
Mühlhaus überflutet wird.
WasamselbenTagauchge-
lang.

Doch eine Gefahr war
damalsvordreiJahrennoch
größer: Unter dem Fußweg
läuft die Söse-Wasserlei-
tung mit 80 Zentimeter
Durchmesser von der Harz-
talsperre nach Hildesheim
weiter, um die Stadt mit
Trinkwasser zu versorgen.
Und diese Leitung drohte
durch den Dammdruck
ebenfalls inMitleidenschaft
gezogen zu werden.

Nun lässt das Bistum das
Teichwasser über eine
Nebenstreckeablaufen,um
an das sogenannte Auslauf-
bauwerk zu kommen.
„Beim damaligen Hoch-
wasser haben wir bemerkt,
dass es defekt sein muss“,
erläutert der Architekt Nor-

Hildesheim. Für viele Spa-
ziergänger, die Erholung
suchen, ist die Klosteranla-
ge Marienrode mit seinem
beschaulichenTeicheinan-
gestrebtes Ziel. Doch der-
zeit wühlen zwei Bagger
am Teichufer die Erde auf,
auch der Wasserspiegel ist
stark gesunken. Idyllisch ist
es hier im Moment nicht.

An diese Stelle – den so-
genannten Malerwinkel –
kann sich Feuerwehrmann
Uwe Groth aus anderen als
beschaulichen Gründen er-
innern.

Er war am 25. Juli 2017
Einsatzleiter, als es darum
ging, den Uferdamm zu si-
chern und damit auch zu
verhindern, dass das
neben- und tieferliegende

Von Norbert Mierzowsky

Derzeit wird der Klosterteich Marienrode saniert.
Foto: Werner Kaiser

Wort
zum Sonntag

Von Clemens Kilian, Referent
für Religionspädagogik und
Schulpastoral, Hildesheim

Wenn ich vor einem Jahr
mit meinem schwarzen
Mund-Nasenschutz in

meine Bankfiliale gegangen wä-
re, hätte ich sehr wahrscheinlich
einen Tumult ausgelöst. Heute
besteht in meiner Bank Masken-
pflicht. So ändern sich die Zeiten.
Auch die Krone, die Gott uns
Menschen im Schöpfungsmy-
thos aufgesetzt hat, damit wir die
Natur, das Klima, den Kosmos
behutsam gestalten, hat inzwi-
schen ihren Glanz verloren. Wir
sind keine Königinnen und Köni-
ge mehr, sondern Unterdrückte,
sind ausgeliefert einer unsicht-
baren gefährlichen Macht: Coro-
na. Ein Virus regiert die Welt und
leuchtet rot mit seiner hässlichen
Krone.

Mein Lächeln in der Bankfilia-
le bleibt ohne Resonanz. In den
Häusern sitzen traurig einsame
Leute. Deren Tage und Nächte
kriechen nur in Zeitlupe dahin.
Aus Kneipen dringt kein Geläch-
ter mehr, die Konzerte fallen aus,
Hochzeiten werden verschoben.
Homeoffice ist angesagt statt des
vertrauten Hallos im Büro. Auf
meinem Bildschirm besprechen
mit mir nun lauter kleine Kachel-
Gesichter die beruflichen Pflich-
ten. Wir leben klinisch rein, aber
unsere Seele klagt.

War ein König mit Dornenkro-
ne, leidgeprüft. Riet seinen
Untertanen in Zeiten von Coro-
na, ihre Talente nicht zu vergra-
ben: Ihr Talent des aufmerksa-
men Blicks, der selbst im kleinen
Digitalgesicht erkennt, ob alles
okay ist. Ihr Talent, durch einen
Anruf Einsamen den Tag zu ver-
kürzen. Ihr Talent, besonders
Gefährdete vor Corona zu schüt-
zen. IhrTalent,vomRuinBedroh-
ten kreativ unter die Arme zu
greifen. Ihr Talent, den Trauern-
den neuen Mut zu machen. Ihr
Talent, Infizierte liebevoll zu
pflegen. Ihr Talent, mit Kindern
und Jugendlichen das Beste aus
dem Lockdown zu machen. Ihr
Talent, den Folgen der Kontakt-
sperren einen mitmenschlichen
Stempel aufzudrücken.

Viele Talente

Uni bietet
Informatik
für Kinder

Hildesheim. Die Wissenschaftle-
rin Dr. Bernadette Spieler von
der Uni Hildesheim entwickelt
Informatik-Angebote für Kin-
der und Jugendliche im Bereich
der Digitalisierung. Die Univer-
sität Hildesheim bildet als eine
der wenigen Hochschulen in
Niedersachsen Informatikleh-
rerinnen und Informatiklehrer
für Haupt-, Real- und Ober-
schulen seit 2016 aus.

Diese Online-Kurse werden
gemeinsam mit dem Explore
Science-Center und Hildes-
heimer Schulen entwickelt. Al-
le Angebote finden sich online
unter www.digiducation.de/
kinder-und-jugendliche/. Die
Angebote sind kostenlos. Es
gibt zum Beispiel einen Kursus
„Macht-Mini-MINT“ für Kin-
der im Alter von sechs bis zehn
Jahren, einen Kursus, um ein
Spiel, einen Film oder auch eine
App zu erstellen. Darüber hi-
naus gibt es zahlreiche weitere
Kurse für Kinder von elf bis 14
Jahren.

Eine Anmeldung erfolgt on-
line über more@explore-hi.de
oder telefonisch unter
7 55 94 41. sky

Hildesheim.Für jemanden,derTage,
manchmal sogar Wochen nicht die
Wohnung verlässt, wirkt Yannick
Busche äußerst gelassen. Der
Zwölftklässler der Robert-Bosch-
Gesamtschule (RBG) gehört einer
Risikogruppe an und ist deshalb
schon seit dem Ende der Herbstfe-
rien vom Präsenzunterricht befreit.
Von Ostern bis nach den Sommerfe-
rien war er zum ersten Mal ins
Homeschooling gewechselt. Dann
folgten einige Wochen in der Schule
- so lange, bis der Inzidenzwert wie-
der stieg.

Lernen muss Yannick trotzdem.
Genau wie seine Mitschüler. Wäh-
rend die meisten aber – nach der
überstandenen Kurz-Quarantäne in
Jahrgang 12 – wieder in die Schule
kommen, schmeißt Yannick mor-
gens seinen Computer im eigenen
Zimmer in der Nordstadt an und
knöpft sich die Aufgaben vor, die
ihm seine Lehrer schon einige Tage
zuvor geschickt haben.

Das funktioniert gut. Der 18-Jäh-
rige war schon vor der Pandemie
technisch gut ausgestattet. Das
kommt ihm jetzt zugute. „Ich arbei-
te mit meinem PC und meinem Tab-
let“, sagt er. Fällt man nicht in ein
Loch, wenn man allein in seinem
Zimmer sitzt und büffelt? „Ich finde
es eigentlich ganz ok“, sagt der
Zwölftklässler, dessen Hauptfächer
Kunst, Deutsch, Politik, Englisch
und Biologie sind.

Was seine Leistungen angeht, tut
ihm der Abstand sogar ganz gut. Ein
schlechter Schüler war er ohnehin
noch nie. Aber schriftlich meist stär-
ker als mündlich. Und letzteres fällt
ja jetzt vorerst bei ihm weg. „Für
mich ist alles viel flexibler gewor-
den“, sagt der Schüler. „Aber natür-
lich muss man auch eine gewisse
Selbstdisziplin mitbringen.“

Der 18-Jährige ist einer von zehn
Jugendlichen der RBG, die zur Risi-
kogruppen gehören, ärztliche Be-
scheinigungen vorgelegt haben –

Von Christian Harborth

Baggerarbeiten am
idyllischen Klosterteich

Bistum lässt Gewässerablauf wegen Hochwasser sanieren

bert Kesseler, der für das
Bistum als Diözesan- und
Dombaumeister tätig ist.
Trotz seiner vielen großen
Aufgaben hat er auch die
kleineren Baustellen im
Blick.

UmeineähnlicheGefahr
wie vor drei Jahren künftig
zu verhindern, werde dort
nun gearbeitet, um den Ab-
lauf wieder funktionsfähig
zu machen, sagt Kesseler.

In dem Klosterteich ver-
einen sich insgesamt drei
Zuflüsse, die von dort aus in
Richtung Trillke-Bach nach
Hildesheim weiterfließen
und ihn für seinen weiteren
Weg speisen.

Beim Einsatz vor drei
Jahren waren 50 Helfer von
Feuerwehr, THW und auch
den Harzwasserwerken vor
Ort, letztere vor allem auch,
um die Trinkwasserversor-
gung für Hildesheim im
Blick zu behalten.

Wenn die Sanierungs-
arbeiten bei trockenem No-
vemberwetter abgeschlos-
sen werden können, wird
der Klosterteich Marienro-
de wieder zum beliebten
Fotomotiv für viele Spazier-
gänger werden können, die
mit Sicherheit – wie Mitte
des 19. Jahrhunderts die
deutsche Schriftstellerin
und Goethe-Freundin Hen-
riette Gräfin von Egloffstein
– sich den stillen Malerwin-
kel aussuchen, um den ro-
mantischen Anblick genie-
ßen zu können.

Unterricht in Coronazeiten:
Yannick büffelt zuhause

Wie lernt es sich, wenn man einer Risikogruppe angehört und wegen der
Pandemie nicht zum Präsenzunterricht muss? / RBG-Schüler Yannick weiß es

und schließlich vom Präsenzunter-
richt befreit wurden. „Für eine
Schule mit 1500 Schülern ist das
eigentlich nicht viel“, findet Schul-
leiter René Mounajed. Wie viele
Schüler wie Yannick in Hildesheim
oder im Land betroffen sind, weiß er
nicht. Kultusministerium und Lan-
desschulbehörde ließen eine dies-
bezügliche Anfrage der HAZ am
Freitag unbeantwortet.

Vermutlich dürfte der Hildes-
heimerYannickBuschesogar indie-
sem Kreis noch eine besondere Stel-
lung einnehmen. Er selbst hat einen
angeborenen Herzfehler und ist zu-
dem Asthmatiker. Sein Hausarzt

musste deshalb nicht lange überle-
gen, ob er zu einer Corona-Risiko-
gruppe gehört.

Aber er ist in seiner Familie nicht
der Einzige in einer Risikogruppe.
Sein Vater hatte mal einen schwe-
ren Unfall, ist Frührentner und hat
zudem Probleme mit dem Herzen.
Seine Mutter arbeitet normalerwei-
se, befindet sich derzeit aber wegen
eines Bandscheibenvorfalls zuhau-
se. Einen Lagerkoller gibt es im
Hause Busche noch nicht. „Wir ha-
beneinerelativgroßeWohnungund
verstehen uns sehr gut“, sagt Yan-
nick.AberdievielenVorerkrankun-
gen und Anfälligkeiten machen es

wegen der Corona-Pandemie trotz-
dem erforderlich, dass die drei jetzt
besonders gut auf sich aufpassen.

Dazu zählt auch, dass sich die
drei so wenig wie möglich draußen
aufhalten. Nur zum Einkaufen oder
für dringende Arztbesuche verlas-
sensie ihreWohnung. „Undmanch-
mal gehe ich abends noch ein wenig
allein raus, um Luft zu schnappen“,
sagt Yannick. Freunde besuchen,
wie vor der Pandemie, ist allerdings
nicht möglich. Besonders schwer
war der Verzicht am Montag. An
dem Tag ist Yannick volljährig ge-
worden. Es war sein erster Geburts-
tag mit Abstand.

Yannick Busch an seinem Arbeitsplatz. Vater Falk, ebenfalls Risikogruppe, schaut kurz vorbei. Foto: clemens heidrich

Nur teilweise
Unterricht in
Renataschule
Hildesheim.Der Unterricht in der
Renataschule im Hildesheimer
Ortsteil Ochtersum fällt am
kommenden Montag, 16. No-
vember, teilweise aus. Betrof-
fen sind aber nur die Jahrgänge
fünf bis acht, wie ein Stadtspre-
cher am Freitag mitteilte.

Grund ist den Angaben zu-
folge ein Rohrbruch. Die in
einem Nebengebäude unterge-
brachten Jahrgänge neun und
zehn haben ganz normal Unter-
richt. Für die Jahrgänge fünf
und sechs wird außerdem eine
Notbetreuung bis 13.10 Uhr
eingerichtet. skn

In Kürze

■Was: selbstverteidigung/selbst-
behauptung für Frauen und mäd-
chen ab 12 Jahren
Wann: samstag, 28. november, 13
bis 18 Uhr.
Wo: Grundschule Pfaffenstieg, hil-
desheim
Info: dieser Vhs-Workshop vermit-
telt handlungsmöglichkeiten mit-
tels theorie und geeigneter Übun-
gen aus den Bereichen Kommuni-
kation, auftreten, richtigem Bewe-
gen und einfach zu erlernender
selbstverteidigungstechniken.
Kurs-nr. o32767m, anmeldung und
information unter tel. 9361 111 oder
www.vhs-hildesheim.de.

■Was: Vhs-seminar „Wenn das
Gute nie gut genug ist – Wege aus
der Perfektionsfalle?“
Wann: samstag, 28. november, 10
bis 16 Uhr.
Wo: Vhs, am Pfaffenstieg 4-5.
Info: referentin: dorothee doering,
Kosten: 15 euro. anmeldung bis
23.11. unter tel. 9361 111 oder über
www.vhs-hildesheim.de.

■Was: Vhs-Vortrag „ich lebe mein
leben – trotz rückschlägen“
Wann: Freitag, 27. november, 19 bis
21.15 Uhr.
Wo: Vhs, am Pfaffenstieg 4-5.
Info: referentin: dorothee doering,
Kosten: 15 euro. anmeldung bis
23.11. unter tel. 9361 111 oder über
www.vhs-hildesheim.de.

JAHRE GARANTIE

z. B. Kia Sportage 1.6 GDI 2WD VISION

ab € 199,– €1 mtl. leasen

Der Kia Sportage überrascht als kompakter SUV immer wieder. Angefang

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia XCeed
oder den Kia Sportage bei einer Probefahrt.

DÜRKOP GmbH, Filiale Hildesheim
Bavenstedter Str. 90, 31135 Hildesheim
Tel. 05121 20408-10
www.kia-duerkop-hildesheim.de

Kia Sportage 1.6 GDI 2WD VISION, 97 kW (132 PS), schon für € 198,66 monatlich¹

Fahrzeugpreis € 25.237,31 48 monatliche Raten à € 198,66

Einmalige Leasing-Sonderzahlung € 0,– Gesamt

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 GDI 2WD VISION (Super, Manuell (6-Gang)), 97 kW (132 PS), in l/100
km: innerorts 8,1–7,9; außerorts 6,2–6,0; kombiniert 6,9–6,7. CO2-Emission: kombiniert 158 –153 g/km.
Effizienzklasse: C.3

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung. Einzelhei-
ten unter www.kia.com/de/garantie 1 Ein repräsentatives und unverbindl. Leasingangebot für Privatkunden auf Basis einer Kilometerabrechnung
von der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, im Rahmen des Produktes Kia Leasing für den Kia Sportage 1.6 GDI 2WD VISION.
Mehr- und Minderkilometer werden am Ende der Leasinglaufzeit gesondert abgerechnet. Abgebildete Modelle können zusätzliche kostenpflichtige
Ausstattungspakete und Sonderzubehör enthalten, die im Leasingangebot nicht berücksichtigt sind. Vorstehende Angaben stellen den Beispielwert
des nach § 6a Abs. 4 PAngV zu erwartenden effektiven Jahreszinses in 2/3 aller voraussichtlich aufgrund der Werbung zustande kommender
Verträge dar. Das Angebot ist freibleibend und richtet sich an Verbraucher. Vertragsabschluss nur bei hinreichender Bonität des Verbrauchers.
Verbraucher haben gemäß § 355 BGB und § 495 BGB ein Widerrufsrecht. Überführungskosten in Höhe von 930 EUR, 130 EUR Zulassungskosten und
Rückholservice 346,84 EUR sind nicht enthalten und müssen an die DÜRKOP GmbH separat entrichtet werden. Alle Preise inkl. Gesetzlicher MwSt.
Angebot gültig bis 31.12.2020. Irrtümer, Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten. 2 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen
entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle. 3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes
Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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