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Transporter
brennt bei
Kaufland aus

echt
jetzt!
Von Jana Hintz

Hildesheim. In der Nacht auf

Sonntag hat ein Transporter auf
dem Parkplatz von Kaufland in
Flammen gestanden. Ein Passant, der das Feuer beobachtet
hatte, meldete sich gegen 0.40
Uhr bei der Feuerwehr.
Das Fahrzeug stand unter
einem Parkdeck – und die Hitze
der Flammen richtete nach Angaben eines Feuerwehrsprechers auch an dem Bauwerk
einen Schaden an. Stromleitungen wurden zertrennt und hingen aus dem Parkdeck nach
unten.
Zu der Ursache des Brandes
können Feuerwehr und Polizei
derzeit noch keine Angaben machen.
rhu

Oben
ohne

A

n Tag sieben war sie ganz
plötzlich vorbei. Diese eine
Woche, in der es auch ohne
ging. Tag eins hatte noch diverse
Anzeichen und Stadien von Nervosität mit sich gebracht. Gedanken an Menschen, die vergeblich
versuchen würden, mich zu erreichen. An Leute, denen ich noch
eine Antwort auf irgendetwas
schuldig war. Oder an solche, die
ich in meiner freien Zeit endlich
mal wieder hätte anrufen wollen.
Ich schüttelte den Kopf, zuckte
mit den Schultern, fuhr mit dem
Finger über das schwarze Display
und blickte einer unsicheren
(Urlaubs)Zeit entgegen. Kurz zuvor hatte ich in der Tür gestanden,
alle Taschen für eine Woche an
der See waren gepackt, ich hatte
bloß noch letzte Kleinigkeiten zusammengesucht – mit meinem
Smartphone unterm Arm. In
einem gedankenverlorenen Augenblick knallte es herunter auf
die Fliesen, offensichtlich im falschen Winkel. Denn das Display
zeigte erst kleinere Risse, blieb
dann komplett schwarz. Nach
einem etwas längeren „Das kann
doch jetzt nicht wahr sein“-Moment stieg ich ins Auto und startete in den Urlaub. Ohne WhatsApp, ohne Kontakte, ohne Erreichbarkeit. Tja, was soll ich sagen? Mit steigender Abneigung
beobachtete ich in den darauffolgenden Tagen all jene Menschen,
die sich ein Smartphone vors Gesicht hielten. Darauf starrten,
tippten, wischten und kommunizierten, als hätten sie in unmittelbarer Reichweite nicht Besseres
zu tun. Kein schöner Anblick,
aber am Ende der Woche ein heilsamer. Falls Sie mich also wieder
einmal nicht erreichen können:
Diesmal ist es Absicht.

In Kürze
■ Was: „Wie sieht die realität bei
emanzipation und akzeptanz von
Frauenpolitik heute aus?“ Vortragsveranstaltung im kreishaus.
Wann: donnerstag, 12. märz, 17 Uhr.
Wo: Großer sitzungssaal kreishaus,
Bischof-Janssen-straße 31.
Info: eine teilnahme ist nur nach
vorheriger anmeldung möglich,
bitte bis 10. märz an gleichstellung@landkreishildesheim.de, weitere infos unter telefon 309-3941.

Sperrung
in der
Innenstadt

Mit einer speziellen Folie wird der
Aufkleber am Fahrradrahmen
fixiert.
Foto: chris Gossmann

Hildesheim. Die Fahrbahndecke

Schloss, Gravur oder App –
mehr Sicherheit fürs Fahrrad
31. Fahrradmesse des ADFC in der Andreaspassage / Diebstahlprophylaxe
Von Andrea Hempen
Hildesheim. 415 Fahrräder sind 2018

in Hildesheim gestohlen worden. Im
Jahr davor waren es 523 und davor
sogar 601. Die Aufklärungsquote
der Taten liegt laut Poilizeistatistik
zwischen 8,49 und 15,87 Prozent.
Die Polizei appelliert an Radeigentümer, ihr Rad immer anzuschließen, selbst wenn sie nur mal eben
zum Bäcker wollen. Außerdem, so
Polizeisprecherin und Oberkommissarin Kristin Möller, sollten die Besitzer einen Fahrradpass ausfüllen, damit sie alle Informationen zum Rad
zusammen haben. Die Polizei bietet
zudem an, das Fahrrad zu registrieren. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, sein Rad zu sichern. Welche? Das erfuhren die Besucher der
ADFC-Fahrradmesse am Sonntag in
der Andreaspassage.
Der ADFC bietet an seinem Stand
Gravuren an. Nicht etwa für
Schmuck wohl aber für Schmuckstücke, wie das Rad von Doris Donath.
Die Frau aus dem Landkreis ist mit

ihrem E-Bike in die Stadt gekommen, um es gravieren zu lassen. „Wir
sind viel unterwegs und haben für
die Räder volles Programm abgeschlossen – Vollkasko und Codierung“, sagt die Frau.
Wie der Code aufgebaut ist, erklärt Dietmar Nitsche, Vorsitzender
des ADFC: Hi steht für Hildesheim,
danach folgt die Kennzahl der Gemeinde und die der Straße. Die
Hausnummer schließt sich ebenso
wie die Initialen an. Zuletzt steht das
Jahr der Codierung. „Anhand der
Daten kann die Polizei feststellen,
wem das Rad gehört“, sagt Nitsche.
Eine Datenbank braucht es da nicht.
Diejenigen, die auf eine Kennzeichnung setzen (7 Euro, Mitglieder zahlen 4 Euro) haben in der Regel hochwertige Räder. Andreas Jahns vom
ADFC klebt eine Codierung auf
einen Rahmen. Darüber zieht er eine
Schutzfolie. „Die verbindet sich mit
dem Lack und geht nicht mehr ab“,
erläutert der Fachmann.
Wem diese Sicherung noch nicht
weit genug geht, kann auf elektroni-

schen Diebstahlschutz setzen. Christian Fricke, Mitinhaber der Firma
Dynamo, präsentiert ein System, das
es von mehreren Anbietern gibt.
„Am besten funktionieren sie bei
Fahrrädern mit Motor, denn der sorgt
für den notwendigen Strom“, erklärt
Fricke. Ein GPS-Tracker wird im Motorbereich installiert. Über eine SIMKarte werden die Daten übertragen.
Auf einer App kann der Eigentümer
dann sehen, wo sein Rad steht oder
ob es sich gerade bewegt. Geschieht
dies unbefugt, gibt es einen Alarm
aufs Handy. Das System lohnt sich
vor allem für hochpreisige Räder, es
kostet 200 Euro, als Folgekosten fallen 3,95 Euro monatlich an.
Ein weiterer wichtiger Punkt für
das Sichern des Rades sind Schlösser.
Fricke demonstriert, wie leicht sich
ein Kabelschloss knacken lässt. Ein
Schnitt, das war’s. Kettenschlösser
machen es Dieben schon weitaus
schwerer. Wichtig, so Fricke: Die
Schlösser möglichst weit oben anbringen. Weiter unten könnte der
Dieb die Hebelkraft für den Bolzen-

schneider mit dem Körpereinsatz
verstärken. Nitsche rät außerdem,
das Fahrrad immer gut sichtbar abzustellen, damit ein möglicher Dieb
sich nicht unbeobachtet fühlt.
100 Dezibel laut ist der Piepton,
der erklingt, wenn jemand ein mit
einem Alarmschloss gesichertes Rad
stehlen will. Manuela Wirries von der
Firma Hornburg präsentiert das
Gliederschloss, das in zwei Längen
(90 und 120 Zentimeter) angeboten
wird. Diese Art Schloss gibt es seit etwa einem Jahr, erklärt Wirries. In
ihrem Unternehmen werden die
Schlösser beim Bike-Leasing von
den Kunden mitgeleast. Das Alarmschloss von ABUS gibt es ab 139
Euro. „Sicherheit ist das A und O. Für
den Kopf und das Rad“, sagt Wirries.
Wobei Fricke der Meinung ist, dass
es kein wirklich sicheres Schloss
gibt.
Nitsche jedenfalls ist mit der 31.
Fahrradmesse, dem Andrang an diesem Tag und der Tatsache, dass immer mehr Menschen aufs Rad steigen, sehr zufrieden.

Atemlos durch die Nacht
Publikum lässt sich von der Epidemie das Honky Tonk nicht vermiesen
Von Adrian Becker
Hildesheim. Frau Elfi ist Wiederholungstäterin und trotzdem aufgeregt. An diesem Samstagabend
spielt die Leipzigerin zum ersten
Mal allein beim Honky Tonk. „Für
mich als Künstlerin ist das Format
aber super“, erklärt sie zwischen
zwei Zügen an ihrer Zigarette.
„Wer mich doof findet, kann einfach weiterziehen.“ Elf Gaststätten
beteiligen sich in diesem Jahr am
Kneipen-Festival. Das Publikum
schwärmt durch die Nacht und die
Innenstadt, wer einen Platz im Hemingway findet, hört Frau Elfi.
„Ich habe immer Angst, den Laden leer zu spielen“, verrät Elfi Aldinger, die junge Frau mit der Gitarre. Passiert sei ihr das aber noch
nie, und auch das Hemingway in
der Friesenstraße bräuchte heute
wohl keine Heizung. Dicht an dicht
stehen die Menschen, Frau Elfi
spielt Lieder zum Beispiel von ZZ
Top oder Nina Hagen sowie Publikumswünsche. „Ich kann mit den
Leuten kommunizieren. Ein Kneipenkonzert ist dadurch viel intimer
als ein Auftritt auf einer großen
Bühne“, findet Aldinger.
Dass diese Tuchfühlung dem
Zeitgeist zum Opfer fallen könnte,
daran hat Michele Pastore keinen

Gedanken verschwendet. „Corona
ist Corona, wir denken positiv“,
meint der Geschäftsführer der Vinoteca M.P. 27. Seit nicht einmal
einem Jahr gibt es die Bar auf der
anderen Seite der Friesenstraße.
Das Honky Tonk ist für Pastore deswegen auch eine Möglichkeit, auf
sich aufmerksam zu machen. Sam
White spielt Bar-Jazz vor den gefüllten Weinregalen. „Die Musik
passt zu uns“, findet Pastore. „Die
Atmosphäre ist gemütlich und entspannt. Genau darauf zielen wir
ab.“

Frau Elfi im Hemingway.
Foto: adrian Becker

Nach 17 Jahren in Hildesheim
und drei Teilnahmen am Honky
Tonk müsste Hamun Hirbod sein
Amadeus nicht mehr auf die Karte
setzen. Auch wirtschaftlich rechnet
sich das Kneipen-Festival für den
Gastronomen nicht. „Da bin ich
ehrlich.“ Trotzdem macht er dieses
Jahr zum vierten Mal mit. „Wenn es
diese Nacht gibt und mehrere Läden mitmachen, dann ziehe ich mit,
weil ich das geil finde“, betont er.
Vom Chapeau Claque, keine 50
Meter die Straße runter, klingt
Stimmgewirr und Celtic-PowerFolk-Rock herüber.
Draufzahlen muss er wohl auch
dieses Jahr. Mehr Personal muss
bereit und die Tische so stehen,
dass Green Sapphire ihre Partykracher und Fun Rock aus den letzten
Jahrzehnten spielen können. Die
Ticketerlöse gehen an die Veranstalter. „Wenn es immer nur um
Wirtschaftlichkeit ginge, ginge gar
nichts mehr“, erklärt Hirbod. Schon
um 21 Uhr sitzen 50 Leute im Restaurant. Im Vorjahr konnte Hirbod
das Publikum um diese Zeit noch an
einer Hand abzählen. „Dieses Jahr
hatten wir auch Absagen wegen
der Corona-Hysterie“, bestätigt er.
„Es hätte auch anders laufen können, aber so sind wir nicht. Das ist
eine Frage von Mentalität.“

Hoher Weg 13-14 . Hi

der Gerberstraße wird saniert,
die vorhandene Deckschicht abgefräst und durch eine neue aus
Asphaltbeton ersetzt. Die Vorarbeiten dafür beginnen am
Dienstag, 10. März. Voraussichtlich am Sonntag, 22. März, wird
dann unter Vollsperrung die
neue Deckschicht eingebaut.
Die
Einbahnstraßen-Regelung wird an diesem Tag umgedreht, die Zufahrt zur Marktplatz-Tiefgarage ist dann nur
über die Osterstraße und die Jakobistraße möglich. Mit Verkehrsbehinderungen ist während der gesamten Bauzeit zu
rechnen. „Ortskundige sollten
den Bereich umfahren“, warnt
die Stadt.
abu

Politische
Debatten
verstehen
Hildesheim. Die Frauen-Union

(FU) lädt für Mittwoch, 18. März,
zu einem Themenabend über
Debattenkultur ins Inselcafé ein.
Ab 18.30 Uhr geht es darum, wie
Politiker miteinander umgehen.
Wolf Schünemann von der Universität Hildesheim, Juniorprofessor für Politikwissenschaft,
soll ab 19.30 Uhr Erkenntnisse
zum Thema „digitale Debattenkultur“ ergänzen.
ina

