
... auf meinen Umzug
nach Wesseln mit meiner

Freundin Anika.“
Marco Tostmann (40)

aus Hildesheim

„Heute freue ich mich ...

Anzeige

Neujahrsempfang
bei Antonia

Hildesheim (r/apm). Der Frauenverein
Antonia lädt für Sonnabend, 18. Januar,
um 14 Uhr zu einem Neujahrsempfang in
seine Räume in der Andreas-Passage. Auf
dem Empfang will die Vorsitzende Rita
Thönelt auf das Jahr 2013 zurückblicken,
das mit dem Gewinn des Niedersachsen-
preises für ehrenamtliches Engagement
einen Höhepunkt erlebte. Außerdem
möchte sie auch die neuesten Ideen für
das Jahr bekanntgeben.

Aktiv mit
Seniorentanz

Hildesheim (r/apm). Die Katholische
Erwachsenenbildung(KEB) lädt fürMon-
tag, 6. Januar, um 15 Uhr zu einem kos-
tenlosen Schnuppernachmittag für das
Seniorentanzen in das Pfarrheim St.
Mauritius, Bergstraße 59a, ein. Die weite-
ren Termine sind jeweils an den darauf-
folgenden Montagen um 15 Uhr. Das An-
gebot der KEB bietet Tanzlustigen die
Möglichkeit, das Tanzen in einer Gruppe
zu probieren.

Die Tänze sind nicht an Tanzpartner
gebunden und daher für jeden geeignet.
Spaß und soziales Miteinander stehen im
Vordergrund. Teilnehmer sollten Schuhe
mitbringen, die keine schwarzen Streifen
hinterlassen.

Links-Partei droht Zerreißprobe
Hildesheim (br). Der Links-Partei

könnte eine turbulente Jahresver-
sammlung bevorstehen: Eine Gruppe
namens „Opposition“ will bei dem
Treffen in zwei Wochen den Vorstand
abwählen. Die Kritiker werfen dem
Gremium eine Mitschuld an der
schlechten Finanzlage des Kreisver-
bandes vor. Dessen Kasse wird seit No-
vember vom Landesverband geführt:
Die Parteizentrale in Hannover sah die
Liquidität der Hildesheimer Links-

Partei bedroht, weil die sich in den
jüngsten Wahlkämpfen übernommen
hatte.

Deren Federführung lag beim frü-
heren Vorstandsmitglied Johannes
Hoppe. Er war von einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung vor
zwei Monaten abberufen worden, weil
er seinen Aufgaben „nicht mehr mit
der erforderlichen Sorgfalt nachge-
kommen“ sei, wie es hieß.

Mit seinem Abgang ist es aber nicht

getan, meint zum Beispiel Michael
Huffer. Er saß früher selbst im Kreis-
vorstand, inzwischen gehört er der
„Opposition“ an. In der Gruppe haben
sich nach Huffers Angaben knapp 20
Kritiker zusammengeschlossen. Sie
halten den verbliebenen Vorstands-
mitgliedern „Untätigkeit und das
Nicht-Verstehen dessen vor, was Hop-
pe bewerkstelligt hat“.

Der Kaufmann und Politikwissen-
schaftler stand schon länger unter Be-
schuss: Mehrere Mitglieder warfen
ihm einen Mangel an innerparteili-
cher Demokratie vor, die Kritiker ver-
einten sich in der „Opposition“. Aus
der Gruppe war bereits zu der Novem-
ber-Sitzung ein Abwahlantrag gegen
den übrigen Vorstand gekommen, das
Ansinnen war aber vertagt worden.

Auf der Tagesordnung der regulären
Jahresversammlung am 18. Januar
taucht der Punkt erneut auf. „Eine
Formalie“, sagt Vorstandsmitglied
Rita Krüger. In der Sitzung stünden
ohnehin Neuwahlen an. Krüger hatte
bereits im Herbst erklärt, sie und ihre
Vorstandskollegen seien für die Fi-
nanznot nicht mitverantwortlich, son-
dern hätten ihrer Kontrollpflicht ge-

genüber Hoppe Genüge getan. Ob die
Mehrheit der Mitglieder das auch so
sieht, wird sich zeigen: Krüger und die
anderen Führungskräfte treten wohl
erneut an.

Ob sie auch wieder in den Vorstand
einziehen, dürfte stark vom Bericht
des Landesschatzmeisters Ole Fern-
holz abhängen. Er führt derzeit die
Kasse des Kreisverbandes. Nach den
bisherigen Planungen soll er sie an ei-
nen neuen Schatzmeister abgeben, der
in der Versammlung gewählt wird.
Deren Teilnehmer erfahren vermut-
lich, wie hoch der Kreisverband ver-
schuldet ist und wie schlecht es genau
um seine Finanzen bestellt ist. Fern-
holz war gestern über den Landesver-
band nicht zu erreichen.

Eine Geschäftsstelle kann sich die
Hildesheimer Links-Partei nach dem
Ausscheiden aus dem Landtag auf kei-
nen Fall mehr leisten: Die bisherige in
Himmelsthür sei aufgelöst worden, be-
richtet Krüger. Sie ist zwar generell
trotz Querelen und Geldproblemen zu-
versichtlich: „Um uns muss man sich
keine Sorgen machen.“ Doch ohne Ge-
schäftsstelle werde die Parteiarbeit si-
cher um einiges schwieriger.

Vorstandskritiker beantragen Abwahl und wollen über „Verantwortlichkeiten“ diskutieren

Johannes Hoppe (vorn) ist weg, auch Rita Krüger und Lars Leopold (von links) stehen in der
Kritik. Dem Vorstand gehören zudem Ramona Look und Marcus Linke an.

Mit roher Gewalt: Maskierte Täter scheitern gestern an Tankstellen-Tür
Hildesheim (rek). Mit brachialer Ge-

walt haben zwei maskierte Männer
versucht, in den frühen Morgenstun-
den eine Tankstelle am Lerchenkamp
zu überfallen. Doch die Glasschiebe-
türen des Kassenhauses hielten der At-
tacke Stand. Die gescheiterten Täter
flüchteten unerkannt.

Der versuchte Überfall geschah am
gestrigen Donnerstag: Kurz vor 3 Uhr
morgens hörte ein Angestellter merk-
würdige Geräusche von draußen. Ir-

gendetwasscheppertelaut.Der27-Jäh-
rige im Kassenhaus hatte zu diesem
Zeitpunkt die Zugangstüren aller-
dings auf Nachtmodus gestellt und so-
mit gesichert, dass keiner ungebeten
Zutritt zum Verkaufsraum der Tank-
stelle hatte.

Vor dem Haupteingang sah der Kas-
sierer dann plötzlich zwei unbekannte
Männer, die sich mit ihren Oberkör-
pern regelrecht gegen die doppelflüge-
lige Glastür warfen. Dem Geräusch

nach zu urteilen, müssen sie dabei auch
noch mit einem harten Gegenstand
heftig gegen die Automatik-Tür ge-
kloppt haben.

Doch die Tür an der Tankstelle
gleicht offensichtlich einem Bollwerk.
Sie gab keinen Millimeter nach, zeigt
nach den Schlägen noch nicht einmal
Schäden oder Kratzer. Das hat die bei-
den Unbekannten wohl offensichtlich
beeindruckt. Die Männer, vermummt
mit einer Sturmhaube beziehungswei-

se mit einem Schal, gaben schließlich
die Überfall-Pläne auf und flüchteten
in die Dunkelheit.

Die Polizei geht nun hinterlassenen
Spuren nach und bittet außerdem um
mögliche Zeugenhinweise. Wer ges-
tern Morgen gegen drei Uhr in der
Nähe der Tankstelle verdächtige Be-
obachtungen gemacht hat, wird gebe-
ten, sich bei der Polizei Hildesheim un-
ter der Telefonnummer 939115 zu mel-
den.

Schüleraustausch auf eigene Faust
Hildesheim (kia). In einem fernen Land

zur Schule gehen, dabei neue Leute ken-
nenlernen und quasi nebenbei die Sprach-
kenntnisse aufmöbeln – für viele Jugend-
liche ist ein Auslandsaufenthalt der Hö-
hepunkt ihrer Schulzeit. Die Organisati-
on eines solchen mehrmonatigen
Aufenthalts übernimmt meist eine pro-
fessionelle Vermittlungsagentur – und die
lässt sich ihren Dienst in der Regel einiges
kosten. Zwischen 6000 und 10000 Euro
für ein halbes oder ganzes Schuljahr in
der Ferne sind die Regel. Wer mitbestim-
men will, in welcher Region des Gastlan-
des er strandet, darf nicht selten nochmal
gut 500 Euro draufpacken.

Nicht mit mir, dachte sich die die 17-jäh-
rige Eske Domning. Sie organisierte nicht
nur ihren Trip nach Südafrika auf eigene
Faust – sondern ermöglichte jetzt auch
noch den Gegenbesuch einer dortigen
Schülerin. „Das erste Mal wollte ich in
der achten Klasse weg“, erinnert sich
Eske. Ein Frankreich-Besuch linderte
das Fernweh fürs Erste. Doch bald war
der Waldorfschülerin klar: Sie muss wie-
der in die Fremde. Und zwar länger als
nur 14 Tage in den Ferien. An ihrer Schu-
le geht das; so lange der Unterrichtsbe-
such auch im Gastland gesichert ist. Weil
sie eine professionelle Organisation nicht
aus eigener Tasche bezahlen konnte, spar-
te Eske. Bis sie 16 war. „Direkt an meinem
Geburtstag habe ich angefangen, zu gu-
cken.“ Im Internet suchte die Jugendliche

nach Schulen. Eigentlich war Australien
ihr Traumziel. Dort seien aber die An-
sprüche sehr hoch. Auch die USA und
Kanada schieden aus – hauptsächlich aus
finanziellen Gründen.

Dutzende Schulen weltweit kontaktier-
te die Schülerin: „Ich habe bestimmt drei
Monate nur E-Mails geschrieben.“
Schließlich kam sie auf Südafrika. Im
dortigen Örtchen McGregor gibt es eine
kleine Waldorfschule mit angeschlosse-
nem Internat. Eske schrieb das Sekretari-
at an – und bekam schnell eine Antwort.
Die Freude darüber wich aber bald der
Enttäuschung: Es war eine Absage.

Doch so schnell lässt sich Familie Dom-
ning nicht unterkriegen. Eskes Vater Ek-
kehard Domning griff zum Telefonhörer
– und überzeugte die Schulleitung. „Ich
war dort die erste Austauschschülerin je-
mals“, sagt Eske nicht ohne einen Anflug
von Stolz. Denn nachdem die Unterkunft
geklärt war – die Sekretärin der Schule
erklärte sich bereit, die Besucherin bei
sich aufzunehmen –, plante sie auch die
Reise selbst. „Wir haben alle möglichen
Flüge verglichen, bis wir den billigsten
gefunden hatten.“ Gut 820 Euro kosteten
Hin- und Rückflug schließlich, dazu ka-
men rund 1000 Euro für Schulgeld und
Verpflegung in der Gastfamilie.

Und obwohl die Schülerin noch nie zu-
vor in Südafrika gewesen war, fühlte sie
sich gleich nach ihrer Ankunft „sehr
wohl“, wie sie sagt: „Ich wurde sehr herz-

lich empfangen und habe mich gleich auf-
genommen gefühlt.“ Ihr Gast-Heimatort
liegt rund 150 Kilometer von Kapstadt
entfernt; gut 150 Schüler besuchen die
dortige Waldorfschule. Mit der hiesigen
Einrichtung ist diese aber nur in Teilen
vergleichbar. Klassengrößen von nur
sechs Leuten? Hier wohl genauso unvor-
stellbar wie das Leben im sogenannten
Township. „Hauptsächlich Wellblechhüt-
ten sind das“, erklärt Eske pragmatisch.

Denn obwohl die Rassentrennung offi-
ziell abgeschafft ist – von „Blacks“, „Co-
loureds“ und „Whites“ spricht man im-
mer noch. Allerdings ohne damit jeman-
den diskriminieren zu wollen. Denn „Co-
loured“ nennt sich selbst auch Tami-Lee
Van Reenen. Die 17-Jährige lebt eigent-
lich in McGregor. Jetzt ist sie zu Gast in
Hildesheim – und zum ersten Mal über-
haupt außerhalb von Südafrika.

Die beiden Mädchen lernten sich wäh-
rend Eskes zweimonatigem Aufenthalt in
Tamis Heimatort kennen. Und verstan-
den sich auf Anhieb. „Sie kam an meinem
ersten Tag mit ihrer Mutter zu uns zu Be-
such“, berichtet Eske. „Wir saßen im
Wohnzimmer und es hat sofort gepasst.“
Auch Tami erinnert sich noch genau an
das erste Treffen. „Ihre erste Frage war,
was meine Lieblingsfarbe sei“, erzählt die
Jugendliche lachend. Denn auch wenn die
Konversation nur auf Englisch läuft: sie
klappt. Bald sahen sich die beiden jeden
Tag, holten einander vom Bus ab und lie-

fen gemeinsam nach Hause. So war den
Schülerinnen schnell klar: Wenn Eskes
Zeit in Südafrika um ist, muss ein Gegen-
besuch folgen. Also plante die Hildes-
heimerin wieder, gemeinsam mit ihrer
Familie. Und diesmal war es noch kom-
plizierter: Voraussetzung war nicht nur
eine gültige Krankenversicherung, son-
dern auch ein Einladungsschreiben von
Familie Domning. „Und wir mussten uns

verpflichten, im Falle des Falles die Ab-
schiebung zu bezahlen“, erzählt Eskes
Mutter Anette Domning. Sie findet das
Verfahren „abenteuerlich“ – „dafür, dass
sich Jugend begegnet“.

Gut 1000 Euro sind schließlich an Kos-
ten für Tamis Aufenthalt entstanden. Die
hiesige Waldorfschule verzichtet auf das
Schulgeld; für den Rest sammelte Eskes
Familie Spenden. Seit Anfang Dezember
ist die Südafrikanerin hier, bleibt noch
bis Ende Januar. Ein Aufenthalt voller
Premieren – so ist die 17-Jährige zum ers-
ten Mal mit einem Flugzeug geflogen. „Ich
war sprachlos“, erzählt Tami begeistert.
Genau wie über den Umstand, dass die
Schüler hier keine Uniform tragen – und
nicht so strengen Regeln unterworfen
sind wie in ihrem Heimatland: „Am ers-
ten Schultag hat mich Tami gefragt, ob
man hier etwa im Unterricht den Kopf
auf den Ellenbogen stützen darf“, erzählt
Eske kichernd.

Auch einen Weihnachtsmarkt hatte die
Schülerin nie zuvor gesehen; ebenso we-
nig einen Adventskranz oder Adventska-
lender. Über den freute sie sich besonders.
Am meisten aber darüber, Eske wieder-
zusehen. Denn die beiden sind mittler-
weile zu guten Freundinnen geworden.
Logisch, dass beide sicher sind – sie wer-
den sich wieder besuchen. Auf eigene
Faust, versteht sich. Für Eske steht jeden-
falls schon fest: „In den Sommerferien
fahre ich wieder hin.“

17-Jährige organisiert Besuch in Südafrika selbst – und aus einer Reisepartnerin wird eine Freundin

Eske Domning (links) und Tami-Lee Van Reenen sind durch Zufall zu Austauschpartnerinnen geworden – und zu Freundinnen. Das zeigt sich schon beim ersten Kontakt in Südafrika ... Foto: Privat

... wie auch beim Gegenbesuch in Deutschland.
Foto: Moras

Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegen

Prospekte folgender Firmen bei:

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Textilhaus KRESSMANN GmbH & Co. KG . Hoher Weg 13-14 . 31134 Hildesheim
www.kressmann-hildesheim.de

MAVI, ONE GREEN ELEPHANT . Jeans 79.95

PEPE, HILFIGER DENIM . Jeans 90.00

MAISON SCOTCH,
LIEBLINGSSTÜCK . Pullover 89.95

S. OLIVER, MAISON SCOTCH . Jacke 99.95

d a m e n . t r e n d
29.95
49.95

39.95
49.95

MAC, ANGELS . Cordhosen 79.95

MAC . Jeans 79.95

BRAX . Colour Denim 99.95

BRAX, TONI . Wollhosen 99.95

GERRY WEBER . Pullover 59.95

RABE . Pullover 79.95

GERRY WEBER, IN LINEA . Jacke 129.95

FUCHS SCHMITT, GIL BRET . Jacke 199.95

d a m e n
29.95
39.95

59.95
29.95
39.95
49.95

49.95

79.95
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