
Ein Bild für die ganze Stadt
Veröffentlicht von Christian Harborth am
23. September 2017.

Hildesheim - Vertreter des Runden Tischs Eine Welt und
Oberbürgermeister Ingo Meyer haben am Samstag der Öffentlichkeit

ein 15 Meter hohes Wandbild am Ratsbauhof übergeben. Es soll
darauf hinweisen, dass „unser Handeln auch immer in anderen Teilen
der Welt Auswirkungen hat“, wie es Meyer formulierte.

Er bedankte sich vor allem bei der Hauseigentümerin, die die komplette
Fassade zur Verfügung gestellt hatte, und bei Graffiti-Künstler Ole
Görgens, der das Bild gemeinsam mit Schülerinnen umgesetzt hat.

„Wir haben ein Jahr an der Umsetzung des Bildes gearbeitet“, sagte
Hauptinitiator Jos Schnurer. Anfangs sei geplant gewesen, einen zehn
Quadratmeter großen Bereich zu besprühen. Daraus wurde eine
komplette Hausfassade an der Ecke Rathausstraße/Ratsbauhof mit
zusammen etwa 150 Quadratmetern.

Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dem Künstler und beteiligten
Schülerinnen durchschnitt Schnurer am Nachmittag ein Absperrband
vor dem Bild – als Symbol für die Übergabe. Diese war gleichzeitig der
Höhepunkt der Hildesheimer Eine-Welt-Woche mit Lesung, Musik- und
Theaterworkshops und der abschließenden Eine-Welt-Meile. Unter
anderem hatte der südafrikanische Schriftsteller Lutz van Dijk in der
Andreaspassage gelesen.

Erstmals hatten sich Vertreter der beteiligten Vereine, Initiativen und
Schulen zum Abschluss der Woche auf der Lilie präsentiert. „Mit dem
Ergebnis sind wir mehr als zufrieden“, erklärte Schnurer. Bei den vier
vorherigen Eine-Welt-Meilen in der Fußgängerzone hätten sich die
wenigsten Passanten für die Mitglieder des Runden Tischs interessiert.
„Hier auf der Lilie konnten wir vor allem am Vormittag viele interessante
Gespräche führen.“

Das bestätigte auch Ute Wittenberg von der Herman-Nohl-Schule. „Auf
dem Platz ist es viel besser als bisher in der Fußgängerzone.“ Die
Berufsschule aus der Steuerwalder Straße ist einer von rund 30
Partnern, die sich für eine friedliche, gerechte und gleichberechtigte
Welt einsetzen.

Am Nachmittag versammeln sich zahlreiche Menschen zur Eröffnung des Eine-Welt-Kunstwerks am Ratsbauhof. / Foto:
Moras


	www.hildesheimer-allgemeine.de
	Ein Bild für die ganze Stadt - Hildesheimer Allgemeine Zeitung

	Leere Seite



