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hildesheim

Gericht sieht keine Beweise
für geplanten Anschlag
das Landgericht hildesheim hat gestern einen
22-Jährigen vom terrorismusvorwurf freigespro-
chen. die Generalstaatsanwaltschaft celle hatte
den Mann angeklagt, weil er einen anschlag auf
Muslime geplant haben soll. Seite 9

hildesheimer land

Rechtsextreme Umtriebe:
Aufarbeitung verzögert sich
die aufarbeitung der rechtsextremen Umtriebe
in hüddessum gerät ins stocken. Grund ist die
corona-pandemie. ermittler hatten im august
2020 hakenkreuze und andere nazi-symbole in
hüddessum beschlagnahmt. Seite 15

thema des tages

Es hakt beim Versand der
Gutscheine für FFP2-Masken
Ältere Menschen und chronisch Kranke sollten
sich jetzt eigentlich in den apotheken neue
ffp2-Masken abholen können, doch der Versand
der bezugsscheine hakt. wie also kann man die
tragezeit von Masken verlängern? Seite 14

wirtschaft

Drogeriekette Rossmann
kommt gut durch die Krise
die drogeriekette Rossmann ist vergleichsweise
gut durch das corona-Jahr 2020 gekommen.
insgesamt gelang dem Konzern ein Umsatzplus
von 3,5 prozent auf 10,35 Milliarden euro. Ross-
mann durfte seine filialen auch während der bei-
den Lockdowns offen halten. Seite 18

welt im spiegel

Magier Siegfried Fischbacher
mit 81 Jahren gestorben
der „siegfried & Roy“-Magier siegfried fischba-
cher ist tot. der gebürtige Rosenheimer starb im
alter von 81 Jahren, wie seine schwester am
donnerstag bestätigte. „siegfried & Roy“ waren
für ihre auftritte mit weißen tigern und Löwen
weltbekannt. Seite 28

aus aller welt

das wetter

FR SA SO

0° 0°-4° -3° -2°0°

Rätsel & horoskop seite 10
fernsehprogramm seite 27
Medien & wetter seite 26
anzeigen seite 21
anschrift: postfach 100 555, 31105 hildesheim
Redaktion: (0 51 21) 106-0
Kleinanzeigen privatkunden: (08 00) 106 71 00*
abonnenten-service: (08 00) 106 72 00*
fax: (0 51 21) 106-2 17

*Kostenlose servicenummern

www.hildesheimer-allgemeine.de

www.facebook.com/hinews

www.instagram.com/hildesheimerallgemeine

Freitag, 15. Januar 2021 Gegründet 1705 | Nr. 12 | Preis 2,20 €

HAZ Kids
Jeder spricht nur
noch vom Impfen.
Wie Impfungen
grundsätzlich
funktionieren,
erklärt dir heute
ein Oberarzt.
Seite 12
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Kein Abitur wegen Corona?
Schulleiter fordern Absage
Kultusminister Tonne hält dagegen: „Das falsche Signal“ / Schülerrat
begrüßt die Debatte / Kontroverse Diskussion an Hildesheims Schulen

Kultusminister Grant Hendrik
Tonne (SPD) erklärte dazu am Don-
nerstag: „Prüfungen zum jetzigen
Zeitpunkt abzusagen ist das falsche
Signal. Es ist zudem nicht im Sinne
der Schülerinnen und Schüler,
wenn die Abschlüsse durch Nicht-
abnahme von Prüfungen einen Co-
rona-Makel haben.“ Es gelte, pass-
genaue Prüfungsformate anzubie-
ten, umdenJugendlichendasRecht
auf hochwertige Abschlüsse einzu-
räumen.

René Mounajed, Leiter der Ro-
bert-Bosch-Gesamtschule in Hil-
desheim sowie Vorstandsmitglied
des Schulleitungsverbands fordert
dagegen die generelle Absage aller
Abschlussprüfungen. Für die
Neunt- und Zehntklässler und Abi-
turienten sollten dann Durch-
schnittsnoten errechnet werden.
Nur wer freiwillig eine Prüfung ab-
legenwolle,etwa,weiler sonstnicht
das Abitur bestehe oder weil er für
das Medizinstudium einen Einser-
Schnitt brauche, soll dies tun kön-
nen. EineWiederholung des Schul-
jahres solle es nur auf Wunsch des
Schülers geben.

Die niedersächsische GEW-Vor-
sitzende Laura Pooth unterstützte
den Vorstoß. Angesichts der Notla-
gendurch dieCorona-Pandemie sei
es die logischeFolge, sämtlicheAb-
schlussprüfungen an den allge-
meinbildenden Schulen zu strei-
chen. Auf die Abiturprüfungen in
Niedersachsen könne verzichtet
werden, wenn die 2021 erworbene
Hochschulreife bundesweit an-
erkanntwerde.Dies solleTonne bei
der Kultusministerkonferenz si-
cherstellen. Deren neue Präsidentin
Britta Ernst (SPD), Bildungsministe-
rin in Brandenburg, erklärte, sie
wolle ein Notabitur vermeiden. Der
Landesschülerrat begrüßte die De-
batte,möchteabereinebreiteBetei-
ligung der Schüler und Lehrer, be-
vor eine Entscheidung gefällt wird.

Das Kultusministerium kündigte
unterdessen an, die Sekundar- und
Abituraufgaben noch einmal anzu-
passen und zu überarbeiten. In je-
dem Abiturfach soll eine weitere
Prüfungsaufgabe angeboten wer-
den, aus denen die Lehrkräfte dann
das für sie und ihren Kurs Passende
auswählen können.

Hannover/Hildesheim. Sollte das
Abitur indiesemJahrangesichtsder
Corona-Pandemie ausfallen? Darü-
ber ist inNiedersachseneineheftige
Debatte entbrannt. Während der
Schulleitungsverband und die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) fordern, sämtlicheAb-
schlussprüfungen zu streichen,weil
keine sicheren und fairen Prüfungs-
bedingungen für Schüler und Leh-
rer möglich seien, halten Kultusmi-
nisterium und Philologenverband
dagegen: Das Abitur sei ein wichti-
ges Qualitätsmerkmal, man dürfe
die Schüler nicht umdieseMöglich-
keit bringen.

Schützenhilfe bekommen sie
unter anderem von den Hildes-
heimer Schulleitern Stephan Speer
(Josephinum) und Stefan Egge-
mann (Goethegymnasium). Beide
fordern bisher, an den Prüfungen
festzuhalten.„Voraussetzungistna-
türlich, dass die Durchführung si-
cher ist“, sagt Eggemann. „Da habe
auch ich Sorgen.“

Von Saskia Döhner
und Christian Harborth

Im Jahr 2020 ist die größte
Volkswirtschaft Europas um
5 Prozent eingebrochen.
Aber die Aussichten sind
gar nicht so schlecht. Seite 8

Deutsche
Wirtschaft
schrumpft

den großen und kleinen Gästen
des Kindergeburtstages nichts.
Die Beamten durchsuchten die
Wohnung und entdeckten die
Gäste.DieFeierwurdeaufgelöst,
und eswurdenOrdnungswidrig-
keitsverfahren gegen die 15 an-
wesenden Erwachsenen einge-
leitet, die anneunverschiedenen
Meldeadressen leben.

Für sie dürfte die Party teuer
werden: Jeden Erwachsenen er-
warte wohl ein Bußgeld von
150 Euro, sagte eine Sprecherin
des Landkreises Hameln-Pyr-
mont. Ob auch Kinder belangt
werden, hänge von deren Alter
ab. Laut Polizei waren einige im
Alter derGeburtstagskinder, an-
dere jünger.

DenHinweisaufdie Feier am
Dienstag habe vermutlich ein
Nachbar der Polizei gegeben.

nur mit maximal einer weiteren
Person treffen.

Hamelns Oberbürgermeister
Claudio Griese sagte der „Deis-
ter- undWeserzeitung“, das Ab-
halten der Geburtstagsfeier sei
nicht auf Verständnisprobleme
zurückzuführen. Wer sich vor
der Polizei in Schränken oder
hinter Türen verstecke, der habe
habe kein sprachliches Defizit,
sondern eines der Akzeptanz.
Die Feiernden waren offenbar
osteuropäischer Herkunft.

Erst zweiTagezuvorhattedie
Polizei in Hameln einen Gottes-
dienst der Freiwilligen rumäni-
schen Kirche in einem ehemali-
gen Restaurant aufgelöst. Die
rund 50 Teilnehmer hatten we-
der auf die Abstandsregelungen
noch auf das Tragen von Mund-
Nasen-Bedeckungen geachtet.

Ein Kindergeburtstag mit Folgen
Polizei in Hameln beendet Feier mit 30 Personen – den Erwachsenen droht jetzt ein Bußgeld

Hameln. Die neunjährigen Zwil-
linge Mario und Vanessa sollen
gerade die Kerzen auf ihrer Ge-
burtstagstorte ausgepustet ha-
ben, als die Polizei klingelte.
Dann muss es hektisch gewor-
den sein in der Wohnung in der
Hamelner Innenstadt. Offenbar
wussten die 30 Erwachsenen
undKinder,dass ihreFeierange-
sichtsderCorona-Regeln rechts-
widrig ist. Sie versuchten noch,
sich vor den Beamten zu verste-
cken. Eine Frau schloss sich mit
fünf Kindern in der Toilette ein,
andere krochen in Schränke
oder versteckten sich hinter Tü-
ren, wie ein Polizeisprecher am
Donnerstag sagte.

Genützt hat das Versteckspiel

Von Sonja Wurtscheid
und Jens-Thilo Nietsch

Dieser habe anonym bleiben
wollen, sagte der Polizeispre-
cher. Die aktuellen Kontaktbe-
schränkungen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie verbieten
Feiern mit vielen Gästen. Die in
einemHaushalt lebendenPerso-
nen dürfen sich grundsätzlich

Schlechte Zeiten für Kinderge-
burtstage: Große Feiern sind nicht
erlaubt. foto: pixabay

Maas
attackiert
Trump

Berlin/Washington. Bundes-
außenminister Heiko Maas hat
sich dafür ausgesprochen, alle
Verantwortlichen für den Sturm
auf das US-Kapitol zur Rechen-
schaft zu ziehen – „auch die An-
stifter“. Damit plädierte er indi-
rekt auch für eineBestrafungvon
US-PräsidentDonaldTrump,den
er schon zuvormitverantwortlich
für den Angriff auf das Parla-
mentsgebäude gemacht hatte.

Trump muss sich nach dem
Sturm auf das Kapitol vor einer
Woche imUS-SenateinemAmts-
enthebungsverfahren wegen
„Anstiftung zum Aufruhr“ stel-
len. Und die Front der Verteidi-
ger bröckelt nun auch im Senat.

Einsamer Trump Seite 5

Weil: „Nicht
Resignation
Raum geben“
Hannover. Niedersachsens Mi-
nisterpräsident Stephan Weil
(SPD) hält nichts davon, jetzt
schon über einen Lockdown bis
Osternzuräsonieren.„Gelingtes
uns, schnellundnachhaltigunter
den Inzidenzwert von 50 Infek-
tionen pro Hunderttausend Ein-
wohner und Woche zu kommen,
müssen wir nicht den Frühlings-
anfang abwarten, umdarüber zu
reden, wie wir wieder mehr Nor-
malität schaffen“, sagte Weil in
einem Interviewmit der HAZ. Er
möchte„nichtderResignationzu
viel Raum geben“, sagte der So-
zialdemokrat. Allerdings glaube
er nicht, dass beim nächsten Mi-
nisterpräsidententreffen mit der
Kanzlerin am25. JanuarüberLo-
ckerungen der strengenCorona-
Beschränkungen geredet wer-
den könne.

Weil sprach sich gegen einen
Corona-Soli zur Begleichung der
Staatsausgaben aus. „Der beste
Weg zur Finanzierung besteht in
einer raschen Wiederbelebung
der heruntergefahrenen Teile
der deutschenWirtschaft“, sagte
er. „Sicherwirdmanauch fragen
müssen, ob die stärkeren Schul-
tern nicht mehr tragen müssen
als die schwächeren, etwa durch
eine Vermögenssteuer.“

Weil im Interview Seite 18

mehr zum
thema corona
■ Leitartikel Seite 2

■ RKi-chef für härteren
Lockdown Seite 4

■ seniorin stirbt nach
impfung Seite 6

■ Reifezeugnis ohne
prüfung? Seite 13
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Die Forderung, die
Hochschulreife

2021 ohne Prüfung
zu vergeben,

werden lauter. Kim
Rinas steht kurz
vor dem Abitur.
Die Corona-

Pandemie hat ihre
Vorbereitungen

extrem beeinflusst.

Hildesheim.VorCoronahatteKimRi-
nas ein festes Ritual. Weil sie gut in
Deutsch ist, half die Abiturientin der
Robert-Bosch-Gesamtschule einem
Mitschüler regelmäßig bei Text-
interpretationen und Grammatik.
Und weil jener unter anderem Ma-
the als Leistungskurs belegt, half er
ihr bei kniffeligen Fragen rund um
Ableitungen, Gleichungen oder Lo-
garithmen. Dann setzten sich die
beiden zusammen und vertieften
sich in ihre Bücher und schulischen
Probleme. Mit den eingeschränkten
Kontakten wurde das gemeinsame
Lernenaber immerweniger. „Inzwi-
schensehenwirunsgarnichtmehr“,
erzählt die 19-Jährige. „Dabei hat
mir der Austausch damals sehr ge-
holfen.“

Corona hat Auswirkungen auf
viele Lebensbereiche. Auch Schüler
sind in vielfacherHinsicht betroffen.
Überhaupt wird es für Abiturienten
und Absolventen der neunten und
zehnten Klassen derzeit immer
schwieriger: Aktuell wird über die
Verlängerung des Lockdowns bis
Ostern oder sogar länger diskutiert.
Berufsmessen wie die Abi Zukunft
werden um Monate verlegt oder
gleich ganz ins Internet verlagert.
Der Schulleitungsverband Nieder-
sachsen (siehe Interview) und die
Lehrergewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft GEW fordern, dass in

Von Christian Harborth

Keine Abiprüfungen? Kim wäre sehr erleichtert
diesem Jahr das Abitur auch ohne
die sonst erforderlichen Prüfungen
abgelegt werden kann. Andere hal-
ten daran fest. Nur das „echte“ Abi-
tur mit abschließenden Prüfungen
stelle einen „hochwertigen, akzep-
tierten Bildungsabschluss“ dar,
meintetwaStefanEggemann,Leiter
des Goethegymnasiums. Auch Ste-
phanSpeer,LeiterdesJosephinums,
würde sich ungern von den Ab-
schlussprüfungen verabschieden.
„Und die Prüfungen um ein Jahr zu
verschieben geht gar nicht.“

Wie auch immer es kommenwird
– der Abschluss von Kim Rinas ist
wohl auf keinen Fall in Gefahr. Die
19-Jährige ist eine sehr gute Schüle-
rin. IhreSchwerpunkte liegen inden
Fächern Deutsch, Geschichte und
Politik. Ganz sicher ist es noch nicht,
aber vielleichtwill sie nach demAb-
schluss Jura studieren, möglicher-
weise in die Politik gehen. Daran
wird wohl auch Corona nichts än-
dern. Aber die weltweit grassieren-
de Pandemie hat es der Schülerin in
den vergangenen Monaten auf
ihrem Weg dorthin sehr schwer ge-
macht.

„Ich finde es alles sehr belastend
und stressig, man weiß nie, was als
nächsteskommt“,sagtdie jungeHil-
desheimerin.Ständigwerdemanbei
wichtigen Klausuren aus der Kon-
zentrationgerissen,weil das Fenster
geöffnetwerdeundkalte Luft in den
Raum ströme. An das Tragen der
Mund-Nasen-Maske habe sie sich
gut gewöhnt. „Aber das Lüften
bringtmich immer aus demTritt.“

Normalerweisegehesieregelmä-
ßig ins Fitnessstudio, um den Kopf
fürdieVorbereitungaufsAbitur frei-
zubekommen. Sie betreibt Kraft-
sport, weil sie verletzte Sehnen hat
und deshalb nicht gut laufen kann.
„Aber weil das gerade nicht geht,
joggeichjetztmanchmal.“Trotzdem
fehle ihrderzeitderkörperlicheAus-
gleich zum kopflastigen Büffeln
während der Abi-Vorbereitungen.
„Manchmal bekomme ich davon so-
gar Kopfschmerzen.“

Kim Rinas fände es gut, wenn
Niedersachsen wegen der besonde-
ren Situation in diesem Jahr kein
Abitur schreiben ließe. „Das heißt ja
nicht, dass wir dann von heute auf
morgennichtmehr lernen“, sagt sie.
Der Unterricht ginge normal weiter,
in wenigen Wochen beginne das
Vorabi. „Aber ich persönlich wäre
dann sehr erleichtert.“

Der Austausch in der Schule und der körperliche Ausgleich fehlen ihr: Kim Rinas vor dem Eingang der Robert-Bosch-Gesamtschule. Foto: Julia Moras

Nachgefragt

„Jetzt ist nicht die Zeit für Prüfungen“
Herr Mounajed, der Schulleitungs-
verband will, dass es in diesem Jahr
keine Abiturprüfungen gibt. Wa-
rum?
Wir schustern und flicken uns hier
gerade etwas zurecht. Aber so
geht es nicht weiter. Wir müssen
jetzt den Mut entwickeln, groß zu
denken. Und dabei geht es nicht
nur um das Abitur, sondern auch
um alle anderen Schulabschlüsse.
Wir sind der Meinung, dass mo-
mentan wegen der Corona-Pan-
demiekeineZeit für Prüfungen ist.

Wer schlecht in der Schule ist, soll
trotzdem einen Abschluss bekom-
men?

Nein. Die Noten fallen ja ansons-
ten auch nicht vom Himmel, son-
dern basieren auf den bisherigen
Leistungen der Schüler. Diejeni-
gen, bei denen die Leistungen
nicht ausreichen, müssen natür-
lich zu den Prüfungen kommen.
Undwer freiwillig zur Prüfung ge-
henwill, sollte es ebenfalls dürfen.
Aber die Entscheidung würde
trotzdemdafür sorgen, dasswir an
dieser Stelle deutlich mehr Luft
bekämen.

Aber was ist, wenn die Pandemie
das ganze Jahr 2021, vielleicht sogar

darüber hinaus anhält? Man kann
doch nicht dauerhaft auf Prüfungen
verzichten.
Das ginge natürlich nicht. Aber
das ist eineEntscheidung, dieman
wohl erst treffen kann, wenn man
kurzdavorsteht.DiePrognose lau-
tet ja, dass es besser wird. Die
Schülerinnen und Schüler haben
es verdient, dassman ihnen in die-
sen schwierigen Zeiten etwas an-
bietet.Aberda sieht es imMoment
noch mau aus. Da fehlt uns mo-
mentan noch der großeWurf.

Interview: Christian Harborth

rene Mounajed, leiter der ro-
bert-Bosch-Gesamtschule und

Vorstandsmitglied des schullei-
tungsverbands Niedersachsen.
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LAALAUFEND FRISCH AUS
UNSEREM BACKSHOP

Wasa Klassiker
verschiedene Sorttrten
90-460 g-Packung
(1 kg = 1.72-8.80)

Peru
Trauben hell
kernlos
Klasse I
1 kg

Vitalis
Müsli
verschiedene
Sorttrten
425-600 g-
Packung
(1 kg =
3.32-4.68)

Frankreich
Blumenkohl
Klasse I
Stück

Spanien
Paprika
rot oder mix
Klasse I
500 g-Packung
(1 kg = 2.38)

Vollkorn-
Sonnenbatzen
Roggenvollkornbrot
750 g-Laib
(1 kg = 1.99)

Katttttus
Spanische Oliven
entsteint
verschiedene Sorttrten
200 g-Dose
(100 g vom Abtropfgewicht =
1.18-1.25)

Deutsches frisches
Rinderhack,
Beinscheiben oder
Hamburger Patttttyyttys
1 kg

Französische
Tournée Salami
mit Haselnuss
1 kg

Alpen-
veilchen

verschiedene
Farben

Topf Ø 10,5 cm
Stück

Rosen
verschiedene

Farben
Stück

Spppaaannnien
Gourmet HIT
Orangen
Sorttrte: Navelina
Klasse Extra
1,5 kg-Netz
(1 kg = 1.66)

c
Kabeljaufilet

zarttrtes Filet zum Braten
ca. 290 g-chale
(1 kg = 25.14)

Alt Mecklen-
burger
herzhafttft
DDDeeeuuutscher
Schnittttttkkkääässse
45 % Fettttt i. TTTrrr.
100 g

Alter Schwede
nordisch pikant

Deutscher
Schnitttttkäse

50 % Fettttt i. Tr.
100 g

Frankreiiiccch
Gourmet HITTT
Speisekarttrtofffffeln
Sorttrte: Annabelle,
festkochend
2 kg-Netz
(1 kg = 1.11)

Spanien
Bio HIT
Zucchini
Klasse II
1 kg
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