
Bäcker-Protest

Göttingen. Die Innungen des
Bäckerhandwerks Göttingen
und Südniedersachsen wehren
sich gegen das Vorhaben des
Niedersächsischen Landwirt-
schaftsministers Christian Mey-
er (Grüne), zukünftig Lebens-
mittelkontrollen zu Lasten der
Bäckereien auch dann durchzu-
führen, wenn Beanstandungen
nicht festgestellt wurden. Bisher
müssen Bäckereien nur dann
eine Gebühr im Sinne des Nie-
dersächsischen Verwaltungskos-
tengesetzes entrichten, wenn im
Rahmen einer Kontrolle Mängel
festgestellt wurden. Künftig nun
sollen auch dann Gebühren an-
fallen, wenn Mängel nicht fest-
gestellt wurden.

Ebenso wie die Vertreter des
südniedersächsischen Fleischer-
handwerks beklagen die Ober-
meister der Bäcker-Innungen,
Dirk Wollersen (Südniedersach-
sen) und Jens Hildebrand (Göt-
tingen) die Pläne aus Hannover.
Sie führten zu einer weiteren Be-
lastung gerade kleinerer Hand-
werksbetriebe. Auch in rechtli-
cher Hinsicht seien sie angreif-

bar, erklärt der Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft Süd-
niedersachsen, Andreas Gliem.
Gemäß des Niedersächsischen
Verwaltungskostengesetzesdürf-
ten Gebühren und Auslagen nur
dann erhoben werden, wenn die
Beteiligten zu der Amtshand-
lung Anlass gegeben hätten. Im
Umkehrschluss folge daraus,
dass eine Gebühr nicht erhoben
werden dürfe, wenn es einen sol-
chen Anlass nicht gäbe.

Das Argument des Ministeri-
ums, dass auch „bei anderen ho-
heitlichen Kontrollaufgaben Ge-
bühren erhoben“ würden (Aus-
weise oder Hauptuntersuchung)
seien ungeeignet. Auch die ge-
plante Gebührenkappung bei ei-
nem Jahresumsatz von nicht
mehr als 250 000 Euro will das
Bäckerhandwerk nicht akzeptie-
ren. Es betreffe nur eine zu ver-
nachlässigende Zahl von Betrie-
ben.

Der Dehoga-Landesverband
wolle gegen die Pläne juristisch
vorgehen, berichtet Sabine Heu-
er von der Dehoga-Geschäfts-
führung Göttingen. soz

Handwerker wollen nicht mehr zahlen

Lockemann bleibt Lockemann
Generationswechsel im Landgasthaus / Christian und Steffen Lockemann übernehmen / Hoffest geplant

Herberhausen. 44 Jahren lang
war Helmut Lockemann Chef im
gleichnamigen Landgasthaus in
Herberhausen. 44 Jahre hat er
seine Gäste mit gutbürgerlicher
Küche verwöhnt. Jetzt will der
64-Jährige sich aus dem Geschäft
zurückziehen. Helmut Locke-
mann hat den Betrieb an seine
Neffen Christian und Steffen
übergeben. Mit einem Hoffest
am Montag, 19. Mai, will die Fa-
milie die Übertragung an die
siebte Generation feiern.

Es gibt noch einen zweiten
Grund, am 19. Mai im Beeke 1
anzustoßen. Helmut Lockemann
wird an diesem Tag 65 Jahre alt.
Das ist ihm nicht so wichtig, sagt
er. Vielmehr wollen er und seine
Familie den treuen Gästen (85
Prozent Stammkunden) mit dem
Fest Dank zollen, betont der Se-
nior, der künftig mit seiner Frau
Manuela viel unternehmen will.
Für ihn steht fest: „Irgendwann
muss man loslassen.“

Die Übergabe an seine Neffen
Christian (38, verheiratet, drei
Kinder: Franz, Ida und Carl Edu-
ard) und Steffen (39, verheiratet,
drei Kinder: Magda, Helene und
Henny) haben die Lockemänner
gut vorbereitet. Seit 1998 ist Stef-
fen in der Gaststätte tätig, seit
2000 sein Bruder Christian. Bei-
de sind im Haus groß geworden,
beide haben Koch gelernt. Wäh-
rend Bruder Mario (42, verheira-
tet, zwei Kinder: Chiara und Wil-
ken) und Vater Manfred Lock-

emann (63) die Landwirtschaft
mit 180 Hektar Land und Vieh-
zucht betreiben, haben sich
Christian und Steffen entschlos-
sen, die Gastronomie mit Hotel-
betrieb weiterzuführen. Onkel
Helmut, selbst kinderlos, ist froh
darüber: Seit seiner Gründung
1821 ist das Landgasthaus näm-
lich in Familienbesitz. Im Jahr

2000 haben Onkel und Neffen
eine OHG gegründet, nun sind
die jungen Leute alleinige Besit-
zer (50/50) des Unternehmens.
Im August vergangenen Jahres
hat auch Vater Manfred Locke-
mann die Nachfolge für den
landwirtschaftlichen Betrieb ge-
regelt und Sohn Mario den Hof
überschrieben. „Alles bleibt so,

wie es ist“, erklärt Christian
Lockemann, der mit seinem Bru-
der für 35 Mitarbeiter (zehn Kö-
che) verantwortlich zeichnet.
Auch künftig werden alle Soßen
selbst gemacht, stehen Speziali-
täten wie Tafelspitz, Sauerbraten
und Königsberger Klopse auf der
Karte. „Und wenn Mario schlach-
tet, gibt es frische Kalbsleber.“

Sechsstellig wollen die Brüder,
deren Frauen Iris und Anna auch
im Betrieb tätig sind, ins Hotel
(mehr Zimmer), in Sanitäranla-
gen und Rezeption sowie in ein
Blockheizkraftwerk investieren.

Hoffest bei Lockemann,
Herberhausen, Im Beeke 1
Montag, 19. Mai, 17 bis 23 Uhr.

Von Hanne-Dore ScHUMacHer

Freut sich nach 44 Jahren auf den Ruhestand: Helmut Lockemann mit seinen Neffen Steffen und Christian (von links). Hinzmann

In Kürze

Vegan im „Zeitgeist“

Göttingen. Im August 2012 er-
öffnete Conny Harte-Götz in
der Hospitalstraße 12 den vega-
nen Lebensmittelladen „Zeit-
geist“. Jetzt ist sie umgezogen, in
die Lange-Geismar-Straße 15.
Der Grund: mit 80 statt 40 steht
ihr jetzt das Doppelte an Qua-
dratmetern zu Verfügung.

„Ich habe die zusätzliche Flä-
che genutzt, um das Angebot zu
erweitern und Verkostung an-
zubieten“, sagt die geborene
Göttingerin, die 30 Jahre lang
im Odenwald gelebt hat. Zu ih-
rem Sortiment gehören unter
anderem Aufstriche, Süßes, So-
japrodukte, Tee, Kaffee und Ka-

kao, Wein, Rohkost, Eis, Tief-
kühlprodukte sowie Nahrungs-
ergänzungsmittel. Auch Tier-
nahrung, Hygieneartikel, Koch-
bücher, Literatur und vegan
hergestellte Schuhe gehören
dazu. An Speisen und Geträn-
ken bietet sie unter anderem be-
legte Brötchen, Kuchen, Smoot-
hies, Makao – eine Mischung
aus Kakao und der in Peru an-
gebauten Maca-Wurzel – und
am Donnerstag Suppe. Neben
Veganern würden auch viele Al-
lergiker bei ihr einkaufen, sagt
die Mutter einer erwachsenen
Tochter. „Sie machen rund ein
Drittel meiner Kundschaft aus.“

Die Geschäftsfrau hat in den
Räumlichkeiten, in denen vor-
her die Galerie Schofield war,
Umbaumaßnahmen durchge-
führt, unter anderem neue
Wände gezogen und einige Sitz-
ecken geschaffen. 25 000 Euro
hat sie investiert, drei Minijob-
ber neu eingestellt.

Harte-Götz hat viele Jahre als
Zahntechnikerin gearbeitet, be-
vor sie sich – angesichts dro-
hender Arbeitslosigkeit – selbst-
ständig machte. Sie selbst lebe
seit drei Jahren aus ethischen
Gründen vegan, sagt sie. „Au-
ßerdem kommt es der Gesund-
heit zugute“, stellt sie klar. hr

Conny Harte-Götz ist in die Lange Geismarstraße umgezogen

Hat ihre Ladenfläche verdoppelt: Conny Harte-Götz. Hinzmann

IT-Kräfte
bündeln

Göttingen. Der Fachkräfte-
mangel in der Informations-
technologie (IT), die Rolle
von IT in der Logistik sowie
die neu auf den Markt gekom-
mene DE-Mail standen im Fo-
kus der Veranstaltung „IT
trifft den Mittelsta=nd“, den
der Mobilitäts-Talk – das Un-
ternehmerkontaktforum der
Metropolregion Hannover,
Braunschweig, Göttingen,
Wolfsburg – in den Räumen
der VGH Versicherung aus-
richtete. Ansässige Unterneh-
men hätten zunehmend Pro-
bleme, IT-Fachkräfte zu fin-
den, sagte Martin Rudolph,
Leiter der IHK-Göttingen.
Deshalb sei es notwendig, dass
die Region ihre Vorzüge stär-
ker herausstreiche und sich
attraktiver darstelle. Göttin-
gen als Uni-Standort böte die
Chance, Studienabbrecher zu
rekrutieren: „Wir müssen sie
in die Unternehmen bringen,
nicht als Akademiker, aber als
Azubis in IHK-Berufen.“

Bewährt habe sich die Aus-
bildung junger Spanier: „Sie
sind in der Regel fachlich her-
vorragend.“ Zum Schluss
schlug Rudolph die Einrich-
tung eines Welcome-Centers
am Bahnhof für Bewerber
und Neuhinzugezogene vor:
„Das kann sie für Göttingen
begeistern und ihnen den
Start erleichtern.“

Dass die IT in der Logistik-
branche eine immer größere
Rolle spiele, betonte Jörg Sem-
melroggen, Leiter des Soft-
wareprozess-Managements
von Zufall: „Von den von uns
erbrachten Leistungen sind
mittlerweile rund 80 Prozent
IT-abhängig.“ Dass die Ware
termingerecht ankäme, werde
vom Kunden heute vorausge-
setzt, von der Konkurrenz ab-
heben könne man sich nur
mit dem Qualitätsgehalt der
Informationen, die den Lie-
fervorgang begleiten. Sem-
melrogge regte an, dass regio-
nale Unternehmen ihre IT-
Aktivitäten im Verbund täti-
gen. Das könnte unter ein ge-
meinsames Rechenzentrum,
eine Netzwerkbündelung so-
wie die gemeinsame Nutzung
von Personalressourcen bein-
halten.

Die neu entwickelte DE-
Mail war das Thema von Pa-
trick Pfaff von der Telekom.
Sie funktioniere prinzipiell
wie eine Email, sei aber ge-
setzlich dem Brief gleichge-
stellt und eine vertrauliche,
rechtsverbindliche und nach-
weisbare digitale Kommuni-
kation ohne jeden Gebrauch
von Papier. hr

Mobilitäts-Talk

Koch und Kaiser

Göttingen. Bereits als Jugendli-
cher wusste Andreas Fenzl, dass
er sein Hobby eines Tages zum
Beruf machen würde. Im Alter
von 18 Jahren gründete der in
Ebersberg bei München gebore-
ne und in Herzberg aufgewach-
sene Münzsammler seinen eige-
nen Versandhandel, den er bis
heute führt. Jetzt hat der 37-Jäh-
rige zusätzlich ein Ladengeschäft
eröffnet: Den Münz- und Edel-

metallhandel Andreas Fenzl in
der Goetheallee 4. „Ich habe die
Immobilie gekauft“, berichtet der
Geschäftsmann. Im Oberge-
schoss des 1730 erbauten Hauses
befinden sich drei Wohnungen,
im Erdgeschoss der Laden. Hier
verkauft Fenzl vor allem Mün-
zen, aber nicht nur. Er offeriert
auch Gold- und Silberschmuck,
Zinnwaren, Silberbesteck und
-tischservices sowie Orden und

Ehrenzeichen. Er sei Einzel- und
Großhändler, sagt Fenzl. Seine
Ware bezieht er aus Haushalts-
auflösungen, von Auktionen
oder Leuten, die sie ihm zum
Kauf anbieten. Kunden habe er
auf der ganzen Welt, auch in
Russland, China und den USA.
Früher habe er Listen verschickt
und Anzeigen in Zeitschriften
geschaltet, heute sei durch das
Internet alles viel einfacher. Der
Online-Handel habe aber nicht
nur Vorteile: „Natürlich habe ich
jetzt mehr potentielle Kunden,
aber auch mehr Konkurrenz.“

Die billigsten Münzen, die der
studierte Diplomkaufmann (Uni
Göttingen) anbietet, kosten 10
Cent, die teuersten – Goldmün-
zen aus dem Deutschen Kaiser-
reich – mehrere Tausend Euro:
„Aber die befinden sich bei der
Bank im Safe.“

Fenzl hat die Räume, in denen
sich vorher der Kiosk „La Vie“
befand, renovieren lassen. Der
Nobelpreisträger Robert Koch
hat hier von 1862 bis 1866 gelebt.
„Das hat was“, lacht Fenzl, der
vier Angestellte beschäftigt. hr

Münz- und Edelmetallhandel Fenzl eröffnet in der Goetheallee

In seinem neuen Geschäft: Diplomkaufmann Andreas Fenzl. CR

Hauswirtschaftler
imWettbewerb
Göttingen. Im Februar die-
ses Jahres haben an 19 nie-
dersächsischen Berufsschul-
standorten rund 400 Teilneh-
mer an den erstentscheiden
im HauswirtschaftlichenWett-
bewerb und im Leistungs-
wettbewerb der Hauswirt-
schaft teilgenommen. Unter
dem Motto „Hauswirtschaft
schafft Lebensqualität – Le-
ben im Quartier“ treten die
besten Teilnehmer nun in Göt-
tingen zum Landesentscheid
an. Der Wettbewerb wird in
den Berufsbildenden Schu-
len III am ritterplan am Frei-
tag, 16., und am Sonnabend, 17.
Mai, durchgeführt. Veranstalter
sind der Landesverband haus-
wirtschaftlicher Berufe und der
Landjugendberatungsdienst
(LJBD) der Landwirtschafts-
kammer niedersachsen soz
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