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HILDESHEIM

renamtlich in der Kommunalpolitik
engagiert. Sie zählt zudem zu den
Gründerinnen der Hildesheimer
Arbeiterwohlfahrt und fungierte von
1922 bis 1933 als deren Vorsitzende.
Nach 1945 engagierte sie sich beim
Wiederaufbau der AWO und wurde
zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Für
ihre Verdienste erhielt sie 1970 von
der Stadt den Ehrenring.

Dagegen wird die stellvertreten-
de Ortsbürgermeisterin Katharina
Schramm (CDU) nicht richtig warm
mit dem Vorschlag. „Ich gehe stark
davon aus, dass der Ortsrat die Ent-
scheidung zur Umbenennung be-
grüßen wird“, sagt sie. „Mit der Na-
mensfindung hingegen ... das müs-
sen wir diskutieren.“ Sie selbst sei
keine Befürworterin des Vorschlags,
der aus dem Stadtarchiv kam – zu
nah sei die Verbindung zur Links-
politikerin Sahra Wagenknecht. „Es
gab so viele Vorschläge – einen jüdi-
schen Rabbi oder die Käthe-Koll-
witz-Straße.DieseAlternativenwür-
de ich im Ortsrat gerne noch disku-
tieren.“

Nicole Sacha, die stellvertretend
für die Betroffeneninitiative in der
Arbeitsgruppe ist, mahnt hingegen
an, dass es mit der Umbenennung

der Bischof-Janssen-Straße allein
nicht getan sei. Erst kürzlich sei sie
mit einemOpfer derMissbrauchsse-
rie zur Aktensichtung im Bistum ge-
wesen, wo nach wie vor ein Bild von
Bischof Janssen hängt. „Der hätte
das alles verhindern können“, habe

dasOpfer gesagt. „Dahabe ichmich
fürdasBistumgeschämt“,erklärtSa-
cha. „Diese Verehrung ist eine Op-
ferverhöhnung.“DieBetroffenenini-
tiativehoffedeshalbdarauf, dassdas
Bistumweitere Schritte geht, umTä-
ter nicht zuwürdigen.

Die von Oberbürgermeister Ingo Meyer einberufene Arbeitsgruppe hat sich für die Umbenennung der Bischof-Janssen-Straße ausgesprochen.
Nun liegt die Entscheidung darüber, ob und wie die Straße umbenannt wird, beim Ortsrat. FOTO: WERNER KAISER (ARCHIV)

KOMMENTAR

Einzig richtige Entscheidung

Undenkbaren Schmerz er-
leben Menschen, die Op-
fer sexueller Gewalt wer-

den.Wenn eine Stadt dann aber
Mitwisser solcher Taten auch
noch weiter würdigen würde,
obwohl deren Rolle dabei in-

zwischen unstrittig ist, grenzte
das an Hohn und wäre ein
Schlag ins Gesicht der Opfer.
Die Straße umzubenennen ist
die einzig richtige Entschei-
dung. Das letzte Wort hat jetzt
der Ortsrat, und der sollte sich
nicht in parteipolitischen Strei-
tigkeiten über den neuen Na-
men verlieren. Mit Marie Wa-
genknecht hat sich eine geeig-
neteNamensgeberingefunden.
Bei einer Frau ist die Gefahr,
dass die Straße später aufgrund
ihrer Taten wieder umbenannt
werden muss, statistisch gese-
hen sowieso geringer.

Von Julia Haller

Diese
Verehrung ist
eine Opfer-
verhöhnung.

Nicole Sacha
Betroffeneninitiative

Den Mutmacher gab darauf-
hin „Unternehmer“-Vorsitzender
MatthiasMehler: „Am Ende sind
es immer die Unternehmen ge-
wesen, die durch die Krisen ge-
führt haben. Das Unternehmer-
tum rettet dieWirtschaft!“

Ohne Unterstützung geht das
freilich nicht, räumte er ein. Sein
Verband bot deshalb amMontag
Foren zu drei Schwerpunkt-The-
men an: Fachkräftemangel,

Arbeitsrecht und Nachhaltigkeit.
Vor allen Dingen Letzteres stieß
angesichts massiv steigender
Energiekostenaufgroßes Interes-
se bei den Firmenvertretern.

EVI-Chef Mustafa Sancar, die
Sparkasse Hildesheim Goslar
Peine und die Volksbank Hildes-
heim-Lehrte-Pattensen präsen-
tierten ein gemeinsames Projekt:
Die „HildesheimerAllianz für zu-
verlässige Energieversorgung“,

Warnung und Angebot: Jürgen Twardzik (links) im Gespräch mit Mo-
derator Rainer Fricke. FOTO: MARCUS PRELL

DasKonzept:Firmenlegeneinem
Fachleute-Team der drei Institu-
tionen Energieverbrauch und
Kosten offen. Ergibt ein soge-
nanntes Energieaudit Sinn, also
eineAnalyse vonVerbesserungs-
möglichkeiten, suchen EVI und
die Kreditinstitute Förderpro-
gramme,dieeinenTeil derAudit-
Kosten abdecken.

Entscheidet sich das Unter-
nehmen danach zu Investitionen
für Einsparungen, mehr Effizienz
oder eine Umstellung auf erneu-
erbare Energien, übernehmen
EVI, Sparkasse und Volksbank
den Eigenanteil der betreffenden
Firma für das Audit, das damit de
facto kostenloswird.

Sparkassen-Vorstandsmit-
glied Ingmar Müller wies zudem
darauf hin, dass Nachhaltigkeits-
Faktoren aufgrund bundesweiter
Vorgabenkünftig einengrößeren
Einfluss auf Kreditkosten für
Unternehmen haben werden.
Das Kreditinstitut erarbeite dazu
derzeit ein Punktesystem, das in
die Berechnung der Zinsen ein-
fließen soll.

Kanzler
Scholz redet
in Hildesheim
HIldesheim. Bundeskanzler Olaf
Scholz kommt nach Hildesheim:
Der 63-Jährige spricht am Sonn-
abend, 21.Mai, imRahmen einer
Veranstaltung der niedersächsi-
schen SPD in der Halle 39.

Die Sozialdemokraten stellen
an diesem Tag
ihre Landesliste
für die Landtags-
wahl im Oktober
auf.WannScholz
genau bei seinen
Parteifreunden
in Hildesheim
redet, steht nach
Angabe von
SPD-Sprecherin
Vivien Werner
noch nicht fest.
An dem Treffen am Sonnabend
nehmen nach ihren Angaben
rund 200 Delegierte teil. Am
Sonntag, 22. Mai, steht dann –
ebenfalls in der Halle 39 – der
Landesparteitag der niedersäch-
sischen Sozialdemokraten an.
Siewollen andiesemTag ihr Pro-
gramm für die Landtagswahl im
Herbst beschließen. br

Bundeskanzler
Olaf Scholz.

FOTO: DPA
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Elektroautos wurden im Jahr 2021 in Deutsch-
land zugelassen. Das entspricht einem Plus
gegenüber dem Vorjahr von 83,3 Prozent.

VOR 25 JAHREN

Groß Düngen. AmBahnhof GroßDüngen soll eine
Verladestelle für Hausmüll entstehen. Täglich brin-
gen 33 Lastwagen verschlosseneMüllcontainer von
der Deponie in Heinde nachGroßDüngen, vonwo
aus ein 300Meter langer Zug denAbfall aus Stadt
und Landkreis täglich zur Verbrennungsanlage
nachKrefeld befördern soll.
Bonn. Umstrittenes Transrapid-Projekt: Auf der
Strecke von Hamburg nach Berlin soll für 9,8
Milliarden Mark eine Magnetbahnstrecke gebaut
werden.

OBEN LINKS

Gefährliche Technik

VoreinpaarTagen istmirbeimAusmisten
des Arbeitszimmers eine Packung CD-
Rohlinge indieHandgefallen.EinRelikt

aus alten Zeiten. Damals, als die 3,5-Zoll-Dis-
kette endlich abgelöstwurde und lange bevor
es USB-Sticks mit Gigabytes an Speicherka-
pazität für wenige Euro zu kaufen gab. Ein
CD-Rohlinghattemit 650MBetwa460-mal so
viel Speicherplatzwie eineDiskette, dieMög-
lichkeiten schienen unbegrenzt. Endlich
konnte man Urlaubsbilder archivieren oder
seine Lieblingslieder auf CD brennen und im
Auto hören. Beim Gedanken daran erinnerte
ichmichaneineSituation, diegut 20 Jahre zu-
rück liegt. Ich saßmit der Familie amKüchen-
tisch und stellte fest, dass ich für die Schule
noch etwas auf CD brennen musste. Meine
Oma, damals 70 Jahre alt und in der techni-
schen Entwicklung bei Rechen- und Schreib-
maschine stehen geblieben, rief ganz entrüs-
tet: „Brennen? Aber nicht hier im Haus! Mit
Feuer… das ist zu gefährlich!“ Heutzutage ist
die Gefahr des CD-Brennens glücklicherwei-
segebannt,denndiemeistenPCsundLaptops
haben inzwischen gar kein CD/DVD-Lauf-
werkmehr. Meine Omawird’s freuen.

Von Jennifer Möller

DAS WETTER

gestern heute morgen

Temperatur max. (°C) 8,9 15,0 16,0

Temperatur min. (°C) 6,2 3,0 4,0

Niederschlag (mm) 2,5 0,0 0,0

Luftfeuchte (relativ) 86% 54% 50%

Werte für den Landkreis Hildesheim

ZU GUTER LETZT

ist man in Oedelum
ganz schön erfinde-
risch, meint HAZ-
Leser Heinz-Peter
Gerber.

SONNE UND MOND

Aufgang: 6.00 Uhr Aufgang: 5.04 Uhr
Untergang: 20.37 Uhr Untergang: 15.20 Uhr

30.4. 9.5. 16.5. 22.5.
Werte für den Landkreis Hildesheim

Bischof-Janssen-Straße vor dem Aus
Arbeitsgruppe empfiehlt Umbenennung in „Marie-Wagenknecht-Straße“ / Ortsrat entscheidet

Hildesheim. Die Bischof-Janssen-
StraßeinHildesheimsollumbenannt
werden:ZudiesemEntschluss ist die
dafür von Oberbürgermeister Ingo
Meyer einberufene Arbeitsgruppe
gekommen. Als neuen Namen
schlägt die Gruppe Marie-Wagen-
knecht-Straße vor, benannt nach
einer früheren SPD-Kommunalpoli-
tikerin aus Hildesheim. Der Ortsrat
entscheidet voraussichtlich in der
Sitzung am 4. Mai, ob die Empfeh-
lung angenommen und die Straße
umbenanntwird.

Der Arbeitsgruppe gehören Ver-
treter der Stadtverwaltung, des
Stadtrates, des Ortsrates Stadtmitte/
Neustadt, der Betroffeneninitiative,
des Bistums und des Hildesheimer
Landkreisesan. InzweiSitzungenim
Dezember und im Januar berieten
die Mitglieder über die Umbenen-
nung der Straße. Dabei ging es auch
um die Frage, ob positive Errungen-
schaften die negativen Taten eines
Mannes, der über Jahrzehnte hin-
weg großes Ansehen genoss, auf-
wiegen können.

Die Antwort auf diese Frage war
einstimmig:HeinrichMariaJanssen,
der zwischen 1957 und 1982 Bischof
vonHildesheimwar, soll nichtweiter
durch eine Straße gewürdigt wer-
den. Denn fest steht: Der Bischof hat
währendseinerAmtszeitdensexuel-
len Missbrauch an unzähligen Kin-
dern und Jugendlichen durch Pries-
ter vertuscht. 2019 hatte ein Exper-
tengremium, einberufen vonHildes-
heimsBischofHeinerWilmer,mona-
telang Archive durchforstet und
Interviewsmit Bistums-Mitarbeitern
geführt. Hinweise darauf, dass Jans-
sen sich selbst des sexuellen Über-
griffs schuldig gemacht hatte, konn-
ten weder bestätigt noch widerlegt
werden. Janssen hatte aber ebenso
wie sein Nachfolger Josef Homeyer
nicht nur von Missbrauchsfällen
durch Priester gewusst, sondern die
Täter geschützt – und die Opfer im
Stich gelassen.

Bei der Übergabe der Empfeh-
lungderArbeitsgruppeandenOber-
bürgermeister zeigensichdievertre-
tendenMitgliederzufriedenmitdem
Ergebnis – zumindest überwiegend.
Dass die Straße umbenannt werden
soll, war eine einstimmige Entschei-
dung. Was den zukünftigen Namen
derStraße anbelangt, herrscht schon
eher Uneinigkeit. „Marie Wagen-
knecht ist eine Frau, die es wirklich
verdient, dass eine Straße nach ihr
benanntwird“, findetetwaArchivdi-
rektor Michael Schütz. Wagen-
knecht hatte sich 18 Jahre lang eh-

Von Julia Haller

Sparkasse warnt: bald mehr Kurzarbeit
Unternehmerforum: Twardzik fürchtet Auswirkungen weltweiter Verwerfungen / EVI und
Banken präsentieren Programm zur Unterstützung von Firmen beim Thema Energiekosten

Hildesheim. Mit einer Mischung
aus Sorge und Hoffnung blicken
Hildesheimer Firmen auf die
nächsten Monate. Das wurde
beim Forum des Arbeitgeberver-
bandesUnternehmerHildesheim
deutlich, zu dessen erster großer
Präsenzveranstaltung seit zwei
Jahren sich rund 120 Firmenver-
treter im Roemer- und Pelizaeus-
Museum trafen.

„Zuversicht Wirtschaft“ hatte
der Verband sein Programm ge-
nannt, im Vorfeld aber deutlich
gemacht, dass viele Betriebe
schwierige Zeiten erlebten. In
diese Kerbe hieb Sparkassen-
Vorstandssprecher Jürgen
Twardzik gleich zur Begrüßung:
VerwerfungenaufdenWeltmärk-
tenwürdenauchimRaumHildes-
heim wieder zu mehr Kurzarbeit
führen – „nicht jetzt, aber in eini-
gen Monaten“. Lockdowns wie
derzeit in Schanghai würden sich
erst nach einem halben Jahr in
Gestalt ausbleibenderContainer-
Lieferungenbemerkbarmachen.

Von Tarek Abu Ajamieh


