
Arme Jungs
Jungen sind die Sorgenkin-
der von heute. Experten der
Bundestherapeutenkammer
mahnen, dass mehr für das

Wohlbefinden des männlichen Nach-
wuchses unternommen werden muss.
Ich ahne, dass wir Frauen erheblichen
Anteil an den Maleschen der Jungs
haben – natürlich. Schon im Kindesalter
versuchen Mütter, ihren Jungen wider-
natürliche Kunststücke beizubringen:
aufräumen, basteln, reden. Das zieht sich
durch das ganze Leben (bis auf das
Basteln). Den Vatertag erklären wir
kurzerhand zum Familientag („Ist doch
viel schöner!“), stehen selber am Grill
(„Fettspritzer lassen sich am Besten
frisch wegwischen“) und fachsimpeln
kräftig beim Fußball mit („Früher waren
die Hosen knapper“). Die Fachleute
meinen, dass Jungen wieder Raum für
das Jungensein geschaffen werden
muss. Und dabei kann nun wirklich jede
Frau helfen. Da mache ich auch vor
Ministerinnen kein Halt. Uschi, lass den
Quatsch mit den Kasernen! Keine
Blumen, Bilder oder Gardinen. Noch
leben da vornehmlich Jungs und die
sollen keine Blumenampeln klöppeln
oder Camembert-Döschen mit Serviet-
tentechnik verschönern. Das
macht die nämlich krank und
unglücklich.

Veraltete Alarmanlagen sorgten für fast 170 unnötige Einsätze im Jahr 2013. Foto: dpa
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Oben Links
Von
andrea hempen

scheint hier jemand eine Marktlücke er-
kannt zu haben. (ac)/Foto: neubert

Zu Guter LetZt

sOnne und MOnd

aufgang: 5.03 uhr
untergang: 21.35 uhr

aufgang: 12.45 uhr
untergang: 1.17 uhr

das Wetter

temperatur max. (°C)
temperatur min. (°C)
niederschlag (mm)
Luftfeuchte (relativ)

gestern
+ 17,6
+ 9,1
0,0
55%

heute
+ 17,0
+ 10,0

6,2
63%

morgen
+ 20,0
+ 9,0
4,9
54%

HildesHeim. das Land will kurzfristig ent-
scheiden, ob es zehn Millionen Mark für ein
schlesien-Museum ausgeben will. das Mu-
seum soll das element der Völkerverstän-
digung vertreten. Kritiker fürchten, dass
ewiggestrige das Museum für Propagan-
dazwecke missbrauchen könnten.

HAnnover. der adaC niedersachsen
setzt sich dafür ein, dass der straßenbau
sinnvoll und umweltverträglich mit dem
Bau von ortsumgehungen fortgesetzt
wird. der Landesvorsitzende ernst-Wolf-
gang Möbius wandte sich auf der Haupt-
versammlung gegen nach seinen Worten
die gefährliche Verteufelung des automo-
bils.

VOr 25 Jahren
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Tipp des Tages

Verkehr: Stadt
soll Sperrung
erklären

HildesHeim. Der Ortsrat für die Oststadt
und das Stadtfeld befasst sich in öffentli-
cher Sitzung am 23. Juni im Mehrgene-
rationenhaus mit der geplanten probe-
weisen Sperrung der Steingrube. Auf
Wunsch von Ortsbürgermeister Helmut
Borrmann soll ein Mitarbeiter der Bau-
verwaltung das Vorhaben noch einmal
erläutern. „Damit die Menschen den
Hintergrund verstehen“, sagt Borrmann.

Der SPD-Politiker hat in der Info-Ver-
anstaltung der CDU jüngst den Eindruck
gewonnen, dass viele Bürger über den
Zusammenhang der Sperrung mit dem
Verkehrskonzept – nämlich den Durch-
gangsverkehr an den Stadtrand auf die
Senator-Braun-Allee zu verdrängen –
nicht Bescheid wüssten. Daran habe lei-
der der Auftritt eines Verwaltungsvertre-
ters in der CDU-Veranstaltung nichts ge-
ändert, moniert Borrmann. Bei dem Ter-
min hatten viele Oststädter Vorbehalte
gegen die Sperrung geäußert. Von de-
ren Erfolg ist auch die Stadtteil-SPD
nicht überzeugt, ließ Borrmann durchbli-
cken. „Wir sehen das mit wohlwollender
Skepsis.“ Doch das Verkehrskonzept sei
bereits vor vier Jahren beschlossen wor-
den. Nun müsse die Stadt zumindest
versuchen, ob es gelinge, den Durch-
gangsverkehr zu verdrängen.

Von rainer breda

Freispruch im Korruptions-Prozess

HildesHeim. Der Korruptionsprozess
über eine dubiose Auftragsvergabe bei
der Autobahnmeisterei Hildesheim ist
gestern mit einem Freispruch zu Ende
gegangen. Das Schöffengericht konnte
dem 48-jährigen Angeklagten keine
Schuld bei einer großangelegten Ab-
holzaktion entlang der A 7 nachweisen,
für die es überhaupt keine Ausschrei-
bung gegeben hatte. Dadurch war dem
Land ein Schaden von rund 52 000 Euro
entstanden.

Der Angeklagte arbeitete 2009 als
Straßenwärter bei der Autobahnmeiste-
rei, war für die Überwachung der Bau-
stellen verantwortlich (die HAZ berich-
tete). Als die Fahrbahndecke an der Bör-
de erneuert werden musste, hatte der
Angestellte einen laufenden Auftrag
über das Fällen von 288 Bäumen kurzer-
hand um 2800 Bäume erweitert. Da-

durch wollte der Straßenwärter nach ei-
genen Angaben verhindern, dass nach
Abschluss der Fahrbahnsanierung er-
neut eine Baustelle eingerichtet werden
muss.

Die vorgesetzte Dienststelle in Bad
Gandersheim stimmte dem Plan offen-
bar zu. Ein Mitarbeiter der dortigen Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr
soll die Auftragserweiterung mit dem
Satz „Koste es, was es wolle, es ist genü-
gend Geld da“ genehmigt haben.

Ob dieser Satz tatsächlich gefallen ist,
konnte in der Verhandlung nicht geklärt
werden. Denn der beamtete Bauinge-
nieur machte von seinem Aussagever-
weigerungsrecht Gebrauch, um sich
nicht selbst zu belasten.

Auch sein Kollege, der den Auftrag
über 145 000 Euro unterzeichnet hatte,
schwieg, obwohl er ursprünglich aussa-
gen wollte. Als der 45-jährige Bauinge-
nieur jedoch im Gerichtssaal erfuhr, dass

die Staatsanwalt Braunschweig schon
seit vier Jahren auch gegen ihn ermit-
telt, nahm er sein Aussageverweige-
rungsrecht ebenfalls in Anspruch.

Damit war der Untreuevorwurf gegen
den Hildesheimer Straßenwärter nicht
mehr zu beweisen. Zwar war der Ange-
klagte nach Auffassung des Gerichts bei
einem Gespräch mit dem Unternehmer
aus der Wedemark dabei, als die völlig
überhöhte Rechnung über 145 000 Euro
um zehn Prozent heruntergehandelt
wurde. „Aber in welcher Funktion?“,
fragte sich die Vorsitzende Richterin Ly-
dia Meibaum. Nicht der Straßenwärter,
sondern die beiden Vorgesetzten aus
Bad Gandersheim hätten letztendlich
die Preise akzeptiert.

Aufgefallen war die merkwürdige
Auftragsvergabe durch die interne Kor-
ruptions-Kommission „Korr-Komm“ der
Straßenbauverwaltung Hannover, die
auf Wunsch der Staatsanwaltschaft

Braunschweig gegründet wurde. Die Er-
mittler hatten damals sämtliche Telefon-
gespräche des Unternehmers aus der
Wedemark abgehört. Der Geschäfts-
mann war anschließend wegen Bestech-
lichkeit in 56 Fällen zu einer Freiheits-
strafe von zwei Jahren und sechs Mona-
ten verurteilt worden. Ein weiterer An-
geklagter erhielt sechs Jahre.

Mit Tränen in den Augen nahm der
Straßenwärter aus Hildesheim gestern
den Freispruch zur Kenntnis. Die Vor-
würfe hatten den Mann so sehr belastet,
dass er fünf Jahre arbeitsunfähig war.
Möglicherweise steht ihm allerdings
noch ein Zivilrechtsprozess ins Haus.
Denn das Land Niedersachsen hat ge-
gen ihn Regress-Ansprüche in Höhe von
rund 120 000 Euro erhoben. „Durch den
Freispruch sind die Chancen meines
Mandanten jetzt natürlich erheblich ge-
stiegen“, sagte sein Anwalt Mario Sün-
der.

angeklagter Mitarbeiter der autobahnmeisterei nimmt urteil mit tränen in den augen zur Kenntnis

Von peter rütters

HildesHeim. Rückt die Feuerwehr aus,
obwohl es sich um einen automatischen
Fehlalarm handelt, muss der Verursa-
cher künftig für den Einsatz bezahlen.
Das hat der Rat mit seiner neuen Gebüh-
rensatzung für die Arbeit der Retter ver-
abschiedet. Bisher waren diese Einsätze
kostenfrei geblieben.

Dabei nehmen sie einen erheblichen
Teil der Feuerwehreinsätze ein. Im ver-
gangenen Jahr waren die Hildesheimer
Retter zu 495 Brandeinsätzen geeilt –
fast 170 davon stellten sich
vor Ort als Fehlalarme he-
raus. Schuld daran sind oft-
mals veraltete oder mangel-
haft gewartete Brandmelde-
anlagen. „Es gibt Einrichtun-
gen und Firmen, die gehen
äußerst unverantwortlich da-
mit um“, sagt Klaus Schmitz,
Chef der Hildesheimer Be-
rufsfeuerwehr. Das hat zur
Folge, dass die Retter 2013
an manchen Stellen sogar
mehrfach vorfahren mussten,
ohne dass es einen Brand
oder einen anderweitigen Notfall gab.
Im Stadtgebiet gibt es zur Zeit 184
Brandmeldeanlagen in öffentlichen Ge-
bäuden oder bei größeren Unterneh-
men.

Diese werden sich künftig mehr um
ihre Anlagen kümmern müssen, sonst
flattern den Chefs die Rechnungen der
Feuerwehr ins Haus. Die rechnet die
Einsätze jetzt nach ihrer neuen Gebüh-
renordnung ab: Rund 1000 Euro kostet
es durchschnittlich, wenn ein kompletter
Löschzug für eine halbe Stunde im Ein-
satz ist. Abgerechnet wird pro angefan-
gener halber Stunde. Bei längeren An-
fahrtswegen wird schnell der doppelte
Betrag fällig.

„Es geht uns nicht um die Menschen,

die Rauch beim Nachbarn melden, der
sich später als angebranntes Essen he-
rausstellt“, sagt Schmitz. Diese Hinweis-
geber müssten auch weiterhin kein Geld
für den Einsatz bezahlen. Die Feuerwehr
wolle ganz gezielt die Motivation der
großen Betriebe und weiteren Einrich-
tungen ansprechen, die – bewusst oder
unbewusst – Einsätze der Feuerwehr in
Kauf nehmen.

Diese Einsätze haben bisher die Steu-
erzahler beglichen: rund 170 000 Euro
im vergangenen Jahr. In ihren bisheri-
gen Berechnungen setzt die Stadt aber

zunächst eine deutlich niedri-
gere Zahl an. Für 2015 rech-
net sie an dieser Stelle mit
Einnahmen in Höhe von
80 000 Euro. Allerdings sei es
der Feuerwehr nicht darum
gegangen, möglichst viel
Geld einzunehmen, sondern
die Zahl der Fehlalarme – und
damit der unnötigen Einsätze
zu reduzieren, sagt Schmitz.

Von den Neuerungen ver-
schont bleiben gemeinnützi-
ge Organisationen wie das
Theater für Niedersachsen.

Dort sind fast täglich mehrere Feuer-
wehrkräfte vor Ort, um die Sicherheit
bei Vorstellungen und Hauptproben zu
gewährleisten. Würde die Stadt ihre re-
guläre Gebührensatzung heranziehen –
23 Euro pro Person und angefangener
halber Stunde – kämen schnell mehrere
Hundert Euro pro Tag zusammen. Das
ohnehin klamme TfN bekäme auf kurz
oder lang ein finanzielles Problem.

Aus diesem Grund bekommen als ge-
meinnützig eingestufte Einrichtungen
wie das Theater einen Sonderpreis: 18
Euro pro Person und Abend. Die sum-
mieren sich am Ende eines Jahres aber
auch: Rund 13 000 Euro hat das TfN der
Stadt im Jahr 2013 für die Brandwachen
überwiesen.

Klaus Schmitz

Planungen für
Klimaschutzagentur

HildesHeim. Die Stadt und der Land-
kreis wollen mit Kommunen der Region
eine Klimaschutz-Agentur gründen.
Dazu treffen sich Oberbürgermeister
Ingo Meyer und Landrat Reiner Wegner
in dieser Woche. Auch sind nach Anga-
ben von Landkreis-Sprecher Hans-Al-
bert Lönneker noch Abstimmungen mit
den Bürgermeistern der Kommunen not-
wendig. Von Seiten der Stadt könnte das
Energieberatungszentrum (ebz) in die
Klimaschutz-Agentur überführt werden.
ebz-Geschäftsführer Frank Melchior be-
stätigt Gespräche: „Wir sind zwar in Ver-
handlungen, es gibt aber noch keine Er-
gebnisse für die Öffentlichkeit.“ Voraus-
sichtlich soll die Agentur als eingetrage-
ner Verein geführt werden. Offen ist,
was mit den Mitarbeitern des ebz pas-
siert. Nach bisher bekannten Planungen
soll die Agentur zu 65 Prozent aus einem
Förderprogramm des Bundes finanziert
werden. Den Rest müssten sich die Kom-
munen teilen. Die Agentur soll dabei
helfen, das Klimaschutzprogramm des
Landkreises umzusetzen. Bis 2050 soll
der Landkreis ausschließlich aus regene-
rativer Energie versorgt werden. apm

Bloß keine Schnellstraße am Gartenzaun

HildesHeim. „Wir sind entsetzt über die
Pläne für eine Nordumgehung, die un-
mittelbar hinter den Randgrundstücken
der Baugebiete Ahnekamp, Knüppel-
brink und Bergäcker entlangführt“, er-
klärte Hannelore Schickerling gestern
Nachmittag bei der Übergabe von 356
Unterschriften an Oberbürgermeister
Ingo Meyer. „Wir Anwohner werden da-
durch völlig abgeschnitten von dem Na-
turschutzgebiet.“

Meyer zeigte sich bei dem Termin re-
serviert gegenüber den Plänen der Lan-
desstraßenbehörde: „Ich glaube nicht,
dass wir diese Umgehung benötigen.“
Dennoch wolle er der Stadt keine Mög-

lichkeiten verbauen. „Ich bin zwar skep-
tisch. Aber noch wissen wir nicht, wie
sich der dritte Autobahnanschluss aus-
wirkt.“ Dieser führt in Höhe der Kanal-
brücke der Autobahn 7 über das Gewer-
begebiet Nord zur Bundesstraße 6.

Meyer geht nicht davon aus, dass die
Nordumgehung die Kaiserstraße deut-
lich von Verkehr entlasten würde. „Wer
von Süden kommt, fährt ohnehin über
den Kreisel. Wer von Norden kommt,
umfährt auch jetzt schon weitgehend
den Kreisel und die Kaiserstraße.“

Im Mai waren Pläne der Landesstra-
ßenbehörde bekannt geworden, die eine
Umgehungsstraße nördlich um Hildes-
heim vorsehen. Westlich von Himmels-
thür soll die Straße zwischen dem Natur-

schutzgebiet Kleeblatt, dem früheren
Standortübungsplatz, und Wohngebie-
ten in Himmelsthür vorbeigeführt wer-
den. Östlich des Hafens würde die Stra-
ße auf die Bundesstraße 6 führen und
dann weiter zum geplanten dritten Au-
tobahnanschluss. Die früher geplante
Streckenführung der Nordumgehung
war vor Gericht für unzulässig erklärt
worden, weil sie direkt durch das Natur-
schutzgebiet führte.

Mehr als 50 jahre hin und her um die
nordumgehung. eine Chronik – zu-
sammengefasst unter www.
hildesheimer-allgemeine.de/
umgehung.

Himmelsthürer sprechen sich bei oberbürgermeister ingo Meyer gegen umgehungsstraße aus

Von andreas mayen

Hannelore Schickerling übergibt 356 Un-
terschriften an Oberbürgermeister Ingo
Meyer. Foto: Moras

Von Christian harborth

Bei Fehlalarm
zahlt jeder selbst

Feuerwehr will weniger
unnötige einsätze fahren
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Leinen-Sommerbett
Waschbar bis 60˚, Bezug: 100 % feinste Baumwolle,
Füllung: 60 % Leinen, 40 % Baumwolle

135 x 200 99,95
155 x 220 149,00

Mehrzonen-Tonnentaschen-
federkern-Matratze H2
Bester Liegekomfort durch stabile, beidseitige Komfort-
schaumabdeckung, guter Luftaustausch, Bezug waschbar bis 60˚

90 x 190, 90 x 200 u. 100 x 200 599,– 499,–

7-Zonen-Komfort-
Kaltschaum-Matratze
20 cm hoher AquaPur-Schaum-Kern bietet optimalen Liegekom-
fort, Sandwichaufbau, oben und unten softiger Kaltschaum für
optimale Körperunterstützung, Bezug wascbar bis 60˚

90 x 190, 90 x 200 u. 100 x 200 799,– 599,–

7-Zonen-Kaltschaum-
Matratze
Spezielle Unterstützung oder Entlastung im Schulter- und
Beckenbereich, Bezug waschbar bis 60°

90 x 190, 90 x 200 u. 100 x 200 399,– 349,–

3-Schicht-Kaltschaum-
Matratze
Innovative Oberflächenauflösung, punktgenaue Druckentlas-
tung und besten Liegekomfort bietet der 18 cm hohe Kern.
Bezug waschbar bis 60°
90 x 190, 90 x 200 u. 100 x 200 599,– 449,–

Wir haben reduziert...Mako-Satin-Bettwäsche
Im aktuellen Vogel-Dessin, 100 % Mako-Baumwolle
135 x 200 99,95 49,95
155 x 220 109,– 59,95

Seiden-Sommerbett
Kühl und anschmiegsam, Bezug: 100 % Baumwolle,
Füllung: 100 % feinste Tussahseide

135 x 200 119,– 79,95
155 x 220 139,– 99,95

Kamelhaar-Sommerbett
Für alle, die schnell schwitzen, Bezug: 100 % Baumwoll-Satin,
Füllung: 100 % feinstes Kamelhaar

135 x 200 169,– 119,–
155 x 220 209,– 159,–

HIT Verbrauchermarkt GmbH · Mo-Sa: 8.00-20.00 Uhr
Druckfehler vorbehalten. Abgabe solange der Vorrat reicht.

31139 Hildesheim · Rex-Brauns-Str. 5/7

Aktion

3.99
Deutscher
Spargel
violett
16 mm+
1 kg
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