
Martin Keil hält eine große Zeich-
nung hoch, die den späteren Verlauf
der Anliegerstraßen und die Lage
der Gebäude aufzeigt. Rund 650
Wohneinheiten für etwa 1200 Be-
wohner werden im Baugebiet Os-
tendentstehen.Wiedie imeinzelnen
aussehen, ist zwar noch völlig offen,
Brünerhataberdennochbereitseine
Vision davon im Kopf: „Es soll dort
eine Vielfalt entstehen, die nach Le-
ben und gewachsener Struktur aus-
sieht“, schwärmt der Stadtplaner.
Heißt, den späteren Häuslebauern
sollen so wenig Auflagen wie mög-
lich gemacht werden.

Das Ostend soll sich an die Ost-
stadt anschließen, als wenn es schon
immerdazugehörthätte.Andieeins-
tige Nutzung der Fläche als Kaserne
soll nichts mehr erinnern. Außer den
beiden Mannschaftsunterkünften,
die entlang der Senator-Braun-Allee
erhalten bleiben. In denen wird spä-
ter im Erdgeschoss Gewerbe ange-
siedelt, darüber entstehen Mietwoh-
nungen. „Ansonsten ist das Kapitel
Kaserneabgehakt“,sagtBrüner.Das
seisicherlichanders,wennbeispiels-
weise historische Industrieanlagen
einer Nachnutzung weichen sollen.
DannwürdemanoftmalszurErinne-

rung alte Zeitzeugen stehenlassen.
Bei den Vorarbeiten zum neuen

Wohngebiet hat das Thema Kaserne
aber sehr wohl noch eine Rolle ge-
spielt.Zwar ist inHildesheimbeiPla-
nungen zu Bauvorhaben immer der
Kampfmittelbeseitigungsdienst an
Bord, doch beim Abriss von Panzer-
hallen und anderen Kasernenanla-
genhabendieExpertennochgenau-
er hingeschaut. „Böse Überraschun-
gen hat es aber nicht gegeben“, sagt
Keil. Einzig der Abriss eines unterir-
dischenRegenrückhaltebeckensha-
be zunächst für Probleme gesorgt.
„Das Becken war uns durchaus be-
kannt“, räumt Keil ein. Doch der Be-
ton sei derart hart gewesen, dass ihm
nur schwer beizukommen war.
„Aber die Zeitverzögerung, die da-
durch entstanden ist, haben wir
längstwiederaufgeholt“,soderBau-
experte.

Aber wer darf denn dort wie bau-
en? Grundsätzlich darf jeder dort
bauen, sagt Brüner. Er glaubt aber,
dass vornehmlich Hildesheimer am
Ostend ihren Traum vom Eigenheim
erfüllen und weniger Auswärtige.
„Die sind aber dennoch ausdrück-
lich erwünscht“, so Brüner.

Weil es vermutlich mehr Interes-

senten als Grundstücke gibt, wird es
ein Auswahlverfahren für die Verga-
be der Plätze geben. Am Dienstag,
21. November, 17 bis 19 Uhr, lädt die
Stadt alle Interessenten zur„Auf-
taktveranstaltungVermarktung“, im
Roemer-Pelizaeus-Museum ein (An-
meldungbiszum14.Novemberüber
das Kontaktformular unter www.hil-
desheim.de/auftaktveranstaltung,
per E-Mail (neues_stadtquar-
tier@stadt-hildesheim.de, Betreff:
Auftaktveranstaltung) oder telefo-
nisch unter 05121/ 301-3023, -3027
oder -3022).

An dem Abend wird dann unter
anderem auch über die Möglich-
keiten, im neuen Hildesheimer
Stadtquartier zu bauen, informiert.
Es geht um das städtebauliche Kon-
zept, die Baumöglichkeiten, die
Grundstückspreise, den voraus-
sichtlichen Zeitplan, das Vermark-
tungsverfahren und die Vergabe-
kriterien werden vorgestellt. Die
angehenden Bauherren werden
sich dann später mit einem Grob-
entwurf ihres geplanten Hauses be-
werben müssen. Ausschlaggebend
wird nicht der Eingang der Bewer-
bung sein, sondern die Bewerbung
an sich.

Der Adolphshof hat nun 21 „Mitlandwirte“ aus Hildesheim
Gemüse und Obst aus eigener Ernte: Eine Gruppe von Bürgern beteiligt sich am Konzept der „Solidarischen Landwirtschaft“ des Demeter-Betriebes

Lager geliefert, in denen die Ver-
braucher dann die Ware abholen
können. Bisher gab es solche selbst-
ständig geleiteten Depots nur in der
Region Hannover, am Freitag kam
der Lieferwagen vom Hof zum ers-
ten Mal auch nach Hildesheim.

In die Wege geleitet haben das
die Hildesheimerin Michaela Maas-
berg und ihr Ehemann Uwe. Das
Paar wollte das Konzept endlich
auch nach Hildesheim bringen. Ins-
gesamt 21 Parteien erwerben nun
ein Jahr lang wöchentlich und je
nach Saison Gemüse, Fleisch, Eier
undMilchprodukte.„Es isteinüber-
wältigender Erfolg“, sagt Werner
Könecke.Er leitetdasDepotHanno-
ver-Bothfeld und stand den neuen
Mitlandwirten als Coach zur Seite.

„Das Besondere an dem Konzept
ist die direkte Bindung an den Hof“,
sagt Maasberg. Denn als Mitland-
wirte bekommen die Parteien nicht

nursaisonaleundregionaleLebens-
mittel, sie können auch mit dem di-
rekten Erzeuger in Kontakt treten
und Einblick und Einfluss auf die
Produktion nehmen. Für viele, wie
Almuth Velleuer, ein Grund, mitzu-
machen: „Ich will wissen, woher die
Lebensmittel kommen.“ Die Ver-
braucher ermöglichen dem Deme-
terhof auch eine vom Markt unab-
hängige Existenzgrundlage, auch
bei Zwischenfällen wie schlechten
Ernten. Ein Grund, warum Gabriele
Bruns Mitlandwirtin geworden ist:
„Wir wollen die Landwirte unter-
stützen und ihnen eine Sicherheit
geben.“ Die Lebensmittel werden
jeden Freitag in das Lager auf dem
Gelände der Waldorf-Schule im
Bockfeld geliefert. Diese stellt die
Räume zur Verfügung, ist aber nicht
beteiligt. Mit einem Transponder-
Schlüssel kommen die Mitlandwirte
unabhängig von Öffnungszeiten in

das Lager und holen sich ihren Ern-
teanteil mithilfe einer Waage selbst
ab. „Das Konzept hat viel mit Ver-
trauen zu tun“, sagt Maasberg.
„Deswegen sollte die Gruppe nicht
zu groß werden.“ Ein Ernteanteil
besteht pro Woche aus einem Kilo-
gramm Kartoffeln, zwei bis drei Ki-
logramm Gemüse, einem Brot, vier
Eiern, 300 Gramm Wurst, Milchpro-
dukten aus sieben Litern Milch, da-
zu kommen alle 14 Tage 600 Gramm
Fleisch.Daskostet200 EuroproMo-
nat, die vegetarische Variante ist
mit 162 Euro günstiger.

Wer Interesse an Solidarischer
Landwirtschaft hat, kann sich beim
Gut Adolphshof unter www.adol-
phshof.de/solawi oder bei der Hil-
desheimer Gruppe unter solawihil-
desheim@posteo.de darüber infor-
mieren. Grundsätzlich besteht auch
die Möglichkeit, ein zweites Depot
in Hildesheim zu gründen.

Michaela Maasberg, Uwe Maasberg und Werner Könecke freuen sich über den
großen Zuspruch für die Depot-Idee in Hildesheim. FOTO: BRANDIS

Stück für Stück entwickelt sich
das neue Stadtviertel

Arbeiten am Ostend sind im Zeitplan / In einem Jahr können die ersten
Bauherren ihre Eigenheime errichten

Hildesheim. Wenn man ganz genau
hinschaut, dann lassen sich die ers-
ten Konturen schon erkennen: das
Regenrückhaltebecken, die Anlie-
gerstraßen, eine Grünfläche um den
alten Baum, der dort erhalten blei-
ben soll. Noch quälen sich am Os-
tend zwar die Bagger durch die Erd-
massen, doch in nicht einmal mehr
zwölf Monaten sollen auf dem ehe-
maligen Kasernengelände bereits
die ersten Einfamilienhäuser gebaut
werden.

Am Anfang stand zunächst nur
die Idee: Wenn die Bundeswehr das
zwölf Hektar große Areal an der Se-
nator-Braun-Allee nicht mehr
braucht,wäredasderidealePlatzum
in der Innenstadt mehr Wohnraum
zu schaffen. „Und den brauchen wir
dringend“,sagtStadtsprecherHelge
Miethe.Es istabernichtdamitgetan,
Kasernengebäude einfach abzurei-
ßen und Wohngebäude zu bauen.
Stadtplaner Detlef Brüner erinnert
an den städtebaulichen Wettbe-
werb, zu dem 2014 aufgerufen wur-
de und auf dessen Ergebnissen letzt-
lich die aktuellen Bebauungspläne
entwickelt wurden. Straßenplaner

Von Ulrike Kohrs

Gelber Buchs
und Scham

Da stehe ich also, am Palais
Lobkowicz, einem 300
Jahre alten prächtigen Ba-

rockbau in Prag mit großem Gar-
ten. 1989 war hier die Hölle los,
Außenminister Genscher auf
dem Balkon der deutschen Bot-
schaft, um den DDR-Flüchtlin-
gen mitzuteilen, dass ihre Aus-
reise möglich ist. Jubel, Schreie,
Ekstase. Ich schwelge in Erinne-
rungen. Und jetzt: Das! Neben
der Gedenktafel pappt ein hand-
geschriebener Zettel. Der Inhalt:
„Unser Buchsbaum im Garten ist
von einem Schädling befallen.
Wir haben bereits eine Rettungs-
aktion gestartet. Der Zustand hat
nichts mit mangelnder Pflege zu
tun.“ An diesem geschichsträch-
tigen Ort steigt mir ein wenig die
Schamesröte ins Gesicht. Denn
nichts ist im Ausland peinlicher
als die eigenen Landsleute, stelle
ich wieder einmal fest. Dafür
müssen sie noch nicht einmal
grölend mit einem Pilsener Ur-
quell am Hals über den Wenzels-
platz ziehen. In dem Moment
kann ich mir lebhaft vorstellen,
wie ein Trupp deutscher Bustou-
risten dort an der Botschaft stand
und Gerda der Inge zutuschelte:
„Jetzt guck dir mal diesen unge-
pflegten Garten an. Der ganze
Buchs, alles gelb. Unmöglich.
Komm, da gehen wir uns mal be-
schweren.“ Ich muss an dieser
Stelle nicht erwähnen, dass die-
ser Zettel nur in deutscher Spra-
che dort hing. Es ist also ausge-
schlossen, dass sich eine Reise-
gruppe Chinesen oder Italiener
den Botschafts-Hausmeister zur
Brust genommen hat. Kann man
nicht einfach mal den Aufenthalt
genießen, ohne sich über so
einen Kleinkram zu echauffie-
ren? Und wieder ein Klischee be-
stätigt, das es über uns Deutsche
gibt. Abends kam das Thema er-
neut auf. Ein Einheimischer sag-
te mir: „Weißt du. Nichts ist deut-
scher, als das Jammern der Deut-
schen über sich selbst.“ Ups.

ECHT JETZT!

Von Viktoria Hübner

Mit einem Blick von oben lassen sich die ersten Strukturen des neuen Wohngebietes Ostend schon erkennen. FOTO: GOSSMANN

Hildesheim. Das Konzept der „Soli-
darischen Landwirtschaft“ (SoLa-
Wi) gibt es in der Region seit vier
Jahren. Erstmals taucht auf der
Landkarte der Standorte nun auch
Hildesheim auf.

Kunden der SoLaWi-Bauernhöfe
können direkt vor Ort den Bauern
bei der Ernte helfen, die Ackerflä-
che mitgestalten und wissen damit
auch beim Kauf der Produkte, wo-
her sie kommen. Der Demeter-Be-
trieb Gut Adolphshof bei Lehrte bie-
tet das Konzept der SoLaWi seit
2013 an. Sogenannte „Mitlandwir-
te“, beispielsweise Personen oder
Familien, können einen Ernteanteil
erwerben und mit einem festen mo-
natlichen Betrag die Kosten des Ho-
fes mittragen.

Die frischen und regionalen Le-
bensmittel werden wöchentlich an

Von Juliana Brandis

Am Morgen
blieb der
Kaffee kalt

Stromausfall in weiten
Teilen der Stadt

Hildesheim. Auf den Frühstücks-
kaffee musste manch Hildes-
heimer am Sonntagmorgen lange
warten. Denn in weiten Teilen der
Stadt war der Strom weg.

Wie EVI-Sprecherin Katrin
Groß mitteilt, gab es in einem vor-
gelagerten Umspannwerk Prob-
leme. Das habe sich auch auf das
Hildesheimer Stromnetz ausge-
wirkt. Unter anderem in der In-
nenstadt, in Nordstadt und Dri-
spenstedt blieben bis etwa 11 Uhr
die Lampen dunkel. Im Hafen-
viertel hielt die Störung sogar
noch länger an. „Meine Kollegen
haben sofort angefangen, das
Netz umzuschalten“, erzählt
Groß. Ein Teil ließ sich digital erle-
digen, doch einiges mussten die
Mitarbeiter manuell reparieren.

„Um zirka 12 Uhr war aber
auch das letzte betroffene Gebiet
wieder am Netz“, so Groß. Der
vorgelagerte Netzbetreiber, der
den Ausfall in Hildesheim ausge-
löst hatte, konnte den Fehler zwi-
schenzeitlich bei sich entdecken
und ebenfalls beheben.

EVI konnte deshalb gestern
auch gleich wieder damit begin-
nen, innerhalb ihres Netzes um-
zuschalten, das Umspannwerk
wieder in das Netz einzubinden
und damit den ursprünglichen
Zustand des Hildesheimer Strom-
netzes herzustellen. Das verlief
unbemerkt für die Hildesheimer,
die derweil ihren heißen Kaffee
genießen konnten. uli

BUND wirbt
für mehr

Naturschutz
Hildesheim. Der Bund für Umwelt
und Naturschutz (BUND) wird
vonheutebiseinschließlichSams-
tag, 11. November, an Haustüren
über seine Projekte informieren.
Dabei wird sowohl für aktuelle
Aktionen in der Region geworben
als auch nach ehrenamtlichen
Menschen gesucht, die die Orga-
nisation unterstützen wollen. Wer
sich aktiv bei BUND einbringen
möchte, ist am 11. Januar 2018 um
19 Uhr zu einem Kennenlerntreff
im Bürgertreff b-west in der Al-
felder Straße eingeladen. jha

IN KÜRZE

Martinsmarkt der
Diakonie in Sorsum
Hildesheim. Die Diakonie Him-
melsthür lädt am Samstag, 11. No-
vember, von 13 bis 17 Uhr zum Mar-
tinsmarkt ein. Auf dem Diakonie-
Campus in Sorsum, Stadtweg 107a,
können Handwerksprodukte und
Speisen gekauft werden. jha

ANZEIGE

Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegen
Prospekte folgender Firmen bei:

Bitte beachten Sie auch unsere
Online-Beilagen unter

www.hildesheimer-allgemeine.de
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