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Manchmal kommt die Wahrheit
scheibchenweise ans Licht, aber

was die „Disko-Treterei“ am Ratsbau-
hof angeht, ist wirklich jede Scheibe wi-
derlicher als die vorherige. Zwei junge
Brüder, 18 und 20 Jahre alt, suchen sich
in der Nacht zum Tag der deutschen
Einheit ein möglichst schwaches Opfer,
einen 22-Jährigen. Sie schubsen und
schlagen ihn aus purer Lust an der Ge-
walt und bringen ihn zu Boden. Dass es
Zeugen gibt, die nicht einschreiten; dass
die Täter keine unbeschriebenen Blätter
sind.
Das und ähnliches habe ich schon viel

zuoftgehörtundauchdarübergeschrie-
ben. Und so scheint für mich zunächst

auch dieser Fall traurige Journalisten-
Routine zuwerden. Bis ich höre, dass die
jungen Männer zuschlugen, weil einer
von ihnen Geburtstag hatte. Ich stelle
mir die Szene wieder und wieder vor,
mit mir als demjenigen, der oben steht.
Ich werde den Gedanken nicht los. Wie
betrunken, verroht oder abgestumpft
muss man sein, um das über sich zu
bringen? Ich habe keine Antwort. Und
ich fürchte, ich werde keine finden. Man
kann es mit der Angst zu tun bekom-
men.

■ Christian Wolters ist seit zehn Jahren
Polizeireporter – er dachte, er hätte Tre-
tereien in allen Varianten erlebt. Er irrte.

Der Vergleich
mit dem Luftballon

Die Hohnsenschule wird
zum gordischen Knoten

Mit den Kopfschmerzen einiger
Schüler in der Hohnsenschule geht

es los: Ursache ist Schimmel in der
Turnhalle. Das ist im Februar, und da
ahnt noch niemand, dass das Thema
zum politischen Dauerstreitthema die-
ses Jahres werden würde. Im Sommer
schlägt die Stadtverwaltung vor, die
Schule zu schließen – ein Aufschrei
folgt. Politiker widersprechen, die El-
tern sowieso. Am Ende rudert Schulde-
zernent Dirk Schröder zurück, die
Schließung ist nunmehr nur noch „eine
denkbare Variante“. Im Juli verspricht
die Stadt, die Lösung komme bis Sep-
tember. ImHerbst heißt es: bis Jahresen-
de. Fertig ist sie noch immer nicht. Ein

geradezu gordischer Knoten ist zu
durchschlagen, bei dem alles mit allem
verknüpft ist: die Hohnsenschule mit ei-
ner dort untergebrachten Berufsschule,
aber auchmit der Grundschule Pfaffen-
stieg, diewiederummit der bald leerste-
henden Schule Alter Markt, die ihrer-
seits Bauland werden soll. Zu viele Be-
teiligte, zu viele Interessen – das Pro-
blem wird auch 2013 die Politiker
beschäftigen. Und die Hohnsenschüler
wandern zumSportunterricht weiter zu
den Turnhallen benachbarter Schulen.

Weltkulturerbe St. Michael
als gebaute Zuversicht

Gern sitze ich in demWeltkulturerbe
weiter hinten.MitmehrAbstand zu

den Handelnden vorn fällt es mir leich-
ter, nicht nur zu hören, was sie sagen,
sondern auch zu ermessen, welches Ge-
wicht das hat. Gebaute Zuversicht sei
diese Kirche, höre ich Landesbischof
Meister sagen. Ein Satz, der auf seinem
langen Weg zu mir erst das Taufbecken
passiert und links die Bernwardsäule,
ganz nach oben reicht zur historischen
Decke, um dann sich im Mittelschiff
auszubreiten und dabei beständig an
Kraft zulegt. AndereSätze, etwadie, die
im Streit zwischen Kirchenvorstand
und Freundeskreis gewechselt wurden,
verzehren sich hingegen rasch. Ganz

anders bei Sätzen des Danks, die zum
Ende der siebenjährigen Bauzeit den
Handwerkern gelten. Diese Worte hal-
len durch St. Michael und nehmen Ge-
stalt an. Sie zeigen sich im Fußboden
ebenso wie im Licht der frischen Be-
stuhlung oder im Rot an den Bögen.
Trotz dieses großen Moments im

1002-jährigen Leben der Kirche bleiben
links und rechts Stühle in den Seiten-
schiffen leer.Wo, frage ichmich, bleiben
dieZuversichtlichen, die diesesErbe an-
treten wollen?

■Hagen Eichler hatmehrfach erlebt, wie
Eltern für eine Schule auf die Barrikade
gingen. In zwei Fällen vergeblich.

■ Hartmut Reichardt findet in der Kirche
von St. Michaelis Maßstäbe für die kultu-
relle Reife dieser Stadt und ihrer Bürger.

Als der Sexualstraftäter, der eine
Neunjährige im Wasserparadies

und anschließend weitere Kinder im
Landkreis Hildesheim missbraucht hat,
im Landgericht sein Gesicht zeigt, muss
ich schlucken. Hier sitzt fast noch ein
Kind auf der Anklagebank. Ein großes
Kind, das kleine Kinder missbraucht
hat. Natürlich ist der 22-Jährige juris-
tisch gesehen erwachsen. Und doch fällt
es mir schwer, die schrecklichen Taten
mit dem jungen Mann aus dem Dorf bei
Bockenem zusammenzubringen.
Schwerer sexueller Missbrauch von

Kindern, den der 22-Jährige gleich zu
Beginn des Prozesses unumwunden zu-
gibt, gehört zu einerArtUrangst vonEl-
tern. Jeder hofft, dass es seinenKindern
und deren Freunden nicht passiert. Und
jeder weiß, dass er sich trotzdem nicht
zu 100 Prozent schützen kann. Der
22-Jährige macht reinen Tisch, gibt alle
Taten zu und lässt auch gleich noch Ein-
blicke in seine privaten Abgründe zu:
„Pädophile und sadistische Anteile“,
wie es Richter Volker Heckemüller in
seiner Urteilsbegründung nennt. Die 3.
Große Strafkammer schickt den Mann
für mindestens vier Jahre und acht Mo-
nate in die Psychiatrie. Raus darf er erst,
wenn Psychiater ihn als geheilt einstu-
fen. Damit ist die Hildesheimer Miss-

brauchsserie aufgeklärt und geahndet.
Jeder Mensch hat Anspruch auf einen
fairen Prozess und eine zweite Chance.
Aber es fälltmir schwer zuglauben, dass
dieserMensch ein andererwird.Und ich
habe Verständnis für Menschen mit
kleinen Kindern, die diesen Mann nie-
mals mehr im selbenHaus, in der selben
Straße oder Stadt wissen wollen.

■ Christian Harborth hat selbst zwei Kin-
der im Grundschulalter, mit denen er re-
gelmäßig ins Schwimmbad geht.

Missbrauch im „Paradies“:
Psychiatrie für Pädophilen

Ahnungslos im Abi –
aber schuld ist ein Lehrer
Es ist der Alptraum eines jeden Schü-

lers: Der Tag der Abiturprüfung ist
da, endlich kommt die Aufgabe, und
dann folgt der Schock: Der Prüfling
weiß nichts zu diesem Thema. Über-
haupt nichts. Genauso ging es im Som-
mer 13 Waldorf-Schülern – doch wäh-
rend die Schuld für eine verpatzte Prü-
fung normalerweise beim Schüler liegt,
hatte diese Panne ein Lehrer verbockt.
Der Mann hatte den vorgegebenen Prü-
fungsstoff,darunterDürrenmatts„Phy-
siker“, schlicht nicht behandelt. So et-

was gab es seit Einführung des Zentral-
abiturs in Niedersachsen noch nie.
Für die kleine Hildesheimer Waldorf-

Schule ist es die schlimmste Erfahrung,
die sie je erlebt hat. Schüler sind fas-
sungslos, Eltern fordern Erklärungen.
Natürlichwill die Schule vondieserBla-
mage nichts in der Zeitung lesen. Ge-
heimbleibt die Sache dennoch nicht, auf
einigenUmwegendringt sie indieHAZ-
Redaktion. Als ich nachfrage, spielt die
Schulleitung mit offenen Karten und
räumt den Fehler ein. Nach dem ersten
Bericht in dieser Zeitung springen Jour-
nalisten in ganz Deutschland auf das
Thema auf, am Godehardikamp stehen
Kamerateams vor der Tür.
Doch während die Schulleitung mit

dem Medienansturm kämpft, büffeln
die unverschuldet gescheiterten 13
Schüler bereits für die Nachprüfung,
die das Kultusministerium ausnahms-
weise genehmigt hat. Am Ende beste-
hen alle, und die Ergebnisse fallen gar
nicht schlecht aus. „Abitur 2012 - weder
DÜRR noch MATT“ schreiben die er-
leichterten Waldorf-Schüler selbstiro-
nisch auf ihre Abi-T-Shirts.

■ Hagen Eichler ist beeindruckt, wie ge-
lassen und souverän die Abiturienten zu
ihrer Schule standen.

Bestanden im zweiten Anlauf: Jannik Müh-
lenweg, Esther Leopold und Madlin Freese.

Archivfoto: Eichler

Mit diesem Fahndungsfoto hat die Hildeshei-
mer Polizei nach dem Täter gesucht.

Deutsche Soldaten, die den Kampf um Sta-
lingrad überlebt haben.

Kopfüber
durch die Luft
Früher gab es auf dem Rummel Ket-

tenkarussells, die einen im Kreis
herumwirbelten, ohne dass der Kreis-
lauf kollabierte, und Schiffsschaukeln,
die nur mit Muskelkraft in Fahrt ka-
men. Damit kann man heute keinen
Hund mehr hinter dem Ofen hervorlo-
cken. Beim angekündigt letzten Hil-
desheimer Schützenfest an der Schüt-
zenwiese seit 1566 (!) hievte ein „Boos-
termaxxx“ todesmutige Fahrgäste auf
55 Meter Höhe, schleuderte sie kopf-
über durch die Luft. Allerdings: Ver-
mutlich keiner der 500 Ehrengäste der
Schützenvesper dürfte sich in die Höl-
lenmaschine gesetzt haben. Und viele
andere Bürger ebenfalls nicht: Je mehr
sich Aussteller und Veranstalter be-
mühten, um so mehr schienen sie sich
von ihrem Publikum zu entfernen. Ein
Volksfest ist das Schützenfest schon
lange nicht mehr. Im nächsten Jahr soll
inder Innenstadt gefeiertwerden.Ohne
„Boostermaxxx“, „Rocket“, Riesenrad.
Ganz nostalgisch. Ob das funktioniert?
EinKettenkarussell soll es auch geben.

■ Marita Zimmerhof hat als Kind die
Schiffsschaukeln geliebt. Hui! Vielleicht
wird sie es 2013 mal wieder probieren.

Keine
Gerechtigkeit
Wenn ich an die Fotos von Julien

Blanke denke, durchzuckt es
mich heute noch: die Haut im Gesicht
aufgeplatzt, blutverkrustet. Sein Kör-
per übersät von Hämatomen. Auf dem
Rücken ist ein Fußabdruck zu erken-
nen. Es sind Bilder, die mich betroffen
machen. Weil Blanke einen 19-Jähri-
gen in der Diskothek Imax-Park aus
Versehen anrempelte, prügelten drei
Männer den 24-Jährigen bewusstlos.
Die Staatsanwaltschaft leitete Ermitt-
lungen ein. Zunächst wegen versuch-
ter Tötung, später wegen gefährlicher
Körperverletzung. Doch die mutmaß-
lichen Täter kommen davon: Ein Frei-
spruch, zwei Verfahrenseinstellungen.
Was mir zu denken gibt: Einer hat so-
gar zugegeben, Blanke einen Faust-
schlag versetzt zu haben – er bekommt
dieAuflage, 20Stunden gemeinnützige
Arbeit zu leisten. Ich habe Zweifel,
dass diese lächerliche Anzahl an Sozi-
alstunden eine wirklich ernsthafte
Auseinandersetzung mit der Tat, dem
Opfer sowie dem eigenenSelbst bewir-
ken. Ernsthaft entschuldigt hat sich
der junge Mann bei Blanke bislang
nicht.

■ Viktoria Hübner ist selbst Juristin und
macht sich Sorgen, dass die Justiz in
manchen Fällen zu weichgespült ist.

„Galerie“
lockt Massen
Es ist nur ein Einkaufszentrum, wie

andere Städte es schon seit Jahren
haben. Doch das Nachholbedürfnis in
Hildesheim ist groß: Zur Eröffnung
der Arneken Galerie strömen 50 000
Menschen, darunter ich als einer der
Berichterstatter. Dass 20 Prozent der
Fläche in dem 130-Millionen-Euro-
Projekt nicht vermietet sind, stört
mich, die meisten Gäste aber nicht.
Zwar schrumpft der Leerstand im
Lauf des Jahres. Dafür bleiben in der
Fußgängerzone immer mehr Läden
verwaist. Die Verdrängung beginnt.

■ Rainer Breda mag die Arneken Gale-
rie, fühlt sich aber in seinenBefürchtun-
gen bestätigt: Das Center kostet Opfer.

Brand-Geruch
bleibt hängen
Wer schon einmal dicht an einem

Lagerfeuer stand, weiß, wie
schnell Kleidung und Haare den Ge-
ruch von Feuer aufnehmen. Dass dazu
weniger als eine halbe Stunde genügt,
und zwar in einemGebäude, in demder
Brand bereits einige Tage her ist, hat
mich erschreckt. Noch bestürzender
aber fand ichdenAnblickder verrußten
Räume in der Grundschule Itzum, kurz
nachdem ein 22-Jähriger dort Anfang
August gezündelt hatte. Die Bilanz sei-
nes „spontanen Entschlusses“: 240000
Euro Schaden – und eineMengeArbeit.

■ Saskia Fröhlich hat gegen Osterfeuer
nichts einzuwenden – bloß nicht in den
eigenen vier Wänden.

Das erste Bier für Mann amKlavier

Bischofsmühle.DerNameklingtselbst-
bewusst, lässt ein imposantes Bau-

werk erwarten. Tatsächlich aber war von
der ehemals sechsgeschossigen Mühle
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
nicht mehr als ein armseliger Stumpf üb-
rig geblieben. Immerhin hatten sich hier
die Jazz-Liebhaber des Cyclus 66 häus-
lich eingerichtet - nachdem sie mit viel
ehrenamtlichem Engagement Berge von
Schutt aus dem verschütteten Keller ge-
klaubt hatten. Fast auf Augenhöhe mit

der rauschenden Innerste jenseits der di-
cken Mauern wurde hier manch feucht-
fröhliche Session gefeiert und nicht eben
wenige Hildesheimer können sich ihre
Jugend ohne die Mühle kaum vorstellen.
Als der Verband der Metallindustriel-

len das Haus übernahm und ankündigte,
hier sein neues Arbeitgeber-Zentrum mit
Büros und Tagungsräumen einrichten zu
wollen, hätte man fürchten können, dass
damit das Ende des Jazz an diesem Orte
gekommen sein könnte. Das Gegenteil

war der Fall. Mit einer mutigen, konse-
quent modernen und dennoch feinfühli-
gen Architektur, die sich vor der Ge-
schichte ehrfürchtig verneigt, entstand
einHaus, dass es sowohl kein zweitesMal
gibt. Architekt Rainer Lorey aus Hanno-
ver und Bauherr Dr. Volker Schmidt,
Hauptgeschäftsführer von Niedersach-
sen-Metall, setzten dem trutzigen Back-
steinfundament eine leichte, lichte Haube
auf, die die historischenBauteile nicht er-
drückt, sondern durch leicht versetzte

Fronten sogar ganz neu in Szene setzt.
Und der Musikkeller erhielt eine Runder-
neuerung, von der der Jazzclub mit den
chronischen klammen Kassen nie zu
träumen gewagt hätte. Mag an anderer
Stelle in der Stadt über Architektur ge-
strittenwerden, an diesem 2,4-Millionen-
Euro-Projekt gibt es nichts zu meckern.

■Marita Zimmerhof gefällt der Neubau –
auch weil Paul Kuhn der erste Künstler
war, der hier wieder in die Tasten griff.

Aus dem traurigen Stumpf der Bischofsmühle ist wieder ein stolzes Gebäude geworden, das Haus der Industrie. Und der Cyclus 66 hat weiterhin eine Bleibe. Foto: Gossmann

Geschichten
aus Stalingrad
Stalingrad – dieser Name steht für

ein Trauma der deutschen Nation.
Eine größenwahnsinnige Ideologie, die
dieMenschendorthin geführt hat.Und
eine menschliche Katastrophe, mit der
alles endete.
Viele kennen heute noch jemanden,

der damals dabei war. Einen Vater, ei-
nen Großvater oder einen Mann aus
der Nachbarschaft. Von den mehr als
200000 Männern, die eingekesselt
wurden, überlebten nur rund 5000 den
Krieg.Wennman die Augen offen hält,
kann man noch einige der inzwischen
hochbetagten Männer treffen, die da-
mals mit der 71. Infanteriedivision in
Stalingrad waren.
Zur Eröffnung der Ausstellung 70

Jahre nach der Schlacht habe ich im
Rathaus keinen einzigen ausgemacht.
Dabei leben noch einige inHildesheim.
Aber inwenigen Jahren gibt es alle Be-
richte über die große Schlacht des
Zweiten Weltkriegs, die das Ende des
Deutschen Reichs einleitete, nur noch
aus zweiter Hand. Ich werde ihre Ge-
schichten weitererzählen – ummeinen
Teil dazu beizutragen, dass sich derart
Schreckliches nicht wiederholt.

■ Christian Harborths Opa hat eben-
falls an der Ostfront gekämpft. Er ist
trotzdem ein guter Mensch gewesen.

Einen Jahresrückblick mit den lus-
tigsten Schnappschüssen aus „Zu
guter Letzt“, den beliebtesten Bil-
dergalerien und Videos sowie Erin-
nerungen an die Vorjahre finden Sie
bei der HAZ im Internet unter www.
hildesheimer-allgemeine.de/rueck-
blick.html

Zeichen stehen
auf Abschied
Der Rat reagiert zunehmend genervt

aufdieQuerelenumStadtbauratKay
Brummer. Immer wieder kommt es zu
Auseinandersetzungen zwischen dem
Baudezernenten auf der einen Seite und
dem Oberbürgermeister sowie anderen
Mitarbeitern der Verwaltung auf der an-
derenSeite. Brummer, Jahrgang 1956, hat
2008 seinen Dienst bei der Stadt angetre-
ten. Mit seiner Wahl zum Ersten Stadtrat
verlängerte sich seine Amtszeit um ein
Jahr bis Mai 2017.
Immer wieder gibt es Kontroversen um

den Stadtbaurat. Bei der gbgmuss Brum-
mer den Aufsichtsratssitz als bisher ein-
ziger Stadtbaurat räumen. Irritationen
löst Brummer aus zur Sanierung des Rat-
hauses, zum Projekt Mackensenkaserne,
zum Hochschul-Campus oder mit dem so
genannten „Lügenvermerk“. Während
sich die Ratsfraktionen offiziell wegdu-
cken, wollen starke Kräfte in der Partei-
basis von SPD und CDU die Abwahl
Brummers beraten, um dem Gezerre im
Rathaus ein Ende zu setzen. Neuerdings
plant eine Ratsfraktion, Anfang 2013 den
Abwahlantrag zu stellen. Menschlich tut
Brummer vielen Leid. In der Sache schei-
nen die Zeichen auf Abschied zu stehen.

■ Manfred Hüttemann hat Mitgefühl für
den Stadtbaurat, findet aber, dass jeder
weitere Tag mit Brummer die Stadt lähmt.
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