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Heimatstube wächst:
Viele fleißige Hände in
Baddeckenstedt Seite 23

Der Hundertprozentige:
Axel Witte räumt beim
Parteitag ab Seite 20

Schwimmpflicht für Muslima: Eine
Zehnjährige hat das Goethegym-
nasium verlassen, weil sie dort am
Schwimmunterricht teilnehmen
muss – www.hildesheimer-allge-
meine.de/muslima.html.

Trainerfrage: Der VfV 06 steckt
in der Krise. Soll Trainer Andreas
Golombek bleiben? Besucher stim-
men bei der HAZ im Internet unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/
newsroom.html ab.

Vietnam im Regen: Seit Ende Au-
gust warten Karina Scholz und
Cornelius Franz darauf, dass die
Regenzeit endlich aufhört. Unter
ausland.hildesheimer-allgemeine.
de berichten sie aus Asien.

HAZ-Themen online

Vor dem Lernen kommt das Klettern
Hildesheim (hei). Nein, nachUnterricht

in einer zweitenKlasse sieht das gar nicht
aus. 29 Kinder haben ihre Schulbänke
übereinandergestapelt, sie stehen im
Kreis und sprechen im Chor: „Ei, wie
läuft mein Pferdchen munter / auf den
Berg und wieder runter.“ Und dann klet-
tert tatsächlich ein Kind nach dem ande-
ren über die aufgestapelten Schulbänke.
Es ist morgens um 8.10 Uhr, an der Freien
Waldorfschule hat der Unterricht begon-
nen.Und der sieht vor: Bewegung für alle,
täglich die erste halbe Stunde lang.
„Bewegtes Klassenzimmer“ heißt das

Konzept – und das hat nichtsmit Sport zu
tun. Die Kinder toben auch nicht, das ist
Klassenlehrer Klaus Föppl wichtig. „Sie
werden durch Musik und Wort geführt.“
Tatsächlich sprechen alle konzentriert
mit, wenn sie nach der Kletterrunde im
Kreis stehen und Föppl ein Gedicht über
den Apfel im Herbstwind aufsagt.
In der ersten halben Stunde wird weder

geschrieben noch gerechnet – dieses Kon-
zept hat die Waldorfschule im vergange-
nen Jahr mit den Erstklässlern auspro-
biert. Jetzt sind auf Wunsch der Eltern
auch die Zweitklässler dabei. Die Schule
reagiert damit auf ein Problem, das auch
Klassenlehrer vonRegelschulen beklagen:
Immer mehr Grundschulkindern fällt es
schwer, einen Unterrichtstag zu bewälti-
gen. „Die Schüler, die in den letzten zehn
Jahren gekommen sind, haben einen grö-
ßeren Bewegungsdrang“, hat Föppl beob-
achtet. Den sollen die Kinder nun ausle-
ben. „Damit sie in ihren Körpern gut be-
heimatet sind und Ruhe einkehrt“, sagt
derWaldorf-Pädagoge der ersten Stunde.
Grundschullehrer müssen heute Auf-

gaben übernehmen, die bislang in den
Kindergarten gehörten – das beobachtet
auch das Kultusministerium. „Der erzie-
herische Auftrag neben dem Bildungs-
auftrag ist gestiegen“, bestätigt Sprecher
Roman Haase. Einer der Gründe könnte
die frühere Einschulung sein: Zuletzt
wurde das Einschulungsalter drei Jahre
lang um je einen Monat zurückverlegt.
Doch auch andereUrsachen könntenmit-
spielen, betont Haase, etwa der Trend,

dassKinder heute generell weniger Raum
zumAustoben haben.
Die Waldorfschule hat als Konsequenz

daraus die beiden Klassenzimmer für die
Jüngsten komplett umgestaltet. Normale
Tische und Stühle sind ausgemustert,
stattdessen stehen schwereBänkeausBu-
chenholz im Klassenzimmer, handgefer-
tigt vom Werklehrer Thomas Davidis, ei-
nem gelernten Tischler. Wenn die Kinder

schreiben, sitzen sie auf Sitzkissen vor
der Bank. Dreht man die Bänke um, ha-
ben die Kinder einen schmalen Holm, auf
dem sie balancieren können – einewichti-
ge Übung in der Waldorf-Pädagogik.
„Nurwer imGleichgewicht ist, kannNeu-
es aufnehmen“, sagt Föppl.
Auch an Regelschulen setzen viele Leh-

rerinnen auf Bewegung, wenn beim Ler-
nen die Luft raus ist. Das Waldorf-Kon-

zept geht darüber noch hinaus. Die Pri-
vatschule hofft, auchdamit nochmehrEl-
tern zu überzeugen. Im aktuellen Schul-
jahr hat sie lediglich 16 Erstklässler auf-
nehmen können, im Vorjahr waren es 31 –
möglicherweise eine Folge der Abi-Panne
im Sommer. „Die Anmeldezahlen haben
bei uns aber schon immer sehr ge-
schwankt“, sagt Föppl, „und ab dem fünf-
ten Jahrgang sind die Klassen voll.“

Viele Grundschulkinder bewegen sich zu wenig – dieWaldorfschule steuert gegen

Die Zweitklässler haben ihre Bänke aufgetürmt und klettern darüber – mit viel Bewegung startet Lehrer Klaus Föppl in den Tag. Foto: Eichler

Mal scharfe Worte, mal 45 Euro Bußgeld

Hildesheim (cha). Der Mann ist noch
bestens gelaunt. In der Verlängerung der
Von-Wintheim-Straße radelt er durchden
Immengarten. Bleibt dann am Ende der
HAWKaber nicht auf der Straße, sondern
biegt links ab. Hier ist aber nicht nur das
Goschentor. Hier ist auch Heinz Nien-
stedt mit seinen Kollegen. Nienstedt ist
gestern Einsatzleiter, als die Hildeshei-
mer Polizei an zwei Punkten im Stadtge-
biet Fahrräder kontrolliert. Während die
Polizeifahrzeuge am Goschentor parken,
kommt auch derMann um die Ecke gebo-
gen. Seine Stimmung ändert sich aber
schlagartig. Denn er hat beim Abbiegen
eine rote Ampel missachtet, was nicht
lange unbeachtet bleibt.
Polizist Tobias Schultz hechtet hinter-

her und stellt den Mann zur Rede. Der
gibt sich uneinsichtig, glaubt, dass er bei
Grün gefahren sei. Grün zeigte beim
Überqueren zwar die Fußgängerampel.
Doch derMannwar auf der Autospur un-
terwegs – und hatte das dortige Rotlicht
ignoriert. „Er bekommt eine Anzeige“,

entscheidet Nienstedt. Es liegt im Ermes-
sensspielraum der Polizisten, ob sie die
Rotlicht-Sünder mit ein paar scharfen
Worten ziehen lassen oder ihnen ein Buß-
geld aufbrummen. In diesem Fall hat der
Mann Pech gehabt. Er wird zur Kasse ge-
beten, was er heftig grantelnd zur Kennt-
nis nimmt. 45 Euro kostet ihn die kurze
Unaufmerksamkeit.
Die Polizei hatte in der jüngeren Ver-

gangenheit bereits angekündigt, die
Fahrradfahrer verstärkt unter die Lupe
nehmen zu wollen. Hintergrund ist die
niedersachsenweite Verkehrssicherheits-
initiative 2020, mit der Innenminister
Uwe Schünemann (CDU) die Zahl der ge-
tötetenVerkehrsteilnehmer in den nächs-
ten acht Jahren um ein Drittel reduzieren
will. Zudem ist dieZahl derFahrraddieb-
stähle und die Zahl der bei Unfällen ver-
letzten Fahrradfahrer in Hildesheim
nach oben geschnellt. Und nicht zuletzt
gibt es immermehr Fahrer, die berauscht,
telefonierend oder Musik hörend auf ih-
remDrahtesel unterwegs sind.

An dieser Stelle will die Hildesheimer
Polizei gegensteuern. DasGoschentor ha-
ben sich die Beamten ausgesucht, weil es
sichumeineHauptroutehandelt. „Esgeht
uns nicht darum, die Studenten zu drang-
salieren“, sagt Polizeisprecher Claus Ku-
bik. Trotzdem sind es viele Studenten, die
sich gestern nicht an die Regeln halten.
Ein älterer Mann fühlt sich geradezu be-
müßigt, die Polizisten zu loben. „Endlich
machenSie hiermalwas“, sagt er. Er erle-
be es oft, dass Radler in den Abendstun-
den rund um die HAWK ohne Licht un-
terwegs seien oder nur wenig Rücksicht
auf andere Verkehrsteilnehmer nähmen.
Auch Nienstedt und seine Kollegen er-

leben gestern das komplette Arsenal an
Fehlverhalten, vom Missachten des Rot-
lichts, über Telefonieren bis zum Fahren
mit Kopfhörern, aus denen laute Musik
schallt. Letztere greift sich meist Hans-
JoachimKliem, Verkehrssicherheitsbera-
ter der Hildesheimer Polizei. Er ist mit ei-
ner Umhängetasche voller Informations-
broschüren angereist, die er nach der

Standpaukebereitwillig verteilt.Amspä-
ten Nachmittag wechseln die Polizisten
ihren Standort und fahren zur Ohlendor-
fer Straße, der Verbindung zwischen But-
terborn undHeinrichstraße. Über die Er-
gebnisse der Kontrolle berichtet die HAZ
in ihrer morgigen Ausgabe.

Polizei kontrolliert gestern am Goschentor und an der Ohlendorfer Straße Fahrradfahrer und ihr Verhalten

Mehrere Fahrradfahrer missachten gestern am
Goschentor die Ampeln. Foto: Schlemeyer

„30 Prozent der Ärzte-Arbeit werden nicht bezahlt“
Hildesheim (mb/ha). Trotz der am

DienstagabenderzieltenEinigung imHo-
norarstreit zwischen Kassenärzten und
Krankenversicherungen sind gestern
Vormittag elf Frauenärzte sowie knapp
20 ihrer Angestellten zu einer Protestak-
tion vor die AOK-Geschäftsstelle an der
Schützenallee gezogen. „Wir bekommen
zwar einen Bruchteil mehr an Honorar,
sehen uns aber längst noch nicht amZiel“,
betonte Dr. Peter Justus, Vorsitzender des
Berufsverbandes der Frauenärzte im Be-
zirkHildesheim. DasGrundproblem, wo-
nach 30 Prozent der ärztlichen Leistun-
gen nicht entlohnt würden, sei nämlich
noch immer nicht gelöst.
Die Mediziner und ihre Angestellten

hielten vor der Krankenkasse mehrere
Transparente in die Höhe. „Keine Medi-
zin zumNulltarif“ oder auch „Feste Prei-
se für medizinische Leistungen“ war als
Forderung auf den Plakaten zu lesen.
Wie berichtet, hatten sich Spitzenver-

treter der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) undder gesetzlichenKran-
kenversicherungen (GKV) nach wochen-
langen Verhandlungen am späten Diens-
tagabend auf ein Eckpunktepapier
verständigt. Danach sollen die bundes-
weit 150 000 niedergelassenen Kassen-
ärzte undPsychologenumbis zu vier Pro-
zent mehr Honorar bekommen. Der Ge-
samtwert der Honoraranhebung beträgt
zwischen 1,15 und 1,27 Milliarden Euro.
Ursprünglich hatten die Mediziner ein
Honorarplus von elf Prozent beziehungs-
weise 3,5 Milliarden Euro gefordert. Die
genauen Details der Vereinbarung sollen
bei einer weiteren Runde am 22. Oktober
noch formal beschlossen werden.

„Wir nehmen die Ergebnisse der Ver-
handlungen zur Kenntnis, werden sie
aber erst einmal genauprüfen“, sagte Jus-
tus im Gespräch mit dieser Zeitung. Die
strukturellen Probleme seien nämlich
nach wie vor ungelöst. „Es gibt weiterhin
viele unbezahlte Leistungen der Ärzte,
undder so genannteOrientierungspunkt-
wert für die Abrechnungen ist immer
noch unverändert“, unterstrich der Ver-
bandsvorsitzende. „Wir brauchen da aber
eine dauerhafte Lösung.“
Sein Stellvertreter im Berufsverband,

Dr. Christoph Uleer, pflichtete seinem

Kollegen bei. „Wir möchten nicht nach
Punkten, sondern nach Leistung bezahlt
werden.“ Doch viele Leistungen würden
derzeit gar nicht vergütet. „Wennwir zum
Beispiel einen Arztbrief anfertigen, be-
kommen wir gerade einmal das Porto er-
setzt“, ärgert sich der Mediziner. „Dieses
Vorgehen würde sich ein Klempner nicht
gefallen lassen.“
Aus Sicht von Justus könne kein Arzt

mitdemziemlichundurchsichtigenPunk-
tesystem betriebswirtschaftlich vernünf-
tig planen. „Jeder Patient solltemit seiner
Rechnung zurKasse gehen, umsie dort zu

bezahlen.“ Dies erfordere natürlich eine
verwaltungstechnische Umstrukturie-
rung der Kassen.
„Die Krebsfrüherkennung bei Frauen

wird gerade einmal mit 14,20 Euro abge-
rechnet“, rechnete Justus vor. Dies ent-
spreche allerdings in keiner Weise der
tatsächlich erbrachten Leistung.

Trotz Einigung im Honorarstreit amVorabend: Frauenärzte und deren Angestellte protestieren vor der AOK-Geschäftsstelle

Frauenärzte und ihre Angestellten fordern vor dem Gebäude der AOK in der Schützenallee eine
gerechtere Bezahlung aller erbrachten medizinischen Leistungen. Fotos: Bornemann

Warum demonstrieren Sie?

Dr. Ralf Papke: „Ich
stehe hier zum Woh-
le meiner Patienten
und Mitarbeiter. Seit
1997 beobachte ich
die Veränderungen
im Gesundheitssys-

tem. Seither wurde das Wohl der Patienten
immer mehr der Bürokratie untergeordnet.
Das Punktesystem berücksichtigt nicht die
Verteuerung des Praxisunterhalts. Neben
Material- steigen ja auch Nebenkosten. Au-
ßerdem werden mir Fortbildungen und Do-
kumentationen vorgeschrieben. Es wird Zeit,
das Versicherungssystem zu überprüfen.“

Dr. Thomas
Schinzel: „Ob – wie
behauptet – immer
5000 Euro netto mo-
natlich für einen Arzt
übrig bleiben, halte
ich für fraglich. Es

geht aber in erster Linie darum, dass er-
brachte Leistungen auch bezahlt werden.
Durch festgelegte Punktwerte ist dies nicht
gewährleistet. Mit den Punkten kann ich
auch betriebswirtschaftlich nicht vernünftig
kalkulieren. Im Übrigen wird mit der Debatte
über die Höhe der Honorare eine Stimmung
erzeugt, die das Vertrauen der Patienten zu
ihren Ärzten schwinden lässt.“

Patienten kaum
betroffen

Trotz der bundesweit angekündigten
Streiks mit Praxisschließungen gab es
nach Einschätzung der Kassenärztlichen
Vereinigung im Bezirk (KV) gestern in
Hildesheim kaum Beeinträchtigungen
für die Patienten. Die Demo vor der AOK
beschränkte sich auf die Gynäkologen,
von denen viele Praxen mit mehreren
Kollegen gemeinsam betreiben. Die In-
formationsveranstaltung zum erzielten
Honorarkompromiss lockte am Nachmit-
tag, wenn ohnehin viele Praxen geschlos-
sen sind, noch rund 30 Ärzte in die KV.
Der Kompromiss werde mehrheitlich
nicht als hervorragend, aber hinnehmbar
eingestuft, meint KV-Geschäftsführer
Roland Jackisch. Dass Psychotherapeu-
ten jetzt eins zu eins nach tatsächlich er-
brachten Leistung von den Kassen be-
zahlt werden und nicht mehr aus dem ge-
deckten System, sei positiv zu werten.
Wie das Geld im System verteilt werde,
sei noch offen.Grundleistungenaber soll-
ten künftig wohl besser honoriert wer-
den, was auch Hausärzten zu gute käme.

Das Wetter

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

gestern

+ 10,1
+ 3,1
0,0

72%

heute

+ 13,0
+ 4,0
0,0

70%

morgen

+ 11,0
+ 6,0
0,0

73%

15.10. 22.10. 29.10. 7.11.

Sonne und Mond

Aufgang: 7.39 Uhr
Untergang: 18.34 Uhr

Aufgang: 2.30 Uhr
Untergang: 16.27 Uhr

Einumer Straße
voll gesperrt

Hildesheim (r). Ab sofort werden die
Bauarbeiten zum Umbau der Einumer
Straße auf der südlichen Fahrbahnseite
imBereich von der Orleansstraße bis zum
Bahnübergang Frankenstraße fortge-
setzt. Das teilt die Stadt mit. Für die Er-
neuerung der Regen- und Schmutzwas-
ser-Hausanschlüsse sowie die Herstel-
lung der neuen Fahrbahn sei eine Voll-
sperrung der Einumer Straße von der
Moltkestraße bis zum Bahnübergang
Frankenstraße in beiden Fahrtrichtun-
gen erforderlich. Eine Zufahrt auf die
Einumer Straße aus der Orleansstraße,
der Von-Steuben-Straße und der Water-
loostraße sei aufgrund des Umfangs der
Arbeiten bis voraussichtlich Ende Okto-
ber nicht möglich.
Ortskundige sollten den Bereich weit-

räumig umfahren. Fußgänger und Rad-
fahrer werden an der Baustelle vorbeige-
führt. Der Zugang zu den Gebäuden und
die Zufahrt für Rettungskräfte sind laut
Stadt jederzeit gewährleistet.

Pfaffenstieg-Eltern
warten auf Lösung
Hildesheim (hei). Auch weiterhin ist

unklar, wie die Zukunft der Grundschule
Pfaffenstieg aussieht. Im Schulausschuss
am Dienstagabend forderten mehrere El-
tern eineLösung für die unterRaumman-
gel leidende Schule ein. „Anfang Januar
haben wir mit der Stadt die ersten Ge-
spräche geführt, da war meine Tochter
noch in der ersten Klasse“, sagte Eltern-
vertreterin Anja Teichmüller. „Wir wol-
len wissen, wie lange wir noch warten
müssen.“ Das ist jedoch weiterhin offen,
antwortete Fachbereichsleiterin Martina
Donat – an der Stadt liege das aber nicht.
Denn eine Planung für den Pfaffenstieg
sei unmöglich, solange für das zweite
Grundschulproblem keine Lösung da ist:
die Hohnsenschule mit ihrer gesperrten
Turnhalle. Die Stadt möchte die Gebäude
vom Land übernehmen – „aber das Land
hat uns noch keinen Preis genannt, des-
halb hängen wir in der Warteschleife“,
bedauerte Donat.

Zu guter Letzt

bleibt zu hoffen, dass sich hier nicht man-
ches Vorurteil bewahrheitet.

(Gesehen in Northeim
von HAZ-Leser Peter Schiersching)

Legendär ist die Akustik im Bay-
reuther Festspielhaus, und legen-

där ist auch die Wartefrist, bis man als
Normalsterblicher Karten bekommt.
Mehr als zehn Jahre hat es die Kollegin
im Nachbarbüro versucht, pünktlich im
Abstand von zwölf Monaten kassierte sie
die Absage. Doch das war die alte Zeit –
jetzt startet dieWagner-Gemeinde in eine
neue Ära! Gestern ab 18 Uhr sollte es tat-
sächlich möglich sein, online Karten zu
kaufen, für das Rheingold im August
2013. Meine Chance! Doch dann die Ent-
täuschung: Punkt 18 Uhr tut sich auf der
Homepage – nichts. „Weia! Waga!“, denke
ichmit denWorten der Rheintöchter. Und
drücke stumpf immer wieder den Knopf,
um die Seite erneut zu laden. Dann tut
sich etwas! Ich bin drin im System, ein
Zähler läuft rückwärts. Wartezeit: drei
Stunden, die Sekunde für Sekunde ver-
fließen.Wagalaweia! Aber was sind schon
drei Stunden gegen zehn Jahre.
Mal sehen, ob es klappt ... (hei)

Oben links

Wagalaweia

Hildesheim. Im Roemer- und Pelizaeus-
Museum haben die Ornithologen das Sa-
gen. Gleich drei Sonderausstellungen
widmen sich Vögeln – im alten Ägypten,
im Ei, in Hildesheim einst und jetzt.

Vor 25 Jahren

Brutale Gewalt
„zur Feier
des Tages“?

Hildesheim (cwo). „Erschreckend“ – so
nennt die Staatsanwaltschaft neue Er-
kenntnisse im Zusammenhang mit dem
Gewaltexzess am Ratsbauhof, bei dem
zwei Brüder am Tag der Deutschen Ein-
heit einen 22-Jährigen schwer verletzt
hatten (diese Zeitung berichtete). Dem-
nach scheint sich die Vermutung der Er-
mittler, die mutmaßlichen Täter hätten
aus purer Lust an der Gewalt gehandelt,
zu bestätigten. Die Brüder seien dabei ge-
hört worden, wie sie sich darauf einigten,
einmöglichst schwachesOpfer zu suchen,
sagte Oberstaatsanwalt Bernd Seemann:
„All das sollte anlässlich desGeburtstags
des jüngeren der beiden Tatverdächtigen
passieren.“ Tatsächlich hatte der 18-Jäh-
rige am 3. Oktober Geburtstag.
Anders als sein zwei Jahre älterer Bru-

der, der das Opfer geschlagen und ihm
wie ein Fußballspieler wuchtig gegen den
Kopf getreten haben soll, ist der 18-Jähri-
ge noch auf freiemFuß. Die Ermittlungen
gegen denMann dauern Seemann zufolge
aber noch an, zumal er auch als Täter ei-
nerMesserstecherei in der gleichenNacht
in Betracht kommt. Zeugen der Vorfälle
um 2.30 Uhr in der Schwemannstraße
und 5 Uhr an der Steingrube werden ge-
beten, sich unter 939-115 bei der Polizei
zu melden.

Anzeige

Große Ballonkunst-Aktion:

08.–20.10.

1 JAHR CENTER-ERWEITERUNG


