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Sanierungsprogramm
für kaputte Straßen

Zivilcouragepreis:
Raubüberfall verhindert

Sechs-Fraktionen-Bündnis will alle Schäden 2024 beseitigen

Anna Kellert hat sich an der Ohlendorfer Brücke eingemischt

HILDESHEIM. Der Zustand vieler Straßen lässt zu wünschen
übrig, nach Schätzungen der
Verwaltung ist mindestens ein
Drittel kaputt. Bei einem weiteren Drittel droht dies demnächst. Die Politik will nun handeln: Sechs der sieben Ratsfraktionen verlangen von der
Stadt, den Sanierungsstau
innerhalb von fünf Jahren zu
beseitigen.
Die Verwaltung soll dazu im
nächsten Jahr den gesamten
Bedarf abbilden, eine Prioritätenliste erstellen und jährlich
die nötigen Mittel im Haushalt
einplanen. „Wir wollen der
Bevölkerung zeigen, dass es
vorangeht“, erklärte Finanzausschussvorsitzender Frank
Wodsack (CDU) jüngst in dem
Gremium. Der Anstoß zu dem
Programm kommt von den
Christdemokraten, Anlass sind
Äußerungen von Tiefbau-Fachbereichschef Heinz Habenicht
im
Stadtentwicklungsausschuss. Habenicht hatte den
Sanierungsbedarf in einer Sitzung des Gremiums Ende Oktober auf mindestens 40 Millionen Euro beziffert und den
Zeitraum, um diesen aus der
Welt zu schaffen, auf 50 Jahre
geschätzt – jedenfalls, wenn
der Verwaltung die gleichen
Mittel wie bisher zur Verfügung stehen. Der Tiefbauchef
ging dabei davon aus, dass die
Stadt pro Jahr etwa eine Million Euro einsetzt.
Die Politik kommt auf andere
Zahlen: Allein im Haushalt für

Die Kaiser-Friedrich-Straße weist Schlaglöcher auf, sie gehört
auf jeden Fall in die Sanierungsliste, findet das SechsParteien-Bündnis.
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das nächste Jahr stehen rund
sechs Millionen Euro für Straßen, meint CDU-Finanzexperte
Dennis Münter. Hochgerechnet
gehen die Christdemokraten
davon aus, dass sich die derzeit
bekannten Schäden innerhalb
von fünf Jahren beheben lassen. „Wir wollen von der Verwaltung wissen, wie viele Mittel jährlich nötig sind, wenn wir
den Sanierungsstau von 40 Millionen Euro innerhalb von fünf
Jahren beheben wollen“,
erkärte Wodsack im Finanzausschuss. Die Stadt soll das erforderliche Geld dann jeweils in
der Finanzplanung berücksichtigen. „Wir brauchen die Liste
deshalb, bevor wir im nächsten
Jahr über den Haushalt 2019

beraten.“ Der Auftrag ist ein
gemeinsamer Wunsch von
CDU, SPD, Grünen, FDP, Unabhängigen und Links-Partei. Die
AfD ist nicht dabei, weil die
anderen Fraktionen sie bei der
Abstimmung ihrer Wünsche
zum Haushalt nicht einbezogen haben. Kämmerin Antje
Kuhne bezeichnete die Sanierungs- und Prioritätenliste
zwar als sinnvoll, äußerte aber
Bedenken mit Blick auf die Zeitplanung. Sie halte es weder
personell noch finanziell für
machbar, 2019 zu starten,
warnte Kuhne. Die Stadt würde
höhere Kredite benötigen.
„Doch der Bedarf dafür ist im
Jahr 2019 bereits exorbitant
hoch.“
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HILDESHEIM. Wie würde man
handeln, wenn man mitten in
der Nacht in eine Schlägerei
gerät? Wenn zwei Männer
einen dritten zusammenprügeln, ihn mit einem Messer
bedrohen und ausrauben wollen – und weit und breit ist
kein weiterer Helfer in Sicht?
Anna Kellert hat das am 12.
April erlebt. Die damals 20-jährige Studentin geriet an der
Ohlendorfer Brücke in eine
Auseinandersetzung.
Sie
mischte sich ein, schützte das
Opfer, alarmierte die Polizei –
und konnte den Ermittlern später noch dabei helfen, die Täter
zu schnappen.
Für dieses beherzte Eingreifen hat die Stadt die junge Frau
jetzt mit dem diesjährigen
Zivilcouragepreis ausgezeichnet. „In so einer Situation noch
Mut aufzubringen, davor habe
ich den allergrößten Respekt“,
sagte Oberbürgermeister Ingo
Meyer. Uwe Ippensen, Chef der
Hildesheimer Polizei, erklärte,
dass die 21-Jährige alles richtig
gemacht habe. Kellert habe
sich dem Geschehen zugewandt, dem Opfer Hilfe angeboten und es nicht allein gelassen und die Rettungskräfte
gerufen. „Und als I-Tüpfelchen
haben Sie einen der Täter später noch erkannt und uns
sofort angerufen“, erklärte
Ippensen.
Kellert ließ den frühen Morgen im April auch selbst für die
Gäste der Feierstunde Revue
passieren. Sie sei gegen 5 Uhr

Guter Hirt: Keine
Spende zwischen
den Jahren
HILDESHEIM. Zwischen Weihnachten und Silvester kann das
Team Sozialer Mittagstisch
Guter Hirt keine Spenden entgegennehmen. In dieser Zeit ist
die Warenhalle geschlossen,
die Besucher werden mit einer
warmen Mahlzeit und mit dem
2. Netz versorgt. Alle potenziellen Spender werden hierfür um
Verständnis gebeten. Ab Dienstag, 2. Januar, freut sich das
Team jedoch wieder über viele
freundliche Spenden.

Entspannt
mit Lachyoga
Anna Kellert ist für ihr mutiges Handeln von
Oberbürgermeister Ingo Meyer ausgezeichnet worden.
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auf dem Nachhauseweg von
der Arbeit gewesen. An der
Ohlendorfer Brücke habe sie
gesehen, wie zwei Männer
einen 46-Jährigen zusammenschlugen und mit einem Messer
bedrohten. An alle Details könne sie sich auch nicht mehr
erinnern. „Aber als ich mein
Handy nahm, liefen die beiden
Täter davon.“ Sie habe den blutenden Mann hinter sich hergezogen und unterwegs die
Polizei angerufen.
Einige Tage später fiel der
jungen Frau in der Stadt einer
der beiden Männer auf. Sie
blieb an ihm dran und informierte die Leitstelle. Die
Ermittler konnten die Täter
wenig später festnehmen. Laut
Polizeichef Ippensen ist das
Verfahren gegen beide noch
nicht beendet.
Die Jury des Zivilcourage-

preises, Gabriele Freier von der
Polizei, Stephan Kaune, Leiter
des Kinder- und Jugendhauses
Drispenstedt, und Klaus-Günter Zok vom Haus- und Grundeigentümerverein wählten die
heute 21-Jährige aus. Der Preis
ist mit einer Zuwendung in
Höhe von 500 Euro, gestiftet
von dem Verein, sowie der
Zivilcouragepreis-Skulptur verbunden. Letztere stammt von
Otto Almstadt.
In den zurückliegenden 19
Jahren hat die Jury insgesamt
24 Preisträger ausgezeichnet.
In den Jahren 2000, 2002 und
2003 mussten sich mehrere Helfer den Preis teilen. Im Jahr
2000 gewannen die bisher
jüngsten Ausgezeichneten den
Preis: Zwei Elf- und eine Zwölfjährige waren geehrt worden,
weil sie einer Erpressergruppe
das Handwerk legten.
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HILDESHEIM. Im Januar und
Februar findet unter Leitung
der Entspannungstherapeutin
und Lachyogatrainerin Melanie
Remmers ein Kompaktkurs mit
Autogenem Training und Lachyoga statt. Dabei wird Autogenes Training mit dem Turbo zur
Stressreduktion,
Lachyoga,
kombiniert.
Da nach und nach mehr Formeln zur Tiefenentspannung
eingebracht werden, handelt
es sich um einen aufbauenden
Kurs, der nur als Ganzes
besucht werden kann.
Der Kurs startet am 11. Januar und findet viermal donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr in der
Braunsberger Straße 3 auf der
Marienburger Höhe statt.
Anmeldeschluss für Interessierte ist der 4. Januar.
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.lachyoga-melanie-remmers.de/workshops
oder unter Telefon 0157 57 /
330226.
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Hilfe bei SCHWINDEL:

„Dieses Mittel ist ein Segen für mich“
Zahlreiche Betroffene schwören
bei Schwindelbeschwerden auf
ein natürliches Arzneimittel.

Die Vorteile
von
Taumea
auf einen
Blick:

Schwindelbeschwerden: vor allem
im Alter weit verbreitet

Natürliche Hilfe
für Betroffene
Zahlreiche Betroffene berichten von
ihren positiven Erfahrungen mit dem
natürlichen Arzneimittel Taumea. So
erzählt beispielsweise eine Betroffene,
die seit Jahren unter Schwindel leidet:
„Hatte alle möglichen Mittel versucht,
aber nichts half wirklich, bis eine Bekannte mich auf Taumea aufmerksam
machte. Seit ich Taumea Tropfen habe,
ist wieder Normalität in mein Leben
eingekehrt. Dank Taumea habe ich
dieses Problem nun gut im Griff!“ Das
Fazit der Anwenderin: „Dieses Mittel
ist ein Segen für mich.“
F
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Taumea

(PZN 07241184)

(Abbildungen Betroffenen nachempfunden)

Schwindelbeschwerden können
das Leben von Betroffenen stark einschränken. Sie sind vor allem im Alter
häufig. Die gute Nachricht: Gegen die
meisten Formen von Schwindel kann
ein rezeptfreies Arzneimittel (Taumea,
Apotheke) wirksam helfen. Wichtig:
Bei akuten, plötzlich auftretenden
Schwindelbeschwerden sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Spezieller Dual-Komplex
wirkt effektiv

In Taumea steckt ein spezieller
Dual-Komplex, der aus zwei natürlichen Arzneistoffen besteht: Anamirta
cocculus und Gelsemium sempervirens. Anamirta cocculus ist ein altbewährter Wirkstoff, der gemäß dem
Arzneimittelbild die Schwindelbeschwerden lindern kann. Gelsemium

sempervirens ist ein aus der Wurzel
einer Jasmin-Pflanze gewonnener
Arzneistoff, der laut Arzneimittelbild Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit bekämpft.

Schnelle Wirkung und gute
Verträglichkeit

Das Besondere: Taumea Tropfen
werden leicht absorbiert, so können po-

Taumea Tropfen werden leicht
absorbiert und direkt über die
Schleimhäute im Mund aufgenommen, so können positive
Effekte bereits zeitnah verzeichnet werden. Neben- und
Wechselwirkungen sind nicht
bekannt. Nur mit dem speziellen Dual-Komplex in Taumea
werden sowohl Schwindelbeschwerden als auch deren
Begleiterscheinungen wirksam
bekämpft.
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TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelﬁng

Ständiges
Müssen?
Nächtlicher
Harndrang?

Das kann helfen!
Häuﬁger Harndrang, der Urin
kommt nur noch tröpfchenweise
oder die Blase fühlt sich nicht
entleert an? Schuld daran ist
oft die Prostata. Dieses sogenannte „Männerorgan“ kann
mit zunehmendem Alter wachsen und dadurch die Harnröhre
blockieren. Experten haben nun
ein Arzneimittel namens Prostacalman entwickelt, das gleich
drei Wirkstoffe in sich vereint:
Serenoa repens, Pareira brava
und Populus tremuloides. Diese
Arzneistoffe sind dafür bekannt,
u. a. den nächtlichen Harndrang
zu reduzieren, den Urinﬂuss zu
verstärken und den Restharn in
der Blase zu verringern. Genial:
Prostacalman beeinträchtigt
nicht die Sexualfunktion. Das
Arzneimittel ist ab sofort rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich.
PROSTACALMAN. Wirkstoffe: Serenoa repens Ø, Pareira
brava Ø, Populus tremuloides Dil. D2. Prostacalman wird
angewendet entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehören: Blasenentzündungen und Beschwerden beim Wasserlassen, bei vergrößerter Prostata.
www.prostacalman.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelﬁng
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