
Jahres aus Hannover nach Hildes-
heimübersiedeln. InHannover ver-
füge das Unternehmen über einen
Fuhrpark von 250 Autos, sei daher
flexibel genug, kurzfristig eines
nach Hildesheim abzugeben und
das Modell auch auszutauschen,
wenn es doch nicht so gut ankom-
men sollte.

Seit 1993 gibt es Carsharing mit
Stadtmobil in Hildesheim; die Stadt
gehörte nach Hannover zu den ers-
ten Standorten. Rund 200 Nutzer
greifen auf die bald zehnWagen zu.
Unter den Kunden seien auch drei
Firmenmit ihrenMitarbeitern, sagt
Siano. Das sei günstig, da Firmen-
kunden die Autos während der üb-
lichen Arbeitszeiten beanspruch-
ten, Privatkunden dagegen nach
Feierabend und am Wochenende,
erklärt die Sprecherin.

Hildesheim als Standort rentiere
sich jedenfalls gut, Städtemitweni-
ger Einwohnern seien dagegen un-
geeignet. Wer ein Teilauto nutze,
sei im Durchschnitt älter als 40 Jah-
re und habe ein überdurchschnittli-
ches Einkommen, betont Siano: Es
sei nicht der Mangel an Mitteln,
weshalbdieKundenaufeineigenes
Auto verzichteten.

Die Nutzer zahlen eine monatli-
che Gebühr von 5 Euro und dann
bei jeder Fahrt nach Zeit und Kilo-
metern. Mitarbeiter Stefan Hille-
brecht führt an einem Ford Fiesta
am Standort Immengarten vor, wie
es geht: Ein Lesegerät hinter der
Windschutzscheibe zeigt mit rotem
Licht an, dass der Wagen reserviert
ist. Gebucht wird telefonisch, im
Internet oder perAppauf demHan-
dy.

Hildesheim. Ein Auto, wenn man es
braucht – aber auch nur dann: Die-
sesPrinzipüberzeugt inHildesheim
offenbar immer mehr Menschen.
Das Carsharing-Unternehmen
StadtmobilmitSitz inHannoverwill
daher Anfang des nächsten Jahres
sein Fahrzeug-Angebot in Hildes-
heim auf zehn Autos erhöhen.

Am Standort Bergsteinweg hat
die Firma einen weiteren Stellplatz
ergattert und stellt dort nun noch
einen Wagen bereit. Zuvor hat
Stadtmobil bei den Nutzern ge-
fragt, ob es einModell aus derKate-
gorie Mini, Kompakt oder Kombi
sein soll. „Die Entscheidung war
eng, aber der Kombi hat gesiegt“,
sagt Stadtmobil-Sprecherin Judith
Siano. Der Wagen wird Anfang des

Von Wiebke Barth

„Wir spielen für
krebskranke Kinder“

Die gute Absicht zählt: Zehnjährige
musizieren auf eigene Faust auf dem

Weihnachtsmarkt, um anderen zu helfen

Zehntes Teilauto
geht an den Start

Ab Januar stellt die Firma Stadtmobil am Bergsteinweg
einen weiteren Kombi bereit / Seit 1993 gibt es Carsharing in der Stadt

Mit seiner Nutzerkarte kann
Hillebrecht dasAuto öffnen.Dann
muss er sich noch mit einer Ge-
heimzahl am Bordcomputer an-
melden, ehe er den Schlüssel nut-
zenund losfahrenkann.DerCom-
puter übermittelt die gefahrenen
Kilometer an die Zentrale, ein
Fahrtenbuch wie in den Anfangs-
jahrengibt es nichtmehr.DieNut-
zer tanken nachBedarfmit bereit-
gestellten Tankkarten. Für War-
tung und Fahrzeugpflege kommt
regelmäßig ein Techniker vorbei.

Wer das Angebot unverbind-
lich ohne die sonst fällige Aufnah-
megebühr ausprobieren möchte,
kann das übrigens während der
Kennlernwochen vom 2. Januar
bis 31. März. Standorte gibt es im
Zentrum, der Oststadt, Marien-
burger Höhe und Bergsteinweg.

Mit einer Geheimzahl meldet sich Stefan Hillebrecht beim Bordcomputer des Autos an; erst dann kann er losfahren. FOTO: BARTH

Hildesheim. Sie brauchen keine
Castingshows und Kameras – für
diedreizehnjährigenNachwuchs-
Musikerinnen Rahel, Greta und
Felina reicht die guteAbsicht. Seit
zwei Tagen spielen und singen sie
nun tapfer in der frostigen Kälte
auf der kleinen Bühne neben dem
RathausWeihnachtslieder. Vor ih-
nen eine Mütze, in der es immer
wieder Pling macht, weil Passan-
ten Münzen hineinwerfen. Die
Drei sammeln für krebskranke
Kinder.

Eine Aktion, die die drei Mäd-
chen sich selbst ausgedacht ha-
ben. Ihren Eltern haben sie zu-
nächst nicht von ihrer Idee erzählt,
so sehr waren sie mit ihrem Plan
beschäftigt.Aber als dieDrei dann
nach dem ersten Abend glücklich
und zufrieden zuhause ankamen,
staunten die Eltern nicht schlecht,
als sie von ihrem ersten finanziel-
lenErfolgberichtenkonnten. „175
Euro und 71 Cent“, sagt Felina.

Angefangen hat alles in ihrer
Schule, der Waldorfschule. „Wir
wollten eigentlich einen Krimi
drehen“, erzählt Rahel. Doch was
sollten sie am Ende mit den Ein-
nahmen machen? So viel Erfolg
haben die Drei schon vorausge-
setzt. „DasGeld solltenicht füruns
sein, lieber für andere Kinder, die
es nötiger haben“, fügt sie hinzu.
In diesem Moment war die Idee
geboren, auf den Weihnachts-
markt zu gehen. „Dort sind viele
Menschen“, argumentiert Greta.

Zuerst haben sie Hundekekse
gebacken und sind zwischen den
Buden auf dem Weihnachtsmarkt
herumgegangen, um Leute mit
Hunden anzusprechen. „Erst hat-
ten wir noch Angst“, sagt Rahel,
„aber die krebskranken Kinder
brauchen das Geld, und das hat
uns dannMut gemacht.“

38 Euro kamen auf diese Weise
langsam, aber sicher zusammen.
Zuwenig, befand das Trio und ge-
riet wieder ins Grübeln. In den
Schulpausen trafen sie sichwieder
an der Tischtennisplatte, erzählt
Felina. Dann kam ihnen die Idee,
ihr musikalisches Können in die
Waagschale zuwerfen.Rahel lernt
Trompete, FelinaGeige undGreta
Klavier, also zwei Instrumente, die
man leicht transportieren kann,
nurGretastandmit leerenHänden
da. „Also singe ich einfach“, be-
schließt die Zehnjährige. Gesagt,
getan. Für ihren Auftritt haben sie

Von Norbert Mierzowsky gleich den passenden Platz gefun-
den: die kleine Bühne an der Rat-
hausstraße. Mit Erfolg. Die Mütze
füllte sich mit Münzen, während
dieDreimusizierten unddabei ein
selbst gestaltetes Schild mit ihrer
Botschaft hochhielten: „Wir spie-
len für krebskranke Kinder.“ Nur
einmal haben sie Pause gemacht,
um sich mit einem Kakao aufzu-
wärmen – von ihremTaschengeld.

Heute Nachmittag wollen sie
wieder auftreten. „Unsere Eltern
finden es toll, dass wir etwas für
anderemachen“, sagtRahel,greift
zu ihrer Trompete und stimmt das
nächsteWeihnachtslied. an.

Greta, Felina und Rahel spielen auf
demWeihnachtsmarkt für krebskran-
ke Kinder. FOTO: MIERZOWSKY
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FERRERO
Nutella*
825-g-Glas
1 kg = 3 3

FERRER
Mit der Piemont-Kirsche
157-g-Packung
100 g = 1.24

2.79

2.66
3.99

-33%

DALLMAYR
KaffeeProdomo*
Gemahlen,
verschiedene Sorten
500-g-Packung
1 kg = 7.30

3.65
5.79

-36%

ROTKÄPPCHEN
Sektoder
Fruchtsecco
Verschiedene Sorten
0,75-Liter-Flasche
1 Liter = 3.55

FERREREEROROROROMMonMonChChChé ié iériéri
t Kirsche

15er-Packung

s
3.38

1.95
2.99

-34%

In vielenMärktenMo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge amMarkt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein.
Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNYMarkt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
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M
Frischer Kassler-Nacken
Ohne Knochen, roh
kg

MÜHLENHOF
FrischeRinder-
Beinscheiben
700-g-Packung
1 kg = 5.70

MÜHLENHOF
Frischer Kassler N kkacken 4.99

5.99

-16%

3.99

Granatapfel*
Türkei, Israel, Ägypten

Stück

0.79 Cherryromatomaten*
Spanien, Kl. I
250-g-Schale
100 g = 0.32

h * 0.79

Beutel-
und kabellos

2-in-1-Funktion

Akku-Staubsauger
AQG935ERGORAPIDO2 in1*
• Ni-MH-Akku, 12 V
• 2 Leistungsstufen
• Zyklon-Filtersystem für
gleichbleibende Saugleistung

• Motorbetriebene Bürstendüse
für nochmehr Saugleistung
auf Teppichen

• Staubbehälter für ca. 500ml
Inhalt

• Bis zu 20 Min. Laufzeit
• Filter-Schnellreinigungs-
funktion für bestmögliche
Saugleistung

• Zubehör in der Ladestation
integriert

Stück

89.99
159.95

-43%

Inkl. 4 heller
LED-Frontlichter

Do, 22.12. – Sa, 24.12.
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In vielenMärktenMo – Sa von 7 bis 22 Uhr fü

Für die schönste Zeit im Jahr:
unsere Festtagsmarke von PENNY.

Mehr unter penny.de/meinfest

Bei uns giBt es zum
ABO DAs extrA

59. gAnDersheimer
DOmfestspiele
04.06.–30.07.2017
Spielfestbühne

Einloggen und Preisvorteile
sichern unter:
www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

20%preisvorteil
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