
... dass ich amWochenende
den Grill anschmeißen kann.“

Jan Sauer (31)
aus Achtum

„Heute freue ich mich, ...

Stadtbusse parken
Orthopädie-Geschäft zu

Hildesheim (apm). Zehn Jahre
konnten die Kunden des Orthopädie-
Schuhmachermeisters Albert Schur
vor dessen Firmeneingang parken,
sofern sie einen Parkausweis für Be-
hinderte hatten. „Doch seit Septem-
ber vergangenen Jahres parken hier
Stadtbusse, teilweise direkt vor mei-
ner Eingangstür in der Wachsmuth-
straße“, sagt Schur. Seine Kunden
müssen ihr Auto jetzt im Stammel-
bach-Parkhaus abstellen und die 400
Meter über Kopfsteinpflaster gehen.
Schur: „Das ist ein Problem für mei-
neKunden. Schließlich sind viele von
ihnen gehbehindert.“
Bettina Hagemann fährt regelmä-

ßig ihre gehbehinderte Mutter zu Al-
bert Schur, damit er ihr orthopädi-
sche Schuhe herstellt. „Kürzlich bin
ich dort aufgeschrieben worden, ob-
wohl der Behindertenausweis mei-
ner Mutter hinter der Windschutz-
scheibe lag“, klagt Hagemann. Schur
möchte nun vor seinem Geschäft
zwei Behindertenparkplätze haben.
„Irgendwo müssen die Busse ja hin“,
räumt Schur ein. „Aber teilweise
parken die Busse auch die Hausein-
gänge in der Straße zu.“
Der Stadtverkehr (SVHi) will das

Problem unbürokratisch regeln. Das
Unternehmen sucht den direkten
Kontakt. SVHi-Sprecherin Katrin

Groß: „Wir bieten Herrn Schur ein
Gespräch an und suchen nach einer
gemeinsamen Lösung.“ Normaler-
weise stehen die Busse auf dem ZOB.
Doch während der dortigen Arbeiten
nutzen die Busse die Wachsmuth-
straße als Ausweichparkplatz. Auch
Ortsbürgermeister Volker Hehen-
kamp (CDU) hat sich vor Ort infor-
miert: „Wir werden über den Ortsrat
an die Verwaltung herantreten, da-
mit dort Behinderten-Parkplätze
eingerichtet werden.“
Auch bei der Stadt ist das Problem

nach der Beschwerde von Bettina
Hagemann angekommen. „In der
kommenden Woche wird sich die
Kleine Verkehrskommission die Si-
tuation angucken“, sagt Petra Kick,
Leiterin Ordnungsangelegenheiten
bei der Stadt. Direkt vor Schurs Ge-
schäft wird das Halteverbot jedoch
wohl bleiben, zumindest so lange,
wie der ZOB umgebaut wird. Doch
auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite sind derzeit normale Parkplätze
eingerichtet. Kick: „Wir überlegen,
ob dort eventuell Behindertenpark-
plätze eingerichtet werden können.“
Das findet auch Hehenkamp gut:

„Das wäre ein sehr positives Ergeb-
nis. Ich würde das befürworten.“
Diese Regelung gilt dann bis zum
Abschluss der Arbeiten auf dem
ZOB. Dann wird vor dem Geschäft
von Albert Schur wieder ein einge-
schränktes Halteverbot eingerichtet.
Behinderte dürfen mit einem Behin-
dertenparkausweis dort für drei
Stunden parken. Hehenkamp: „Dort
wo es nötig ist, müssen auch Behin-
dertenparkplätze eingerichtet wer-
den.“

Verwaltung prüft, ob zusätzliche Behindertenparkplätze ausgewiesen werden

Orthopädie-Schuhmachermeister Albert Schur möchte Behindertenparkplätze vor sei-
nem Geschäft. Foto: Gossmann

Größter Sponsor des Stadtjubiläums
Hildesheim (ha). Es ist noch gar nicht

lange her, da wurden die Sparkassen als
konservativ, langweilig und regional be-
schränkt belächelt. Nach dem halsbre-
cherischen Schlingerkurs vieler Groß-
banken in der Finanzmarktkrise gelten
die gutenSparkassennunplötzlich als so-
lide, krisenfest und nah am Kunden. Jür-
gen Twardzik, der Vorstandsvorsitzende
der Sparkasse Hildesheim, hat’s immer
gewusst und kann sich nun ein zufriede-
nesGrinsennicht verkneifen,wennplötz-
lich Griechen, Briten und sogar Kubaner
nach good old Germany reisen, um sich
die Sache mit diesen Sparkassen noch
mal genauer erklären zu lassen.
Das Geschäftsmodell, das in Hildes-

heimnun schon seit 1831 funktioniert, hat
auch im vergangenen Jahr für gute Zah-
len gesorgt – obwohl der Zins auf einem
historischen Tief und sogar noch unter
der Inflationsrate liegt. Dieses permanen-
teMinusgeschäft führt einerseits zu einer
schleichenden Enteignung der gebeutel-
ten Sparer und geringeren Margen der
Banken, andererseits zu einer Entschul-
dung der Staaten – weshalb Twarzik für
die nächsten Jahre keinen spürbaren An-
stieg des Leitzinses als Signal für eine
geldpolitische Kehrtwende erwartet.
Dass die Sparkasse dennoch ein Jah-

resergebnis von 10,6 Millionen Euro ge-
schafft hat, spricht für die Banker. Die
Kundenkredite stiegen leicht auf 2,946
Milliarden Euro, die Kundeneinlagen
machten einen Sprung von 3,9 Prozent
und liegen jetzt bei 2,704MilliardenEuro.
Mit 154 600 Girokonten ist die Sparkasse
der Platzhirsch in der Region. Die Kun-
den vertrauten ihr einschließlich der
1,262 Milliarden im Wertpapiergeschäft
damit fast vier Milliarden Euro an.

Dennoch bleiben viele Bürger bei Ak-
tien undFonds skeptisch. Viele parken ihr
Geld lieber traditionell auf Cashkonten,
anstatt es in risikoreiche Anlagen zu ste-
cken. Eine Alternative aber ist im Mo-
ment so gefragt wie schon lange nicht

mehr: die Flucht ins Betongold. Die Woh-
nungsbaukredite stiegen um 4,1 Prozent,
die Sparkasse machte Darlehenszusagen
über 503 Millionen Euro. Um 100 Millio-
nen Euro in Bewegung zu setzen, müssen
im Mittel monatlich 100 Verträge über

Kauf, Bau, Umschuldung unterzeichnet
werden. Jedes Jahr fließen übrigens 400
Millionen Euro als Tilgung und Sonder-
tilgung zurück. Dass die Immobilienprei-
se seit ein paar Jahren wieder steigen, ist
für Fachleute nicht verwunderlich. Be-

dingung sei aber eine „vernünftige Lage“
– der Norden des Landkreises schneidet
besser ab als der Süden, eine solide wirt-
schaftliche Infrastruktur, die Arbeits-
plätze in der Nähe bietet, ist wesentlich.
Um Darlehensausfälle macht sich die

Sparkasse im Moment wenig Sorgen, die
Wertberichtigungen in der Bilanz sind
gering. Das freut auch die beiden Träger:
690 000 Euro werden in diesem Jahr aus-
geschüttet, die Hälfte bekommt die Stadt.
Von der Finanzkraft des größten Geld-
hauses in derRegion profitieren aber auch
noch viele andere, wie Vorstand Peter
Block betont: Im vergangenen Jahr hat
die Sparkasse fast eine Million Euro zur
Förderung von Sport, Kultur, Forschung
und Soziales verteilt; darunter eine Stif-
tungsprofessur über fünf Jahre an der
HAWK mit dem Themenschwerpunkt
Existenzgründungen.Geldbekamenaber
auch dieHildesheimer Tafel oder dieUni-
versität, um ein Modellprojekt für „in-
klusive Pädagogik“ zu bezahlen.
Wenn im kommenden Jahr das Stadt-

und Bistumsjubiläum anstehen, will sich
die Sparkasse ebenfalls nicht lumpen las-
sen und verspricht, der „größte Sponsor“
des Stadtjubiläums zu werden. Geld gibt
es für eine Ausstellung im Museum, aber
auch für ein Theaterprojekt „Im Namen
der Rose“, das das TfN und das Theater
Heersum auf die Beine stellen wollen.
Wie gefragt die Sparkasse ist, zeigen

160 000 Beratergespräche, 420 000 Anru-
fe, fünfMillionen Internetaktionen, mehr
als 10 000 App-Nutzer. NachOstern kom-
muniziert die Sparkasse auch über Face-
book und xing. Und noch eine Staunzahl:
Die Kunden machten an Geldautomaten
4,8 Millionen Verfügungen und druckten
3,4 Millionen Kontoauszüge aus.

Sparkasse erwirtschaftet guten Überschuss – und unterstützt Sport, Kunst, Sozialprojekte / Kunden wollen sichere Anlagen

Der Jahresabschluss zaubert den Vorständen der Sparkasse ein Lächeln ins Gesicht: Michael Senft, Jürgen Twardzik und Peter Block so-
wie Roland Redetzke als Leiter der Unternehmenskommunikation sind mit den aktuellen Zahlen ausgesprochen zufrieden. Foto: Moras

TÜV prüft
Motorräder
und Caravans
Hildesheim (ha). Das mildeWetter lässt

schon jetzt viele Motorradfahrer und
Camping-Fans die Maschinen aus dem
Winterschlaf holen. Die TÜV-Station in
der Ernst-Morsch-Straße 10 lädt deshalb
für kommenden Sonnabend, 5. April,
zwischen 8 und 14Uhr zu einemAktions-
tag fürMotorräder undCaravans ein.Ge-
meinsam mit dem Caravaning-Center
Lauth bieten die Fachleute Licht-, Brem-
sen- und Reifen-Checks an, und sie prü-
fen die Gasanlagen zum Kochen, Kühlen
oder Heizen in Wohnmobilen und Wohn-
wagen.
„Da defekte Stellen schnell zu gefährli-

chen Situationen führen können, ist der
Gasanlagen-Check eine wichtige Sicher-
heitsprüfung“, sagt TÜV-Stationsleiter
Geert Dannhauer. Bei Wohnmobilen ist
dieUntersuchungderGasanlagealle zwei
Jahre Pflicht. „Im Gegensatz dazu ist der
Check bei Wohnwagen nicht gesetzlich
vorgeschrieben“, sagt Dannhauer. „Doch
viele Campingplätze fordern auch bei den
WohnanhängerndiePlakette für dieGas-
anlage.“
Biker haben die Gelegenheit, Licht,

Bremsen und Reifen ihres Zweirads prü-
fen zu lassen. Bastler können außerdem
ihre winterlichen Schrauberarbeiten ab-
nehmen lassen. Das Experten-Team steht
zudemallen, die sich fürUmbauten an ih-
rem Fahrzeug interessieren, mit Rat und
Tat zur Seite. Ein Imbissbetreiber bietet
Bratwurst und Getränke an.

Kompromiss
zu Lasten
von Schulen

Hildesheim (tem). Stadt und Landkreis
Hildesheim haben in den zwischen ihnen
seit Monaten strittigen Punkten Gast-
schulgeld, Finanzierung der gemeinsamen
Leitstelle undZuschuss aus demStruktur-
fonds Einigung erzielt.
Beim kürzlich beschlossenen Finanz-

vertragzwischenStadtundLandkreiswar
das Thema Gastschulgelder ausgeklam-
mert worden, da die Positionen in dieser
Frage sehr weit auseinander lagen. Im
Kern geht es darum, ob und in welcher
Höhe sich der Landkreis an den Zuschüs-
sen der Stadt für die Schüler katholischer
Schulen, desGymnasiumsAndreanum so-
wie derWaldorfschule beteiligt.
Kritiker aus Rat, Stadtverwaltung und

den Schulen sahen durch die ablehnende
Haltung des Kreises die Schulvielfalt in
Hildesheim bedroht. Der Kreis argumen-
tierte, es handele sich dabei um freiwillige
Zahlungen der Stadt und lehnte ein finan-
zielles Entgegenkommen ab.
Vor diesem Hintergrund waren beide

Seiten zunächst bestrebt, im Einverneh-
menmit allen beteiligten Partnern Kosten
zu reduzieren: Stadt und Kreis haben sich
nunmehr darauf verständigt, dass die Zu-
schüsse an die nichtstädtischen Träger ge-
senkt unddamit auchdieErstattungendes
Landkreises an die Stadt ab 2014 reduziert
werden. Wie Stadt und Landkreis jetzt in
einer Pressemitteilungmelden, hätten bei-
de Seiten dieses Vorgehen akzeptiert und
würden darüber in Kürze eine Vereinba-
rung abschließen.
In den sehr komplexen Verhandlungen

ging es auch um eine mögliche Klage der
Stadt gegen die beschlossenen Auszahlun-
gen des Landkreises an die kreisangehöri-
gen Kommunen aus dem sogenannten
Strukturfonds. Ein Zuschuss an die Stadt
war vom Kreis abgelehnt worden. Nach
hartem Ringen ist jetzt im Gesamtpaket
einKompromiss erreichtworden.
„Aufgrund der Einigung bei den Gast-

schulgeldernunddes fairenEntgegenkom-
mens des Landkreises bei der Finanzie-
rung der gemeinsamen Leitstelle hat die
Stadt auf eine Klage (gegen den Kreis we-
gen des Strukturfonds) verzichtet“, wird
Kämmerin Antje Kuhne von der Stadt-
Pressestelle zitiert. Oberbürgermeister
IngoMeyer begrüße dieEinigung, da drin-
gend Planungssicherheit benötigt werde.
Auch Landrat Reiner Wegner zeige sich

zufrieden mit dem Ergebnis, zumal damit
Kostensenkungen ab 2014 verbunden sei-
en, heißt es in der Presseerklärung von
Kreis und Stadt. Der Landkreis werde zu-
dem seine Zuschüsse für Kreisschüler an
den Konfessionsschulen und der Waldorf-
schule reduzieren, allerdings nicht so stark
wie zunächst beabsichtigt.
Beim Gastschulgeld hat die Stadt bisher

440 Euro pro Schüler und Jahr als Pau-
schale an die genannten Schulen ausge-
schüttet. Rückwirkend trägt der Kreis da-
von 220 Euro (50 Prozent) für 2011, 242
Euro (55 Prozent) 2012 und 286 Euro (65
Prozent) 2013. Ab 2014 übernimmt der
Kreis zwar 70 Prozent (175 Euro), aller-
dings basierend auf einen deutlich niedri-
gerem städtischen Zuschuss von geplant
250 Euro. Das würde für die betroffenen
Schulen ein Minus pro Schüler von 190
Euro bedeuten. Derzeit verhandelt die
Stadtmit den Schulträgern darüber.
Beim Spezialfall Andreanum trägt die

Stadtvon2011bis2013dieHälftederSach-
kosten. Der Landkreis erstattet den Auf-
wandmit der jeweiligenQuote.
Schuldezernent Dirk Schröder betont

dazu: „Wir verhandeln mit den anderen
Schulträgern auf Augenhöhe und sehen
diese alsPartner.Uns liegt sehr viel amEr-
halt und Ausbau unserer landesweit ein-
zigartigen Schullandschaft.“

Einigung in Streitfragen
beim Finanzvertrag

Reise zu
den wüsten
Nachbarn

Hildesheim (ha). Sternenfans feiern am
Sonnabend, 5.April, deutschlandweit den
Tag der Astronomie. Unter dem Motto
„Weltraumwüsten“ gibt es auch in Hil-
desheim ein Programm.
Die Hildesheimer Gesellschaft für As-

tronomie bietet ab 16 Uhr rund um die
Hildesheimer Volkssternwarte „Gelber
Turm“ kosmische Einblicke auf Sonne,
Mond und Sterne. Sowohl mit dem gro-
ßen Teleskop auf der Sternwarte als auch
mit vielen transportablen Fernrohren soll
Interessierten ein ausführlicher Blick auf
unser Tagesgestirn und amAbend auf die
„wüsten Schönheiten des Sonnensys-
tems“ ermöglicht werden, die im Laufe
der Veranstaltung am Himmel sichtbar
werden.
Gemeint sind damit alle Körper, von

denen man „wüste“ Oberflächen kennt.
Prominente Beispiele sind der Mond und
derMars, aber auch die Jupitermonde von
derSchwefelhölle Io bis zurEiskruste von
Europa zählen dazu, oder die „Zebra-
streifen“ des Saturnmondes Enceladus.
DerBlick soll aber nochweiter insWeltall
schweifen: So werden die Hildesheimer
Astronomen eine Reise weit über die
Grenzen unseres Sonnensystems hinaus
bis zu den fernen Sternhaufen und Gala-
xien anbieten. Einzige Einschränkung:
Die Veranstaltung findet nur bei gutem
Wetter und klarem Himmel statt. An-
dernfalls würden die Besucher nämlich
schlichtweg in die Röhre gucken.

Wetterdienst sucht Wetterbeobachter

Hildesheim/Hamburg (r/apm).DerDeut-
scheWetterdienst (DWD) sucht fürHildes-
heim oder im Umkreis von fünf Kilome-
tern einen ehrenamtlichen Wetterbeob-
achter, der einenebenamtlicheWetter-und
Niederschlagsstation desDWDbetreibt.
Die geplante Wetterstation im Raum

Hildesheim wird der DWD mit Sensorik
zur Messung der Temperatur-, Nieder-
schlags- sowie Sonnenscheindauer aus-
statten.Voraussetzungen fürdieÜbernah-
me dieser Tätigkeit ist ein geeignetes
Grundstück, auf dem die Messgeräte des
DWD in ausreichendem Abstand zu Ge-
bäuden und Bewuchs aufgestellt werden
können.
Die vor Ort gemessenen Daten und die

BeobachtungenderWetterbeobachterwer-
den vom nationalen Wetterdienst dann
zumBeispiel fürdieWettervorhersageoder
Gutachten bei Wetterschäden genutzt. Sie
helfenaber auch, dieKlimaveränderung in
Deutschland genau zu erfassen und deren
Folgen besser einzuschätzen. Die Kosten
für die Aufstellung der Sensorik und die
Datenübertragung trägt derDWD.
Ehrenamtliche Beobachter müssen im

Winter –möglichst um6.50Uhr oder bis zu
etwa einer Stunde früher oder später – be-
stimmen, wie groß der Anteil des von
Schnee bedecktenBodens ist undwie hoch
der Schnee liegt. Der Beobachter benötigt
einen Internetanschluss. Zu seinen Aufga-
ben gehört die Pflege derMessgeräte sowie
des Grundstücks auf dem die Station
steht.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) be-

treibt in ganz Deutschland ein Netz von
knapp 1800 nebenamtlichen Wetter- und
Niederschlagsstationen. Ein ehrenamtli-
cher Beobachter erhält für die Aufstellung
desAutomaten ein jährlichesGestattungs-
entgelt und eine jährliche Aufwandsent-
schädigung.Die Stromkostenwerden pau-
schal erstattet. Sollten Beobachter durch
UrlauboderKrankheit verhindert sein, die
Beobachtungen durchzuführen, sollte ein

geeigneter Vertreter zur Verfügung ste-
hen.
Interessierte Bürger können sich bei der

Regionalen Messnetzgruppe des DWD un-
ter Postfach 301190, 20304 Hamburg mel-
den. Ansprechpartner sind Joachim Birk
unter Telefon 069-80626574 oder Elke
BendiekunterTelefon069-80626580,auch
erreichbar per E-Mail unter rmg.ham-
burg@dwd.de.

DWD will mit Ehrenamtlichen Klima-Daten in der Region Hildesheim messen

So soll die Station des Deutschen Wetterdienstes in Hildesheim aussehen. Foto: DWD/RMG HA

Anmeldungen für
Montessori-Klasse
Hildesheim (r/kia). Schulanfänger für

das Jahr 2015/16 können an derGanztags-
schule Drispenstedt für die Montessori-
Klasse angemeldet werden. Das Angebot
gilt für alle Kinder aus der Stadt. Ein In-
formationsabend ist für Donnerstag, 24.
April, um 19 Uhr im „Kombiraum“ der
Ganztagsschule Drispenstedt, Friedrich-
Hage-Weg 6, geplant. Eltern können An-
meldungen dort direkt ausfüllen. Das
Büro ist montags, mittwochs, freitags von
8 bis 12Uhr unter 301-75 50 erreichbar.
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