
Zu guter Letzt

wandte sich nach den Zugaben bei der
Konzert-Gala in der Algermissener
Sporthalle Dirigent Andreas Busch am
Vorabend des erstenAdvent an das Publi-
kum: „Ich wünsche ihnen allen noch
schöne Osterfeiertage.“ (gs)

2.12. 10.12. 18.12. 24.12.

Sonne und Mond

Aufgang: 8.03 Uhr
Untergang: 16.13 Uhr

Aufgang: 11.28 Uhr
Untergang: 21.03 Uhr

Das Wetter

Temperatur max. (C°)
Temperatur min. (C°)
Niederschlag (mm)
Luftfeuchte (relativ)

gestern

+ 2,7
+ 2,6
0,7

76%

heute

+ 7
+ 5
0,0

71%

morgen

+ 9
+ 3
0,0

77%

Hildesheim. Im Roemer- und Pelizaeus-
Museum schließt dieMexiko-Ausstellung
mit ordentlichenZahlen:Mehr als 150 000
Besucher wollten die Kunst der Azteken
sehen.MuseumschefDr. ArneEggebrecht
erwartet finanziell einen Abschluss von
„plus/minus null“. Die Nofret-Ausstel-
lung zuvor hatte noch 25 000 Besucher
mehr.

Vor 25 Jahren
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Groß macht glücklich:
Riesenweihnachtskugeln
in Hohenhameln Seite 22

Der Musik zuliebe:
Wo Käsehage gern dicke
Backen macht Seite 21

Vor einiger Zeit berichtete ich an
dieser Stelle über das berühmt-be-

rüchtigte Klo-Spray „Toskana“. Mit sei-
nem bestialisch-stechenden Geruch
macht das Zeug jeden Toiletten-Gang zur
Tortur. Aus irgendeinem Grund ziert der
Flakon aber immer noch die Ablage des
stillen Örtchens. Und, schlimmer noch:
Es wird tatsächlich benutzt. Fragt man
jedoch durch die Reihen, wer für den
Mief-Angriff verantwortlich ist, blicken
einen nur unschuldige Mienen an: „Nee,
daswar ich nicht, damusst dumal neben-
an fragen.“ Klar – keiner will’s gewesen
sein. Ist doch immer so. Wer hat noch
gleich das Klopapier aufgebraucht und
keine neue Rolle hingehängt? Entrüstete
Gesichter. Wer hat die Kamera benutzt
undmit leeren Batterien zurück an ihren
Platz verfrachtet? Kopfschütteln, Achsel-
zucken.Wo sinddie gutenKugelschreiber
hin? Müssen sich von selbst verflüchtigt
haben. Traurig, aber wahr: Es wird ge-
schwindelt und geflunkert, was das Zeug
hält. Ich vermute, häufig merkt der Lü-
genbold gar nicht, dass er gerade unauf-
richtig ist. Einige Psychologen behaupten
ja sogar, jeder Mensch lügt rund 200 Mal
am Tag. Ist ja nicht immer böse gemeint.
Ach, wo der letzte Keks hin ist?
Weiß ich doch nicht... (kia)

Oben links

War ich nicht

Anzeige

Immer mehr
Hilfe für

Präventionsrat
Hildesheim (cha). Immer mehr ehren-

amtliche Mitarbeiter unterstützen die
Arbeit des Hildesheimer Präventions-
rats. Die Zahl der Frauen und Männer,
die sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen,
dass die Kriminalität zurückgeht, ist in
den vergangenen vier Jahren um 100 auf
280 Ehrenämtler angewachsen. Das hat
Walter Schwoche, Geschäftsführer des
Hildesheimer Präventionsrats, in der
Sitzung des jüngsten Lenkungsaus-
schusses mitgeteilt.
Im Lenkungsausschuss sitzen Vertre-

ter der einzelnen Arbeitsgruppen, die
sich mit Themen wie Jugendkriminali-
tät, Graffiti oder Kriminalprävention
bei Senioren beschäftigen. Insgesamt
habe der Präventionsrat während dieser
Zeit 258 einzelne Projekte auf den Weg
gebracht.
Hildesheim ist laut Schwoche in Sa-

chen Kriminalprävention eine sehr rege
Stadt in einem sehr regen Bundesland.
„In Niedersachsen gibt es allein 200 Prä-
ventionsräte.“ In ganz Deutschland seien
es rund 1000.
Hildesheim ist heute Gastgeber einer

Regionalkonferenz für Präventionsräte.
Am heutigen Dienstag, 29. November,
werden sich Vertreter aus ganz Nieder-
sachsen von 10 bis 16 Uhr im Rathaus
treffen, um Informationen auszutau-
schen. Auch Vertreter des Deutschen
Netzwerks Präventionsräte und des Lan-
despräventionsrats wollen an dem Tref-
fen teilnehmen.

Kleines Café als „Hauptquartier“
Hildesheim (cha). Die Stadt, die Mi-

chaelisgemeinde und die Eigentümer-
Standort-Gemeinschaft (ESG) „Wir im
Michaelisquartier“ wollen in einer der
schönsten Ecken Hildesheims ein Café
ansiedeln.WenigeMeter vomWeltkultur-
erbe St.Michael entfernt könnten sich die
Besucher des Gotteshauses schon bald
zum Päuschen niederlassen. Eigentüme-
rin Ilse Künnecke ist einverstanden. Sie
will den leer stehenden Geschäftsraum
zunächst umbauen lassen.
Rund um den Michaelishügel nähern

sich die Arbeiten ihrem Ende. Bauarbei-
ter sind in der Klosterstraße und im Lan-
gen Hagen mit Restarbeiten beschäftigt,
am umgestalteten Michaelishügel kommt
in einem weiten Bogen die neue, weiße
Treppe bereits hinunter bis zur fertigge-
stellten Burgstraße. Dort, auf dem Eck-
grundstück Langer Hagen 36, schlum-
mert seit einigen Jahren ein 53 Quadrat-
meter großer Geschäftsraum im Haus
vonKünnecke imDornröschenschlaf. Bis
vor einigen Jahren wirtschaftete hinter
den großflächigen Fenstern eine Ände-
rungsschneiderei. Seitdem steht der La-
den leer.
Doch die Stadt, die Michaelisgemeinde

und die ESG haben Großes mit dem Ge-
biet rund ums Weltkulturerbe vor – und
haben Eigentümerin Künnecke deshalb
gebeten, andieserStelle einenCafé-Päch-
ter ins Haus zu holen. Die 74-Jährige war
sofort Feuer und Flamme. „Das wird hier
ein schöner Platz“, findet sie. Mit einem
Café würde sie lieber heute als morgen zu
noch mehr Flair in der Nähe des impo-
santen Gotteshause beitragen. Einen In-
teressenten hat sie aber noch nicht. Aller-
dings will Künnecke zunächst kräftig in
die eigene Tasche greifen, um das Objekt
auf Vordermann zu bringen. Neue mehr-
fachverglaste Fenster, eine neue Toilette,
neue Heizung – „Ich will 50000 Euro in-
vestieren“, sagt Künnecke.
Anschließend könnte der Pächter über-

nehmen. Das 1954 gebaute Gebäude steht
unter Denkmalschutz. Als Besonderheit
prangt noch heute ein Bild des Heiligen
Michael über den pittoresken Arkaden.
Mit ihm verbindetDieterGoy auch eigene
Geschichte. „Den gab es schon, als ich
hier als Kind unterwegs war.“ Goy ist ei-
ner der Sprecher der ESG und Hausei-
gentümer am Alten Markt. Sein Wunsch
ist, das Haus auf der Ecke zusätzlich zu

einer Art kleinem „Hauptquartier“ für
das Michaelisviertel aufzubauen. „Wir
wollen hier unsere Info-Broschüren aus-
legen, vielleicht in einer Ecke einen Com-
puter mit Internet-Zugang einrichten, an
demmanWohnungsangebote des Viertels
studierenkann“, sagt er.DieESGbetreibt
eine eigene Internetseite, auf der man un-
ter www.michaelis-quartier.de auch In-
formationen über das Programm Stadt-
umbau West, die aktuellen Fassadensa-
nierungen, das Unesco-Förderprogramm

sowie weitere, das Quartier betreffende
Informationenabrufenkann.BisvorKur-
zem hat noch das gesamte Michaelisvier-
tel im Dornröschenschlaf gelegen – der
Geschäftsraum von Ilse Künnecke tut es
noch heute. „Durch das ProgrammStadt-
umbau West ist hier erst Bewegung rein-
gekommen“, sagt Petra Willke-Fischer
von der bei der VHS angesiedelten Ser-
vice-Agentur NeuesWohnen.
2012, so planen Willke-Fischer und die

Eigentümer, soll es im Michaelisviertel

ein großes Stadtteilfest geben. Neben den
Einwohnern sollen sich dann auch die
rund 80 Gewerbebetriebe, die in der Um-
gebung wirtschaften, vorstellen. „Viele
davon kennt man ja gar nicht“, sagt Goy.
Gefeiert werden soll aber auch schon

vorher: Am 19. Dezember, 16.30 Uhr, soll
sich ein Lichterzug vom Roemer- und Pe-
lizaeus-Museum aus in Bewegung setzen
und durch die umgestaltete Burgstraße
bergan in Richtung Weltkulturerbe zie-
hen.

Stadt, Kirche und Eigentümer wünschen sich für das „Michael-Haus“ einen neuen Betrieb

Stadt, Kirchengemeinde und Haus-Eigentümer wünschen sich ein Café unterhalb der Michaeliskirche. Foto: Harborth

Damit die Glocken
schöner klingen

Hildesheim (jaz). „Stille Nacht“ zu
Weihnachten, ein Hasen-Lied zu
Ostern, Feierabend-Songs in der
Dämmerung – das alles ist künf-
tigmit demGlockenspiel imRat-
haus möglich. Mithilfe einer
neuen Software können ver-
schiedene Lieder program-
miert werden und immer
wieder neue dazukom-
men. Die Idee stammt von
Jürgen Reifenberger von
derHildesheimerAltstadt-
gilde, die demRathaus nun
auch die zugehörige Soft-
ware gespendet hat. Rei-
fenberger und sein Mit-
streiter Klaus Veuskens
übergaben Oberbürger-
meister Kurt Machens zu-
dem ein spezielles Kabel,
mit dem sich Computer
und Glockenspiel verbin-
den lassen. „Das wird den
Marktplatz zum Klingen
bringen“, freute sich Ma-
chens. Natürlich könne es
kein tägliches Wunsch-
konzert geben. „Aber
wir haben nun ganz neue
Möglichkeiten – zum Bei-
spiel können wir eine Na-

tionalhymne spielen, wenn uns auslän-
dische Gäste besuchen.“ Die neue
Software komme in der Adventszeit
gerade recht. „Man wird sicher das
ein oder andere Weihnachtslied
hören können in den kommenden
Wochen.“ Allerdings: Nur GE-
MA-freie Lieder sind erlaubt.
Sonst würde das Ganze zu
teuer, erklärt Reifenberger –
der sich neben dem neuen
Lieder-Repertoireauchüber
einen besseren Klang des
Glockenspiels freut. „Ab so-
fort können auch die feineren
oberen Glocken klingen.“
Und Reifenberger träumt
auch schon vom nächsten
Projekt. „Wie wäre es mit ei-
nem Konzert auf dem Markt-
platz, in das man das Glo-
ckenspiel integriert?!“

Fest steht bereits: An Hei-
lig Abend ertönt um 18 Uhr
„Stille Nacht“ vom Rathaus.
Und im Januar soll es auf der
Internetseite der Stadt die
Möglichkeit geben, aus einer
Vorauswahl sein Lieblings-
lied für das Glockenspiel zu
wählen.

Welches ist für Sie persönlich
das schönste deutsche Weih-
nachtslied? Unter www.hildes-
heimer-allgemeine.de/advent.
html können Sie abstimmen.

Altstadtgilde übergibt neue Software an das Rathaus

„Stille Nacht“ an Heilig Abend:
Das Repertoire des Glockenspiels
am Rathaus ist nun viel größer.

Foto: Gossmann

Heute am Stand
der Schulen

Hildesheim (cha). Selbstgebackenes
und kleine Basteleien zur Weihnachtszeit
verkaufen Schüler der Walter-Gropius-
Schule heute am Stand der Schulen vor
der Ratsapotheke. Die Einnahmen gehen
an die Kinderkrebshilfe Regenbogen.

„Menschen außer
Betrieb“

Hildesheim (r). Die Hildesheimer Bun-
destagsabgeordnete Brigitte Pothmer
(Bündnis90/Die Grünen) lädt für Diens-
tag, 6. Dezember, zur Abschlussveran-
staltung des Schreibwettbewerbs „Men-
schen außer Betrieb“ ein. In der „Supp-
Cultur“, Bahnhofsallee 13/14, sollen ab 19
Uhr die Wettbewerbsbeiträge prämiert
werden.
WasArbeitslosigkeit und die damit ein-

hergehende gefühlte und reale Ausgren-
zung für die Betroffenen bedeutet, wird
in den mehr als 80 Einsendungen be-
schrieben, die der Jury vorliegen. Die
Bandbreite der Texte ist groß – von sehr
persönlich und emotional bis distanziert
und sachlich, vom Gedicht über die Ge-
schichte bis zum Bericht. Einige ausge-
wählte Texte werden an diesem Abend
von Simone Mende vom Theater für Nie-
dersachsen (TfN) vorgestellt. Außerdem
sollen die Besucher die Gelegenheit ha-
ben, mit den Autoren und den Jurymit-
glieder ins Gespräch zu kommen.

Sprechstunde
bei von Klaeden
Hildesheim (r). Der Bundestagsabgeord-

nete Eckart von Klaeden lädt für Diens-
tag, 6. Dezember, von 14.30Uhr bis 17Uhr
zu einer Sprechstunde in das CDU-Wahl-
kreisbüro, Bahnhofsallee 28, ein. Unterla-
gen sind gegebenenfalls mitzubringen.
Anmeldung unter Telefon 510755.

Handwerk und Kunst im RPM
Hildesheim (r). Im Roemer- und Peli-

zaeus-Museum (RPM) startet am kom-
menden Sonnabend, 3. Dezember, die
Ausstellung „Kunst-Handwerk-Design
zum Fest“. Die Besucher erwarten unter
anderem handgefertige Keramik,
Schmuck, Drechsler- und Webarbeiten
sowie Textilien und Handtuftteppiche.

RPM-Direktorin Regine Schulz und Gi-
sela Frössl, Vorsitzende derArbeitsgrup-
pe Kunsthandwerk Hildesheim-Südnie-
dersachsen, begrüßen ab 10Uhr die Gäs-
te.
Öffnungszeiten sind am Sonnabend

und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Büchermarkt in St. Lamberti
Hildesheim (r). Der Freundeskreis der

Kirchenmusik lädt für Freitag, 2. Dezem-
ber, von 14 bis 18 Uhr, und Sonnabend, 3.
Dezember, 9 bis 12.30 Uhr zu einem Bü-
chermarkt in die St.-Lamberti-Kirche
amNeustädterMarkt ein. AmFreitag um
16Uhr singt die Kinder- und Jugendkan-
torei weihnachtliche Lieder, am Sonn-

abend um 10Uhr erklingt wie jedeWoche
die Musik zur Marktzeit. Für 10 Euro
können Besucher einen Kalender mit En-
gelbildern und Texten kaufen. In den fol-
genden Wochen ist er auch im „Treff-
punkt St. Lamberti“ zu erwerben. Der
Erlös aus allen Verkäufen ist für Projekte
der Kirchenmusik bestimmt.

Hallo Frau Kuhn, ganz sicher nicht.
Unsere Preise bleiben über den
Jahreswechsel hinaus konstant.

Viele Stromanbieter erhöhen ihre Preise zum Anfang des Jahres.
Wir machen einfach nicht mit und verzichten auf eine Preisanpassung
bis mindestens Frühling 2012. Garantiert.

www.eon.de

Von: Anna Kuhn
An: E.ON Vertrieb
Betreff: Strompreise

Kostet mich der Strom für den Back-
ofen bald mehr als die ganze Pizza?

Jetzt Preise vergleichen und zu
E.ON OptimalStrom wechseln!


