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Diebe wuchten
Sessel und Sofas
über Firmen-Zaun

zeitlupe
Von
helmut AssmAnn

HildeSHeim. Fünf Komfortsessel sowie
zwei Sofasets im Gesamtwert von rund
1400 Euro haben Unbekannte am Wochenende vom Außengelände des Dänischen Bettenlagers in Bavenstedt gestohlen. Hierzu überkletterten sie zwischen Samstag und Montag einen Zaun,
der das Freigelände des Marktes umgibt, und hoben die Möbel vermutlich
über die Absperrung.
Die Polizei geht davon aus, dass das
Diebesgut anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise
nehmen die Ermittler der Polizeiinspektion unter Telefon 939-115 entgegen. cha

Superintendent
mut@hildesheimerallgemeine.de

E

Alles
ungerecht

igentlich ist alles ungerecht
verteilt, was sich unter
irdischen Bedingungen
verteilen lässt. Das Geld – die
Schere zwischen Arm und Reich
geht stets weiter auseinander. Die
Intelligenz – es mag zwar einen
durchschnittlichen IQ der deutschen Bevölkerung geben, aber
die Streubreite der einzelnen
Werte ist erheblich. Selbst wenn
alle den gleichen IQ hätten: Ob
das gleichermaßen genutzt würde,
hängt wieder von den ungerecht
verteilten Umständen ab. Oder:
Das Wasser ist ungerecht verteilt
auf der Welt. Die einen führen
Krieg um kleine Flüsschen, die
anderen saufen im Sommer ab.
Die Bodenschätze, die Jahreszeiten, die Körperkräfte, vieles mehr.
Alles ungerecht verteilt.
Die politischen Großversuche,
endlich einmal wenigstens die
wirtschaftlichen Verhältnisse
gerecht zu ordnen, sind samt und
sonders in einem Desaster geendet. Das Anliegen, Gerechtigkeit
als Gleichheit zu bestimmen, ist
auf jeden Fall nicht zielführend.
Man kann sich schon ausrechnen,
dass die zukünftigen Versuche,
gerechte Verteilungen von
Gesundheit, ökologischer Umgebung oder gar Beziehungsqualität
herzustellen, ebenfalls einen
katastrophalen Ausgang haben
werden.

Zufälliges Produkt der Evolution
Manche schließen daraus, dass
die Welt ein sinnfreies und
zufälliges Produkt der kosmischen Evolution ist. Der Mensch
infolgedessen auch, ist er doch
ein Teil dieser merkwürdigen
Hervorbringung. Nur: Mit dieser
Auskunft lässt sich nicht leben.
Und sterben schon gar nicht. Der
Mensch, einerlei welche Kultur
auf Erden man sich anschaut,
heute oder früher, versucht
unentwegt, Sinn für sich und das
Ganze zu finden. Wie immer die
Fakten auch sein und die Ungerechtigkeiten verteilt sein mögen:
Man kann sich als Mensch nicht
einfach schulterzuckend abwenden. Das ist auch irgendwie
ungerecht: Mensch sein müssen
und es nicht recht können …
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Netzfeministin beim
frauenpolitischen
Empfang im Rathaus

Auf der Domäne Marienburg öffnet am Sonntag wieder der Zwiebelmarkt. Dort gibt es aber nicht nur Blumenzwiebeln, sondern auch Stauden, Rosen, Kräuter und jede Menge
Gartendeko. Ullrich Fischer kommt mit Hosta-Pflanzen.

Passendes Grün für Schatten und Sonne
Auf der Domäne Marienburg öffnet am Sonntag wieder der Zwiebelmarkt mit vielfältigen Angeboten

Von mAritA zimmerhof

HildeSHeim. Das Gartenjahr geht langsam zu Ende. Jetzt ist die Jahreszeit
günstig, um die Beete auf die neue Saison vorzubereiten. Noch ist es mild genug, damit neu gesetzte Pflanzen Wurzeln treiben und gut anwachsen können,
um dann, verglichen mit den Frühjahrspflanzungen, im nächsten Jahr bereits
mit einem kleinen Vorsprung starten zu
können. Außerdem ist genau jetzt die
Zeit, um Blumenzwiebeln zu stecken.
Auf der Domäne Marienburg öffnet
am nächsten Sonntag, 14. September,
von 10 bis 17 Uhr wieder der Hildesheimer Zwiebelmarkt des Vereins für Gartenkultur. Sowohl gewerbliche als auch
private Händler bieten ihre Waren an.
Dabei dürfte es nicht nur interessante
neue Züchtungen geben, sondern auch
viele bewährte Sorten zum oftmals sehr
kleinen Preis, wenn in den privaten Gär-

ten die Beete zu voll geworden sind und
überzählige Pflanzen nun an andere
Gartenfreunde weitergegeben werden.
Viele der professionellen Händler haben auf der Domäne inzwischen eine
feste Fan-Gemeinde, die auf die Qualität
der angebotenen Ware schwören. Dr.
Ullrich Fischer aus Braunschweig etwa
ist der Experte für Schattenpflanzen mit
seinen Hosta, Farnen, Clematis oder
auch Trillium. Andreas Händel aus Potsdam ist ebenfalls wieder dabei, er ist der
Fachmann für Leberblümchen, hat selbst
viele neue Sorten gezüchtet und kürzlich ein bereits preisgekröntes Fach- und
Fotobuch zum Thema veröffentlicht.
Ratburg Blank aus Hardegsen wird
wegen ihrer seltenen Blumenzwiebeln
für Narzissen, Wildtulpen, Krokusse
meistens dicht umlagert, Matthias Oys
aus Groß Düngen bietet ebenfalls „Zwiebeln aller Art“. Die Gärtnerei Fredebold
aus Nordstemmen hat Dahlienknollen

und Sommerblumen im Programm,
Kräuter gibt es sowohl bei Claus Koch
und Brigitta Noll aus Hemmingen als
auch bei Jutta Seidel aus der Gärtnerei
am Grünen Landhaus. Michael Brodda
von den Lichtenborner Kräutern bietet
Würzpflanzen in Demeterqualität.
Eine bekannte Adresse für Rosen ist
die Rosen-Gärtnerei Zundel aus Vellmar,
die Baumschule Ohmann aus Eitzum
bringt darüber hinaus auch Ziersträucher, Gräser, Formschnitte, Bäume und
Bambus mit. Die Gärtnerei Tangermann
aus Nordstemmen kündigt heimische
Wildstauden, Küchen- und Heilkräuter
sowie essbare Stauden an. Die Gartenwerkstatt von Sabine Papendorf aus
Söhlde hat Stauden, Kräuter, Kleingehölze und Kübelpflanzen im Sortiment.
Die Beliebtheit des Zwiebelmarktes
fußt aber nicht allein auf der Pflanzenauswahl, sondern auch auf den Begleitständen, die Gartendekorationen, nützli-

che Gerätschaften und allerlei Leckereien anbieten. Bader’s Coffee aus der
Osterstraße bietet Kaffee und italienische Süßigkeiten, Klaus Einecke aus
Diekholzen handgefertigte Töpferwaren,
Otfried Faul aus Alfeld stellt Metallskulpturen und Wasserspeier vor, die
Landfrauen aus Rössing bereiten Kartoffeln, Bratwurst und Waffeln zu und bieten Fruchtaufstrich und Liköre zum Verkauf. Gerd Sundermeyer aus Wendhausen kommt mit Selbsterzeugtem aus seinen Plantagen. Ameis Buchecke aus der
Goschenstraße rundet das Sortiment mit
der passenden Literatur ab.
Der Eintritt kostet wie immer zwei
Euro, Überschüsse verwendet der Verein für Gartenkultur dieses Mal für
Pflanzungen auf dem Domänengelände.
Weil die Parkplätze im Umfeld sehr begrenzt sind, empfiehlt es sich, wenn
möglich, mit dem Rad oder öffentlichen
Verkehrsmitteln anzureisen.

HildeSHeim. Die sogenannte Netzfeministin Anne Wizorek ist Gast beim heutigen frauenpolitischen Empfang der
Gleichstellungsbeauftragten und des
Vereins Frauen-Labyrinth. Beginn ist um
17 Uhr im Struckmannsaal des Rathauses. Anmeldungen per E-Mail an Gleichstellungsbeauftragte@stadt-hildesheim.
de.
Anne Wizorek bloggt seit 2006 und
engagiert sich sowohl on- als auch offline
für Geschlechtergerechtigkeit. Sie ist Initiatorin des Hashtags #aufschrei, unter
dem vor allem in Deutschland eine Debatte zum Thema Alltagssexismus angestoßen wurde. Der deutsche Journalistinnenbund würdigte die Berlinerin für diese Initiative und #aufschrei wurde als erster Hashtag mit dem Grimme-OnlineAward ausgezeichnet.
Nach dem Impulsvortrag „Feminismus? Brauchen wir!“ der Netzfeministin
soll es Gelegenheit für vertiefende Gespräche geben.
Zudem soll es Informationen zum
nächsten Mentoringprogramm für Frauen geben, die sich politisch engagieren
wollen. Weitere Auskünfte und Bewerbungsunterlagen zu dem Programm gibt
es unter www.politik-suchtfrauen.de. Die
Bewerbungsfrist endet am 1. November.

ADFC bietet Radtour
zu Ithwiesen an
HildeSHeim. Der ADFC bietet für Sonntag, 14. September, eine Radtour zu den
Ithwiesen an. Es handelt sich um ein Natur- und Vogelschutzgebiet bei Eschershausen. Die Strecke ist nach ADFC-Angaben 70 Kilometer lang und anspruchsvoll, der Schwierigkeitsgrad schwer. Die
Route verläuft überwiegend auf Wirtschaftswegen. Die Teilnehmer treffen
sich um 8.30 Uhr an der Waldquelle an
der Steinbergstraße/Am Propsteihof.
Tourenleiterin ist Ilona Wächter, 42979.

Zum Duschen geht’s ins Hallenbad

Wetter kann Bad-Bilanz nicht trüben

Junge Workcamp-Teilnehmer aus sechs Ländern produzieren Sendung für Radio

Jo-Bad soll weiter modernisiert werden / City-Beach soll wiederkommen

HildeSHeim. In den letzten Tagen kann
man in Drispenstedt ab und an junge
Frauen mit Handtuch um den Kopf über
die Straße laufen sehen. Die wollen damit aber keineswegs eine neue Mode
etablieren. Sie kommen ganz einfach mit
nassen Haaren aus der Dusche.
Zurzeit sind nämlich elf junge Menschen aus aller Welt in Hildesheim zu
Gast. Sie nehmen an einem zweiwöchigen Workcamp der IJGD (Internationale
Jugend-Gemeinschaftsdienste) teil und
sind im Kinder- und Jugendhaus Drispenstedt untergebracht. Dort haben die
jungen Leute zwischen 16 und 23 Jahren
ihr Luftmatratzenlager in einem Gemeinschaftsraum aufgeschlagen.
Eine Dusche gibt es jedoch im KJD
nicht – wenn die Besucher also eine
Ganzkörper-Erfrischung brauchen, womöglich mit Haarwäsche, dann wandern
sie in die nahe Schwimmhalle. Ein bisschen merkwürdig komme ihr das schon
vor, erzählt Annastasiya Provozin, mit ihrem Waschzeug dort aufzukreuzen, während Kinder nebenan schwimmen lernen
oder Senioren ihre Bahnen ziehen.
Die IJGD bieten in Deutschland und
der ganzen Welt solche Sommercamps
an: Die Teilnehmer packen selbst mit an,
lernen dabei auch etwas und machen außerdem die Erfahrung, mit Gleichaltrigen
anderer Nationen und Kulturen zu leben
und zu arbeiten. In Hildesheim findet
zum sechsten Mal ein Workcamp bei Radio Tonkuhle statt.
Die Teilnehmer kommen aus Deutschland und Italien, Georgien, der Ukraine,
Serbien und Südkorea, gemeinsame
Sprache ist Englisch. Einige wollen möglicherweise ihre Radiokenntnisse später
beruflich nutzen: Aleksandra Stojanovic
studiert in Belgrad Theater-, Radio- und
Kulturmanagement. Francesca Murenu
möchte vielleicht einmal Journalistin
werden, aber das ist nur eine von vielen
Ideen. Philipp Hanel macht selbst Musik,
spielt Geige und Klavier und mischt Stücke zusammen. Da interessiert ihn auch,

wie die Musik schließlich den Weg ins
Radio findet.
Drei Teilnehmerinnen sind in diesem
Jahr aus der Ukraine, darunter die Leiterinnen Kateryna Volynska und Nataliya
Yasnobulka, sowie Annastasiya Provozin,
genannt Anna. Es sei zuerst eine Erleichterung gewesen, Abstand zu den dramatischen Ereignissen in der Ukraine zu bekommen, und im Workcamp Spaß zu haben, erklärt Nataliya. Aber wirklich unbeschwert können die jungen Frauen
nicht sein. Manchmal könne man
schlichtweg nicht verstehen, was gerade
passiert, sagt sie. „Auch wir sind ja auf
die Berichte der Medien angewiesen.“
Im Workcamp lernen die Teilnehmer,
wie eine Radiosendung entsteht, inhaltlich und technisch. Am Ende der zwei
Wochen wollen sie selbst gemeinsam
eine eigene Radiosendung produzieren,
dafür besuchen sie die Weltbühne Heckenbeck bei Bad Gandersheim, schauen sich eine Aufführung an und führen
Interviews, die dann in ihre Sendung eingebaut werden. Wann die gesendet wird,
steht allerdings noch nicht fest.
Aber die Gäste sollen ihr Gastland
kennenlernen. Geplant sind Ausflüge
nach Hannover, Bremen und Hamburg.
In Hildesheim haben sie sich mit Tonkuhle-Redakteur Felix Oelmann schon einige Sehenswürdigkeiten angesehen, haben erste Eindrücke von der Stadt. Für
ihren Geschmack zu ruhig, meint Alek-

Laura Schulz und Caspar Zylla suchen im
Archiv noch nach Liedern, die sie in der
Radio-Sendung spielen und kommentieren wollen. Felix Oelmann (rechts) gibt
Tipps für die Suche.
Foto: Barth

sandra Stojanovic aus Belgrad. Shin Heeseo, den hier alle Kain nennen, stört das
dagegen nicht. Er mag die historischen
Gebäude, die er aus seiner Heimatstadt
Seoul nicht kennt: „Ich gehe hier gern
durch die Straßen.“ Auffallend wenige
Asiaten seien ihm dabei begegnet.
Obwohl es insgesamt viele Immigranten gebe, ist der Eindruck von Laura
Schulz. Im Vergleich zu ihrer Heimatstadt Regensburg kommt ihr Hildesheim
in Teilen recht ärmlich vor. Allerdings
gebe es für eine Stadt dieser Größe erstaunlich viele Geschäfte, findet Anna.
„Eher eine Stadt für alte Leute“, urteilt
der 17-jährige Archil Shengelia aus
Georgien. Das Kneipenleben haben die
Workcamp-Teilnehmer allerdings noch
nicht erkundet, sie arbeiten und lernen
viel oder feiern zusammen im KJD.
Zur Radioerfahrung gehört für die
Workcamp-Teilnehmer auch ein LiveAuftritt in einer Sendung von Radio Tonkuhle. Die Hörer haben schon vorher einiges über das Camp erfahren, Praktikantin Galina Deiwald berichtet täglich
im Morgen- und Abendmagazin über die
Erlebnisse der Teilnehmer.
Für die Live-Sendung mit Redakteur
Felix Oelmann haben einige ihre Lieblings-Musikstücke mitgebracht, die sie
auf Reisen ohnehin dabeihaben. Die Musik wird in der Sendung gespielt, dann
geben die jungen Radiomacher im Gespräch mit Felix Oelmann ein paar Erläuterungen dazu ab: warum sie diese Musik mögen, woher sie das Stück kennen,
wovon die Texte handeln.
Einige Teilnehmer verkrümeln sich
erst auf den Flur. Live sprechen, auch
noch auf Englisch, dazu gehört schon ein
bisschen Mut. Schließlich möchte man
sich nicht vor den Hörern blamieren.
Nataliya Yasnobulka ist die erste, die
sich die Kopfhörer aufsetzt. Dass sie nervös ist, merkt man der 22-Jährigen nicht
an, sie redet vor dem Mikro fröhlich
drauflos. Das Eis ist gebrochen, die
nächsten stehen schon bereit, ihre Lieblingsmusik dem Hildesheimer Publikum
ans Herz zu legen.

Von mAritA zimmerhof

HildeSHeim. Der Freibad-Saison hätte
kaum besser beginnen können: Schon
zu Pfingsten knallte die Sonne vom Himmel, trieb Badegäste scharenweise ins
kühle Nass. Danach ging es für Jo-BadBetreiber Matthias Mehler allerdings
deutlich durchwachsener weiter. Regen,
Kälte, selbst in den Ferien kaum Badetage, die den Namen verdient hätten. Dennoch ist der Chef der Wasserwelten am
Hohnsensee mit der Saison zufrieden.
Und das hat gleich
mehrere Gründe.
In seiner zweiten
Saison ist die
Zahl der Dauerkarteninhaber,
die schon mal
auf 250 abgerutscht
war, weiter
gestiegen:

*Von Mai bis Oktober grasen Hansano Weidemilch-Kühe
wenigstens 6 Stunden täglich und mindestens 120 Tage
im Jahr auf saftigen grünen Weiden.

Von Wiebke bArth

von über 700 im Jahr 2013 auf jetzt mehr
als 1000. Das schafft finanzielle Sicherheit und sorgt für Frequenz auch an Tagen, an denen Besucher beim Blick gen
Himmel nicht unbedingt ein Tagesticket
kaufen würden. Gab es früher vor der
Kasse oftmals Schlangen und entsprechend schlechte Laune, können dank eines nach hinten versetzten Drehkreuzes
die Plastikkarten-Inhaber nun an der
Kasse vorbeigehen. Der Trick mit dem
Kreuz hatte noch einen zweiten Effekt:
Besucher, die nicht baden wollten, trauten sich nun in den neu hergerichteten
Biergarten und auf den Spielplatz. „Einige sind dann als Badegäste wiedergekommen“, freut sich Mehler über den
doppelten Gewinn. Zugute kam ihm
auch die Schließung des Müggelsees,
die er ansonsten bedauert. Viele der
Stammgäste dort zogen um ins JoBad. Und nicht nur sie nahmen
dankbar die sanierte WC-Anlage
zur Kenntnis. Als Highlight be-

zeichnet Mehler die neue Jo-Beach-Terrasse: „Die kam gut an.“ Im nächsten
Jahr will sich Mehler um die Duschen
kümmern, mit der Stadt als Bad-Besitzerin steht er im Gespräch über die Modernisierung der veralteten Badtechnik. So
musste zeitweise der Fünf-Meter-Turm
gesperrt werden, nur weil ein defektes
Ventil nicht mehr lieferbar war und individuell angefertigt werden musste.
Heute ist letzter Badetag, in ein paar
Tagen wird die Bilanz vorliegen. Mehler
rechnet mit etwas weniger Besuchern
als 2013: Da waren es 160 000. Fragen
zum Fortbestand des Jo-Bads stelle heute niemand mehr. Das Bad hat Zukunft,
und Mehler ist dabei. Das gelte auch für
den City-Beach, der zwar auch unter
dem Regen litt, der sich bei jedem Sonnenstrahl aber sofort wieder füllte. Seit
konsequent auf Lautstärke und Schlusszeiten geachtet werde, verebbe auch die
Anliegerkritik. Bleiben die Sponsoren an
Bord, geht es 2015 auf der Lilie weiter.

Unser
Geheimrezept:
Gras geben.
Für unsere frische Hansano Weidemilch* stehen unsere
Kühe noch auf saftigen grünen Weiden in Norddeutschland.
Und das schmeckt man.

