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Goslar/Hannover. Ein wichtiges The-
ma der diesjährigen Hannovermesse
trägt den Titel „Industrie 4.0“,
dem eine eigne Veranstaltungsreihe
gewidmet ist. Gemeint ist damit ein
Standard, der Produktionsabläufe
vernetzt und daraus Synergien
zieht. Der Goslarer Systementwick-
ler pdv Software beteiligt sich an
diesen Entwicklungen und wird da-
bei von der EU und dem Landkreis
gefördert.

„Industrie 4.0“ heißt die Zu-
kunftsvision der Bundesregierung,
in „klassisch“ produzierenden In-
dustrien durch intensivere Nutzung
der Informationstechnologien eine
maximale Ressourceneffizienz zu

erreichen. Die Versionsnummer
‚4.0‘ steht dabei für die vierte in-
dustrielle Revolution - als direkte
Folge der Mechanisierung mit Was-
ser- und Dampfkraft (erste Revolu-
tion), der Massenfertigung mit Hilfe
von Fließbändern und elektrischer
Energie (zweite Revolution) sowie
dem Einsatz von Elektronik und IT
zur weiteren Automatisierung (drit-
te „digitale“ Revolution). Gegen-
stand dieser vierten Revolution ist
die geschickte durchgängige Vernet-
zung herkömmlicher Technologien,
um Geschäfts-, Produktions- und
Wertschöpfungsprozesse ganzheit-
lich abbilden und betrachten zu
können.

Daran arbeitet
die Goslarer
pdv-software
GmbH. „Unser
Projekt wird den
transparenten
Zugriff auf pro-
duktionsbeglei-
tende Daten
möglich ma-
chen“ erklärt
Geschäftsführer

Tristan Niewisch. „So lassen sich
die vorhandenen Einsparpotenziale
in den Bereichen Material und
Energie tatsächlich erkennen und
realisieren.“ Beispielhaft nennt er
einen Zementhersteller, der in zwei

identischen Mühlen groben Klinker
zu feinem Zement zermahlt. „Wir
haben anhand von Daten festge-
stellt, dass eine Mühle in zehn Pro-
zent weniger Zeit die gleiche Quali-
tät mahlen kann wie die baugleiche
Mühle daneben. Zehn Prozent weni-
ger Zeit bedeutet nicht nur, dass die
Fertigung schneller ist, sondern
dass auch weniger Strom (für die
gleiche Materialmenge verbraucht
wird.

Seit Jahren schon helfen die Lö-
sungen des Goslarer Unternehmens
in großen Konzernen wie der Bau-
stoffindustrie (Dyckerhoff AG) oder
der Stahlindustrie (Salzgitter AG)
dabei, Prozessabläufe zu begleiten

und diese dank aussagekräftiger,
zeitnaher Daten und Berichte zu
verbessern. Während sich bei den
Großkonzernen der Einsatz indivi-
dueller Entwicklungen rechnet, ha-
ben es kleine und mittelständische
Unternehmen mit dem Einstieg in
die „Industrie 4.0“-Philosopie
schwer. Das ist der Punkt, den die
pdv-software GmbH mit dem Pro-
jekt „prins 4.0“ aufgreift, um Lö-
sungen auch für kleinere Betriebe
finanzierbar zu machen.

Dies war auch ausschlaggebend,
um das Land Niedersachsen für eine
Förderung des Projektes mit finan-
ziellen Mitteln der EU und des
Landkreises Goslar zu gewinnen. ari

Industrie 4.0: EU, Land und Landkreis Goslar fördern ein zukunftsweisendes Software-Projekt des Entwicklers pdv-software GmbH

Die „vierte Revolution“ bekommt Schwung aus Goslar

Tristan Niewisch

Goslar.  Ein Unternehmen aus Frank-
reich, Polen oder Österreich, das in
Goslar den Stadtbusverkehr abwi-
ckelt? Was auf den ersten Blick eher
unwahrscheinlich sein mag, ist so
unwahrscheinlich nicht. Die EU
macht’s möglich.

Die Direktver-
gabe des Stadt-
busnetzes, sie
liegt im Zustän-
digkeitsbereich
des Zweckver-
bandes Großraum Braunschweig
(ZGB), muss laut EU-Verordnung
1370/2007 mindestens ein Jahr vor-
her im EU-Amtsblatt veröffentlicht
werden. Theoretisch, wäre es dann
möglich, dass sich ein anderes Un-
ternehmen aus Europa bewirbt. Ob
es zum Zuge kommt, hängt dann al-
lerdings von der Stadt ab: Sie kann,

muss aber nicht den Bewerber neh-
men. Aktuell wird das Thema übri-
gens wieder in drei Jahren.

Die für die Genehmigung von
Bus- und Stadtbahnlinien in Nie-
dersachsen zuständige Landesnah-
verkehrsgesellschaft (LNVG) hat
erstmals 2010 im EU-Amtsblatt An-

tragsfristen für
Linienverkehre
veröffentlicht.
Bei den Leistun-
gen handelte es
sich um sechs
Buslinien und ei-

nen P+R-Verkehr in Goslar. Eigenen
Angaben zufolge war die LNVG da-
mit in Deutschland die erste Geneh-
migungsbehörde, die Antragsfristen
im EU-Amtsblatt veröffentlicht hat.
Konkurrenz für die Stadtbus ver-
kehr hat sich nicht ergeben, diese
Liniengenehmigungen im Stadtver-
kehr sind noch bis maximal 14. De-

zember 2018 gültig. Kompliziert
wird das ganze Verfahren dadurch,
dass die Stadt zwar die Kontrolle
hat, Aufgabenträger aber der ZGB
ist.

EU-Vorgaben sind auch bei den
Tarifen zu beachten. So können
Ausgleichszahlungen nur an im Ver-
bundtarif fahrende private Unter-
nehmen gezahlt werden. Und zwar
dann, wenn der Verbundtarif niedri-
ger ist als der, den diese aus wirt-
schaftlichen Gründen eigentlich for-
dern müssten. Kommunale Busun-
ternehmen wie die Stadtwerke mit
der Stadtbus GmbH bleiben außen
vor.

Fahrzeuge und Infrastrukturmaß-
nahmen werden war nicht direkt von
der EU gefördert, aber Anschaffun-
gen und Vorhaben müssen zumin-
dest mit ihren Anforderungen kon-
form und über das vom Gesetz Ge-
forderte hinausgehen. Den Mehrauf-

wand beispielsweise für den Bau
barrierefreier Zugänge, bezuschusst
das Land, das wiederum EU-Mittel
nutzen kann. So will das Nieder-
sachsen wieder in die Bus-Förde-

rung einsteigen. Die entsprechenden
Richtlinien, so LNVG-Sprecher
Rainer Peters, würden derzeit ent-
wickelt. Aber auch sie müssen vor
allem EU-Richtlinien entsprechen.

Von Friedrich Metge

Vergabe des Stadtbus-Liniennetzes muss europaweit veröffentlicht werden

Beim Busverkehr spricht die EU mit

Auf sechs Linien legen die Stadtbusse jährlich rund 850 000 Kilometer zurück und
fahren 181 Haltestellen an. Foto: Schenk

Europa-
wahl
25. Mai

Goslar. Krämer und Hökerer, Hand-
werker und Tavernenwirte verspre-
chen am Wochenende neben altehr-
würdigen Waren und Speisen eine
Begegnung mit dem Handel früherer
Zeiten: Auf dem Jakobikirchhof be-
ginnt mit dem Hansemarkt am
12. und 13. April die Veranstaltungs-
saison in der Kaiserstadt. Der ver-
kaufsoffene Sonntag lädt zudem
zum Einkaufsbummel ein; die Ge-
schäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöff-
net.

Den ganzen Samstag und Sonn-
tag über laden verschiedene Han-
delsszenen, mittelalterliche Musik
und ein historisches Rahmenpro-
gramm die Besucher zum Erleben
ein. Am Samstag nimmt das hanse-
atische Treiben von 11 bis 19 Uhr
seinen Lauf, am Sonntag von 11 bis
18 Uhr. Die liebevoll historisch ge-
stalteten Stände und ihre Betreiber
faszinieren das Publikum mit altem
Handwerk und Live-Vorführungen
vor Ort.

Besonders beliebt ist der Korb-
flechter, der alle seine Körbe vor
Ort selber herstellt. Auch Schmied,
Töpfer und Edelsteinhändler freuen
sich auf florierende Geschäfte, und
die indische Händlerin weiß ihre
Waren geschickt an den Mann zu
bringen.

Neben den mittelalterlich gestal-
teten Ständen entführen Gaukler
und Musiker die Besucher des Han-
semarktes mit Humor, originalge-
treuen Kostümen und beeindru-

ckenden Fähigkeiten in eine andere
Welt. Momentaufnahmen aus dem
mittelalterlichen Alltag bereiten
„ConFilius“ mit Instrumenten, er-
zählerischen und akrobatischen
Darbietungen, das „Maustheatro
Parsival“ (das „kleinste Theater der
Welt“) sowie der Büttel und der
Vogt, die während der gesamten
Veranstaltung für Recht und Ord-

nung sorgen. Während des Hanse-
marktes prägt die Sparkasse Gos-
lar/Harz in Zusammenarbeit mit
dem Stadtarchiv, dem Harzer
Knappenverein sowie dem Museum
und Besucherbergwerk Rammels-
berg in alter Tradition den diesjäh-
rigen Hansetaler. Der Taler und die
diversen Stände mit den unter-
schiedlichsten Waren zeugen vom

Handel zur Zeit der Landhanse, die
ein wichtiges Kapitel in der Ge-
schichte der Stadt darstellt.

Nähere Informationen zum Han-
semarkt hält die Tourist-Informati-
on der Goslar Marketing Gesell-
schaft unter Telefon (0 53 21) 7 80 60
bereit, ansonsten gilt: Ein bisschen
Überraschung ist ja auch ganz
schön... kem

Gaukler, Musiker, Hökerer und Handwerker laden am Samstag und Sonntag auf den Jakobikirchhof ein

Humor und Handel auf dem Hansemarkt

Auf dem Hansemarkt gibt’s was zu gucken, was zu kaufen, was zu schnabulieren – der historische Markt auf dem familiären Jakobi-
kirchhof hat längst seine Fans gefunden. Archivfoto: Kusian-Müller

Goslar. Zu einer Veranstaltung über
Symbole rund um das Osterfest
wird am morgigen Donnerstag, um
16 Uhr in das Johanniter Wohn-Café
„Lebens Raum“ in der Danziger
Straße 53 eingeladen. Pfarrer Dieter
Harburg von der evangelischen St.
Georg Gemeinde in Jürgenohl wird
in seinem Vortrag die Hintergründe
der verschiedenen Osterbräuche
und Symbole beleuchten und ihren
Ursprung erklären.

„Begriffe wie Osterfeuer und Os-
terei kennt wohl jeder“, so Lara
Henne vom Wohn-Café, „doch wer
weiß auch, woher sie stammen und
warum wir sie zelebrieren? Die Ver-
anstaltung ist kostenlos.

Symbole rund
um das Osterfest

Goslar. Am frühen Dienstagmorgen
wurde ein 44-Jähriger Autofahrer
aus Goslar in der Bäckerstraße von
einer Polizeistreife kontrolliert. Da-
bei ergaben sich Hinweise auf Alko-
holkonsum, den der Goslarer auch
zugab. Ein Test mit dem Alcomat
ergab anschließend einen Wert von
2,46 Promille. Der Fahrer musste
sich anschließend einer Blutproben-
entnahme unterziehen, der Führer-
schein wurde beschlagnahmt.

Ein entsprechendes Verfahren
wurde eingeleitet, die Polizei Goslar
hat die Ermittlungen aufgenommen.
Dem 44-Jährigen droht ein längeres
Fahrverbot. Zudem muss er sich da-
rauf einstellen, zur Medizinisch-
Psychologischen Untersuchung
(MPU) geladen zu werden.

Alkoholfahrt endet
in der Bäckerstraße


