
such ein Testlauf, den der Explore
Sciencenter-Mitarbeiter am Diens-
tag in den Räumen der Volkshoch-
schule startet. Die eigentlichenVer-
suche, für alle wissensdurstigen
Kinderund ihreElterngeeignet, sol-
len abdem4.August starten. Immer
dienstags und donnerstags, von 13
bis 13.30 Uhr, werden Diesel und
seine Mitstreiter Stefan Happach,
Marcel Kandziora und Christoph
Petersen im Auftrag des Vereins
Open MINT in der Region Hildes-
heim Online-Kurse mit verschiede-
nen naturwissenschaftlichen Expe-
rimenten und anderen Versuchen
anbieten.

Anschließend sollen Aufzeich-
nungen der Kurse im Internet hoch-
geladen werden – damit auch die
zusehen können, die während die-
serhalbenStundegeradekeineZeit
hatten.

Normalerweise sollen Mädchen
und Jungen ihren Forscherdrang in
den Räumen des Explore Sciencen-

ter am Pfaffenstieg stillen. Doch die
Corona-Pandemie hat die Pläne
auch für das „Machtmini-Mint“ ge-
nannte Angebot durcheinanderge-
wirbelt. Jetzt wurden die Versuche,
Tipps und Anregungen ins Internet
verlagert.

AlleAngebotesind–wiegenerell
alle im Explore Sciencenter – kos-
tenfrei. Spezielle Computerpro-
gramme oder Apps benötigen die
Teilnehmer nicht. Nach ihrer An-
meldung erhalten sie eine Einla-
dung zu Edudip, einer Plattform für
digitale Präsentationen. Dort war-
ten die Dozenten an den jeweiligen
Terminen auf ihre Kursteilnehmer.

Die Lavalampen sollen gleich am
ersten Tag gebaut werden. Am 6.
August sollen die Mädchen und
Jungen lernen, wie man sich eine
„Humusfabrik“baut.Dabeihandelt
es sich um eine Kiste für Grünabfäl-
le, in der Würmer den Biomüll in
wertvollen Kompost umwandeln.
Um„GeheimeBotschaften–codiere

Langbandkasse eingebaut, die den
Kunden mehr Platz und Zeit beim
Aus- und Einpacken der Ware er-
möglicht.“

DerAusverkaufdernochvorhan-
denen Ware läuft ab sofort bis zur

Schließung.Nachwievorgeltenda-
beiaberdie inderCorona-Krisevor-
geschriebenen Regeln: „Für die
stärksten Ausverkaufstage und
auch während der Eröffnungstage
unterstützt eine Sicherheitskraft die

Nach zehn Jahren auf dem Phoenixgelände nimmt das Unternehmen Ross-
mann Änderungen im Innenbereich vor. Foto: Jo-hannes rische

deine Nachrichten“ soll es am 11.
August gehen. Kleine Boote aus
ausgeblasenen Eiern, die sich auf
Wasser wie von Geisterhand in Be-
wegung setzen, sollen die wissens-
durstigen Teilnehmer am 13. Au-
gust bauen.

Um eine „Flüssigkeit der ande-
ren Art“ geht es am 18. August, um
„Pflanzen im Wachstum“ am 20.
August. Am 25. August sollen die
Mädchen und Jungen lernen, wie
man Insektenhotels baut. An einem
besonderen dreitägigen Honig-
Kursus Ende August sollen die Teil-
nehmer lernen, wie man Honig
selbst produzieren kann, und das
ganz ohne Bienen.

DerVereinOpenMINTinderRe-
gionHildesheimhat es sich zurAuf-
gabe gemacht, das Interesse, die
Neugierde und die Begabung von
Kindern und Jugendlichen in den
MINT-Fächern (Mathematik, Infor-
matik,NaturwissenschaftundTech-
nik) zu fördern.

Hildesheimer
rückt bei
VW auf

Christian Vollmer wird
Produktionsvorstand

Hildesheim/Wolfsburg. Der ge-
bürtige Hildesheimer Christian
Vollmer wird mit Beginn des
kommenden Monats neuer Pro-
duktionsvorstand von Volkswa-
gen in Wolfsburg. Der promo-
vierte Maschinenbauer ist der-
zeit ingleicherFunktionbeiSeat
inBarcelona tätig.Er ist seit 1999
bei Volkswagen beschäftigt und
hat bereits in leitenden Positio-
nen bei VW in
der Slowakei
und in China ge-
arbeitet.

Geboren
wurde Christian
Vollmer 1969
und wuchs in
Harsum auf.
Nach dem Abi-
tur am Gymna-
sium Josephi-
num im Jahr
1988 und Wehr-
dienst im Sanitätsbataillon 1 hat
er ein Maschinenbaustudium in
Kassel undParis absolviert. 1999
haterbeiderPressenplanung im
Wolfsburger VW-Stammwerk
angefangen.Anschließendwur-
de erVorstandsassistent imKon-
zernvorstand.

2005wechselte er als Produk-
tionsleiter zum VW-Standort
nach Bratislava in der Slowakei.
2010 übernahm er eine Stelle in
Shanghai, zuerst als Geschäfts-
führer Produktion, ab 2014
Technical Executive Vice-Presi-
dent bei SAIC Volkswagen,
einer gemeinsamen Tochter von
Volkswagen und der chinesi-
schen SAIC Motor. Bei Seat in
Spanien leitete Vollmer die Fer-
tigungszentren in Martorell, El
Prat de Llobregat und Barcelo-
na. Zudemwar er für dieWeiter-
entwicklungderMarkebei The-
men wie Industrie 4.0 und Digi-
talisierung verantwortlich.

Der Wechsel nach Wolfsburg
ist Teil eines größeren Umbaus
in den Vorständen der VW-Kon-
zernmarken. Der vierfache Fa-
milienvater Christian Vollmer
kommt in der Zeit eines heraus-
fordernden Umbruchs zu Volks-
wagen. Das Unternehmen steigt
derzeit massiv in den Bau von
Elektroautos ein. In den kom-
menden Jahren soll die Produk-
tion von Fahrzeugenwie dem ID
3oderdemID.Buzzdeutlichaus-
geweitet werden. Software-
Probleme bei den erstenModel-
len müssen gelöst werden. Der
Umbau der Produktion geht mit
erheblichen Veränderungen für
die gesamte Organisation von
Einkauf, Personal und Vertrieb
einher. Langweilig dürfte es
Christian Vollmer im neuen Job
jedenfalls nicht werden.

Von Andreas Mayen

Christian
Vollmer Foto:

Volkswagen

ag/dpa

Einhaltung der Hygienemaßnah-
men“, sagt Leineweber. So dürfen
weiterhin nur eine begrenzte An-
zahl von Kunden den Markt betre-
ten, sofern sie eine Maske tragen
unddieAbständeeinhalten.Utensi-
lien für die Kunden zum Desinfizie-
ren werden bereitgestellt sowie die
Einkaufswagen regelmäßig desinfi-
ziert.

Ob die Umbauarbeiten nur den
Markt am Moritzberg betreffen,
konntedasUnternehmenamDiens-
tagnichtbeantworten: „Ob imOpti-
mierungsplan weitere Rossmann-
Märkte in Hildesheim vorgesehen
sind, konnten wir kurzfristig nicht
klären“, sagt Sprecherin Leinewe-
ber.

Der Rossmann-Markt steht in ei-
nigenMonaten seit nunmehr einem
JahrzehntaufdemPhoenixgelände.
Ende 2010 eröffnete die Drogerie
gemeinsam mit dem Penny- und
demRewe-MarktdasVerkaufsareal
amMoritzberg,dasausder früheren
Industriebrache hervorging. Bis
heute erinnert auf demGelände der
große Schornstein aus Backsteinen
an die frühere Nutzung.

Arbeiten an
Gasleitung
am Zingel

Hildesheim. Der Energieversor-
ger EVI legt ab heute, 22. Juli,
eine Gasleitung am Zingel um.
Die Arbeiten sollen voraussicht-
lich bis Dienstag, 28. August, ab-
geschlossen sein.

Während der Bauarbeiten
kommt es zu Einschränkungen
im Straßenverkehr. Autofahrer
müssen sich darauf einstellen,
stadtauswärts zwischen Garten-
straßeundBinderstraßenurnoch
einen Fahrstreifen befahren zu
dürfen. Der Gehweg muss zwi-
schen Herderstraße und Thea-
terstraße voll gesperrt werden.
Radfahrer und Fußgänger müs-
sen also den Umweg über die
Herderstraße und die Theater-
straße auf sich nehmen. Die Um-
leitung ist ausgeschildert.

Möglicherweisewirdauchder
öffentliche Personennahverkehr
von der Baustelle betroffen sein.
Wenn die Bushaltestelle Theater
verlegt werdenmuss, betrifft das
die Linien 5/43, 6, 10, 101 und
102. ina

Wie bastele ich mir
eine Lavalampe?

Explore Sciencenter bietet ab Anfang August acht Kurse für
naturwissenschaftlich interessierte Mädchen und Jungen an

Hildesheim.KimSörenDiesel nimmt
eine leere Glasflasche und stellt sie
auf eine Lampe, die ihren Licht-
strahl senkrecht nach oben schickt.
Nacheinander füllt der Projektleiter
im Explore Sciencenter Wasser,
flüssige Lebensmittelfarbe und
Speiseöl hinein. Nun nimmt Diesel
eine handelsübliche Brausetablette
undwirft sie indasGefäß.Dasbunte
Gemisch kommt zügig in Bewe-
gung.

Die Flüssigkeit setzt das Kohlen-
dioxid frei, das blubbernd nach
oben drückt. „Das Gas steigt an die
Oberfläche und reißt eine leichte,
durch die Farbe gefärbte Wasser-
schutzhülle mit sich“, sagt Diesel.
Das Ergebnis erinnert an die früher
sehr beliebten Lavalampen, bei
denen die gefärbten Substanzen
durch Wärme in Bewegung gerie-
ten.

Wennmansowill, istDieselsVer-

Von Christian Harborth

Wemgehört
das gestohlene
Mountainbike?
Polizei stellte das Rad

im Juni sicher

Projektleiter Kim Sören Diesel baut eine Lavalampe. Am 4. August können es ihm alle jungen Forscher nachmachen. Foto: Julia Moras

Rossmann-Filiale schließt vorübergehend
Der Drogerie-Markt auf dem Phoenixgelände am Moritzberg macht Anfang August
aufgrund von Umbauarbeiten zu / Corona-Regeln gelten auch beim Ausverkauf

Hildesheim. Der Drogerie-Markt
Rossmann auf dem Hildesheimer
Phoenixgelände am Moritzberg
wird am 2. August für zwei Wochen
schließen.Das bestätigte dasUnter-
nehmen auf Anfrage der HAZ.
Grund dafür sind Renovierungs-
arbeiten sowie eine Optimierung
der Produktpalette. Nach Plan soll
der Markt am Samstag, 15. August,
wieder öffnen.

Eigentlich sollte der Umbau
schon vorMonaten ausgeführt wer-
den. „In der Corona-Hochphase
konnten die Arbeiten nicht wie ge-
plant realisiert werden“, sagt Ross-
mann-Sprecherin Nadine Leinewe-
ber. „Sie werden nun entsprechend
nachgeholt.“

Dabei geht es aberweder umdas
Gebäude auf dem Phoenixgelände
an sich oder um die Verkaufsfläche.
„Wir werden in der Umbauphase
das Sortiment erweitern und opti-
mieren“, sagt Leineweber. Unter
anderem sollen mehr Bio-Lebens-
mittelundHygiene-Artikelangebo-
ten werden. „Zudem wird eine

Von Jo-Hannes Rische

Gruß aus der
Gerüchteküche

KennenSieAttilaHildmann?
Vermutlich ist Ihnen der
Name in den vergangenen

Monaten öfter untergekommen.
Seine Bekanntheit hat in dem
Maße zugenommen, wie das öf-
fentliche Leben in Deutschland
nach dem Corona-Ausbruch
Schritt für Schritt zum Erliegen
kam. Der Mann ist oberster Ver-
schwörungstheoretiker und
kippt seit dem Lockdown me-
dienwirksam paranoiden Blöd-
sinn aus.Wenn Ihnender nackte
Name Hildmann allerdings
überhaupt nichts sagt, dann hilft
Ihnen vielleicht der Zusatz „Ve-
gan-Koch“. In den meisten Arti-
kelnwirdderBerliner sogenannt
– weil er als Speise-Experte für
alles außer Tier bekannt gewor-
den ist. Vor zwei Tagen hat sich
jemand via Twitter darüber
echauffiert, dass wir Medien-
macher mit dieser Bezeichnung
alle Veganer irgendwie in Sip-
penhaft nehmen. Ganz von der
Hand zu weisen ist der Vorwurf
nicht. Denn Profession und Er-
nährungsvorlieben haben abso-
lut gar nichts mit seinen kruden
Demo-Auftritten zu tun. „Vegan-
Koch Hildmann“ ist tatsächlich
ziemlicherQuatsch. Ichkannmir
nicht vorstellen, dass sowohl Ve-
ganer als auch Köche gern in
einemSatzmitHildmannauftau-
chenmöchten.Wiewäre es statt-
dessen mit „Porsche-Hild-
mann“? Nein, damit würde man
tausende Autofreunde und ganz
Zuffenhausenerzürnen.Oder so:
„Wenn-ich-Reichskanzler-wäre-
würde-ich-die-Todesstrafe-für-
Volker-Beck-wieder-einführen –
Hildmann“. Immerhin ermittelt
der Staatsschutz gegen den ... äh
...mutmaßlichen Volksverhetzer.
Oder man greift auf die nüchter-
ne Beschreibung bei Wikipedia
zurück: „Attila Klaus Peter Hild-
mann ist ein deutscherAutor von
Kochbüchern und Rechtsextre-
mist.“ Exakt.

Anderer-
seits
Von Martin Schiepanski

Die Polizei sucht den Eigentümer
dieses Mountainbikes. Foto: polizei

Hildesheim.Beamte des Einsatz-
und Streifendienstes der Poli-
zei in Hildesheim haben am 29.
Juni einmutmaßlich entwende-
tes Mountainbike sicherge-
stellt. Aber noch hat sich der
Eigentümer nicht gemeldet.
Jetzt veröffentlichen die Er-
mittler ein Foto des Fahrrads
und erhoffen sich so Hinweise
auf den Eigentümer. Das Fahr-
rad der Marke „B-Twin“ ist
schwarz mit roten Applikatio-
nen am Rahmen. Die Reifen-
größe beträgt 27,5 Zoll. Ferner
verfügt das Fahrrad über eine
21-Gang-Kettenschaltung und
Scheibenbremsen. Der Mantel
am Hinterrad ist offenbar nicht
original und von der Marke
„Ranger“. Der Eigentümer
oder Zeugen, die Hinweise zur
Herkunft des Fahrrades geben
können, werden gebeten, sich
unter Telefon 05121/939-115
bei der Polizei zu melden.

Von Katharina Franz
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