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Spaziergang im Darm:
Klinikum Alfeld lädt in
Verdauungstrakt ein Seite 22

Auf Rekord-Biss:
Aseler laden zu „Frühstück
im Freien“ ein Seite 20

Überfall am Hohnsen: Jugendlicher beraubt

Hildesheim (br). Ein 16-jähriger Hil-
desheimer ist am Hohnsen von zwei Ju-
gendlichen überfallen und beraubt wor-
den. Die Täter bedrohten ihrOpfermit ei-
ner Bierflasche, schlugen es und entwen-
deten dessen Smart-Phone. Einer von
ihnen, ein 17-Jähriger, landete gleich an-
schließend auf der Polizei-Wache: Zeugen
hielten ihn fest, bis die Beamten eintra-
fen. Der andere Täter entkam.
Der 16-Jährige war in der Nacht zum

Sonnabend gegen 23 Uhr gemeinsam mit
zwei gleichaltrigen Jungen am See spa-

zierengegangen. Dabei trafen sie auf den
17-Jährigen und dessen Begleiter. Das
Duo fragte nach Zigaretten – für die Be-
kannten des 16-Jährigen bereits Anlass
genug, Reißaus zu nehmen und Verstär-
kung zu suchen. Bis die eintraf, hatten die
Täter demZurückgebliebenen das iPhone
abgenommen und ihn attackiert.
Wer genau demOpfer zuHilfe kam und

unterwelchenUmständen, konnte diePo-
lizei am Wochenende nicht sagen. Als die
Beamten am Ort des Geschehens auf-
tauchten,war einer der Täterweg, der an-

derewurde festgehalten.Erkassierte eine
Anzeige wegen Raubes – und bekamwohl
noch am selben Abend erheblichen Ärger
zu Hause: Ein Familienmitglied holte den
17-Jährigen von derWache ab.
Bereits am Freitag hatte ein Jugendli-

cher einen Imbiss-Stand in der Stein-
bergstraße/Ecke Bischof-Godehard-
Straße überfallen. Der Täter bestellte ge-
gen 14.30 Uhr zunächst ein Hähnchen
und Pommes Frites. Doch während die
Verkäuferin die Mahlzeit zubereitete,
griff er in die Kasse, die auf dem Tresen

stand. Die Frau versuchte, denDeckel zu-
zuschlagen und die Hand des Jugendli-
chen einzuklemmen, der verpasste der
Verkäuferin jedoch einen Schlag ins Ge-
sicht und flüchtete mit einem geringen
Geldbetrag. Die Imbiss-Mitarbeiterin er-
litt einen Schock, ein Rettungswagen
brachte sie vorsorglich in ein Kranken-
haus. Nach den Angaben der Frau ist der
Täter etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter
groß. Er spricht Hochdeutsch und trug
ein türkisfarbenes Sweart-Shirt. Die Po-
lizei bittet unter 93 91 55 umHinweise.

Zeugen halten 17-jährigenTäter fest und übergeben ihn der Polizei / Helfer entkommt

Die 100er-Flotte darf wieder flotter sein
Hildesheim (br). Der Stadtverkehr

(SVHi) kehrt dauerhaft abends und am
Sonntag zu einem durchgängigen 30-Mi-
nuten-Takt zurück. Das Unternehmen
lässt seine 100er-Linien auf den vier
Hauptstrecken bereits seit einem Jahr
probeweise in diesem Rhythmus verkeh-
ren, vorher hatten die Busse die Halte-
stellen abends ab 21.30 Uhr nur einmal
pro Stunde angesteuert. Künftig ist der
Halb-Stunden-Takt wieder Standard,
sagt SVHi-Chef Kai Henning Schmidt.
Der Test sei ein Erfolg gewesen. „Wir ha-
ben in diesen Stunden einen Fahrgast-
Zuwachs von fünf Prozent.“ Das heißt: Es
sitzen aufs Jahr gerechnet knapp 20 000
Menschen mehr in den Stadt-Bussen.
Mit dem Kurswechsel korrigiert der

SVHi eine Entscheidung, die er vor fünf
Jahren aufDruck desRates getroffen hat-
te. Die Politiker wollten das Defizit auf
drei Millionen Euro gesenkt sehen. Das
Unternehmen fuhr deshalb tagsüber den
Takt von zehn auf 15 Minuten zurück.
Zwischen 21.30 Uhr undMitternacht galt
seither sogar nur noch ein Stunden-Takt.
Doch mit dem Defizit sank auch die

Zahl der Fahrgäste. So sehr, dass der Rat
nun ein besseres Angebot forderte. Für
den SVHi das Signal, seine 100er-Flotte
wieder flotter zu machen.
Die hat seither tatsächlich mehr Men-

schen befördert,
wie zwei Zählun-
gen ergaben – eine
vor der Umstel-
lung, eine danach.
DasErgebnis prä-
sentierte Schmidt
dieser Tage dem
Aufsichtsrat, der
segnete die Um-
stellung ab. Die
Zahlen können
sich sehen lassen:
Pro Woche saßen
in derZeit, umdie
es geht, 350 Men-
schenmehr in den
Bussen. „Nicht
wahnsinnig viel“,
räumt SVHi-Vize
Bernd Störig ein.
Doch davon ist
niemand in der
Hermann-Roe-
mer-Straße aus-
gegangen –
schließlich nutzen
in der fraglichen
Phase ohnehin
nur sehr wenige
Bürger Bus oder
Bahn.
Gleichwohl ist

der SVHi zufrie-
den: Der Zuwachs
entspricht fünf
Prozent. „Das ist
überdurch-
schnittlich“, be-
tont Schmidt.

Denn insgesamt stieg die Zahl der Fahr-
gäste im vergangenen Jahr nur um 0,75
Prozent auf 12,1 Millionen. Die Hoffnung
mancher Politiker allerdings, der neue
alte Takt beschaffe dem Stadtverkehr
auch neue Anhänger, hat sich nicht er-
füllt. Die meisten zusätzlichen Abend-
Fahrgäste nutzten eine Zeitkarte, sind
also bereits Stammkunden desUnterneh-
mens.
Doch dessen Spitze hat sowieso nicht

damit gerechnet, die 120 000 EuroKosten
für die 9000 zusätzlichen Touren pro Jahr
einzufahren.DieDefizit-Obergrenze hal-
te der SVHi trotzdem ein, versichert
Schmidt: „Wir haben 2010 ein gutes Er-
gebnis erzielt.“ Wie gut, sagt er nicht.
Mit weiteren Takt-Verbesserungen

dürfen die Bürger indes nicht rechnen.
„Unser Angebot ist gut“, findet der Stadt-
verkehr-Chef. Nun gelte es, diese Bot-
schaft den Bürgern besser zu vermitteln.
Der SVHi setzt dabei auf mehr Werbung
und Beratung – letzteres vor allem im
neuen Kunden-Center in der Schuhstra-
ße. Nach dem Start am 1. Juli soll es dort
sogar sonnabends Tickets und Tipps ge-
ben.
Zu denen dürften Hinweise auf die Er-

gänzungsbusse zählen, mit denen der
SVHi versucht, dem Andrang von Schü-
lern und Studenten in den Stoßzeiten
Herr zu werden. Die oft zu hörende For-

derung, dafür müssten mehr Fahrzeuge
her, weist Planer Störig zurück. „Die
Schüler-Busse sind morgens wie in ande-
ren Großstädten zwar voll, aber nicht zu
voll.“ So führen allein zwischen 7.10 und
7.25 Uhr von der Marienburger Höhe
neun Fahrzeuge in die Stadt. „Wir haben
das stets im Blick, bessern bei Bedarf im-
mer nach“, versichert Störig.
Das gelte auch für Busse zur Uni-Zen-

trale auf der Marienburger Höhe und de-
ren Außenstelle auf der Domäne Marien-
burg. Dabei erschweren allerdings gleich
zwei Faktoren dem SVHi das Geschäft,
betont Störig: Kommt die S-Bahn aus
Hannover nicht pünktlich am Bahnhof
an, gerät der Bus-Fahrplan mit ins Tru-
deln . „Dann ist ein Bus gerade weg, wes-
halb der folgende nicht mehr für die Stu-
denten reicht“, erklärt Störig. Nachmit-
tags und abends wiederum endeten die
Vorlesungen so unterschiedlich, dass sich
die Rückfahrt nicht „passgenau“ für je-
des Bedürfnis planen lasse. Doch der
Stadtverkehr sei ständigmitUniundStu-
denten im Gespräch, um die Situation so
weit möglich zu verbessern.
Wenn das nicht gelingt, können sich

Betroffene und andere Unzufriedene an
die „Snub“ wenden: Das Kürzel steht für
die Nahverkehrs-Schlichtungsstelle Nie-
dersachsen-Bremen, die der SVHi kürz-
lich gemeinsam mit acht anderen Ver-

kehrsunternehmen ins Leben gerufen
hat. Die Einrichtung soll bei Konflikten
zwischen diesen und Kunden vermitteln
– bevor die gleich juristisch vorgehen,
heißt es auf der Internetseite der Snub.
Dass der SVHi zu deren Gründern zählt,
zeigt für Schmidt, wie sehr seinem Haus
die Interessen der Fahrgäste am Herzen

liegen. „Wirwerden jedenaufdieSchlich-
terstelle hinweisen, der mit unseren Ant-
worten bei Beschwerden und Problemen
nicht zufrieden ist.“

Die Internet-Seite der Schlichter ist über die
Adresse www.nahverkehr-snub.de zu errei-
chen.

Stadtverkehr lässt seine Busse amAbend und Sonntag wieder durchgängig 30 Minuten fahren

Das wurde höchste Zeit. Da mag der
Stadtverkehr seine Werbung noch

so ankurbeln – bei den Kunden sind in
den vergangenen Jahren vor allem die
regelmäßigen Preiserhöhungen hän-
gengeblieben. Der Tarif stieg und stieg,
dasAngebot aberblieb gleich.Undwur-
de nach dem Sparkurs, den die Politik
dem SVHi verordnet hatte, sogar
schlechter. Hildesheim will Großstadt
sein. Dazu passt es nicht, dass Busse
abends nach halb zehn nur noch stünd-
lich fahren – wer hat da Lust, das Auto
stehen zu lassen, wenn er schlimmsten-
falls fast 60 Minuten warten muss, weil
der Bus gerade weg ist?
Dass die Fahrplan-Verdichtung sich

finanziell nicht für den SVHi auszahlt,
kann der getrost in Kauf nehmen. Der
Aufwandhält sich inGrenzen, dasGan-
ze rechnet sich wegen der Signalwir-
kung gleichwohl: Seht her, wir tun doch
was!
Wer auf weitere Verbesserungen

hofft, hofft indes vergeblich: Für noch
mehr Tempo fehlt dem SVHi schlicht
das Geld. Da können die Bus-Kunden
froh sein, dass die Konzern-Mutter
Stadtwerke keinen Appetit auf das Jo-
Bad verspürt. Denn die roten Zahlen,
die dort angefallen wären, hätte wohl
auch indirekt der Stadtverkehr zu spü-
ren bekommen. Und damit dessen Kun-
den. RaineR BReda

Kommentar

Ein Signal, immerhin

Versuch macht klug: Weil in der Testphase am Abend mehr Kunden in die Busse gestiegen sind, fahren die 100er-Linien jetzt wieder durchgängig jede halbe Stunde. Damit ist der Fahrplan auch ver-
ständlicher: Tagsüber gilt auf den Hauptlinien ein 15-Minuten-Takt, ansonsten ein 30-Minuten-Takt. Foto: Kaiser

Er kann zur Abwechs-
lung auch einmal gute
Nachrichten verkün-
den: SVHi-ChefSchmidt
lässt die Busse wieder
häufiger fahren.

„Jede Takt-Verbesse-
rung ist aus Sicht von
uns Kunden positiv“:
Joachim Creutz sitzt im
Fahrgast-Forum des
SVHi. Fotos: Breda

„ZumMondfliegen könnse, aber ne
ordentlich Bratpfanne erfinden,

dass kriegen sie nicht hin“, schimpfte
meine Mutter früher gerne. Nun, mittler-
weile gibt es Bratpfannen mit Radio im
Griff. Doch bei manchen Dingen des täg-
lichen Lebens hapert es noch immer ge-
waltig. Umso erfreulicher, dass die be-
rühmte Pflasterfirma Rostock-Plast eine
sensationelle und richtig praktische Er-
findung gemacht hat. Ein Pflaster nur für
Finger. Wahrscheinlich kam es zu dieser
Entwicklung so: Chantal Schulze, junges
Mitglied der Forschungsabteilung bei
Rostock-Plast, ritzte sich beim morgend-
lichen Rohkost-Putzen böse in den Fin-
ger.Sie öffnetedenSchrankmitderPflas-
terkollektion, zog eines heraus und ver-
band sich. Eine Stunde später schlabber-
te das Klebeteil nur noch lose am Finger.
Ärgerlich. In der Firma dann kam ihr die
zündende Idee. Sie entwickelte ein extra
langes Stück, dass einmal ganz um den
Finger mit dem Aua zu wickeln ist – doll.
Ohne Spaß. Falls Sie auch mal einen
schlimmen Finger haben, sollten Sie sich
unbedingt diese „Finger Strips“ kaufen.
Warum die Dinger nicht mehr Pflaster
heißen?Weiß ich auch nicht. Für dasWort
„Bratpfanne“ übrigens, das habe ich mal
nachgeschlagen, gibt es noch kein
modernes Wort. (am)

Oben links

Strips

Zu guter Letzt

kannte der zweijährige Sebastian Bellak
kein Halten, als er mit Papa Christian
dem Wedekind-Schnupper-Lauf zusah.
Und lief mit. (br/Foto: Hartmann)

25.4. 3.5. 10.5. 17.5.

Sonne und Mond

Aufgang: 6.18 Uhr
Untergang: 20.23 Uhr

Aufgang: 21.31 Uhr
Untergang: 5.55 Uhr

Das Wetter

Temperatur max. (C°)
Temperatur min. (C°)
Niederschlag (mm)
Luftfeuchte (relativ)

gestern

+ 15,6x
+ 4,9
0,0

30%

heute

+ 20,0
+ 7,0
0,0

36%

morgen

+ 23,0
+ 8,0
0,0

32%

DieWetter-Werte von Sonnabend:
Temperatur max.: + 13,3; Temperatur min.:
+ 2,3; Niederschlag: 0,0; Luftfeuchte: 36%

Hildesheim. Mit vorgehaltener Schuss-
waffe hat sich ein Einbrecher-Paar den
Fluchtweg erzwungen. Das Duo hatte ein
Waffengeschäft in der Wollenweberstra-
ße heimgesucht und aus dem Schaufens-
ter eine großkalibrige Schreckschusspis-
tole und Munition gestohlen. Dabei war
die Alarmanlage ausgelöst worden. Zu-
fällig vorbeikommende Passanten woll-
ten die Täter aufhalten, geben aber nach
der Drohung mit der Waffe auf. Die Ein-
brecher entkommen unerkannt.

Vor 25 Jahren

Sperrung an der
Arneken-Baustelle
Hildesheim (r). An der Arneken-Bau-

stelle kommt am Dienstag, 19., und am
Mittwoch, 20. April, ein Mobilkran zum
Einsatz. AmDienstagwird daher die Ein-
fahrt zur Arnekenstraße aus Richtung
Kurzer Hagen gesperrt. Die Zufahrt für
Anlieger ist gewährleistet. Am Mittwoch
ist zudem die Kardinal-Bertram-Straße
von der Einmündung Kurzer Hagen bis
zurB1gesperrt.DieZufahrt vonderAOK
kommend zumHagentorwall bleibt frei.

Lamberti-Verein
hat sich aufgelöst
Hildesheim (r/br). Jetzt ist der Verein

zumWiederaufbau des Lamberti-Kirch-
turms Geschichte: Die Mitglieder haben
einstimmig entschieden, die Organisati-
on aufzulösen.
Sie war im Dezember 1996 gegründet

worden, zuHöchstzeiten gab es nachAn-
gaben von Mitinitiator Manfred Opper-
mann 70 Mitglieder. Zum Schluss waren
es noch 43, an der letzten Versammlung
nahmen 15 teil.
Seinen Zweck hatte der Verein bereits

2007 erreicht, seitdem schmückt wieder
ein TurmdieKirche.DieGruppe bestand
aber weiter, weil sie noch ein Darlehen
tilgen musste. „Nun ist auch dieses Ziel
erreicht“, freut sich Oppermann. Er und
seine Mitstreiter hatten im Lauf der Jah-
re 700 000 Euro gesammelt. Der Vor-
stand empfahl den Mitgliedern und För-
derern, sich der Altstadt-Gilde anzu-
schließen.

Per Klick zum
Ostergottesdienst
Hildesheim (kia).WerOstern in dieKir-

che gehen will, sich jedoch noch nicht si-
cher ist, wann und wohin genau, kann im
Internet gezielt nach Gottesdiensten su-
chen. In ökumenischer Zusammenarbeit
haben die Deutsche Bischofskonferenz
und die Evangelische Kirche in Deutsch-
land die Website ins Leben gerufen. Auch
zahlreiche Hildesheimer Kirchen sind bei
dem Online-Dienst registriert. Interes-
sierte können bundesweit nach katholi-
schen und evangelischen Andachten stö-
bern. Dazu können die Internetnutzer Ort
oder Postleitzahl eingeben oder über eine
Karte Angebote im Umkreis heraussu-
chen. Auch die Suche nach fremdsprachi-
gen Messen ist möglich. Etwa 38000 Got-
tesdienste zwischen Gründonnerstag und
Ostermontag sind bereits registriert.

Das Lernen lernen
in Mauritius

Hildesheim (kia). Zu einem Vortrag mit
dem Titel „Das Lernen lernen“ lädt die
Schulleitung der Mauritius-Schule für
Donnerstag, 5. Mai, ein. Interessierte El-
tern können sich ab 19.30 Uhr über The-
men wie Lerntechniken, Konzentration
und Motivation informieren. Ein Lern-
trainer gibt außerdem Tipps zu Recht-
schreibung, Rechnen und Hausaufgaben.
Der Vortrag ist in der Eingangshalle der
Grundschule, Bergstraße 60.

Brand in der Waldorf-Schule
Hildesheim (br). Auf dem Gelände der

Waldorf-Schule hat gestern Abend ein
Brand getobt. Zwei Pavillons gingen in
Flammen auf. 80 Feuerwehrleute ver-
suchten, ein Übergreifen auf das eigentli-
che Schulgebäude zu verhindern. Das ge-
lang – auch ein dritter Pavillon konnte
von den Helfern gerettet werden. Zur Ur-
sache konnte die Polizei gestern Nacht
noch keine Angaben machen, auch die
Schadenssumme steht noch nicht fest.
Es ist eine gespenstische Szene: Der

Mond steht fast in voller Größe über dem
Bockfeld, Flammen schlagen in den
Nachthimmel, schon von der Innenstadt
aus ist eine Rauchsäule zu sehen. Sie steht
über der Albrecht-Haushofer-Straße –
dem Areal der Freien Waldorf-Schule.
„Es brennt“, meldet gegen 21 Uhr ein An-
wohner der Polizei,DutzendeweitereAn-
rufer folgen. Der Geruch hat inzwischen
schon die Zentrale an der Schützenwiese
erreicht, zieht langsam in Richtung In-
nenstadt. Als die Berufsfeuerwehr ein-
trifft, brennen zwei Pavillons am oberen
Rand des Schulgrundstücks lichterloh.
Die Gebäude sind aus Holz – leichte Nah-
rung für die Flammen. Dutzende von
Schaulustigen säumen die Umgebung,
während die Feuerwehr gegen die Zeit
kämpft.Denngleichnebendenzweibren-

nendenPavillon, in denenFachräume un-
tergebracht sind, steht ein Dritter – und
dann kommt auch schon die eigentliche
Schule. Deren Geschäftsführer Henning
Hamelmann steht 20 Meter entfernt, ein
Kollege, der in der Gegendwohnt, hat ihn
verständigt. Hinter Hamelmann verlegen
Feuerwehrleute Schläuche um Schläu-
che, umWasser ausHydranten an derGe-
schwister-Scholl-Straße und der Him-
melsthürer Straße den Berg hinauf zu be-
fördern. Eine schweißtreibender Arbeit –
bis zu 80 Meter lang sind die Leitungen,
Zwischenpumpen müssen installiert
werden, um die Steigung zu überwinden.
Doch so sehr sich die 20 Berufsfeuer-

wehrleute und ihre rund 50 Kollegen aus
den Freiwilligen Feuerwehren Itzum,
Ochtersum, Moritzberg und Neuhof auch
bemühen – die beiden hölzernen Bauwer-
ke sind nicht zu retten.Wohl aber alle an-
derenWaldorf-Bereiche. Gegen 22.15Uhr
verkündet Feuerwehr-Chef Klaus
Schmitz: „Das Feuer ist aus.“
Zur Ursache wollten weder er noch die

Polizei sich gestern Abend äußern. Ein
Sprecher kündigte für heute den Einsatz
von Experten an. Menschen kamen nach
Angaben von Einsatzleiter Schmitz nicht
zu schaden: Es war Sonntag, zudem sind
Osterferien.

80 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen / Gespenstische Rauchsäule über dem Bockfeld

Da ist nichtsmehr zumachen: Trotz des Einsatzes der Feuerwehr brennen zwei Pavillons komplett
nieder. Foto: May

Haben Sie auch lustige, kuriose, unglaubliche Sachen erlebt
oder gesehen? Schicken Sie es uns: HAZ, Rathausstraße 18-20,
31134 Hildesheim oder postkasten@hildesheimer-allgemeine.de


