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90 prozent in
gronau bereit

zu lohnverzicht
Gronau (abu). ImGronauer Johanniter-

Krankenhaus haben sich bereits 90 Pro-
zent der Mitarbeiter bereit erklärt, für
vier Jahre auf 13,9 Prozent ihres Gehaltes
zu verzichten. Die Krankenhaus-Leitung
hofft, dass bis zum 10. Januar auch die
restlichen zehn Prozent der Angestellten
eine entsprechende Zusatzvereinbarung
zum Arbeitsvertrag unterschreiben. Ein
pauschales Abkommen zwischen Johan-
nitern und Mitarbeiter-Vertretung hatte
die „Arbeitsrechtliche Kommission“ der
Diakonie abgelehnt.

P Jeder Einzelne wird gefragt Seite 18

Wenn Sibbesse 1025 wird

Handwerker unter Verdacht

Sibbesse. In Sibbesse jagt 2014 ein Spek-
takel das andere. Der Grund: Das Dorf
wird 1025 Jahre alt. Geplant sind ein
historischerMarkt, einUmzug und auch
die Wiedereröffnung des berühmten
Felsenkellers. Seite 21

Baddeckenstedt. Leif Bormann hat ein
schweres Los: Der Landkreis Wolfen-
büttel verdächtigt den 44-Jährigen der
Schwarzarbeit und durchsuchte seine
Werkstatt. Den Eingriff in sein Grund-
recht will er nicht hinnehmen. Seite 18
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Heute: Kinderseite

Diesmal geht’s um
Weihnachten, den
Hobbit und Kat-
zen!Außerdemer-
zählt die achtjäh-
rigeMaya ihreGe-
schichte: Sie ist
viel zu früh gebo-
ren worden. Und
das war lebensge-
fährlich. Seite 16

Hildesheim (cha). Maja
Hoffmann steht auf
Gleis 7 des Hildeshei-
mer Hauptbahnhofs.
An dem Windfang im
Hintergrund hat sie sich
vor einigen Monaten
dazwischengestellt, als
Jugendliche eine
14-jährige Schülerin
zusammenschlagen
wollten. Gestern wurde
Majas Mut ausgezeich-
net: Die Studentin
bekam den Zivilcoura-
gepreis der Stadt
Hildesheim.Foto: Moras

P Couragiert Seite 13
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Wulff kann auf einen Freispruch hoffen

Hannover. Im Strafverfahren gegen
den ehemaligen Bundespräsidenten
Christian Wulff hat Richter Frank Rose-
now gestern einen Freispruch angedeu-
tet. Er regte eine Abkürzung des Verfah-
rens an. Bisher hat das Gericht Verneh-
mungstermine bis in den April geplant,
doch möglicherweise endet das Verfah-
ren früher.
In einer Zwischenbilanz zum Verfah-

ren sagte Rosenow, dass die bisherigen
Zeugenaussagen keinesfalls belegt hät-
ten, dass Wulff bestechlich gewesen sei.
Auch die bewusste Annahme eines Vor-
teils, dendieStaatsanwaltschaftbehaup-
te, habe sich bisher nicht beweisen las-
sen. Die vom Filmfinanzier David Groe-
newold übernommenen Hotel- und Lo-
giekosten seien nicht von strafrechtlicher
Relevanz, weil Wulff nichts von der Kos-

tenübernahme gewusst habe. Außerdem
sei die großzügige Behandlung des Ehe-
paarWulffs durchGroenewold bei einem
Oktoberfestbesuch nach vorläufiger An-
sicht des Gerichts „sozialadäquat“ gewe-
sen.
Seit Mitte November verhandelt das

Landgericht Hannover gegen Wulff und
den früheren Filmfinanzier Groenewold.
Es wirft ihnen Vorteilsannahme bezie-
hungsweise Vorteilsgewährung vor. Im
Mittelpunkt der bisherigen Zeugenver-
nehmungen stand ein Oktoberfestbesuch
der beiden Wulffs mit Sohn Linus im
Jahr 2008, bei dem Groenewold einen
Teil der Hotel- und Bewirtungskosten
übernahm – es ging um angebliche Vor-
teile von 750 Euro. Die Anklage behaup-
tet, Groenewold habe Wulff über Jahre
„angefüttert“, um ihn für Filmprojekte
in Niedersachsen gewogen zu machen.
Wulff hingegen beteuerte, mit Groene-

wold befreundet gewesen zu
sein. Einladungen des Film-
produzenten seien mit Gegen-
einladungen erwidert worden.
Groenewold hatte nicht nur

einen Teil der Hotelkosten
Wulffs übernommen, sondern
sogar die Hotelrechnung für
einen Sicherheitsbeamten des
Ministerpräsidenten begli-
chen. Diese merkwürdige „ir-
rationale“ Handlung stützt
nach Ansicht des Gerichts
Wulffs Aussagen.
RichterRosenowsVorschlag,

das Strafverfahren zu verkür-
zen, schloss sich die Staatsanwaltschaft
nicht an. Sie argumentierte, dass die
Zeugenaussagen ohnehin nur zu Rand-
aspekten gemacht worden und wenig
aussagekräftig seien. „Radieschen, Brat-
hendls undBierkrüge sind fürmich nicht

maßgeblich“, sagte Ober-
staatsanwalt ClemensEimter-
bäumer in einer Replik auf
den Richter. Belastender seien
hingegen einige Dokumente.
Eimterbäumer hält vor allem
die Aussagen Groenewolds zu
dem Oktoberfestgeschehen
für unglaubwürdig. Groene-
wolds versuchte Verschleie-
rung von Details auf der Ho-
telrechnung im „Bayerischen
Hof“ sei ein Beleg für die Ab-
sprache der Vorteilsannahme
mit Wulff.
Wulffs Verteidiger stimm-

ten der Ansicht des Landgerichtes zu.
DemVorschlag, das Verfahren einzustel-
len, schlossen sich die Verteidiger Wulffs
allerdings nicht an. Sie wollen einen
Freispruch. Der Prozess wird am 2. Ja-
nuar fortgesetzt.

Von Michael B. Berger

Landgericht: Bislang kein Beweis für Bestechlichkeit / Vorschlag zurVerkürzung desVerfahrens

putin lässt
seinen gegner

frei

Moskau (dpa). Freiheit für Russlands
berühmtesten Gefangenen: Überra-
schend hat Kremlchef Wladimir Putin
die Begnadigung seines seit zehn Jahren
inhaftierten Gegners Michail Chodor-
kowski angekündigt. Der frühere Öl-
Milliardär habe ein Gnadengesuch ge-
stellt, das er unterschreiben werde, sag-
te Putin am Donnerstag in Moskau. Er
verwies darauf, dass Chodorkowskis
Mutter krank sei. Eigentlich war die
Entlassung für August 2014 vorgesehen.
Zudem sollen im Zuge einer Massen-
amnestie auch die beiden zu je zwei Jah-
ren Straflager verurteilten Mitglieder
der Punkband Pussy Riot freikommen.
Bundesaußenminister Frank-Walter

Steinmeier (SPD) begrüßte die angekün-
digten Freilassungen. „Die Begnadi-
gung ist eine gute Sache. Wir wünschen
uns, dass Chodorkowski bald auf freien
Fuß kommt“, sagte Steinmeier bei sei-
nem Antrittsbesuch in Polen. Der sensa-
tionelle Schritt gilt auch als Zugeständ-
nis des Kremls an den Westen vor den
ersten Olympischen Winterspielen in
Russland, die am7. Februar imSchwarz-
meerort Sotschi eröffnetwerden.Westli-
che Politiker sowie Menschenrechtler
hatten immer wieder Freiheit für politi-
sche Gefangene in Russland gefordert.
Zudem sah sich Russland in jüngster
Zeit wegen der Menschenrechtslage ver-
stärkt mit Aufrufen zu einem Olympia-
Boykott konfrontiert.
Zum Straferlass für Chodorkowski

äußerte sich Putin erst nach einer mehr
als vierstündigen Pressekonferenz. „Er
hat mehr als zehn Jahre in Haft ver-
bracht. Das ist eine ordentliche Zeit“,
sagte Putin vor Kameras des Staatsfern-
sehens. Er werde deshalb das Gnadenge-
such in Kürze unterschreiben.

P Signal aus Moskau Seite 3

Gnade für Chodorkowski
und die Band Pussy Riot

Dreijährige verblutet
in hamburg

Hamburg (dpa). Ein dreijähriges Mäd-
chen ist in einer Wohnung in Hamburg
nach einem Leberriss verblute. Gegen
Vater und Mutter wurde am Donnerstag
Haftbefehl erlassen. Es gebe Hinweise
darauf, dass die Eltern für den Tod des
Kindes verantwortlich seien, sagte eine
Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das
Kind lebte erst seit einigenMonatenwie-
der ganz bei seinen leiblichen Eltern.
Zuvor war es bei einer Pflegefamilie. Die
Mutter hatte angegeben, dass das Mäd-
chen bei einem Unfall gestorben sei.

P Kritik an Behörde Seite 12

Weniger todesstrafen
in den usa

Washington (dpa). In den USA sind
2013 weniger Menschen hingerichtet
worden als im Jahr zuvor. In diesem Jahr
seien 39 Menschen exekutiert worden,
teilte das amerikanische Todesstrafen-
Informationszentrummit. Das seien vier
Hinrichtungen weniger gewesen als im
Vorjahr unddas zweiteMal in zwei Jahr-
zehnten, dass die Zahl unter 40 lag. Ein
Grund für den relativ geringen Wert sei
ein Engpass des Giftes für die tödlichen
Injektionen gewesen. Das Mittel kam
bisher zumeist aus Europa, der Export
ist aber wegen des Widerstandes gegen
die Todesstrafe verboten worden.

eu-staaten streiten
über Verteidigung

Brüssel (dpa). Die 28 EU-Staaten sind
über die Ausrichtung ihrer gemeinsa-
men Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik tief zerstritten. Beim EU-Gipfel in
Brüssel prallten die unterschiedlichen
Positionen über die Finanzierung von
Militäroperationen am Donnerstag auf-
einander. Frankreich fordert wegen des
Einsatzes französischer Truppen in
Zentralafrika eine gemeinsame euro-
päische Kriegskasse. Viele Regierungen
– darunter auch die deutsche – wollen
aber keine militärischen Operationen fi-
nanzieren, bei denen sie kein Mitspra-
cherecht haben.

38 Stunden Stillstand

Staus sind ärgerlich. Man steht und
steht und steht – und regt sich auf

über all die Autofahrer, die ausgerechnet
jetzt vor und hinter und neben einem die
Autobahn verstopfen. Jeder Bürger in
Deutschland steht im Schnitt pro Jahr
38 Stunden in einer Autoschlange. Das
ist nicht nur ärgerlich, sondern auch teu-
er. Denn ein Stau kostet jeden Haushalt
509Euro pro Jahr. Das hat jetzt eine Stu-
die des Centre for Economics and Busi-
ness Research (Cebr) ergeben.
Wer unproduktiv im Stau wartet, der

bringt der Volkswirtschaft kein Geld.
Außerdem steigt durch den Stau der
Kraftstoffverbrauch. Auch Geschäfts-
reisende und Warentransporter stehen
im Stau. Das bringt den Unternehmen
Kosten, die sie an die Verbraucher wei-
tergeben. Dies sind die indirekten Kos-
ten der Staus. Nach Berechnungen des
Cebr entstehen so pro Jahr 4,6 Milliar-
den Euro Kosten durch die ungenutzte
Zeit im Stau. Mehr als 800 Millionen
Euromüssen zusätzlich an der Tankstel-
le gezahlt werden. Und etwa zwei Milli-
ardenEuro indirekteKostenwerden von
den Verbrauchern bezahlt.

Politik und Verkehrsforscher beschäf-
tigen sich seit vielen Jahren mit Konzep-
ten gegen den Stau. Im Jahr 2011 hatte
der damalige Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer den Projektplan „Stra-
ßenverkehrstelematik 2015“ vorgestellt.
Dieser sah vor, den Verkehrsfluss durch
intelligente Leitsysteme besser zu steu-
ern und dadurch die Leistungsfähigkeit
des Autobahnnetzes um bis zu 30 Pro-
zent zu erhöhen. Im neuen Koalitions-
vertrag findet die Verkehrssteuerung
ebenfalls ihren Platz: Mit dem bereits
von der alten Regierung auf denWeg ge-

brachten Konzept „Straße des 21. Jahr-
hunderts“ setze man auf einen vermehr-
ten Einsatz von Verkehrstelematik und
Informations- undKommunikationssys-
temen. Konkrete Investitionssummen
oder Zeitpläne finden sich im Vertrag
aber nicht. Der Absatz schließt recht un-
konkret: „Den Ausbau von Verkehrs-
steuerungsanlagen werden wir bei der
Infrastrukturplanung berücksichtigen.“
Wer an Weihnachten seine Lieben be-

suchen oder Ski fahren will, dem hilft
diese Absichtserklärung nicht. Denn ein
Drittel der Weihnachtswegfahrer legt
mehr als 500 Kilometer Strecke zurück –
und steht ziemlich sicher irgendwo im
Stau. Der ADAC rechnet schon heutemit
langen Wartezeiten, da in allen Bundes-
ländern der letzte Schultag ist. „Nach-
dem in den letztenWochen auf denAuto-
bahnen meist wenig Verkehr herrschte,
wird es um die Feiertage richtig voll“,
heißt es beimADAC.Der Automobilklub
empfiehlt auch bei einem eher warmen
Weihnachten, neben Essen und Geträn-
kenDeckenmit ins Auto zu nehmen. Der
Deutsche Feuerwehrverband rät außer-
dem, rechtzeitig zu tanken. Sonst sorgt
man vielleicht für den nächsten Stau –
an der Autobahntankstelle.

Von gerd Schild

Staus belasten jeden Haushalt mit 509 Euro im Jahr / Heute startet Reiseverkehr

Das wird teuer: Diese Stauwarner sind ein-
deutig zu spät dran. dpa

Zwei Kinder sterben im Feuer

Theaterdecke stürzt ein

Niedersachsen:Ein elfjähriger Junge und
ein zweijähriges Mädchen sind beim
Brand einer Doppelhaushälfte im Kreis
Harburg gestorben. Seite 22

Welt im Spiegel: Beim Einsturz einer De-
cke in einem bekannten Musical-Theater
im Zentrum von London sind am Don-
nerstagabend mindestens 80 Menschen
verletzt worden. Der Einsturz ereignete
sich während einer Vorstellung. Seite 12

Die Höchststrafe
Wulf f-Prozess

Das Landgericht Hannover hat ges-
tern ein deutliches Zeichen gesetzt:

Es will den seit fünf Wochen laufenden
Strafprozess im Fall Christian Wulff
möglichst zügig beenden. Das ist gut so,
denn der bisherige Korruptionsprozess
brachte zwar tiefe Einsichten in das Ho-
telgewerbe, die Münchener Schickeria
und die Bananensaftliebe des früheren
Bundespräsidenten – aber keine Beweise
für die Korrumpierbarkeit des langjähri-
gen CDU-Politikers.
Wulff strebt nach einer vollständigen

politischen Rehabilitation. Doch ob auch
dieses Ziel am Ende durch eine Einstel-
lung des Prozesses erreicht werden kann,
steht auf einem anderen Blatt.
Wulff trat ja als Bundespräsident nicht

zurück, weil die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren gegen ihn ange-
strengt hatte. Sein Problem lag darin,
dass er durch sein konfuses Verhalten das
Vertrauen der Bevölkerung verloren hat-
te. Erst das nur scheibchenweise Einräu-
men von peinlichen früheren Fehltritten,
dann der dem Amt des Bundespräsiden-
ten unwürdige Anruf beim „Bild“-Chef-
redakteur: Dies alles hatten die Deut-
schen bei einem Bewohner von Schloss
Bellevue noch nie erlebt. Irgendwannwar
der Punkt erreicht, an dem der Präsident
nicht mehr Präsident sein konnte.

Lehren aus einem „einmaligen“ Prozess

Dieser politische Tatbestand ist zu
trennen von der juristischen Betrach-
tung.Aufder rein rechtlichenEbeneneigt
sich die Waage nun ziemlich eindeutig
zugunsten Wulffs.
Die Behauptung, der Christdemokrat

sei als niedersächsischer Ministerpräsi-
dent bestechlich gewesen, wirdwohl bald
endgültig aus der Welt sein. Denn beim
Landgericht fanden sich in den letzten
fünf Wochen keine Beweise dafür, dass
Wulff tatsächlich „die Hand offen gehal-
ten“ hat, um Filmprojekte seines damali-
gen Freundes David Groenewold zu pu-
shen. Jeder, der Wulff etwas näher ken-
nengelernt hat, weiß, dass er nicht so
schlicht gestrickt ist. Richter Frank Ro-
senow, der gestern einen Freispruch an-
deutete, hatte schon vor Eröffnung des
Prozesses klargemacht, dass das gesamte
Verfahren einen „Grenzfall“ darstelle.
Gestern sprach er sogar von einem „ein-
maligen“ Prozess.
Diese Einmaligkeit besteht immer noch

darin, dass ein ehemaliger Bundespräsi-
dent vor Gericht steht, ja, überhaupt vor
Gericht gebracht werden kann. Die Pro-
minenz des Angeklagten erklärt das im-
mense Ausmaß der Ermittlungen, die
Staatsanwaltschaft und Polizei unter-
nommen haben. Wenn erst einmal der
Vorwurf der Korruption erhoben worden
ist, muss jeder Spur nachgegangen wer-
den. Insofern ist jetzt politische Kritik an
den ermittelnden Behörden fehl am Plat-
ze – so schmerzlich die Nachforschungen
für den Betroffenen auch gewesen sein
mögen. Dass die Justiz, wie oft gesagt
wird, die Kleinen fängt und die Großen
laufen lässt, ist im Fall Wulff eindrucks-
voll widerlegt worden.
Zur Rechtsstaatlichkeit gehört die ge-

naue Prüfung der Vorgänge. Zur Rechts-
staatlichkeit gehört es aber auch, denVer-
dacht einer strafbaren Handlung gegebe-
nenfalls zu zerstreuen. Das Landgericht
Hannover hat gestern einige wichtige Be-
wertungen getroffen zur Frage, wie weit
die Freundschaft zwischen Politik und
Wirtschaft gehen kann. Das Gericht
führte aus, die großzügige Bewirtung
Wulffs auf dem Oktoberfest durch den
Filmfreund Groenewold sei „sozial adä-
quat“ gewesen. Aus der Tatsache, dass
Bettina Wulff auf Kosten Groenewolds
„auf der Wiesn“ am Champagnerkrug
nippte, kann nach Ansicht des Gerichts
nicht geschlossen werden, dass Christian
Wulff korrupt war. Wir müssen hinneh-
men, dass ein Ministerpräsident tatsäch-
lich in einer etwas anderen Welt lebt als
ein Studienrat, ein Zeitungsredakteur
oder ein Staatsanwalt.

Ohne Aufregung – und ohne Mitleid

Wulffs Frau Bettina, das hat der Pro-
zess gezeigt, hat sich Ellbogen an Ellbo-
gen mit den Filmstars und den Reichen
immer wohlgefühlt. Sie hat ihren Mann
zu der Oktoberfestsause ermuntert, ob-
wohl sie wusste, dass der Filmfinanzier
Groenewold den CDU-Politiker stets ge-
radezu hofierte und manchmal auch ver-
wöhnte. Doch auch Wulff selbst, der zu
Beginn seiner Karriere in Niedersachsen
noch als „Meister Proper“ der Politik auf-
trat, begab sich zuletzt gern in jene zwie-
lichtigen Zonen der Schickimicki-Welt,
denen Politiker besser fernbleiben.
Für all seine Dummheiten und Fahr-

lässigkeiten hat Wulff längst die politi-
sche Höchststrafe erhalten. Nun sollte
man ihn in Ruhe lassen. Das Fehlen einer
Straftat wird die Aufregungen dämpfen.
Und der lebenslange Ehrensold dämpft
das Mitleid.

Von Michael B. Berger

Sonnenschein und Wol-
kenfelder wechseln sich
ab. Örtlich gibt es noch
Schauer. Seite 14

Christian Wulff vor
dem Landgericht in
Hannover. dpa
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Apfel gibt NPD-Vorsitz ab
Dresden/Hildesheim (dpa).

Holger Apfel, NPD-Bundes-
vorsitzender, ist zurückge-
treten. Der gebürtige Hildes-
heimer gab auch den Frakti-
onsvorsitz im sächsischen
Landtag auf, wie die rechts-
extreme Partei am gestrigen
Donnerstag in Berlinmitteil-
te. Als Grund wurden ge-
sundheitliche Probleme an-
gegeben.
Das Parteipräsidium wolle

nun am kommenden Sonntag
in einer Sondersitzung über
die notwendigen Schritte be-
raten, hieß es weiter. Bis auf weiteres lei-
ten nach Angaben eines Sprechers die

Stellvertreter Udo Pastörs
und Karl Richter die Partei.
Apfels Rückzug habe nichts
mit den parteiinternen Que-
relen zu tun, die in den ver-
gangenen Wochen öffentlich
wurden, sagte der Sprecher
„Spiegel Online“.
Bundesvize Richter hatte

Apfel vor wenigen Wochen
massiv wegen angeblicher
Absprachen bei der Europa-
wahl attackiert.
Gegen die rechtsextreme

Partei haben die Bundeslän-
der einen Verbotsantrag

beim Bundesverfassungsgericht einge-
reicht.

Freitag, 20. Dezember 2013 Hildesheimer Allgemeine Zeitung · Seite 13

Boogie zum Abschluss:
Musikverein Bettmar spielt
letztes Konzert 13 Seite 19

Ein strohiges Konzept:
Söhlder Landwirt entwickelt
ökologische Pellets Seite 19

Ist keinWitz: Es gibtwirklich vega-
nes Shampoo. Warum in Haar-

waschmitteln Tiere sein können, ist mir
ein Rätsel, aber bitte, sollen sie doch. Dass
sie einem körperlich schaden könnten,
grenzt für mich an Absurdität. Aber gut,
vielleicht sind es wirklich böse tierische
Fette, Moschusöle oder Kuhmilchreste,
die über die Kopfhaut in den Schädel ein-
dringen. Ich weiß nicht, was in einem Ve-
ganer so alles vor sich geht. Jedenfalls
wird die Hildesheimer Drogerie, die mein
Vertrauen genießt, schon wissen, was sie
in ihre Regale stellt. Über Vegetarier ist ja
schon genug geunkt worden, finde ich.
Aber wahrscheinlich wissen viele von ih-
nen noch nicht mal, wo sich tierische Pro-
dukte sonst noch so verstecken können,
wiezumBeispiel inFellstiefeln.Daskönn-
te einem echten Veganer schon tie-
risch auf den Senkel gehen... (sky)

Oben links

Shampoo vegan
Majas mutiger Einsatz an Gleis 7

Hildesheim (cha).Wenn sie an jenenTag
im November vergangenen Jahres zu-
rückdenkt, überkommt sie manchmal
noch dieses ungute Gefühl. Dann kehren
auch die zittrigen Beine zurück, auf de-
nen sie damals auf Gleis 7 des Hildeshei-
mer Hauptbahnhofs stand und sich ein-
mischte. Als sie dazwischenging, als drei
Jugendliche ein junges Mädchen in die
Mangel nahmen. Als das Trio mit Schlä-
gen drohte und – man musste vom
Schlimmsten ausgehen – sogar davon
sprach, dass sie schon vorher jemanden
fast totgeschlagen hätten.
Trotzdem ist die junge Studentin Maja

Hoffmanndazwischengegangen. Fürdie-
ses mutige Auftreten ist die 21-Jährige
gestern mit dem Zivilcouragepreis der
Stadt Hildesheim ausgezeichnet worden.
„Sie haben alles richtig gemacht“, lobte
Oberbürgermeister Kurt Machens. Die
junge Frau hatte sich nicht nur zwischen
die drei Angreifer und ihr 14-jähriges
Opfer gestellt, sie war anschließend bei
ihr geblieben, hatte sie ein Stück im Zug
begleitet und am Ende sogar noch die Po-
lizei eingeschaltet. „Deshalb waren wir
der Meinung, dass sie den Preis verdient
hat“, sagt UweHerwig. Der Hildesheimer
Polizist bildet mit Peter Schöps von der
Stadt und Klaus-Günter Zok vom Haus-
undGrundeigentümerverein die Jury, die
den Preisträger benennt.
DasGremiumwird imnächsten Jahr in

neuer Konstellation zusammentreten.
Herwig geht in den Ruhestand und schei-
det zusammenmit Schöps aus. Dafür sol-
len Ingrid Wiltzsch, die Beauftragte für
Jugendsachen der Polizeiinspektion Hil-
desheim, und Stephan Kaune vom Kin-
der- und Jugendhaus Drispenstedt nach-
rücken.
Dann sollen sie mit darüber befinden,

wer sich besonders hervorgetan hat,wenn
MenschenHilfe benötigen. Dass an jenem
Novembertag 2012 die Schülerin am
Hauptbahnhof in höchster Not war, da-
ran haben weder die Polizei noch Helfe-
rin Maja Zweifel. Als die Studentin der
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaft und Kunst an jenem Tag gegen 16
Uhr auf die Pöbeleien aufmerksam wur-
de, war die weinende 14-Jährige schon
von zwei anderen Mädchen und einem
Jungen brutal in eine Ecke gedrängt wor-
den. Die Polizei hat die Vorgänge recher-
chiert: Obwohl die ebenfalls jugendlichen

Täter lautstark drohten, und obwohl die
14-Jährige für jedermann sichtbar am
Ende ihrer Kräfte war, half niemand.
„Und es waren zu dieser Zeit viele Men-
schen auf dem Bahnsteig“, erzählt Her-
wig. Trotzdem schritt niemand ein – ab-
gesehen vonMaja.
Die junge Frau, die im dritten Semester

Metallgestaltung studiert, ist eine zierli-
che Person. Mit ihren knallbunten Haa-
ren scheint sie andeuten zu wollen, dass
sie sich die Freiheit nimmt, gelegentlich
gegen Konventionen zu verstoßen. An je-
nemTag imNovember ist sie aber die ein-
zige am Bahnsteig, die das, was als stille

Übereinkunft zwischen Menschen gelten
sollte, auch umsetzt: eingreifen, wenn
Schwächere angegriffen werden.
Die Polizei lobt ihr Verhalten. Das

14-jährige Opfer sei schon öfter in der
Schule von dem Trio gemobbt worden.
Mindestens die Haupttäterin, die in der
Vergangenheit einen Widersacher „fast
totgeschlagen“ haben will, ist der Polizei
bereits von vielen anderen Taten her be-
kannt. Alle drei mussten sich auch für die
Taten an Gleis 7 verantworten.
Maja zieht gerademit ihremFreund zu-

sammen. In der neuen Wohnung wird si-
cher die von Otto Almstadt entworfene

Skulptur ein Plätzchen finden, die die
Studentin gestern als inzwischen 15.
Preisträgerin mit nach Hause nehmen
durfte. Gute Verwendung dürfte sie auch
für die 500Euro haben, die derHaus- und
Grundeigentümerverein ihr als Preisgeld
überweist. Schließlich ist umziehen teu-
er. Und Weihnachten steht auch vor der
Tür. An die Minuten von damals denkt
Maja nur ungern zurück. In ihren Zug
steigt sie trotzdem selbstbewusst. Das
brutale Trio hat sie nicht wieder getrof-
fen. Ihr Opfer hingegen schon. „Wir grü-
ßen uns immer ganz freundlich“, sagt
Maja.

Hilfe am Hauptbahnhof: Eine Studentin ist für ihr couragiertes Auftreten ausgezeichnet worden

Maja Hoffmann auf Gleis 7. Hier saß sie auch vor etwas mehr als einem Jahr, als eine 14-Jährige angegriffen wurde. Foto: Moras

Ute Bertram (MdB)
findet das nicht seriös

Hildesheim (tem). Die Hil-
desheimer Bundestagsabge-
ordnete Ute Bertram nimmt
Niedersachsens Wirtschafts-
und Verkehrsminister Olaf
Lies (SPD) sowie die Stadt
Hildesheim und die Gemein-
de Giesen ins Visier: Die
CDU-Abgeordnete wirft ih-
nen im Zusammenhang mit
dem Bau und der Finanzie-
rung des dritten Autobahn-
knotens für Hildesheim am
Gewerbeparkvor, „offenkun-
dig zu früh gejubelt“ zu ha-
ben. Bertram: „Seriös finde
ich das nicht.“
Die Abgeordnete „wundert“ sich über

Presseberichte vom 12. Dezember. Da-
nach solle der Bund die Bezahlung dieses
Anschlusses, mit dem der Gewerbepark
Nord eine direkte Anbindung an das
Straßennetz erhalte, zugesagt haben.
Der Parlamentarische Staatssekretär
beim Bundesminister für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Enak Ferlemann
(CDU), habe ihr gegenüber jedoch er-
klärt, die Zustimmung des Bundes zur
Finanzierung des geplanten Autobahn-
knotens Hildesheim-Nord stehe unter
dem Vorbehalt, dass dem Ministerium
die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen
werde. Diese Unterlagen lägen jedoch
noch nicht vor.
Sie wünsche sich zwar auch den Auto-

bahnanschluss Hildesheim-Nord mit
dem damit zu erwartenden Impuls für
die Stadt und Region, sagt Bertram, fra-
ge sich nun aber, ob sich Stadt und Land
nicht zu früh gefreut hätten.

Oberbürgermeister Kurt
Machens verweist auf die
schriftliche Meldung des
Niedersächsischen Wirt-
schafts- und Verkehrsminis-
ters Olaf Lies (SPD) mit der
Überschrift: „Bund stimmt
der Umsetzung und Finan-
zierung der dritten An-
schlussstelle Hildesheim-
Nord zu“. Die Aussage des
Ministers zum Bau und der
Finanzierung durch den
Bund seien eindeutig positiv,
wundert sich der Oberbür-
germeister über die Zweifel

und Kritik der CDU-Bundestagsabge-
ordneten.
„Die grundsätzliche Zusage steht“, wi-

derspricht Stefan Wittke, Pressespre-
cher des Wirtschafts- und Verkehrsmi-
nisteriums in Hannover der Kritik Bert-
rams. Natürlich stehe wie immer alles
unter einem Finanzierungsvorbehalt.
Wenn Deutschland beispielsweise ur-
plötzlich von irgendwelchen Katastro-
phen überzogen werde und das Land vor
derzeit unvorhersehbare finanzielle He-
rausforderungen stelle, müssten sicher-
lich viele finanzielle Pläne überprüft
werden. Aber für einen Autobahnan-
schluss mit 5 Millionen Euro sehe er kei-
ne Gefahr.
Und Ferlemann? Der Staatssekretär

war gestern nicht für die Redaktion zu
sprechen, weil sich der neue Verkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt (CSU) in sei-
nemMinisterium vorgestellt hat. Bei den
Gesprächen dabei war auch der Parla-
mentarische Staatssekretär (CDU).

Wirrwarr um den neuen A-7-Anschluss Hildesheim

Ute Bertram
(CDU)

Das Wetter

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

gestern

+ 8,0
+ 5,1
0,5

82%

heute

+ 7,0
+ 2,0
0,0

82%

morgen

+ 6,0
+ 4,0
0,0

71%

25.12. 1.1. 8.1. 16.1.

Sonne und Mond

Aufgang: 8.26 Uhr
Untergang: 16.09 Uhr

Aufgang: 19.37 Uhr
Untergang: 9.52 Uhr

Studienpreis für
junge Forscher

Hildesheim (r/he). Für denWettbewerb
um den Deutschen Studienpreis sucht
dieKörber-Stiftung jungeWissenschaft-
ler, die im Jahr 2013 exzellente Disserta-
tionen „von besonderer gesellschaftli-
cher Bedeutung“ verfasst haben. An der
Ausschreibung können sich Forscher al-
ler Fachrichtungen beteiligen. Der Hil-
desheimer SPD-Bundestagsabgeordnete
Bernd Westphal erklärt dazu: „Oftmals
schlummern die Arbeiten im Verborge-
nen. Der Studienpreis soll ein Ansporn
sein, diese Beiträge in die öffentliche De-
batte einzubringen.“
Einsendeschluss ist der 1. März 2014.

Den Teilnehmern winken Preise im Ge-
samtwert von über 100000 Euro. Weitere
Infos gibt es unter www.studienpreis.de
oder unter der Telefonnummer
040 /808192143.

Heiligabend:
Busse fahren

anders

Hildesheim (r/kia).DieBussedesStadt-
verkehrs (SVHi) und des Regionalver-
kehrs (RVHi) fahren am Dienstag, 24.
Dezember, nach dem Sonnabend-Fahr-
plan. Die letzten Fahrzeuge starten an
diesem Abend gegen 18 Uhr. Das ge-
meinsame Kundencenter der Verkehrs-
unternehmen in der Schuhstraße ist Hei-
ligabend und Silvester von 8.30 Uhr bis
13 Uhr geöffnet.
Auch am Dienstag, 31. Dezember, fah-

ren die Busse beider Unternehmen zu-
nächst nach den Sonnabend-Fahrplä-
nen. Allerdings stellen der RVHi gegen
18.30 Uhr und der SVHi um etwa 22 Uhr
den Busverkehr vorübergehend ein. Ei-
nen Sonderverkehr gibt es dann beim
Stadtverkehr ab etwa 1 Uhr bis 4.30 Uhr
für die Linien 101, 102, 103 und 104. Beim
RVHi sind nach Mitternacht alle neun
Nachtbuslinien im Einsatz.
Die Abfahrtszeiten sind um 1Uhr, 2.30

Uhr und um 4 Uhr ab dem ZOB in Hil-
desheim. Die Sonderfahrpläne für beide
Tage liegen in den Bussen aus. Informa-
tionen gibt es auch unter der Adresse
www.svhi-hildesheim.de und www.
rvhi-hildesheim.de.

Zu guter Letzt

warnen die Behörden auf Las Palmas:
„Gruppenbesäufnisse auf der Straße
sind nicht billig: Die Strafen reichen von
150 bis 300 Euro.“ Dazu gibt’s anschauli-
che Illustrationen. Eingeschickt von

HAZ-Leser Ekkehard Kleine

Holger Apfel
(NPD)

Auch an Silvester gilt ein
gesonderter Fahrplan

Hildesheim. Auf der Großbaustelle der
neuenKreissparkasse fertigen die Bauar-
beiter die Fundamente. Die Konstruktion
aus Stahl und Beton wird bis zu 1,30 Me-
ter hoch und verschlingt 13200 Tonnen
Beton und 650 Tonnen Stahl.

Athen. Im Alter von nur 37 Jahren stirbt
in Argentinien Christina Onassis an den
folgen eines Herzinfarktes. Sie soll auf
der griechischen Insel Skorpios beige-
setzt werden. Ihr Vater Aristoteles war
als Reeder zu beträchtlichem Reichtum
gekommen.

Vor 25 Jahren

Anzeige

Anzeige

Rodelgaudi auf
drei Bahnen

Kleinkinder-
Rodelbahnen

Schlittschuh laufen
auf Meyers Hof

Nostalgisches
Kinder-Karussell

Stimmungsvolle
Winter-Welt

30. November – 5. Januar

Öffnungszeiten, Events
und Tickets unter
zoo-hannover.de/winterzoo

Winter-Spaß für

die ganze Familie!

www.dost.de · 05121 507-25
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die Besten
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