
Mief auf
der Brücke

E in Hildesheimer Radfahrer,
nennenwir ihn einfachmal
Christian, überquert mit

seinemaltersschwachenFahrrad
fast täglich eine wunderschöne
Brücke. Im Gegensatz zum Rad
ist der Geruchssinn des Mannes
noch intakt, er kann also er-
schnüffeln, dass über die stadt-
auswärts führende Steigungs-
strecke regelmäßig recht würzi-
ge Geruchsschwaden wabern.
Um es klar zu sagen: Da raucht
einer Sachen, die er nicht rau-
chen darf. Unser Radfahrer ist
einer vonderneugierigenSorte –
natürlich will er die Quelle des
Dampfs lokalisieren!Was soll ich
Ihnen sagen, liebe Leserinnen
und Leser, das Projekt hat schon
zu einer ganzen Reihe von
Falschverdächtigungen und un-
angebrachten Blickkontakten
geführt. Christian war stets froh,
dass er auf dem Rad saß und sich
schnell aus dem Staub machen
konnte. Trotz der Steigung. Nun
aber begab es sich, dass unser
Kronzeuge ganz einsam die Brü-
cke hochstrampelte und, na, Sie
ahnen es schon: wiedermitten in
einer Kiffer-Wolke landete. Um
sich nicht verdächtig zumachen,
simulierte der gerissene Radler
eine Panne, nutzte die Gelegen-
heit aber zu Recherchen, die Er-
staunliches zutage förderten.
DassnämlichderCannabis-Kon-
sum nicht auf, sondern unter der
Brücke passierte. Auf einer Flä-
che, die das Grünamt vermutlich
zuletzt zu Zeiten sah, da Dr. Bu-
erstedde nochOberstadtdirektor
war. Ich frage Sie: Wer macht so
was? Und vor allem: Warum? Ich
fürchte,damussnochnachermit-
telt werden. Sachdienliche Hin-
weise bitte an die Redaktion.

TYPISCH!

Von Christian Wolters
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Grünen-Politiker
lädt ins Kino ein
Hildesheim. Der Grünen-Bundes-
tagsabgeordnete Ottmar von
Holtz lädt für Sonntag, 22. Sep-
tember, um 11 Uhr ins Thega zu
dem französischen Film „Félicité”
ein. Dieser erzählt das Leben in der
kongolesischen Metropole Kinsha-
sa zwischen Armut und dekaden-
tem Reichtum. Der Eintritt beträgt
9 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. br

Jan Delay
schickt Gruß
an RBG

Hildesheim. Hip-Hop-Star Jan
Delay hat sich in einer kurzen
Grußbotschaft an die Robert-
Bosch-Gesamtschule (RBG)
und alle anderen Schüler im
Stadtgebiet gewandt, um Wer-
bung für sein Konzert am Frei-
tag, 20. September, in Hildes-
heim zu machen. Der etwa
zehnsekündige Clip ist unter
anderem auf der Schulhome-
page zu sehen. Der Auftritt des
Musikers soll der Höhepunkt
des Toleranzfestivals der RBG
sein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Laut Schulleiter René Mou-
najed gibt es noch Eintrittskar-
ten für Schüler, Eltern sowie
Lehrer. „Sie sind ab 17 Uhr an
der Abendkasse für 5 Euro pro
Stück erhältlich“, sagt Mouna-
jed. Allerdings müssen Besu-
cher über eine formlose Be-
scheinigung der Schulen nach-
weisen, dass sie tatsächlich zum
zugelassenen Personenkreis
gehören. cha

Linke will eine
autofreie Innenstadt
Hildesheim. Der Linken-Kreisver-
band will in einer Mitgliederver-
sammlung am Mittwoch, 18. Sep-
tember, um 18 Uhr im Parteibüro
im Rosenhagen 20 den Antrag ver-
abschieden, die Hildesheimer In-
nenstadt autofrei zu machen. br

Noch liegt einiges im Dunkeln: Die Ermittlungen zu der Schlägerei vor dem Vier Linden sind noch nicht abgeschlossen. FOTO: JULIA MORAS

Schlägerei: Wer steckt hinter der
Attacke mit dem Heizstrahler?
Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung vor dem Vier Linden sucht

die Polizei nach weiteren Zeugen / Mindestens vier Verletzte

curity-Mann. Der ging zu Boden.
Bei der Attacke handelt es sich laut
Polizei um ein versuchtes Tötungs-
delikt.

Sofort griff ein anderer Mann
des Sicherheitspersonals ein. Doch
der Angreifer setzte sich zu Wehr
und flüchtete. Bei dieser Rangelei
amBodenverletzte sichder Securi-
ty-Mann am Bein. Das sahen zwei
seiner Kollegen und griffen sofort
ein: Sie versuchten, denFlüchtigen
noch festzuhalten. Doch nun griff
noch einweiterer Partygast insGe-
schehen ein. Er zückteReizgas und
sprühte es gegen die beiden Si-
cherheitsmitarbeiter, damit sie den
Angreifer laufenließen. Der Täter
nutzte die Situation und konnte
flüchten. Beide Mitarbeiter wur-
den leicht verletzt und mussten im
Krankenhaus behandelt werden.
NachAuskunft der Polizeispreche-
rin versammelten sich zwischen-
zeitlich rund 20 Personen vor dem
Vier Linden. „Die Stimmung war

sehr aufgeheizt und aggressiv“,
sagt Möller. Die Polizei schrieb
mehrere Strafanzeigen. Die Beam-
ten konnten die beiden Männer,
die den Heizstrahler und das Reiz-
gas bei der Auseinandersetzung
eingesetzt hatten, vor Ort nicht
mehr dingfest machen.

Allerdings liegen der Polizei
ausführliche Beschreibungen vor,
beide Männer sollen einen dunk-
len Teint haben. Der Täter mit dem
Heizstrahler ist rund 1,80 Meter
groß, etwa 30 Jahre alt, sehr mus-
kulösundkräftigundhateineGlat-
ze. An dem Abend trug er einen
Drei-Tage-Bart, helle Jeans und
ein weißes Oberteil.

Der andere Täter mit dem Reiz-
gas ist rund 1,60 Meter groß,
schlank, etwa20 Jahre alt und trägt
schwarzes, halblanges Haar. Er ist
unter anderem mit einem roten T-
Shirt undeiner schwarzenLederja-
cke bekleidet gewesen.
„Zu den Opfern und zu der genau-

en Vorgehensweise werden keine
weiteren Aussagen gemacht – aus
ermittlungstaktischen Gründen“,
erläutert die Polizeisprecherin. Die
Ermittlungen dauern weiter an.

Die Polizei sucht nun weitere
Zeugen, die die nächtliche Ausei-
nandersetzung beobachtet haben.
Diese werden gebeten, sich unter
der Telefonnummer 05121/939-
115 zu melden.

Bei derVeranstaltunghat es sich
um eine Konzeptparty gehandelt,
bei der an diesem Abend drei ver-
schiedeneDJsMusik aufgelegt ha-
ben: Hip Hop, Reggae und viele
andere Musikrichtungen, zu
denen die Besucher tanzten.
„Drinnen hat es keine Streiterei
gegeben“, sagt einer der DJs aus
Hannover. Die Veranstaltungen
seien friedlich. Nach seiner Infor-
mation war an dem Abend ein pro-
fessioneller Sicherheitsdienst aus
Hildesheim im Einsatz sowie zu-
sätzliche Mitarbeiter.

Hildesheim. Wegen des Verdachts
der versuchten Tötung ermittelt
die Polizei nach einer Schlägerei
vor dem Vier Linden. „Mindestens
vier Personen wurden dabei ver-
letzt“, sagt Polizeisprecherin Kris-
tin Möller. Nachts waren gleich
mehrere Streifenwagen vor dem
Veranstaltungslokal in der Al-
felder Straße, um die gewalttätige
Auseinandersetzung zu beenden.

Wie berichtet, sind in der Nacht
vonSamstag auf SonntagBesucher
einer Party und Sicherheitsperso-
nal gegen 3Uhr ziemlich heftig an-
einandergeraten. Nach bisherigen
Erkenntnissen der Polizei gab es
zunächst Streit unter den Gästen.
Als einMitarbeiter der Sicherheits-
firma versuchte einzugreifen, wur-
de er selber attackiert.

Ein bislang unbekannter Mann
benutzte dabei einen Heizstrahler
als Waffe und warf ihn auf den Se-

Von Renate Klink
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ANZEIGE

HAZ-ABONNENTEN
ERLEBEN UND SPAREN
MIT AB

PS.SPEICHER
EINBECK
Motorrad- und
Automobil-Museum

Einloggen und Preisvorteile
sichern unter:
www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra
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wwwww.hildesheimer-augenzentrum.deee

wwwwww.chirurgie-am-ratsbauhof.deee

wwwww.mammascreening-hildesheim.deee
wwwwww.helios-gesundheit.de/hildesheimmmm

wwwwww.strahlentherapie-hildesheim.deeee

wwwwww.urologie-am-bahnhofsplatz.de
wwww.mvz-chirurgie-orthopaedie-hi.dee

www.zahnarzt-black-hildesheim.de

www.alzheimer-forschung.de

40210 Düsseldorf
Kreuzstr. 34

www.chirurgie-westenhoefer.de

www.diabetes-hildesheim.de

www.bruns-schroeder.de
www.verweyen-steichele.de
www.genetik-hildesheim.de
www.kinderwunsch-hildesheim.de
www.frauenarzt-hildesheim.de
www.frauenaerzte-im-netz.de

www.hno-praxis-hildesheim.de

www.hno-arzt-hildesheim.de

www.mpc-hildesheim.de

www.kardiologie-hildesheim.de

www.phv-dialyse.de/hildesheim

www.bernward-khs.de

www.ameos.eu/alfeld

www.johanniter-gronau.de

www.helios-gesundheit.de

www.vinzentinum-bk.de

www.mkg-hildesheim.de
www.implantate-hildesheim.de
www.praxis-am-weinberg.de

www.dr-lenzner.de

www.praxis-brendel.de

www.mvz-medicus-hi.de

www.mvz-elze-zentrum.de

www.schick-sorsum.de

www.hilmedhausarzt.de

www.hausaerzte-laatzen.de

www.salzer-apotheke.de

www.andreas-apo.de

www.easyapotheken.de

www.augenklinik-hannover.de

www.kfo-am-dammtor.de
www.dr-lenzner.de
www.kieferorthopaedie-alfeld.de

www.nervenarzt-hildesheim.de

www.tagesklinik-alfeld.de
www.otospraxisklinik.de

www.fitness-alfeld.de
www.ergo-grote.de
www.fitness-elze.de

www.rehateamgeist.de
www.praxiswegner.de
www.rehasportratsbauhof.de
www.mit-natur-natuerlich-fit.de

www.ameos.eu/hildesheim

www.orthomeyer.de

www.brandes-diesing.de

www.enge.info

www.strahlentherapie.de

www.hilmed.de
www.rheuma-hi.de
www.venenzentrum-hildesheim.de
www.medicinum.de

www.zahnaerzte-hildesheim.de
www.praxis-quante.de
www.diezahnärztin.de
www.dr-niemann-hildesheim.de
www.dr-jaru.de
www.implantologie-hildesheim.de
www.zahnarzt-hildesheim.de

Nervenheilkunde

Diabetologie

Frauenheilkunde &
Geburtshilfe

HNO-Heilkunde

Innere Medizin

Krankenhäuser & Kliniken

Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie

Naturheilverfahren/
Zusatzbezeichnung

ChirurgieAllgemeinmedizin

Apotheken

Augenheilkunde

Orthopädie &
Unfallchirurgie

Physikalische und
Rehabilitative Medizin

Physiotherapie

Psychologie &
Psychotherapie

Sanitätshäuser

Radiologie/
Strahlentherapie

Urologie

Weitere Fachärzte

Zahnmedizin

Kieferorthopädie
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