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Rock im Ratskeller:
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Noch mehr Ehre:
Eintracht macht Guy Stern
zum Ehrenmitglied Seite 17

Waldorfschule versäumt Abi-Stoff
Hildesheim (hei). Die Freie Waldorf-

schule hat ihren Abiturjahrgang nur un-
zureichend auf die Deutsch-Prüfungen
vorbereitet. In der Klausur scheiterten
sämtliche 13 Schüler. Bei der Aufgabe
ging es um „Die Physiker“ von Friedrich
Dürrenmatt – ein Werk, das ihr Deutsch-
lehrer im Unterricht gar nicht behandelt
hatte. DieLandesschulbehörde kennt kei-
nen vergleichbaren Fall in Niedersach-
sen. In Abstimmung mit dem Kultusmi-
nisterium bekommen die Schüler in zwei
Wochen eine zweiteChancemit eineman-
deren Thema.
Seit mehr als zwei Jahren weiß jeder

Oberstufenlehrer, worauf er die Schüler
des Abiturjahrgangs 2012 vorbereiten
muss. In Deutsch geht es unter anderem
um die Verantwortung der Wissenschaft.
Als verbindliche Lektüre hat das Kultus-
ministerium „Die Physiker“ festgesetzt.
Davon wussten jedoch die 13 Waldorf-
schüler nichts, die vor drei Wochen die
schriftliche Prüfung ablegen wollten.
„Es ist ein Alptraum für uns“, sagt

Anne Talkenberg, Mitglied der Schullei-
tung. Wie die Panne geschehen konnte –

dazuwill sich die Schule derzeit nicht äu-
ßern. „Wir sorgen jetzt dafür, dass sich
unsereSchüler inallerRuheaufdenzwei-
ten Termin vorbereiten können, das ist
jetzt das Wichtigste.“ Eltern und Lehrer
seien sofort informiert worden.
Für die Waldorfschule ist der Patzer

besonders peinlich – sie kämpft chronisch
gegen den Ruf, Tanzen und Handwerks-
arbeitenwichtiger zu nehmen als Lernen.
Dabei stellen sich die Schüler dem Zen-
tralabitur, sämtliche Aufgaben sind aus
Hannover vorgegeben. „Wir haben über
die Jahre auch gute Abiturerfolge er-
reicht“, betont Talkenberg.
Einen Hinweis darauf, dass die „Physi-

ker“ Pflichtlektüre sind, hätte die Schule
auch durch eine Theater-Inszenierung
bekommen können. Eigens für die Abitu-
rientendieses Jahres hatte die freieGrup-
pe „Zuckerhut Theaterprodukt“ dasDür-
renmatt-Werk einstudiert, mit der Pro-
duktion tourten die Schauspieler durch
verschiedene Hildesheimer Schulen.
Ob die mangelhafte Abi-Vorbereitung

Konsequenzen haben wird, wollte die zu-
ständige Landesschulbehörde gestern

nicht sagen. „Jetzt geht es darum, dass
sich die Schüler auf das Abitur konzen-
trieren können“, sagt Behördensprecher
Christian Zachlod. „Die Schule wird das
aufarbeiten, undwir sind überzeugt, dass
das vernünftig geschieht.“
Der Ersatz-Prüfungstermin am Mitt-

woch, 23. Mai, ist landesweit eigentlich
für solche Schüler vorgesehen, die am ei-

gentlichen Prüfungstag erkrankt waren.
„Wir haben in Abstimmungmit demKul-
tusministerium entschieden, dass auch
die Hildesheimer Waldorfschüler am Er-
satztermin teilnehmen dürfen“, sagt
Zachlod. Ein ähnlicher Fall sei der Be-
hörde nicht bekannt. Jetzt müssten die
Schüler die verpasste Lektüre nachholen.
Allerdings: Dass die „Physiker“ erneut
Prüfungsthema werden, ist unwahr-
scheinlich – die Aufgaben sollen für die
Prüflinge möglichst nicht vorhersehbar
sein.
Die FreieWaldorfschule ist eine Privat-

schule, für die die Eltern Schulgeld zah-
len müssen. 400 Schüler werden am Go-
dehardikamp nach der anthroposophi-
schen Weltanschauung von Rudolf Stei-
ner unterrichtet. Angeboten werden alle
gängigen Schulabschlüsse. Die Kinder
bleiben zwölf Jahre im Klassenverband,
nach Klasse 13 folgt das Zentralabitur.
„Es gibt keine Auslese, keine Ausgren-
zung und kein Sitzenbleiben, jedoch indi-
viduelle Leistungsanforderungen, spe-
ziell in den höheren Klassen“, wirbt die
Waldorfschule auf ihrer Internetseite.

Dürrenmatt-Werk war landesweit Pflichtlektüre – ein Hildesheimer Lehrer ignorierte das

Dieses Stück muss jeder Abiturient kennen: Dürrenmatts „Physiker“ – hier 2010 in einer Hildesheimer Inszenierung mit Michael Wenzlaff und Dirk Kaufmann. Archivfoto: Hartmann

SPD-Ortsverein will Chefin abwählen
Hildesheim (br). Erst vor drei Monaten

hat Sandra Schaub den Vorsitz der SPD-
Stadtmitte übernommen. Nun muss die
34-Jährige den Platz aller Voraussicht
nach bereits wieder räumen: Der übrige
Vorstand will Schaub von den Mitglie-
dern abwählen lassen. „Es geht nicht“,
sagt der frühere Vorsitzende Burkhard
Hohls, der extra fürSchaubeinenSchritt
zurückgetreten war. Die Noch-Vorsit-
zende wollte sich auf Anfrage nicht äu-
ßern.
Von einer „harmonischen Übergabe“

schwärmte der Ortsverein, als er Anfang
Februar auf der SPD-Internet-Seite von
dem Führungswechsel berichtete, der
vor allem auch ein Generationswechsel
sein sollte. Ein gutes Vierteljahr später
kann von Harmonie keine Rede mehr
sein. Hohls wirft seiner Nachfolgerin
„Unverschämtheiten und Beschimpfun-
gen“ vor, auch Schaubs Stellvertreter
Martin Wincek sieht das Vertrauen zur
Vorsitzenden zerstört – und verweist
ebenfalls auf Beschimpfungen. So soll
die 34-Jährige unter anderem versucht

haben, den 56-
jährigen Hohls
mit Verweis auf
sein Alter als Bei-
sitzer im Stadt-
verbandsvor-
stand madig zu
machen.
Dessen Chefin

Jutta Rübke sieht
das Tischtuchmit
Schaub zerrissen.
„Sie hat versucht,
den Vorstand
auseinanderzu-
dividieren statt
ihn zu einen.“
Für die SPD-Vor-
sitzende sind parteiinterne Konflikte um
die frühere Jungsozialistin keine neue
Erfahrung. So habe es schon in deren
früherem SPD-Ortsverein auf der Mari-
enburger Höhe Ärger gegeben, berichtet
Rübke. Auch mit den Jusos geriet sich
Schaub in ihrerZeit als derenVorstands-
mitglied in die Haare. „Irgendwie ging’s

immer um Per-
sönliches“, sagt
Rübke.
Ein Muster, das

sich nun in der
Stadtmitte wie-
derholte. Dort
hätten sich die
Konflikte „mas-
siv zugespitzt“,
erklärt Rübke. So
sehr, dass der
Ortsvereins-Vor-
stand in einer Sit-
zung jüngst mit
Schaubredenund
ihr den Rücktritt
nahelegen wollte.

Doch die Noch-Vorsitzende kam erst gar
nicht: Sie wolle lieber eine Wahlparty
derLandes-SPDinHannoverzurSchles-
wig-Holstein-Wahl besuchen, teilte sie
ihrem Vertreter Wincek mit. Für den ein
eindeutiges Signal: „Sie hat kein Interes-
se mehr an einer Zusammenarbeit.“
Der Vorstand tagte dennoch – ohne

Schaub. Und kam zu dem Ergebnis, ei-
nen Schlusstrich zu ziehen: Am Diens-
tag, 22. Mai, soll eine außerordentliche
Mitgliederversammlung die 34-Jährige
abwählen. Für Hohls besonders bitter,
schließlich hatte er vor seinem Abschied
vom Vorsitzenden-Amt warnende Hin-
weise auf die politische Vorgeschichte
seiner Nachfolgerin ignoriert: „Ich fand,
man muss ihr eine Chance geben.“
Folgen die Mitglieder dem Abwahl-

wunsch des Vorstandes, soll Stellvertre-
ter Wincek den Vorsitz kommissarisch
bis zur regulären Jahresversammlung
im Herbst führen. Schaub selbst wollte
sich „momentan“ nicht äußern, sagte sie
dieser Zeitung. Denn in den nächsten
Tagen werde es in den zuständigen SPD-
Gremien „Gespräche“ geben. Doch die
werde es keineswegs geben, widerspre-
chen Hohls und Parteichefin Rübke: Die
Gelegenheit habe Schaub verpasst. Auch
deren jüngste Einladung zu einer Vor-
standssitzung für den 3. Juni sei obsolet.
„An diesem Tag ist Sandra Schaub keine
Vorsitzende mehr“, prophezeit Hohls.

Stadtmitte-Vorstand sieht Vertrauen zurVorsitzenden nach drei Monaten gestört / Vertreter als Nachfolger

VetreterMartinWincek
soll ihn kommissarisch
übernehmen.

Sandra Schaub soll den
Vorsitz abgeben.

Fotos: SPD

Sechs Tage
Schunkeln
und Prosten

Hildesheim (kia). Das mit dem Band an
ihrem Dirndl muss Myriam Lütge noch
einmal üben. „DieSchleifemuss links sit-
zen“, flüstert ihr eine Frau beim Fototer-
min vor dem Rathaus zu. Das Zuprosten
hingegen geht der 19-Jährigen schon
leicht von der Hand: Lütge ist die diesjäh-
rige Königin des Weinfests, das am kom-
menden Dienstag, 15. Mai, startet. Elf
Winzer und Weinhändler bieten ihre
Tropfen auf demMarktplatz an, daneben
buhlen mehrere Gastronomen um hung-
rige Gäste.
Wie schon im vergangenen Jahr wird

das Fest wieder nur auf dem Platz unter-
halb des Rathauses und nicht mehr auf
der Lilie ausgetragen. Dabei hatte eine
forsa-Umfrage im Auftrag der HAZ im
Herbst ergeben: 66Prozent derHildeshei-
mer, also gut zwei Drittel, möchten wie-
der vor und hinter dem Rathaus feiern. In
derGruppeder 18- bis 29-Jährigenmach-
ten sich gar 80 Prozent dafür stark.
Boris Böcker, Leiter des City- und

Eventmanagements bei Hildesheim Mar-
keting, sieht aber keine Notwendigkeit,
umzuschwenken: „Wir haben im vergan-
genen Jahr sehr gute Erfahrungen mit
dem Marktplatz gemacht.“ Natürlich sei-
en die neuen Standplätze nach den vielen
Jahren auf der Lilie erst einmal unge-
wohnt – immerhin wurde das erste Wein-
fest dort schon 1977 gefeiert. „Aber ab ei-
ner gewissenUhrzeit hat sich sowieso im-
mer alles auf einem Platz konzentriert“,
meint Böcker. Beide Plätze zu bespielen,
komme für die Organisatoren jedenfalls
nicht mehr in Frage: „Zwei Plätze schaf-
fen wir einfach nicht mehr, da tun sich zu
große Lücken auf.“
Bis Sonntag, 20. Mai, können Wein-

Freunde auf dem Fest schunkeln, prosten
und allerlei Tropfen probieren. Hildes-
heim Marketing plant ein Musikpro-
gramm: Am Mittwochabend will die
Band „Dick und Durstig“ die Gäste zum
Tanzen bringen. Einen Tag später tritt
die 29-köpfige „Blue Light Big Band“ auf.
AmFreitag stehendie „Sounders“ auf der
Bühne. Für Weinkönigin Lütge sind das
gute Voraussetzungen: „Am wichtigsten
ist die Stimmung.“

Weinfest startet Dienstag
auf dem Marktplatz

Alfred Dietrich, Myriam Lütge und Boris Böcker
stimmen sich auf das Fest ein. Foto: Schlemeyer

96 Seiten hat das Buch, das die Schüler hätten
lesen müssen. Foto: Gossmann
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Sonne und Mond

Aufgang: 5.33 Uhr
Untergang: 21.01 Uhr

Aufgang: 0.51 Uhr
Untergang: 9.36 Uhr

Das Wetter

Temperatur max. (°C)
Temperatur min. (°C)
Niederschlag (mm)
Luftfeuchte (relativ)

gestern

+ 17,5
+ 11,2

0,0
66%

heute

+ 25,0
+ 17,0

0,0
60%

morgen

+ 22,0
+ 6,0
3,0

70%

Bad Salzdetfurth. Die Fuba in Bad Salz-
detfurth entwickelt sich zum Vorzeigebe-
trieb. Ministerpräsident Dr. Ernst Al-
brecht und Wirtschaftsminister Walter
Hirche schauen vorbei und lassen sich
von Hans Kolbe die neueste Nachrichten-
übertragungstechnik erklären.

Vor 25 Jahren

Anzeige

Zu guter Letzt

sieht das auf den ersten Blick schon sehr
nach Schwarzarbeit aus.

(eingesandt von HAZ-Leser
Eckhard Schulz)

Der Maulwurf hat mitbekom-
men, dass ich einen Teil unseres

Gartens umgegraben und mit jungfräuli-
chem Rasensamen bestreut habe. Seit-
dem feiert er unter diesem Bereich fulmi-
nante Partys. Anders kann ich mir die
Monsterhaufen, die er dort zu Dutzenden
aufwirft, nicht erklären.Wenn ich sie nie-
dermache und auf der einen Seite ankom-
me, ploppen auf der anderen imMinuten-
takt neue empor. Der in zartestem Grün
sprießende Rasen ist schon überdeckt mit
braunen Flatschen. Zeugnisse eines
längst verlorenen Kampfes. Meine Alt-
vorderen hätten diesemGeschöpf derUn-
terwelt gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ausbuddeln, auslachen, aussetzen. Am
besten in Timbuktu. Aber wir armen
Würste, Mitglieder der Gemeinschaft
„Grenzenlos tolerant“, müssen ja erst ei-
nen Antrag im Bundesministerium für
Bau, Verkehr und Maulwürfe stellen, ehe
wir auf unserer Scholle Recht bekommen.
Ganz zu schweigen von den eigenen Kin-
dern, die sich ja per se auf alle Seiten
schlagen, deren Vertreter mehr Haare am
Körper tragen als man selbst. Im Grunde
bin ich doch die bedrohte Art. Nur
gemerkt hat es noch niemand. (cha)

Oben links

Maulwurf

Ein Video-Interviewmit derWeinkönigin
sehen Sie bei der HAZ im Internet unter
www.hildesheimer-allgemeine.de.

Badeverbot: Die Stadt hat das
Baden in der Tonkuhle verboten.
Schikane oder genau das Richtige?
Was halten Sie davon? Stimmen
Sie ab unter www.hildesheimer-
allgemeine.de/tonkuhle.html

Stadtstrände:Den Citybeach gibt‘s
ab Juli, der Jo-Beach eröffnet am
12. Mai. Alle Infos zu den Stränden
unter www.hildesheimer-allgemei-
ne.de/stadtstraende.html.

Public Viewing: Die EM können
Fans in der Halle 39 auf Leinwand
sehen. Pro Spiel müssen Zuschau-
er fünf Euro zahlen. Diskutieren
Sie mit unter www.hildesheimer-
allgemeine.de/public.html.

HAZ-Themen online

ECHTE QUALITÄT  ECHTER SERVICE  ECHTE BEST-PREISE  ECHT KÜCHE 

WIR MACHEN IHRE KÜCHE.

WOLFSBURG
küma GmbH
Brandgehaege 3a
38444 Wolfsburg

BRAUNSCHWEIG
KÜVG Küchenvertriebsgesellschaft mbH
Sudetenstraße 4b
38114 Braunschweig

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr
Sa. 10.00 – 18.00 Uhr
www.derkuechenmacher.de

HILDESHEIM
Der Küchenmacher GmbH
Drispenstedter Straße 8
31135 Hildesheim

KMB 353 Weiß Kunststoff glänzend - grifflos -

Küchenmöbelpreis* inkl. Lieferung und Gerätepaket mit Kühl-
schrank, Backofen, Ceran-Kochstelle und Insel-Dunsthaube
von AEG sowie Spüle, Armatur und Schichtstoff-Arbeitsplatte
(Geschirrspüler gegen Aufpreis)

(Hildesheim
in Vorbereitung)

4.525,-Küchenmöbelpreis*
inkl. Gerätepaket

Inklusive
hochwertigem

Gerätepaket!
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Auf Wunsch beraten wir Sie nicht nur in unserem Studio, sondern genauso umfassend
und kompetent auch bei Ihnen zu Hause – dort, wo Ihre neue Küche ihren Platz finden
wird. Kostenlos kommen unsere geschulten Küchenberater zu Ihnen – auch nach Feier-
abend – und nehmen sich in aller Ruhe Zeit für die perfekte Fachberatung.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einenBeratungstermin:

SERVICE & BERATUNG
bei Ihnen zu Hause!

KOSTENLOSUNDUNVERBINDLICH

Braunschweig
05 31 - 129 74 91 - 0

Hildesheim
0 51 21 - 206 30 - 0

Wolfsburg
0 53 08 - 404 93 - 0

Muttertagsbäckerei
10.–12.05.


