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DESIGNERMARKEN
ZUM KOMPLETT-
PREIS

... und viele weitere
Designermarken 

solange der Vorrat reicht.

w

149,-
 EINSTÄRKEN-

BRILLE

 INKL. HÄRTUNG & 
SUPERENTSPIEGELUNG

249,-

 GLEITSICHT-
BRILLE

INKL. KOMFORT
GLEITSICHTGLÄSER

Textilhaus Schefft GmbH & Co. KG · Kurze Str. 12
37170 Uslar · Telefon: 05571 9221-0

NEU in unserer Herrenmode

Shirts, Hemden, Polos, 
Shorts, Pullis

... die 
Sommer- 

Styles 
sind 
da!

· schöne Details, 
· originelle Prints
· bequemer Tragekomfort
· das Label mit dem 

gewissen Etwas

Video-Clip als Werbung
Auszubildende drehen Imagefilm über Ausbildung im Handel
Northeim – „Auf in den Han-
del, fertig, los!“: Was sich wie
der Startschuss zu einem
Kaufwettbewerb anhört, ist
der Titel eines Imagefilmes
für den Beruf Kaufmann/-frau
im Einzelhandel, der kürz-
lich Premiere feierte. Das Be-
sondere daran: Die Dreh-
buchautoren und auch die
Schauspielerinnen und
Schauspieler des Filmes sind
allesamt selbst Auszubilden-
de im Handel.

Nach neunmonatiger Pla-
nungs- und Vorlaufzeit ist der
Videoclip ein Teilergebnis
des Jobstarter plus-Projektes
DiHa 4.0 – Digitalisierung im
Handel, das in Kooperation
zwischen den Berufsbilden-
den Schulen I Northeim, der

Volkshochschule Göttingen/
Osterode, dem soziologi-
schen Forschungsinstitut
Göttingen (SOFI) und der Ge-
sellschaft für Wirtschaftsför-
derung Göttingen (GWG) zu-
stande kam. Der Imagefilm
soll laut Frank Brennecke,
Koordinator für den Bereich
der Berufsschule an der BBS 1
Northeim, zwei Ziele verfol-
gen: „Meine Hoffnung ist,
dass der Video-Clip dazu bei-
trägt, dass der offensichtliche
Zusammenhang zwischen Di-
gitalisierung und Handel
künftig deutlicher wird. Und
natürlich soll der Video-Clip
Werbung für eine Ausbil-
dung im Handel machen“.

Egal ob Storyboard, Dreh-
plan und Texte, alles haben

die Auszubildenden eigen-
ständig entwickelt. Gedreht
wurde in den beiden Fachge-
schäften Rudolphi (Bad Lau-
terberg) und Papierus (Nort-
heim).

Dass die Protagonisten des
Filmes das erste Mal vor lau-
fender Kamera standen, ist
ihnen dabei nicht anzumer-
ken, heißt es in einer Presse-
mitteilung der BBS 1 Nort-
heim. Acht Tage intensiver
Projektarbeit an der BBS ste-
cken in dem fertigen Ergeb-
nis, das sich laut Filmema-
cher Lars Zacharias aus Göt-
tingen sehen lassen kann.

Auch Berufsschullehrerin
Wiebke Eilers zeigte sich be-
eindruckt von der Leistung
ihrer Schüler: „Es waren inte-

ressante, herausfordernde
und anstrengende Tage, die
allen Beteiligten aber vor al-
lem viel Spaß und Neues ge-
bracht haben. Meiner Mei-
nung nach ein einmaliges
und bereicherndes Erlebnis
für alle!“.

Larissa Koch, Hauptdarstel-
lerin im Videoclip und Auszu-
bildende des ersten Lehrjah-
res im Penny-Markt Nörten-
Hardenberg, wünscht sich
vor allem, dass der Film auch
anderen jungen Menschen
Lust auf eine Ausbildung im
Handel macht.

Wer neugierig geworden
ist, findet den Videoclip un-
ter www.handel-wird-digi-
tal.de oder www.bbs1-nort-
heim.de. kat

Die Macher des Imagefilms: Von links Lars Zacharias, Robin Kunstein, Wiebke Eilers, Heike Jansen, Laurenz Engelhardt,
Michelle Schmidt, Maja Eidmann-Bluhm, Larissa Koch, Tim Jascha Koffre. FOTO: BBS 1 NORTHEIM

Ein Sack voller Sorgen
Handwerksmeister klagen Bundespolitikern ihr Bürokratie-Leid

sagte er: „Wir brauchen Leu-
te, die Deutsch sprechen so-
wie lesen und schreiben kön-
nen.“ Unverständnis zeigte
er, dass diese Gruppe nur ei-
nen einzigen Deutschkurs be-
zahlt bekäme. Bäckermeister
Jürgen Schulze (Berka), Chef
der Bäcker-Innung, stellte
fest, dass von den zwölf In-
nungs-Betrieben nur noch
drei ausbilden.

Über die Zahl der Bewer-
bungen und über das Engage-
ment seiner Auszubildenden
kann sich der stellvertreten-
de Innungs-Obermeister der
Zimmerer, Berthold Ilse (Us-
lar), nicht beschweren:
„Wenn sie einen Dachstuhl
mit aufgestellt haben, sagen
sie stolz: Das haben wir ge-
macht.

Northeim. „Dort wird nicht
gelernt, dort wird die Zeit ver-
daddelt“, sagte er angesichts
der komplexen Autotechnik,
die an die Auszubildenden
immer höhere Anforderun-
gen stelle.

„Seit zwei Jahren bin ich
am E-Learning dran. Die krie-
gen es nicht geregelt.“ Kfz-
Mechanikermeister Rainer
Gülke (Northeim) sprach sich
dafür aus, den zweiten Be-
rufsschultag abzuschaffen.
„Wir brauchen die Leute im
Betrieb.“

Der Vize-Kreishandwerks-
meister, Elektroinstallateur-
meister Götz Girmann (Nort-
heim), vermisste bei vielen
Bewerbern für eine Lehrstelle
die Ausbildungsfähigkeit. Zur
Einstellung von Geflüchteten

staltungen nutzen, obwohl
die Mensa ebenerdig ist und
große Türen als Fluchtwege
vorhanden sind.“

Vor allem kleine Betriebe
spüren die Bürokratie: „Wie
soll das ein Zwei- oder Drei-

Mann-Betrieb schaffen“, frag-
te Osterodes Kreishand-
werksmeister Dirk Reinholz
(Hattorf). Der Obermeister
der Kfz-Innung, Ernst-August
Bethel (Northeim), beklagte
die Zusammenarbeit mit den
Berufsbildenden Schulen II

VON HANS-PETER NIESEN

Northeim – Einen Sack voller
Sorgen und Nöte luden füh-
rende Handwerksmeister der
Kreishandwerkerschaft Nort-
heim Einbeck bei der „Hand-
werkerbrotzeit“ mit den bei-
den CDU-Bundestagsabgeord-
neten Dr. Roy Kühne (Nort-
heim) und Eckhard Pols (Lü-
neburg) ab.

Im Vordergrund des
Abends, zu dem Kühne und
die Handwerkerschaft erst-
mals nach Northeim eingela-
den hatten, standen die Belas-
tungen durch Bürokratie und
Auflagen, die nach Meinung
der Betriebschefs zunehmen.

Kreishandwerksmeister Ul-
rich Schonlau (Hardegsen)
nannte das konkrete Beispiel:
„Wenn ich auf einem Bau-
grundstück keine Abfallcon-
tainer aufstellen kann, weil
kein Platz vorhanden ist,
muss ich einen schriftlichen
Beleg erzeugen, um das nach-
weisen zu können.“

Zweites Beispiel: „Wir dür-
fen in Gebäuden der Stadt
und des Landkreises Göttin-
gen nicht mehr in die Wände
bohren, weil erst geprüft wer-
den muss, ob der Putz mit
Schadstoffen belastet ist.“

Sein Vorgänger Hermann-
Josef Hupe (Lindau), Ehren-
Kreishandwerksmeister, wur-
de polemisch: „Bald brau-
chen wir einen Antrag für ein
Antragsformular.“

Konkrete Kritik äußerte er
an den Verschärfungen der
Brandschutzauflagen. „Wir
können die Berufsbildenden
Schulen in Einbeck deshalb
nicht mehr für unsere Veran-

Dort wird nicht
gelernt, dort wird die

Zeit verdaddelt.
Ernst-August Bethel

Premiere der Gesprächsreihe Handwerkerbrotzeit mit (v. li.): Vize-Kreishandwerksmeister
Götz Girmann, die Abgeordneten Eckhard Pols und Dr. Roy Kühne und Kreishandwerks-
meister Ulrich Schonlau. FOTO: HANS-PETER NIESEN

Mit 1,69 Promille
ohne Führerschein

unterwegs
Wenzen – Eine 37-jährige Au-
tofahrerin aus dem Einbe-
cker Ortsteil Wenzen war am
Dienstag gegen 22.30 Uhr auf
der Kreisstraße bei Eimen
mit ihrem VW Golf nach
rechts von der Fahrbahn ab-
gekommen und dann in ei-
nen Straßengraben gefahren,
wo das Fahrzeug auf der Seite
liegen blieb. Danach hatte die
Fahrerin laut Polizei Einbeck
die Unfallstelle verlassen, oh-
ne sich weiter um das Unfall-
auto und den angerichteten
Schaden zu kümmern.

Polizeibeamte trafen die
37-Jährige wenig später zu
Hause an. Weil die Frau unter
Alkoholeinfluss stand, ordne-
ten die Beamten einen Alko-
hol-Test an, der einen Wert
von 1,69 Promille ergab.

Außerdem kam heraus,
dass die Frau nicht im Besitz
einer gültigen Fahrerlaubnis
ist. Gegen sie wurden mehre-
re Strafverfahren eingelei-
tet. kat

Zweimal unter
Drogen am Steuer
Einbeck – Gleich zweimal war
ein 38-jähriger Einbecker am
Dienstagabend unter Drogen-
einfluss mit seinem Auto in
Einbeck unterwegs. Zweimal
wurde er von Polizeibeamten
gestoppt. Bei der ersten Kon-
trolle hatten die Beamten
dem Fahrer untersagt, sich
wieder ans Steuer zu setzen.
Doch wenige Minuten später
fuhr er erneut. Jetzt wurden
zwei Verfahren gegen ihn
eingeleitet. kat

Fahrradclub
informiert auf der
Autoschau
Northeim – Der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub (ADFC)
Northeim ist mit einem Akti-
onsstand auf der Autoausstel-
lung Nom-Mot am kommen-
den Wochenende in Nort-
heim vertreten, und zwar
von 10 bis 18 Uhr auf dem Ge-
org-Scharfenberg-Platz an der
Ecke Wieterstraße/Obere
Straße.

Es werden E-Bikes und Pe-
delecs ausgestellt, es gibt An-
leitungen zum Fahrradcheck
und zum Kauf von Kinderrä-
dern, es gibt ein Lastenfahr-
rad zu besichtigen und Fahr-
rad-Ausflugstipps. goe
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