Der Verwaltungschef
rechnet mit zusätzlich etwa
100 000 Euro. Das wären die Verdienstausfälle für die Betreiber
des Glashauses und die trotzdem
anfallenden
Personalkosten.
„Und für uns summieren sich die
Kosten vom Gerüst, das länger

stehenbleiben muss, bis zum Dixie-Klo“, sagt Huchthausen.
Schlimmstenfalls gäbe es für das
Projekt auch keine Förderung.
Das Amt für Regionale Landesentwicklung hat zwar schon eine
Fristverlängerung bis zum 15.
Oktober eingeräumt. Doch ob
die zu halten ist, steht in den
Sternen. Denn an dem Stichtag
muss der Bau fix und fertig und
die Schlussrechnung eingereicht sein. Die zugesagte Förderung liegt bei 50 Prozent der Investitionssumme: 200 000 Euro.
Fließt das Geld nicht, bleibt die
Gemeinde auf den Kosten sitzen.
Optimal wäre, so der Verwaltungschef, wenn sich das Unternehmen fortan an seine Zusagen
halten und die Arbeiten wie gewünscht erledigen würde. Eine
andere Alternative wäre, wenn
der Unternehmer auf den Auftrag verzichte und den entstandenen Schaden erstatte. Oder
die Gemeinde trenne sich von
der Firma. „Die Entscheidung,
wie es weitergehen soll, wird
sehr kurzfristig fallen“, sagt
Huchthausen.

raus die Firma Fuba
Automotive Electronics,
ließ bewusst den Traditionsnamen wieder aufleben und weckte damit
zunächst Euphorie
unter den Mitarbeitern,
von denen viele „im
Herzen immer Fubaner“
geblieben waren.
abu

Feuerwehr
muss Essen
löschen
Gronau. Angebranntes Essen hat

gestern am Vormittag einen Einsatz der Gronauer Feuerwehr
ausgelöst. In einer Wohnung am
Steintor hatten Bewohner einen
mit Kartoffeln gefüllten Topf auf
dem Herd vergessen. Als das
Wasser verdampft war, brannten
die Kartoffeln an und Rauch breitete sich in der Wohnung aus. Dadurch wurde ein Rauchmelder
aktiviert. Nachbarn wurden auf
das Geräusch aufmerksam und
alarmierten die Feuerwehr. Die
musste, um in die Wohnung zu
gelangen, zunächst die Eingangstür aufbrechen. Ein Trupp
ging unter Atemschutz in die Küche – denn die Brandschützer
wussten schließlich nicht, was sie
erwartete. Sie brachten den Topf
ins Freie, wo sie ihn mit einer Kübelspritze abkühlten. Anschließend wurde die Wohnung belüftet. Zum Zeitpunkt des Einsatzes
hielt sich laut Feuerwehr kein
Bewohner in der Wohnung auf.
Im Einsatz waren auch ein Rettungswagen und die Polizei. tw

