
mer-Präsident Delfino Roman.
DasBBZHildesheim istdereinzi-

ge Standort für die überbetriebliche
Ausbildung von KfZ-Mechatroni-
kern im Gebiet der Handwerks-
kammer Hildesheim-Südnieder-
sachsen. Rund 600 Auszubildende
pro Jahr sollen in den neuen Hallen
künftig lernen. Die Ausbildung im
KfZ-Bereich sei bei Schulabgän-
gern besonders beliebt, sagte Ro-
man.

Hinzu kommen nach Auskunft
der Handwerkskammer 84 Gesel-
len, die sich auf die Meisterprüfung
vorbereiten, und etwa 650 Teilneh-
mer an Fort- und Weiterbildungen.
Der Bau der KfZ-Werkstätten wird
vom Land Niedersachsen mit 1,7
MillionenEurogefördert; 5,2Millio-
nen Euro gibt der Bund dazu; 2,3
Millionen Euro bringt die Hand-
werkskammer selbst auf. Voraus-
sichtlich kann im Frühjahr 2019
Richtfest gefeiert werden.

Die Handwerkskammer hatte im
Dezember 2017 die Förderzusage
für den zweiten Bauabschnitt erhal-
ten und danach dieArbeiten ausge-
schrieben. Der Zuschlag für die Pla-

nung ging an die Hildesheimer
Architektengruppe Zingel. Neben
den vier Werkstätten gehört auch
ein Foyer als Verbindung zum älte-
ren Gebäudeteil zu demVorhaben.

Die Neubauten sind Teil derMo-
dernisierung des BBZ und der Kon-
zentration der Ausbildung in 22
Handwerksberufen aus sechs Be-
rufsgruppenaufeinenStandort.Da-
mit will die Handwerkskammer
einerseits ihreWerkstätten denmo-
dernen Anforderungen anpassen,
andererseits wegen der rückläufi-
gen Zahl der Auszubildenden die
Gesamtfläche verringern.

Im ersten Bauabschnitt werden
zur Zeit vier Häuser modernisiert.
Sie sollen nach den Sommerferien
wieder nutzbar sein, sagte Delfino
Roman. Für diesenTeil derArbeiten
hat das Land eine Million Euro bei-
gesteuert, der Bund 2,7 Millionen
Euro. Rund 20 Prozent der Gesamt-
kosten trägt die Handwerkskam-
mer selbst.

In einem dritten Bauabschnitt
wird auch das Internat auf dem Ge-
lände heutigen Ansprüchen gemäß
umgebaut.

Die
Reifeprüfung

L iebeAbiturienten! Es ist ge-
schafft! Mit mehr als tau-
send anderen jungen Men-

schen im Landkreis habt ihr die
Gymnasialzeit erfolgreich abge-
schlossen. So steht es auf euren
Zeugnissen. Bei diversen Ab-
schlussfeiern gab es in den ver-
gangenen Tagen dafür viel Lob.
Vielleicht habt ihr eure Abi-No-
ten verglichen, vielleicht über
das angestrebte Hochschulstu-
dium gesprochen. D’accord.
Aberbitte vergesstnicht,dass ihr
aus Eurer Schulzeit viel mehr
mitgenommen habt. Das bleibt
auch gar nicht aus, wenn man
Teil einer sozialen Gruppe ist.
Aber davon steht leider nichts in
den Dokumenten, die ihr in den
Händenhaltet. Sicherlich –allein
mit sozialer Kompetenz erlangt
niemand den Zugang zu einer
Universität. Aber gesellschaftli-
che Reife lässt sich auch nicht an
Noten ablesen. Und der Weg zur
Reife führt nicht über denUnter-
richt, sondern über Pausen, Frei-
stunden und andere gemeinsa-
meErlebnisse. IndiesenSituatio-
nen habt ihr Konfliktfähigkeit
gelernt, Integrations- und Inklu-
sionslösungen erarbeitet, dis-
kursethische Erfahrungen ge-
machtundFairnessregelnaufge-
stellt. Vielleicht nicht jeder von
euch, aber viele.Also,machtwas
draus!Undwiebei jederAbi-An-
sprachegibt es amEndeauchein
Zitatmit auf denWeg.Aber nicht
von Goethe oder Kant. Sondern
von der Punk-Band Die Ärzte:
„Es ist nicht Deine Schuld, dass
dieWelt ist,wie sie ist. Eswär nur
Deine Schuld, wenn sie so
bleibt.“

ANDERERSEITS

Von Martin Schiepanski

Startschuss für den Bau moderner KfZ-Werkstätten
Erster Spatenstich beim Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen

Hildesheim. Am Berufsbildungs-
zentrum (BBZ)derHandwerkskam-
mer Hildesheim-Südniedersachsen
in der Kruppstraße 18 werden 9,2
Millionen Euro in neue KfZ-Werk-
stätten investiert:AufeinerGrünflä-
che zwischen bestehenden Unter-
richtsgebäuden entstehen auf einer
Fläche von 1250 Quadratmetern
vier Hallen für die überbetriebliche
Ausbildung im Bereich Kraftfahr-
zeugtechnik.DieNeubauten bilden
den zweiten Bauabschnitt der Mo-
dernisierung des BBZ. Mit einem
symbolischen ersten Spatenstich
haben die Bauarbeiten dafür jetzt
begonnen.

Eine der vier Hallen solle der
Ausbildung an LKW vorbehalten
sein, in einem der Gebäude werde
ein Labor für die Ausbildung an
Hybrid- und Elektromotoren einge-
richtet, erklärte Handwerkskam-

Von Wiebke Barth

HAZ- FILMFESTIVAL

Die göttliche
Ordnung

Hildesheim. Im Rahmen des
HAZ-Filmfestivals steht heute
„Die göttlicheOrdnung“ um 15,
17.45 und 20.30 Uhr auf dem
Programm im Thega-Filmpa-
last.

Zum Inhalt: Die Schweiz im
Jahr 1971: Hausfrau Nora (Ma-
rie Leuenberger) lebt mit ihrem
Mann Hans (Max Simonischek)
und ihren zwei Söhnen in einem
friedlichen kleinen Dorf. Dort in
der Schweizer Idylle ist fast gar
nichts oder nur wenig von den
sozialen Umwälzungen auf der
Welt zu spüren, die sich seit der
68er-Bewegung ereignen.Ganz
im Gegenteil: Es herrscht die
Meinung, Emanzipation sei ein
Fluch, eineSündederNaturund
schlichtweg gegen die göttliche
Ordnung. Auch an Nora ist der
gesellschaftliche und soziale
Wandel bislang spurlos vorü-
bergegangen. Als sie jedoch
wieder anfangen möchte, zu
arbeiten, verweigert ihr Mann
dieErlaubnisundberuft sichda-
bei auf das Ehegesetz. Noras
Widerstand erwacht: Sie be-
ginnt, feministische Literatur zu
lesen, engeJeansundeinenwil-
den Pony zu tragen und besucht
mit anderen Dorffrauen einen
Workshop für sexuelle Be-
freiung. Als sie sich öffentlich
und kämpferisch für das Stimm-
recht der Frauen in der Schweiz
einsetzt und zu einem Streik
aufruft, gerät der Dorf- und Fa-
milienfrieden gehörig ins Tru-
deln, besonders als am 7. Febru-
ar 1971 die Männer im Land vor
eine schwierige Wahl gestellt
werden. ra

In Hausfrau Nora erwacht der Wi-
derstand: Sie besucht mit anderen
Dorffrauen einen Workshop für
sexuelle Befreiung.

Die 1b macht der Stadt beim
Bildungscampus singend Druck
Richtfest für 12-Millionen-Euro-Projekt auf dem früheren Krankenhausgelände
am Weinberg / Hohnsen-Schüler verfolgen Woche für Woche Baufortschritt

Hildesheim. Der Termin steht zwar
nicht offiziell im Stundenplan. Im
Programm der 1b der Hohnsen-
Schule isterdennocheine festeGrö-
ße: Seit März machen sich die 21
Mädchen und Jungen jeden Don-
nerstag oder Freitag mit ihrer Klas-
senlehrerinStefanieStosch für etwa
45 Minuten aus der Keßlerstraße in
die Renatastraße auf. Dort erstellt
die Bielefelder Firma Depenbrock
derzeit für die Stadt den „Bildungs-
campus“. Und damit das künftige
Zuhause der Hohnsenschüler.

Diesesollendurchdieregelmäßi-
gen Besuche eine Bindung zu ihrer
künftigen Schule aufbauen, erklärt
PädagoginStosch.„Sie lernenauch,
dass so ein Gebäude nicht einfach
aus dem Nichts entsteht, sondern
dafür viel passierenmuss.“ Indieser
WochewarendieKinderausnahms-
weise schon am Dienstag da,
schließlich stand die Grundsteinle-
gung an. Bei der waren die Schütz-
linge von Stefanie Stosch nicht nur
Zuschauer, sondern sogar Akteure.

Denn bevor Oberbürgermeister
IngoMeyer, HAWK-PräsidentMarc
Hudy, Depenbrock-Vertreter Mar-
kus Kellner und Vize-Ortsbürger-
meister Nikolaus Schrammdie obli-
gate Metallkapsel mit Zeitungen
und Geld in einer Mauer unter-
brachten, hatte die 1b ihren großen
Auftritt: Die Kinder sangen ein Lied
zur bekannten Melodie von „Wer
will fleißige Handwerker sehen“,
aber mit abgewandeltem Text –
sehrzurErheiterungder60Zuhörer.

VorallemdiePassage„Langeha-
ben wir gewartet, bis der Neubau
endlich startet“ sorgte für Schmun-
zeln. InderTat habees einen länge-
ren Vorlauf für den Campus gege-
ben, räumte derOberbürgermeister

Von Rainer Breda

sichtigt. Es zählen allein die Prü-
fungsergebnisse.

Für die Abiturklausuren musste
Bela nach Barcelona reisen, wo sich
die Deutsche Schule Barcelona be-
findet. Zusammen mit der deut-
schen Schule Eurocampus bildet sie
einen Prüfungsverbund. Vor zwei
Jahren hatte die junge Frau, die
kurz nach den Abi-Prüfungen 19
Jahre alt wurde, noch die Waldorf-
schule in Hildesheim besucht. Hier
haben es ihre 15 einstigen Wegge-
fährten ebenfalls geschafft.

Als Belas Familie auf die Balea-
reninselzog,wechseltesiedieSchu-
leundkniete sichvorder idyllischen
Mittelmeer-Kulisse in die Bewälti-
gung der neuen Aufgaben. Land
undLeutewaren ihr schonbekannt:
Die Familie hatte bereits von 2007

bis 2011 auf Mallorca gelebt. „Mei-
ne Beobachtung ist, dass die Anfor-
derungen hier deutlich höher sind
als in Deutschland“, sagt Vater
FranzKrawinkel. Bela sei jedenTag
bis 16 Uhr in der Schule gewesen
undhabeauchdarüberhinauseifrig
gebüffelt. Unter anderem habe sie
viel Fachlektüre verschlungen –
und das komplett auf Spanisch.

Doch der Aufwand hat sich ge-
lohnt. Zusammen mit der zweiten
deutschen Absolventin, Lisa Hafer,
hatdie19-Jährige ihrAbiturbestan-
den. Ein Foto, das ihr Vater aus Spa-
nien geschickt hat, zeigt die beiden
mit Gabriele Fritsch, der Direktorin
der Schule, vor dem Eingang. Auch
die Mallorca Zeitung hat über die
beiden jungenFrauenund ihrenEr-
folg berichtet. „Geradezu rührend

verabschiedete sich die kleine
Schulgemeinschaft in der voll be-
setzten Aula von den beiden“,
schreibt die Redaktion in ihrem Lo-
kalteil.DerAbschluss istdemAbitur
an einer Schule in Deutschland
gleichgestellt. Und das ist gut so,
denndieFamiliewill inwenigenTa-
gen zurückkehren. „Wir haben
unseren erstenWohnsitz in Harsum
behalten“, erzählt Belas Vater. Sei-
ne Tochter wollte das Abi zwar un-
bedingt in Spanien ablegen. „Aber
jetztmöchte ich an einerUniversität
in Deutschland oder in Wien Astro-
nomie studieren“, erzählt sie.

Der Blick in die Sterne sei schon
auf Mallorca eines ihrer Lieblings-
hobbys gewesen. Vielleicht, so die
Hoffnung, könnte sie daraus sogar
ihren späteren Beruf entwickeln.

Gabriele Fritsch (von links) mit Bela
Krawinkel und Lisa Hafer.

Abi auf Mallorca
Bela Krawinkel hat in Hildesheim die Waldorfschule besucht – jetzt hat sie auf der Mittelmeerinsel das Abitur bestanden

Hildesheim/Mallorca. Andere ma-
chen aufMallorcaUrlaub. BelaKra-
winkel hat hier ihr Abitur abgelegt.
Die ehemalige Schülerin der Wal-
dorfschule Hildesheim hat die letz-
tenbeidenJahrediedeutscheSchu-
le Eurocampus auf der Mittelmeer-
insel besucht. Jetzt hat sie an der
Playa de Palma ihr Abitur bestan-
den.

Französische Revolution, Früh-
kapitalismus oder Nationalsozialis-
mus sind klassische Oberstufenthe-
men für Schüler inDeutschland.Be-
la Krawinkel hat sich zusätzlich mit
der Revolution in Chile beschäftigt.
Außerdem ist Spanisch Haupt- und
Pflichtfach.Vornotenwerden inkei-
nem der Prüfungsfächer berück-

Von Christian Harborth

ein. Umso mehr freute sich Meyer,
dass das 12-Millionen-Euro-Vorha-
ben–„einesderwichtigstenProjek-
te in den vergangenen Jahrzehn-
ten“ – nunGestalt annehme.Neben
einer zweieinhalbzügigen Grund-
schuleundeiner Sporthalle entsteht
auf einer 9000 Quadratmeter gro-
ßen Fläche zwischen HAWK-Zen-
trale am Hohnsen und Hochschul-
campus am Weinberg eine Kita mit

zwei Kindergarten- und vier Krip-
pen-Gruppen. In der Kita geht die
bisherigeHAWK-Krippe in der Tap-
penstraße auf, die Hochschule
steuert zu den Betriebskosten etwa
100000 Euro im Jahr bei. „Als Zei-
chen der Verbundenheit“, sagte
Präsident Marc Hudy. Die Einwei-
hung des Bildungscampus ist für
August nächsten Jahres vorgese-
hen. Sportlich kalkuliert, aber

machbar, versicherteProjektleiterin
Anika Gerdelmann der HAZ. Das
Fundament fürdieKita ist fertig, das
für die Sporthalle entsteht gerade.
Um zügig voranzukommen, setzt
Depenbrock zwei Kräne ein. Die 1b
werdedenUmzug indieneueSchu-
le auf jeden Fall erleben, witzelte
der Oberbürgermeister. Im Rathaus
gehtmandavonaus, denTerminauf
jeden Fall halten zu können.

“Stein auf Stein, die Schule wird bald fertig sein“: Das hofft die 1b. Im August 2019 soll es so weit sein. FOTO: KAISER

Mann
zerkratzt

sechs Autos
Täter verursacht rund
8000 Euro Schaden

Hildesheim. Ist es Langeweile
oder Zerstörungswut gewesen?
Am Montagabend hat ein bis-
lang unbekannter Mann sechs
Fahrzeuge im Vorbeigehen zer-
kratzt. Was er allerdings nicht
weiß: Er ist dabei beobachtet
worden.

Es war gegen 23.15 Uhr, als
eine 59-jährige Anwohnerin auf
ihrem Balkon saß und plötzlich
schabende Geräusche hörte. Sie
beugte sich vor und sah, wie ein
Mann in der Güntherstraße mit
einemSchlüssel oder einem spit-
zen Gegenstand geparkte Autos
beschädigte. Die Frau rief dem
Unbekannten hinterher. Der
drehte sich kurz um, setzte dann
aber seinen Weg fort, bog nach
links in den Neustädter Markt in
RichtungGoschenstraße ab.

Die 59-Jährige verständigte
sofort die Polizei. Diese fahndete
mit mehreren Streifenwagen
nach dem Täter, konnte ihn aber
nicht mehr antreffen. In der
Güntherstraße begutachteten
die Beamten anschließend die
zerkratzten Autos. Der Gesamt-
schaden an den sechs Fahrzeu-
gen beträgt nach Auskunft der
Polizei rund 8000 Euro.

Die aufmerksame Anwohne-
rin beschreibt den europäisch
aussehenden Täter als etwa 50
Jahre alt, circa 1,75 Meter groß
mit hellem, lichtenHaar.Weitere
HinweisenimmtdiePolizei unter
der Telefonnummer 05121/939-
115 entgegen. rek

Uwe Hitzmann (Kultusministerium), Delfino Roman und Bürgermeister Ekke-
hard Palandt beim ersten Spatenstich am BBZ (von links). FOTO: MORAS
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