
Grüne stellen
Bewerber für
Landtag auf
Neue Doppelspitze
präsentiert Ideen

Hildesheim. Die Grünen treffen
sich heute um 18.30 Uhr in der
Bürgermeisterkapelle, um ihren
Wahlkreiskandidaten für die
Landtagswahl im Januar zu no-
minieren. Einziger Bewerber ist
bislang Ekkehard Doming, Orts-
bürgermeister in der Nordstadt
und Kreistagsabgeordneter. Der
Hildesheimer Ottmar von Holtz,
der derzeit für die Grünen im
Landtag sitzt, tritt nicht wieder
an, er kandidiert statt dessen im
September für den Bundestag.
Von Holtz war bei der Wahl vor
vier Jahren über die Liste in das
Parlament in Hannover eingezo-
gen.

Im Anschluss tagt ab 19.30
Uhr, ebenfalls inderBürgermeis-
terkapelle, eine Mitgliederver-
sammlung der Grünen. Dabei
will der neue Vorstand erste
Ideen für die kommenden zwei
Jahre vorstellen. Die Teilnehmer
sollen zudem Schwerpunkte der
Arbeit im Rat erörtern – „in Ab-
sprachemit der Fraktion“,wie es
in einer Pressemitteilung heißt.
An der Spitze der Grünen stehen
seit kurzem mit Jessica Sharma
undKathrinVornkahl zwei Frau-
en. br

Handwerk feiert
Sommerfest
Hildesheim. Die Handwerkskam-
mer feiert ihr Sommerfest am
Dienstag, 13. Juni, im Garten der
Handwerkskammer in der Braun-
schweiger Straße. Gastgeber sind
Kammerpräsident Delfino Roman,
der einen Bericht über die Lage des
Handwerks gebenwird, und Haupt-
geschäftsführerin Ina-Maria Heid-
mann. Die Feier beginnt um 18 Uhr
und steht in diesem Jahr „ganz im
Zeichen des Handwerks“. ha

„Bücher
erhalten“
verlängert

Hildesheim.DieAusstellung„Bü-
cher erhalten – Hildesheimer
StudierendeerprobenStrategie“
der HAWK-Fakultät Bauen und
Erhalten, des Stadtarchivs Hil-
desheim in Kooperation mit dem
Roemer- und Pelizaeus Museum
wirdbisDienstag,6. Juni, verlän-
gert. Das teilte die HAWKmit.

Öffnungszeiten im Roemer-
und Pelizaeus-Museum sind
dienstags bis sonntags, jeweils
von10bis 18Uhr.Montagsbleibt
die Ausstellung geschlossen. Im
Stadtarchiv können die Ausstel-
lungsstücke Dienstag und Mitt-
woch, 9 bis 16 Uhr, sowie Don-
nerstag 9 bis 18 Uhr angesehen
werden. ImRathauswährendder
regulären Öffnungszeiten. r/cha

Endlich
echte Winzer

E igentlich isteinWeinfest für
Hildesheim ebenso typisch
wie Karneval oder Schuh-

platteln – also gar nicht. Doch
diesmal ist das Rebensaftspekta-
kel, dasmorgenrundumdasRat-
haus startet, um eine Dimension
typischer als in den Vorjahren –
schließlich istNiedersachsen seit
wenigenMonatenendlicheinof-
fizielles Weinanbaugebiet. Das
Bundesamt für Landwirtschaft
und Ernährung, quasi der Hüter
aller Weinberge, hat den ersten
zehnniedersächsischenWinzern
dieLizenz zum Gärenerteilt. Zu-
gegeben, die besagten zehn
Winzer verschwinden noch in
der Menge ihrer 50000 Kollegen
aus den anderen deutschenBun-
desländern.DochderKlimawan-
del wird es schon richten. In ein
paar Jahrzehnten dürfte es in
Süddeutschland längst zu warm
für den Anbau bestimmter Reb-
sorten sein.Unddannkommtder
Norden noch ganz groß raus. Im-
merhin, sogar auf der Insel Sylt
wird schon Wein angebaut – ob-
wohl derKeitumerWinzer vor ei-
nigen Jahren bürokratische Ver-
renkungen machen musste: Er
kaufte Rheinland-Pfalz eine Pri-
sevondessenAnbau-Kontingent
ab. Irgendwann wird es umge-
kehrt sein. InSachenSonnemuss
sich der Norden schon jetzt nicht
hinter den Wein-Hochburgen
südlich des Weißwurst-Äquators
verstecken – angeblich hat Sylt
mehr Sonnenstunden zu bieten
als der Rheingau. Wie auch im-
mer, am langen Himmelfahrts-
wochenende steht inHildesheim
weniger der Anbau als das Trin-
ken desWeines imMittelpunkt –
unddarinwarendieNiedersach-
sen schon immer gut.

TYPISCH!

Von Thomas Wedig

„Die Kirche geht neue Wege“
Zahlreiche Spender haben geholfen, dass das Café Luca demnächst öffnen kann

Hildesheim. Nach zwei Jahren der
Planungen, Gespräche, und des
Umbauswird amMittwoch, 31.Mai
das Café Luca der Lukasgemeinde
in Ochtersum in Betrieb gehen. Ge-
öffnet ist mittwochs, donnerstags,
freitags und sonntags von 15 bis 18
Uhr. Rund 35 Ehrenamtliche haben
sich gefunden, die hinter dem Tre-
sen,andenTischenund inderBack-
stube dafür sorgen wollen, dass die
Gäste sich wohlfühlen.

VomKirchenraumnurdurcheine
durchlässige Sprossenwand ge-
trennt, ist dasCaféhell undmodern,
gemütlichundeinladendeingerich-
tet. An einem langen Tisch in der
MittekönnenBesuchermiteinander

ins Gespräch kommen. Kollegen,
die nach Feierabend noch einen
Kaffee zusammen trinken wollen,
alleinlebende Senioren, die unter
Leute kommen wollen, Mütter von
Kleinkindern, die eine Verschnauf-
pause brauchen, an sie alle haben
diePlanerbei ihrer IdeevomCafé in
der Kirche gedacht. Gerade in der
Lukasgemeinde spieledasGemein-
schaftsleben ohnehin eine große
Rolle, meint Pastorin Meike Riedel.

Rund 290000 Euro werden für
das vorerst auf drei Jahre angelegte
Projekt veranschlagt. GrößterGeld-
geber ist mit 100000 Euro die Evan-
gelisch-lutherische Landeskirche
Hannovers, gefolgt vom Kirchen-
kreis Hildesheim-Sarstedt (15000
Euro) undder Stiftungder Lukasge-

meinde (6000Euro).Dochvielewei-
tere Stiftungen, Institutionen und
Geschäftsleute und Gemeindemit-
gliederhabenGeldgegeben. Insge-
samt konnte die Gemeinde 167000
Euro einwerben. Den Rest finanzie-
re sie aus Eigenmitteln, darunter
auchdenEinnahmenausdemCafé.

FüreinigederSponsorenwurden
schon vor der Eröffnung die ersten
Kaffeetassen über den Tresen ge-
schoben. Die Ehrenamtlichen Ing-
ridBrunotte,HeikeSpindlerundJo-
runn Braun machten sich bei der
Gelegenheit mit der neuen Kaffee-
maschine vertraut. Ihm gefalle be-
sonders, dass hier ein Treffpunkt für
alle Generationen entstehe, sagt
Karsten Krüger. Der Geschäftsfüh-
rer des Hagebaumarkts gehört seit

einigen Jahren selbst zur Gemein-
de, der Hagebaumarkt unterstützt
das Café Lucamit 3000 Euro.

Dass die Gemeinde sich öffne,
mache das Café für die EDG Kiel-
Stiftung der Evangelischen Bank
(2500Euro) zueinemunterstützens-
wertenProjekt, soRegionalbetreuer
Martin Knöpke. „Die Kirche geht
hier neue Wege“, sagt auch Wolf-
gang Brückner, und die Sparkasse
Hildesheim-Goslar-Peine (1000
Euro) fühle sich dem wachsenden
Stadtteil durch ihre Geschäftsstelle
verbunden. Der Präsident des Rota-
ryClubsHildesheim,Prof.Karl-Hel-
geHupka, sieht imCaféLucagleich
drei förderwürdige Bereiche ange-
sprochen: das Soziale, das Kirchli-
che und die Kultur.

Von Wiebke Barth

Am großen Tisch sollen Gäste miteinander ins Gespräch kommen – so machen es auch die Organisatorinnen mit den Sponsoren im Café LUCA. Von links: Martin
Knöpke, Sandra Heiting, Karsten Krüger, Wolfgang Brückner, Pastorin Meike Riedel und Prof. Karl-Helge Hupka. FOTO: BARTH

Jede Woche ein neues Start-Up
Hildesheimer baut Internetseite für junge Unternehmen auf

Hildesheim. Benno Eschenmüller
ist nicht einfach nur ein Pendler. Er
nutzt die Strecke zwischenHildes-
heim und Wolfsburg höchst pro-
duktiv. Im April hat er eine neue
Internetplattform entworfen, auf
der er jede Woche ein Start-Up
vorstellt. „,Die Höhle der Löwen’
ist eine meiner Lieblingssendun-
gen, davon habe ich mich inspirie-
ren lassen“, sagt der 33-Jährige. In
der Sendung werben junge Unter-
nehmer vor einer Jury um Investo-
ren, um die finanziellen Mittel für
ihre Idee einzutreiben. „Da saß ich
dann oft und dachte:,Das ist ein
tolles Produkt, warum kennt man
das nicht?’“ Eschenmüller begab
sich auf die Suche nach Internet-

seiten, die Start-Ups vorstellen.
Nachdem er nur unübersichtliche
Sammlungengefunden hatte, reif-
te die Idee, eine eigene Plattform
zu gründen. Seit April ist sie unter
www.novum52.com zu finden.

Die Unternehmen, die er vor-
stellt, wählt er lediglich nach zwei
Kriterien aus. Zum einen müssen
die Start-Ups direkt für den Ver-
braucher produzieren und nicht
für andere Firmen, und zum zwei-
ten muss ihr Produkt überregional
vertrieben werden. „Ich hatte
auch schon Anfragen von Hildes-
heimer Geschäften, die ich leider
absagen musste, da sie ihre Ware
nur regional verkauft haben.“
Grundsätzlich will Eschenmüller,
der in Wolfsburg bei einem Inge-
nieursdienstleister im Controlling

arbeitet, aber auch gern Unter-
nehmern aus der Region eine
Plattform bieten. Die Auswahl fällt
er schlicht danach, was er selbst
interessant findet.

Jeweils eine Woche bekommt
jedes Start-Up die volle Aufmerk-
samkeit auf der Seite – mit Text,
Fotos und, wenn vorhanden, Vi-
deos. Danach landen die Unter-
nehmen im Archiv. Viele Firmen
bieten für den Zeitraum Rabattak-
tionen an, für die sie auf Eschen-
müllers Seite werben. „Das ist
aber kein Muss“, so der Seitenbe-
treiber, und:„Die Präsentation auf
der Seite ist für die Firmen kosten-
los.“ Für Eschenmüller ist es ein
Hobby, Geld verdient er damit
nicht, die Seite ist werbefrei. Je
nachdem, wie die Nachfrage sich

entwickelt, könnte er sich aber
durchaus vorstellen, sie auch wirt-
schaftlich für sich zu nutzen.

Im Durchschnitt besuchen sei-
ne Seite nach eigenenAngaben 50
bis 80 Menschen am Tag. Mon-
tags,wenneineneueFirmaauf der
Startseite erscheint, können es
auch mal bis zu 400 sein. Eschen-
müller verbreitet die Seite über
Facebook, Instagram und Gründ-
gruppen. „In Zeiten der Großkon-
zerne wie Amazon und Co tun sich
gerade die jungen Unternehmen
schwer. Für mich ist es wichtig,
dass sie die Aufmerksamkeit be-
kommenundunterstütztwerden.“
Bis Ende Juli sind bereits alle Wo-
chen verplant. Eschenmüller ist
für Vorschläge – gern auch von lo-
kalen Anbietern – offen.

Von Celia Borm

IN KÜRZE

Verwaltung
kurzfristig dicht
Hildesheim.Wegen einer
Grundreinigung bleibt das Ver-
waltungsgebäude der Stadt Hil-
desheim in der Hannoverschen
Straße 6 am Freitag, 26. Mai, für
den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Notfälle können sich
unter der Telefonnummer 30 14
25 0 melden. pia

IN KÜRZE

Konfirmiert vor 50
Jahren?
Hildesheim. Die St.-Andreas-
Gemeinde lädt zur Jubiläums-
konfirmation am Sonntag, 3.
September, in der St.-Andreas-
Kirche ein. Personen, die vor 50,
60, 65, 70 oder 75 Jahren in Hil-
desheim konfirmiert wurden,
können sich im Gemeindebüro
unter 1 24 34 melden. pia

ANZEIGE

Auf alle ŠKODA Neu- und Lagerwagen!1

ŠKODA. Simply Clever.

1 Die Zahlung der Mehrwertsteuer auf den reduzierten Preis bleibt bestehen. Ausgenommen sind die
ŠKODA Kodiaq Modelle. Angebot nur gültig für Privatkunden bis 30.06.2017.
Änderung und Irrtum vorbehalten.

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Modelle in l/100 km,
innerorts: 9,0–4,1; außerorts: 6,2–3,3; kombiniert: 7,2–3,6;
CO2-Emissionen kombiniert: 164–95 g/km (gemäß VO (EG)
Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A+.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

ŠKODA Zentrum Hildesheim
Autohaus Kühl GmbH & Co. KG
Münchewiese 5, 31137 Hildesheim
T 05121 99934-0
www.Skoda-Zentrum-Hildesheim.de

SO KANN DDDEEERRR SSSOOOMMMMMMER KOMMEN:

WWWIRRR SCHENKENNN
IHNNNNNEEENNN DDDDIIIIEEEE MMMMMMMWWWWWSSSSTTTT.!!!11

BEI UNS GIBT ES ZUM
ABO DAS EXTRA

SCHLOSS
MARIENBURG
Schlossführungen

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

Preisvorteil
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