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War es Brandstiftung? 300.000 Euro Schaden bei Feuer in Waldorfschule

Flammen zerstören
Unterrichtsräume und Hort
(jan/rei) Hildesheim. Bei einem 

Großfeuer auf dem Gelände der 
Waldorfschule sind am vergangenen 
Sonntag der Kinderhort, zwei Unter-
richtsräume sowie ein Geräteraum 
zerstört worden. Die Polizei schätzt 
den Schaden auf rund 300.000 Euro. 
Ob das Feuer im Zusammenhang mit 
einem Einbruch in die Turnhalle der 
Schule vom selben Tag steht, ist 
noch unklar. Die Ermittler der Po-
lizei halten Brandstiftung nicht für 
ausgeschlossen, haben bislang aber 
keine eindeutigen Hinweise dafür 
gefunden. 

Für Schul-Geschäftsführer Hen-
ning Hamelmann und die rund 60 
Mitarbeiter von Schule und Hort 
stehen die Osterferien damit ganz 
im Zeichen der Schadensbegren-
zung. „Wir haben bereits mehrfach 
mit einigen Kollegen zusammen-
gesessen und überlegt, wie wir nach 
den Ferien die Raumfrage klären“, 
erklärte Hamelmann auf KEHRWIE-
DER-Nachfrage.

Insbesondere gehe es darum, die 
rund 30 Hortkinder nun vorüber-
gehend im Schulgebäude unter-

zubringen. Vollkommen zerstört 
wurden durch den Brand auch die 
Räume für das in den Klassen-
stufen 5 bis 11 unterrichtete Fach 
Gartenbau. Der Unterricht finde zwar 
während der Sommermonate vor-
wiegend im Freien statt, doch seien 
auch etliche Geräte, darunter die 
komplette Ausstattung der Imkerei 
verbrannt, berichtete Hamelmann. 
Wieviel Zeit der Wiederaufbau der 
Gebäude voraussichtlich in An-
spruch nehmen wird, könne er noch 

nicht schätzen. „Das hängt auch da-
von ab, ob wir die Räume genauso 
wieder herrichten, wie sie waren, 
oder ob es sich eventuell anbietet, 
in dem Zusammenhang auch über 
einige Umbauten nachzudenken.“ 
Um das zu entscheiden, müsse aber 
zunächst die Versicherung die Höhe 
des Schadens bewerten. Das war in 
den ersten Tagen nach dem Brand 
noch nicht möglich, da die Polizei die 
Brandstelle noch nicht freigegeben 
hatte. 

Die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen. Foto: May

„Verdammt nicht
selbstverständlich“

(rei) Hildesheim. „Nicht wir eh-
ren Sie, sondern Sie ehren uns“, mit 
diesen Worten hat der erste Stadt-
rat Dr. Kay Brummer am Mittwoch 
dem 51-jährigen Johannes Dreier die 
„Medaille für vorbildliche Verdiens-
te am Nächsten“ überreicht. Diese 
Auszeichnung des Landes Nieder-
sachsen gibt es seit dem Jahr 1985, 
neun Hildesheimer haben sie bisher 
erhalten. 

 Mit seinem selbstlosen Vorbild  an 
echter Nächstenliebe habe Dreier die 
Medaille mehr als verdient, befand 
Brummer mit Blick auf die lange 
Liste an Verdiensten, die der gelern-
te Schlosser vorzuweisen hat. Seit 
mehr als 30 Jahren ist Dreier beim 
Deutschen Roten Kreuz aktiv, wo er 
unter anderem die Ausbildung zum 
Rettungssanitäter absolvierte und 
mehrere Jahre lang, damals noch in 
Hamburg, hauptamtlich beim Ret-
tungsdienst arbeitete. Nach einem 
Bandscheibenvorfall setzte er länge-
re Zeit aus, nahm dann aber im Jahr 
2001 sein Engagement beim DRK als 
Ehrenamtlicher wieder auf und steht 
heute den Ortsgruppen Hildesheim 
und Peine bei Einsätzen zur Ver-
fügung. Seit 13 Jahren betätigt sich 
Dreier zudem in der Rettungshunde-
arbeit.

Außerdem engagiert er sich seit 
20 Jahren bei der Aidshilfe in Hil-
desheim, wo er Erkrankte betreut 
und im Alltag unterstützt, indem er 
beispielsweise für sie einkaufen geht 
oder sie mit seinem eigenen Auto zu 

Arzt- und Beratungsterminen fährt. 
Auch bei Präventionsveranstaltungen 
für Schulklassen oder Öffentlich-
keitsaktionen ist Dreier immer vorn 
mit dabei. Dass er schon 1991 ohne 
Berührungsängste auf Aidskranke 
zugegangen ist, bezeichnete Brum-
mer als „verdammt nicht selbstver-
ständlich.“ 

Eine Freundin hatte Dreier bereits 
Mitte 2009 für die Landes-Ver-
dienstmedaille vorgeschlagen. Zwei 
Jahre  brauchte die niedersächsische 
Staatskanzlei, um zu prüfen, ob 
Dreiers Einsatz am Nächsten den 
hohen Anforderungen dieser Aus-
zeichnung genügt. Ergebnis: „Mit 

großem persönlichen Einsatz unter 
Zurückstellung eigener Interessen“ 
hat der Hildesheimer über einen lan-
gen Zeitraum ein ausreichend hohes 
Maß an „Gemeinsinn“, „Sachkennt-
nis“ und „Tatkraft“ für die gute Sache 
aufgebracht, um den Ministerprä-
sidenten nun zu einer mit „hohem 
Lob“ verbundenen Unterschrift unter 
die Urkunde zu bewegen. 

Mit Tränen in den Augen und zu-
nächst außerstande, mehr als ein 
simples „Danke“ über die Lippen zu 
bringen, nahm der 51-Jährige im 
Kreis von rund 20 Mitstreitern von 
DRK und Aidshilfe die Medaille an. 

Ebenfalls im Rathaus dabei: Bo-
xerhündin Tina. Mit ihr nahm Dreier 
in den vergangenen Jahren an mehr 
als 70 Sucheinsätzen teil. Die inzwi-
schen deutlich ergraute Hundedame 
war auch an zwei seiner wohl auf-
regendsten Erlebnisse im Rahmen 
seines Ehrenamts maßgeblich be-
teiligt. Im Jahr 2006 spürte sie bei 
Osterode eine ältere Dame auf, die 
von ihrem Pflegeheim als vermisst 
gemeldet worden war. Ein Jahr spä-
ter entdeckte sie einen 14-jährigen 
Brandstifter, der sich in einem Mais-
feld versteckt hatte. Inzwischen tritt 
die zehnjährige Hündin, anders als 
ihr Herrchen, etwas kürzer.

Denn dass Dreier mit Boxerhündin 
Paula einen weiteren Rettungshund 
ausbildet, will er gern als Hinweis 
darauf verstanden wissen, dass er 
sein Engagement noch lange nicht 
ruhen lassen wird. 

Stadtrat Brummer überreicht Ehrenmedaille des Landes an Johannes Dreier

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Me-
daille für außergewöhnliche Ver-
dienste am Nächsten ist seit 1985 
nur an neun Hildesheimer vergeben 
worden. Johannes Dreier ist einer 
von ihnen.  Foto: Reinke

Neue Touren auf Segways: Junggesellen führen Teilnehmer durch die Stadt

Immer dem Frack nach
(jan) Hildesheim. Seit gestern 

kann man Hildesheim auf eine ganz 
neue Art erfahren: auf einem Seg-
way. Der Hildesheimer Marc Rohnke 
vermietet die selbstbalancierenden, 
zweirädrigen Elektromobile mit sei-
ner Firma bereits seit gut einem Jahr, 
nun bietet er in Kooperation mit der 
städtischen Marketing-Gesellschaft 
und der Junggesellenkompanie drei 
mal pro Woche Touren entlang der 
bestehenden Rosenroute an. Die 
Mitglieder der Junggesellen führen 
dabei in ihrem traditionellen Frack 
die Gruppe an, die aus höchstens 
sechs Teilnehmern bestehen darf. 
Wer eine zweistündige Tour buchen 
möchte (45 Euro), muss mindestens 
15 Jahre alt sein und wenigstens ei-
nen Mofaführerschein besitzen. „Wir 
wollen keine Konkurrenz zu den pro-

fessionellen Stadtführungen aufbau-
en“, sagt Wolfgang Mertha, zweiter 
Vorsitzender der Junggesellen. „Die 
Tour soll das bisherige Angebot er-
gänzen, vor allem mit einem großen 

Spaß-Faktor.“ Zu buchen sind die 
Touren bei der Tourist-Information 
unter der Nummer 0 51 21/1 79 80, 
E-Mail: tourist-info@hildesheim-
marketing.de.

OB Machens, Marc Rohnke und Junggesellen auf Segways. Foto: Fuhrhop

Hallo Herr Berg, das Förderprogramm 
Erdgas und Solar spart Geld und macht 
Sie bereit für die Zukunft.

Erdgas und Solar ist eine sparsame und umweltfreund-
liche Kombination. Deshalb belohnen wir eine Umstellung 
Ihrer Heizung mit einer Prämie von bis zu 350 Euro. Und 
auch das Klima freut sich: Erdgas verursacht rund 25 % 
weniger CO2 als z. B. leichtes Heizöl, Sonnenenergie ist 
sogar absolut CO2-frei und kostenlos. Mehr Infos unter
www.eon.de/foerderprogramme

E.ON AvaconVertrieb

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
Prämie von bis zu 350 Euro.

Von: Stefan Berg
An: E.ON
Betreff: Energieversorgung

Fortschritte sind so was 
Schönes! Gibt’s auch welche 
bei der Energieversorgung?

Hildesheim-Neuhof, im April 2011

Statt Karten

In den Tagen des Abschieds durften wir erfahren, wie viel Freundschaft und Achtung unserem

liebenVerstorbenen entgegengebracht wurde.

Wir danken allen von Herzen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre

Anteilnahme auf so vielfältige und herzliche Weise zum Ausdruck brachten sowie allen, die

Hans-Berndt (HB) auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Unser besonderer Dank gilt Pfarrer Benno Nolte, Theo Evers, der Schützengesellschaft von

1367, der Feuerwehr Neuhof, der Junggesellenkompanie und dem kath. Männerverein.

Emmi Galbarz
und Familie

Der Name ändert sich.
Der gute Service bleibt.
Mit Kompetenz und Engagement hat Herr Traugott Schütze
in seiner langjährigen Tätigkeit zum Erfolg unseres Hauses
beigetragen. Für sein erfolgreiches Wirken danken wir ihm
herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Ab dem 01.05.2011 wird Herr Markus Schröder Ihr Ansprech-
partner in allen Versicherungs- und Finanzierungsfragen sein.
Schenken Sie auch ihm Ihr Vertrauen.

VGH Vertretung
Markus Schröder
Osterstr. 45 • 31134 Hildesheim
Tel. 05121 15991 • Fax 05121 130402
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Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 12.30 Uhr, Mo. – Do. 13.30 – 17.30 Uhr,
Fr. 13.30 – 16.00 Uhr und nach Vereinbarung


