
literatur“, sagt der dortige Dekan,
Professor Ulrich Heid. In den ver-
gangenen Jahren war Stern mehr-
fachGastredneramInstitut fürdeut-
sche Sprache und Literatur.

Die Verleihung einer Ehrendok-
torwürde ist in der Promotionsord-
nung geregelt und eine Entschei-
dung des jeweiligen Fachbereichs:
„In Anerkennung hervorragender
wissenschaftlicher Leistungen oder
ausgezeichneter Verdienste um die
Förderung der Wissenschaften
kann der Fachbereich den Doktor-
grad auch ehrenhalber verleihen“,
ist in der Promotionsordnung gere-
gelt.

Der Beschluss des Fachbereichs-
rats zur Verleihung bedarf einer
Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen gültigen Stimmen und
derMehrheit derStimmenaller Pro-
fessoren des Fachbereichsrats.

Stern wurde 1922 als Günther
Stern in Hildesheim geboren. Mit
Hilfe einesOnkels konnte er 1937 in
die USA emigrieren. Seine Eltern

Regel nicht. Grundsätzlich könne
sie Kriesingers Argumenten sogar
einiges abgewinnen, versicherte
Baudezernentin Döring. Doch sie
wolle keine Grundsatzentschei-
dung, sondern die Möglichkeit, je-
den Einzelfall zu beurteilen. Die
Stadt könne sich im Übrigen gar
nicht leisten, jede Strecke in As-
phalt bauen zu lassen, „das wäre
beim Innerste-Radweg überhaupt
nicht gegangen.“ Natürlich sollten
Velorouten – also innerstädtische
Hauptstrecken – am besten mit As-
phalt erstellt werden. „Aber auch
dafür brauchen wir Fördermittel.“
CDU und Grüne warben dafür, die
Radwege-AG einzubeziehen – ob

Unabhängige:
Justus weiter
Vorsitzender

Hildesheim. Die Unabhängigen
haben Peter Justus in ihrer Jah-
resversammlung als Vorsitzen-
den bestätigt. Christiane Dunkel
ist neue Stellvertreterin. Sie folgt
auf Ulrich Brockhaus, der als Be-
sitzer imVorstand sitzt –wie auch
Katrin Wehmeyer, Axel Kreß-
mann und Klaus Offen. Schatz-
meister bleibt Markus Maniurka.
Wie Justus laut Pressemitteilung
ankündigte, will die Wählerge-
meinschaft künftigmehr von sich
redenmachen –wie, geht aus der
Mitteilung nicht hervor. br

und beiden Geschwister wurden
deportiertund imWarschauerGhet-
toermordet.Sternkamwährenddes
Zweiten Weltkriegs als Soldat nach
Deutschland und kurz auch nach
Hildesheim, kehrte aber anschlie-
ßendwieder in die USA zurück.

Weil er Deutschland und auch
seiner Heimatstadt trotz allem ver-
zieh und es bis heute als seine Auf-
gabe ansieht, zu versöhnen,machte
ihn Hildesheim im Jahr 2012 zum
Ehrenbürger. Schon vorher war er
mit demGroßenVerdienstkreuz der
Bundesrepublik ausgezeichnet
worden (1987), seit 1989 ist er zu-
dem Träger der Goethe-Medaille.

Hans-Jürgen Bertsche vom Prä-
sidium des Sportvereins Eintracht
berichtet, dass Stern bereits einige
Tage vor der Ehrung in Hildesheim
eintreffen wird. Was zusätzlich zur
Festveranstaltung an der Uni ge-
plant sei, stehe noch nicht fest. Bis-
her hatte Stern seine Besuche im-
mer genutzt, um auch mit Schülern
ins Gespräch zu kommen.

Stern wird Ehrendoktor der Uni
Zur Festveranstaltung hat sich auch die Landtagspräsidentin angekündigt

Hildesheim. Die Universität Hildes-
heim macht den Holocaust-Überle-
benden Guy Stern zum Ehrendok-
tor. „Wir ehren einen international
anerkannten Wissenschaftler, der
aus seinerHeimat vertriebenwurde
und der sich dennoch unermüdlich
für die Völkerverständigung ein-
setzt“, sagt Universitätspräsident
Professor Wolfgang-Uwe Friedrich.
Der Ehrentitel soll am 18. März an

Von Christian Harborth

Guy Stern bei einem Besuch des Center for World Music der Uni Hildesheim. foto: Universität hildesheim

das geschieht, blieb in der Sitzung
amMittwoch offen.

AfD-Chef Kriesinger nutzte die
Debatte für eineStichelei gegendie
übrigen Fraktionen: Er unterstellte
ihnenmehr oder minder unverhoh-
len, den Antrag nur abzulehnen,
weil dieser von der AfD komme.
„Das lässt unsere gutenArgumente
ineinemvölliganderenLichtdaste-
hen.“

Die übrigen Fraktionen gingen
darauf nicht ein; einzig Links-Par-
tei-Vertreter Orhan Kara reagierte.
Und zwar heftig: Die AfD solle auf-
hören, sich zum Opfer zu machen.
„Hören Sie auf mit diesem blöden
Spiel, Herr Kriesinger!“

Die Stadt hat gerade den Innerste-Radweg in Teilen sanieren lassen. Die AfD
findet, künftig sollte so etwas vorzugsweise mit Asphalt geschehen, nicht
mehr mit Schotter. archivfoto: rainer Breda

KINO am Wochenende
Thega-Filmpalast: „auerhaus“ 19.45
Uhr; „rotschühchen und die sieben
Zwerge“ so 11.45, 14.45 Uhr; „hust-
lers“ 20.30, sa 23 Uhr; „die eisköni-
gin 2“ so 11.30+12, 14.30, 17, 19.30
Uhr, 3d: so 12.30, 15, 17.45, 20.15, sa
22.45 Uhr; „doctor sleeps erwachen“
sa 22.15 Uhr; „last christmas“ 15.15,
17.45, 20.30 Uhr; „le mans 66“ sa
22.15 Uhr; „Zombieland 2“ sa 23 Uhr;
„das perfekte Geheimnis“ 14.15, 17.15,
sa 19, so 20.15, sa 21.30 Uhr; „die ad-
dams family“ sa 12.30 Uhr; „Bayala“
so 11.45 Uhr; „ich war noch niemals in
new York“ 17 Uhr; „maleficent 2“
14.30 Uhr; „Joker“ 20, sa 22.30 Uhr;
„systemsprenger“ sa 17.15 Uhr;
„shaun das schaf“ sa 12.30 Uhr;
„everest“ so 12.30 Uhr; „lara“ so
11.30+17.30 Uhr;

Samstag

BÜHNE
16 Uhr: „frau holle happy hour“,
zum mitspielen, stadttheater.
17 Uhr: „tristan und isolde“, 16.20
Uhr, einführung, stadttheater.
17 Uhr: „vom Wasser des lebens“,
(ab 8), stadttheater.

MUSIK
10 Uhr: musik zur marktzeit, st. lam-
berti, neustädter markt.
12 Uhr: rockabilly-frühschoppen,
thav, Güntherstraße.
15 Uhr: shanty-chor Blaue Jungs,
dorfgemeinschaftshaus, an der
sporthalle, mehrum.
17 Uhr: orgelkonzert, andreaskirche.
18 Uhr: musikalisches Wohnzimmer,
adventskonzert, musikschule, Water-
loostraße.
20 Uhr: Weihnachts-Pogo, Kultur-
fabrik, langer Garten.
20 Uhr: der capt’n und Band, vier
linden, alfelder straße.
21 Uhr: lösekes Blues Gang, Bi-
schofsmühle.
21 Uhr: drei Bands, thav, Günther-
straße.
22 Uhr: millennium Party, cube, hin-
denburgplatz.

AUSSTELLUNGEN
11 Uhr: offene ateliers und cafeteria,
Galerie Günther, Güntherstraße 40.
11 bis 18 Uhr: Kunsthandwerk, rat-
haushalle.

SONSTIGES
9 bis 13 Uhr: Geschenkbasar, treff-
punkt lamberti, neustädter markt.
20 Uhr: „das haus ist schwarz“, do-
kumentarfilm, Kunstraum 53, otto-
straße 7.

Sonntag
BÜHNE
11 Uhr: theater extra zu „tristan und
isolde“, freunde des tfn, stadtthea-
ter.
15 Uhr: „Wilmas Weihnachten“, (ab
4), theaterhaus, langer Garten.
17 Uhr: „vom Wasser des lebens“,
(ab 8), stadttheater.
19 Uhr: „elternabend“, musical,
stadttheater.

MUSIK
10.30 Uhr: Posaunenkonzert, hallen-
bad, mehrum.
15 Uhr: 1. Kammerkonzert, foyer,
stadttheater.
15 Uhr: musikalisches Wohnzimmer,
adventskonzert, musikschule, Water-
loostraße.
16 Uhr: literarisch-musikalisches
café, Gemeindezentrum lamberti.
16 Uhr: Konzert im advent, Kirche st.
cäcilia, harsum.
17 Uhr: „lasset uns singen“, Kirche
st. martin, Wrisbergholzen.
18 Uhr: Götz alsmann & Band, audi-
max.

AUSSTELLUNGEN
11 Uhr: „freundinnen“, eröffnung,
antonia, andreas Passage.
11 bis 18 Uhr: Kunsthandwerk, rat-
haushalle.

SONSTIGES
14.30 Uhr: Öffentliche führung,
dommuseum.

termine

in Kürze

■ Was: informationsabend der ro-
bert-Bosch-Gesamtschule.
Wann: mittwoch, 8. Januar, 18.30
Uhr.
Wo: aula der robert-Bosch-Ge-
samtschule, richthofenstraße 37.
Info: für realschüler, die nach dem
erwerb des erweiterten sekundar-
abschlusses i das abitur anstreben,
Projekte und förderangebote der
schule.

der Uni verliehen werden. Hierzu
hat sich bereits die Präsidentin des
Niedersächsischen Landtags, Gab-
riele Andretta, angekündigt.

Stern, der im Januar 98 Jahre alt
wird, kann bereits auf eine üppige
wissenschaftlicheKarrieremit zahl-
reichen wissenschaftlichen Titeln
und Auszeichnungen blicken. Er ist
vor allem Professor für Deutsche Li-
teraturwissenschaftenundhatJahr-
zehnte unterrichtet und geforscht.
„MeinenerstenEhrendoktortiteler-
hielt ichvonmeinerAlmaMater,der
HofstraUniversityNewYork,wo ich
nach demKriegmeinen Bachelor of
Arts erlangt habe“, erklärt er auf
Nachfrage derHAZ.Und jetzt dürfe
er auchvoneinereuropäischenUni-
versität („noch dazu in meiner Hei-
matstadt“) denselben Titel in Emp-
fang nehmen. Das freue ihn sehr.

Treibende Kraft hinter der anste-
henden Ehrung war der Uni-Fach-
bereich Sprach- und Informations-
wissenschaften.„GuyStern isteiner
derprofiliertestenExperten fürExil-

Radwege nur aus Asphalt?
AfD-Vorschlag scheitert
Baudezernentin will lieber Einzelfallentscheidung /

Linkenpolitiker attackiert Kriesinger

Hildesheim. Die AfD-Fraktion ist im
Stadtentwicklungsausschuss mit
einem Antrag gescheitert, neue
Radwege vorzugsweise aus As-
phalt herzustellenundaltedamit zu
sanieren. CDU, SPD, Grüne und
FDPfolgtendemVorschlagderVer-
waltung, das Material jeweils vom
Standort abhängig zu machen und
im Einzelfall zu entscheiden. Bau-
dezernentin Andrea Döring hatte
für diese Variante geworben, die
praktisch den bisherigen Kurs der
Stadt bestätigt.

Die baut und saniert Radwege –
just gerade die Strecke an der In-
nerste – vorzugsweise mit Schotter,
wie AfD-Fraktionschef Ralf Krie-
singer in seinem Antrag betonte.
Komfortabler für dieRadler sei aber
Asphalt. Auch der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub spreche sich
für diesesMaterial aus.DessenEin-
satz gelte nach einer Studie nicht
als Versiegelung; dies zeige, dass
Asphaltdecken nicht weniger öko-
logisch vertretbar seien als solche
aus Schotter.

Allerdings beurteile die Untere
Naturschutzbehörde inHildesheim
das anders, betonte Tiefbau-Fach-
bereichsleiter Kai-Uwe Hauck.
Diese müsse solchen Vorhaben zu-
stimmen – und tue das bei Radwe-
gen im „naturnahen Raum“ in der

Von Rainer Breda

in Kürze

■ Was: Blutspendetermin des
deutschen roten Kreuzes (drK).
Wann: donnerstag, 19. dezember,
von 14.30 bis 19 Uhr.
Wo: drK, Brühl 8.

■ Was: treffen im freien bei Gesprä-
chen und Punsch.
Wann: freitag, 13. dezembr, ab 16
Uhr.
Wo: am offenen Bücherschrank,
schlesierstraße.
Info: mit dem lucamobil der lukas-
gemeinde.

■ Was: feier zur aussendung des
friedenslichtes in der martin-luther-
Gemeinde.
Wann: sonntag, 15. dezember, 16 Uhr.
Wo: martin-luther-Gemeinde,
nordstadt.
Info: Wer ein licht mit nach hause
nehmen möchte, sollte eine laterne,
ein Glas oder ähnliches mitbringen.

■ Was: carport-café im sohldfeld.
Wann: dienstag, 17. dezember, 15
bis 17 Uhr.
Wo: sohldfeld 14, am eingang zur
Kindertagesstätte lindholzpark.
Veranstalter: evangelische lukas-
gemeinde und katholische st. alt-
friedgemeinde.
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