
Sollte jemandunter Ihnen auf
eineguteKlee-Erntehoffen,
liebeLeser, zumBeispiel zur

Förderung der heimischen Ka-
ninchenproduktion, so muss ich
Sie heute Morgen leider enttäu-
schen. Da wird nichts draus.
„Bringt Dorothee viel Schnee,
bringt der Sommer guten Klee“,
heißt es nämlich in einer auf den
gestrigen 6. Februar, den Ge-
denktag der heiligen Dorothea
gemünzten Bauernregel. Für
unserehiesigenLandwirte seier-
gänzt:Nein,dieRegelentstammt
nicht den Hirnen jener Verse-
schmiede, die im Auftrage der
UmweltministerinHendricksgar
lustige Öko-Bauernregeln zu-
sammengeklöppelt („Bleibt
Ackergift den Feldern fern, sieht
der Artenschutz das gern.“) und
damit die komplette konventio-
nelle Landwirtschaft auf die Zin-
ne gebracht haben.Die komplet-
te? Nein, aus Hildesheim, und
das sei hier lobend erwähnt, hat
sich bisher kein Trecker-Protest-
zug gen Berlin auf den Weg ge-
macht. Landvolk-ChefWolfgang
Rühmkorf, sonst stets ruck, zuck
auf den Barrikaden: auffällig ru-
hig. Sein Geschäftsführer Carl-
Jürgen Conrad: nicht zu verneh-
men. Es wirkt fast, als stünden
unsere Bauern über den Dingen.
Oder um es mit Frau Hendricks
zu sagen: Sind die Regeln richtig
dumm,nimmt sie nichtmal unser
Landvolk krumm. Wussten Sie
übrigens, liebe Leser, dass der
Februar einst Hornung hieß?
Aha, Sie wussten. Na dann:
Wenn im Hornung die Mücken
schwärmen, muss man im März
die Ohrenwärmen.

TYPISCH!

Kleine
Regelkunde

Von Christian Wolters

Bei der Salafismus-Prävention
gibt es im Rathaus offene Türen

Verwaltung arbeitet an Umsetzung des SPD-Antrags auf Fördermittel für zentrale Anlaufstelle

arbeit bei der Caritas. Wie die
Stadt in dem Papier betont, soll
derAufbau der Jugendarbeit noch
in diesem Jahr starten, die Mo-
scheegemeinden in Hildesheim
sollen intensiv beteiligt werden.
AnFördermitteln könnten jährlich
bis zu 130 000 Euro fließen, die
Stadt müsste einen Eigenanteil

von 20 Prozent (und damit 26 000
Euro) aufbringen – und in ihren
Haushalten für 2018 und 2019 ver-
anschlagen.

Für das laufende Jahr setzt das
Sozialdezernat auf eine Stiftung
alsGeldgeber. Ausdrücklichweist
die Verwaltung daraufhin, dass
sie bereits seit dem vergangenen

Jahr in Sachen Prävention aktiv
ist. SPD-Fraktionsche Bernd Ly-
nack reagierte gelassen auf die
unterschwellige Debatte, wer
denn nun das Erstgeburtsrecht
bei dem Thema hat. Der Land-
tagsabgeordnete hat bereits zwei
Veranstaltungen dazu im Umfeld
der Moschee des Deutschsprachi-

gen Islamkreises (DIK) organi-
siert, die jüngste eine Woche vor
dem Sozialausschuss. „Ich freue
mich, dass auch die Verwaltung
die Zeichen der Zeit erkennt“,
sagte Lynack der HAZ. Es sei
schön,wenndasRathausmitlaufe,
gemeinsam lasse sich am meisten
erreichen.

Hildesheim. Die SPD und die Grü-
nen rennen mit ihrer Forderung,
die Stadt solle Fördermittel für
eine zentrale Anlaufstelle zur Isla-
mismus-Vorbeugung einwerben,
im Rathaus offene Türen ein.

Zwar betonte Sprecher Helge
Miethe auf Anfrage der HAZ, dass
die Verwaltung Anträge aus der
Politik grundsätzlich nicht kom-
mentiere. Doch er machtemit Ver-
weis auf entsprechende Aktivitä-
ten deutlich, dass die Stadt der
Prävention ebenfalls große Be-
deutung beimisst – und sich da-
rum seit Längerem bemüht.

Das Rathaus hat auch das Bun-
desprogrammm „Demokratie le-
ben!“, auf das der Antrag von Rot-
Grün zielt, längst auf dem Schirm.
In der Tat hatte das Sozialdezernat
die Initiative des Familienministe-
riums bereits in einem Positions-
papier für die Sozialausschusssit-
zung Ende Januar als Fördertopf
ins Gespräch gebracht.

Die Verwaltung präsentierte
darin sogar bereits konkrete
Überlegungen zumVorgehen und
zur Finanzierung. So hat das So-
zialdezernat in Erfahrung ge-
bracht, dass aus dem Programm
nur in Ausnahmen Geld an öffent-
liche Träger fließt, freie Anbieter
aber bessere Chancen haben.

Die Stadt spreche daher mit der
Caritas, um sie für einen Antrag
mit dem Schwerpunkt „Aufbau
einer muslimischen Jugend-
arbeit“ zu gewinnen. Was Jörg Pi-
prek bestätigt: „Wir sind im Ge-
spräch“, sagt der Leiter des Ge-
schäftsbereichs Gemeinwesen-

Von Rainer Breda

Hildesheim. Wer sich gelegentlich
über nuschelndeAkteure amStaats-
schauspiel ärgert, sollte zum Aus-
gleicheineWaldorfschulebesuchen.
Denn hier gehört das Theaterspiel,
die Suche nach formvollendeter
SpracheundAusdruckzumpädago-
gischen Programm.

An der FreienWaldorfschule hat-
ten sichamWochenendedieSchüler
der 12. Klasse um Lehrer Thomas
Schleich an ein Stück gewagt, das
zwar Ende des 17. Jahrhunderts
spielt, aber auchheutenochvielerlei
aktuelle Bezüge liefern könnte – Ar-
thurMillers „Hexenjagd“.

DasStück zeigt,wie schnellMen-
schen verführbar werden können,
wenn Angst und religiöse Verblen-
dung regieren. Dabei hatten sich die
jungen Frauen, die sich nachts im
Wald treffen und nackt miteinander
tanzen, nur einen Spaßmachenwol-
len. Beim gleichermaßen gottes-
fürchtigen wie ängstlich um seinen
BesitzstandbangendenPastor Parris
finden sie hier wenig Verständnis,
zumal seine Tochter Betty wie ver-
hext erscheint und seineNichteAbi-
gailsichalsAnführerindervermeint-
lichenHexengeriert.DasDramavon
Eifersüchteleien, Denunziationen,
verdrängten Liebesbeziehungen
und Ehebruch nimmt seinen Lauf –
die „Hexenjagd“ auf Andersartige
isteröffnet.Sieendet fürviele tödlich
– durch dieHinrichtung amGalgen.

Millers „Hexenjagd“ basiert auf

Textsicher und präzise: Waldorfschüler spielen „Hexenjagd“. FOTO: BERGER

MIN KÜRZEM

Bürgersprechstunde
mit Malte Schönekäs
Hildesheim. SPD-Stadtratsmitglied
Malte Schönekäs leitet die kommen-
de Bürgersprechstunde der Stadt-
ratsfraktion. Die Sprechstunde be-
ginnt amDonnerstag, 9. Februar,
um 16 Uhr und endet um 17 Uhr. Ort
der Veranstaltung ist das SPD-La-
denlokal in der Osterstraße 39A.maj

Blutspendetermin
im DRK-Zentrum
Hildesheim. Das Deutsche Rote
Kreuz lädt zumBlutspendetermin
ein. Das Spenden ist amDonners-
tag, 16. Februar, von 14.30 Uhr bis 19
Uhr im DRK-Zentrummöglich. Erst-
spender erhalten kostenlos den Un-
fall- und Blutspendepass, für das
leiblicheWohl ist gesorgt. maj

Benefiztanz
für kranke Tänzerin
Hildesheim. Zugunsten einer
schwer erkrankten Mittänzerin der
Gruppe Bahia veranstaltet das Tanz-
studio einen orientalischen Tanz-
abend. Mit den Einnahmen sollen
die Erkrankte und ihre Familie finan-
ziell unterstützt werden. Die „Reise
amNil“ findet am Samstag, 4. März,
in der Aula der Realschule Himmels-
thür, Jahnstraße 25, statt. Einlass ist
ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der
Eintritt liegt je nach Kategorie zwi-
schen 9 und 16 Euro. Karten im Vor-
verkauf gibt es im Tabakwarenge-
schäft Neddermeyer und im Tanz-
studio Bahia. maj

AIDS-Hilfe: Keine
Gefahr für Zahnärzte
Hildesheim.Weil eine zahnärztliche
Behandlung HIV-positiver Patienten
keine zusätzlichenMaßnahmen für
Hygiene und Arbeitsschutz erfor-
dert, hat die AIDS-Hilfe eine Fortbil-
dung für Ärzte und Praxispersonal
angeboten. „Die große Resonanz
zeigt uns, dass sich Arztpraxen der
Problematik bewusst und bereit
sind, sichmit dem Thema auseinan-
derzusetzen“, sagte Karin Cohrs von
der AIDS-Hilfe über die ausgebuch-
te Veranstaltung.

Ja, ein solcher
Kontakt direkt in
der Stadt wäre
sehr wichtig.

Nein, ein solcher
Ansprechpartner
ist überflüssig.

Soll die Stadt einen festen
Ansprechpartner zur Extremismus-
Vorbeugung finanzieren?

HAZ-Stimmungsbarometer

49,8

50,2

Angaben
in Prozent

Schon mehrfach gab es Razzien gegen Islamisten. Die Stadt will nun dafür sorgen, dass Jugendliche gar nicht erst anfällig für deren Ideen werden. FOTO: GOSSMANN
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Wenn Gotteslob zum
Kampfgeschrei wird
Zwölftklässler der Waldorfschule versuchen sich

an Arthur Millers Klassiker „Hexenjagd“

einemhistorischenEreignis, das sich
Endedes17. Jahrhunderts inMassa-
chusetts ereignete, wo Nachfahren
der Pilgrim Fathers im feindlichen
Indianerland ihr „Neues Jerusalem“
aufbauen wollten – eine Theokratie
mit unmenschlichen Zügen.

Es ist erstaunlich, wie textsicher,
schnellundpräzisedieWaldorfschü-
lerdiesesnuraufdenerstenBlickab-
ständige Stück auf die Bühne brin-
gen und im Spiel, das kaum Patzer
oder Ausrutscher kennt, über sich
selber hinauswachsen.Vor allemdie
Massenszenen, in denen die „Gott-
sei-gelobt“-Rufe der vernagelten
Puritaner wie das Kampfgeschrei
von Pegida-Anhängernwirken, ent-
falten eine bedrückende Stimmung.

Auch der Schluss, in dem die De-
nunzierten und zum Tode Verurteil-
tenmit der großartigenHymne „Ab-
ide with me“ (Bleibe bei mir Gott)
zum Galgen treten, ist sehr gelun-
gen: eine beeindruckende Ensemb-
leleistung,wiemansienichtan jeder
Schule findet.

Spielleiter Schleich hat sich, so ist
zu hören, zurückgehalten, dafür den
Schülern ausreichend Raum zur
Selbstverwirklichung gegeben, et-
wa Wolfram Föppl, der als Choreo-
graphdieMitschüler instruierte (und
alsziemlichschneidigerRichterauch
selber bühnenwirksamagiert). Es ist
schade, dass wir hier nicht alle Dar-
steller aufführen können. Sie hätten
es verdient. mbb

Heimatliebe zum
Verschenken.
6 Wochen alles aus der Region:
Die HAZ für nur 24,90 € zum Valentinstag verschenken.

HAZ
verschenken
und Gutschein

sichern

• 6 Wochen die HAZ schenken und Kinogutschein sichern*
• Inklusive ePaper und Web-Zugang
• Das Abo endet automatisch

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Telefon 0800 1067200 (kostenfrei)

E-Mail leserservice@hildesheimer-allgemeine.de
Online hildesheimer-allgemeine.de/valentinsaktion

Perfekt in jeder Beziehung:

* Der Gutschein ist an der Kinokasse für einen Film Ihrer Wahl einlösbar.
Teilnehmende Kinos unter www.moviechoice.de
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