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Podium diskutiert
über die Zukunft
des Journalismus
Hildesheim (hei). SchreiendeMenschen

fliehen, Schüsse fallen: Bilder aus Han-
dykameras geben uns derzeit einen Ein-
druck von den Aufständen in Nordafri-
ka. Doch was sehen wir da eigentlich?
Journalismus? Propaganda? „Weltkrisen
und die Zukunft einer unabhängigen
Berichterstattung“ lautet der Untertitel
einer Podiumsdiskussion, die diese Fra-
gen beleuchten soll.
Am Donnerstag, 26. Mai, um 18 Uhr

treffen Vertreter alter und neuer Medien
im Audimax der Universität Hildesheim
aufeinander. Die traditionellen Printme-
dien vertreten Moritz Müller-Wirth,
Feuilleton-Chef beim Hamburger Wo-
chenblatt „Die Zeit“, und Hartmut Rei-
chardt, Chefredakteur der Hildesheimer
Allgemeinen Zeitung.
Um „Ethik, Moral und Geschäft im

modernen Journalismus“ soll es in dem
Gespräch gehen – und da könnten die

Kostenlose Eintrittskarten präsentiert die HAZ-
Auszubildende Lara Ostrowski. Foto: Gossmann

WAHL- CHECK 2011

X
Sonntags-Frage –
und viel, viel mehr
Hildesheim (br). Wen würden die Hil-

desheimer wählen, wenn am Sonntag
Kommunalwahlenwären?DasMeinungs-
forschungs-Institut forsa hat sie im Auf-
trag der HAZ gefragt und dabei auch die
Ansichten der Bürger zu politischen The-
men eingeholt, die derzeit die Gemüter in
der Stadt bewegen. Erste Antworten
gibt’s in der HAZ-Sonnabend-Ausgabe.

Wenn man sich in dieser Stadt auf
etwas verlassen kann, dann da-

rauf, dass die HAZ erscheint und auf de-
ren erster Lokal-Seite das „Oben links“
zu finden ist. Das rutscht allerdings von
heute an sanft das Papier hinunter – was
bei einer Glosse, die mit spitzer Feder ge-
fertigt ist, schon mal passieren darf. Je-
denfalls, wenn es einen gutenGrund gibt.
Den gibt’s: Wo sonst das Oben links steht,
beginnen in den nächsten Tagen die Arti-
kel über die forsa-Umfrage der HAZ. De-
ren Ergebnisse sind zugegeben nicht so
lustig wie unsere Glosse, dafür aber von
Belang für das Leben inHildesheim.Weil
dieses wiederummit einer Prise publizis-
tischen Humors noch schöner ist, muss
das Oben links zwar optisch vorüberge-
hendweichen, bleibt uns allen aber erhal-
ten. Lustig wird’s auch in derMitte
links zugehen. Ehrenwort. (br)

Oben links

Mitte links

Seit Spanien die von Franco verhängte,
18 Jahrewährende Blockade für die briti-
sche Enklave Gibraltar aufgehoben hat,
strömen wieder Touristen. Die berühm-
ten Affen können jede Menge schnorren.

Vor 25 Jahren

Für Sie am HAZ-

Liebe Leser!
Haben Sie Fragen
an die HAZ-Redaktion?
Anregungen,
Beschwerden, Tipps?
Heute erreichen Sie
zwischen 17 und 18 Uhr

Hagen Eichler (hei)
Redakteur Stadt, Sorsum, Neuhof,
Schule, Hochschule
Telefon 0 51 21 / 106-352
Die Redaktion ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
unter 0 51 21 / 106-303 zu erreichen.

☎

Vandalismus im Bockfeld
Hildesheim (cha). Bürger aus demBock-

feld sorgen sichum ihreSicherheit und ihr
Eigentum. Seit Monaten sind Fahrzeuge,
Kleingärten und auch die Waldorfschule
immerwieder Ziel von Verwüstungen. Ob
es sich um ein und dieselbe Tätergruppe
handelt, ist nicht klar. Auch nicht, ob sie
für den Brand in den Pavillons der Wal-
dorfschule verantwortlich ist, bei dem
Mitte April ein Schaden von rund 300000
Euro entstand.
AbervieleBürgersindinSorge.„Schrei-

ben Sie nicht meinen Namen und auch
nicht,womeinFahrzeug steht“, bittet eine
ältere Dame. „Ich habe Angst vor den Tä-
tern, die haben ja keine Hemmschwelle
mehr“, sagt sie. „Zur Polizei gehe ich auch
nicht, die kannmich sowieso nicht vor de-
nen schützen.“
Der Rentnerin ist in den vergangenen

Monaten viel Böseswiderfahren. Vor zwei
Tagen fand sie ihr Automit einer teerarti-
genFlüssigkeitübergossen,dienurschwer
wieder abzubekommenwar. „Mir standen
die Tränen in den Augen, als ich das sah“,
erzählt sie. Ihr Fahrzeug ist in den ver-
gangenenMonaten schon oft Ziel der Van-
dalen geworden. Mal war ihre Antenne
weg, mal wollte jemand mit einer Brech-
stange ins Innere, mal war das Dachfens-
ter zerschlagen. Sie hat bereits Tausende
Euro Schaden gehabt. „Das ist alles nicht
mehr lustig hier“, sagt die Frau zer-
knirscht.
Die Rentnerin ist beileibe nicht die Ein-

zige, die Probleme mit Zerstörungen an
ihrem Eigentum hat. Davon können die
Kleingärtner der „Gartenfreunde Bock-
feld“ ein Lied singen. Anfang des Jahres
hatten Unbekannten eine Schneise der
Verwüstung auf ihremGeländehinterlas-
sen. Rund 40 Gartenpforten waren einge-
treten, dazu Scheiben eingeschmissen
und Lauben aufgebrochen worden. „Das
ist ganz schön heftig gewesen“, sagt Lau-
benbesitzer Winfried Heinrich. Er selbst
kam noch glimpflich davon.
Das kann man bei einem Geschäfts-

mannausderHimmelsthürerStraßenicht
sagen. Ihmhaben Täter zumwiederholten
Mal den Lack an seinem Mercedes zer-
kratzt. Das Fahrzeug ist gerade einmal
ein Jahr alt – muss aber jetzt bereits zum
zweitenMal indieLackiererei. „Beimers-
tenMal habe ich es noch der Versicherung
gemeldet und bin von 800 auf 1300 Euro
hochgestuft worden“, sagt er. Zwar ist der
Geschäftsmann vollkaskoversichert.

Doch eine zweiteHochstufungwill er ver-
hindern. „Ich werde das Geld aus eigener
Tasche bezahlen“, sagt er. Rund 10000
Euro soll die Reparatur kosten. Er ist ver-
ärgert darüber, dass Vandalen im Bock-
feld schon seit geraumer Zeit ungehindert
wüten können. „Warum tut die Polizei
hier denn nichts?“, grantelt er.
„Es gibt dort zurzeit keinen Brenn-

punkt“, sagt Polizeisprecher ClausKubik.
Allerdings ermittele die Polizei nach wie

vor wegen der diversen Brände. Neben
dem Feuer in der Waldorfschule hatte es
Ende März bereits an mehreren Stellen
am Gallberg und auch am Rottsberg ge-
brannt. „Diese Delikte werden bei uns
alle im Bereich Jugendkriminalität bear-
beitet“, sagt Kubik. Allerdings, so der
Sprecher, sei es wichtig, dass alle Taten
angezeigt würden. Gleichzeitig wider-
spricht er damit dem Vorwurf, die Polizei
könne den Anwohnern nicht helfen. „Wir

haben schon unsere Mittel und Möglich-
keiten.“ Dass die Polizei im Bockfeld ge-
nauer hinsieht, hofftman auch in derWal-
dorfschule. „Wir sind der Hoffnung, dass
die Polizei jetzt intensiver drangeht“, sagt
Geschäftsführer Henning Hamelmann.
Das Schulgelände für fremde Kinder und
Jugendliche sperren wolle man nicht. Das
entspreche nicht der Philosophie der
Schule. „Aber wer auf unser Gelände
kommt, muss sich auch benehmen.“

Klagen über zerkratzte Autos und zerstörte Gartenlauben / Zusammenhang mitWaldorfschul-Brand?

Kleingärtner Winfried Heinrich begutachtet eine zerstörte Pforte. Nicht nur bei den Gartenfreunden, sondern überall im Bockfeld hinterlassen Un-
bekannte seit vielen Monaten eine Schneise der Verwüstung. Foto: Harborth

Wenn es der Stadt zu bunt wird
Hildesheim (jaz). Ein stahlblauer Him-

mel, die Sonne scheint, eine Familie tum-
melt sich am Strand. Mutter, Vater und
Kind zeigen auf einen Drachen, der in der
Luft schwebt – ein Bild wie aus einemUr-
laubskatalog, dominiert von einemkräfti-
gen Blau. In den vergangenen eineinhalb
Jahren zierte dieses Graffito eine Seite
der Trafostation der EVI Energieversor-
gung anderEcke zwischenBahnhofsallee
und Ostertor. Zwei weitere Seiten hatte
der Hildesheimer Künstler Ole Görgens
mit ähnlichen Bildern versehen, dort wa-
ren Bäume und reetgedeckte Häuser im

Sandzusehen.DochdamitistnunSchluss:
Die EVI hat die Graffiti rundum weiß
überstreichen lassen.DenndieTrafostati-
on grenzt an die frühere Musikschule, im
Volksmund „Lindemann’sche Villa“ ge-
nannt. Das Gebäude ist denkmalge-
schützt, und damit legt die Stadt wert da-
rauf, dass auch die Umgebung zum Haus
passt.
„Der Denkmalschutz muss gewahrt

bleiben“, sagt Stadt-Sprecherin Marion
Dobias. „Und das gesamte Erscheinungs-
bild wurde durch das sehr bunte Graffito
beeinträchtigt.“ Die Stadt nahm daher

Kontakt zur EVI auf, die der Aufforde-
rung prompt folgte. „Das Motiv passte
laut Verwaltung eben nicht in die Umge-
bung, und natürlich reagieren wir dann“,
erklärt EVI-Sprecherin Katrin Groß. Das
Unternehmen habe sich vor eineinhalb
Jahren ohne Absprache mit der Stadt für
die Graffiti entschieden. „Wir wollten die
Fläche einfach verschönern, weil sie stän-
dig beschmutzt wurde.“
Auch der Eigentümer der „Linde-

mann’schen Villa“ war mit der Farbwahl
der EVI nicht ganz zufrieden. Er hatte da-
her das Gespräch mit der Verwaltung ge-

sucht. „Ich habe einfach mal gefragt, ob
das Gelände plötzlich nicht mehr erhal-
tenswert ist und ich nun auch machen
kann, was ich will“, erzählt der Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer Christian
Bode. „Schließlich durfte ich bislang
nichts verändern und musste alles mit
dem Denkmalschutz abstimmen. Als
dann die Werbefläche der EVI kam, habe
ich mich veräppelt gefühlt.“ Das Gelände
um die Villa herum ist etwa 1000 Qua-
dratmeter groß. In der ehemaligenMusik-
schule istmittlerweile dieAnwaltskanzlei
„Amim Martens Berkemeier“ zuhause.
„Das EVI-Motiv neben der Villa fand ich
optisch nicht ganz gelungen“, sagt auch
Rechtsanwalt Pirus Amim. „Schließlich
hängen Haus und Trafostation fast zu-
sammen.“ Trotzdem habe aber jeder Ei-
gentümer – in diesem Fall die Stadt – das
Recht, eine Fassade so zu gestalten, wie es
ihmpasse. „Gegen so einBild vorzugehen,
ist rechtlich ganz schwierig undhatwenig
Aussichten auf Erfolg. Es sei denn, das
Motiv enthält etwas Anstößiges oder Pa-
rolen“, erklärt Amim.
Trostlos und weiß soll die Trafostation

nun aber auch nicht bleiben. Gemeinsam
wollen sichEVI undVerwaltung ein neues
Motiv überlegen, vermutlich ist auch Ole
Görgenswieder imBoot. „Als ichdie alten
BildermitWeiß überstrichenhabe, kamen
viele vorbei und bedauerten das“, erzählt
der Graffiti-Künstler. „Ich hoffe, das
nächste Motiv wird ähnlich schön.“

Nun ist die Trafostation weiß: EVI streicht Graffiti auf Initiative derVerwaltung über / „Passte nicht in Umgebung“

Das Graffiti zwischen Bahnhofsallee und Ostertor hat nicht jedem gefallen, im Hintergrund links die frühereMusikschule. Fotos: Görgens/Gossmann

Ansichten auseinandergehen, je nach-
dem, wer Auskunft gibt. Als Mann des
Fernsehens tritt Peter Frey auf, seit ei-
nem Jahr ZDF-Chefredakteur und ehe-
maliger Leiter des ZDF-Hauptstadtstu-
dios. Thomas Knüwer, Vierter in der
Runde, berät Unternehmen bei ihrer
Kommunikation im Internet. Ein Gruß-
wort spricht Uni-Präsident Wolfgang-
Uwe Friedrich.

Der Eintritt zur Podiumsdiskussion ist frei. Kar-
ten gibt es in den HAZ-ServiceCentern in Hil-
desheim, Bad Salzdetfurth und Sarstedt. Die
Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ins
Audimax der Stiftung Universität Hildesheim
ist ab 17 Uhr.

Anzeige

Noch 3 Tage!

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

Zu guter Letzt

fragt Nanette, 4 Jahre alt, ihre Oma:
„Oma, hast Du eigentlich auch einen
Mann?“ „Ja“, antwortet die Großmutter.
„Schau doch mal, er sitzt auf dem Sofa
und liest die Zeitung.“ Nanette schlägt
sich vor Lachen auf die Schenkel: „Aber
Oma, das ist doch nur Opa!“

(Eingeschickt von
HAZ-Leserin Gabrielle Giese)

17.5. 24.5. 1.6. 9.6.

Sonne und Mond

Aufgang: 5.33 Uhr
Untergang: 21.01 Uhr

Aufgang: 13.22 Uhr
Untergang: 2.30 Uhr

Das Wetter

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

gestern

+ 24,5
+ 10,7

0,0
34%

heute

+ 22,0
+ 10,0

0,0
56%

morgen

+ 22,0
+ 8,0
0,0

53%

Leserreisen
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über 30 Jahre in Hannover

ross-schule.de

diploma.de

Bachelor Master

staatlich anerkannte Hochschule

Fernstudienseminare in Hannover

große Vielfalt an akkreditierten Studiengängen

14. Mai 10:00 - 14:00 Uhr

Studienberatung

Wilhelmstr. 2 (Aegi), 05 11 / 70 44 44

Pharmazie

Logopädie

Physiotherapie

Massage

PTA

(u. a. Wellnesstherapie)

i.V.

i.V.

i.V.

Berufliches Gymnasium

inkl. Beruf (BTA)

Wirtschaft

Gesundheit u. Soziales

Berufsfachschule

Bachelor:

diploma.de
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