
mit acht Kollegen an der fast vier
Meter tiefen Baugrube und wartet
darauf, dass der Druck aus der Lei-
tung verschwindet.Mit Trennschei-
ben öffnen die Arbeiter die Leitung
anschließend, um dasWasser abzu-
lassen. Anschließend transportiert
ein Bagger ein mehrere Meter lan-
ges und hunderte Kilogramm

schweres Verbindungsteil zur Gru-
be.

Bei der EVI hatte man voraus-
schauend einen zeitlichen Puffer
eingeplant. „Bei unserer zeitlichen
Berechnung von 18 bis 6 Uhr haben
wir selbstverständlich alle Eventua-
litäten eingerechnet, die bei einer
solchen Baumaßnahme passieren

Ein kleiner Tankwagen versorgt die private Feier im Achtumer Pfarrheim mit
frischem Trinkwasser.

Paasch und Hildesheims Oberbür-
germeister Dr. Ingo Meyer. Frage-
stellerin war Rita Thönelt von Radio
Tonkuhle. Ausführlich ging der
Oberbürgermeister auf die Bewer-
bung Hildesheims als Kulturhaupt-
stadt Europas im Jahre 2025 ein.
„DieseBewerbung schweißt die ge-
samte Region zusammen und selbst
wennwir nicht die zweite Runde er-
reichensollten,habenwir schonviel
erreicht und viele Netzwerke ge-
knüpft“, stellte er fest.

„Was läuft gut und was würden
Sie sich von denBürgern nochwün-
schen?“, fragte Thönelt. „Vieles
läuft gut“, unterstrich der Verwal-
tungschef. „Ich würde mir aber
wünschen,dass sichdieBürgerwie-
der bewusst machen, in welcher at-
traktivenRegion sie leben“, fügte er
hinzu. So seien im Jubiläumsjahr
2015 viele Auswärtige nach Hildes-
heimgekommen, die begeistert von
der Stadt waren.

Paasch antwortete auf die Frage
nach herausragenden Ereignissen

Künstlerin „Ele“ (Eleonore) Borchert überreicht Klaus Heisig den von der
Sommerwerkstatt entworfenen „Moritz 2019“. FOTO: MICHAEL BORNEMANN

TPZ sucht
Senioren für
Theaterspiel

Hildesheim. Das Theaterpädago-
gische Zentrum Hildesheim
(TPZ) suchtMenschenab60Jah-
ren, die Lust haben, bei einem
generationsübergreifenden
Theaterprojekt mitzumachen.
Das Projekt wird in Kooperation
mit derGrundschuleAlterMarkt
durchgeführt. 21 Kinder einer
zweiten Klasse gründenmit älte-
renMenschen ein Erzähltheater.
Dabei werden Geschichten aus
beiden Perspektiven erzählt.

Eswirdwöchentlichgeprobt –
immer dienstags von 10.15 Uhr
bis 11.50 Uhr. Der Probenzeit-
raumbeginntmit einemSchnup-
perworkshop,deram12.Märzab
10.15Uhr in der Aula derGrund-
schule Alter Markt beginnt. Die
Aufführungen sollen am 24. und
26. Juni sein.

Fragen und Anmeldungen
gerne per Mail an info@tpz-hil-
desheim.de oder telefonisch
unter 0177/7245883 bei Julia
Solórzanomelden. sky

können“, sagte EVI-Sprecherin
Groß nach Abschluss der Arbeiten.
„Alles hat perfekt geklappt, die
Trinkwasserversorgung funktio-
niert wieder und unsere Leute kön-
nen sogar zu ganz normalen Zeiten
schlafen gehen.“

HerbertMarkwart, der imAchtu-
mer Pfarrheim zusammen mit 55
Gästen seinen 80. Geburtstag feier-
te,währendMcGheeund seineKol-
legen einige Kilometer weiter west-
lich an der Senator-Braun-Allee an
denWasserrohren schnitten,bekam
vonall demnichtsmit.DieEVIhatte
ihm einen kleinen Tankwagen
„spendiert“, den ein Fachmann im
Vorfeld der Feier angeschlossen
hatte.

Eine Pumpe sorgte dafür, dass
der Druck aufrecht erhalten blieb.
Deshalb funktionierte die Wasser-
versorgung im Pfarrheim während
der gesamten Feier reibungslos –
auch ohne das Nass aus der Haupt-
leitung. „Ich bin der EVI wirklich
sehr dankbar dafür, dass sie das
möglich gemacht hat“, sagteMark-
wart inmitten seiner Gäste. Die Pla-
nungen für die Feier hatten schon
vor einem Jahr begonnen. „Eine
Absage wäre ärgerlich gewesen.“

in seinemStadtteil: „Ich findees toll,
dass die Menschen hier mehr als
1000 Rosen pflegen.“ Sehr erfreut
seierauchüberdasneueRestaurant
Schulz und darüber, dass mit dem
Einzug der Fastfood-Kette Subway
endlich der Leerstand am Wetzell-
platz beseitigt wurde.

Kritik übte Paasch am teilweise
schlechten Informationsfluss aus
demRathaus. „Bei denBaumfällun-
gen läuft das sehr gut, bei Straßen-
sanierungen nicht“, stellte er mit
Blick auf die geplantenBauarbeiten
an der Elzer Straße fest.

Meyer wies diese Kritik zurück.
SohabedieSEHidenOrtsrat imNo-
vemberumfassendüberdiegeplan-
ten Arbeiten informiert.

Unzufrieden ist Paasch auch mit
dem20-Minuten-ZeittaktderStadt-
busse der Linie 6. „Wir müssen zu-
rück zum 15-Minuten-Zeittakt und
wir brauchen gerade für ältere Leu-
teaucheinpreisgünstigesKurzfahr-
ticket“, betonte er unter demBeifall
des Publikums.

Der „Moritz 2019“ geht an Klaus Heisig
Ortsrat würdigt Umweltengagement des Lehrers der Waldorfschule / Paasch fordert preisgünstiges Kurzfahrticket im Busverkehr

Hildesheim.Die Preisverleihung des
„Moritz 2019“ stand imMittelpunkt
des Moritzberger Neujahrsempfan-
ges in der Aula der Waldorfschule.
„Die Treue und Zuverlässigkeit, mit
der er seine Aufgaben verfolgt, ist
außergewöhnlich“, lobte Klaus
Föppl den diesjährigen Preisträger,
Klaus Heisig. Föppl würdigte in sei-
nerLaudatiovorallemdasgroßeEn-
gagement seines Lehrerkollegen
zumWohle der Umwelt.

Im Beisein von rund 150 Bürgern
betonte Föppl, dassHeisig demPla-
neten Erde, der immermehr abster-
be, einen Teil seines Paradieszu-
standes wieder zurückgegeben ha-
be. Als Beispiele nannte er Heisigs
Engagement für die Errichtung
eines Schulgartens und seinen Ein-
satz fürdieArbeitsgemeinschaft der
Hildesheimer Streuobstwiesen.

Ein weiterer Höhepunkt des
Neujahrsempfangs war ein Inter-
view mit Ortsbürgermeister Erhard

Von Michael Bornemann

Neuer
Ratgeber von
HomeCare

Hildesheim. Die Palliativversor-
gung HomeCare Hildesheim hat
einen neuenRatgeber herausge-
bracht. Er soll Wissenswertes
überBehandlungenundAbläufe
liefern. „Schmerzen zu lindern
und die Lebensqualität für Pa-
tientenundderenAngehörigezu
verbessern, sind dabei zentrale
Punkte“, erläutert Dr. Stefan
Krok. Der Mediziner ist Vorsit-
zender des Palliativstützpunktes
Hildesheim, der sich ausMitglie-
dern des ärztlichen, pflegeri-
schen, sozialen und caritativen
Bereiches zusammensetzt.

Der Palliativratgeber ist bei
HomeCare, Langelinienwall 7,
oder unter der Nummer 1026830
oder per Mail an info@palliativ-
hildesheim.de erhältlich. kf

Professorin
der Uni
berufen

Hildesheim. Die Bundesregie-
rung hat die Hildesheimer Erzie-
hungswissenschaftlerin Profes-
sorin Viola Georgi in die Fach-
kommission Integrationsfähig-
keit berufen. DieKommission er-
arbeitetEmpfehlungen fürBund,
Länder, Kommunen und Zivilge-
sellschaft.DenerstenBerichtwill
das Gremium 2020 vorlegen.

Die Erziehungswissenschaft-
lerin Georgi ist Expertin für Fra-
gen der Bildung in der Einwan-
derungsgesellschaftund leitetan
der Universität Hildesheim das
„Zentrum für Bildungsintegra-
tion – Diversity und Demokratie
inMigrationsgesellschaften“.

„Ich freuemichsehraufdie in-
terdisziplinäre Kommissions-
arbeit. Ichbinvorallemgespannt
auf die Entwicklung von innova-
tiven Empfehlungen für das
Handlungsfeld Bildungsintegra-
tion“, sagt sie.

„Mit Professorin Georgi ge-
winnt die Kommission eine Wis-
senschaftlerin, die international
sehr gut vernetzt ist und zugleich
Basisarbeit in derKommune leis-
tet – eine seltene Kombination“,
sagt Universitätspräsident Wolf-
gang-Uwe Friedrich. cha

Um Punkt 22.47 Uhr fließt das
Wasser durch die neue Röhre
Die EVI hat am Wochenende eine neue Hauptleitung angeschlossen –
und hunderte Haushalte saßen vorübergehend auf dem Trockenen

Hildesheim. Am Ende ging es dann
doch viel schneller als gedacht: Vie-
le Bürger aus Einum, Achtum und
Uppen dürften sich am Samstag-
nachmittag noch mit reichlich Was-
ser eingedeckt haben, um nicht bis
zumSonntag auf demTrockenen zu
sitzen.Doch schonamspätenSams-
tag gab die Energieversorgung Hil-
desheim (EVI) Entwarnung. „Die
Unterbrechung der Trinkwasser-
versorgungwar um22.47Uhr been-
det.Alleshat supergeklappt“, sagte
EVI-Sprecherin Katrin Groß nach
demAbschluss der Arbeiten.

Mitarbeiter eines Rohrtechnik-
Spezialisten aus Langenhagen hat-
ten zuvor die über das ehemalige
Kasernengelände an der Senator-
Braun-Allee verlaufende Trinkwas-
ser-Hauptleitung gekappt und auf
eine neue, gerade verlegte Kunst-
stoffröhre umgeleitet. Die neue
Hauptleitung an der Senator-
Braun-Allee transportiert Wasser
aus dem Hochbehälter am Rotts-
berg zu 753 Haushalten in Einum,
Achtum und Uppen.

Um 18 Uhr am Samstag steht
Bauleiter Sebastian McGhee noch

Von Christian Harborth

Mir schmeckt
es nicht

Man weiß erst, was man
hat, wenn man es nicht
mehrhat. Sooder so ähn-

lich steht’s im Sprüchekalender.
Ichweißmittlerweile:DerSatz ist
wahr. Seit nunmehr zehn Tagen
habe ichzweiDingeverloren,die
mir normalerweise so manchen
Glücksmoment bescheren. Ich
stand morgens auf, machte Kaf-
fee und merkte: Irgendetwas
stimmte nicht. Ich roch keinen
frischenBohnenduft.Kaumhatte
ich einen Schluck getrunken,
war klar: Auch der Geschmacks-
sinnhatte sich überNacht verab-
schiedet. Ruhig bleiben, dachte
ich erst noch, das kommt beides
fix zurück. Aber nun sitze ich
hier, mehr als eineWoche später,
und rein gar nichts ist zurückge-
kommen. IchessemittagsKartof-
feln mit Spiegelei, abends Brot
mit Frischkäse, schmeckt ja eh
alles gleich. Kuchen, Kekse,
Schokolade? Nein, wozu? Kaffee
lass ich weg, verbrauche statt-
dessen alte Tees, die schon ewig
im Schrank herumliegen. Meine
Laune klettert derweil immer
weiter in den Keller. Nur einmal
zwischendurch, da spielte mir
mein Körper einen Streich. Ich
roch Kaffee, kostete, schmeckte,
lief schnurstracks zum Bäcker.
Außer mir vor Vorfreude kaufte
ich all die Teilchen, an denen ich
die Tage zuvor vorbeigegangen
war. Ein paarMinuten später zog
ich ein Mandelhörnchen aus der
Tüte, biss hinein und schmeckte:
nichts. Okay, Sinnesorgane, ich
habe unterschätzt, wie öde ein
geschmacksneutraler Alltag ist,
ichweißnun,was ichaneuchha-
be, bitte gebt euch einen Ruck!

ECHT JETZT!

Von Jana Hintz

Arbeiter bereiten sich auf ihren nächtlichen Einsatz im Ostend vor. Die Trennscheiben liegen schon auf der alten Wasserleitung. FOTOS: CHRISTIAN HARBORTH

Rantzau:
Schule lädt
zum Infotag

Hildesheim. Die Elisabeth-von-
Rantzau-Schule lädt für Diens-
tag, 19. Februar, zu einem Info-
tag zum Thema „Schulgeldfreie
Erzieherausbildung“ein.Beginn
ist um 18.30 Uhr am Schulstand-
ort Stiftskirchenweg 4.

Daneben soll über die Fach-
hochschulreife und das Abitur
sowie zu den Schulformen Be-
rufsfachschule Sozialpädagogi-
scher Assistent, Fachschule So-
zialpädagogik, Fachoberschule
und Berufsoberschule Gesund-
heit und Soziales informiert wer-
den. Schüler und Lehrer berich-
ten aus dem Schulalltag. cha

ANZEIGE

Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegt

ein Prospekt folgender Firma bei:

Bitte beachten Sie auch unsere
Online-Beilagen unter

www.hildesheimer-allgemeine.de
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