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Graffiti-Kunst:
Ein Blick auf den
Jüdischen Friedhof
Mauer in der Teichstraße wurde auf Initiative der
AG Graffiti des Präventionsrates neu gestaltet
Von Wiebke Barth
Hildesheim. Es scheint ein biss-

chen, als wäre die alte Mauer in
der Teichstraße plötzlich durchsichtig geworden: Ein GraffitiKunstwerk nimmt Motive des Jüdischen Friedhofs hinter der Mauer auf und macht sie so für Passanten sichtbar. Stimmt der Blickwinkel der Betrachter, setzen sich
Häuser und Bäume des Bildes
passgenau in der Wirklichkeit fort.
Hinter der zuvor wenig ansehnlichen Ziegelsteinmauer verbirgt
sich ein historischer Ort mit 400jähriger Geschichte.
Der ursprüngliche Jüdische
Friedhof wurde nämlich schon um
1600 angelegt und war sehr viel
größer – er reichte bis zur Steingrube und fast an die Einumer Straße
heran, erklärt Denkmalpflegerin
Maike Kozok. Doch im 19. Jahrhundert beanspruchte die Stadt
das Gelände als Fläche für Neubauten. Die Jüdische Gemeinde
erwarb ein Areal in der Nähe des
einstigen Judenteichs.
Doch einige der um 1620 entstandenen Grabmale vom alten
Friedhof sind dort noch erhalten.
Sie wurden auf der Innenseite in
die Außenmauer zur Teichstraße
eingelassen. Viele weitere Grabsteine mit teils hebräischen, teils
deutschen Inschriften stammen
aus dem 19. Jahrhundert; sie stehen dicht in Reihen auf dem grasbewachsenen Gelände unter großen Bäumen.
Eine Mauer schirmt den Friedhof zur Straße hin ab, und nur ein
stets verschlossenes Gittertor erlaubt einen Blick auf die historischen Denkmale. Daher ist die
Existenz des Jüdischen Friedhofs,
eingeschlossen in einer Nische

zwischen Mehrfamilienhäusern,
vielen Hildesheimern und Hildesheimerinnen gar nicht bekannt.
Die Mauer zur Teichstraße war
zudem häufig mit Graffiti verunziert. Wurde sie gereinigt, dauerte
es nicht lange, und neue Schmierereien tauchten auf. Er habe das
gerade an einem Friedhofsgelände immer als sehr pietätlos empfunden, sagt Uwe Herwig. Der
Moderator der Arbeitsgruppe
Graffiti des Präventionsrates
machte das Problem in der AG
zum Thema. Dort war man sich
schnell einig, dass ein Kunstwerk
am ehesten geeignet wäre, ungewollte Graffiti zu unterbinden.
Uwe Herwig führte daraufhin
zur Abstimmung Gespräche mit
Michael Fürst, dem Präsidenten
des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Der in Hannover ansässige
Landesverband kümmert sich als
Eigentümer auch um den Jüdischen Friedhof in der Teichstraße.
Der Hildesheimer GraffitiKünstler Ole Görgens fertigte
einen Entwurf und veranstaltete
mit Jugendlichen der Jugendwerkstatt Labora in Hildesheim
einen vorbereitenden Workshop.
Drei der Jugendlichen halfen
dann auch dabei, das Bild an die
Wand zu bringen: Zuerst mit
Pinsel und Fassadenfarbe, darauf
wurde gesprayt. Die Arbeit dauerte vor Ort nur noch zwei Tage, sagt
Görgens. Die Kosten für das
Kunstwerk belaufen sich laut Angaben von Herwig auf „einen
niedrigen vierstelligen Betrag“.
1000 Euro habe ein privater Sponsor beigesteuert, der nicht genannt werden will. Den Restbetrag bezahle der Förderverein Präventionsrat Hildesheim.

Die Hildesheimer Fußgängerzone vor und während der Pandemie: an manchen Tagen ein Riesenunterschied.

Pandemie hat Besucherzahl
im Zentrum zeitweise halbiert
Messungen im Hohen Weg belegen den deutlichen
Rückgang / Daten werden seit November 2019 erfasst
Von Thomas Wedig

Das Graffito in der Teichstraße lässt scheinbar die Mauer verschwinden und
zeigt den Jüdischen Friedhof dahinter. Uwe Herwig und Ole Görgens freuen sich über die Neugestaltung.
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Hildesheim. Bald startet wieder der
Einkaufsrummel vor dem Weihnachtsfest. Wie stark der im vergangenen Jahr durch den CoronaLockdown gebremst wurde, zeigen
Daten des Kölner Start-up-Unternehmens hystreet.com. Das hat
mittlerweile an 160 Standorten in
knapp 80 deutschen und österreichischen Städten Lasergeräte installiert. Sie zählen die Passanten.
Für den Hohen Weg, also den
oberen Teil der Fußgängerzone, in
Hildesheim liegen Daten seit November 2019 vor. Ein kompletter
Vergleich des Vor-Corona-Jahres

2019 mit dem Corona-Jahr 2020 ist
daher nicht möglich.
Doch der Vergleich der Zahlen
aus dem Dezember 2019 und dem
Dezember 2020 zeigt deutlich, wie
die Pandemie die Hildesheimer Innenstadt leer fegte und lahm legte:
Sie sanken von 487 910 auf 239 354 –
wurden also halbiert.
Eine ähnliche Entwicklung zeigt
vom Zeitraum Januar/Februar
2020, also den letzten beiden Monaten vor dem ersten Corona-Lockdown, zum Januar/Februar 2021:
Auch hier zeigt sich ein deutlicher
Rückgang, nämlich von 449 101 auf
262 383 Passanten.
Mittlerweile haben sich die Fre-

Hilft die Stadt der Michelsenschule?
Neue Wendung: Landkreis sieht zwei Optionen, ans begehrte Grundstück zu gelangen
Von Tarek Abu Ajamieh
Hildesheim. Die Chancen der
Michelsenschule auf eine Erweiterung auf derzeitigen Flächen der benachbarten Harzwasserwerke stehen möglicherweise doch nicht so
schlecht wie zuletzt angenommen. Das haben weitere HAZRecherchen zu dem Thema ergeben. Demnach will der
Landkreis die Stadt Hildesheim bitten, von ihrem Vorkaufsrecht für das Grundstück
Gebrauch zu machen – was
die Stadt sich auch durchaus
vorstellen kann. Zudem zeigt
sich die Kreisverwaltung offen
für eine gemeinsame Lösung
mit einem Investor.
Hintergrund: Schon länger
interessieren sich Landkreis
und Michelsenschule für
einen Teil des Harzwasserwerke-Areals an der Nikolaistraße, konkret den Parkplatz.
Dort würden sie gern eine
neue Sporthalle für das von
Platzproblemen
geplagte
Gymnasium errichten. Nachdem nun offiziell ist, dass die
Harzwasserwerke im Jahr
2023 ihren derzeit entstehenden Neubau an der Senator-

Braun-Allee beziehen, hat die
Diskussion um die Zukunft
des bisherigen Standorts wieder Fahrt aufgenommen. Der
Landkreis will allerdings nur
eine Teilfläche des Harzwasserwerke-Grundstücks kaufen. Das Unternehmen will
aber das gesamte Areal als
Ganzes veräußern, weil es sich
dadurch höhere Einnahmen
als bei einer Aufteilung verspricht – und will die Immobilie nun europaweit ausschreiben. Doch nun kommt die
Stadt Hildesheim ins Spiel.
Die könnte ein Vorkaufsrecht
ausüben, weil der aktuelle Bebauungsplan für das Harzwasserwerke-Gelände Schulund Verwaltungszwecke als
zulässige Nutzung ausweist.
Und sie ist dazu offenbar auch
bereit: „Wenn sich der Landkreis uns gegenüber entsprechend erklärt, könnten wir das
Vorkaufsrecht zu Gunsten
Dritter ziehen, da hier ein öffentliches Interesse aufgrund
des Schulstandortes besteht“,
sagt Stadt-Sprecher Helge
Miethe auf Anfrage.
Und auf diese Erklärung
müssen die Verantwortlichen
im Rathaus wohl nicht mehr
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Gibt es am derzeitigen Harzwasserwerke-Standort in Hildesheim doch noch ein Happy-End für die Michelsenschule?
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lange warten: Denn „informell“ hat der Landkreis nach
eigenen Angaben die Stadt
bereits gebeten, das gemeindliche Vorkaufsrecht zu seinen
Gunsten auszuüben. Und:
„Ein offizielles Schreiben dazu ist in Vorbereitung“, berichtet Kreis-Pressesprecherin
Birgit Wilken.
Doch auch eine zweite Variante erscheint den Verantwortlichen im Kreishaus
durchaus vorstellbar – eine
Kooperation mit einem Investor. Kauft ein Unternehmen
das gesamte Harzwasserwerke-Areal, könnte es auf dem
vom Kreis dafür ins Auge gefassten Bereich eine Schulsporthalle bauen und diese

langfristig an den Landkreis
vermieten, wäre der Gedanke
dabei. Würde das Teil einer
Gesamtlösung, könnte die
Stadt sich auch mit einer Veränderung des Bebauungsplans für den verbleibenden
Teil des Grundstücks beschäftigen, um einem möglichen Investor entgegenzukommen.
Denn die derzeitigen Regelungen würden einen Erwerber erheblich bei der Gestaltung einschränken.
Die
Kreisverwaltung
jedenfalls signalisiert ausdrücklich „größte Bereitschaft“ für „Gespräche zwischen
Harzwasserwerken,
Behörden und Kaufinteressenten, die alle Interessen einbeziehen“.
Pikanterie am Rande: Das
Grundstück, das der Landkreis gern für die Sporthalle
hätte, hat eine Vorgeschichte:
Es gehörte früher der Landwirtschaftskammer, die auch
Eigentümerin des MichelsenSchulgrundstücks ist (der
Landkreis hat ein Nutzungsrecht). Sie verkaufte es seinerzeit an die Harzwasserwerke,
die Flächen für Parkplätze
suchten.

quenzen wieder stabilisiert, im September dieses Jahres wurden im
Hohen Weg 388 894 Fußgängerinnen und Fußgänger registriert –
doch für diesen Monat fehlen eben
die Vergleichszahlen aus der VorCorona-Zeit. Erfasst werden übrigens nur Menschen mit einer Körpergröße über 80 Zentimetern, also
keine kleineren Kinder.
Doch es ist nicht nur die CoronaPandemie, die zu geringeren Frequenzen in der Hildesheimer Fußgängerzone führt. Seit Jahren machen Leerstände und eine zunehmende Verlagerung der Einkäufe in
den Online-Handel den örtlichen
Geschäftsleuten Sorgen.

Wie eine lebendige Innenstadt
auch mehr Besucher anziehen
kann, zeigt sich zum Beispiel in Ulm.
Das ist mit 125 000 Einwohnern nur
ein Viertel größer als Hildesheim.
Doch die Bahnhofstraße lockte dort
im September 588 767 Passanten an
– rund 200 000 mehr als in Hildesheim.
Auf Platz eins und zwei liegen
übrigens zwei Straßen in der Innenstadt von München: die Neuhauser
Straße und die Kaufingerstraße mit
jeweils rund 2 Millionen Besuchern.
Knapp dahinter folgt die Georgstraße in Hannover mit rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern
auf Platz 4.

