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Schweer freut sich:
Hohenhamelner Sänger
nehmen CD auf Seite 18

Liebing hört auf:
ÜWL-Chef geht nach 20
Jahren Seite 17

KennenSiedas„FensterzumHof“?
Doch, doch. Sie wissen schon, der

Klassiker von Alfred Hitchcock: James
Stewart sitztmit einemGipsbein imRoll-
stuhl und sieht, wie ein Mann gegenüber
immer wieder mit einem Koffer in der
HanddasHaus verlässt. Genau so,wie ich
es seit Tagen regelmäßig tue. Womit ich
offenkundig den Argwohn einer Frau ge-
weckt habe, die mich jüngst misstrauisch
von ihrem Balkon beobachtete. Seither
rechne ich stündlich damit, dass die Poli-
zei vor meiner Tür steht. Denn so, wie die
Frau guckt, kennt sie denFilmgarantiert:
Am Ende hat James Stewart nämlich
Recht mit der Theorie, dass der Kerl ge-
genüber seine Gattin um die Ecke ge-
bracht hat und die auffälligenKoffergän-
ge bei der Abwicklung des Verbrechens
eine Rolle spielten. Nun habe ich zwar
keine Ehefrau. Aber eben diesen Koffer.
Und der hat sich bei einem Umzug, der
gerade ansteht, als äußerst praktisch er-
wiesen. Falls also mal wieder jemand in
der Oststadt einen Nachbarn erspäht, der
andauernd mit einem Koffer auftaucht,
dem sei gesagt: Alles harmlos. In dem
Ding stecken nur alte Magazine, von de-
nen ich mich nicht trennen kann. Aber
garantiert keine Frau. Guter Film
übrigens, „Fenster zumHof“. (br)

Oben links

Großes Kino

Neue Zeiten für ein
altes Denkmal

Hildesheim (br). Die Altstadt gehört zu
den schönsten Ecken der Stadt. Die Fach-
werkhäuser dort lassen erahnen, wie Hil-
desheim vor der Zerstörung ausgesehen
hat – ein Abstecher in den Brühl ist daher
ein Muss für auswärtige Gäste. Ausge-
rechnet hier tanzt einGebäude seit Jahren
aus der Reihe, weil es schlecht in Schuss
ist. Jetzt bahnt sich ein Eigentümerwech-
sel an. Und damit eine neue Zukunft für
das rund 400 Jahre alte Haus.
Wann das Gebäude mit der Nummer 22

entstanden ist, weiß Dr. Maike Kozok
nicht genau. „Aber esmüsste im
17. Jahrhundert gewesen sein“,
glaubt die Stadt-Denkmalpfle-
gerin mit Blick auf die Bauwei-
se. Damit kann es das Haus fast
mit dem Wernerschen Haus
gleich um die Ecke aufnehmen,
das zu den ältesten Gebäuden
der Stadt zählt. Vor allem aber
als ihr ansehnlichstes – erst
recht, nachdem die Fassade in
den vergangenen drei Jahren
für 250 000Euro saniertworden
ist.Daswäre auchbeimkleinenBruder im
Brühl nötig. Denn der präsentiert sich in-
mittenderdurchgängig schmuckenFach-
werk-Kulisse als hässliches Entlein – zum
Leidwesen einigerAnlieger undder städi-
schen Bauaufsicht. Die erinnerte den Ei-
gentümer im vergangenen Jahr mit der
Einleitung eines Verfahrens daran, dass
er zum Erhalt und Pflege des Gebäudes
verpflichtet ist – schließlich steht das Ge-
bäude gemeinsam mit den übrigen Häu-
sernderStraßenzugs als so genanntesEn-
semble unterDenkmalschutz.Dochdamit
vertrügen sich der marode Putz, schad-
hafte Anstrich und der miese Gesamtein-
druck nun überhaupt nicht, ließ die Ver-
waltung den Hausherren wissen.
Der zeigte sich einsichtig, betont Stadt-

Mitarbeiterin Barbara Fehrenberg. Aber
Abhilfe schaffen kann der Mann nicht.
Dasmuss er nunauchnichtmehr:DasGe-
bäude steht vor demVerkauf, ein Paar aus
Hildesheim will es übernehmen, mit samt
der Pflicht zum Aufmöbeln. Die Eigentü-
mer in spe haben Kozok bereits angekün-
digt, das Gebäude mit viel Eigenleistung
auf Vordermann zu bringen. Das ist zwar
aus Sicht derDenkmalpflegerin eigentlich
eher ein schlichter Bau, der mit 80 Qua-
dratmetern Wohnfläche auf zwei Etagen

zudem recht klein ausfällt. „Aber da Alt-
Hildesheim weitgehend zerstört worden
ist, ist dasHaus füruns einwichtigesZeit-
dokument.“UndeineArtSchatzkästchen.
Denn bei der Treppe, die in den ersten
Stock führt, handelt es sich offenbar noch
umdasOriginalexemplar – damit sind auf
ihren Stufen schon seit vier Jahrhunder-
ten Menschen unterwegs. Außerdem gibt
es an den Wänden Zeichnungen aus den
1920er Jahren im Art Deco. Gleich zwei
Gründe für Kozok, dem Landesamt für
DenkmalpflegeeineAufwertungdesHau-

ses vorzuschlagen: Sie möchte
es gern als Einzel-Denkmal ge-
schützt sehen. Das würde den
neuen Eigentümern helfen, die
Kosten für die Sanierung zu
schultern. Bei Einzeldenkmä-
lern lassen sich nach Angaben
Kozoks auch die Ausgaben für
Arbeiten im Inneren des Ge-
bäudes steuerlich absetzen –
beim Ensembleschutz gilt das
nur für Aufwendungen an der
Fassade. Unterm Strich könnte

es damit für die Nummer 22 im Brühl
noch einHappyEnd geben. „Jetzt passiert
etwas“, freut sich Denkmalpflegerin Ko-
zok. Sie kann sogar der langen Zeit etwas
abgewinnen, in der das Haus sich selbst
überlassenblieb. „Nur,weil nichts gesche-
hen ist, sinddie alte TreppeunddieZeich-
nungen an denWänden ja überhaupt noch
erhalten.“

Eigentümerwechsel soll Altstadt-Haus zu Glanz verhelfen

Noch fällt das Haus 22 (Mitte) aus der Reihe.
Doch das soll sich ändern. Foto: Gossmann

Räuber sucht
Spielhalle heim

Hildesheim (cwo/r). Die Polizei sucht
Zeugen eines Raubüberfalls, der sich be-
reits am vergangenen Freitag ereignet
hat. Gegen 21 Uhr soll ein mit einem
schwarzenSchalmaskierterManndurch
einen Nebeneingang von der Michaelis-
straße aus in eine Spielhalle in der Kar-
dinal-Bertram-Straße gekommen sein.
Mit einer Schusswaffe in der Hand ging
er gleich in Richtung Kasse, dabei be-
drohte er einen Gast, indem er ihm die
Pistole vor die Brust hielt. Die Spielhal-
lenaufsicht arbeitete zu diesem Zeit-
punkt imhinterenBereichdesGeschäfts.

So hatte der Räuber leichtes Spiel. Unge-
hindert griff er in die Kassenschublade.
Danach entkam er unerkannt durch den
Haupteingang.
Wie viel Geld der Mann erbeutet hat,

ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Er
soll etwa 1,95 Meter groß und schlank
sein.
Er trug eine beigefarbene Jacke und

einen schwarzem Schal mit Sehschlit-
zen, den er sich umdasGesicht gewickelt
hatte. Gesprochen hat der Mann wäh-
rend der Tat nicht. Hinweise an die Poli-
zei unter 939-115.

Dr. Maike Kozok

Nur noch Schutt und Asche
Hildesheim (jus). Der Gestank von

Rauch liegt noch immer in der Luft. Von
denverkohltenHolzbalken tropftLösch-
wasser. Die Tür zum ehemaligen Hort
der Waldorfschule steht offen. Gleich
neben dem Eingang hängen Turnbeutel.
Dahinter beginnt die Asche.
Gut anderthalb Stunden lang hat am

Sonntagabend ein gewaltiges Feuer auf
dem Gelände der Schule gewütet – mit
schlimmen Folgen (diese Zeitung be-
richtete). Sowohl der Hort als auch der
Pavillon mit dem Geräteraum für die
Schul-Imkerei und zwei Unterrichts-
räumen sind völlig ausgebrannt. Das
Nachbargebäude, ein Biolabor, konnte
zwar gerettet werden, aufgrund der gro-
ßen Hitzeentwicklung sind aber auch
dort alle Fensterscheiben geborsten.
Noch am frühenMontagmorgenmuss-

te die Feuerwehr einzelne Glutnester in
den beiden abgebrannten Pavillons lö-
schen – erst dann konnte die Polizei mit
ihren Ermittlungen beginnen. Nach ers-
ten Schätzungen der Beamten liegt der

Schaden bei etwa 300000 Euro. „Die
endgültige Summe können wir aber erst
nach Abschluss der Untersuchung be-
kanntgeben“, erklärt Polizeisprecherin
Simone Heim gestern Nachmittag.
Henning Hamelmann, Geschäftsfüh-

rer der Waldorfschule, steht der Schock
am Morgen nach dem Brand ins Gesicht
geschrieben. Gleiches gilt für die Lehrer
und Schüler, die zu ihrer Schule geeilt
sind. Vor allem Klaus Heisig, Lehrer für
Gartenbau, ist fassungslos. Mit Tränen
in den Augen steht er am Zaun und
blickt auf das, was bis Sonntagabend
sein Arbeitsplatz war. „Alles völlig hi-
nüber“, sagt er mit stockender Stimme.
Neben dem Pädagogen stehen Henrik

Oehlmann und dessen neunjähriger
Sohn Luc, der die Waldorfschule be-
sucht. Sie wohnen in unmittelbarer
Nachbarschaft und können das Gesche-
hene kaum glauben. „Der materielle
Schaden ist schon schlimm. Noch
schlimmer finde ich aber, dass vieles gar
nicht ersetzt werden kann: die Zucht-

pflanzen zum Beispiel, die über Jahre
mit so viel Mühe gepflegt wurden – ein-
fach furchtbar“, stellt Oehlmann kopf-
schüttelnd fest.
Zu der Ursache des Brandes konnte

die Polizei gestern noch keine Angaben
machen. Die Ergebnisse der Spurensi-
cherung wollen die Beamten heute im
Laufe des Tages bekanntgeben. Schul-
Geschäftsführer Hamelmann hat be-
reits eine Vermutung: „Es wurde am
Sonntag auch in die Turnhalle einge-
brochen – gestohlen wurde aber nichts“,
erzählt er. Natürlich liege da der Ver-
dacht nahe, dass die Täter auch für das
Feuer verantwortlich sind. „Aber das ist
nur eine Vermutung – ob es tatsächlich
so war, müssen die Ermittler klären.“
Wie es nun mit dem Schulbetrieb wei-

tergehen soll, weiß Hamelmann noch
nicht. „ZumGlück sind erst einmal zwei
Wochen Ferien“, sagt er. „Und für die
Zeit danach müssen wir uns eben Notlö-
sungen für den Gartenbau-Unterricht
und die Hortkinder überlegen.“

Feuer inWaldorfschule: Polizei schätzt Schaden auf 300000 Euro / Brandursache noch nicht bekannt

Im Kinderhort hängen zwischen Schutt und
Asche noch die Turnbeutel.

Der Kinderhort der Waldorfschule und der Geräteraum der Schul-Imkerei sind durch das Feuer völlig zerstört worden. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache. Fotos: Hartmann

McAllister
neuer Pate
beim Dom

Hannover/Hildesheim (-dt). Minister-
präsident David McAllister wird als neu-
er Schirmherr der Sanierung des Hildes-
heimer Doms Nachfolger von Christian
Wulff. McAllister und Vertreter des Bis-
tums gaben das gestern auf einer gemein-
samen Pressekonferenz in der Staats-
kanzlei in Hannover bekannt. Christian
Wulffmusste seineSchirmherrschaft, die
er noch als Ministerpräsident Nieder-
sachsens inne hatte, in dem Moment ab-
geben, als er am 30. Juni 2010 Nachfolger
des zurückgetretenen Bundespräsidenten
Horst Köhler geworden war.
Der Hildesheimer Dom und die Kirche

St. Michaelis seien die beiden ersten nie-
dersächsischenBaudenkmale, die von der
Unesco als Kulturerbe der Menschheit
anerkannt worden seien, so McAllister.
„In Deutschland ist es einzigartig, dass
gleichzweiKirchenaneinemOrtUnesco-
Welterbe sind“, so der Ministerpräsident.
Die rund 30MillionenEuro teureDom-

sanierung wird vom Land Niedersachsen
mit rund zwei Millionen Euro unter-
stützt, mehr als sieben Millionen Euro
trägt das Bistum selber. Einen Großteil
der Summe für die Sanierung bezahlen
die Europäische Union und verschiedene
Stiftungen.

Nachfolger von
BundespräsidentWulff

Infos über
Ökostromanbieter
Hildesheim (r). Aktivisten von Green-

peace Hildesheim informieren am heuti-
gen Dienstag von 15 bis 18 Uhr in der
Almsstraße in Höhe Andreasplatz über
den Wechsel zu Ökostromanbietern.
„Auch die überzeugtesten Atomkraftver-
fechter können seit den Geschehnissen in
Fukushima 25 Jahre nach Tschernobyl
nicht mehr ernsthaft an eine Zukunft der
riskanten Technologie glauben“, sagt die
Hildesheimer Aktionsleiterin Julia Jür-
gens.

Raumstation
über Hildesheim
Hildesheim (r). Wer schon immer ein-

mal die Internationale Raumstation (ISS)
am Himmel sehen wollte, hat dazu in den
kommenden Tagen Gelegenheit: Die Sta-
tion zieht in einer Höhe von etwa 350 Ki-
lometern ihre Bahn und ist in der Region
Hildesheim beimÜberflug aus westlicher
Richtung nach Osten sichtbar – und zwar
zu folgenden Terminen: Mittwoch, 20.
April, 22.01 bis 22.05 Uhr; Donnerstag,
21. April, 22.26 bis 22.30 Uhr; Freitag, 22.
April, 21.16 bis 21.22 und 22.51 bis 22.54
Uhr; Sonnabend, 23. April, 21.40 und
21.46 Uhr; Sonntag, 24. April, 22.05 bis
22.10 Uhr; Montag, 25. April, 22.29 bis
22.33 Uhr; Dienstag, 26. April, 21.19 bis
21.25 und 22.54 bis 22.57 Uhr sowie Mitt-
woch, 27. April, 21.43 bis 21.49 Uhr.

Ausstellung
in Rathaus

Hildesheim (r). „Hildesheim, Angoulê-
me, Pavia – Carnet de voyage“ heißt das
dreisprachige Buch, an dem Schüler aus
den Partnerstädten Angoulême, Pavia
und Hildesheim gemeinsam gearbeitet
haben. Darin beschreiben sie ihre Erleb-
nisse der vergangenen Austauschreisen,
illustriert mit Zeichnungen der italieni-
schen Künstlerin Valentina Principe. Die
Illustrationen sind ab heute, 19. April, in
einer kleinen Ausstellung im Rathaus auf
der Empore zu sehen. Oberbürgermeister
KurtMachens eröffnet die Vernissage um
10.30Uhr. Die Schau dauert noch bis zum
26. April, geöffnet ist siemontags bis don-
nerstags von 8 bis 17Uhr und freitags von
8 bis 16 Uhr. An den Osterfeiertagen
bleibt das Rathaus geschlossen. Das drei-
sprachige Buch gibt es für 15 Euro in der
tourist-Information.
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Sonne und Mond

Aufgang: 6.16 Uhr
Untergang: 20.24 Uhr

Aufgang: 22.55 Uhr
Untergang: 6.26 Uhr

Das Wetter

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

gestern

+ 17,8
+ 1,2
0,0

33%

heute

+ 22,0
+ 8,0
0,0

35%

morgen

+ 24,0
+ 9,0
0,0

38%

Zu guter Letzt

zeigt die fünfjährige Eva-Lotta Stilsi-
cherheit: Sie ist fertig angezogen, um in
den Kindergarten zu gehen, nur die Füß-
chen sind noch nackt. Mama fragt: „So,
was fehlt denn jetzt noch?“ Eva-Lotta:
„Nagellack!“

(Eingeschickt von
HAZ-Leserin Monika Rouwen)

Flohmarkt auf
Volksfestplatz

Hildesheim (r). Die Pöschel Veranstal-
tungs GbR lädt für die Osterfeiertage, 23.
bis 25. April, zu „Südniedersachsens
größtem Trödelmarkt“ auf dem Volks-
festplatz ein. Während Erwachsene auf
Schnäppchenjagd gehen können, werden
die Kinder vom Hildesheimer Puppen-
theater unterhalten. Das Parken ist kos-
tenlos. Öffnungszeiten sind am Sonn-
abend von 8bis 16Uhr sowieSonntag und
Montag jeweils von 11bis 17Uhr, fürAus-
steller ist der Aufbau immer ab 6 Uhr.
Nähere Informationen unter der Telefon-
nummer 2069120 oder unter www.poe-
schel-maerkte.de.

Inliner fahren
bei Gefälle

Hildesheim (r). Die Inliner sind ange-
schnallt und los geht’s – plötzlich wird die
Fahrt immer schneller: Es geht bergab.
Wer sich fragt, wie man in dieser Situati-
on bremst, erhält dieAntwort undweitere
Tipps immer mittwochs, ab dem 4. Mai,
beimMTV48Hildesheim.Ab 18Uhr kön-
nen die Teilnehmer im Aktiv-Zentrum
dasFahrenüben. Infos undAnmeldungen
unter Telefon 12674 und 05062 /2242.

Hildesheim.Die Werbegemeinschaft City
Center peilt eine Renovierung der Fuß-
gängerzone an.GläserneArkaden alsUn-
terstand sollen sie attraktiver machen.

Vor 25 Jahren

Haben Sie auch lustige, kuriose, unglaubliche Sachen erlebt
oder gesehen? Schicken Sie es uns: HAZ, Rathausstraße 18-20,
31134 Hildesheim oder postkasten@hildesheimer-allgemeine.de

Sparen Sie nicht an der
falschen Stelle. Machen
Sie’s wie der Konditor.
Der nimmt die 35 Prozen-
tige von Hansano. Die wird
schneller steif und steht
wie eine Eins.

jetzt auch für
zuHause vonHansano

Konditorsahne–vonhier
ausNorddeutschland

Die Sahne des KonditorsDie Sahne des Konditors

Für den Sonntagskuchen
und die Schlagsahne

Hansano Konditorsahne
mitbringen

Supermarkt-Merkzettel

mit einem Dreh
leicht und sicher zu öffnen!

NEUER VERSCHLUSS
Norddeutsche Beerentorte
Rezept: www.hansano.de


