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Doppelt hilft besser
(jan) Hildesheim. Eine besondere

Aktion hatte die Bürgerstiftung An
fang des Jahres gestartet: Für jeden
Euro, den Spender für eine gemein
nützige Einrichtung überwiesen,
legte die Stiftung einen Euro drauf.
So kamen durch die Hilfsbereitschaft
von 63 Spendern 51.130 Euro zu
sammen, den weitaus größten Teil
bekommen nach dem Willen der
Spender verschiedene Flüchtlings
projekte. 38.000 Euro fließen so in

Sprachkurse der VHS, an den Ver
ein Asyl e.V., an das Tanztheater der
„Brücke der Kulturen“ und an die
Initiative „Flux“. Weitere Spenden
gehen an: den Förderverein des Prä
ventionsrats, die Arbeit mit Trauer
gruppen für Kinder und Jugendliche
bei „EFES“, Freizeiten hilfsbedürfti
ger Kinder, DjembeTrommelgruppen
in Schulen, Selbsthilfegruppen und
den Jugendhilfefonds der Bürger
stiftung.

Bürgerstiftung Hildesheim verteilt nach besonderer Spendenaktion mehr als 50.000 Euro

Stiftungsvertreter (links der Vorsitzende Dr. Hans-Peter Geyer) mit den
Empfängern der Spenden. Foto: Peisker

„Gut, dass Sie sich
hier engagieren!“

(kik) Hildesheim. 3,2,1, und
plötzlich ratterten sie los. Nachdem
Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer
den symbolischen Startknopf be
tätigte, begannen die mechanischen
Greifarme und Förderbänder die Ge
triebegehäuse aus Magnesium durch
die neue gebaute Fertigungshalle der
KSM Castings Group am Chersuker
ring zu transportieren.

Das Unternehmen nahm am
Donnerstag nach einer Bauzeit von
neun Monaten offiziell seine Pro
duktion auf, in Zukunft sollen hier
mit modernster Fertigungstech
nik jährlich rund 340.000 Bauteile
für die Automobilindustrie vom
Band gehen, 30 neue Arbeitsplätze
wurden dafür geschaffen. Politiker,
KSMGeschäftsführung und Mit
arbeiter überzeugten sich bei der
Inbetriebnahme bei einem Rundgang
durch die Fertigungshalle von dem
Maschinenpark, der sechs Bearbei
tungszentren und Roboter sowie drei
Prüfanlagen umfasst.

„Der Arbeits und Fachkräfteman
gel ist für KSM ein Thema, vor allem
zukünftig“, gab KSMGeschäfts
führer Franz Friedrich Butz bei der
Eröffnungsrede zu Bedenken. „Wir
arbeiten intensiv an neuen Kon
zepten und Modellen, die dieser
Entwicklung entgegenwirken“. Auch
OB Meyer wies darauf hin, dass man
die Fachkräfte vor Ort halten müsse.
Durch die Investition von KSM in eine
fundierte Berufsausbildung und die
kontinuierliche Weiterentwicklung
biete das Unternehmen Potential für
die Sicherung von Arbeitsplätzen vor
Ort. „Es ist gut, dass sich KSM hier
engagiert!“, so Meyer.

KSM betreibt acht Werke in
Deutschland, Tschechien, USA und
China mit insgesamt 3.400 Mit
arbeitern. Zu den Kunden zählen
Automobilhersteller und zulieferer
wie Volkswagen, Daimler, BMW, ZF,
Benteler und Bosch. Das Unterneh
men erzielte 2014 einen Umsatz von
rund 473 Millionen Euro.

Neue KSM-Fertigungshalle nimmt Produktion auf

Begutachten die neue Fertigungshalle (von links): KSM-Werksleiter Dr.
Marc Mateika, SPD-Bundestagsabgeordneter Bernd Westphal und Ober-
bürgermeister Dr. IngoMeyer. Foto: Schwartz

Seit 2009 ermittelt die Staatsanwaltschaft im Todesfall Albert Schaper

60 Zeugen, Gutachten
und kein Ende in Sicht

Von Jan Fuhrhop

Hildesheim. Sechs Jahre ist es her,
dass Albert Schaper starb. Sechs Jah
re Zeit für den Versuch, sich daran
zu gewöhnen. Für Familie, Freunde,
Verwandte. Gewöhnen? Der Tod kam
am 10. Juli 2009 nicht etwa nach
langer schwerer Krankheit, so dass
man vielleicht sogar hätte dank
bar sein können für die Erlösung. Er
hätte nicht sterben müssen, so kurz
nach seinem 70. Geburtstag – dieser
Gedanke lässt die Angehörigen des
einstigen Bauunternehmers aus
Sehlem nicht los. Und das macht
es schwer, das Fehlen des geliebten
Menschen hinzunehmen.

Schaper hatte sich Ende Januar
2009 für eine vermeintliche Routi
neoperation am Bauch ins Klinikum
Hildesheim begeben, zu dessen Ärz
ten er vollstes Vertrauen hatte. Doch
es kam zu Nachblutungen, in den
folgenden Wochen musste er fast
50 weitere Male operiert werden –
sein Leben konnte dennoch nicht ge
rettet werden. Das „tiefe Bedauern“
sprach der KlinikumsChefarzt Dr.
Axel Richter der Familie im Namen
der Klinik und der Mitarbeiter später
aus. Den Hinterbliebenen reichte das
nicht, sie wollten Aufklärung: Wa
rum musste Albert Schaper sterben?
War es eine tragische, aber unver
meidbare Entwicklung? Oder haben
die Mediziner bei der Behandlung
entscheidende Fehler gemacht?

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim
nahm schnell die Ermittlungen auf
– und stellte sie bald darauf wieder
ein: man sehe keine hinreichenden
Belege für eine fahrlässige Tötung.
Die Generalstaatsanwaltschaft Celle
bestätigte diese Sicht und wies die
Beschwerde gegen die Einstellung
der Ermittlungen zurück. Doch der
Göttinger Anwalt der SchaperKin
der Dr. Steffen Stern – in den Augen
vieler Mandanten ein hartnäckiger
Kämpfer für die gerechte Sache,
für manchen Staatsanwalt eine
notorische Nervensäge – lies nicht
locker und erreichte tatsächlich ein
Klageerzwingungsverfahren vor dem
Oberlandesgericht (OLG) Celle.

Ein seltener juristischer Zug, der
noch seltener zum Erfolg führt: Die

Richter sollten beschließen, dass
die Strafermittler Anklage erheben
müssen. Die zuständige OLGKam
mer fand aber die Ermittlungen der
Hildesheimer Staatsanwaltschaft so
lückenhaft, dass ihnen überhaupt
nicht klar war, ob sie zu recht oder
zu unrecht eingestellt worden sind.
Es war eine deutliche Ansage aus
Celle, die Staatsanwaltschaft muss
te die Akte Schaper wieder öffnen.
Das war im Februar 2011. Seitdem
wird ermittelt.

Die Zuständigkeiten in der Behör
de änderten sich, der aktuell verant
wortliche Staatsanwalt arbeitet gar
nicht mehr in Hildesheim, sondern
in Celle, er betreut den Fall von dort
aus. Vier Jahre sind eine lange Zeit,
für alle Beteiligten. Für die Hinter
bliebenen – aber auch für die Me
diziner, die sich derzeit nicht sicher
sein können, dass nicht irgendwann

doch noch Anklage gegen sie er
hoben werden könnte. Das Klinikum
hat es mit Verweis auf die laufenden
Ermittlungen abgelehnt, sich gegen
über dem KEHRWIEDER zum Fall
Schaper zu äußern.

Der Aufwand der Ermittlungen
sei „nicht unerheblich“, erklärt die
Sprecherin der Hildesheimer Staats
anwaltschaft, Christina Pannek, im
Gespräch mit dem KEHRWIEDER. 60
Zeugen seien seit der Wiederauf
nahme des Verfahrens vernommen
worden, praktisch das komplette
medizinische Personal, das damals
direkt oder indirekt mit dem Patien
ten Albert Schaper zu tun hatte. Und
sie lässt durchklingen, dass auch die
zahlreichen Nachfragen des Schaper
Anwalts Stern die Sache in die Länge
gezogen hätten. „In diesem Fall ver
stehe ich es als Ehre, dass es an mir
liegen soll“, kommentiert Stern dies.
„Man kann es sich leicht machen,
oder sich dem komplexen Geschehen
angemessen widmen.“ Er ist nach
wie vor davon überzeugt, dass bei
der Behandlung Albert Schapers im
Klinikum „nicht angemessen auf die
Nachblutung reagiert wurde“. Das
von der Staatsanwaltschaft ange
forderte chirurgische Gutachten liegt
in der Endfassung noch nicht vor. Im
Anschluss muss noch eine Expertise
zu den AnästhesieAbläufen erstellt
werden. Wie lange dies wiederum
dauert ist unklar. Stern sagt: „Familie
Schaper ist sehr geduldig.“

Die Staatsanwalt wurde 2011 vom Oberlandesgericht dazu verdonnert,
den Fall Schaper neu anzugehen. Seitdemwird ermittelt. Foto: Fuhrhop

Rechtsanwalt Dr. Steffen Stern.

Viele „Radgeber“
(kik) Hildesheim. Unter dem Motto

„Werde Radgeber“ hatte die Bundes
tagsangeordnete Brigitte Pothmer
(Grüne) gebeten, nicht mehr benö
tigte Fahrräder für Asylbewerber
zu spenden. Und die Resonanz auf
diesen Aufruf war immens: Mehr als

50 Fahrräder, dazu Roller, Anhänger,
Helme, Fahrradtaschen und Schlös
ser wurden abgegeben. Pothmer:
„Die Hilfsbereitschaft der Menschen
war riesig und ich bin froh und stolz,
dass so viele den Flüchtlingen ‚Will
kommen‘ gesagt haben.“

Erfolgreiche Spendenaktion der Grünen

TPZ sucht
Teilnehmer

Hildesheim. „Wurzeln, Flügel und
zwei Beine“ – so lautet der Titel der
fünften und letzten Folge der TPZ
Stadtgeschichten. Für dieses Pro
jekt sucht das Theaterpädagogische
Zentrum Hildesheim (TPZ) noch Teil
nehmer. Welche Neubürgerinnen
und Neubürger sowie Einheimische
im Alter zwischen 18 und 99 Jahren
möchten ihre Sicht auf Hildesheim in
eine Theaterinszenierung einfließen
lassen und selbst auf der Bühne
stehen? Interessierte können sich
bis zum 7. August in der Geschäfts
stelle des TPZ per EMail an info@
tpzhildesheim.de oder telefonisch
unter 0 51 21/3 14 32 anmelden.

Achtung,
Bussard!

Hildesheim. Spaziergänger und
Wanderer, die dieser Tage am Stein
berg oder am Waldrand an der Stein
bergstraße unterwegs sind, sollten
auf der Hut sein: Dort verteidigt
ein Bussard seine Jungen und atta
ckiert dabei auch Menschen, die er
als Eindringlinge in sein Revier be
trachtet. Werner Ziaja, Tierpfleger
am Wildgatter, weist aus aktuellem
Anlass auf das völlig normale und
keinesfalls ungewöhnliche Verhal
ten des Tieres hin. Dieses lege sich
von selbst wieder, wenn die Jung
tiere selbstständig sind und das Nest
endgültig verlassen.

Erinnerungsorte
eingeweiht

Hildesheim. Mit 13 „Erinnerungs
orten“ wollen das Projekt „Vernetztes
Erinnern“ und das städtische Kul
turbüro auf die NaziVergangenheit
Hildesheims und einschneidende
Ereignisse hinweisen. Am Mittwoch
wurden bereits eine Tafel am Rat
haus – Mahnmal für Hinrichtungen
insbesondere von italienischen
Zwangsarbeiten seitens der Gestapo
auf dem Marktplatz – und eine Stele
Hoher Weg (an der Einmündung An
dreasplatz zum Zuckerhut), die an die
Verdrängung jüdischer Bürger aus
dem Wirtschafts und Arbeitsleben
erinnert, enthüllt. Alle Erinnerungs
orte sind mit QRCodes versehen,
sodass per Smartphone weitere
Informationen zu erhalten sind.

Brillen
und

Konta
ktlinse

n

Ihr Augenoptiker
in Gronau

Hauptstraße 10
(0 51 82) 92 36 00

für Kinder bis einschl. 12 Jahre gültig
bis 5.9.2015

Bis zur Einschulung
20% auf alle

Brillenfassungen

Öffnungszeiten:
Mo.: - Mi.: 10 bis 18 Uhr
Do. + Fr.: 10 bis 20 Uhr
Sa.: 10 bis 18 Uhr
www.flohr-moebel.de

Einrichtungshaus
Heinzgünter Flohr KG
Milchweg 28
30982 Schulenburg/Leine
Telefon 05069 /2170

Wir schaffen Platz im

ganzen Haus!!!Wir schaff en Platz im 

ganzen Haus!!! Jetzt bis zu

50% RABATT
auf Ausstellugs

stücke!!!

1.599,-
SERVICE-PREIS!

LEDERGARNITUR Großzügig geschnittene Garnitur in Leder weiß.
Beispiel bestehend aus: 2,5-Sitzer mit Armlehne, Rundecke und 1,5-Sitzer
mit Rondellabschluss 360° drehbar ohne Aufpreis. Sitz aus Super-Bonell-Federkern
mit hochwertigem Polyätherschaum. Stellmaß ca. 266 x 280 cm.
Zubehör und Funktionen gegen Aufpreis erhältlich.

Inkl.
Lieferung&
Montage

SAU bequem! SAU günstig!


