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Organspende
Eine Serie der HAZ – die Spende
aus verschiedenen Perspektiven:
www.hildesheimer-allgemeine.de/organspende

Geranien
sollen Stadt
verschönern

OBEN LINKS

Hildesheim. Mit rund 80 Blumen-

Von Michael Bornemann

Kijimea-Tagesschau

S

age niemand, die Tagesschau sei eine
Nachrichtensendung, die auch für junge
Menschen gestrickt ist. Die Klientel muss
einfach älter sein. Wie anders ist zu erklären,
dass jeden Abend kurz bevor Jan Hofer oder
Linda Zervakis die Zuschauer über die aktuellsten Geschehnisse des Tages informieren,
immer noch eine Werbesendung für „Kijimea
Reizdarm“ über den Bildschirm flimmert?
Dass diese Wunderdroge „wie ein Pflaster für
den gereizten Darm“ wirken soll, will doch
nun wirklich keiner der jüngeren Därme beziehungsweise Nachrichtengucker wissen.
Und dann noch die Werbebotschaft der auf 55
Jahre getrimmten Frau, die uns verkündet:
„Ich hatte immer wieder Durchfall und Bauchkrämpfe, das war mir total peinlich.“ Da
kannst du als Redakteur, der auf die 60 zugeht,
kerngesund sein, doch beim Schauen dieser
Werbesendung fängst du langsam an, dich auf
dem Sofa zu krümmen, oder du bekommst unweigerlich einen Blähbauch. Und dies wollen
deine Kinder nun wirklich nicht sehen. Sie
flüchten noch vor der Tagesschau aus dem
Wohnzimmer. Vielleicht sollte auch ich lieber –
wie 1,6 Millionen Fernsehzuschauer im Alter
von 19 bis 49 Jahren – zu Peter Kloeppel bei
RTL wechseln. Sonst rafft mich „Kijimea Reizdarm“ noch dahin.

ZAHL DES TAGES

6

VOR 25 JAHREN
Hildesheim. Ein 55-jähriger Kroate muss sich vor
dem Schwurgericht für den Tod seiner aus Freden stammenden Ehefrau verantworten, die er in
Budapest mithilfe einer Handgranate umgebracht haben soll. 33 Zeugen sind geladen – ob
sie alle aussagen werden ist jedoch ungewiss, da
die ungarische Regierung bisher alle Anfragen
ablehnt.
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Geht auch anders:
Wandkunst statt Schmiererei
Seitdem der Präventionsrat sich mit seiner Graffiti-Gruppe aktiv für
geeignete Flächen für Künstler einsetzt, sinkt die Zahl der Straftaten

Jahre Haft lautet in Ungarn die Höchststrafe für
illegale Graffiti-Schmierereien. In Singapur gehören auch Stockschläge zum üblichen Strafmaß.

Temperatur max.

Kunst statt Schmiererei: Mit dieser Strategie setzt Uwe Herwig seit Jahrzehnten mit dem Präventionsrat neue Akzente – wie hier vor der Achtumer
Scheune an der B 6, dem ersten öffentlichen Wandbildprojekt in Hildesheim.
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Die Wetter-Werte von Sonnabend: Temperatur max.: 8,7;
Temperatur min.: 5,9; Niederschlag: 9,6; Luftfeuchte: 63%
Werte für den Landkreis Hildesheim

Von Norbert Mierzowsky
Hildesheim. Mal waren es 166, mal

773: Von Jahr zu Jahr variierte die
Zahl der Graffiti-Straftaten in Hildesheim. Die grafische Kurve sieht
aus wie eine Fieberkurve, wenn
man sie über den Verlauf der vergangenen 20 Jahre anschaut. Doch
um im Bild zu bleiben: Dem Patienten Hildesheim geht es immer besser. Oder anders ausgedrückt: Es
gibt immer weniger illegale
Schmierereien. Einer, der sich damit
bestens auskennt, ist Uwe Herwig.
Seit fünf Jahren ist er aus dem Polizeidienst ausgeschieden, zuvor hat
er sich seit der Gründung der Präventionsgruppe „Gegen Graffiti“
auch ehrenamtlich um das Thema
gekümmert. „Wir wollten erreichen, dass die Zahl der Schmierereien in Hildesheim zurückgeht. Und
wir haben es geschafft.“
Ein Erfolg, der vor allem auf einer
Strategie beruht, die unter anderem
von Herwig selbst verfolgt wurde:
Statt nur auf die Polizeiarbeit zu set-

Hildesheim. Die Junge Union (JU)

12.5.

Aufgang: 4.29 Uhr
Untergang: 14.25 Uhr

18.5.

hat die Stadt Wien eine
Straße offiziell in Graffitistraße umbenannt.
2015 wurde in München
eine Stelle für Straßenkunst geschaffen, doch
der Mitarbeiter hat während der Probezeit gekündigt. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt.
In Australien ist Minderjährigen der Besitz
von Farbspraydosen
verboten.

McAllister
trifft auf
Gerbrich
Hildesheim. Der CDU-Spitzen-

kandidat für die bevorstehende
EU-Wahl, David McAllister, diskutiert heute Abend im Kreishaus mit dem Hildesheimer Studenten Konstantin Gerbrich über
den Zustand und die Zukunftsaussichten der Europäischen
Union. Gerbrich ist einer der
Sprecher des Hildesheimer Ablegers von Pulse of Europe. Die
Moderation des Abends, der vom
Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV)
und dem Verein Unternehmer
Hildesheim veranstaltet wird,
hat der stellvertretende HAZChefredakteur Christian Wolters
übernommen. Beginn ist im Großen Sitzungssaal um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
ara

Aber: Nur in dafür ausgewiesenen Bereichen / Außerdem: Kritik an geplantem Rundweg
Von Julia Dittrich

4.5.

2006

Frau will schon gar nicht mehr mit
mir in andere Städte reisen. Wenn
ich dort etwas Neues sehe, bin ich
sofort Feuer und Flamme.“ Eine
Flamme, die nicht erlöschen will.
Eigentlich wollte er schon vor zehn
Jahren sein Ehrenamt niederlegen,
dann vor fünf Jahren „ganz bestimmt“. Und nun ist er mit 67 immer
noch offenen Auges unterwegs, um
neue Flächen für weitere Projekte in
Hildesheim ausfindig zu machen.
Trotzdem: „Auf Dauer würde ich
mich freuen, wenn jemand meinen
Job als Leiter des Arbeitskreises
übernimmt.“ Ein Team an Mitstreitern stehe jedenfalls mit Rat und Tat
zur Verfügung.
Achim Raulf ist einer von ihnen,
er war bei der Polizei jahrelang für
das Thema zuständig. „Die Täter
kommen oft aus gut bürgerlichen
Häusern, sind meist männlich und
zwischen 14 und 30 Jahren alt.“ Die
Strategie, Wände legal zu gestalten,
hält er ebenfalls für sinnvoll. Auch
die EVI macht seit langem mit –
durch bemalte Trafo-Stationen.

Junge Union sagt Ja zum Grillen am Hohnsen

SONNE UND MOND

Aufgang: 5.55 Uhr
Untergang: 20.42 Uhr

zen, wurden in den vergangenen
Jahrzehnten immer neue Wandflächen für Sprayer freigegeben. Und
auch Herwigs Einstellung als ehemaliger Hardliner hat sich geändert:
Er ist nicht mehr grundsätzlich
gegen Graffiti: „Es gibt unter den
Sprayern richtige Künstler. Sie müssen sich nur an die Regeln halten.“
Dazu braucht es auch Vorbilder.
Eines davon ist aus Stein und steht
vor dem Ortsteil Achtum an der B 6
kurz vor der Autobahnbrücke: die
Achtumer Scheune. Vor 15 Jahren
hatte sich Herwig diese weithin gut
sichtbare Fläche ausgesucht, um
gemeinsam mit Schülern des Gymnasiums Himmelsthür den Schmierereien etwas eigenes entgegenzusetzen. Seitdem zieren Hildesheimer Motive, inklusive eines
„freilaufenden Huckups“, die Wände. Und Jahr um Jahr kamen neue
Flächen hinzu. Herwig ist vom Präventionswächter zum Kunstimporteur für seine Heimatstadt geworden. Mit vielleicht etwas zu viel
Herzblut, sagt er und lacht: „Meine

ampeln verschönern Hildesheimer Einzelhändler, die Stadtverwaltung und Privatpersonen
auf Initiative von Hildesheim
Marketing bis in den Herbst die
Innenstadt. Seit bereits fünf Jahren werden die Hildesheimer
Straßen im Frühjahr mit einer
Vielzahl von Geranienpflanzen
geschmückt. Die Firma „Flower
and Shower“ aus Holland hat bereits begonnen, die Pflanzen
samt Blumenampeln an den Straßenlaternen anzubringen. Insgesamt 35 Geschäftsinhaber, Organisationen, Institutionen und Firmen sowie Privatpersonen haben
sich zusammengeschlossen, um
die Innenstadt mit rund 800 Geranien zum Blühen zu bringen.
Spätestens im Juni und dann bis
in den Herbst hinein kann man
die Blumen bewundern.
Die Blumenampeln werden
entlang des Marktplatzes bis
zum Platz An der Lilie sowie in
der Scheelen- und Osterstraße
montiert. Auch entlang des Andreasplatzes und in der Almsstraße können sich Gäste und Einheimische an der Fülle der Geranien
erfreuen. Zahlreiche Anlieger
der Bernwardstraße nehmen
ebenfalls an der Verschönerungsaktion teil. Die Kosten für
die Blumendekoration teilen sich
Einzelhändler und Einrichtungen der jeweiligen Straßen, Privatpersonen und die Stadt, ebenso die Ausgaben für die Kultivierung der Pflanzen, den Transport,
die Bewässerung, Auf- und Abhängung sowie Miete und Pflege.
uli

26.5.

Werte für den Landkreis Hildesheim

ZU GUTER LETZT
Diese Plastikente hat
jemand sorgfältigst an
einer Ampel in Hannover befestigt. Das
knallgelbe Gummitier
trotzt dort schon seit
Monaten Wind und
Wetter.
ara

Hildesheim ist mit ihrer Position
zur Umgestaltung des Hohnsensees in die Diskussion gegangen.
Am Sonntag lud die Parteijugend
der CDU zum Grillen an der JoWiese ein, um über ihr Positionspapier zum Programm „Zukunft
Stadtgrün” zu sprechen. Die JU
will, dass das Nutzen mitgebrachter Grills in einem bestimmten Bereich am Hohnsensee erlaubt wird. Außerdem ist der geplante Rundweg am Seeufer ein
wichtiges Thema für die Jungpolitiker. Der Einladung folgten
unter anderem Oberbürgermeister Ingo Meyer und Stadtbaurätin
Andrea Döring.
Die JU habe auch eingeladen,
um mit Missverständnissen aufzuräumen, erklärt Laura Rebus-

chat, Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des JU-Kreisverbandes Hildesheim. „Es hieß gleich,
dass überall gegrillt werden soll”,
schildert sie. „Der Plan ist aber,
eine geordnete Möglichkeit zu
schaffen.” Denn gegrillt werde
sowieso, ob erlaubt oder nicht.
Die JU fordert, an der Südseite
des Sees Grillplätze in Form von
feuerfesten Pflastersteinen mit
Sitzgelegenheiten und Mülleimern zu schaffen.
„Ich halte Grillplätze für eine
gute Einrichtung”, erklärt Döring. Das „wilde” Grillen sei ein
Problem. Bei Trockenheit sei die
Brandgefahr groß und die Entsorgung von zurückgelassenem
Müll eine erhebliche Mehrbelastung für die städtischen Mitarbeiter. „Es kann von Vorteil sein,
wenn man mit einem Grillplatz
eine gewisse Ordnung herstellen

kann. Aber man kann nicht eindeutig sagen, dass dadurch woanders weniger gegrillt wird.”
Und auch ein offizieller Grillplatz
müsste kontrolliert und gesäubert werden. Dennoch versprach
Döring, die Idee mit in die Planung zu nehmen.
Der zweite große Kritikpunkt
ist der Rundweg am Seeufer. Der
würde das Freibad baulich vom
Strand am Hohnsensee trennen.
Die JU fordert, den künftigen
Weg im Sommer nur am Abend
zugänglich zu machen. „Der
Kompromissvorschlag entspricht
etwa der Ursprungsidee, die der
Verein ‚Hildesheim blüht auf’ für
einen Rundweg erarbeitet hatte”,
so Döring. Außerdem stehe der
genaue Verlauf des Weges noch
nicht annähernd fest. „Sicher ist,
dass er nicht direkt am Strand
entlang führen soll.”

Der Arbeitskreis Hohnsensee der Jungen Union will bei der Umgestaltung der Grünanlagen rund um den See mitreden.
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