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Riethig: Erhalt der
Musikschule ist Ziel
Mehr zum Thema: Musiklehrer sollen
für weniger Geld arbeiten
LANDKREIS GÖTTINGEN. Die
Vorgabe des Kreistags, den Zuschuss des Landkreises an die
Kreismusikschule auf 500 000
Euro zu begrenzen, sei kurzund mittelfristig nicht zu erreichen. Das sagte Kreisrat
Marcel Riethig im Gespräch
mit der HNA. Landrat Bernhard Reuter werde dem Kreistag das von Geschäftsführer
Dr. Peter Staufenbiel vorgeschlagene Szenario empfehlen, auch wenn dieses von der
finanziellen
Vorgabe
abweicht. Oberstes Ziel sei, die
Musikschule zu erhalten; allerdings nicht um jeden Preis,
betonte Riethig.
Der Wechsel des Großteils
der Beschäftigten in die Gesellschaft
Kreisvolkshochschule Südniedersachsen wäre
eine wichtige Voraussetzung,
um die Musikschule zu erhalten, so der Dezernent. Damit
wären die Beschäftigten nicht
mehr beim Landkreis angestellt, sondern bei der Gesellschaft KVHS Südniedersachsen. Somit hätte der Geschäftsführer der Kreismusikschule ein Weisungsrecht und
eine Handhabe, um „verschiedene Probleme“ zu lösen.

Nach wie vor, meint Riethig, bestehe ein „pädagogischer Wasserkopf“. Das bedeutet: Die Musikschule habe
für die Lehrkräfte laut Wirtschaftsplan insgesamt rund 70
Stunden, die nicht für den Unterricht, sondern für die pädagogische Leitung vorgesehen
sind. Das sei doppelt so viel
wie eigentlich für eine Musikschule dieser Größe notwendig sei. Ein Abbau dieser Stunden könne nur erfolgen, wenn
die Arbeitsverträge angepasst
werden dürfen, was derzeit
für die Geschäftsführung
nicht möglich sei. Ein weiterer
Punkt sei, dass laut Verträgen
einige Lehrkräfte beispielsweise im Juni etwa 30 Stunden
mehr Unterricht hätten geben
müssen. Diese Stunden seien
bezahlt worden, obwohl nicht
ausreichend Schüler angemeldet waren, um die Stunden
tatsächlich zu unterrichten.
Weil die Lehrkräfte nicht
bei der KVHS Südniedersachsen angestellt sind, habe der
Geschäftsführer keine Möglichkeit, die Stunden zu verringern, wenn keine Schüler
vorhanden sind. (kri)
ARTIKEL UNTEN

Kommunale Regionalleitstelle: Das Foto zeigt vorn den Neubau, in den die Mitarbeiter der Leitstelle einziehen werden. Im Hintergrund
ist die Feuerwache der Berufsfeuerwehr Göttingen in der Breslauer Straße zu sehen.
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Leitstelle auch für Osterode
Ab 12. Dezember laufen Notrufe aus dem Altkreis Osterode in Göttingen auf

Gewerkschaft pocht
auf Kündigungsschutz

D

ie Gewerkschaft Ver.di,
die die Interessen der
Musiklehrer
vertritt,
verweist darauf, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen
sind.
Gewerkschaftssekretär Dr. Frank Ahrens macht zudem deutlich,
dass die rund 20 Lehrkräfte
der Kreismusikschule laut Fusionsvertrag das Recht haben,
in die Kreisverwaltung zurückzukehren und der Landkreis den Dozenten, die überwiegend in Teilzeit arbeiten,
einen gleichwertigen Arbeitsplatz anbieten müsse.
Ahrens betont, eine staatlich geförderte Musikschule
werde immer defizitär sein.
Der Landkreis müsse sich ent-

scheiden, was es ihm wert sei,
die Musikschule zu erhalten.
Rechtsanwalt Martin Bretzler, der den Betriebsrat der
Kreismusikschule vertritt, erklärte, bei einer Betriebsversammlung hätten die Beschäftigten einstimmig beschlossen, nicht unterhalb des jetzigen Gehaltsniveaus arbeiten
zu wollen.
Der Kreismusikschule gehören neben den rund 20 Musiklehrern vier Mitarbeiter in der
Verwaltung sowie weitere Honorarkräfte an.
Der Kulturausschuss des
Kreistags berät am Donnerstag, 2. November, über das Sanierungskonzept für die Musikschule. (kri)

Nach der Schule
freiwillig arbeiten
Info-Nachmittag am 9. November: Arbeitsagentur
stellt Angebot an Freiwilligendiensten vor
LANDKREIS GÖTTINGEN. Einen Überblick über die unterschiedlichsten
Freiwilligendienste bietet die Agentur für
Arbeit am Donnerstag, 9. November, zwischen 14 und 17
Uhr. An diesem Tag findet im
Berufsinformationszentrum
(BiZ) der Agentur für Arbeit
Göttingen, Bahnhofsallee 5,
ein Info-Nachmittag rund um
das Thema Freiwilligendienste statt. Vertreter verschiedener Organisationen stellen an
ihren Ständen die Angebote
„Freiwilliges Soziales Jahr“
(FSJ),
„Bundesfreiwilligendienst“ (BFD) und „Freiwilliger
Wehrdienst“ (FWD) vor, teilt
die Arbeitsagentur mit.
Mit von der Partie sind: der
Verein das Kinderhaus, der
ASC, die Bundeswehr, der Internationale Bund, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Universitätsmedizin Göttingen und
die Arbeiterwohlfahrt. Da sich
der Bundesfreiwilligendienst
auch an Erwachsene jeden Alters richtet, sind ältere Interessierte natürlich ebenfalls
willkommen.
Wer sich über die vielfälti-

gen Möglichkeiten im Bereich
der Freiwilligendienste vorab
informieren möchte, findet
Wissenswertes im Internet
zum
Beispiel
unter
www.abi.de
oder
unter
www.planet-beruf.de.
Die Motive junger Menschen, sich für einen Freiwilligendienst zu entscheiden, seien vielfältig: Die eine sucht
eine Überbrückung, bis es mit
dem Studienplatz klappt. Der
andere möchte sich gemeinnützig engagieren und nach
der Schule zur Ruhe kommen.
Für den Dritten geht es darum, im Rahmen eines Freiwilligendienstes ein Berufsfeld zu erkunden, zum Beispiel den Pflege- und Gesundheitsbereich.
Aber auch Einblicke in
fremde Kulturen kann ein freiwilliges Engagement eröffnen, etwa durch einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst im Ausland. (tns)
Info: Eine Übersicht weiterer Veranstaltungen im Göttinger BiZ ist im Internet zu
finden unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen.

VON HELMUT KRISCHMANN
LANDKREIS GÖTTINGEN. Am
Dienstag, 12. Dezember, wird
ab Mittag die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle in
Osterode schließen und die
Notrufe werden zur Regionalleitstelle in der Breslauer Straße in Göttingen geschaltet.
Das teilte Kreisrätin Marlies
Dornieden (CDU) bei der
jüngsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und öffentliche Einrichtungen mit.
Sie ist für den Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig.
Die Einrichtung und der Betrieb der Kommunalen Regionalleitstelle, angesiedelt bei
der Stadt Göttingen, ist Kern
einer Vereinbarung, die die

Kreisverwaltung mit der Verwaltung der Stadt Göttingen
ausgearbeitet hat. Der Fachausschuss
des
Kreistags
stimmte dem Entwurf einstimmig zu, das letzte Wort
hat der Kreistag in seiner Sitzung am 8. November.
Die
Mitarbeiter
der Leitstellen
disponieren
Einsätze
im
Brandschutz,
RettungsMarlies
dienst und KaDornieden
tastrophenschutz.
Aus der Verwaltungsvorlage
für die Ausschussmitglieder
geht hervor, dass nach der Fusion der Landkreise Göttingen
und Osterode die Kreisverwal-

tung mit der der Stadtverwaltung Göttingen über die Regionalleitstelle verhandelte.
Stimmt der Kreistag der
Vereinbarung zu, so hat der
Betrieb der Leitstelle für den
Landkreis Mehrkosten zufolge. Die Kosten, die die Krankenkassen nicht erstatten,
werden nach den Einwohnerzahlen von Stadt und Landkreis getragen. Da der neue
Landkreis mehr Einwohner
hat, erhält die Unistadt für die
zu übernehmenden Aufgaben
künftig rund 600 000 Euro
jährlich statt bisher etwa
480 000 Euro.

Personal
Dezernentin Dornieden berichtete den Abgeordneten,
was nach der Schließung der

Leitstelle in Osterode aus den
Mitarbeitern wird. Die beiden
Beschäftigten des Landkreises
würden an die Leitstelle abgeordnet.
Zwei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
würden befristet auf zwei Jahre an die Leitstelle abgeordnet, ein dritter Beschäftigter
des DRK erhalte bis zu seinem
Wechsel in den Ruhestand im
Jahr 2023 einen unbefristeten
Vertrag bei der Stadt Göttingen.
Der Göttinger Stadtrat, so
Dornieden, werde über den inhaltsgleichen Entwurf der
Vereinbarung beraten und beschließen. Die Vereinbarung,
wenn die politischen Gremien
sie beschließen, gilt ab dem
Jahr 2018.
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Lernen mit dem neuen Auto
Hyundai-Modell dient Mechatroniker-Ausbildungsklassen als Anschauungsobjekt
GÖTTINGEN/HANN. MÜNDEN. Mit einem Geschenk der
besonderen Art kehrte am
Samstag Gerd Reddig von einem Ausflug nach Göttingen
zurück. Beim „Familyday“ des
Autohauses Nippon bekam
der Schulleiter der Berufsbildenden Schulen (BBS) Münden
einen neuen Hyundai i 40 im
Wert von etwa 15 000 Euro
überreicht.
Auch wenn das Fahrzeug
nicht für ihn persönlich, sondern als Anschauungs- und
Lernobjekt für die zwei Mechatronik-Ausbildungsklassen
seiner Schule bestimmt ist,
war die Freude bei Reddig riesengroß. „Für uns ist es enorm
schwer, derart neue Autos mit
moderner Technik zu bekommen, an denen unsere Schüler
ihr Wissen überprüfen und
ihre Fertigkeiten weiter verbessern können“, sagte Reddig und sprach von einem „absoluten Vorzeigeprojekt“ der
Hyundai Motor Deutschland
GmbH. „Besonders freut mich,
dass Hyundai im Gegensatz zu
vielen anderen Unternehmen
erkannt hat, dass das Bildungswesen dringend unterstützt werden muss, damit der
gute
Ausbildungsstandstandard in Deutschland erhalten
bleibt.“ Das jetzt überreichte
Fahrzeug war vor einigen Jah-

Feierliche Übergabe: BBS Münden-Schulleiter Gerd Reddig (vorn, links) bekommt von Markus Hellendahl
(Hyundai Motor Deutschland) den Schlüssel für das neue Fahrzeug überreicht. Es freut sich mit die Inhaberfamilie des Autohauses Nippon (rechts) sowie deren drei Auszubildenden (links).
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ren mit einem Schiff aus Korea gekommen, auf dem unterwegs ein Feuer ausgebrochen war.
Da Lack, Chrom- und Kunststoffteile durch die Hitze in
Mitleidenschaft gezogen worden waren und das Auto so
nicht mehr verkauft werden
konnte, hatte man beim Unternehmen überlegt, was man
damit tun könnte. „Da unsere
drei Auszubildenden die BBS
in Münden besuchen, schlu-

gen wir Hyundai vor, das Auto
dorthin zu geben“, sagten
Egon und Renate Münstermann.
Für die Übergabe hatten
sich die Inhaber des Autohauses Nippon den Familyday ausgesucht, weil dieser gleichzeitig als Informationsveranstaltung für zukünftige Auszubildende im Automobilhandwerk gedacht war.
An fünf Stationen wollten
die drei Auszubildende sowie

der für die Ausbildung zuständige Kfz-Meister anhand technischer Fallbeispiele über das
Berufsbild Mechatroniker informieren. „Wir hatten 18
Schulen aus den Landkreisen
Göttingen-Osterode und Northeim angeschrieben und eingeladen“, sagt Renate Münstermann.
Entsprechend groß war ihre
Enttäuschung, dass nicht eine
einzige Schule dieser Einladung gefolgt war. (per)

