
Das Wort zum Sonntag

Gottes Feuer
brennt
in mir

Wer möchte
das nicht: ein-
mal hinüber
schauen? In die
andere, die
jenseitigeWelt?
Einmal spü-
ren, wie es dort
aussieht und
sich anfühlt?
Eine Ah-

nung davon
schlummert in
uns allen. Ich
denke an die
Geburt eines
Kindes: unter Schmerzen und Angst ste-
henMutter und Vater an der Schwelle des
Todes. Doch wenig später schon erfahren
sie das großartige Geschenk neuen Le-
bens und freuen sich.
Ähnliches erfährt der junge Jesaja:

Noch immer hat er Herzklopfen, wenn er
den heiligen Ort besucht. Man sagte ihm
mit flüsternder Stimme: Hier berührt
Gottes Gewand die Welt.
Der junge Mann wird überrascht. Er

bleibt nichtZuschauer, sondern spielt eine
Hauptrolle im großen göttlichen Stück.
Gott selbst öffnet den Vorhang und die
Engel singen: Heilig, heilig, heilig ist der
HerrZebaoth, alleLande sind seinerEhre
voll…
Wer anderen den offenen Himmel zei-

gen soll, braucht solche Erlebnisse.
Braucht Engel der Hoffnung an seiner
Seite, lichte Wesen aus einer anderen
Welt, die eine Brücke zu uns schlagen.
Wie tun sie das?Nicht lautlos, sondernmit
Musik. Geheimnisvoll bezeugen sie die
ewige Schönheit Gottes: Die Pointe dabei:
Nicht nur imHimmel lebtGott: Die ganze
Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Im La-
chen eines Kindes, im Gesang der Wale
und im Rauschen des Meeres ist Gott ge-
genwärtig.
Doch dann trifft ihn wie ins Mark eine

Frage: Wen soll ich senden, wer will mein
Bote sein?
DasGefühl „Ich kann das nicht. Ich bin

nicht geeignet…“ überkommt ihn.
Und Gott? Schickt ihn nicht nach Hau-

se, sondernwill das Stück gerademit ihm
besetzt haben. Glühende Kohlen werden
deshalb Jesaja auf die Lippen gelegt. Sie
zeigen, dass Gott Spuren, auch schmerz-
hafte Spuren beimir hinterlässt. Sie erin-
nern mich aber auch: Gott ist da. Sein
Feuer brennt in mir. Ich nehme ihn mit in
den Sonntag, zum Fest der heiligen Drei-
einigkeit: den Dreiklang des eilig, heilig,
den Sound derHerrlichkeitGottes als Er-
mutigung Glauben zu wagen. Und ant-
worte mit Jesaja: Hier bin ich, sende
mich.

Dr. Jochen Arnold ist Direktor des Michaelis-
klosters.

Konzert: Klavier
und Violine

Hildesheim (r). Die Matthäusgemeinde
auf der Marienburger Höhe, Braunsber-
ger Straße 3, lädt ein zu einerAufführung
der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vi-
valdi in einer Bearbeitung für Klavier
und Violine. Das Konzert beginnt am
Donnerstag, 30. Juni, um 19 Uhr in der
Matthäuskirche. Dabei sind Elena Breg-
mann amKlavier und Peter Lichten, Vio-
line. Bregman stammt aus Weißrussland
und arbeitet an derHochschule fürMusik
„HannsEisler“ inBerlin. Lichten stammt
aus der Ukraine und lebt seit 2002 in
Deutschland. Er ist als Konzertinterpret
aktiv und arbeitet als Violinlehrer. Seit
mehreren Jahren spielen die beidenMusi-
ker zusammen. Sie verfügen über ein
breites Repertoire, in dem verschiedene
Musikstile vertreten sind.Der Eintritt ins
Konzert ist frei.

Mobile Ferien in
Niedersachsen

Hildesheim (agr). Das Schüler-Ferien-
ticket für Niedersachsen und Bremen ist
ab sofort erhältlich. Zu haben ist es, zu-
sammen mit einem Wertscheckheft und
Informationsblatt, bei den Vorverkaufs-
stellen des Stadtverkehrs und den Fah-
rern des Regionalverkehrs für 28 Euro.
Das Schüler-Ferienticket erlaubt es Voll-
zeit-Schülern bis 22 Jahren, während
der sechswöchigen Sommerferien mit
Bus und Bahn durch Niedersachsen und
Bremen zu reisen. Mehr als 100 Ver-
kehrsgesellschaften nehmen an diesem
Sondertarif teil. Schüler über 16 Jahren
müssen einen Schülerausweis, einen
Nachweis der Schule oder eine Zeugnis-
kopie mit sich führen.
Alle Informationen zum Ferienticket

gibt es unter www.schuelerferienticket.
de. Dort kann es auch online bestellt
werden.

Alte Backstube weicht modernem Ärztezentrum
Hildesheim (ha). Kann man auf einem

kaum 400 Quadratmeter großen Grund-
stück 3140 Kubikmeter Beton und 163,5
Tonnen Stahl verbauen und dennoch ein
ansehnliches Funktionsgebäude schaf-
fen? Man kann. Gegenüber der Haupt-
post in der Hezilostraße 7 sieht das neue
Ärztehaus seiner Vollendung entgegen.
Dort, wo sich früher die beschauliche
Backstube der Bäckerei Engelke befand
und es einst nach frischem Brot und Ku-
chen duftete, ist für 4,5 Millionen Euro
ein fünfgeschossiger Neubau entstanden,
der im Innern mit den bestehenden Ärz-
tehäusern Bahnhofsplatz 5 und Bahn-
hofsallee 22 verbunden ist und als Ge-
samtkomplex nun eines der größten frei-
en Ärztezentren in Niedersachsen dar-
stellen dürfte.
Nicht weniger als 36 Fachärzte, Zahn-

und Fachzahnärzte betreiben hier ihre
Praxen, dazu kommen Physiotherapeu-
ten, die Salzer-Apotheke und eine Rönt-
genabteilung, die von mehreren Praxen
gemeinsam genutzt wird. Das Gebäude-
Trio, das vis-à-vis vom Hauptbahnhof
nun die gesamte Spitze zwischen Hezilo-
straße und Bahnhofsallee umfasst, be-
herbergt außerdem das überregionale
Brustkrebs-Screening-Zentrum und ein
Café, das zugleich als verlängertes War-
tezimmer der Praxen dienen soll.
Noch wird an allen Ecken und Enden

fleißig gewerkelt. Doch bis zum Ende des
Monats müssen auch die letzten Hand-
werker ihre Arbeiten abgeschlossen ha-
ben, denn am 1. Juli soll das Ärztezen-
trum offiziell eingeweiht werden. Am
Sonnabend, 2. Juli, ist dann ein „Tag der
offenen Tür“ mit zahlreichen Aktionen
geplant, an dem interessierte Besucher
sich die neuen Räume ansehen können.
AlsBesonderheitwerdenmehrereKünst-
ler aus der Region in den Praxen ihre Bil-
der ausstellen und von der Wand weg di-
rekt zum Verkauf anbieten.
Das „Ärztehaus am Bahnhofsplatz“, so

die offizielle Bezeichnung, wird über die
Bahnhofsallee neben der Apotheke er-
schlossen. Noch bilden sich vor der lan-
gen Ärztetafel immer wieder Menschen-
trauben, dieOrientierung suchend schau-
en, in welche Richtung, in welchen der
Fahrstühle sie sich begeben müssen.
Etwa 200Menschen haben in demZen-

trum ihren Arbeitsplatz, so viele, wie in
einem mittelständischen Unternehmen.
Zudem werden täglich mehrere tausend
Patienten zur Behandlung hierher kom-
men. Einige Praxen haben den Raumge-
winn von 2300 Quadratmetern genutzt,
um ihre bestehenden Praxen zu erwei-
tern, einige sind neu hergezogen, um die
Synergieeffekte zu nutzen, die aus einer
engen Nachbarschaft mit anderen Fach-
richtungen erwachsen können.
Begonnen hatten die Bauarbeiten Ende

2009 mit dem Abriss der alten Gebäude,

In der Hezilostraße ist der dritte Baustein des „Ärztehauses am Bahnhofsplatz“ fast fertig: Einweihung ist Anfang Juli

Das neue Ärztehaus in der Hezilostraße 7 (links) grenzt nahtlos an das Gebäude Bahnhofsplatz 5 (rechts) an. Verbunden ist es im Innern auch mit dem Haus Bahnhofsallee 22. Foto: Gossmann

Offene Tür für viele Arztvorträge

Hildesheim (ha). Mit einem „Tag
der offenen Tür“ stellt sich das neue
Ärztehaus am Bahnhofsplatz am
Sonnabend, 2. Juli, in der Zeit von 10
bis 18 Uhr der Öffentlichkeit vor.
Dazu gibt es auch ein breitgefächer-
tes Vortragsangebot, in dem Ärzte
aus dem Zentrum über Themen aus
ihren jeweiligen Fachgebieten be-
richten. Alle Vorträge sind kostenlos,
dauern etwa 30 Minuten und finden
im Seminarraum des Neubaus in der
fünften Etage statt. Geplant sind fol-
gende Themen:
10.30 Uhr: „Ein Tag imLeben des Kin-
des“ – Kinderärzte Dr. Bernd Dieter

Fenne und Dr. Horst Wilcken.
11.15 Uhr: „Moderne Brustdiagnos-
tik“ – Frauenarzt Dr. Norbert Uleer.
12 Uhr: „Prostatakarzinom - Diagnos-
tik und Therapie“ – Urologen Dr. Mat-
thias Baumgärtel und Dr. Christian
Weithe.
12.45 Uhr: „Alternative Therapiemög-
lichkeiten der Arthrose“ – Orthopäde
und Unfallchirurg Marc Mohr.
13.30 Uhr: „Möglichkeiten und Gren-
zen des Knochenaufbaus in der Kie-
ferchirurgie und Implantologie“,
Mund-, Gesichts- und Kieferchirurg
Dr. Jörg Knop.
14.15 Uhr: „Endoskopische Operatio-

nen und ambulante Chemotherapie in
der Frauenarztpraxis“ – Frauenärzte
Dr. Christoph Uleer und Dr. Jasmin
Pourfard.
15 Uhr: „Warum ganzheitliche Kiefer-
orthopädie?“ – Kieferorthopäde Dr.
Benedikt Lenzner.
15.45 Uhr: „Osteoporose: Was ist das?
Welche Behandlungsmöglichkeiten
gibt es ?“ – Rheumatologen und Osteo-
logen Dr. Winfried Demary und Dr.
Ulrich von Hinüber.
16.30 Uhr: „Mehr Schutz und Spaß in
der Sonne“, Sabine Uhlen, Pharma-
zeutisch-Technische Angestellte in
der Salzer-Apotheke.

wobei größte Vorsicht walten musste, um
die Nachbargebäude nicht zu beschädi-
gen. Dannmachte zwar ein langer, kalter
Winter einen Strich durch den Zeitplan,
im April 2010 aber konnte der Neubau
endlich beginnen. Bauherr ist die dafür
gegründete Engelke-Salzer-GbR, Archi-
tekt der Hildesheimer Benedikt Lüder.
Zwar gibt es in der Verlängerung des
Hauses Hezilostraße noch freie Fläche,
doch die gehört einem anderen Besitzer
außerhalb von Hildesheim.
Zudem ist GbR-Gesellschafterin Petra

Salzer froh, dass die nervenaufreibenden
Bauarbeiten jetzt erst einmal zuEnde ge-
hen. Gemeinsammit demMedicinum am
Klinikumund demÄrztezentrum amBK
festigt das neue Ärztehaus amBahnhofs-
platz den starken Medizin-Standort Hil-
desheim noch weiter.

Verschlusssache Sparen: Öffentlich ist anders

Hildesheim. Mit einem durchwachse-
nen Auftakt sind Rat und Verwaltung in
den Beratungsmarathon zum 39-Millio-
nen-Euro-Sparpaket gestartet. Zwar ist
einWille erkennbar, die maroden Finan-
zen der Stadt seit 1995 endlich in den
Griff bekommen zu wollen. Geht es aber
ins Detail, scheiden sich die Geister.
Der Spardruck: Auf astronomische 800

Millionen Eurowürden die Schulden der
Stadt ohne Zukunftsvertrag bis 2025
wachsen, obwohl der Rat 2010 bereits ein
Haushaltssicherungskonzept mit be-
achtlichenSparanstrengungenbeschlos-
sen hat. Damit bliebe kein Spielraum für
Investitionen und freiwillige Ausgaben.
Mit dieser niederschmetternden Progno-
se haben Oberbürgermeister Kurt Ma-

Erste Bilanz nach einerWoche Beratungen über Zukunftsvertrag mit dem Sparziel 39 Millionen Euro fällt durchwachsen aus

chens und Kämmerin Antje Kuhne
Druck auf eine drastische Haushalts-
konsolidierung und den Zukunftsver-
trag gemacht.
Die Lösung: Mit der Aussicht auf den

Zukunftsvertrag eröffnete sich der Stadt

Ende 2010 die einmalige Chance, sich auf
einen Schlag von 140 der rund 300 Mil-
lionen Euro Schulden zu befreien. Der
Fond wird vom Land und den nieder-
sächsischen Kom-
munen gespeist.
Die wollen Hildes-
heim aber nur hel-
fen, wenn die Stadt
im Gegenzug mit
harten Einschnit-
ten ihre Finanzen
soweit in Ordnung
bringt, dass sie in
den kommenden
zehn Jahren ihre
jährlichen Ausga-
ben mit den Ein-
nahmen ausglei-
chen kann.
Zudem darf sie

sich keine Wohltaten auf Kosten anderer
leisten und muss ihre freiwilligen Aus-
gabenauf drei Prozent imHaushalt dros-
seln. Für 2011 hat die Kämmerin ein De-

fizit von 39 Millionen Euro errechnet.
Das ist das Sparziel, das Rat und Ver-
waltung erreichen müssen.
39 000 000 Euro: Das Sparziel ist aber

nicht allein durch
Kürzungen zu er-
reichen. Im Lö-
sungspaket enthal-
ten sind höhere
Steuereinnahmen
durch den kon-
junkturellen Auf-
schwung (6,5 Mil-
lionen Euro), ge-
ringere Zinszah-
lungen von 5,5
MillionenEuro (die
das Land durch die
Entschuldung von
140 Millionen Euro
übernehmen wür-

de), finanzielle Verbesserungen von rund
16 Millionen Euro für die Stadt durch
den neuen Kreisvertrag und erhebliche
Einsparungen beim städtischen Perso-
nal. Die Differenz zu den magischen 39
Millionen Euro von elf Millionen Euro
sollen interne Posten und die jetzt zur
Debatte stehendenKürzungen bei Sport,
Kultur und Soziales sowie Gebührener-
höhungen bringen.
Strittige Debatte: Im Ausschuss für

Schule, Sport und Kultur stellten die
Ratsmitglieder die Höhe einiger Sparan-
sätze in Frage. Zwar wurde immer wie-
der der Wille zum Abschluss des Zu-
kunftsvertrages beschworen. Im Detail
mochte man sich aber nicht mit allen
Sparansätzen, etwa beim Sport, an-
freunden.
Jetzt wollen die Ratsfraktionen nach

Alternativen suchen, die den Sport nicht
vom Sparen verschonen, aber die Höhe
mildern. Vorschläge, wo die dann feh-
lenden Summen an anderer Stelle erzielt
werden sollen, blieben bisher ungenannt.
Allerdings bleibt dem Rat noch Zeit für
einzelne Korrekturen innerhalb des
Haushalts. Im Antrag müssen aber 39
Millionen Euro festgeschrieben sein.

Öffentlichkeit ausgesperrt: Scharfe
Kritik gab es im Ratsausschuss amman-
gelnden Mitspracherecht der Kultur-
schaffenden im Beratungsprozess und
an der fehlenden Information der Öf-
fentlichkeit. Der Ausschuss setzte dann
im Prinzip sogar noch einen oben drauf,
indem er einzelne Beschlüsse aus Sport
und Kultur kurz ansprach und dann mit
offenem Ergebnis als „behandelt“ in die
Fraktionen verwies.
Die Konsequenz: Diese Punkte wer-

den mit möglichen Veränderungen nicht
mehr öffentlich im Ausschuss beraten.
Interessierte und Betroffene haben da-
mit erst in der Ratssitzung am 4. Juli die
Chance zu erfahren,wieVorschläge kon-
kret lauten und warum diese so ausfal-
len sollen.
In der kommenden Woche tagen die

Gremien wiederum am Montag, Diens-
tag und Mittwoch, um dort die nächsten
Punkte abzuarbeiten. Es ist zu erwar-
ten, dass auch in diesen Fällen die Frak-
tionen anschließend hinter verschlosse-
nen Türen ihren Sparkurs im Detail
festlegen.
Der Zeitdruck: Nur ein Termin steht

unumstößlich fest, will sich die Stadt
über den Zukunftsvertrag entschulden:
der 31. Oktober 2011. Bis zu dieser Frist
muss der Antrag beim Innenministeri-

um vorliegen. Damit steht der aktuelle
Rat in der Pflicht.
Ein Ausweg wäre jedoch möglich. Den

will die Stadt Göttingen einschlagen.
Dort soll der jetzige Rat den Antrag stel-
len. Die konkreten Entscheidungen soll
aber erst der neue Rat treffen. Das lehnt
derHildesheimer Rat ab. Die Ratspartei-
enwollen vor der Kommunalwahl am 11.
September Farbe zu ihren Plänen be-
kennen und den Bürgern reinen Wein
einschenken.
Das Risiko: Die Entscheidung soll bis-

her am 4. Juli fallen. Es stünde dem Rat
aber wegen des hohen Zeitdrucks und
der bisherigenmangelnden Bürgerbetei-
ligung der Weg offen, dies erst im Au-
gust oder September zu tun. Das Risiko
aus Sicht von Rat und Verwaltung: Da-
mit würde der Prozess in den Kommu-
nalwahlkampf fallen und der Druck der
Kritiker wachsen.
Da die 140-Millionen-Euro-Hilfe des

Landes und der Kommunen aber ohne
drastische Kürzungen nicht zu haben
ist, könnte wegen des öffentlichen
Drucks die Gefahr des Scheiterns wach-
sen. Wäre das der Fall, muss die Stadt
Entscheidungsspielraum abgeben und
das, wozu sie freiwillig nicht bereit war,
demnächst auf Druck der Aufsichtsbe-
hörde beschließen.

Gut und schlecht

Der Rat will seine Ent-
scheidungen noch vor der
Kommunalwahl treffen.
Damit weiß jeder Bürger,
woran er ist. Das ist besser,

als vor der Wahl Dinge zu versprechen,
die danach nicht eingehalten werden.
Auch ist die starke Entschlossenheit in
Rat und Verwaltung spürbar, die maro-
den Finanzen der Stadt endlich in den
Griff bekommen zu wollen.

Die Beteiligung der Öffent-
lichkeit durch die Stadt am
Sparprozess ist mangel-
haft. Die Stadt muss ihre
Entscheidungen besser er-

läutern und den Bürgern und Betroffe-
nenGelegenheit zurMitsprache einräu-
men. Das fehlt. Bisher haben die Rats-

vertreter in erster Linie gesagt, wo sie
in Gänze nicht kürzen wollen, nicht
aber, wo das Geld ansonsten eingespart
werden soll. So lassen sich die Finanz-
probleme nicht lösen.

Ausblick: Die Chan-
cen aufAbschluss des
Zukunftsvertrages
liegen über 50 Pro-
zent,weil jedemRats-

mitglied die Dramatik der Lage be-
wusst sein muss und die einmalige
Chance auf Entschuldung ansonsten
vertanwäre.Wer sich vor dieserVerant-
wortung drückt, hat nichts aus der Ver-
gangenheit gelernt und gehört auch
nicht in den neuen Rat. Das sollte Mut
machen, über den eigenen Schatten zu
springen. (tem)

VON MANFRED HÜTTEMANN

HAZ vor Ort: Wo Kultur und Sport bluten sollen

Hildesheim (tem). Informationen aus
erster Hand und Gelegenheit zur Dis-
kussion zum geplanten Sparpaket der
Stadt möchte die Hildesheimer Allge-
meine Zeitung den Bürgern und Be-
troffenen bei zwei Podiumsdebatten
bieten:
Den Auftakt bildet eine öffentliche

Matinée am Sonntag, 26. Juni, ab 11
Uhr, im Roemer- und Pelizaeus-Mu-
seum zu den Vorschlägen für den Be-
reich Kultur und Erwachsenenbil-
dung.

In der Woche darauf am Donners-
tag, 30. Juni, von 18.30 Uhr an, stehen
im Balance-Zentrum von Eintracht
Hildesheim die Kürzungs- und Struk-
turvorschläge für den Bereich Sport
und Freizeit zur Diskussion.
Auf dem Podium bei beiden Veran-

staltungen werden je ein Vertreter der
Ratsfraktionen, Spitzenvertreter der
Verwaltung,derKulturunddesSports
vertreten sein. Nähere Informationen
dazu bietet diese Zeitung rechtzeitig
vor beiden Veranstaltungen.

DIE SPARDEBAT TE
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