
Schwierige Schlichtung bei St.Michael
Hildesheim (-dt). Die Schlichtung zwi-

schen dem Kirchenvorstand von St. Mi-
chaelis und dem Freundeskreis für den
Erhalt des Weltkulturerbes St. Michaelis
kommt voran. Das erklärten Martin H.
Bertrand und Hans-Christian Drömann
im Gespräch mit dieser Zeitung. Beide
Schlichter waren im April von einer gro-
ßen Mehrheit des Freundeskreises einge-
setzt worden.
Vorausgegangen war ein Beschluss des

Kirchenvorstands, die Auflösung des
Freundeskreises anzuregen und künftig
von ihm keine Spenden mehr annehmen
zu wollen. Diesen Beschluss aber hatte
der Kirchenvorstand unter Führung von
Pastor Dirk Woltmann der Presse be-
kannt gegeben, nicht aber dem Freundes-
kreis. Das empfanden viele Mitglieder als

kalte Kündigung durch den Kirchenvor-
stand. Um dennoch die Wogen zu glätten,
traten Bertrand und Drömann als
Schlichter an.
„Wir haben den Faden durch das Na-

delöhrgezogen,aber fest isternochnicht“,
fasste Bertrand das Ergebnis der bisheri-
gen Schlichtung zusammen. „Es geht um
einen Neuanfang“, ergänzte Drömann.
Der frühere Abt des Klosters Amelungs-
born stellte dabei fest, dass der Kirchen-
vorstand die Rechte an der Michaeliskir-
che wahrnimmt. Das habe der Freundes-
kreis zu respektieren, zugleich aber solle
er auch in Zukunft die Menschen vertre-
ten, die sich St. Michaelis verbunden füh-
len.
„Weit über 50 Prozent der Mitglieder

des Freundeskreises gehören nicht der
Gemeinde an“, sagte Drömann und ver-
wies auf Mitglieder, die sogar aus dem
Ausland kämen. Drömann: „Deswegen
muss der Freundeskreis in seinem Ein-
satz für St. Michael erhalten bleiben.“
Für die Schlichter liegt des Rätsels Lö-

sung darin, Freundeskreis, Kirchenvor-
stand unddieMichaelisstiftung personell
so zu verbinden, dass schon dadurch die
Zusammenarbeit verbessert wird. Die

anfängliche Option, den Freundeskreis
unter dem Dach der Stiftung wirken zu
lassen, werde nicht mehr angestrebt. Ver-
antwortung für St. Michael ließe sich nur
in enger Zusammenarbeit wahrnehmen,
so Drömann.
Ob der Kirchenvorstand künftig wie-

der Spendengelder vom Freundeskreis
annimmt, sei pragmatisch zu lösen.
„Wenn die Vorstände von Freundeskreis,
Kirchenvorstand und Stiftung personell
verknüpft sind, kann von gütlichen Eini-

gungen ausgegangen werden“, fasste
Bertrand zusammen. „Wir haben bisher
den Eindruck, dass alle drei Beteiligten
klare Signale gesendet haben, diesenWeg
künftig auch so gehen zu können“, meinte
Drömann.
Pastor Dirk Woltmann erklärte, durch

die Arbeit der Schlichter sei ein gemein-
samer Weg zu erkennen. Allerdings wer-
de der Beschluss des Kirchenvorstands,
nur noch in der Stiftung „die einzig ak-
zeptable Partnerin für eine dauerhafte

und nachhaltige Unterhaltung der Mi-
chaeliskirche“ zu sehen, nicht zurückge-
nommen.DerAnsatz derSchlichter, nicht
die Vergangenheit aufarbeiten zu wollen,
sei wohltuend gewesen, sagte Woltmann
als Vorsitzender des Kirchenvorstands, er
sei an einer starken Verknüpfung von
Freundeskreis und Stiftung interessiert.
Die entscheidende Versammlung des

Freundeskreises ist an diesem Sonn-
abend, 20. Oktober, um 10 Uhr in der St.-
Michaelis-Kirche.

Bertrand und Drömann legen Zwischenbericht vor / Vorentscheidung am 20. Oktober?

Schwierig war es im Sommer, das frisch vergoldete Kreuz wieder auf den Vierungsturm von St. Michaelis zu bugsieren. Was diesen drei Männern
perfekt gelang, steht beim Trio aus Kirchenvorstand, Stiftung und Freundeskreis noch aus: ihren Streit zu schlichten. Archivfoto: Schlemeyer

Die Schlichter von St. Michaelis in der HAZ-Re-
daktion:Martin H. Bertrand undHans-Christian
Drömann, rechts. Foto: Gossmann

„Berni“ verlässt den Stadtrat

Hildesheim (br). Die SPD-Fraktion im
Rat verliert ein langjährigesMitglied:Die
Sozialpolitikerin Bernhardine („Berni“)
Schröer-Suray legt ihr Mandat zum 1.
November nieder. Die Ratsarbeit lasse
sich zeitlich nicht mehr mit ihrem Beruf
vereinbaren, sagte die 53-Jährige dieser
Zeitung: „Mir fällt der Abschied schwer,
aber er ist nötig.“ Die Sozialdemokratin
saß 16 Jahre im Rat, für sie rückt Kerstin
Angermann (52) nach. Sie vertritt die
SPD seit elf Jahren im Drispenstedter
Ortsrat. Durch den Ausstieg Schröer-Su-
rays geht der Umbau der SPD-Fraktion
weiter. Bereits zur Wahl 2011 waren zehn
der damals 16Mitglieder nichtwieder an-
getreten, unter den nun 14 SPD-Vertre-
tern sind nur fünf mit Rats-Erfahrung –

darunter Schröer-Suray. Wie
sie betonte, habe sich ihr Aus-
scheiden bei derWahl nicht ab-
gezeichnet: „Sonstwäre ich gar
nicht mehr angetreten.“ Doch
der Aufwand der Ratsarbeit sei
dermaßen angestiegen, dass sie
ihn mit ihrem Beruf bei einem
Weiterbildungs-Institut nicht
mehr unter einen Hut bekom-
me. Schröer-Suray sitzt im So-
zial- und im Kulturausschuss,
sie hat sich gerade bei sozialpo-
litischen Themen stets stark
engagiert.Die üblichenVermu-
tungen, ihr Ausstieg könne auf Ärger zu-
rückzuführen sein, weist die SPD-Politi-
kerin zurück: Sowohl in der Fraktion als

auch in der Gruppe mit den
Grünen und den Piraten
stimme das Klima. „Und
wenn es mal Krach gibt,
rauft man sich zusammen –
das läuft inzwischen gut.“
Zudem schätze sie die SPD-
Fraktionschefin Corinna
Finke: „Sie hat das alles pri-
ma in denGriff bekommen.“
Finke bedauert Schröer-Su-
rays Entschluss („Ich find’s
schade.“), kann ihn aber ver-
stehen. Denn die Ratsarbeit
sei wirklich sehr aufwendig

geworden. Ausdrücklich bedankt sich
Schröer-Suray auch bei der Verwaltung
für die Zusammenarbeit.

SPD-Sozialpolitikerin Schröer-Suray scheidet aus: „Mit Beruf nicht zu vereinbaren“

„Berni“ Schröer-Suray

Helfen – aber auf keinen Fall
den Helden spielen

Hildesheim (apm). Der Präventionsrat
sucht dieses Jahr zum 14. Mal Menschen,
die durch ihren Einsatz eine Straftat ver-
hindert haben oder dabei geholfen haben,
ein Verbrechen aufzuklären. „Wir inte-
ressieren uns für Menschen, die die Au-
gen und Ohren offen halten und fragen,
was sie tun können“, sagt Peter Schöps,
der 1999 den Preis mit ins Leben gerufen
hat und seither in der Jury sitzt.
Den Initiatoren des Preises ist wichtig,

dass sich niemand selber gefährdenmuss,
wenn er anderen hilft. Schöps: „Niemand
braucht den Helden zu spielen. Es kann
schon helfen, die Notrufnummer zu wäh-
len.“ Einige Vorschläge sind bereits ein-
gegangen, etwa von Polizisten, die Fälle
von Zivilcourage an Hauptkommissar
Uwe Herwig, eines der Jurymitglieder,
weitergeben. Die Jury hofft auf weitere
Vorschläge für den diesjährigen Präven-
tionspreis, der am20.Dezember verliehen
wird. „Bis zum 20. November können
Bürger die Vorschläge bei mir einrei-
chen“, sagt Schöps.
Der Preisträger bekommt als Anerken-

nung eine Stahlskulptur. Der Preis ist au-
ßerdemmit einer Geldprämie verbunden.
Jurymitglied Klaus-Günter Zok vom
Haus- undGrundeigentümerverein: „Wir
geben,wie jedes Jahr, 500Euro an denZi-
vilcourage-Preisträger.“ Als zusätzliches
Bonbon hat Herwig für den Preisträger
eine Reise nach Berlin zur Verleihung des
Preises der ZDF-Sendung „XY ungelöst“
im Gepäck.

Ein Generationswechsel steht der Jury
des Präventionspreises im kommenden
Jahr bevor. Sowohl Schöps als auch Her-
wig, beide seitBeginndabei,werdendann
ein letztes Mal über die Vorschläge bera-
ten. Herwig: „Nächstes Jahr werde ich
dann einen Nachfolger präsentieren, der
auch schon mit in der Jury sitzen wird.“
Noch wollen aber weder Herwig noch
Schöps Namen nennen.

Vorschläge für den diesjährigen Präventions-
preis können bei Peter Schöps bis Dienstag, 20.
November, schriftlich unter der Adresse Markt
2, 31134 Hildesheim, per Fax unter 3 01 2083
oder per E-Mail unter pe.schoeps@stadt-hil-
desheim.de eingereicht werden.

Präventionsrat sucht Menschen mit Zivilcourage / Reise nach Berlinals Preis

Diese Skulptur von Almstadt erhält der Gewin-
ner des Zivilcourage-Preises als Anerkennung.

Klaus-Günter Zok (von links), Uwe Herwig und
Peter Schöps sitzen in der Jury für den Präven-
tionspreis. Foto: Mayen

... darauf, dass ich am Abend
mit dem Zug zu meinem

Bruder nach Stuttgart fahre.“
Javier Neira (28)
Hildesheim

„Heute freue ich mich ...

Polizei
sucht nach

Tankstellenräuber
Hildesheim (r/rei). Nach einem Über-

fall auf die Agip-Tankstelle am Lerchen-
kamp Ende September sucht die Polizei
noch immer nach den Tätern. Am Sonn-
tagabend, 30. September, gegen 22 Uhr,
hatten drei vermummte Männer die
Tankstelle betreten und die 18-jährige
Kassierin gezwungen, das Bargeld he-
rauszugeben. Einer der Täter bedrohte
die junge Frau dabei mit einer Art Base-
ballschläger, ein anderer griff in die Kas-
se. Mit knapp 1000 Euro flüchteten die
Männer anschließend zu Fuß. Zwei der
Täter wurden bei dem Übergriff von ei-
ner Überwachungskamera gefilmt, aller-
dings sind sie durch die tief ins Gesicht
gezogenen Kapuzen kaum zu erkennen.
Die Polizei hofft jedoch, anhand der Be-
kleidung weitere Hinweise auf die Täter
zu bekommen.
Einer der Männer trug zur Tatzeit eine

graue Sweatjacke mit Kapuze und seitli-
chen Taschen, außerdem weiße, fast bis
zum Ellenbogen reichende Handschuhe
und ein weißes Tuch oder einen Schal.
Der anderewarmit einemdunklenKapu-
zenpullimitaufgenähtemweißenSchrift-
zug „NEW YORK“ und einer Jahreszahl.
Wem diese Kleidungsstücke bekannt vor-
kommen oder wer am Tatabend im Be-
reich Lerchenkamp etwas Verdächtiges
beobachtet hat, den bittet die Polizei um
Hinweise unter der Telefonnummer 939-
115.

Überfall auf
Essensbotin

Hildesheim (r/rei). Beim Ausliefern ei-
ner Bestellung ist am Mittwochabend die
Fahrerin eines asiatischen Essens-Bring-
dienstes von einer Gruppe Jugendlicher
überfallen worden. Die fünf oder sechs
jungen Männer hatten den Lieferservice
vermutlich selbst in die Doebnerstraße
bestellt. Als die 43-jährige Fahrerin dort
eintraf, erwarteten die 15 bis 17 Jahre al-
ten, mit dunklen Kapuzenpullovern und
Baseballcaps gekleideten, südländisch
wirkenden Jugendlichen sie bereits im
hinteren Ende der Sackgasse. Weil der
Fahrerin die Situation nicht geheuer war,
wählte sie zunächst die bei der Bestellung
angegebene Rückrufnummer des Auf-
traggebers, die sich jedoch als falsch er-
wies. Als sie dann die Jugendlichen auf-
forderte, die bestellten Mahlzeiten im
Wert von 50 Euro zu bezahlen, rissen ihr
die Täter die Tüten mit der Ware aus der
Hand und versuchten auch noch, das
Portemonnaie zu entwenden, das dieFrau
aber fest in der Hand hielt. Mit dem er-
beuteten Essen machten sich die Jugend-
lichen aus dem Staub. Die Polizei bittet
mögliche Zeugen um Hinweise unter der
Telefonnummer 05121 / 939-115.

Bayerische
Festtage

Hildesheim (sf). Für das Wochenende
lädt die Hanseatic-Gruppe an drei Tagen
zumOktoberfest auf das Phoenix-Gelän-
de ein. Das dort aufgebaute Festzelt bietet
350Besuchern Platz. Die für den heutigen
Abend geplante Veranstaltungmit Reser-
vierungen ist ausgebucht.AmSonnabend
und am Sonntag sind aber alle Hildeshei-
mer eingeladen, mitzufeiern. Für musi-
kalischeStimmung sorgt amFreitag- und
am Sonnabendabend die hannoversche
Band Dick & Durstig, die Sounders sind
nicht, wie ursprünglich vom Veranstalter
gemeldet, mit von der Partie. Sonnabend
dauert das Fest von 14 bis 24 Uhr, am
Sonntag soll es auf dem neu erschlosse-
nen Areal am Moritzberg noch einmal
zwischen 10 und 14 Uhr bayerisch zuge-
hen.

Anzeige

Große Ballonkunst-Aktion:

08.–20.10.

1 JAHR CENTER-ERWEITERUNG

Unserer heutigen Ausgabe
bzw. einem Teil der Auflage liegt ein

Prospekt folgender Firma bei:

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.
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