
alles in Kartons. „Ich hatte vor-
her einen Ein-Euro-Fünfzig-
Job“, erzählt er. Und R. merkt
man die Zufriedenheit mit seiner
neuen Arbeitsstelle an. „Die
Kollegen sind in Ordnung, der
Chef ist in Ordnung, man kann
sich hier wohlfühlen.“ Seit dem

1. Juni ist er dabei – als Teil der
Belegschaft. „Wir legen großen
Wert darauf, dass unsere neuen
Mitarbeiter ins Team aufgenom-
men werden.“ Es gebe keine
Kollegen zweiter Klasse.

„Ah, Herr Stroberger!“, freut
sich Manuel B., als er seinen

Jobcenter-Berater im Betrieb
entdeckt. Gerade findet ein
Rundgang von Prigge, Strober-
ger, Schäfer und Grube statt.
Der 36-jährige B. hat bisher als
Produktionshelfer und Kommis-
sionierer gearbeitet. Jetzt ist er
froh, bei Sattler zu sein. „Wir

In einer der Produktionshallen: Nikolai Stroberger, Walter Prigge, Jörg Schäfer, Stephan Grube (in der Mitte von
links nach rechts) im Kreise der neuen Sattler-Mitarbeiter. FOTO: STUMPE

HILDESHEIM. Manchmal läufts
nicht rund bei der Berufswahl,
manchmal ist der Druur ck zu groß
und manchmal braucht man
einfach einen Neustart. Für drei
neue Mitarbeiter bei der Sattler
Direct Mail GmbH & Co. KG am
Daimlerring heißt es jetzt: end-
lich wieder mit anpacken.

Das Jobcenter Hildesheim hat
es möglich gemacht. Dort läuft
seit Anfang Januar ein Pro-
gramm, das sich „Teilhabe am
Arbeitsmarkt nach Pragraf 16i“
nennt. Dabei bekommen Men-
schen wieder Chancen, die
schon seit längerem keiner
regulären Arbeit nachgegangen
sind. Das Jobcenter übernimmt
im ersten und zweiten Jahr 100
Prozent des Lohns, vom dritten
bis fünften Jahr wird der Anteil
dann um jeweils zehn Prozent
abgeschmolzen und der Betrieb
übernimmt den Rest. „Wir fin-

den es besser, Arbeit zu finan-
zieren, als Arbeitslosigkeit“, sagt
Walter Prigge vom Jobcenter.

Und auch Sattler, die Druur cke-
rei mit dem Schwerppr unkt perso-
nalisierter Postsendungsver-
arbeitung, freut sich über die
drei neuen Mitarbeiter. „Wir
haben das zum Anlass genom-
men, unser Konzept etwas zu
ändern“, so Stephan Gruur be, Ge-
schäfttf sfüüf hrer bei Sattler. Der 80-
Personenbetrieb sucht händerin-
gend Fachkräfte aus der Druur ck-
und Papiervvr erarbeitungsbranche.
„Jetzt haben wir einiges
umstruur kturiert, die Fachkräfte
von Tätigkeiten entlastet“, so
Abteilungsleiter Jörg Schäfer. In
diese Lücke konnten die drei
Branchenneulinge vorstoßen.

Markus R., 52 Jahre, steht an
einer Maschine, die vorgedruur ck-
te Gutscheine mit Stichcodes
versieht und einschweißt. R.
greift sich die Stapel, kontrol-
liert die Qualität und verpackt

haben hier keinen Stress, keinen
Druur ck. Ich kann in Ruhe meinen
Aufgaben nachgehen.“ Ganz
stressfrei ist es natürlich nicht,
aber die neuen Mitarbeiter kön-
nen sich erst einmal mit der
neuen Situation vertraut
machen und ins Arbeitsleben
einleben.

Stefan L., 34 Jahre, ist am
längsten dabei. Bereits am 1.
März hatte er angefangen. „Das
lief so gut,“ erzählt Abteilungs-
leiter Schäfer, „dass wir beim
Jobcenter gleich angefragt
haben, ob wir noch mal eine
Bewerbungsruur nde machen kön-
nen.“ Daraufhhf in kamen noch
mal Bewerber zum Vorstel-
lungsgespräch. Insgesamt sind
in dem Programm 64 Personen,
davon haben 49 bereits eine fes-
te Bewilligung der Kostenüber-
nahme, erläutert Prigge. Sie
kommen aus der Langzeitar-
bietslosigkeit heraus. Als Unter-
stützung ist noch ein Coach in

der Hinterhand, ein Ansprech-
partner, der die Einarbeitung
unterstützt.

„Ich helfe im Lager, sorge
dafür dass an den Anlagen
immer alles vorrätig ist, was
gebraucht wird, und ich räume
den Abfall und Beschnitt weg,
der an den Maschinen anfällt“,
beschreibt Stefan L. seinen Job.
„Ich habe super Kollegen. Alles
läuft gut und ich bin wieder im
Arbeitsrhythmus drin“, sagt der
gelernte Maler.

„Bald geht der Versand der
neuen Kataloge los“, berichtet
Schäfer über die ArrA beit, die dem-
nächst von Hildesheim aus
deutschlandweit für ein großes,
schwedisches Möbelhaus geleis-
tet wird. „Wir übernehmen das
Versenden an alle Adressen –
auch die Family-Card versenden
wir“, ergänzt Gruur be. Wenn der
Katalog kommt, herrscht bei
Sattler Hochbetieb. Dann müssen
alle wieder krrk äfttf ig mit anpacken.

Jobcenter Hildesheim hilft Menschen beim Neustart ins Arbeitsleben / Sattler Media Group sucht Fachkräfte

Wieder im
Arbeitsrhythmus

Von Heiko Stumpe

HILDESHEIM. Die Universität Hil-
desheim baut die internationale
Zusammenarbeit aus. Die Uni-
versität Maiduguri in Nigeria
und die Universität Hildesheim
haben eine Kooperationsverein-
barung unterzeichnet. Die Uni-
versitäten arbeiten seit mehre-
ren Jahren in einer vom Deut-
schen Akademischen Aus-
tauschdienst geförderten
Graduiertenschule zusammen
und befassen sich mit Friedens-
und Konfllf iktforschung. „Wir
pfllf egen viele Kooperationen auf
der ganzen Welt, aber diese
scheint die beste zu sein, die wir
jemals hatten. Wir sind stolz auf
diesen Austausch mit Hildes-
heim“, sagt Professor Aliyu
Shugaba, Präsident der Univer-
sität Maiduguri anlässlich der
Unterzeichnung in Hildesheim.
„Wir sind dankbar und stolz auf
die Zusammenarbeit mit der
Universität Maiduguri. Dieses
Miteinander zeigt, dass interna-
tionale Zusammenarbeit funk-
tioniert“, so Professor Wolf-
gang-Uwe Friedrich.

Seit 1975 bildet die Universi-
tät Maiduguri unter anderem
den wissenschaftlichen Nach-
wuchs in den Fakultäten Land-
wirtschaft, Kulturwwr issenschaf-
ten, Bildung, Ingenieurwwr esen,
Rechtswissenschaften, Sozial-
wissenschaften und Medizin
aus. Die Universität Maiduguri
befindet sich im Zentrum des
Konfllf ikts in Nordostnigeria, wo
die Terrororganisation „Boko
Haram“ in den letzten Jahren
schreckliche Verwüstungen
angerichtet hat. „Wir haben

unsere Universität während des
Konfllf iktes an keinem Tag
geschlossen, wir stehen ein für
Bildung und lassen uns nicht
unterdrücken vom Terror“,
unterstreicht Professor Aliyu
Shugaba.

Sechs nigerianische Dokto-
randinnen und Doktoranden
und sechs Masterstudierende
arbeiten in der Graduierttr enschu-
le am Center for World Music
an Fragen des gesellschaftlichen
Wiederaufbbf aus. Die Masterstu-
dierenden haben ihre Master
Thesis gerade erfolgreich verttr ei-
digt. Ihre Botschaft ist: Musik ist
nicht nur Unterhaltung, sondern
kann dazu beitragen, dass
Gemeinschaften entstehen. Wel-
che Rolle spielen musikalische
Ausdruur cksformen beim Wieder-
aufbbf au von Gemeinschaften in
und nach Konfllf ikten? Diese Fra-
ge untersucht das Forschungs-
team. Die Wissenschaftler befas-
sen sich in der internationalen
Kooperation auch mit der Siche-
rung und dem Erhalt von Kul-
turerbe und bauen seit Jahren

ein Musikarchiv auf, welches
seltene Tonaufnahmen und
Musik der Dörfer enthält, die im
Konfllf ikt zerstört wurden und
nun Impulsgeber für Refllf exio-
nen sein können.

„Viele Gemeinschaften in
den Dörfern Nordostnigerias
wurden in den letzten Jahren
des Konfllf ikts zerstört. Musik
wird eine zentrale Rolle beim
Wiederaufbbf au des Lebens dieser
Menschen spielen“, sagt Dr.
Christopher Mtaku, der seine
Promotion an der Universität
Hildesheim abgeschlossen hat,
an der Universität Maiduguri
ein digitales Musikarchiv auf-
baut und die Graduiertenschule
mit koordiniert. Aufgabe der
Zukunft wird es sein, Gemein-
schaften wieder entstehen zu
lassen. r/kik

Universität Hildesheim kooperiert mit Universität Maiduguri in Nigeria

„Dieses Miteinander zeigt, dass internationale
Zusammenarbeit fuuf nktioniert“

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Maiduguri, Cape Coast und Hildesheim. Die drei
Hochschulen aus Nigeria, Ghana und Deutschland arbeiten eng zusammen. FOTOS: DANIEL KUNZFELD

Aliyu Shugaba während seines
Vortrags an der Uni Hildesheim.

HILDESHEIM. Der FDP-Stadt-
verband Hildesheim hat einen
neuen Vorsitzenden: Bei ihrer
Mitgliedervvr ersammlung am
vorvvr ergangenen Donnerstag
wählten die Mitglieder des
Stadtverbands den 54-jähri-
gen Gymnasiallehrer Volker
Weiß mehrheitlich zu ihrer
neuen Spitze. Die bisherige
Vorsitzende Laura Hoffmann
trat nicht mehr an. Zu Weiß’
Stellvertretern wurden der
Kreistagsabgeordnete Georg
von Kopylow und der Stadt-
rat Michael Kriegel gewählt.

Neue Spitze beim
FDP-Stadtvvt erband

HILDESHEIM. Im Zuge der
Straßensanieruur ngen ruur nd um
die Steingrube werden
voraussichtlich ab Dienstag,
2. Juli, Arbeiten zur Anbin-
dung des neuen Mischwas-
serhauptkanals an den vor-
handenen Schacht an der
Ecke nördliche Steingrube/
Moltkestraße durchgeführt.
Die nördliche Steingrube
wird bis zur Baustelle voraus-
sichtlich bis Ende Juli als
Sackgasse eingerichtet. Fahr-
zeuge aus der Moltkestraße
können nur in die Eichen-
dorffstraße abbiegen. Der
Fußgängervvr erkehr wird an
der Baustelle vorbeigeführt.
Die verkehrsregelnden Zei-
chen sind zu beachten, Orts-
kundige sollten den Bereich
weiträumig umfahren. Die
Zufahrttr für Rettungskräfte ist
gewährleistet.

Sackgasse
wegen Sanierung

HILDESHEIM. Im Zuge der
Erschließung des Nahversor-
gungszentrums Vier Linden
wird derzeit die Einmündung
zur Straße Lucienvörder AllA lee
umgebaut. Am 3. und 4. Juli
wird die Asphalttragschicht
in die Fahrbahn der neu
erstellten Zufahrttr der Lucien-
vörder Allee eingebaut. Der
Asphalteinbau erfolgt unter
Vollsperrung der genannten
Straße, eine Zufahrt mit
Fahrzeugen zu den angren-
zenden Grundstücken von
der Alfelder Straße über die
Lucienvörder Allee ist an bei-
den Tagen nicht möglich. Die
Anfahrt der Sportanlagen
DJK Blau-Weiß Hildesheim
und VfVVf Borussia 06 Hildes-
heim ist über die Straße „An
den Sportplätzen“ für Fahr-
zeuge mit einem Gesamtge-
wicht bis max. 2,8 Tonnen
gewährleistet. Die Grundstü-
cke sind während der Voll-
sperrung stets fußläufig zu
erreichen.

Vollsperrung
Lucienvörder AllA lee

HILDESHEIM. Das Josephinum hat
einen neuen Schulleiter: Stephan
Speer tritt die Nachfolge von
Benno Haunhorst an, der zum
Ende des Schuljahres in den
Ruhestand geht.

Das Bischöfllf iche Gymnasium
wird bis zum Dienstantritt
Speers am 1. Februur ar 2020 vom
stellverttr retenden Schulleiter Jür-
gen Pingsmann geführttr

ir

tr

tr .
Zwischenzeitlich sahen sich

das Kollegium sowie die Schüler
und Eltern-Vertreter des Gym-
nasiums Himmelsthür dazu
genötigt, eine Stellungnahme zu
dem Weggang ihres Schulleiters
abzugeben. Sie bedauern, dass
viiv ele Schüler, Elternnr

fang genommen,
„und zwar durch die engagierttr e,
motivierte und zielgerichtete
Arbeit vieler Beteiligter aus Kol-
legium, Eltern- und Schüler-
schaft.“ Die wichtigsten Perso-
nen seien die Schülerinnen und
Schüler, so die Initiatoren des
offenen Briefes. Und weiter:
„AllAStephan Speer

FOTO: STUMPE
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