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Von Alexandra Ritter

SALZGITTER. „Der Schuldschein ist
der richtige Weg. Es ist wichtig, sich
breit aufzustellen“, lobte Sebastian
Bergmann vom Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverband die Stadt bei
einem Vortrag zur „Liquiditätsver-
sorgung der Kommunen“ im Finanz-
ausschuss.

Vor gut zwei Jahren hatte die Stadt
begonnen, neue Wege bei der Geld-
beschaffung zu gehen. Mit einem
Schuldscheindarlehen beschafft sich
die Stadt 30 Millionen Euro direkt
am Kapitalmarkt. Das Darlehen
wurde von neun Sparkassen bundes-
weit gezeichnet, in Tranchen von ei-
ner bis sechs Millionen Euro. Der
Zinssatz liegt nach Angaben der
Stadt bei 3,525 Prozent bei zehnjäh-
riger Laufzeit. Das ist etwas mehr als
bei herkömmlichen Darlehen. „Aber
mit dem Schuldschein haben wir
mehr Planbarkeit und sind breiter
aufgestellt“, hatte Kämmerer Ekke-
hard Grunwald damals gegenüber
unserer Zeitung gesagt. Nach Anga-
ben der Braunschweigischen Lan-
dessparkasse ist Salzgitter mit die-
sem Modell der kommunalen Finan-
zierung einer der Vorreiter.

Das könnte der Stadt zugute kom-
men. Denn wenn Basel III*, ein Re-
gulierungsvorhaben, das die Stabili-
tät des internationalen Bankensys-
tems gewährleisten soll, in Kraft
tritt, „besteht die Gefahr der Be-
grenzung der Kreditvergabemöglich-
keiten“, sagte Bergmann. Das treffe

auch die Kommunen. „Wir haben in
Salzgitter ein großes Volumen an Li-
quiditätskrediten**. Wenn die Ban-
ken keine Geschäfte mehr mit den
Kunden machen wollen, dann wird es
für denjenigen, der kein Geld hat,
schwieriger, etwas zu bekommen“,
fasste Ausschussvorsitzender Wolf-
gang Bauer (SPD) zusammen. Das
würde vor allem auch den Mittel-
stand treffen. „Ich würde mich freu-
en, wenn der Basel III nicht umzu-
setzen hätte.“

Eine mögliche Auswirkung von
Basel III wäre auch: „Die Privatkun-
deneinlagen werden wichtiger bei der
Refinanzierung der Banken“, sagte
Bergmann. Darüber hinaus könne
die Vergabe kürzer laufender Kredite
dazu führen, „dass Kreditkunden
stärker als bisher Zins- und An-
schlussfinanzierungsrisiken tragen
müssen“. Das heißt: Der Zinssatz
wird höher. Bergmann ist sich aber
sicher: „Fast alle Sparkassen sind
Basel-III-fest. Es wird dort keinen
hohen Preiseffekt geben.“

* Basel III bezeichnet ein Reform-
paket des Basler Ausschusses der
Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich für die bereits bestehende
Bankenregulierung Basel II. Die
Umsetzung soll ab 2013 schrittweise
in Kraft treten.

** Der Begriff Kassenkredit/Li-
quiditätskredit bezeichnet die Kre-
ditaufnahme im kommunalen Ver-
waltungshaushalt oder von anderen
kommunalen Organisationsformen
wie Eigen- oder Regiebetrieben.

Vortrag zur Liquiditätsversorgung der Kommunen im Finanzausschuss

Finanzexperte lobt: Der Schuldschein
ist der richtige Weg für Salzgitter

Sebastian Bergmann vom Deutschen
Sparkassen- und Giroverband sprach im
Finanzausschuss über kommunale Finan-
zierung. Foto: Bernward Comes

Von Jan-Michael Schürholz

HALLENDORF. Aus der geöffneten
Hallentür schallt Lachen, Rufen und
das Trampeln von Füßen. 17 Kinder
zwischen 3 und 14 Jahren toben mit
Bällen, Rollwagen oder einfach so
wild durch die Halle. Dann ein Pfiff.
Beinahe sofort werden die Kinder
ruhig. „Erik, zehn Minuten Laufen
zum Aufwärmen. Du hast das Kom-
mando“, sagt Aydin Yilmaz, der
Trainer.

Es ist Donnerstag-
abend, 18 Uhr. Wie jede
Woche nutzt die Kickbox-
abteilung des TSV Hal-
lendorf die Turnhalle der
Schule. Yilmaz bietet hier
den Kampfsport zweimal
die Woche an. Samstags
trainiert er neben den
Kindern ab drei Jahren auch die älte-
ren Breiten- und Leistungssportler
ab sechs Jahren. „Donnerstags sind
es eigentlich nur die Älteren“, sagt
der 41-Jährige. Immer wieder seien
aber auch Jüngere mit dabei. „Wenn
die Eltern arbeiten müssen, können
sie ihre Kinder bei mir lassen“, er-
klärt er.

Die Kinder laufen im Kreis und
folgen weitgehend den Anweisungen
des zwölfjährigen Erik. Wer aus der
Reihe tanzt, dem droht Yilmaz mit
einer Zusatzrunde. „Laufen hat noch
niemandem geschadet“, sagt er, und
kräftige Beine seien wichtig. „Au-
ßerdem geht es mir um die Diszip-
lin“, sagt er.

Yilmaz arbeitet bei der Salzgitter
AG im Schichtsystem. „Das bedeu-
tet, jeweils zwei Tage Früh-, Spät-
und Nachtschicht arbeiten und an-
schließend vier Tage freihaben“, er-
klärt er. Oft kollidiere seine Arbeit
mit den Trainingszeiten. Dann müsse
er sich um eine Vertretung kümmern.

Die Gruppe hat das Laufen been-
det und stellt sich im Kreis auf. Wie-
der sind es die Kinder, die die ersten
Übungen zum Dehnen vormachen.
„Mir ist wichtig, dass sie lernen, Ver-
antwortung zu übernehmen“, sagt

Yilmaz. Selbstbewusstsein, gegen-
seitiger Respekt, Disziplin, Fitness
– das ist es, was er den Kindern ver-
mitteln will. „Wenn Jugendliche
Sport treiben, machen sie keine
Dummheiten“, sagt er. Außerdem
gehe es ihm nicht um den Kampf.

Nun übernimmt der Trainer die
Regie. Die Gruppe soll einzelne
Kicks mit den Beinen und Füßen
machen. „Ha!“, schallt es dabei bei
jedem Tritt durch die Halle.

Yilmaz kam 1979 nach
Deutschland, treibt den
Sport seit 1981. „Ein
Freund in Berlin hat mich
dazu gebracht“, erklärt er.
Mit Überleben in einem
Ghetto hatte es allerdings
nichts zu tun. „Du musst
in Deutschland nicht ums
Überleben kämpfen“, sagt

er. Sein Grund mit dem Kampfsport
zu beginnen war ein simpler. „Ich bin
hier einfach zu dick geworden“, sagt
er und fährt sich mit der Hand über
den trainierten Bauch.

„Heute bewegen sich die Kinder
oft noch weniger“, stellt er fest.
Kommen sie von der Schule, sitzen
sie häufig nur noch vor dem Bild-
schirm.

„Die Kinder müssen sich bewegen
und Spaß haben“, sagt er. Deshalb
dürften sie bei ihm oft auch einfach
das machen, was sie wollten. Dieses
Training soll mit Fußball enden,
wünschen die Kinder.

„Wenn Jugendliche Sport treiben,
machen sie keine Dummheiten“
Aydin Yilmaz holt Jugendliche von der Straße – Zweimal in der Woche bietet er ehrenamtlich Kickboxen an

Kennen Sie auch jemanden, der sich in
besonderer Weise uneigennützig für et-
was einsetzt oder starkmacht, der be-
scheiden im Hintergrund agiert oder sich
in irgendeiner Weise heldenhaft hervorge-
tan hat? Dann melden Sie sich bei uns in
der Redaktion.
Postalisch: Chemnitzer Straße 33, Ruf-
nummer (0 53 41) 40 96 40, Telefax:
(0 53 41) 40 96 39.
E-Mail: redaktion.sz@bzv.de oder über
Facebook: www.facebook.com/salzgit-
terzeitung
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Aydin Yilmaz (41) bietet Kickboxen für Kinder und Jugendliche an, damit sie nicht auf
der Straße rumhängen. Foto: Jan-Michael Schürholz

THW-Wachwechsel: Dirk Dalbogk (von links) beruft Volker Nowak zum neuen Ortsbe-
auftragten von Salzgitter und verabschiedet Vorgänger Jens Brandes sowie dessen
Stellvertreter Philpp Hopert. Foto: Horst Körner

Von Horst Körner

SALDER. Im Fürstensaal des Schlos-
ses Salder erinnerte das Technische
Hilfswerk (THW) Salzgitter gestern
zwar an 60 Jahre Arbeit für die Men-
schen, will aber das Jubiläum erst
richtig im nächsten Jahr feiern.

Doch vor zahlreichen Gästen berief
Dirk Dalbogk, Referatsleiter Ehren-
amt und Zentrale Dienste im Lan-
desverband Bremen/Hannover, Vol-
ker Nowak (52) zum neuen Leiter des
THW-Ortsverbandes Salzgitter und
überreichte ihm eine Ernennungsur-
kunde.

Sein Vorgänger Jens Brandes hatte
dieses Amt auf eigenen Wunsch ab-
gegeben. Ihn lobte Dalbogk für seine
umsichtige Führung. Er habe den
Ortsverband aus unruhiger Phase in
ruhiges Fahrwasser gebracht.
Gleichzeitig verabschiedete er den
Stellvertreter Philipp Hopert. Für
die Frauen, Katja Brandes und Beate
Kolbe-Nowak, hatte er Blumen mit-
gebracht.

Der neue Ortsbeauftragte ist seit
34 Jahren im THW Salzgitter. Er
war bisher Fachberater für den Ka-
tastrophenschutz und ist ausgebilde-
ter Zugführer.

Feierstunde im Fürstensaal Schloss Salder

Volker Nowak wurde zum neuen
THW-Ortsbeauftragten ernannt
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