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Von
Manfred HütteMann

Kurze Nächte
Liebe ist schön, kann aber
auch anstrengend sein. Meine
Neele, eine große norwegische Waldkatze, schleicht sich
neuerdings nachts zu mir aufs Bett. Zwar
sehr behutsam auf ihren Samtpfötchen,
aber wenn sich 5,6 Kilo morgens um vier
auf meinem Brustkorb niederlassen, ist
es um den Schlaf geschehen. Dann schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Einerseits möchte ich weiterschlafen, andererseits kann man so eine Charmeoffensive
ja nicht unbeantwortet lassen. Also kraule ich sie ein wenig. Schon springt ihr
Schnurrmotor an, ich schnurre mit und
gemeinsam schlummern wir weiter. Hat
sie ausgeschlafen, marschiert sie strammen Schrittes über meine Frau rüber. Die
muss doch wachzukriegen sein! Der Katzenmagen knurrt, draußen zwitschern
die Vögel und man möchte in den Garten. Was tun? Neele säuselt meiner Frau
ein Miau ins Ohr, befreit ihren Nachttisch
von überflüssigen Dingen, setzt sich vor
ihr Gesicht und starrt sie mit hypnotischen Blick an. Zwar stellt sich meine
Frau schlafend, irgendwann wagt sie aber
doch einen Blick und sieht in große Katzenaugen. Verloren. Strahlend springt
Neele auf und ruft vor Freude aufs Futter
unserer anderen Katze mit lauten Mautzern zu: Geschafft, sie ist wach! Meine
Frau muss lachen und steht auf. Ich drehe
mich um und schmunzele über
die schöne Rollenverteilung in
unserem Katzenhaushalt.

Food-Safari für
moppelige Kinder
HildesHeim. Die Deutsche AngestelltenKrankenkasse (DAK) und die Ernährungsberaterin Doris Sander-Philipps laden Kinder mit leichtem Übergewicht
ein. Am Freitag, 19. September, startet
„Safarikids-Fitfood“ für Acht- bis Zwölfjährige. Es nimmt Kinder spielerisch mit
auf eine Reise durch die Welt der Lebensmittel und Getränke. Dabei lernen sie
den Unterschied zwischen Hunger und
Appetit, erklimmen die Verpflegungspyramide und spüren Fett-Verstecke auf.
„Auch die Eltern werden mit eingebunden. Sie müssen ebenfalls kleine
Touraufträge machen – das ist für die
Jungen und Mädchen eine zusätzliche
Motivation“, sagt Kursleiterin SanderPhilipps. Der Titel Safari ist die Abkürzung für das Ziel des Programms: Es
macht Kinder selbstbewusst, aktiv, fit,
ausgeglichen, robust und integriert. Die
Safari läuft über zwölf Wochen und beginnt immer freitags um 17 Uhr. Anmeldungen unter safarikids@sander-philipps.
de, bei Doris Sander-Philipps unter Telefonnummer 13 08 66 oder in ihrer Praxis
im Hohen Weg 5. Krankenkassen bezuschussen die Kursgebühren im Rahmen
ihrer Gesundheitsvorsorge.
ha

HildesHeim. Oberstadtdirektor Dr. Wilhelm Buerstedde überreicht zwei neuen
Dezernenten die Ernennungsurkunden. Dr.
Hans-Günter Krane ist für die Finanzen zuständig. Dr. Annamaria Geiger für Umwelt,
Schule und Kultur.
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Von rainer breda

HildesHeim. Dem Wahlvorbereitungstreffen der Piraten in den Räumen des
Sado-Maso-Vereins „Dark Secrets“ drohen die Teilnehmer abhandenzukommen. Parteiinterne Kritiker um den früheren Piraten-Landesvorsitzenden Andreas Neugebauer laden für denselben
Tag zur selben Zeit zu einem „Kommunalpolitischen Gesprächstag“ nach Hannover ein. Etliche Mitglieder, die ursprünglich auf der Internet-Anmeldeliste für die Hildesheimer Tagung standen,
bekundeten gestern ihr Interesse an der
Gegenveranstaltung.
Die hatte Neugebauer in einem internen Diskussionsforum bereits am Mittwoch angekündigt, nachdem die Vorbehalte gegen die SM-Räume lauter geworden waren. Am Abend verabredeten
die Kritiker dann bei einer Telefonkonferenz die Veranstaltung in Hannover.
Dort nutzen die Piraten am 27. September ab 10 Uhr einen Tagungsraum
der Regions-Versammmlung in der Hildesheimer Straße. Die Organisation
übernimmt unter anderem Jürgen Hey,
der für die Piraten in der Regionsversammlung sitzt. Er habe eine Alternative
bieten wollen, erklärte Hey in einem Pi-

raten-Forum. Er fahre nicht nach Hildesheim zu diesem Treffen an diesen Ort.
Auch Neugebauer hält die SM-Räume für die Zusammenkunft für ungeeignet. Diese solle dem Austausch der Mandatsträger in Gemeinderäten und Kreistagen dienen, erklärte der 48-Jährige,
der im Delmenhorster Rat sitzt. „Wir
wollen arbeiten und dies nicht mit der
Unterstützung liberaler Lebenseinstellungen verknüpfen.“ Aber das negative
Medienecho auf die Standortwahl könne
drei Jahre kommunalpolitische Arbeit
kaputtmachen. Zudem sei das Haus
nicht barrierefrei, zwei interessierte Parteimitglieder säßen aber im Rollstuhl.
Er habe kein Problem mit einem SMVerein, betonte Neugebauer. Die Piraten
könnten das Hildesheimer Gebäude
gern auch einmal für eine Tagung über
die sexuelle Selbstbestimmung nutzen.
„Doch jetzt passt das nicht.“
Dieser Ansicht sind auch andere Piraten: Im Laufe des Tages schrumpfte die
Anmeldeliste für Hildesheim zusammen,
die für Hannover wuchs. Dennoch bleiben die Hildesheimer Piraten bei ihrer
Einladung in die Dark-Secrets-Räume.
„Wir machen das da“, kündigte Stadtrats-Mitglied Ortwin Regel gegenüber
dieser Zeitung an. Er rechne trotz der

Gegenveranstaltung mit einigen Teilnehmern. „Schauen wir mal, wer wohin
geht.“ Er halte den Standort für geeignet: Die Räume seien „halbwegs barrierefrei“, das Wohl von Kindern, die ihre
Eltern begleiteten, sei nicht gefährdet.
Allerdings empfindet es auch Regel als
„blöd,“ dass nun zeitgleich zwei konkurrierende Veranstaltungen der niedersächsischen Piraten stattfinden. „Dafür
sind wir aber nicht verantwortlich.“
Auf dem Diskussionsforum gingen

zumindest einige Wortmeldungen gestern in eine ähnliche Richtung. So fragte
ein Mitglied, ob es nicht klüger gewesen
wäre, den „Gesprächstag“ in Hannover
auf ein anderes Datum zu legen. „Vielleicht hätte die Abstimmung mit Füßen
ein überraschendes Ergebnis gebracht.“
Piratentreffen beim Sado-Maso-Verein
– obszön oder originell? Stimmen Sie
ab bei der HAZ im Internet unter www.
hildesheimer-allgemeine.de.
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chon die Idee, zu einem Arbeitstreffen in ein Sado-Maso-Haus einzuladen, war unglücklich. Sie hat die
Partei bundesweit in die Schlagzeilen
gebracht – einmal mehr nicht aus politischen Gründen, sondern wegen des

Chaos-Faktors. Dass die Piraten es
nicht zustande bringen, einfach zurückzurudern und sich auf einen neuen Standort zu einigen, macht die Sache nur noch schlimmer. Jetzt beschäftigen sich also am 27. September
jeweils eine Handvoll Piraten in zwei
Städten mit denselben Themen. Warum sollten Wähler dieser Partei zutrauen, die wichtigen Probleme dieser
Welt zu lösen, wenn sie nicht mal ihre
eigenen in den Griff bekommt?

So lecker is(s)t Frankreich

Spezialitäten kommen direkt aus dem Nachbarland: frische Crêpes und Eselswurst
Von HannaH Kattner

VOr 25 Jahren

Tipp des Tages

HildesHeim. Hirschsalami, Lavendelseife und frische Crêpes, alles „fabriqué artisanal“, also eigenhändig hergestellt, und zwar in Frankreich.
Auf dem französischen Markt auf der
Lilie gibt es noch bis Sonnabend verschiedene Spezialitäten aus dem Land
der Gourmets. Unter anderem Oliven,
Honig und Eselswürste aus den Pyrenäen, Duftseife aus der Provence, bretonische Kuchen und natürlich Käse, Weißbrot und Wein. An den insgesamt elf
Ständen wehen rot-weiß-blaue Flag-
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Esel, Hirsch und Wildschwein: An seinem
Stand verkauft David Moissonnier ausgefallene Wurstspezialitäten aus den Pyrenäen.
Foto: Kattner

gen, aus einem Lautsprecher tönen
französische Chansons.
Die Händler selbst stammen aus
Frankreich und begrüßen ihre Kunden
mit einem freundlichen „Bonjour“. Als
„Les saveurs de France“ touren die Verkäufer ganzjährig durch Deutschland
und machen in 35 Städten Halt, immer
wieder auch in Hildesheim. Ein Ort, der
mittlerweile für die Veranstalter fest gebucht ist. „In Frankreich haben wir erlebt, mit welcher Begeisterung deutsche
Urlauber die typischen französischen
Märkte besuchen“, sagt David Moissonnier.

Mit dem Gourmetmarkt auf der Lilie
bieten sie zwar nur ein vergleichbar kleines Format an, das aber möglichst original französisch. „Wir wollen ein Stück
Urlaubsflair vor die Haustür bringen“,
sagt Moissonnier. „Die Deutschen sind
sehr höflich“, freut sich auch die Verkäuferin Prescilia Burré, die frische Crêpes
verkauft. Besonders lohnt sich ein Besuch auf der Lilie wegen der ausgefallenen Fleischspezialitäten. Angeboten
werden Würste vom Hirsch, Reh, Esel
und Wildschwein.
Der französische Gourmetmarkt ist bis
Sonnabend von 9.30 bis 21 Uhr geöffnet.

Entwarnung
für alle
Autofahrer
Nur am Kennedydamm
wird noch gebaut
HildesHeim. Entwarnung für alle Autofahrer. Die Fahrbahnerneuerungen an
zahlreichen Verkehrsknotenpunkten in
der Stadt sind größtenteils abgeschlossen. Nur am Kennedydamm muss noch
gearbeitet werden, voraussichtlich bis
zum Sonntag, 21. September. An diesem
Tag werden Zubringer auf die Straße gesperrt.
Der Asphalt ist fertig, die Baugeräte
abgebaut, Autos haben wieder freie
Fahrt. Während am Sachsenring sogar
schon die Markierungsarbeiten abgeschlossen sind, kann auch die nördliche
Bahnhofsallee wieder von der Kaiserstraße aus angefahren werden. Die Alfelder Straße ist stadteinwärts wieder
zweispurig befahrbar. Hier müssen in
den kommenden Tagen noch die Fahrbahnmarkierungen sowie die Kontaktschleifen vor den Ampeln angebracht
werden. Auch die Zufahrt zur Steinbergstraße ist wieder freigegeben. Stadtauswärts müssen die Autofahrer sich noch
voraussichtlich bis zum Ende der kommenden Woche gedulden. Wegen des
hohen Verkehrsaufkommens hat sich die
Fertigstellung hier verzögert.
Am Kennedydamm kommt es am
Sonntag, 21. September, zu mehreren
Straßensperrungen, um die Fahrbahnerneuerung abschließen zu können. Nähere Informationen hierzu gibt die Stadt in
den kommenden Tagen bekannt.
oca

kurZ GeMeLdet

Vortrag über
einblasdämmung
HildesHeim. Im Energie-Beratungszentrum (ebz) in der Osterstraße gibt es am
Donnerstag, 18. September, einen Vortragsabend über die Möglichkeiten, Materialien und Verfahren der Einblasdämmung in
Dach und Wand. Erklären wird dies Zimmermeister Wolfgang Raßow. Beginn ist um
18 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter 28 19 10, Mail: hass@ebz-hildesheim.de
oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.ebz-hildesheim.de.

Damit der #aufschrei gelingt

sOnne und MOnd

Die bekannte Netz-Aktivistin Anne Wizorek erklärt im Rathaus, wie Feminismus im Internet geht
Aufgang:
Untergang:

16.9.

6.49 Uhr
19.42 Uhr

23.9.

Aufgang:
Untergang:

1.10.

21.19 Uhr
11.07 Uhr
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Zu Guter LetZt

herrschen in Nesebar gestrenge
Regeln. Und die
sind auf jeden Fall
ernstzunehmen!
Auch im putzigen
Deutsch.
Gesehen von
HAZ-Leser
Peter Ossenkopp.

Von Hagen eicHler

HildesHeim. Anne Wizorek ist jung, internetaffin und Feministin. Besser: NetzFeministin. Was das genau ist, hat sie
jetzt im Hildesheimer Rathaus erklärt.
Wizorek muss es wissen. Sie war es, die
im Januar 2013 auf Twitter den Hashtag
#aufschrei einrichtete – und unter diesem Schlagwort eine bundesweite Debatte über Sexismus auslöste, die es bis
in die internationalen Medien schaffte.
Auch in Hildesheim hatte die Aktion
konkrete Auswirkungen: „Mich hat sie
motiviert, die Broschüre über sexuelle
Belästigung neu aufzulegen“, sagt die
Gleichstellungsbeauftrage der Stadt, Karin Jahns. In dem 20-seitigen Heft wird
nun die Anti-Sexismus-Kampagne zitiert. „Auch weil sie die Geisteshaltung
mancher Männer gut widerspiegelt.“
Wizorek startete ihren Aufruf nach einem Artikel der Journalistin Laura Him-

melreich – die Stern-Journalistin hatte über sexuelle Anzüglichkeiten des damaligen FDPSpitzenkandidaten
Rainer
Brüderle berichtet.
Der Vortrag vor
etwa 40 Frauen und
zwei Männern soll
aber
vor
allem
Grundsätzliches über
den Feminismus im
Internet klären. Was ist ein
Blog? Antwort: eine
Art Internet-Logbuch. Was ist ein
Hashtag? Antwort:
ein Schlag- und
Suchwort für bestimmte Themen. Dann
wird es konkret. Wie
kann ich den Betreiber
eines sozialen Netzwerks dazu bringen, se-

xistische Seiten zu sperren? Antwort: Indem ich
die Werbe-Partner über
die Seiten informiere.
Schließlich
präsentiert
Wizorek die humorvollen Aspekte des
Netz-Feminismus,
zitiert Twitter-Nutzerinnen, die sich
unter bestimmten
Hashtags über Sexismus
lustig machen. „Das
kann manchmal die
beste Form des Protests sein.“
Einige
Zuhörer
fühlen sich von dem
Ritt durch die Online-Welt
überfordert. So auch Marianne
Bargmann, die als Enkelin Elise
Bartels’ an diesem Abend Ehrengast ist. Wizorek finde sie

zwar „sehr interessant“, aber: „Ich habe
nicht viel von dem Vortrag verstanden.“
Gemerkt habe sie: „Die Themen sind dieselben wie früher.“ Bargmanns Großmutter hatte Anfang des 20. Jahrhunderts die
Arbeiterwohlfahrt Hildesheim mitbegründet und wurde als erste Frau der
Stadt Mitglied im Deutschen Reichstag.
Wizorek bestätigt ihre Aussage. „Auf
mich kommen nach Vorträgen Leute zu,
die sagen: Das hat uns schon früher beschäftigt.“ Neu sei im Wesentlichen die
Debatte über das Internet.
Dann zeigt sich die junge Aktivistin
plötzlich wortkarg: Wie sie den Feminismus für sich entdeckt habe, ob sie noch
einmal eine Medienwelle schlagen wolle – auf alle Fragen zu ihrer persönlichen
Geschichte antwortet sie nicht. Der
Grund: Am 25. September erscheint ihr
erstes Buch „Weil ein #aufschrei nicht
reicht“. Daraus will sie nichts verraten.
Schließlich sei sie nicht aus Werbegrün-

den, sondern auf Einladung Jahns in Hildesheim. „Ich darf gar nichts zu dem
Buch sagen.“ Verkaufen darf sie es hingegen schon: Wer will, kann es bereits
am Vortragsabend erstehen.

Erklärt den Feminismus im Internet: Anne
Wizorek spricht über Online-Kampagnen –
und wie man sie befeuern kann. Foto: Moras.

