
Haushalte sind seither aufgerufen,
ältere, aber noch funktionierende
Computer zu spenden. Ehrenamtli-
che Helfer machen die Geräte tech-
nisch wieder flott. Unterstützt wird
die Aktion von den IT-Firmen Com-

pra und HCT, der Audio Werft und
der Universität Hildesheim.

Matthias Mehler, Vorsitzender
von Unternehmer Hildesheim, freut
sich über den guten Start des Pro-
jekts. „Nichtnur Unternehmer, auch

92Privatpersonenhabensichbeiuns
in der Bischofsmühle gemeldet, um
ihre Alt-Geräte abzugeben“, sagt er.
Allein das Helmholtz-Institut in
Braunschweig, der Stadt, in der die
inzwischen bundesweit existierende
Initiative „Hey Alter“ einst gegrün-
det wurde, habe weitere 14 Compu-
ter beigesteuert.

Frank Wuttke, Geschäftsführer
der IT-Firma Compra, sagt, dass die
gebrauchten Geräte gut funktionie-
ren. „Die Computer werden mit dem
Betriebssystem Ubuntu Linux aus-
gestattet“, berichtet er bei der Über-
gabe der Computer im Beisein von
Vertretern des Elternrats und des
Fördervereins. Eine Bedienungsan-
leitung sei unter „Hey, Alter!“ bei
YouTube zu finden.

Olaf Brandes, Geschäftsführer
der Stiftung NiedersachsenMetall,
erinnert an den Stellenwert der digi-

Alte Rech-
ner für junge
Nutzer: Olaf
Brandes, Frank
Wuttke und
Matthias Mehler
(hinten von
links) überge-
ben die ersten
20 Computer an
Schüler der Re-
nataschule.
Foto: michael

Bornemann

Hildesheim. Zunächst hat-
te der Hörgeräte-Spezia-
list Gerland 1000 FFP2-
Masken gekauft, um sei-
ne Kunden mit einer kos-
tenlosen Zugabe zu über-
raschen. Doch weil die
Idee so gut ankam, will
Gerland diese Aktion nun
auch auf andere Bürger
ausweiten: Alle, die über
60 Jahre alt sind und dies
mit ihrem Ausweis auch
belegen können, können
sich ab kommenden Mon-
tag, 1. März, kostenlos
einen Zweier-Satz der
Corona-Schutzmasken
abholen. Allerdings nur
einmal pro Bürger.

Insgesamt stehen für
diese Aktion 3000 Mas-
ken zur Verfügung. „Das
alles ist natürlich ohne ir-
gendeine Verpflichtung“,
versichert Eugen Weis,
der als Geschäftsführer
das seit mehr als 40 Jah-
ren bestehende Hildes-

Von Marita Zimmerhof

Plakatier-Verbot: Grüne für Ausnahmen
Fraktion will Sondernutzungssatzung geändert sehen / Ärger der Wasserkamp-BIs war Auslöser

Hildesheim. Wer in Hildesheim mit
Plakaten an öffentlichen Straßen
werben darf, regelt die Sondernut-
zungs-Satzung der Stadt unter
„Temporäre Sichtwerbung“.

Im Dezember 2019 wurde diese
Satzung geändert und das Plakatie-
ren eingeschränkt. Ziel war, ein auf-
geräumteres Stadtbild zu erreichen:
weniger Werbung an Bäumen, La-
ternen oder Geländern. Nun hat die
Ratsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen einen Antrag eingebracht,
die Satzung erneut zu ändern.

Das Anliegen der Grünen: Es soll
mehr Ausnahmen geben, die das
Plakatieren im öffentlichen Raum er-
lauben. Der Antrag steht am Mon-
tag, 1. März, für die Video-Sitzung
des Ausschusses für Feuerschutz,
Recht und Innere Angelegenheiten
auf der Tagesordnung.

Bisher verweist die Satzung für
Plakate „mit gewerblichem und
nicht gewerblichem Inhalt, mit kul-
turellem, informativem, politischen
oder veranstaltungs-bezogenem In-
halt“ auf Werbeflächen, die von der
Firma Deutsche Städtemedien
gegenGebührvermietetwerden.An
anderer Stelle darf Werbung nur in
Ausnahmefällen gehängt werden,
zum Beispiel vor Wahlen, wenn es
dem Allgemeinwohl dient oder ein
öffentliches Interesse besteht.

Die Folge der Satzungsänderung
von2019war,dassdieBürgerinitiati-
ven gegen die Bebauung des Was-
serkamps ihre Plakate nicht mehr
wiegewohntaufhängendurften.Die
Bürger aus Itzum und von der Ma-

Von Wiebke Barth

Kostenlose FFP2-Masken
für über 60-Jährige

Hörgeräteakustiker Gerland startet Spenden-Aktion

heimer Familienunter-
nehmen vertritt.

Die Aktion ist zudem
auf eine zentrale Stelle
begrenzt: Die Masken
gibt es nur in der Gerland-
Geschäftsstelle in der
Schuhstraße, nicht aber in
den Gerland-Filialen in
Himmelsthür und in Och-
tersum und auch nicht bei

Gerland in Alfeld, Gronau
oder Salzhemmendorf.

Während die dünnen
blauen OP-Masken vor
allem das Gegenüber vor
den Coronaviren schüt-
zen, können die dickeren
FFP2-Masken auch den
Träger selbst davor be-
wahren, die gefährlichen
Viren einzuatmen.

Der Hörgeräte-Spezialist Gerland ist vorbereitet: Geschäfts-
führer Eugen Weis und sein Team haben 3000 Masken be-
sorgt. Foto: chris Gossmann

rienburger Höhe ärgerte es sehr,
dass die Stadt sie auf zahlungspflich-
tige Flächen verwies.

Die Satzung wurde zwar erst im
Dezember 2019 einstimmig vom Rat
angenommen, sagt Fraktionsvorsit-
zender Ulrich Räbiger, doch die Sat-

zung führe dazu, dass es für kleine
Initiativen viel teurer werden könne,
ihre Anliegen öffentlich zu machen.
Dass Parteien die Wahlwerbung er-
laubt sei, Initiativen aber nicht, sei
nicht logisch, so Räbiger: „Es geht
um Demokratie“.

Außerdem beanstandet der An-
trag den Begriff des Allgemein-
wohls. „Wir dachten, dass das groß-
zügiger gehandhabt wird“, sagt Rä-
biger. Es handele sich um einen „un-
bestimmten Rechtsbegriff“. Die der-
zeit gültige Fassung der Satzung

überlasse es der Verwaltung zu ent-
scheiden,obeineVeranstaltungdem
öffentlichen Interesse diene. Die Kri-
terien für diese Entscheidung seien
intransparent, die Verwaltung könn-
te sich dem Vorwurf der Willkür aus-
gesetzt sehen, so der Antrag.

Solche Plakate, mit denen die Wasserkamp-Bebauungsgegner vor einigen Jahren warben, sind inzwischen an den Laternen verboten. Foto: Julia moras (archiv)

Wort
Zum Sonntag

WerBöses tut,derhasstdas
Licht und kommt nicht
zum Licht, damit seine

Werke nicht aufgedeckt werden.
Wer aber die Wahrheit tut, der
kommt zum Licht, damit offenbar
wird, dass seine Werke von Gott
gewirkt sind (Joh.3,20f).

Diese Verse aus dem Evange-
lium des Johannes werden mor-
gen in den Kirchen verlesen. Die
BotschaftderWorte findetsichge-
rade in diesen Tagen bestätigt: Im
asiatischen Myanmar begehen
Militärführer zahlreiche Verbre-
chen gegen die Bevölkerung. Da-
mit versuchen sie, ihre eigenen
fragwürdigen Wirtschaftsge-
schäfte im Dunkeln zu halten und
abzusichern. Gleichzeitig gehen
immer mehr Menschen auf die
Straßen und an die Öffentlichkeit,
um diese Machenschaften aufzu-
decken.

Auch die Schülerinnen, Schü-
ler und Mitarbeitenden unserer
Blindenschule in Zentral-Myan-
mar beteiligen sich an den Protes-
ten.Dadas Internetblockiertwur-
de, erhielten wir auf Umwegen
Fotos von der Schule, die die Kin-
der und die Erwachsenen mit
handgemalten Plakaten auf der
Straße zeigen. Einer der Schüler
hat eigens einen Song kompo-
niert, in dem er den Wunsch nach
Freiheit und Demokratie besingt.
Ebenfalls auf Umwegen erreichte
uns die Nachricht, dass sich Mit-
arbeitende mit Gasflaschen und
Säureflüssigkeit ausgerüstet ha-
ben.DenndieRegierunghatetwa
30000 Strafgefangene freigelas-
sen, die nun die Wohngebiete der
Bevölkerung unsicher machen.
SohatsichauchdieBlindenschule
gegen die Eindringlinge gerüstet,
vor allem zum Schutz der Mäd-
chen.

Ganz viele Menschen in die-
sem Land haben es satt, von einer
Militärelite betrogen und unter-
drückt zu werden. Sie setzen ihre
Freiheit und ihr Leben aufs Spiel,
um dunkle Machenschaften auf-
zudecken und ans Licht zu brin-
gen.

Wir senden Sondermittel zu
unserer Schule, die gerade jetzt
dringend benötiget werden. Wir
beten für unsere Freunde und für
die Menschen in Myanmar, die so
viel Leid erfahren. Und wir ver-
trauen darauf, dass Gottes Wort
recht behält: den „Werken der
Wahrheit“ gehört die Zukunft.

Von Pastor Frank Ewert,
Hildesheimer Blindenmission

Ein Song
für Myanmar

die HaZ
gratuliert

Martin Müller-Holzgrebe feiert
heute seinen 80. Geburtstag.

talen Bildung, insbesondere zu Co-
rona-Zeiten: „Ich habe selbst zwei
Kinder und vor der Pandemie hatten
auch wir nur ein Familiengerät.“ Für
die bessere digitale Ausstattung der
Schulen gebe es mittlerweile viele
staatliche Programme. „Es bleiben
aber Lücken, die wir mit unserem
Projekt und der Unterstützung eh-
renamtlicher Helfer nun füllen wol-
len“, sagt Brandes.

Die Leiterin der Renataschule,
Melanie Mademann, bedankte sich
für die Unterstützung. „Wir haben
bei uns an der Schule eine Prioritä-
tenliste erstellt, welche Schüler zu-
erst einen Laptop erhalten sollten“,
sagt sie. „Uns ist es wichtig, dass nie-
mand durchs Raster fällt.“

Dienstags und donnerstags von
16 bis 18 Uhr besteht die Möglich-
keit, Geräte im Haus der Wirtschaft
(Bischofsmühle) abzugeben.

„Hey, Alter!“ übergibt 20 Computer an Renataschüler
Über 100 Geräte kommen im ersten Monat nach Projektstart in Hildesheim zusammen – gestiftet von Firmen wie Privatpersonen

Hildesheim. Das Projekt „Hey Al-
ter!“, dem sich der Verband Unter-
nehmer Hildesheim und die Stiftung
NiedersachsenMetall angeschlos-
sen haben, hat drei Wochen nach
dem Start in Hildesheim die 100er-
Schallmauer durchbrochen. Jetzt
wurden die ersten Computer an 20
Mädchen und Jungen der Renata-
schule übergeben. „Ich freue mich
sehr, weil ich bislang den Digital-
Unterricht nur über mein Handy ver-
folgen konnte“, sagt der 14-jährige
Sean, der die neunte Klasse der Och-
tersumer Realschule besucht.

Wie berichtet, hatten die Unter-
nehmer Anfang Februar damit be-
gonnen, gebrauchte Laptops einzu-
sammeln, um sie bedürftigen Schü-
lern zur Verfügung zu stellen. Unter-
nehmen, Verwaltungen und private

Von Michael Bornemann

CDU redet
über Umwelt
und Klima

Hildesheim. Der CDU-Stadtver-
band beschäftigt sich am Diens-
tag, 2. März, ab 19 Uhr in seiner
dritten Videokonferenz zum ge-
planten Kommunalwahlpro-
gramm mit dem Thema Umwelt
und Klimaschutz. Interessierte
können sich unter www.kurz-
elinks.de/wegenhildesheim
über das Internet in das Treffen
einwählen; dies gilt ausdrücklich
auch für Bürger, die nicht der
CDU angehören. Die Partei will
sich in der Reihe, die dienstags
um 19 Uhr läuft, mit insgesamt
zwölf Themen befassen. br
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