Westphal:
RBG wird
diffamiert
Weitere Unterstützer
springen Mounajed bei
Hildesheim. Nach der rassisti-

schen Hetze gegen den Leiter
der Robert-Bosch-Gesamtschule, René Mounajed, wächst die
Zahl derjenigen, die öffentlich
für den Pädagogen Partei ergreifen. „Ich stelle mich öffentlich
hinter den Schulleiter und hoffe,
dass die Urheber der Hetzschriften schnell durch den Staatsschutz zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärt der SPDBundestagsabgeordnete Bernd
Westphal gestern.
Er habe den Schulleiter bereits am 24. Oktober zur Fotoaktion gegen Fremdenfeindlichkeit
beglückwünscht und ihm volle
Unterstützung und Respekt zugesichert. „Auf unerträgliche
Weise wird die Schule für ihre
wichtigen Aktivitäten von Anhängern der AfD diffamiert“,
sagt Westphal.
In einem offenen Brief an die
AfD-Ratsfraktion meldeten sich
gestern auch der Schulelternrat
und die Schülervertretung zu
Wort. „Die Befähigung, an der
demokratischen
Gesellschaft
teilzuhaben, ist elementares Ziel
unserer Arbeit. Wir wollen den
Schülerinnen und Schülern Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen vermitteln, die sie befähigen,
ihr Leben verantwortungsvoll
und selbstbestimmt zu gestalten“, heißt es dort. „Deshalb
empfinden wir die Diskreditierung des Schulleiters im Grunde
genommen als Beleidigung“,
schreiben Schulelternratsvorsitzender Ulf Trombach und Schülervertreter Nico Söhnel.
An die AfD gerichtet argumentieren sie: „Wir können nicht
verstehen, wenn Ihre Partei den
Vorwurf des Rechtsextremismus
und einer rechten Gesinnung immer weit von sich weist, aber Aktionen für Frieden und Völkerverständigung, gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit in
Deutschland kritisieren und sogar weitere Stellen wie den
Oberbürgermeister einschalten,
um unseren Schulleiter und damit die gesamte RBG zu diskreditieren.“ Damit stelle sich die AfD
auf die Seite von Rassisten und
Rechtsextremisten.
Ende vergangener Woche
hatten sich bereits 34 Schulleiter
öffentlichkeitswirksam
hinter
Mounajed gestellt. Auch die
Linksfraktion im Hildesheimer
Stadtrat ist empört. „Die AfD ist
es, die mit Denunziationsseiten
versucht, Stimmung gegen Lehrende zu machen.“, erklärte
Fraktionsvorsitzender Orhan Kara.
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Mitarbeiter des Literaturhause
Von Rebecca Hürter
Hildesheim. Öffentliches Urinieren,

Pöbeleien, Müllberge: Die Lage vor
der Jakobikirche hat sich in den vergangenen Monaten immer weiter
zugespitzt. Jetzt hat der Vorstand
des Literaturhauses Konsequenzen
gezogen: Die beiden großen Bänke
vor der Kirche wurden gestern abgebaut.
„Wir haben gemerkt, dass der
Vandalismus in diesem Jahr mehr
geworden ist“, sagt Dirk Brall, der
Leiter des Literaturhauses. Der Bereich um die Jakobikirche gilt seit
Jahren als beliebter Treffpunkt von
Menschen aus der Suchtkrankenszene. Sie verbringen teilweise ganze Tage auf den Bänken gegenüber
von Galeria Kaufhof. Laut Brall haben 2018 besonders viele Menschen
ihre Zeit neben der Kirche verbracht. Das liege unter anderem an
dem langen, warmen Sommer und
daran, dass an der Steingrube gebaut wird. Denn dort haben sich die
Gruppen sonst auch gerne aufgehalten.
Das Verhalten der Menschen an
der Jakobikirche wurde im Oktober
bereits im Ortsrat Stadtmitte/Neustadt diskutiert: Ein Vertreter des
Van-der-Valk-Hotels erzählte unter
anderem davon, dass immer wieder
ungebetene Gäste in den Hoteltoiletten randaliert und Kothaufen in
den Fluren hinterlassen hätten (die
HAZ berichtete).
Ortsbürgermeister Dirk Bettels
plädierte schon damals dafür, die
Bänke zu entfernen. „Ich bin erleichtert, dass sich der Brennpunkt
auflösen wird“, sagte er gestern
nach dem Abbau. Er sieht allerdings
immer noch Handlungsbedarf:
„Klar ist, dass dies zugleich der Aus-
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gangspunkt einer Ver
wird“. Bettels hofft, da
tung der Stadt ein
macht, wo eine Ausw
die Szene entstehen k
derem sollte es dort la
öffentliche Toilette ge
Die Verwaltung äu
nicht zu Bettels Forde
den Gesprächen in
Ortsratssitzung nach
Stadtsprecher Helge

KOMMENTAR

Das ist der
falsche Weg

Von Rebecca Hürter
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ie Bänke sind
weg. Die Probleme deshalb noch
lange nicht. Denn die
schon so oft kritisierten
Gruppen werden sich
einen neuen Platz in der
Innenstadt suchen. Ihr
gutes Recht. Der Raum

in der Innenstadt gehört
uns allen. Es ist deshalb
der falsche Weg, einzelnen Gruppen ihre Plätze
zu nehmen. Und es führt
auch nicht weiter, ihnen
andere Orte zuzuweisen.
In der Diskussion
sollte es um etwas ganz
anderes gehen: In der
Innenstadt fehlen nicht
nur Sitzplätze, es fehlt
auch gegenseitiger Respekt. Die Arbeit der
Streetworker der Stadt
sollte deshalb vertieft
werden.

