
Unverhoffte Erbschaft
ermöglicht überfällige Sanierung
Hildesheim (kia). Noch im vergange-

nen Jahr sah es düster aus für die alte
Turnhalle der Waldorfschule: Im Febru-
ar 2010 hatte der TÜV gravierende Män-
gel festgestellt und angekündigt, die
Halle schließen zu müssen. Die 45 Jahre
alte Heizungsanlage funktionierte nicht
mehr richtig, der Hallenboden hatte Lö-
cher, die Wand aus Glasbausteinen war
längst nicht mehr zeitgemäß.
„Energetisch war die Halle eine Kata-

strophe“, sagt HenningHamelmann, Ge-
schäftsführer der Waldorfschule Hildes-
heim. „Der Blick aufs Kontomachte aber
schnell alle Hoffnungen auf eine neue
Sporthalle zunichte.“ Um eine Schlie-
ßung zu verhindern, bedurfte es jedoch
einer grundlegenden Sanierung.
Ein für die Schule glücklicher Zufall

war es dann, dass eine Hildesheimer
Bürgerin sie im März 2010 als Haupter-
bin bedachte. „Die Dame war uns zuvor
unbekannt“, versichertHamelmann.Da-
bei ging es im Nachlass nicht um Kle-
ckerbeträge – 160 000 Euro hat die Schu-
le der Erblasserin zu verdanken. Mit
weiteren 50 000 Euro aus eigener Tasche
konnte die Rundum-Erneuerung dann
endlich losgehen.
Nach einem Jahr Planungs- und Bau-

zeit lud Geschäftsführer Hamelmann
nun beim jährlichenMai-Markt zugleich
auch zur Einweihung der sanierten Hal-
le ein. „Wir haben die Räumlichkeiten
energetisch auf den neuesten Stand ge-
bracht“, erklärte er den Gästen, darun-
ter Oberbürgermeister Kurt Machens,
Bürgermeister Henning Blum und Ver-

treter des SPD-Ortsvereins. Geheizt
wird mit Holzpellets; ein neuer Boden
mit Fußbodenheizung, eine gedämmte
Außenfassade und dazu ein neuer Farb-
anstrich sollen den knapp 400 Schülern
den Sportunterricht schmackhaft ma-
chen. Ab 17 Uhr nutzen außerdem Verei-
ne die Halle. „So kommt diese Erbschaft
auch vielen Hildesheimer Bürgern zugu-
te und nicht nur uns“, sagte Hamelmann.
Insbesondere diese Gastfreundlichkeit
lobte auchderOberbürgermeister.Durch
die Energieeinsparungen im neuen Bau
übernehme die Schule Verantwortung,
sagte Machens.
Über die Erneuerungen freut sich auch

Schülerin Yolanda. „In der alten Halle
war‘smanchmal ziemlichkalt. Jetzt sieht
sie viel schöner aus.“ Die Elfjährige ver-
kaufte an einem der rund 20 Flohmarkt-
Stände auf dem Schulhof ihr altes Spiel-
zeug. Von ihren Einnahmen gibt sie ei-
nen Teil an die Schule ab. „Damit der
Gartenbau wieder aufgebaut wird.“
Einen schnellen Wiederaufbau der ab-

gebrannten Gebäude wünscht sich auch
der Achtklässler Kilian. Er hat auf dem
benachbarten Pflanzenmarkt alleHände
voll zu tun, denn seine Jahrgangsstufe
ist verantwortlich für fast 20 Tomaten-
sorten, die die Schüler im Gartenbauun-
terricht gezogen haben.
„Zum Glück standen die im Gewächs-

haus.“ Diemeisten Pflanzenwurden vom
Feuer verschont, so dass der Markt unter
anderem mit Zucchini, Kürbissen, Pepe-
roni sowie etwa 20 Blumensorten auf-
warten konnte. „Ich finde es spannend,
so einen Lebenslauf einer Tomate mitzu-
erleben“, meinte Kilian und hofft auf
hohe Einnahmen, die in die Klassenkas-
se gehen und den neuen Gartenbau fi-
nanzieren sollen.
Seine Hoffnungen dürften sich erfül-

len, denn der Markt war gut besucht. Im
vergangenen Jahr kamen rund 1500Euro
zusammen.

Waldorfschule weiht sanierte Turnhalle ein / Viele Besucher kommen zum Mai-Markt

Die Sporthalle derWaldorfschule genügt nach der Sanierungwieder heutigen Ansprüchen an um-
weltfreundliches Bauen. Foto: Fröhlich

Universität Hildesheim lobt neue Lehrerausbildung
Hildesheim (r). Angehende Lehrer stu-

dieren für den Master-Abschluss künf-
tig zwei Jahre statt ein Jahr – diese Ent-
scheidung der niedersächsischen Lan-
desregierung trifft an der Universität
Hildesheim auf Zustimmung.
„Wir sind gespannt, welche Konkreti-

sierungen und Eckpunkte noch folgen“,
erklärt Professorin Dr. Katrin Hauen-
schild, Vizepräsidentin für Lehre und
Studium. Dann könne die Uni das Hil-

desheimer Modell auf die neuen Bedin-
gungen abstimmen – bei diesem geht es
um die frühzeitige Verzahnung von
Theorie und Praxis.
An der Universität arbeitet seit dem

Jahr 2009 eine Studienkommission an
der Weiterentwicklung der Studiengän-
ge im Lehramtsbereich. „Die Reform er-
möglicht, praxisorientiertes forschendes
Lernen im Studium weiter zu veran-
kern“, betont Professor Dr. Toni Tholen,

Vizepräsident für Forschung und wis-
senschaftlichen Nachwuchs. Tholen hat
in seiner vorigen Amtszeit als Vizepräsi-
dent für Lehre an dem Reformprozess
des Masterstudiums im Lehramt inner-
halb des niedersächsischen Verbundes
für Lehrerbildung maßgeblich mitge-
wirkt.
An der Universität Hildesheim sind

von insgesamt 5700 Studenten 2200 für
ein Lehramtsstudium eingeschrieben.

Schule brennt binnen Minuten lichterloh
Achtum (cwo). Einer der beiden alters-

schwachen Pavillons der Grundschule
Achtum ist gestern ein Raub der Flam-
men geworden. Niemand wurde verletzt,
weil die 23 Erst- und Zweitklässler gera-
de Sportunterricht hatten. Die Brandur-
sache steht noch nicht fest, den Schaden
schätzt die Polizei auf rund 150000
Euro.
Es ist Mittwochvormittag, 10.40 Uhr,

als Lehrerin Martina Elstner auf das
Achtumer Grundschulgelände kommt.
Sie muss gleich in dem 45 Jahre alten

Flachbau am Spielplatz unterrichten.
Ein Pavillon, in dem die erste und die
zweite Klasse sowie ein Computerraum
untergebracht sind – und der im vergan-
genen Herbst in die Schlagzeilen geriet,
weil er vonMäusen befallen war. Elstner
merkt gleich, dass etwas nicht stimmt.
Ein stechender Brandgeruch liegt in der
Luft. Erst denkt sie noch, ein Nachbar
verbrenne wohl Gartenabfälle. Doch als
sie den Schultrakt aufschließt, schlägt
ihr dunkler Qualm entgegen. „Feuer,
Feuer!“, brüllt die Pädagogin sofort aus
Leibeskräften – und sie wird gehört.
Im Nachbarbau lassen ihre Kollegen

alles stehen und liegen, bringen sich und
25 Kinder der Klassen 3 und 4 erst auf
der Kirchwiese, dann im Pfarrhaus in
Sicherheit. Martina Elstner hat da längst
die Feuerwehr angerufen – und auch die
gewaltig angeschrien, wie sie später ein-
räumt.
Dabei sind die Retter von der Berufs-

feuerwehr und der Freiwilligen Feuer-
wehr Achtum schnell zur Stelle. Schon
bei der Anfahrt sehen die Hildesheimer
Brandschützer um ihren Einsatzleiter
Ralf Hellberg den Rauch über Achtum
aufsteigen. Hellberg will
erst zwei Männer zum
Löschen in das Gebäude
schicken. Doch dann
sieht er, wie der Rauch
seine Farbe und seine
Form wechselt, immer
dunkler, immer dicker emporquillt – ein
eindeutiges Zeichen, dass das Rauchgas
durchzuzünden droht. Lebensgefahr für
die Retter, die deshalb nur von draußen
löschen.
Zu Recht. Nur Minuten später rollt die

Flammenwalze durch den Raum der
Klasse 1, gleich darauf kracht das Dach
darüber ein.Auchauf den zweitenRaum,
der für Musik- und Religionsunterricht
genutzt wird, haben die Flammen inzwi-
schen übergegriffen. Hellberg beordert
Feuerwehrleute aus Bavenstedt, Dri-
spenstedt und Einum an den Einsatzort.
Auch die Drehleiter. Aus vier Rohren
pumpen die Retter Wasser auf die Flam-
men.
Die Schüler der ersten und zweiten

Klasse wissen zu diesem Zeitpunkt
längst, was los ist. An Sportunterricht
ist nicht mehr zu denken. „Wir haben
den Rauch gesehen und die Feuerwehr-
autos“, erzählt später der achtjährige
Lasse: „Dann musste ich Erstklässler
trösten.“
Auch im sicheren Pfarrhaus nimmt der

nahe Brand einige Kinder mit, manche
weinen, andere, wie der junge Cedrick,
muntern ihre Mitschülerinnen auf. Ein
paar Jungs beobachten lieber den Ein-
satz, postieren sich hinter der sicheren
Klinkermauer des Kirchhofs. „Guck
mal, da istMarcus!“, raunt einer dem an-

deren zu und zeigt auf einen der Feuer-
wehrmänner.
Marcus Illemann, sonst einer der Ein-

satzleiter bei derBerufsfeuerwehr, löscht
an seinem freien Tag als einer der Frei-
willigen in seinem Heimatort. Der
42-Jährige hat in dem schlichten Holz-
bau als Knirps noch selbst die Schul-
bank gedrückt. Retten kann aber auch er
ihn nicht. Um 11 Uhr stürzt das Dach
auch über dem rechten Gebäudeteil ein,
eine knappe halbe Stunde später sind
alle Flammen aus.
Immerhin gelingt es den Rettern, den

Brand auf einen der beiden Holzpavil-
lons zu begrenzen. Sie arbeiten nicht nur
vor den Augen der Kinder, sondern auch
vieler Eltern, erwachsener Achtumer,
die so sehr um den Erhalt ihrer Grund-
schule gekämpft haben.Ortsbürgermeis-
ter Henning Wittneben ist einer von ih-
nen. Sichtlich erschüttert blickt er auf
die Brandruine, sagt: „Ich stehe im Mo-
ment vor Tatsachen, die ich nicht ein-
schätzen kann – aber unsere Einstellung
zu der Schule wird das auf keinen Fall
ändern.“
Die Entscheidung wird allerdings

nicht in Achtum, sondern
im Rathaus Hildesheim
fallen. Oberbürgermeis-
ter Kurt Machens ist mit
Schuldezernent Dirk
Schröder zum Brandort
gekommen, spricht mit

Schulleiter Markus Feld, der plötzlich
nur noch vier, statt sechs Klassenräume
zur Verfügung hat. Der Unterricht für
die 58 Kinder soll trotzdem weitergehen:
im Altbau, in dem verbliebenen Pavillon,
und vorübergehend mit Hilfe der be-
nachbartenKirchengemeinde und ihrem
Pfarrhaus. „Ein endgültiges Aus für die
Schule kann ich imMoment nicht erken-
nen“, erklärt Machens deshalb: „Der
Schulleiter sagt, die Räume reichen aus.“
EinenNeubauwerde es aber nicht geben,
ergänzt der Oberbürgermeister noch.
In seinem Rücken, jenseits des Ab-

sperrbands, haben die Brandermittler
derHildesheimer Polizei ihre Arbeit auf-
genommen. Es gibt kaum Zweifel daran,
dass das Feuer im Raum der ersten Klas-
se ausgebrochen ist – aber warum, das
müssen die Kripo-Leute noch ermitteln,
möglicherweise mit Hilfe eines Sachver-
ständigen. Möglich, dass den Polizisten
amheutigenDonnerstag einpaarGrund-
schüler zugucken. Denn der Unterricht –
zunächstwarnochvon zweiTagen schul-
frei die Rede – soll laut Stadt ohneUnter-
brechung weitergehen. Einzig das für
Sonnabend geplante Schulfest der Ach-
tumer ist abgesagt.

Feuer zerstört Achtumer Unterrichtsbau / Kinder hatten gerade Sportunterricht und kommen mit Schrecken davon

Anzeige

Der linke Gebäudeteil ist ausgebrannt und eingestürzt, aber noch lodern die Flammen im Grup-
penraum. Auch er ist nicht zu retten. Fotos: Kaiser

Hinter der Kirchhofmauer beobachten Kinder
die Löscharbeiten. Foto:Wolters

Das Dachgestühl des mehr als 40 Jahre alten
Baus brennt wie Zunder.

Nichts zu retten: Nachlöscharbeiten im völlig
verwüsteten Raum der ersten Klasse.

Weitere Bilder von dem Brand sehen Sie
bei der HAZ im Internet unter galerie.
hildesheimer-allgemeine.de

Rauch ändert
die Farbe – das heißt

Lebensgefahr

RBG-Chef:
Schulen sollten

zusammenrücken
Hildesheim (hei). Die Stadt kann bei

ihren Schulen erhebliche Einsparungen
erzielen, ohne dass die Qualität leidet.
Das sagte der SPD-Ratsherr Wilfried
Kretschmer, zugleich Leiter der Robert-
Bosch-Gesamtschule (RBG).
Er forderte die Stadtverwaltung auf,

die Raumbelegung der Schulen zu prü-
fen. Durch das wegfallende Schuljahr
bis zum Abitur und deutlich schrump-
fende Jahrgänge werde derzeit viel Platz
frei.
„Durch geschicktes Raum-Manage-

ment kann man möglicherweise ein gan-
zes Gebäude einsparen“, sagte Kretsch-
mer dieser Zeitung. Das wäre ein „Soli-
darbeitrag der Schulen für ihre Stadt“.
Schulnamen wollte er nicht nennen.
Kretschmer schlug zudem eine Wieder-
auflage des eingestellten 50/50-Projekts
vor, bei dem die Schulen für eingesparte
Energie belohnt werden.
Der Rat hatte am Montag beschlossen,

eine Subvention für den Mittagstisch an
drei Schulen zu kürzen. Für den RBG-
Leiter ein Beispiel für „intelligentes
Sparen“. Denn die drei Schulen werden

nicht verpflichtet, den Essenspreis zu er-
höhen, sie können den Sparbetrag auch
anders erbringen. Die RBG etwawill von
ihren zweieinhalb städtischen Küchen-
kräften künftig nur noch eine beschäfti-
gen und die Kosten selbst erwirtschaf-
ten. Auf die Frage, warum die Kürzung
nicht schon früher erfolgte, sagte
Kretschmer: „Das muss man in der Tat
fragen.“
Die Stadtverwaltung sagte auf Nach-

frage, sie prüfe dieAuslastungderSchul-
gebäude ständig. Demnächst werde sich
auch der Lenkungsausschuss mit dem
Bereich Schule befassen – das Gremium
bereitet die Sparbeschlüsse des Rates
vor.
„Die RBG hat das größte Schulgebäu-

de, dawäre auch imVerhältnis zur Schü-
lerzahl der größte Spielraum“, sagte
Stadtsprecherin Marion Dobias.

Unserer heutigen Ausgabe
bzw. einem Teil der Auflage liegt ein

Prospekt folgender Firma bei:

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.
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