
„Und bitte keine Politik“,
lautete die Vorgabe meiner
Mutter an ihren Ehemann
stets vor Familienfeiern. Ein
frommer Wunsch, wie sich
Stunden später herausstellen
sollte. Meine Familie zeichne-
te sich durch Ess- und Trink-
freude aus, die oft darin gip-
felte, dass man sich nach dem
ein oder anderen Glas zu viel
mächtig in die Haare geriet
über die Schwarzen und Ro-
ten in (damals noch) Bonn. Als
Kind fand ich es faszinierend,
wie man sich über so lang-
weilige Themen derart strei-
ten konnte.
Anschließend kam meistens
die Stunde der Erinnerungen.
Erlebnisse aus der Vergangen-
heit wurden ausgetauscht.
Meine Großtante erzählte
dann regelmäßig von einer
beglückenden Begegnung
mit einer kleinen Katze, die
sie als Marinehelferin auf ei-
nem Schiff hatte. Und meine
Oma liebte die Anekdote von
einem Fest in ihrer neuen Hei-
mat im Landkreis Hildesheim,
bei dem sie einem besonders
unangenehmen Herrn einen
Schnaps ins Bier geschüttet
hatte, der daraufhin wie ein
gefällter Baum der Länge
nach auf den Holzboden

schlug. Er hat den bösen
Streich überlebt, wirkte nur
zum großen Schrecken der
Beteiligten für einige Minu-
ten wie mausetot.
Inzwischen haben auch der
Mann an meiner Seite und ich

einige Lieblingsgeschichten
abgespeichert, die wir gern
zum Besten geben, wenn wir
mit der Kinderschar wieder
einmal beisammensitzen. Sie
reagiert gelassen auf unsere
sich wiederholenden Erinne-
rungen und kann sie im Ernst-
fall komplettieren – falls wir
einmal ein Detail vergessen.
Vor einiger Zeit digitalisierte
der Hausherr einen großen
Teil unserer alten VHS-Video-
aufzeichnungen und stellte
sie jedem Familienmitglied
auf einem Speicherstick zur
Verfügung. Seitdem brauchen

wir nicht mehr zu fragen „er-
innert ihr euch noch?“, son-
dern beginnen unsere Ge-
schichte mit „habt ihr gese-
hen, als …“
Mal schauen, welche (Weih-
nachts-) Geschichte wir mor-
gen gemeinsam wachrufen.

•

„Hoeneß gibt Verdienstor-
den zurück“ lautete die Ti-
telzeile in einer großen
deutschen Tageszeitung.
Respekt, dachte ich, endlich
mal ein Zeichen von Selbst-
reflektion nach dem Motto
„So kann ich kein Vorbild
mehr sein“. Leider hatte ich
die Schlussfolgerung gezo-
gen, bevor ich weiterlas.
Dort hieß es nämlich, Hoe-
neß habe seinen Orden zu-
rückgegeben, weil er sich
ungerecht behandelt fühle.
Weil er als Steuerhinterzie-
her von immerhin 28,5 Mil-
lionen Euro für dreieinhalb
Jahre ins Gefängnis musste,
obwohl er sich selbst ange-
zeigt hatte. Dass er aber
schon nach rund acht Wo-
chen das erste Mal zurück zu
seiner Familie durfte, er ab
Januar sogar Freigänger
wird und weiter für seinen

FC Bayern München arbeiten
kann – für ihn alles selbstver-
ständlich. Der Verdienstor-
den scheint mir in der baye-
rischen Staatskanzlei bestens
aufbewahrt.

•

Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen ein wun-
derschönes Fest und besinn-
liche, frohe Stunden im Kreis
Ihrer Lieben.
Der nächste Huckup erscheint
am kommenden Dienstag, 30.
Dezember.

Susanne Ferge-Grimm

Nachtbuslinien am Freitag wie immer

So fahren die Busse
Weihnachten und Silvester

HILDESHEIM. Am 31. Dezem-
ber werden nach Mitternacht
alle neun Nachtbuslinien des
RVHi im Einsatz sein, damit
das neue Jahr nach der Silves-
terparty gut und sicher be-
ginnen kann. Die Abfahrts-
zeiten sind um 1 Uhr, um 2.30
Uhr und um 4 Uhr ab dem
ZOB in Hildesheim.
Der SVHi richtet in der Zeit
von etwa 1 bis 4.30 Uhr einen
Sonderverkehr auf den Linien
101, 102, 103 und 104 ein.
Ansonsten fahren die Busse
am 31. Dezember zunächst
nach dem Samstags-Fahrplan.
Der Busverkehr wird dann
beim RVHi gegen 18.30 Uhr
und beim SVHi gegen 21.30
Uhr vorübergehend einge-
stellt.
Auch am Heiligabend fahren
die Busse nach dem Samstags-

Fahrplan, jedoch nur bis ge-
gen 18.30 Uhr bei beiden Ver-
kehrsunternehmen.
Da der zweite Weihnachtstag
auf einen Freitag fällt, sind
auch hier die Nachtbuslinien
vom RVHi im Landkreis Hil-
desheim im Einsatz.
Die genauen Angaben der
letzten Fahrten sowie die
Sonderverkehre in der Silves-
ternacht können den Flyern
entnommen werden, die in
den Bussen ausliegen. Sämtli-
che Informationen stehen
auch auf den Homepages der
Verkehrsunternehmen unter
www.rvhi-hildesheim.de oder
www.svhi-hildesheim.de .
Das gemeinsame Kundencen-
ter von RVHi und SVHi in der
Schuhstraße ist an Heilig-
abend und Silvester von 8.30
Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

Spontane Hilfe wird belohnt

HILDESHEIM. Traditionell
wird im Dezember der Zivil-
couragepreis, der vom Prä-
ventionsrat der Stadt ausge-
lobt wird, vergeben. Gestern
nahm ihn Patrick Knop aus
Schellerten entgegen. Er hat-
te im Oktober dazu beigetra-
gen, einen Fall von Unfall-
flucht auf dem Gelände eines
Einkaufsmarktes in Hildes-
heim aufzuklären.
Er war als Mitarbeiter des im
Hit-Markt befindlichen
Schlüsseldienstes davon infor-
miert worden, dass ein Mann
auf dem Parkplatz mit seinem
Einkaufswagen an einem ab-
gestellten Pkw Schaden ange-
richtet hatte.
Ein Zeuge forderte den Ver-
ursacher auf, den Halter an
der Information des Marktes
ausrufen zu lassen. Das sagte
der Verursachen zwar zu, tat

es aber nicht. Patrick Knop er-
fuhr davon und machte sich
auf zur Verfolgung des Un-

fallflüchtigen, der mittlerwei-
le mit dem Rad Richtung
Hohnsen fuhr.

Knop hielt eine Seniorin an,
mit der er im Auto den Radler
verfolgte. In Höhe des Noahs
am Hohnsen entdeckte Knop
den flüchtigen Radfahrer,
sprang aus dem Auto und
stellte den Mann zur Rede.
Der gab den Vorfall zu, die
Polizei wurde geholt. Gegen
den Verursacher wird ein
Strafverfahren wegen „Uner-
laubten Entfernens vom Un-
fallort“ geführt.
Die Jury des Hildesheimer
Preises für Zivilcourage fand
dieses Beispiel von Zivilcoura-
ge besonders auszeichnungs-
würdig. Mit der Auszeich-
nung verbunden ist auch eine
vom Hildesheimer Künstler
Otto Almstadt entworfene
Skulptur sowie ein vom Haus-
und Grundeigentümerverein
gestifteter Geldpreis in Höhe
von 500 Euro.

Das ist Zivilcourage-Preis wert: Patrick Knop hilft, einen Unfallflüchtigen zu stellen

Patrick Knop bekommt von Oberbürgermeister Ingo Meyer
als Preis die Skulptur von Otto Almstadt überreicht.

Händler der
Neustadt
enttäuscht

HILDESHEIM. Die rot-grüne
Mehrheitsgruppe ließ sich
nicht erweichen. Der Wunsch
Möllrings und ihrer CDU-
Fraktionskollegen, auf 7000
Euro zu verzichten, damit Au-
tofahrer in der Goschenstraße
30 Minuten kostenlos parken
können, fand im Rat keine
Mehrheit.
Die Kaufmannschaft aus der
Neustadt ist enttäuscht. „Wir
hatten uns etwas erhofft“,
sagte Ladenbetreiber Thomas
Räbiger. Der Chef der „Knol-
le“ und seine Händlerkolle-
gen haben den Vorschlag ent-
wickelt, für den sich die CDU
stark gemacht hat. Der Ver-
zicht auf die Parkgebühren
soll den Kaufleuten zu mehr
Kunden verhelfen; vor allem
aber dazu beitragen, die Neu-
stadt wiederzubeleben. Der-
zeit stehen 20 Läden in dem
Viertel leer.
„Uns geht es um ein Signal an
den Stadtteil, dass etwas pas-
siert“, betont Räbiger, der in
der Initiative Neustadt mitar-
beitet. „Die Diskussion über
die Parkgebühren ist Thema

in meinem Laden.“ Er be-
zweifelt, dass der Stadt wirk-
lich 7000 Euro entgehen wür-
den: „Das wäre wohl nur ein
legalisiertes Schwarzparken.“
Denn viele Autofahrer spar-
ten sich bereits jetzt den
Gang zum Fahrscheinauto-
maten.
Dies schließt auch die Stadt
nicht aus. Sie befürchtet
gleichwohl bei einem ein-
stündigen Verzicht auf die
Gebühren ein Minus von
14 000 Euro. Was bei 30 Mi-
nuten 7000 Euro ergibt.
Die nötige Überzeugungsar-
beit muss der Mann aus der
„Knolle“ in der eigenen Fami-
lie leisten: Der stärkste Wider-
spruch gegen das kostenlose
Parken kommt bislang von Rä-
bigers Bruder Ulrich, dem Frak-
tionschef der Grünen im Rat.
Auch die Mehrheitsgruppe
wolle der Neustadt helfen, ver-
sichert der Politiker Räbiger. Er
will aber einen Zukunftswork-
shop Mitte Januar abwarten,
zu dem die Initiative Neustadt,
die Stadt und die HAWK einla-
den. br

Kein freies Parken für 30 Minuten

Über Südeuropa
lacht die Sonne.
Tiefs im Norden
und Osten brin-
gen mit starkem
Wind von den Bri-
tischen Inseln bis
zur Ukraine Re-
gen in milder Luft.

Starke Windböen
dominieren. Re-
genwolken ziehen
über den Norden
und Osten. Rund
um die Mitte ist
es stark bewölkt
mit vereinzeltem
Nieseln.

Schneetreiben:
Darunter versteht
der Meteorologe
die durch Wind
erfolgte Aufwirbelung
des Schnees.
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Heute ist der Himmel wolkenverhangen mit
örtlichem Sprühregen. Sonnenschein bleibt
Mangelware. Die Temperaturen klettern auf
8 bis 11 Grad. Der Wind weht in Böen stark.
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Großwetterlage

Die Wetterlage bringt vermehrt Kreislaufbe-
schwerden und Schwindelanfälle. Schlaftiefe
und Konzentrationsvermögen nehmen ab.

Biowetter

Kleine Wetterkunde

Bei uns heute

Morgen fällt aus einem wolkenverhange-
nen Himmel verbreitet Regen. Dazu weht
ein starker Westwind. An den Weihnachts-
feiertagen sinken die Temperaturen, örtlich
schauert es. Nachts wird es frostig und
somit stellenweise glatt.

Die kommenden Tage
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Spenden Sie Blumen
gegen das Vergessen!
www.Blumenspenden.de
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