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DRK als Träger bleibt
auf der Kippe

Hildesheim (cha). Das DRK Hildesheim
hat seine Trägerschaft der beiden Kitas
„Villa Kunterbunt“ und „Nordlicht“ so-
wie des Horts an der Grundschule Nord
in der Justus-Jonas-Straße bis zum 31.
Juli 2013 verlängert. Ob der Kreisver-
band darüber hinaus als Träger zur Ver-
fügung steht, ist allerdings mehr als
fraglich. „Ich habe von unserem Vor-
stand den Auftrag bekommen zu prüfen,
wie wir das fehlende Geld aufbringen
können“, sagt Johann Bodamer-Gehr-
mann, Geschäftsführer des DRK-Kreis-
verbands Hildesheim. Sollte dies nicht
gelingen, müsste ein anderer Träger
übernehmen.

Im Kern geht es noch um rund 87 000
Euro für alle drei Einrichtungen, die das
DRK nicht aus eigener Kraft begleichen
kann. Hintergrund ist die künftige ein-
heitliche Förderung aller freien Träger
Hildesheimer Kindertagesstätten. Der
Rat hatte bereits im Juni mit breiter
Mehrheit beschlossen, ab 2013 nur noch
zwei Verträge zuzulassen: für kirchliche
Kitas und für sonstige (diese Zeitung be-
richtete).

In einer Mitteilung der Stadt klang die
Träger-Zukunft für die drei Einrichtun-
gen noch ganz anders. Unter der Über-
schrift „Deutsches Rotes Kreuz setzt Ki-
ta-Betriebsführung fort“ hob die städti-
sche Pressestelle hervor, dass „das Deut-
sche Rote Kreuz die Verträge zur
Betriebsführung der drei schon bisher
vom DRK betriebenen Kindertagesstät-
ten unterzeichnet“ habe. „Die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtes bestätigt
den Willen der Stadt, die Finanzierung
der Kindertagesstätten in der Stadt Hil-
desheim jetzt gerechter zu strukturie-
ren. Sämtliche Träger haben nun die
gleichen Voraussetzungen für ihre Ar-
beit“, freute sich Dirk Schröder, Dezer-
nent für Jugend, Soziales, Schulen, Sport
und Kultur, in der Mitteilung.

Der vom DRK angestrengte Rechts-
streit sei im vorläufigen Rechtsschutz-
verfahren vor dem Verwaltungsgericht
Hannover zugunsten der Stadt beendet
worden. „In sämtlichen strittigen Fra-
gen folgte das Gericht der Argumentati-
on der Stadt Hildesheim“, heißt es weiter.
Insbesondere die Frage, ob die Kommu-
ne vom Betreiber der Kita einen finan-
ziellen Eigenanteil verlangen könne, sei
ein Grund für die Klage gewesen. „Auch
in dieser Frage gab das Verwaltungsge-
richt der Stadt uneingeschränkt Recht“,
heißt es abschließend.

Bei DRK-Geschäftsführer Bodamer-
Gehrmann löst die Mitteilung Befrem-
den aus. „Mit der Wahrheit nehmen die
es offenbar nicht so genau“, sagt er. Ne-
ben der unterschlagenen Tatsache, dass
der Betreiber weiterhin auf der Kippe
steht, sei auch die Aussage, „die Stadt
habe uneingeschränkt Recht bekom-
men“, nicht zutreffend. Zudem habe das
Verwaltungsgericht kein Urteil gefällt.
„Wir haben lediglich die Rechtslage erör-
tert“, erklärt Bodamer-Gehrmann.

Während sich die Situation beim Kin-
derschutzbund und der Arbeiterwohl-
fahrt (sie gibt ihre Kita im Spandauer
Weg an den Arbeiter-Samariter-Bund
ab) weitestgehend beruhigt hat, stehen
die insgesamt 270 Kinder, ihre Eltern so-
wie 35 Mitarbeiter der DRK-Einrichtun-
gen noch vor einer ungewissen Zukunft.
„Kündigungen sind eher unwahrschein-
lich“, sagt Bodamer-Gehrmann. Bei ei-
nem Betriebsübergang würde der neue
Träger – mehrere haben laut Verwaltung
ihr Interesse signalisiert – die Mitarbei-
ter übernehmen.

Andererseits verweisen DRK-Mitar-
beiter und engagierte Eltern stets auf die
ausgezeichnete Arbeit in den drei Ein-
richtungen. Ob sie fortgeführt werden
könne, ist immer wieder zu hören, sei
nicht garantiert.

Weiter Unsicherheit für Eltern und Mitarbeiter

Einbrecher zückt denWodka
Hildesheim (apm). Als der Täter die

Polizisten mit der gezogenen Waffe vor der
Terrassentür sah, hob er gleich die Hände.
Doch etwas Zeit blieb ihm noch, denn die
Terrassentür war von innen verschlossen
und die Polizisten wollten nicht durch das
aufgebrochene Kellerfenster klettern. Da
holte der Einbrecher eine Flasche Wodka
aus seinem Rucksack und nahm einen or-
dentlichen Schluck. „Der wusste wohl,
dass das für die nächsten Jahre der letzte
Alkohol sein würde“, sagte Hauptkommis-
sar Uwe Herwig bei der Preisverleihung
für den diesjährigen Zivilcouragepreis.

Zu verdanken hat die Polizei den schnel-
len Erfolg Lothar Hilger, der für seinen
Einsatz mit dem diesjährigen Zivilcoura-
gepreis ausgezeichnet wurde. Er hatte im
Sommer von seinem Haus in der Bruck-
nerstraße aus einen Mann mit Sonnenbril-
le und Rucksack auf der Terrasse seines
Nachbarn gesehen. Als er kurze Zeit spä-
ter ein nach innen geöffnetes Kellerfenster
entdeckte und dazu noch ein lautes Klop-
fen aus dem Haus hörte, überlegte Hilger
nur kurz: „Ich habe bei der Polizei angeru-
fen und war überrascht, dass bereits nach
fünf Minuten zwei Streifenwagen vorfuh-
ren.“ 20 Minuten später war auch der
Hausbesitzer da und mithilfe seines
Schlüssels konnte der Einbrecher schließ-
lich festgenommen werden. Für die Poli-
zisten war er ein alter Bekannter: Kein
halbes Jahr vorher war er wegen ähnlicher
Straftaten aus einer dreijährigen Haft-
strafe entlassen worden. „Mindestens sie-
ben weitere Straftaten in der Region hat er
wohl begangen“, sagte Herwig. „Und am
Arm trug er eine Armbanduhr, die aus ei-
nem Einbruch in Mecklenburg-Vorpom-
mern stammt.“ Die Polizei geht davon aus,
dass er für eine Einbruchsserie infrage
kommt, bei der mehr als 100000 Euro
Schaden entstanden ist.

Der 68-jährige Pensionär Lothar Hilger
erhält für sein engagiertes Handeln neben
einer Skulptur 500 Euro, die der Haus-
und Grundeigentümerverein jedes Jahr
für den Preis auslobt. Als Hildesheimer
Preisträger ist er auch Kandidat für den
Deutschen Zivilcouragepreis, der in der
ZDF-Fernsehsendung „XY ungelöst“ ein-
mal im Jahr verliehen wird. Eingeladen
zur Preisverleihung in Berlin ist er auf je-
den Fall. Der seit dem Einbruch inhaftier-
te Täter muss sich ab Januar vor Gericht
verantworten.

Polizei macht dank Lothar Hilger Serientäter dingfest – dafür gibt´s den Zivilcouragepreis

Juror Uwe Herwig (von links), Oberbürgermeister Kurt Machens mit Zivilcourage-Preisträger Lothar Hilger. Foto: Moras

Nach Einbruch geschnappt
Hildesheim (pr). Dank eines aufmerk-

samen Zeugen hat die Polizei einen Ein-
brecher in Himmelsthür auf frischer Tat
erwischt. Der Mann war Donnerstag-
nacht gewaltsam in ein Gebäude des
Sportvereins Grün-Weiß eingedrungen.

Weil er dabei aber eine Scheibe ein-
schlug, riss er einen 72-jährigen Anwoh-
ner der Juianen-Aue aus dem Schlaf. Der
Rentner alarmierte die Polizei, die schon
wenig später am Tatort eintraf. Als der

Einbrecher die Beamten bemerkte, lief
er davon. Doch einer der Polizisten war
schneller und holte ihn ein.

Bei dem Täter handelt es sich um einen
34-Jährigen ohne festen Wohnsitz. In der
Vergangenheit war er bereits mehrfach
durch Diebstähle aufgefallen. Außerdem
steht er im Verdacht, mehrere Einbrüche
begangen zu.

Die Staatsanwaltschaft beantragte ei-
nen Untersuchungshaftbefehl.

50 Tannenbäume
gestohlen

Hildesheim (pr/r). Unbekannte Diebe
haben nachts von einem Verkaufsstand
am Römerring 50 Nordmanntannen im
Wert von 1000 Euro gestohlen. Zum Ab-
transport der Weihnachtsbäume müssen
die Täter nach Angaben der Polizei einen
Transporter oder einen Anhänger be-
nutzt haben. Der Diebstahl ereignete sich
Mittwochnacht auf dem Kaufland-Ge-
lände. Zeugen werden gebeten, sich bei
der Polizei unter 939-115 zu melden.

Hallo!Ja,Sie!WennSiedieseBuch-
staben lesen können, ist alles gut.

Noch. Denn vertraut man einer bunten
Truppe aus Mittelamerika, dann ist heute
Schluss. Weltuntergang. Das haben uns
die Maya vor tausenden von Jahren in
Stein gemeißelt hinterlassen. Bei aller
Präzision für die Apokalypse fehlt aller-
dings die genaue Uhrzeit. Das bedeutet,
dass wir bis Mitternacht zittern müssen,
ob die Prophezeiung tatsächlich wahr
wird. Und wenn wir ehrlich sind, stehen
unsere Chancen nicht so gut. Schaut man
mal genau hin, ist der Untergang bereits
in vollem Gange: Europa zerdeppert ziel-
strebig seine Währung, und Italien ver-
fällt einmal mehr dem Teilzeit-Politiker
und Vollzeit-Macho Berlusconi. Deutsch-
lands Kinder kriegen Adventskalender
mit bedenklichen Inhaltsstoffen kredenzt
und beim ZDF lässt gerade Markus Lanz
den einstigen Quotenklassiker „Wetten
dass…?“ absaufen. Alles Zeichen? Viel-
leicht. Aber keine Panik! Allen, die den
Maya-Kalender fürchten, empfehle ich
einen Blick in den Maja-Kalender. Da
gibt’s nämlich auch den 22. Dezember –
und lustige Bilder von Willi, Flip, Fräu-
lein Kassandra und der Stubenflie-
ge Puck … (ski)

Oben links

Untergang

Andacht in der
Bahnhofshalle

Hildesheim (r). Der Advent hält in die-
sem Jahr auch im Hildesheimer Haupt-
bahnhof Einzug. Am Sonntag, 23. De-
zember, lädt die Bahnhofsmission am
Nachmittag zu musikalischen Einlagen
und zu einer Andacht ein. Von 14 bis 18
Uhr sind – jeweils zur vollen Stunde – live
gespielte Instrumentalversionen von
Weihnachtsliedern zu erleben. Um 16 Uhr
gibt es eine besondere kleine Andacht
mitten in der Bahnhofshalle. Ein Bahn-
mitarbeiter liest einen weihnachtlichen
Text, Superintendent Helmut Aßmann
hält eine kurze Predigt.

Beim gemeinsamen Gesang werden die
Passanten verstärkt durch Mitglieder der
Hildesheimer Kantoreien und andere
sangesfreudige Menschen, die wie bei ei-
nem Flashmob zusammenkommen. Die
Bahnhofsmission informiert an einem
Stand über ihre Arbeit, bietet Glühwein
und Gebäck an.

Außerdem verschenkt sie kleine Bücher
mit Weihnachtstexten und -liedern an
Passanten und Reisende.

Das Wetter

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

gestern

+ 1,5
- 0,1

0,0
90%

heute

0,0
- 2,0

0,0
93%

morgen

+ 1,0
- 1,0

3,1
93%

20.12. 28.12. 5.1. 11.1

Sonne und Mond

Aufgang: 8.27 Uhr
Untergang: 16.10 Uhr

Aufgang: 12.20 Uhr
Untergang: 1.22 Uhr

Zu guter Letzt

haben die rüstigen Bewohner dieses Al-
tenheims in den Niederlanden auch mit
ihren Rollatoren noch auf Zeichen aus
dem Straßenverkehr zu achten.

(Gesehen von HAZ-Leserin Eva Baas)

Hildesheim. In Himmelsthür an der Mar-
tinus-Schule gibt es ein Novum, das auch
bundesweit noch eine Seltenheit ist: eine
Ampel, die in alle Richtungen rot zeigt.
Erst wenn sich ein Auto langsam mit
Tempo 30 nähert, springt sie auf grün.
Bonn. Das Bundeskabinett unter Helmut
Kohl will ein Vermummungsverbot be-
schließen, um Straftaten bei Demonstra-
tionen leichter aufklären zu können. An-
stoß gab die Ermordung von zwei Polizis-
ten auf dem Frankfurter Flughafen.

Vor 25 Jahren

Anzeige

Tipp des Tages

Anzeige

Heiligabend
bereits ab 7 Uhr

geöffnet!
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DEN GANZEN TAG...
KREUZ UND QUER DURCH HILDESHEIM

SOLO ODER
IM 5er PACK

SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH
...mehr im Internet unter www.svhi-hildesheim.de

BUS UND GUT

Preisstand: 01.02.2012

Neu: Jetzt bequemvon
Tür zu Tür. Die BahnCard
mit City-Ticket.

Wer Zug fährt, kommt jetzt auch bequem
zum Bahnhof: mit U- und S-Bahn, Tram und Bus.
Mit der BahnCard mit City-Ticket jetzt den öffentlichen Nahverkehr in 120 Städten
nicht nur am Ziel-, sondern auch zum Startbahnhof nutzen. Bei allen Fernverkehrs-
fahrten über 100 km. Eine komfortable Tür-zu-Tür-Mobilität. Mehr Infos überall, wo
es Fahrkarten gibt und auf www.bahn.de.

Die Bahn macht mobil.


