
Zoff um gefällte Nordfriedhof-Bäume

HildesHeim. Der Ortsrat Nordstadt ist
sauer auf die Stadtverwaltung. Grund
sind Baumfällungen auf dem Nordfried-
hof. Die wurden vorgenommen, damit
ein Gräberfeld neu belegt werden kann.
Doch vorher hätte der Ortsrat darüber
entscheiden müssen. In dem Gremium
war jetzt von „Missachtung“ die Rede.
Ortsbürgermeister Ekkehard Domning
(Grüne): „Ich erwarte zumindest eine
Entschuldigung durch die Stadt.“

Die gab es auch tatsächlich – von Ver-
waltungsmitarbeiterin Jasmin Weprik,
die ein „Kommunikationsproblem“ ein-
räumte. Das habe zum vorschnellen Ab-
holzen der Bäume – Fichte, Kiefer, Birke
– geführt. Dadurch sei dem Ortsrat das
Aufzeigen von Alternativen unmöglich
gemacht worden, hieß es aus dem Gre-
mium.

Dennoch stimmten die Politiker mehr-
heitlich den erfolgten Baumfällungen zu
– und auch dem Plan, bei drei Eiben
ebenfalls die Säge anzusetzen. Einen

Ausgleich gibt es zunächst nicht. Nach
Angaben der Stadt stehen derzeit rund
2600 Bäume auf dem Nordfriedhof. Und
die Anlage soll ohnehin neu gestaltet
werden. Insgesamt 22 Bäume im Bereich
der Nordstadt müssen laut Stadtverwal-
tung aus Sicherheitsgründen gefällt wer-
den. 14 Nachpflanzungen sind geplant.

Ärger um Bäume gibt es auch noch
an anderer Stelle im Stadtteil: Gewerbe-
treibende an der Münchewiese sind den
Auflagen aus Baugenehmigungen – An-
pflanzung von Bäumen auf den Grund-
stücken – nicht nachgekommen. Das
Gremium bat die Stadt, die Gewerbe-
treibenden zu einer „zeitnahen Erfül-
lung der Auflagen“ aufzufordern.

Die Lilly-Franz-Straße soll zu einem
verkehrsberuhigten Bereich – sogenann-
te Spielstraße – werden. Laut Ortsbür-
germeister Domning ist das ein aus-
drücklicher Wunsch der Anlieger. Der
lässt sich rechtlich und technisch laut
Verwaltungs-Vertreterin Weprik auch
umsetzen. Vorher soll es aber einen Orts-
termin mit den Anwohnern geben.

Einvernehmlich vergab der Ortsrat
die ihm noch zur Verfügung stehenden
Mittel für das laufende Jahr. 100 Euro
erhält die Kleingartenkolonie Nordkamp
für die Anlage eines Spielplatzes. Die
Arbeit der Kulturfabrik wird mit 350
Euro unterstützt.

Über 400 Euro kann sich die Gemein-
wesenarbeit „Nordstadt Mehr Wert“

freuen. Das Projekt „Gemeinschaftsgar-
ten“ wird mit 150 Euro unterstützt. 200
Euro gibt es für die Kinder- und Jugend-
arbeit „Go20Nord“. An den Förderver-
ein der Ganztagsgrundschule Nord ge-
hen 500 Euro und der Ideenwettbewerb
für einen Wegweiser am Bahnhofsaus-
gang zur Nordstadt wird mit 300 Euro
gefördert.

Stadt entschuldigt sich beim Ortsrat / Neue Spielstraße in der Nordstadt geplant

von reinhard burghardt

Nordfriedhof: Bäume „ohne Genehmigung des Ortsrates“ gefällt. Foto: Burghardt

Betrugsmasche unterm EU-Deckmantel

HildesHeim. Der Briefkopf liest sich
durchaus beeindruckend: „Europäisches
Zentralverzeichnis zur Erfassung und
Veröffentlichung von Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern“. Ein Name, der
erstens äußerst offiziell klingt und zwei-
tens zum landläufig verbreiteten Image
der EU als Bürokratie-Monster passt.
Doch hinter dem pompösen Begriff
steckt nicht etwa eine der vielen Brüsse-
ler Behörden, sondern ein Unternehmen
aus Wien, das mit einer nach Ansicht
von Experten sehr zweifelhaften Dienst-
leistung Geld verdienen will.

Wie diese Firma heißt, steht zwar
ebenfalls oben auf dem Anschreiben –
aber deutlich kleiner als der Schriftzug
mit dem „Zentralverzeichnis“, der wie
der eigentliche Absender wirkt. In win-

zigen Buchstaben ist dort die „Eucomdat
Company Data GmbH“ aus Wien aufge-
führt.

Den Eindruck, eine amtliche Instituti-
on zu sein, die sich zwecks Umsetzung
einer EU-Richtlinie an Firmen wendet,
untermauern die Absender dann im Ver-
lauf ihres Anschreibens.

Dort wird daran erinnert, dass am 13.
Juli „die Richtlinie 2010/15/EU des Ra-
tes der Europäischen Union“ verabschie-
det worden sei, in der es um Vorschriften
gehe, nach welchen Standards Unter-
nehmen ihren Geschäftspartnern inner-
halb der EU Rechnungen zu stellen ha-
ben. Bis 1. Januar 2013 seien alle Mit-
gliedsstaaten verpflichtet gewesen, die-
se Richtlinie in nationales Recht
umzusetzen. Ob die Bundesrepublik
Deutschland das getan hat, bleibt unbe-
antwortet. Stattdessen folgt der Satz:

„Diese Vorschriften gelten nunmehr
auch für Ihr Unternehmen.“

Und weiter: „Zur Vereinfachung von
Rechnungsstellung und Abrechnungs-
Prozessen wurde die Online-Datenbank
VAT-Identification.eu eingerichtet“ (VAT
ist die englische Abkürzung für Umsatz-
steuer). Auch das liest sich so, als wolle
die EU eine kontinentale Datenbank für
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
einrichten.

Erst danach folgt die Erläuterung, es
handele sich um eine „freiwillige, nicht-
amtliche, kostenpflichtige Eintragung,
die von der Firma Eucomdat angeboten
wird“. Ein Satz, der Firmen, die sich erst
anmelden und später wieder aus dem
Vertrag aussteigen wollen, spätestens
vor Gericht Probleme bereiten könnte.
Zumal auch Juristen sich angesichts ei-
nes weiteren Hinweises in dem Brief erst

einmal einarbeiten müssten: „Es gilt
österreichisches Recht.“

Wer den von Eucomdat angebotenen
Vertrag unterschreibt, bindet sich für drei
Jahre und willigt ein, dafür 760 Euro pro
Jahr zu bezahlen. Kündigt man nicht drei
Monate vor Ende der Vertragslaufzeit,
verlängert sich der Kontrakt automatisch
um ein weiteres Jahr. Im Gegenzug fin-
det sich das Unternehmen in einer Liste
der Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mern aller Firmen in der EU wieder.

Verbraucherschützer und Anwälte
warnen übereinstimmend vor dem Eu-
comdat-Angebot. Sich dort registrieren
zu lassen, bringe gar nichts. Manche An-
waltskanzlei wittert aber offenbar ihrer-
seits schon ein Geschäft – und bietet
Pauschalen dafür an, sich in der Ausei-
nandersetzung mit Eucomdat von ihr
vertreten zu lassen.

Wiener Firma will Unternehmen aus der Region Verträge mit dreijähriger Laufzeit andrehen

von tarek abu ajamieh

Der wütende Engel
Wie sollte es anders sein: Als

Töchterchen einer schau-
spielernden Mama musste

ich natürlich zeigen, dass der Apfel
nicht weit vom Birnbaum fällt. Ich
erhielt Ballett-, Blockflöten- und
Klavierunterricht schon vom zartes-
ten Alter an. Aber vor allem das Sin-
gen, ja das Singen, hatte es mir be-
sonders angetan und ich hörte blitz-
schnell jeden falschen Ton heraus.

Immer, wenn meine Großeltern
einmal nicht zuhause waren, passte
meine Mama auf mich auf, denn ich
bin überwiegend bei meinen Groß-
eltern aufgewachsen. Dann machte
sie mich wach und ich musste den
Gästen, die oftmals zu Besuch wa-
ren, etwas vorsingen und vortanzen.
Das störte mich aber überhaupt
nicht, soweit ich mich daran erin-
nern kann.

Ganz im Gegenteil. Schließlich
war ich ja oft genug bei den Proben
dabei gewesen, wenn meine Mama
und ihre Schauspieler-Kollegen et-

was Neues einstudiert hatten. Wa-
rum sollte ich da nicht auch etwas
zum Besten geben?

Kurz vor Weihnachten hatte mei-
ne Mama die Aufgabe, ein Weih-
nachtsmärchen für ganz besondere
Gäste einzustudieren. Das war mein
„Durchbruch“.

Mama hatte mir die Rolle eines
kleinen singenden und tanzenden
Engels zugedacht. Am allermeisten
hatte ich mich über mein Engelskos-
tüm gefreut: Es war weiß, hatte gol-
dene Bänder und an einigen Stellen
waren leise klingende Glöckchen
festgenäht. Auch an meinen Arm-
stulpen befanden sich zwei Glöck-
chen. Aber das Schönste war die
Engelshaar-Perücke mit dem wun-
derschönen goldenen Stern – auch
wenn sie kratzte und juckte. Aber
was macht schon das bisschen Ju-
cken der lieblich glänzenden En-
gelshaar-Perücke mit dem goldenen
Stern gegen meine damalige dun-
kelbraune Lockenpracht? Nichts!

Ein Engel mit dunklen Haaren, das
ging nicht und so ließ ich mir selbst-
verständlich die silbrige, juckende
Engelshaarperücke über meine lan-
gen Haare stülpen. Geschminkt
wurde ich natürlich auch – von die-
sem Moment an war ich nicht mehr
die kleine Randi. Ich war ein kleiner
Engel, der tanzen und singen muss-
te und zwar – jetzt kommt’s – vor der
Herzogin von Braunschweig und
noch etlichen anderen angesehe-
nen, wohlbetuchten Gästen aus
Braunschweig. Mein Auftritt war
seinerzeit, im Dezember 1953, im
Deutschen Haus am Burgplatz in
Braunschweig. Lampenfieber? Nein,
Lampenfieber hatte ich nicht. Nur
Angst vor möglichen falschen Tö-
nen, die meinen Auftritt behindern
könnten. Kurz zuvor hatte ich extra
daran erinnert, auf die eine Stelle zu
achten, die immer wieder neben
dem richtigen Ton lag und da so gar
nicht hingehörte. Alles schien gut
zu laufen. Kein falscher Ton quälte

meine Ohren. Ich tanzte als kleiner
Engel vor Herzogin Viktoria Luise,
was mir aber nicht bewusst gewe-
sen war. Jetzt kam noch meine Ge-
sangseinlage. Was war das doch
gleich für ein Lied? „Schneeflöck-
chen, Weißröckchen, wann kommst
du geschneit“. Genau! Das war das
Lied – mit dem falschen Ton.

Die erste Strophe lief wie Butter,
die zweite Strophe genauso, aber
dann: NEIN! Da war er wieder, der
falsche, unangenehme Ton, der da
nicht hingehörte und nur ein paar
Millimeter daneben lag.

Ich konnte nicht mehr weiter sin-
gen, stampfte mit dem Fuß auf und
rief lauthals: „Das war falsch!“ Was
dann kam, ärgerte mich noch mehr:
Das Publikum klatschte und lachte.

Nach meinem ersten großen Auf-
tritt als wütender Engel, nahm mich
die beliebte Braunschweiger Herzo-
gin Viktoria Luise auf den Schoß.
Mein „Auf-TRITT“ hatte ihr sehr
gefallen.

die Adventsserie:
Randi Dohrin aus
Schellerten mit
einer wahrlich

adligen Geschichte.

◀ Randi
Dohrin

◀ Herzogin Viktoria Luise nahm die
kleine Schauspielerin nach der

Vorstellung auf den Schoß.
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Die Wunschbaumaktion hat begon-
nen: Wer zur Weihnachtszeit etwas Gu-
tes tun möchte, kann Kindern aus be-
nachteiligten Familien kleine Geschen-
ke kaufen. Das Thema in diesem Jahr:

Wer erfüllt armen Kindern kleine Wünsche?

hildesheim

„Bildung und Bewegung“. Die Wunsch-
karten hängen noch bis Mittwoch, 9. De-
zember, an Weihnachtsbäumen in der
Rathaushalle und im Foyer des Stadtbü-
ros, Markt 2. Die Beteiligung an der Akti-
on war noch nie so groß: 219 Kinder ha-
ben ihre Wünsche – zum Beispiel einen
Fußball oder ein Buch – auf Karten no-
tiert. Sie zu erfüllen, kostet in der Re-
gel wenig Geld. Spender können die Ge-
schenke dann bei der Stadtverwaltung
abgeben. Oberbürgermeister Ingo Mey-
er überreicht sie bei einer Weihnachts-
feier am Donnerstag, 17. Dezember, ab 16
Uhr im Rathaus. Die wichtigsten Informa-
tionen zum Ablauf der Aktion finden sich
auf den Wunschkarten. Für Fragen ist die
Rathaus-Mitarbeiterin Flavia Huth zu er-
reichen: unter Telefon 05121 301-1004
oder per E-Mail an ob-buero@stadt-hil-
desheim.de. Auch wer nicht persönlich
ins Rathaus kommen kann, hat die Mög-
lichkeit, Wünsche zu erfüllen. Mit der
Wunschbaumaktion will die Stadt nicht
nur Kinder aus Familien ansprechen, die
Transferleistungen beziehen. Eine Über-
prüfung der finanziellen Familiensituati-
on gebe es nicht, sagt Stadtsprecher Hel-
ge Miethe. Wichtig sei vielmehr die fami-
liäre Situation. Finanziell unterstützt wird
die Aktion von Mitarbeitern der Sparkas-
se Hildesheim – mit der „Restpfennigakti-
on“ – und der Bürgerstiftung Hildesheim.
Weitere Infos gibt es auf www.hildes-
heim.de/wunschbaum. he

Wenn die Leute beim Nikolausmarkt
dicht an dicht stehen und der Posaunen-
chor der Matthäusgemeinde unter Lei-
tung von Pastor Harms das Nikolauslied
anstimmt, weiß jeder, dass hoher Besuch
zu erwarten ist. So war es auch beim It-
zumer Nikolausmarkt: Um 17 Uhr bahnte
sich der Nikolaus seinen Weg durch die
Heinrich-Engelke-Halle. Er stellte klar,
dass er nicht nur zum Verteilen von Ge-
schenken gekommen sei, sondern dass
er eine Botschaft mitgebracht habe: Mit
dem Erlös des Marktes werden in Tansa-
nia Zisternen gebaut. Mit den Zisternen

lindert das Kolpingwerk die Not. Er sei
stolz auf die Leistung der Itzumer, sagte
der Nikolaus. Zur Veranschaulichung wa-
ren drei Eimer aufgestellt. Aus dem ers-
ten schöpfte der Nikolaus ein Glas Was-
ser und trank es aus, aus dem zweiten
Eimer zauberte er einen 10-Euro-Schein.
30 000 davon ergeben die durch den
Nikolausmarkt nach 30 Jahren erhoffte
Spendensumme von 300 000 Euro. Der
dritte Eimer war gefüllt mit Geschenk-
tüten, symbolhaft für 12 000 süße Tü-
ten, die in all den Jahren gefüllt worden
waren.

itzumer Nikolausmarkt: Hilfe für Tansania

Bis auf den letzten Platz besetzt war
die St.-Martin-Kirche zum Adventskon-
zert des Musikzugs der Freiwilligen Feu-
erwehr Achtum unter Leitung von Ti-
mothy Hope. In entspannter Atmo-
sphäre führte Stefan Bank als Modera-
tor durch das Programm. Dazu zählten
„Raiders March“ von John Williams, „Su-
perman Theme“ von John Williams, das
Medley „Highlights aus ,Frozen‘“, Melo-
dien aus dem Film „Star Trek“ und dem
Animationsfilm „How to train your Dra-
gon“. Bei der Ballade „Gabriellas Song –
wie im Himmel“ und dem Hit „Ich gehör’
zu mir“ aus dem Musical Magics glänz-
te Saskia Bögeholz als Gesangssolis-
tin mit ihrer weichen Stimme. Zwischen-
durch begeisterte der Jugendmusikzug
mit dem „Banana Boat Song“, bei dem

die Zuhörer klatschten und in den Rei-
hen wippten. Nach den Advents-Fanta-
sien von Roland Kerner spielte der Mu-
sikzug zum Schluss das Weihnachtslied
„Macht hoch die Tür“ zum Mitsingen. Be-
reits vorher hatte der Musikzug die Zu-
hörer zu Kaffee und Kuchen ins Pfarr-
heim eingeladen. htw/Foto: Wiechens

Großer Andrang beim Adventskonzert
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itzum

Mit einem Adventskonzert begeister-
te der Chor „Chorista“ Einum unter Lei-
tung von Monika Beuthin in der Kirche
St. Cosmas und Damian im Kloster Mari-

enrode. Vorsitzende Beate Wolters freu-
te sich über die Resonanz und lud nach
dem Konzert zu Glühwein und Keksen
ein. Zuvor aber präsentierte der Chor ein
internationales Programm. Durchs Kon-
zert führte Sängerin Elvira Krause, die
auch Weihnachtsgeschichten vortrug. Zu
den Stücken zählten „Merry Christmas“
und das „Halleluja“. Zwischendurch er-
freuten Franziska und Elisabeth Kloth als
Gesangsduo mit Gitarre und Flöte.

htw/Foto: Wiechens

internationales Konzert zum ersten Advent

marienrode

anzeige

▲ Randis „Durchbruch“ beim
Weihnachtsmärchen stand

kurz bevor – wäre da nicht die
blöde Perücke gewesen!

Auf dem jährlichen Basar der Freien
Waldorfschule Hildesheim gab es die-
ses Mal nicht nur viele Verkaufsstände,
sondern auch Erlebnisse für Kinder: den
Zwergengang, das Knusperhaus oder
das Zimmer, in dem die Kinder Wolle
zu kleinen Kunstwerken sorgfältig filzen
konnten. Im Moosgärtlein wurden aus ei-
ner Fülle von bereitgestelltem Immer-
grün Miniaturgärten – eine Landschaft
aus Nadelholz, Zweigen und Moos für
die aus Knetwachs geformten Krippen-
figuren. Nicht nur hier, sondern im gan-
zen Werkstattgebäude galt: Eintritt nur
für Kinder. Die unüberschaubare Vielfalt
an Angeboten des Basars verdankte die
Waldorfschule aber einem Kreis von El-
tern, den Basarfrauen, die fast das gan-
ze Jahr über auf diesen Tag hinarbeiten.
Sie planen, koordinieren und dirigieren
ein Heer von Helfern – Kinder und Eltern
der Waldorfschule –, die alle Aktivitäten
vorbereiten und durchführen. Sie backen
und verkaufen Kuchen, Waffeln, Pizza,
Fingerfood und Falafeln, karamellisieren
Mandeln, kochen Suppe, basteln Ster-
ne, Zwergen und Elfen, verkaufen Bü-

cher, Secondhand-Kleidung und Spiel-
zeug, binden Kränze, spielen Musik, er-
zählen Geschichten und verlosen Preise.
Schul-AGs zeigen ihre Projekte, Künstler
aus der Region stellen ihre Arbeiten aus,
es gibt Erzeugnisse aus der biologisch-
dynamischen Landwirtschaft. Die Schule
wird in einen Markt verwandelt – der alle
Sinne anspricht.

ein Basar für die sinne an der Waldorfschule

Vorteile für Abonnenten
HAZ-Abonnenten und eine Begleitperson erhalten
20% Rabatt auf den Ticketgrundpreis dieser
Veranstaltung. Infos unter:

www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

20% Rabatt auf
die Megaparty!

Suberg’s Veranstaltungs-
Service bietet

Ü30-Party
5. Dezember 2015, Sparkassen-Arena
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