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Das Thema
Der Göttinger Literatur-
wissenschaftler Hans-Jörg
Uther ist einer der Auto-
ren des wichtigsten Nach-
schlagewerks fürMärchen.
Die Enzyklopädie ist jetzt
vollendet.

HEDEMÜNDEN. Der Fahr-
zeugteile-Großhändler WM SE
(Wessels + Müller), das SE
steht für europäische Aktien-
gesellschaft, will sein Logistik-
zentrum im Gewerbegebiet in
Hedemünden um rund sieben
Hektar erweitern.

Das sagte auf Nachfrage der
HNA der Logistikleiter der in-
ternational tätigen Unterneh-
mensgruppe, Peter Reimann.
In den nächsten fünf Jahren,
so Reimann, wolle WM SE
rund 60 Millionen Euro inves-
tieren für den Bau mehrerer
Logistikgebäude. „Wir planen
mehrere Bauabschnitte“, so
Reimann. Auf dem bestehen-
den Grundstück werde bereits
in diesem Jahr das Automati-
sche Kleinteilelager ausge-
baut. Auf der Erweiterungsflä-
che sind nach Angaben des
Managers mehrere Gebäude
geplant: ein Versandterminal,
eine Verbindungshalle sowie
zwei weitere, 10 000 und 8000
Quadratmeter große Lagerhal-
len.

Von 240 auf 350 Mitarbeiter
Mit der 60-Millionen-Euro-

Investition sei auch eine Per-
sonalaufstockung vorgesehen.
Zurzeit sind in dem Logistik-
zentrum an der Autobahn 7
rund 240 Mitarbeiter beschäf-
tigt, nach Abschluss der Inves-
tition sollen es etwa 350 Be-
schäftigte sein, berichtete der
Logistikchef.

Bereits voriges Jahr hatte
die Firma die Erweiterungsflä-
che erworben, die westlich an
das Betriebsgrundstück an-
schließt und bis zur Ortsver-
bindungsstraße nach
Lippoldshausen reicht. Die Er-
weiterungsfläche entspricht
in etwa der Größe von sieben
Sportplätzen. Von der Stadt
Hann. Münden gibt es grünes
Licht für das Vorhaben. (kri)

Firma
investiert
60 Mio.
Wessels+Müller
plant Erweiterung

sor Hans-Jörg Uther bedeutet
der letzte Band auch die Voll-
endung eines Lebenswerks:
„Ich habe mein gesamtes Be-
rufsleben dem Projekt gewid-
met“, sagt der gebürtige Herz-
berger.

MONUMENTALWERK
Das jetzt fertiggestellte 15-

bändige Lexikon ist ein Monu-
mentalwerk. Mehr als 1000

VON H E I D I N I EMANN

GÖTTINGEN. Am liebsten
mag er den gestiefelten Kater
und die Bremer Stadtmusikan-
ten. Doch auch Hans im Glück
hat es ihm angetan: „Er ver-
spielt alles und ist doch im-
mer zufrieden“, sagt Hans-Jörg
Uther.

RIESIGES PROJEKT
Der Göttinger Literaturwis-

senschaftler kennt sich aus in
der Märchenwelt. Mehr als
vier Jahrzehnte lang hat der
71-jährige Erzählforscher an
der „Enzyklopädie des Mär-
chens“ mitgearbeitet. Jetzt ist
das Werk vollbracht. Ende ver-
gangenen Jahres hat die Aka-
demie der Wissenschaften in
Göttingen das weltweit größte
volkskundliche Editionspro-
jekt abgeschlossen. Für Profes-

Vermessung der Märchen
Literaturwissenschaftler Hans-Jörg Uther hat 40 Jahre an Enzyklopädie mitgearbeitet

Autoren aus aller Welt haben
an der Enzyklopädie mitge-
wirkt. Keiner von ihnen war
so lange dabei wie Hans-Jörg
Uther, insgesamt waren es 44
Jahre. Dabei hatte Uther ei-
gentlich Lehrer werden wol-
len. 1971 bekam er während
seines Studiums an der Uni-
versität Göttingen einen Job
als studentische Hilfskraft bei
der Arbeitsstelle zur Enzyklo-
pädie des Märchens. Später
bot man ihm an, als Redakteur
einzusteigen.

RICHTLINIEN
Zunächst ging es darum, die

redaktionellen Richtlinien zu
entwerfen und eine Biblio-
thek aufzubauen. „1973 ha-
ben wir die ersten Artikel ver-
geben, 1975 begann die Editi-
onsphase“, erinnert er sich.
Ursprünglich sollte das Lang-
zeitprojekt bis 2010 abge-
schlossen sein. Dass es am
Ende fünf Jahre länger dauer-
te, ist angesichts der Material-
fülle nicht verwunderlich. Die
Göttinger Forschungsstelle
hat eine Sammlung von meh-

reren hunderttausend Erzähl-
texten zusammengetragen.

4000 STICHWÖRTER
Die Erzählforscher haben

die Welt der Märchen unter
4000 Stichwörtern katalogi-
siert. Der erste Band beginnt
mit „Aarne“, der letzte Band
endet mit „Zypern“. 138 Lexi-
konartikel hat Uther geschrie-
ben, damit steht er mit gro-
ßem Abstand an der Spitze des
internationalen Autoren-
teams. Daneben hat der For-
scher zahlreiche Bücher über
Märchen veröffentlicht, unter
anderem 2008 ein Handbuch
zu den Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm.

URSPRUNG
Der Ursprung vieler Grimm-

scher Märchen liege allerdings
ganz woanders, erzählt Uther.
Eine ältere Vorlage für
Aschenputtel gebe es in Ita-
lien, das Rotkäppchen- oder
das Dornröschen-Märchen fin-
de sich in der 1697 erschiene-
nen Märchensammlung des
Franzosen Charles Perrault.

Der Literaturwissenschaftler mit dem Nachschlagewerk in 15 Bänden: Hans-Jörg Uther kennt sich in
der Märchenwelt ganz genau aus. Foto: Niemann/pid

Aktuelle Entwicklungen berücksichtigt
Die Enzyklopädie gibt nicht
nur Auskunft über die unter-
schiedlichen Fassungen, Ent-
wicklungsgeschichten und
Überlieferungen. Sie liefert
auch Informationen zu den
sozialen, historischen, psy-
chischen und religiösen Hin-
tergründen der Märchen, Sa-
gen, Fabeln und Schwänke.
DieWissenschaftler haben
zudem häufig auftauchende
Erzählmotive untersucht,
zum Beispiel Figuren aus der
Tierwelt. „In den europäi-

schen Märchen kommt der
Fuchs am häufigsten vor“,
sagt Uther. „Meistens wird er
als Betrüger dargestellt. Eine
ähnliche Funktion hat in afri-
kanischen Märchen der Scha-
kal.“ Auch aktuelle Erzähl-
strukturenundMotive sind in
dem Nachschlagewerk be-
rücksichtigt, so finden sich
beispielsweise auch Artikel
zu Stichwörtern wie Super-
man und Zombie. (pid)
http://zu.hna.de/
maerchen16

HINTERGRUND

HANN.MÜNDEN. Bei den Ver-
handlungen zum Verkauf der
Kliniken in Hann. Münden
und Bad Münder ist ein wichti-
ger Schritt gemacht worden,
aber die Transaktion ist noch
nicht unter Dach und Fach.
Nach Auskunft der insolven-
ten Arbeiterwohlfahrt Ge-
sundheitsdienste (AWO GSD)
liegt das Ergebnis vor, wie vie-
le Mitarbeiter, die vom Kaufin-
teressenten nicht übernom-
men werden, in eine Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft wechseln wollen.

Kaufinteressent ist eine von
dem Unternehmensberater
Dr. Reinhard Wichels vertrete-
ne Investorengruppe aus der
Medizintechnikbranche. Zum
Ergebnis der Befragung sagte
die AWO GSD, die mit dem In-
vestor vertraglich festgelegte
Mindestzahl an Eintritten in
die Gesellschaft sei „knapp
nicht erreicht“ worden. Eine
Zahl nannte das Unternehmen
nicht.

85 Prozent für Wechsel
Rechtsanwalt Martin Bretz-

ler, der den Betriebsrat des
Krankenhauses Hann. Mün-
den vertritt, sagte auf Nachfra-
ge der HNA, von den 97 Mitar-
beitern, die ein Angebot er-
hielten, hätten sich rund 85
Prozent für den Wechsel in
die Gesellschaft entschieden.
Bretzler: „Das ist ein über-
durchschnittlicher Wert, ge-
messen an anderen vergleich-
baren Verfahren.“

Wichels hatte eine Mindest-
zahl an Eintritten von 95 Pro-
zent zur Bedingung gemacht
für den Kauf.

Das vorliegende Ergebnis
bedeute aber nicht, dass die
Transaktion gescheitert sei, so
die AWO GSD. Ziel sei, die
Transfergesellschaft zum 1.
Februar zu starten. (kri)

Doch Poker
umVerkauf
der Klinik
Transaktion dennoch
nicht gescheitert
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BERUFE IM HANDWERK AUS- UNDWEITERBILDUNG IM BÄCKERHANDWERK

10 000 Brötchen pro Nacht
Backen ist eins der traditionsreichsten Handwerke

D eutsche Bäcker werden
auf der ganzen Welt ge-
sucht, ich habe gerade

erst Ausschreibungen in New
York, Australien oder auf ei-
nem Kreuzfahrtschiff gele-
sen“, erklärt Martin Stange,
Obermeister der Bäckerin-
nung im Werra-Meißner-
Kreis. Aber auch in unserer Re-
gion sind die fleißigen Hände
ständig gesucht. „Wer eine
Ausbildung als Bäcker macht
wird auch in Zukunft immer
einen sicheren Job haben“,
fügt Stange an.

Bei Bewerbungen der zu-
künftigen Auszubildenden
wird nicht primär auf den
Schulabschluss oder die Noten
geachtet: „Wir haben keinen
normalen Job, bei uns kommt
es vor allem auf den Spaß an
der Arbeit und eine gute
Teamfähigkeit an“, erklärt
Martin Stange. Sven Krebs
macht gerade seine Ausbil-
dung in der Landbäckerei
Bechthold-Stange, er ist im
zweiten Lehrjahr und hat ge-
rade seine Zwischenprüfung
absolviert. Er kam auf den Be-
ruf des Bäckers durch seine
Mutter, die als Bäckereifach-
verkäuferin arbeitet. „Mich
hat besonders interessiert wie
man die verschiedenen Brote

und Brötchen selbst herstellen
kann“, so der 18-Jährige. Im
Schnitt werden pro Nacht in
der Bäckerei von Martin Stan-
ge 10 000 Brötchen und 700
Brote hergestellt. Damit sor-
gen die Bäcker für eine wichti-
ge Lebensmittelversorgung.
„Das Besondere ist auch, dass
wir keine Industrieware ver-
kaufen, sondern alles selbst
herstellen und wir genau wis-
sen, welche Zutaten in wel-
chem Produkt sind“, erklärt
der Innungsobermeister.

Wenn andere gerade mit ih-
rer Arbeit angefangen haben
machen die Bäcker schon Fei-
erabend: Zwischen 9 und 9.30
Uhr am Morgen beenden sie

ihre Schicht. „Das
ist zuerst sehr
schwierig, aber
man muss sich
nicht ständig um-
gewöhnen wie es
zum Beispiel in
der Schichtarbeit
der Fall ist“, so
Martin Stange.

Wichtig ist,
dass interessierte
Jugendliche zu-
erst ein Prakti-
kum in einer Bä-
ckerei machen,
um zu sehen ob

der Job auch wirklich etwas
für sie ist.

Neben der Ausbildung im
Betrieb gibt es Unterricht in
der Berufsschule und einmal
pro Lehrjahr eine überbetrieb-
liche Ausbildung. Dort lernen
die zukünftigen Bäcker einige
Handkniffe, die nicht in je-
dem Betrieb gelehrt werden –
zum Beispiel Dekorationen
für Torten selbst herzustellen.

Die Zukunftschancen sind
gut: Wer Lust hat sich nach
der Ausbildung noch weiter-
zubilden kann die Meisterprü-
fung oder aber auch studieren
und zum Beispiel Betriebswirt
des Handwerks werden. (sb)
www.back-dir-deine-zukunft.de

In der Backstube: Sven Krebs ist im zweiten
Ausbildungsjahr, Martin Pokrzywinski hat
seine Ausbildung bereits erfolgreich abge-
schlossen und gehört zum Bäckerteam der
Firma Bechthold-Stange. Foto: Berg


