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Anzeige

Tipp des Tages

Liebeserklärung:
Ehepaar Stürmer
feiert Goldhochzeit Seite 20

Garten- und Wellness:
Stadt bereitet großes Fest
im Kurpark vor Seite 20

3.5. 10.5. 17.5. 24.5.

Sonne und Mond

Aufgang: 5.55 Uhr
Untergang: 20.41 Uhr

Aufgang: 4.09 Uhr
Untergang: 17.00 Uhr

Das Wetter

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

gestern

+ 18,6
+ 8,0
0,0

69%

heute

+ 23,0
+ 8,0
0,0

40%

morgen

+ 20,0
+ 5,0
0,0

44%

Hildesheim.Die Bauarbeiten am Roland-
Brunnen sind abgeschlossen: Aus luftiger
Höhe schwebt der Soldat auf seinen Säu-
lenplatz hernieder. Zum Weinfest am 6.
Mai, das nach vielen Jahren wieder auf
demMarktplatz ist, soll das Wahrzeichen
im alten Glanz erstrahlen.
Dallas/Texas. Bobby Ewing aus der Serie
„Dallas“ stirbt nach sieben Jahren Liebe,
Leid und Intrigen den Heldentod.

Vor 25 Jahren

So ganz genau weiß sie angeblich
nicht mehr, was sie getan hat: „Je-

denfalls nichts Besonderes.“ Aber seit-
dem ichder Frau anmeiner Seite in einem
schwachen Moment ausnahmsweise kur-
zenZugriff aufmeinenComputer zuHau-
se gewährt habe, bekomme ich nahezu
tagtäglich eindeutige Angebote eines be-
kannten Internet-Händlers. Mal soll ich
ein Kinderbett kaufen, dann Baby-Klei-
dung. Jüngst wurde mir fast schwindelig
vor Augen wegen eines Riesensuper-Ra-
batts, mit dem mir ein Wochen-Windel-
Abo (echteMarkenware) schmackhaft ge-
macht werden sollte. Es kommt der Tag,
da lässt sich all das Zeug garantiert ge-
brauchen. Aber noch ist es nicht so weit.
Bisher beschränkt sich die Belästigung
auf einDauerfeuer vonMails.Wennaller-
dings irgendwann eine Lieferung folgt,
werde ich mir die Sache genauer
anschauen. Windel-Abo, echt. (br)

Oben links

Verwickelt

Zu guter Letzt

leidet auch „Sammy“ unter dem Brand in
derWaldorfschule. Die Katzendame lebte
in einem der beiden abgebrannten Pavil-
lons. Nun musste „Sammy“ notgedrun-
gen ins Holzlager umziehen.

(jus)/Foto: Hartmann

Mit der VHS die
Stadt entdecken
Hildesheim (r). Auch abseits der be-

kannten Touristenattraktionen Dom und
Michaeliskirche gibt es inHildesheimviel
zu entdecken:DieVolkshochschule (VHS)
bietet deshalb in Zusammenarbeit mit
der Stadtführer-Gilde seit mehreren Jah-
ren unter dem Titel „Nahaufnahmen“
wöchentliche Stadtrundgänge an. Eröff-
net wird die Saison an diesem Sonntag, 1.
Mai. Die Führung beginnt um 14 Uhr am
Marktplatzbrunnen und dreht sich um
das Thema „Frauenleben in Hildesheim“.
Der Rundgang führt über den Markt-
platz, zur Andreaskirche und zum Lap-
penberg. Die Teilnahme kostet 4 Euro.
Infozettel mit dem vollständigen Pro-

gramm der diesjährigen „Nahaufnah-
men“-Rundgänge gibt es bei der VHS so-
wie inderTourist-InformationamMarkt-
platz. Im Internet ist das Programmunter
www.vhs-hildesheim.de sowie unter
www.hildesheimer-stadtfuehrer-gilde.
de zu finden.

Zahl der
Arbeitslosen
sinkt weiter

Hildesheim (jaz/r). Der positive Trend
auf dem Arbeitsmarkt hält im April wei-
ter an. Aktuell sind 16602 Menschen im
Arbeitsagenturbezirk Hildesheim ar-
beitslos gemeldet – 388 oder 2,3 Prozent
weniger als im Vormonat und sogar 938
oder 5,3 Prozent weniger als vor einem
Jahr. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber
dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf
8,2 Prozent gesunken. Im Laufe des Mo-
nats meldeten die Unternehmen aus dem
Agenturbezirk 835 offene Stellen, 42 Pro-
zent mehr als noch vor einem Jahr.
Von den aktuellen Entwicklungen pro-

fitierten insbesonderediemännlichenAr-
beitssuchenden. Bei ihnen sank die Ar-
beitslosenzahl gegenüber dem Vormonat
um 4,3 Prozent auf 9195. Auch bei denÄl-
teren über 50 Jahren sank die Arbeitslo-
sigkeit überdurchschnittlich um 3,3 Pro-
zent auf 4791 Personen. „Wie erwartet hat
sich die saisontypische Arbeitskräfte-
nachfrage auf den Arbeitsmarkt noch
weiterausgewirkt“,sagtMichaelSchmidt,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Hildesheim. „Aber
auch die konjunkturbedingte Nachfrage
nach Arbeitskräften hat gegenüber dem
Vorjahr deutlich zugelegt.“

Noch immer läuft die Spurensuche
Hildesheim (jus). Der Kontrast könnte

nicht größer sein: Auf einigen Tischen
stehen noch immer die Stühle der Schü-
ler. Im Küchenregal über der Mikrowelle
reihen sich die geblümtenMüslischüsseln
ordentlich aneinander. Dazwischen lie-
gen Dachbalken, Dämmwolle, das Glas

zerborstener Fensterscheiben – und jede
Menge Ruß und Asche. Auch zwölf Tage
nach demGroßfeuer an der Waldorfschu-
le, bei dem der Kinderhort, zwei Unter-
richtsräume und ein Geräteraum zerstört
wurden, herrscht auf dem Schulgelände
das Chaos.
„Die Polizei hat die Brandstelle bislang

nicht freigegeben“, sagt Henning Hamel-
mann, Geschäftsführer der Freien Wal-
dorfschule. Der Grund: Die Spurensiche-
rung hat die Ermittlungen vor Ort noch
nicht abgeschlossen. „DieZerstörungund
auch der Brandort an sich sind groß – das
erschwert die Arbeit“, erklärt Polizei-
sprecherin Simone Heim. Derzeit über-
prüfen und befragen die Beamtenmehre-
re Personen, die amAbend des Brandes in
der Nähe der Schule gesehen worden sein
sollen. Ob das Feuer durch Brandstiftung
entstand, steht allerdings noch nicht fest.
„Eines wissen wir aber bereits: Durch ei-
nen elektrischenDefekt wurde der Brand
höchstwahrscheinlich nicht verursacht“,
sagt Heim.
Die Polizeisprecherin rechnet damit,

dass die Ermittlungen vor Ort zu Beginn
der kommenden Woche abgeschlossen
sind. Dann könnte die Waldorfschule mit
denAbriss- undAufräumarbeiten anfan-
gen. Für Hamelmann wäre das eine gute
Nachricht: Schließlich beginnt am Mon-
tag wieder der Schulbetrieb, der so nor-
mal wie möglich weiterlaufen soll. Provi-

sorische Lösungen wurden bereits gefun-
den: Die Hortkinder kommen erst einmal
in einem benachbarten Pavillon unter,
die Unterrichtsräume und das Gerätela-
ger für den Gartenbauunterricht werden
in das Klassenzimmer der 13. Jahrgangs-
stufe verlegt.
„Momentan ist das kein Problem, weil

die Schüler der 13. Klasse nur noch die
mündlichen Prüfungen ablegen müssen
und dann sowieso die Schule verlassen“,
berichtet Hamelmann. Schwieriger wer-
de die Situation nach den Sommerferien.
„Die neue 13. Klasse braucht dann natür-
lich wieder einen festen Raum.“
Wie es dann weitergehen soll, will Ha-

melmann in der kommenden Woche bei
einem Elternabend mit dem Vorstand des
Waldorfschulvereins klären. Der Ge-
schäftsführer rechnet damit, dass esmin-
destens ein Jahr dauert, bis die Gebäude
wieder hergerichtet sind und der normale
Unterricht aufgenommen werden kann.
Optimist bleibt er trotzdem. „Es hätten
auch noch weitere Gebäude abbrennen
können. Zum Glück konnten die Berufs-
feuerwehr und die Freiwilligen Feuer-
wehren das verhindern – ihnen gilt unser
Dank.“
Den größten Teil des Schadens von

mehr als 300000 Euro dürfte wohl die
Versicherungübernehmen,darunterauch
die Kosten für das Inventar. „Wir sind für
die Wiederherstellung des Urzustandes

verantwortlich“, sagt Versicherungsmak-
lerMichael Hey-Stöcken von der Anthro-
vita Unternehmensgruppe. Nichtsdesto-
trotz rechnetHamelmannmit hohenKos-
ten für die Schule. „Die Umzüge müssen
finanziert, Geräte wieder angeschafft,
Sitz- und Spielecken wieder gestaltet
werden.“
Hinzu komme der ideelle Schaden, der

vor allem den Lehrer für Gartenbau,
Klaus Heisig, schwer getroffen hat. Er
verlor bei demBrand seine über Jahre ge-
sammelten Aufzeichnungen zur Zucht
von Jungpflanzen, wertvolle Gartenbü-
cher, Gerätschaften für den Garten, das
Korbflechten und das Kerzenziehen so-
wie die komplette Ausstattung der Imke-
rei. „Für Herrn Heisig war das hier nicht
nur einKlassenraum, sondern ein zweites
Zuhause“, sagt Hamelmann.
Der Geschäftsführer hofft nun auf

SpendenunddieHilfe derEltern, Schüler
und Lehrer. „Wer sich über den Umfang
der Schäden informieren und die Schule
unterstützen möchte, ist herzlich zum
Maimarkt am 14. Mai eingeladen – der
findet auf jeden Fall statt“, sagt Hamel-
mann.
Auch ein Spendenkonto hat der Förder-

verein eingerichtet: Sparkasse Hildes-
heim, Bankleitzahl 25950130, Konto-
nummer 13002150. Spendenempfänger
ist der Förderverein der Freien Waldorf-
schule Hildesheim.

Feuer inWaldorfschule: Polizei schließt elektrischen Defekt als Ursache aus / Förderverein bittet um Spenden

Hausmeister Heinrich Lehmkuhl begutachtetmit den Ermittlern von der Spurensicherung den Brandort. Unter demVordach könnte das Feuer ausgebrochen sein, mutmaßen die Beamten. Fotos: Hartmann

Der Schaden ist groß, doch Henning Hamel-
mann bleibt Optimist: „Es hätte auch noch
schlimmer enden können“, sagt der Geschäfts-
führer.

Riesenstau durch Cola-Laster
Hildesheim (hei). Eine verunglückte

Getränkelieferung hat gestern neun
Stunden lang den Verkehr auf der Auto-
bahn 7 blockiert. Um 5.30 Uhr stürzte
kurz hinter der Anschlussstelle Hildes-
heim in Fahrtrichtung Norden der An-
hänger eines Coca-Cola-Lastwagens um.
Dadurch staute sich der Verkehr schnell
kilometerlang. Kurz vor Mittag raste
dann ein Kleinlaster nahe der Raststätte
Hildesheimer Börde in das Stau-Ende,
der Fahrer wurde schwer verletzt.
Für die Hildesheimer Autobahnpolizei

war es der zweite schwarze Tag in Folge.
Bereits am Mittwoch hatte es auf der A 7
bei Seesen einen Unfall mit langem Stau
gegeben. Gestern traf es Hildesheim.
Kurz hinter derAuffahrtHildesheimkol-
lidierten zwei Lastwagen. Ursache war
ein Problem beim Einfädeln: Der Fahrer
eines Hildesheimer Cola-Lasters fuhr auf
die Autobahn auf, ein weiterer 40-Tonner

rollte auf der rechten Fahrspur heran.
Zur Frage,wer denUnfall verursacht hat,
wollte sich die Polizei gestern noch nicht
festlegen. Fatal war die Berührung für
beide: Der Cola-Anhänger kippte um und
versperrte zwei der drei Fahrspuren. Der
Sattelzug einer Spedition aus Kassel
bohrte sich in die Lärmschutzwand. Bei-
de Fahrer wurden leicht verletzt.
Schon lange vor dem Berufsverkehr

stand fest, dass sich die Bergung über
Stunden hinziehenwürde. DieGetränke-
kisten mussten per Hand entladen wer-
den, umdenAnhänger aufzurichten.Weil
Diesel ausgelaufen war, rückten Spezia-
listen an, um am Fahrbahnrand einen
Teil des Erdreichs auszukoffern. Auf
250000Euro schätzt diePolizei denScha-
den.
DenVerkehr leitete sie einspurig amUn-

fallort vorbei. Bis zu drei Kilometer stau-
ten sich die Wagen, auch in der Hildeshei-

mer Innenstadt stockte es. Doch dann
knallte es noch einmal, diesmal fünf Kilo-
meter südöstlich vom ersten Unfall. Der
bosnische Lastwagenfahrer eines in Slo-
wenien zugelassenen Lastwagens trat auf
die Bremse, als er sich nahe der Raststätte
Börde dem Ende des Staus näherte. Der
ihm folgendeFahrer einesKleinlasters aus
dem Kreis Wolfenbüttel reagierte zu spät
undrastegegendenAnhänger.Der35-jäh-
rige Fahrer wurde eingequetscht und
schwer verletzt. Knapp eine Dreiviertel-
stunde mühte sich die Feuerwehr, um den
Mann mit schwerem Gerät zu befreien.
Der Verkehr wurde einspurig vorbeigelei-
tet und staute sich bis mehrere Kilometer
auf. Auch hier musste Diesel-verseuchtes
Erdreichweggebaggertwerden.Der Scha-
den beläuft sich auf rund 20000Euro. Erst
um14.30Uhr rollten dieRäderwieder auf
allen Spuren, da gab die Polizei die Un-
fallstelle vom frühenMorgen frei.

A 7 neun Stunden lang einspurig / Laster rast in Stau-Ende, Fahrer schwer verletzt

Von 5.30 Uhr bis nachmittags staut sich der
Verkehr Richtung Norden. Foto: Hartmann

„Johannes Paul II.
konnte scherzen“
Hildesheim (hei/r). Hildesheims katho-

lischer Bischof Norbert Trelle lobt die be-
vorstehende Seligsprechung von Papst
Johannes Paul II. Die Entscheidung von
dessen Nachfolger Benedikt XVI. sei
„eine Freude für die ganze Kirche, für
unser Bistum und die Menschen in unse-
renGemeinden“, heißt es in einemBeitrag
für die am Sontag erscheinende Kirchen-
zeitung.Der 2005 gestorbene Papst sei ein
Mensch gewesen, „der von Gottes Barm-
herzigkeit berührt, ja getroffen wurde“,
schreibt Trelle.
Mehrfach hat der Hildesheimer Bischof

den künftigen Seligen selbst getroffen.
„Er liebte die Menschen, ob es einzelne
waren, die er ganz persönlich anzuspre-
chen wusste, oder ob es die große Ver-
sammlung von Menschen war, wie zum
Beispiel bei den Weltjugendtagen.“ Mit
Johannes Paul II. habe man auch „treff-
lich scherzen“ können.

Schüler schreiben
über Integration
Hildesheim (r). Schüler des Goethe-

gymnasiums haben ihre Projektarbei-
ten als Broschüre im Münchener Grin-
Verlag veröffentlicht. Interessierte kön-
nen das 34-Seiten-Werk mit dem Titel
„Mit neuem Mut – Beiträge gegen Aus-
grenzung und zur Integration“ dem-
nächst in der Stadtbibliothek Hildes-
heim ausleihen.
Es enthält mit Landes- und Bundes-

preisen ausgezeichnete Arbeiten des 57.
Europäischen Wettbewerbs zum Thema
„Integration und soziale Ausgrenzung“.
Herausgeber ist der betreuende Lehrer
Matthias Loeding.

Haben Sie auch lustige, kuriose, unglaubliche Sachen erlebt
oder gesehen? Schicken Sie es uns: HAZ, Rathausstraße 18-20,
31134 Hildesheim oder postkasten@hildesheimer-allgemeine.de

Wir denken an die Zukunft!
Die EVI ist Ihr Partner für eine sichere
Energieversorgung. Dazu setzen wir
Visionen in die Tat um. Das zahlt
sich für Sie aus. Rufen Sie uns an, wir
beraten Sie gerne: 05121 508-333.

www.evi-hildesheim.de

Jetzt aber EVI!

Starke Farben. Starke Preise.
Volkswagen, Audi und VW Nutzfahrzeuge –
DOST macht Hildesheim bunter.

DOST Automobile GmbH · Porschestraße 1 · 31135 Hildesheim · Tel. 05121 507-25 · info@dost.de

Für BRAUN-gebrannte.

DOST


