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Wohin
steuert
Europa?

Am Sonntag entscheiden die Bürger
Europas über den Weg der EU. Die
Erwartungen sind groß – nicht nur

Jugendliche hoffen auf einen Wandel

Brüssel/Hannover. Er gilt als Super-
wahltag: Am morgigen Sonntag
entscheidet sich, wohin Europa in
den nächsten Jahren steuert. Rund
418 Millionen Menschen in 28 Län-
dernsindzurWahldesEuropaparla-
ments aufgerufen. Im Fokus steht,
wie stark die Rechtspopulisten wer-
den. Auch die Frage, ob mit Man-
fred Weber (CSU) ein Deutscher
Präsident der EU-Kommission wird,
soll sich klären.

Hunderttausende junge Men-
schen in zahlreichen Ländern nutz-
tendenFreitagvorderEU-Wahl,um
für mehr Klimaschutz zu demonst-
rieren. „Wir brauchen ein EU-Parla-
ment, das angesichts der größten
Krise der Menschheit die Ärmel
hochkrempelt und nicht die Augen
verschließt“, sagte Lisa Neubauer,
eine der Organisatorinnen der Fri-
days-for-Future-Bewegung in
Deutschland. „Europawahl ist Kli-
mawahl“ hieß es auch in Hannover.
DortgingenmehrereTausend junge
Leute auf die Straße. Proteste gab es
in rund 200 deutschen Städten – al-
lein in Hamburg gingen laut Polizei
17000 Menschen auf die Straße.

International beteiligten sich junge
Menschen in 128 Ländern.

Begonnen hat die EU-Wahl be-
reits am Donnerstag. In den Nieder-
landen wird die Partei des sozialde-
mokratischen EU-Spitzenkandida-
ten Frans Timmermans nach einer
Prognose mit 18,4 Prozent der Stim-
men wohl stärkste Kraft, wie der
staatliche Sender NOS berichtete.

In Großbritannien zeichnete sich
ein Triumph für die Brexit-Partei
von Nigel Farage ab, die nach Um-
fragen bis zu 38 Prozent der Stim-
men erhalten könnte. Die Wähler
scheinen die Gelegenheit nutzen zu
wollen,diebeidengroßenParteien–
Konservative und Labour – für das
ChaosumdenEU-Austrittabzustra-
fen. Premierministerin Theresa May
kündigte am Freitag unter Tränen
ihrenRücktrittan.Siewerde ihrAmt
als Chefin der Konservativen Partei
am 7. Juni abgeben.

In Niedersachsen können rund
6,3 Millionen Menschen über das
EU-Parlament abstimmen. 106 Kan-
didaten kommen aus dem Land zwi-
schen Harz und Küste.

Die Wahl Seite 2, 3, „Sonntag“
Mays Scheitern Seite 4
Klimastreik in Hildesheim Seite 12

Von Ansgar Haase
und Ralf Heußinger

Gesichter eines Europa-Tages: Jugendliche in Hil-
desheim (oben) und Hannover (rechts Mitte) for-
dern einenWandel in der Klimapolitik, sie folgen

dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg
(rechts unten). Die britische Premierministerin
Theresa May kündigt ihren Rücktritt für den 7. Ju-
ni an, während Brexit-Befürworter Nigel Farage
in Großbritannien auf einen Sieg hoffen darf. Alt-
Bundespräsident Joachim Gauck sagt dagegen
im HAZ-Interview: „Europa, wir brauchen Dich.“

Alle Zahlen: hildesheimer-allgemeine.de hält Sie am Sonntag über die europäischen Wahlergebnisse auf dem Laufenden –
und berichtet zugleich über die Bürgermeisterwahl in Algermissen.
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HILDESHEIM UND REGION

HILDESHEIM

Stadt will das Tempo
auf der B 1 drosseln
Die Pläne gibt es schon lange, nun steht offen-
sichtlich eine Entscheidung kurz bevor: Die Stadt
will auf dem B1-Abschnitt, auf dem derzeit noch
100 als Höchstgeschwindigkeit gilt, Tempo 70
einführen. Seite 9

HILDESHEIM

Juden in Hildesheim nach
Anschlag in Sorge
Nach einem Brand-Anschlag auf das Haus eines
jüdischen Paares in Hemmingen wachsen auch
im Raum Hildesheim die Sorgen vor Übergriffen.
Ein jüdischer Unternehmer erzählt, warum er sei-
ne Herkunft verschweigt. Seite 11

HILDESHEIMER LAND

Hoheneggelsen: Zwei Räuber
überfallen Sparkasse
Eine Summe im fünfstelligen Bereich haben Frei-
tagmittag zwei vermummte Täter erbeutet. Sie
bedrohten die Angestellten mit Pistolen. Die
Räuber flüchteten mit einem weißen Motorrad,
das sie später anzündeten. Seite 19

POLITIK

Terrorermittlungen nach
Explosion in Lyon
Bei einer Explosion auf einer belebten Straße der
französischen Stadt Lyon sind am Freitagmehrere
Menschen verletzt worden. Anti-Terror-Spezialis-
ten der Pariser Staatsanwaltschaft haben die Er-
mittlungen aufgenommen. Präsident Emmanuel
Macron sprach von einem „Angriff“. Seite 4
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Die Reportage
Alicija Köhler
beim Finale von
„Germany’s
next
Topmodel“
Seite 16

Die geschminkteWahrheitAlicija Köhler aus Wendhausen hat bei Heidi Klums Casting-Show „Germany’s

next Topmodel“ den fünften Platz belegt. Auch zum Finale der Staffel in

Düsseldorf am vergangenen Donnerstag lief sie über den Catwalk – der Abschluss

einer langen Reihe von Herausforderungen, von denen die Quietschstimme der

Klum noch die allerkleinste ist.

Das hier ist eine andere Ge-
schichte als die, die ich erzählen
wollte. Ich wollte über eine junge
Frau namens Alicija schreiben.
Übereine19-JährigeausWendhau-
sen,diewiesovieleMädchendavon
träumt, Model zu werden. Und sich
deshalb im vergangenen Jahr bei
„Germany’s next Topmodel“ be-
warb, der Casting-Show von Heidi
Klum.Siekamaufden fünftenPlatz,
fast bis ins Finale. Und jetzt kennen
Millionen Menschen ihren Namen,
ihr Gesicht. Für sie ist Alicija Köhler
„Na,DIEAlicija,dievon ’Germany’s
next Topmodel!’“.Bevor der Rummel losging, im
letzten September, habe ich mit ihr
ein langes Interview geführt. Sie
studierte damals und arbeitete an
der Kasse eines Lebensmitteldis-
counters. Eine ruhige Person, die je-
derzeit ineinherzlichesLachenaus-
brechen konnte. Sie wirkte klug,
aber vor allem bescheiden.Kaum vorstellbar, dass sie sich in
dieser Zeit verändert hat. Eine Zeit,
in der es ihr vertraglich untersagt
war, mit der Presse zu sprechen,
kein Detail der Folgen durfte nach
außendringen.Jetzt, zumFinaleder
Staffel, wird das sicher anders sein,
denke ich. Und fahre nach Düssel-
dorf, wo die große Abschlussshow
läuft. Alicija wird dort auftreten,
auch wenn sie nicht mehr als Fina-
listin imWettbewerb steht.Doch Alicija selbst treffe ich
nicht. Sie steckt seit vier Tagen in
denProben fürdieFinalshow,erfah-
re ich, auch heute muss sie üben.
Aber ihre Familie ist nach Düssel-
dorf gekommen, ihre Schwester,
Mutter, Oma, auch die Familie ihres
Freundes Finn Jüttner. Nach der
Anreisegehensiealle zumItaliener,
bevor es abends zur Show in den
ISS-Dome geht. Sie bestellen Sala-
te, Pizza, Weinschorle. Sie haben
sich Alicija-Sticker gebastelt, runde
Ansteckermit demBild desModels.
Ein kleiner, privater Fanclub.Wie die Monate der Aufzeich-
nung für sie waren, frage ich, die
lange Zeit der Trennung. Alicijas
Schwester, vonder siemir im letzten
Jahrsagte, sieseieinerderwichtigs-
ten Menschen in ihrem Leben und
ihre engste Vertraute, erzählt von
den seltenen Telefonaten. Per Sky-
pe hielten sie Kontakt – einmal pro
Woche für fünf Minuten, mehr war
nicht erlaubt. Die Gespräche wur-
dengefilmt, einTeil auch inderSen-
dung gezeigt.„Wir bekamen meisten so zwei
Tage vorher Bescheid,wann sie sich
melden würde. Und weil sie in L.A.
war, war das meistens so morgens
gegenfünfoderhalbsechs.“Alicijas
Schwesterstandalsobesonders früh
auf, um nicht zu verschlafen auszu-
sehen, es hätte ja sein können, dass
ausgerechnet ihr Gespräch bei
„Germany’s next Topmodel“ ge-
zeigt werden würde. Manchmal,
sagt sie, kam die Verabredung zum
Skypen aber auch gar nicht zustan-
de, dann hatte ein Casting oder ein
Fotoshooting eben länger gedauert:
Pech gehabt. „Die zweiten fünf Mi-
nuten, die Alicija pro Woche hatte,
die waren für Finn.“DarüberhinauswarkeinKontakt
möglich. DieHandys hatteman den
Mädchen schon in Frankfurt am
Flughafen abgenommen, und sie
bekamen sie erst zurück, wenn sie
wiedernachHause fuhren.„Ineiner
der ersten Folgen war es ganz selt-
sam mit dem Kontaktverbot“, erin-
nert sichAlicijasMutter. „Da hatten
sieeinFotoshooting inÖsterreich, in
den Alpen. Und wir wussten nicht:
Schafft esAlicija indienächsteRun-
de? Oder kommt sie zurück nach
Hause? Und als wir nichts von ihr
hörten, dachten wir, dann wird sie
wohl weitergekommen sein. Aber
Bescheid gesagt hat uns niemand.“

Einen Moment lang wird es still
in der Runde, doch dann wieder
fröhlich, als Finns Vater nämlich
lautstark behauptet, er sei es gewe-
sen. Jawohl, er habe Alicija ent-
decktund ihrgeraten, sichbeiHeidi
Klum zu bewerben. „Damals wollte
sie erst nicht, weil sie für ein Model
eigentlich ein bisschen zu klein ist,
aber dann hat sie es doch versucht –
und bittesehr!“DerStolzderFamiliebekommt in
diesem Moment etwas GEs ist i

Versprechen, abtun und gehen,
so macht es die kleine Gruppe. All-
mählich wird es für alle Zeit, in die
Hotels zurückzukehren und sich für
den Abend im ISS-Dome fertig zu
machen.DieHalle ist riesig, dieEin-
gänge für Privatbesucher und Pres-
se getrennt.

Nach einer Kontrolle wie am
Flughafen halte ich in der Hand:
Meine beiden Ausweise, den priva-
ten und den dienstlichen, die Bestä-
tigung von Pro Sieben, dass ich hier
sein darf, eine Eintrittskarte und ein
Umhängeschild, das mich als Pres-
severtreter ausweist. Doch der Tür-
steher zum Pressebereich schüttelt
den Kopf, wortlos und überlegen,
wie nur Türsteher den Kopf schüt-
teln. Ich darf hier nicht rein, sagt er,
„nicht damit!“Was das heißen soll: nicht damit,
frage ich ihn. Er deutet auf meine
Unterlagen. „Sie brauchen das und
einen Pro-Sieben-Mitarbeiter als
Begleitung.“ – „Hä?“, sagte ich, da
guckt er noch ein bisschen überle-
gener. „Sie müssen sich in Beglei-
tung eines Pro-Sieben-Mitarbeiters
befinden, sonst kommen Sie hier
nicht rein.“Warumdas so ist, sagt er
nicht. Auch nicht, wo ich auf die
Schnelle einen Pro-Sieben-Mit-
arbeiter hernehmen s llbegl it

Angst, sich selbst und der Heidi
nicht zu genügen. Der Druck, den
sie aufbaut, ist enorm, undvielleicht
ahntman ihnamehesten indenMo-
menten, in denen er sich entlädt.
Wenn die Mädchen zicken. Sich
Ventile suchen. Wenn sie beim sel-
tenen Skypen mit der Familie zu-
sammenbrechen, sobald auch nur
ihreMutter imDisplay auftaucht.

Wer Alicija gesehen hat, wie sie
nach ihrem Rauswurf kurz vorm Fi-
nale untröstlich schluchzte, der sah
auch, dass das nicht gespielt sein
konnte. Daswar echt, bei aller Kün-
stllichkeit der Show. Hier werden
echte jungeFrauenmitechtenTräu-
men in die Maschinerie des Show-
business geworfen. Und alle Welt
kann ihnen dabei zusehen, wie sie
darin ums Dabeibleiben kämpfen.
Heidi sorgt dafür, dass sie das müs-
sen.

Am Schluss krönt sie erwar-
tungsgemäß Favoritin Simone. Am
Schluss sind dieMädchenvon de B

Wenn gerade niemand zu Heidi
Klum schaut, pustet sie sich den
Pony aus der Stirn und lässt sich ein
Glas Wasser bringen – das draußen
für die Besucher sechs Euro kostet.
WennMit-JurorThomasGottschalk
sich unbeobachtet glaubt, lässt er
sich so weit das Sofa herunterrut-
schen, dass er halb auf dem Boden
sitzt. Das sieht bequem aus, aber
nicht sehr elegant, und so rückt er
sich wieder gerade, sobald man ihn
filmt.

Heidi zaubert währenddessen
einen Knaller nach dem anderen
aus dem Hut: Sie präsentiert ihre
Stargäste, live oder in Videos auf
einer riesigen Leinwand, Models,
Musiker und natürlich Tokio Hotel,
die Band ihres Freundes Tom Kau-
litz. SchließlichdieKrönung:There-
sia,einesderModelsausdieserStaf-
fel, heiratet Freund Thomas. Live
auf der Bühne. Um die Braut herum
dürfen nun auch die Mädchen über
den Catwalk laufen, die ausge-
schieden sind.Unter anderemAlici-
ja. Doch unter Schleiern im Gli
regen der j

Neben mir sitzt „der Holger von
RTL“, wie er sich vorstellt. Der Hol-
ger von RTL ist Kameramann, jetzt
macht er ein paar Bilder mit seinem
Smartphone, tippteineWeiledarauf
herum und sagt zumir: „Ey samma,
kommst du hier ins WLAN? Mein
Passwort funktioniert irgendwie
nicht.“ Dass mein Passwort irgend-
wie auchnicht funktioniert, antwor-
te ich, wir sehen uns an und ahnen:
Das wird schwierig. Wir können
unsere Redaktionen nicht auf dem
Laufenden halten, ohne Bilder und
dieMöglichkeit, sie zu verschicken.
DerHolgervonRTL fluchtnocheine
Weile leise vor sich hin, dann sagt er
nichts mehr.Dafür kommt nun ein Animateur
auf die Bühne, er tanzt und klatscht
und will, dass alle mitmachen,
„Stimmungstest“ nennt er das.
„WennHeidigleich rauskommtund
was sagt, dann klatscht ihr weiter,
okay?“, ruft er. „Immer weiterklat-
schen!“ Und als sie dann wirklich
rauskommt, die Heidi, da beweisen
die Leute, dass sie den Animateur
verstanden haben.Dass die Stimme der Klum sehr
hoch ist, fast quietscht, ist bekannt
InWirklichkeit quiet hseh

Wenn Heidigleich auf dieBühne kommtund was sagt,dann klatschtihr weiter,
okay?

Die Finalistinnen Sayana und Simone, Alicija

beim Fotoshooting mit Hundewelpen, Heidi Klum

sowie die Band Jonas Brothers beim Finale in

Düsseldorf, und noch einmal ein Foto von Alicija,

das während der Staffel entstanden ist, schwe-

bend auf einem Fahrrad. Im Bild links HAZ-Re-

porterin Kathi Flau hinter den Kulissen der Show.
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Vapiano
bekommt
Kredit

Köln.2018kamendie100größten
Gastronomie-Ketten in Deutsch-
land auf einen Umsatz von 14,5
Milliarden Euro und erwirtschaf-
teten ein Plus von 5,3 Prozent,
wie eine Auswertung des Fach-
magazins „foodservice“ ergab.
2017 war das Wachstum ähnlich
hoch. Doch während Gastroket-
ten wie burgerme, dean & david,
Peter Pane und L’Osteria gesund
wachsen, kriselt der einstige
Branchenprimus. Vapiano ver-
kündet eine schlechte Nachricht
nach der anderen: Gewinnwar-
nungen, Abgänge von Spitzen-
personal und tiefrote Zahlen.
Jetzt wurde ein wichtiger Kredit
gesichert.

Verbindliche Zusage Seite 8

US-Justiz
verschärft
Anklage

Washington. Die US-Justiz hat
die Anklage gegen Wikileaks-
Gründer Julian Assange dras-
tisch verschärft und damit massi-
ve Kritik von Bürgerrechtlern
ausgelöst. Assange droht nun im
Fall einer Auslieferung an die
USA und einer Verurteilung in
allen Punkten eine Höchststrafe
von bis zu 175 Jahren Haft. Ge-
mäß der neuen Anklageschrift
wird der 47-Jährige wegen der
Veröffentlichung von Geheim-
dokumenten jetztauchnachdem
US-Spionagegesetz angeklagt.
Kritiker sprachen von einem An-
griffderRegierungvonUS-Präsi-
dent Donald Trump auf die Pres-
sefreiheit.

175 Jahre Haft drohen Seite 5

VW muss Autos umtauschen
Konzern verliert im Dieselskandal drei Fälle vor Oberlandesgericht

Karlsruhe. VW hat vor Gericht
eine Schlappe gegen Diesel-
kläger erlebt. Das Oberlandes-
gericht Karlsruhe hat drei VW-
Käufern recht gegeben, die
vom Konzern die Nachliefe-
rung eines fabrikneuen Nach-
folgemodells verlangen. Das
Besondere: Sie müssen auch
keine Entschädigung für die
jahrelange Nutzung ihrer
Autos zahlen, entschied das
OLG. Die Kunden könnten
Neuwagen im Austausch für
ihre bis zu zehn Jahre alten
Autos verlangen. Rechtskräftig
sinddieUrteileabernochnicht.

Es geht in den drei Verfah-
renumeinenVWTouran,einen
VW Sharan und einen Audi A 3

mit Dieselmotoren der Baurei-
he EA 189 und Manipulations-
software.

VW verweigert den Aus-
tausch der Autos bisher mit zwei
Argumenten: Zum einen seien
die jeweiligen Modelle gar
nicht mehr lieferbar, und ihre
Nachfolger unterschieden sich
grundlegend von den Kunden-
autos. Zum anderen werde die
Abgasmanipulation durch die
kostenlos angebotenen Soft-
wareupdates beseitigt. Die
Kunden hätten also keinen
Schaden.

In den verhandelten Fällen
verlangten die Kunden den
Austausch Anfang 2016 aller-
dings zu einer Zeit, als es noch
gar keine Updates gab. Das
Karlsruher Gericht folgt nun als
erstes Obergericht einem Hin-

weisbeschluss des Bundesge-
richtshofs: Der Käufer habe An-
spruch auf ein fabrikneues Ex-
emplar des Nachfolgemodells –
auch wenn dieses mehr Leis-
tung und eine bessere Ausstat-
tung hat. VW teilte mit, die
Urteile seien fehlerhaft und
kündigte Revision an. Dass das
OLG überhaupt ein Urteil spre-
chen konnte, ist eine Überra-
schung. In der Regel verhindert
VW Urteile der oberen Instan-
zen, indem man sich mit den
Klägern vergleicht. Die Richter
ließen wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung Revision zum
BGH zu. Nach Meinung von
Rechtsanwalt Ralf Stoll, der das
Urteil erstritten hat, könnte die
Entscheidung vor allem für
künftige Audi- und Daimler-
Fälle von Bedeutung sein.

Von Christian Rath
und Stefan Winter
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und hatte im Vorfeld bei Streikgeg-
nern für Skepsis gesorgt. Doch von
Müdigkeit keine Spur: Die Polizei
zählte 600 Teilnehmer, die Organi-
satoren sprachen von 800, während
desMarschesvomHauptbahnhof in
die Innenstadt kamen noch einige
hinzu.

Während der Tross vomRatsbau-
hof auf den Platz an der Lilie zulief,
teilte er sich auf passierte rechts und
links das Rathaus, um auf der ande-
ren Seite wieder zusammenzutref-
fen und einen großen Kreis zu bil-
den. Hand in Hand demonstrierten
die Schüler so nicht nur Geschlos-
senheit, sondern nahmen das Rat-
haus in ihreMitte. Die Politiker hat-
ten sich bisher abgesehen von ver-
balem Schulterklopfern eher zu-
rückgehalten.

Das scheint sich nun zu ändern:
Der offenen Einladung des Organi-
sationskomitees folgtengleichmeh-
rere Politiker: Neben Bernd West-
phal (SPD),dernichtzumerstenMal
dabeiwar, liefenauchBerndLynack
(SPD) und Ottmar von Holtz (Die
Grünen) die gesamte Strecke mit.
Von Holtz: „Das Engagement der
jungen Leute ist ein Auftrag an die
Politik, jetzt endlich zu handeln.“
Auch Lynack ruft zur Zusammen-
arbeitauf.„DieBewegungisteinge-
laden, sich in den Gremien einzu-
bringen“, sagte Lynack. Konkrete
Projekte gebe es zwar noch nicht,
die Teilnahme der Jugendlichen
könne aber schon einenWandel be-
wirken: „Vielleicht haben wir zu
viele Scheren im Kopf, die sie raus-
ziehen können.“

Auch Pia Bötjer und Carolin
Graw, Hauptorganisatorinnen des
Schulstreiks in Hildesheim, sind of-

Die SPD-Fraktion im
Stadtrat möchte in der
kommenden Woche
einen Antrag stellen,
nach dem jede Verwal-
tungsvorlage einem Kli-
ma-Check unterzogen
werden soll. Bislang
wurden Vorlagen nur

auf finanzielle, perso-
nelle und demografi-
sche Auswirkungen ge-
prüft. Der Klima-Check
soll besonders bei Bau-
projekten in die Planung
einfließen. So soll sich
die Stadtverwaltung
noch stärker mit dem

Klimaschutz auseinan-
dersetzen. Ausschlag-
gebend für den Antrag
war „die ausdauernde
Hartnäckigkeit der Be-
wegung“, so die stell-
vertretende Fraktions-
vorsitzende Lisa
Schwarzer. jha

Der Klima-Check erreicht die Verwaltung

Hildesheim.ErwarengagierterNa-
turschützer undMitbegründer der
Paul-Feindt-Stiftung: der Hildes-
heimer Lehrer und Ornithologe
Heinz Ritter. Etwas mehr als zehn
Jahre ist esnunschonher,dassRit-
ter im Alter von 64 Jahren überra-
schend starb. Am 20. Mai dieses
Jahres wäre er 75 Jahre alt gewor-
den. Aus diesem Anlass will nun
Karl-Heinz Rosanowski, ein lang-
jähriger Weggefährte Ritters im
Ornithologischen Verein (OVH),
entwederanderLavesbrückeoder
in der Gronauer
Masch einen Ge-
denkstein aufstel-
len lassen.

„Ich habe
Heinz Ritter be-
reits 1974 imOVH
kennengelernt“,
sagt Rosanowski,
der als Kranich-
und Nachtigall-
Experte gilt. „Fast
sein gesamtes Le-
ben hat Ritter dem
Naturschutz in der Region gewid-
met“, sagt der 82-Jährige. Zehn
Jahre nach Ritters Tod sei es nun
an der Zeit, seine Verdienste auch
adäquat zu würdigen.

Um für den Stein Geld einzu-
werben, will Rosanowski einen
Verein unter dem Namen „Die
Weggefährten des Heinz Ritter“
gründen. Der einzige Zweck der
Vereinigung ist das Sammeln des
Geldes. Danach erlischt die Ver-
einigung wieder. Überschüssige
Gelder gehen in den Natur-
schutz.

Von Michael Bornemann

Heinz Ritter,
gestorben vor
zehn Jahren.

Eine Erinnerung
an Heinz Ritter
Weggefährte will Gedenkstein setzen

WORT
ZUM SONNTAG

Von Hans-Martin Joost, Pastor
für Vertretungen im Kirchen-
kreis Hildesheim-Sarstedt

E s brauchte neun Monate,
bis es das Licht derWelt er-
blickte. Eigentlich ganz

normal. Doch es hatte 61 Väter
und vierMütter – schon ziemlich
besonders. Und in diesen Tagen
ist es 70 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch,
Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland!

Nur – warum so viel Reden
über einGesetz?Weil es bis heu-
te nichts von seiner Bedeutung
verloren hat. Nach zwei verhee-
renden Weltkriegen und zwölf
Jahren Naziterror war und ist es
das Geschenk der größten Frei-
heit, die die Deutschen je ken-
nengelernt haben.Es spricht von
derWürde desMenschen. Sie ist
unantastbar. Es spricht von der
Gleichheit aller vor dem Gesetz,
der Meinungs- und Religions-
freiheit, derGleichheit vonFrau-
en und Männern. Und nicht zu-
letzt vom Recht der Menschen
aufAsyl. Also, auch nach 70 Jah-
renhatesnichtsvonseinerAktu-
alität eingebüßt.

Das Grundgesetz ist voller
Werte, die wir nicht hoch genug
schätzenkönnen,undaufdiewir
– in aller Dankbarkeit und De-
mut – auch stolz sein dürfen.

Zwei Dinge sind mir dabei
noch unendlich wichtig:

Der Jubilar spricht „von dem
Willen …, als gleichberechtigtes
Glied in einemvereinten Europa
dem Frieden der Welt zu die-
nen…“ Am Tag vor der Europa-
wahl sollten wir uns an diesen
Friedenswillen für Europa und
die Welt erinnern lassen und
deshalb unbedingt wählen ge-
hen.

Undnicht zuletzt, sondern zu-
allererst erinnert das Grundge-
setz an den höchsten Wert über-
haupt: Die „Verantwortung vor
Gott und den Menschen“. Da-
rauf werden alle Menschen ver-
pflichtet, ob sie den jüdischen,
muslimischen oder christlichen
Glauben leben.

Ich wünsche Ihnen ein gutes
Erinnern an diese Werte und
einen gelingenden Wahlsonn-
tag.

Achtung
Wert(e)voll!

AfD zahlt
Zuschüsse
zurück

Hildesheim. Die AfD-Ratsfrakti-
onwill erneut einen Teil der Zu-
schüsse zurückzahlen, die sie
von der Stadt erhält. Sprecher
Ralf Kriesinger kündigte jetzt
an, 5000 Euro an das Rathaus zu
überweisen. Erst imHerbst hat-
te die AfD 6000 Euro zurückge-
geben. Verwaltungssprecher
Helge Miethe sagte der HAZ,
man habe Kenntnis davon, dass
das Geld unterwegs sei.

Die Stadt unterstützt die
Fraktionen bei der Miete sowie
den Personal- und Sachkosten
für ihre Geschäftsstellen. Die
Höhe hängt von der Zahl der je-
weiligen Abgeordneten ab. Der
AfD stehen im Jahr knapp
34 000 Euro zu. Kriesinger er-
klärt die erneute Rückzahlung
damit, dass seine Fraktion die
Geschäftsführung nur als ge-
ringfügig Beschäftigte vergüte.
Gelegentliche Graffiti-Atta-
cken beseitigten die Politiker
selbst, anstatt eine Firma zu be-
auftragen. Die Fraktion sei zu-
dem bei Anschaffungen sehr
sparsam. br

Demonstrierte Geschlossenheit
Über 600 Schüler ziehen durch die Stadt und fordern ein Umdenken der Politiker –

die marschieren mit und signalisieren offen Gesprächsbereitschaft

Hildesheim. Hand in Hand haben
über 600Schüler amFreitagmorgen
gestreikt und in der Stadt für eine
bessere Klimapolitik demonstriert.
Zum Abschluss des Protestmar-
sches bildeten sie eine große Men-
schenkette rund um das Rathaus
und stimmten Sprechchöre an.

Bis dahin lief eigentlich alles wie
gewohnt: Spruchbänder, Plakate
und laute Musik, um auf sich auf-
merksam zu machen. Nur die frühe
Uhrzeit – 8 Uhr –war ungewöhnlich

Von Jo-Hannes Rische

fen fürGespräche: „Wir sind janicht
gegen irgendwelche Parteien, wir
wollenzusammenaneinerbesseren
Klimapolitik arbeiten“, sagte Graw.

Neben der Menschenkette hatte
sich das Komitee eine weitere Ak-
tion ausgedacht: Für eine Minute
legten sich hunderte Schüler auf
den Marktplatzboden und schwie-
gen – sie stellten sich tot. Es sollte
eine Schweigeminute sein für das
Klima und für all die, die bislang
durch den Klimawandel gestorben
seien.

Am 14. Juni folgt die nächste
Demonstration, eine Fahrrad-De-
mo, die mit 15 Uhr aber außerhalb
der Schulzeit liegt und so den letz-
ten Kritikern den Wind aus den Se-
geln nehmen soll. Zudem reisen
mehrere Hildesheimer eine Woche
später zu einem großen Zentral-
Streik nach Aachen.

KOMMENTAR

Nichts Wichtigeres in Sicht

Viele Politiker geben den
Schülern inzwischen, was
sie wollten: Anerkennung.

Doch es gibt auch weiterhin vie-
le Leute, die vor allem in Online-
Netzwerken Kübel an Dreck

undHäme über den jungen
Menschen auskippen. Dabei
sprechen diese Pöbler der Be-
wegung immer wieder ab, auf-
richtig zu sein und fordern, sie
sollten sich umwichtigere Dinge
kümmern, als mit Plakaten
durch die Stadt zu ziehen.Was
aber ist bitte wichtiger, als – um
esmal auf den Punkt zu bringen
– sich für die Rettung der Erde
einzusetzen? Danebenwirken
sämtliche Anliegen irrelevant.
Klingt dramatisch und etwas pa-
thetisch?Mag sein. Ist aber an-
gebracht.

Von Jan Fuhrhop

Die Gründungsversammlung
soll am Montag, 27. Mai, um 19
Uhr imHotel „Osterberg“ inHim-
melsthür beginnen. Es wird ein
einmaliger Vereinsbeitrag von
zwölf Euro erhoben und um eine
Spende nach persönlichem Er-
messen gebeten. EinVereinskon-
to unter dem Stichwort „Gedenk-
stein Heinz Ritter“ wird noch ein-
gerichtet. Vorher sind Spenden
auf das Konto Florian Ritter unter
der IBAN
DE98259501300056142527,
Stichwort „Gedenkstein“, mög-
lich. Auf diesem Konto befinden

sich bereits 500
Euro.

Den Gedenk-
stein hat Rosa-
nowski bereits
gefunden und ihn
zur weiteren Be-
arbeitung zum
Steinmetzbetrieb
von Christian
Stemme nach Ba-
venstedt ge-
bracht. „Er
stammt aus Oer-

rel im Kreis Gifhorn, wo ich auf-
gewachsen bin“, berichtet der
ehemalige Ingenieur.

„Ichhabedortwährendder70-
er Jahre ein Grundstück für den
Naturschutz erworben und einen
Naturteich angelegt. Ich wollte,
dass sich dort ein Kranich ansie-
delt, doch den Gefallen hat er mir
nicht getan“, stellt er schmun-
zelnd fest. Der Stein stamme al-
lerdings von einem Nachbar-
grundstück, das er einst dem
NABU Braunschweig vermittelt
habe.

Karl-Heinz
Rosanowski.
FOTOS: ARCHIV

ANZEIGE

In der Rathausstraße bilden die Schüler Hand in Hand einen großen Kreis. FOTO: JO-HANNES RISCHE
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ch Prepaid.

1. ALDI TALK Paket S: 7,99 €/4 Wochen, Paket M: 12,99 €/4 Wochen, Paket L: 19,99 €/4 Wochen. Buchbar zum ALDI TALK Basistarif (Einmalige Startkosten: 12,99 € inkl.
10 € Startguthaben). Automat. Verlängerung um 4 Wochen bei ausreichendem Guthaben, wenn keine Abbestellung zum Ende der Laufzeit erfolgt. Enthalten: Gespräche
und SMS innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Ohne Sondernr., (Mehrwert-)Dienste. EU-weite Internet-Flatrate mit High-Speed-Datenvolumen von jeweils
2 GB bei Paket S, 4 GB bei Paket M und 6 GB bei Paket L. Maximale Geschwindigkeit bis zum Verbrauch des High-Speed-Datenvolumens 21,6 Mbit/s im Download
und 8,6 Mbit/s im Upload, danach bis zum Ende des jew. Abrechnungszeitraums max. 56 Kbit/s. Bei 21,6 Mbit/s handelt es sich um die technisch mögliche Maximal-
geschwindigkeit. Die tatsächlich und durchschnittlich erreichte Geschwindigkeit kann davon abweichen und ist u.a. abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet.
Leistungserbringer der Mobilfunkdienstleistung ist E-Plus Service GmbH (EPS), E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf. ALDI und MEDION handeln im Namen und für
Rechnung der EPS. AGB/Leistungsbeschreibung/Preisliste im Starter-Set. Alle Infos: www ww .alditalk.de.

2. Die LTE-Technologie ist nur in Gebieten mit LTE-Netzabdeckung und nur mit entsprechender Hardware nutzbar. Die Nutzung der Technologie erfolgt im Rahmen der
maximalen Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload.

alditalk.de
ALDI Einkauf GmbH& Co. oHG • Eckenbergstr. 16, 45307 Essen
Firma und Anschrift unserer regional tätigen Unternehmen finden Sie unter aldi-nord.de unter „Filialen und Öffnungszeiten“.
Ferner steht Ihnen unsere kostenlose automatisierte telefonische Hotline unter 0800-723 4870 zur Verfügung.

WISENTGEHEGE
SPRINGE
Wo das wilde Herz
der Natur schlägt!

Einloggen und Preisvorteile
sichern unter:
www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

Preisvortei lfür Abonnentender HAZ
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