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Besucher der Arneken Galerie.
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Prozent der Besucherzahlen zum gleichen
Zeitpunkt des Vorjahres
sind inzwischen erreicht. damit bewegt
sich die Galerie bereits
wieder auf dem niveau
von 2018. im vergangenen Jahr hatte wohl vor
allem tK maxx für einen
Anstieg der Besucherzahl gesorgt.
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bringer, und von dem neuen Restaurant erhoffen wir uns das natürlich
auch“, betont der Centermanager.
Hinzu kommen weitere Lockerungen innerhalb der Galerie.
Längst dürfen Besucher auch wieder außerhalb der Geschäfte verweilen, sind zum Beispiel die Sitzbänke nicht mehr gesperrt. Seit einigen Tagen gilt zudem außerhalb der
Läden keine Maskenpflicht mehr.
„Basis ist eine neue Verordnung des
Landes“, erklärt Höfner. „In den Läden ist der Mund-Nasen-Schutz natürlich weiter verpflichtend.“
Auf den sogenannten Verkehrsflächen der Galerie hingegen „empfiehlt“ der Betreiber die Maske nur
noch. Eine Bitte, der bislang die
überwältigende Mehrheit der Besucher folgt. „Überhaupt verhalten
sich die Menschen nach wie vor sehr
vernünftig und verständnisvoll, es
gibt kaum Probleme“, lobt Höfner.
Nun sei es an der Zeit, wieder
verstärkt an der Attraktivität der Innenstadt zu arbeiten. „Die Gespräche im Arbeitskreis Innenstadt laufen wieder. Wir wollen gemeinsam
schauen, was möglich ist.“ Dass
Veranstaltungen wie der Citygarden hinzukommen und dass zum
Beispiel der Pflasterzauber stattfinden soll, seien gute Signale. „Und es
gibt noch weitere Ideen“, betont er.

Sonntag mit Hilfe eines Hubschraubers in der Nordstadt
nach einem Einbrecher gesucht. Der Täter war in die Robert-Bosch-Gesamtschule eingebrochen. Der Hausmeister
hatte ihn auf frischer Tat erwischt.
Laut Auskunft der Polizei
konnte der mutmaßliche Täter
durch den Hubschrauber-Einsatz allerdings nicht geortet und
gefasst werden. „Der Fahndungsdruck bleibt weiter sehr
hoch“, heißt es aus der Polizeiinspektion.
Bei einem Kontrollgang
gegen 9.30 Uhr machte den
Hausmeister eine offen stehende Tür im Erdgeschoss stutzig.
Als er den Raum betrat, sah er
einen Unbekannten auf einem
Stuhl, der in aller Ruhe Geld
zählte. Neben ihm stand eine offene Geldkassette. Als der
Hausmeister sofort zum Handy
griff und die Polizei anrief,
schnappte sich der Täter Geld
und Kassette und flüchtete aus
dem Fenster in Richtung Nordfriedhof.
Dort überkletterte er das verschlossene Eingangstor und lief
weiter in Richtung B6. Trotz
schnell eingeleiteter Fahndung
gelang es nicht, den Täter auf
dem weitläufigen Gelände des
Nordfriedhofs zu fassen. Wie die
Beamten später ermittelten,
verschaffte sich der Täter über
ein Baugerüst Zugang auf ein
Dach, von dem aus er mindestens drei Fenster der Schule aufhebelte. In den verschiedenen
Räumen stellte er Laptops, Beamer und Bildschirme auf die
Fensterbänke – offensichtlich
zum späteren Abtransport. Er
fühlte sich bei seinem Einbruch
anscheinend sehr sicher und
unbeobachtet. Über die Höhe
der gestohlenen Geldsumme
kann die Polizei derzeit noch
keine genaue Auskunft geben.
Der Hausmeister hat bei der
Polizei eine genaue Beschreibung des Täters gegeben. Der
gesuchte Mann ist Deutscher
und etwa 1,70 Meter groß, hat
kurzes, glattes, blondes Haar.
Sein Zwei-Wochen-Bart wird
als ungepflegt bezeichnet. Das
Alter des Einbrechers wird mit
rund 25 Jahren angegeben. Er
war mit einer dunklen Jacke
und einer dunklen Hose bekleidet.
Wer Hinweise geben kann,
wird gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim unter Telefon
0 51 21 / 939-115 zu melden.
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