
und Landkreis Hildesheim spontan
versammelt, seien die Schuhstraße
mit den Autos hochgefahren und
man habe sich zum Feiern am Hin-
denburgplatz getroffen –wie üblich
nach großen Fußballabenden. „Wir
waren einfach nur glücklich – und
völlig friedlich“, sagt der Gastro-
nom, der sein Lokal seit 38 Jahren in
Hildesheimbetreibt. Außerdemsei-
en auch viele Kinder, Frauen und
Familien mit dabei gewesen. Ja,
man habe gelacht, Musik gespielt
und gehupt, um den Titelgewinn
ihrer Squadra Azzurra gebührend
zu feiern. „Das ist doch normal,
oder?“

Offensichtlich nicht. Die Beam-
ten sind eingeschritten, haben die
Autos angehalten, Kennzeichen
aufgeschrieben und die italieni-

schen Fans nach Hause geschickt,
entfährt es dem gebürtigen Italie-
ner.Das sei für ihnein sehraggressi-
ves Vorgehen gewesen. „Unver-
schämt, was wäre, wenn Deutsch-
land gewonnen hätte?“ Dann hätte
die Polizei vermutlich nichts ge-
macht, so lautet die Vermutung des
65-Jährigen.

Nachfrage bei der Polizei: Auto-
korso, nächtliche Ruhestörung, ver-
sperrte Kreuzung am Hindenburg-
platz und Schüsse aus einer
Schreckschusspistole, das mussten
die Beamten beenden, sagt der Ein-
satzkoordinator in der Polizeiins-
pektion Hildesheim. „Das Ganze
hat sichgegenMitternachtmitten in
der Innenstadt abgespielt.“ Mit der
Nationalität der Ruhestörer habe
das überhaupt nichts zu tun, wehrt

nach für eine Diskussion zur Verfü-
gung. Am Freitag, 16. Juli um 11.30
Uhr wird Prof. Dr. Carsten Wagner
von der Göttinger HAWK-Fakultät
Ressourcenmanagement mit Leif-
Eric Bär, einem Studierenden des
StudiengangsWirtschaftsingenieur-
wesen, über das Thema „Arbeits-
welt der Zukunft“ sprechen.

Seit 2011 ist die Howmet Aero-
space Partnerder IdeenExpo, umdie
Aus- und Weiterbildung in den Be-
reichenderMINT-Berufezu fördern.
Vielhat sich inderFertigungsindust-
rie in den letzten Jahren verändert.
Dies will das Unternehmen der
nächsten Generation junger Talente
auf der IdeenExpo zeigenund sie für
die Karrieremöglichkeiten begeis-
tern. Denn Howmet Aerospace re-
präsentiert mit technischen und
kaufmännischen Ausbildungen, die
zukunftsgerichtete Ausbildungsin-
halte haben und von der Roboter-
technik über den Einsatz digitaler
Lösungen inder Fertigungbis hin zu

künstlicher Intelligenz reichen.
Das musikalische Programm be-

streitet vor allem Beatboxer Cheza-
me, der schon mehrmals deutscher
Meister geworden ist. Er erzeugt
RhythmenundunterschiedlicheGe-
räusche nur mit seiner Stimme und
demMikrofon. Zu sehen und zu hö-
ren ist er amDonnerstag undFreitag
jeweils zwischen 10 und 10.30 Uhr,
zwischen 11 und 11.30 Uhr und zwi-
schen 12 und 12.30Uhr.

Was verstehen die Menschen in
Hannover eigentlich unter dem Ak-
ronym„MINT“?Dazuhat die Ideen-
Expo im Vorfeld Passantinnen und
Passanten in der Stadt befragt. Die
Antworten dazu präsentieren die
Veranstalter am Donnerstag zwi-
schen 11.30 und12Uhr undamFrei-
tag zwischen 10.30 und 11Uhr.

Zum Abschluss des Live-Pro-
gramms kann das Publikum sich die
Zusammenfassung des Tages in
einemGraphicRecordinganschauen.
Dabei werden die Highlights der

Digitale IdeenExpo: Teilnehmer müssen sich anmelden

In einer digitalen Kurzver-
sion findet die IdeenExpo
in diesem Jahr statt. Wer an
der virtuellen Messe am
15. und 16. Juli teilnehmen
möchte, muss sich vorab
kostenlos registrieren. Das
ist auf der Internetseite
www.ideenexpo.de/
digitale-ideenexpo mög-
lich. Über den Button „Jetzt
mitmachen“ gelangen Inte-
ressierte zur Anmeldung.

Dort müssen Vor- und
Nachname sowie die E-
Mail-Adresse angegeben
werden. Außerdem erstel-
len sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein
Passwort, mit dem sie am
15. und 16. Juli Zutritt zur
Veranstaltung bekommen.
Schulklassen können ge-
meinsam teilnehmen,
Interessierte müssen eine
Kategorie auswählen –

Lehrkraft, Schülerin oder
Schüler oder Eltern, Aus-
steller und Sonstige. Schü-
lerinnen und Schüler müs-
sen sich aber nur dann an-
melden, wenn sie einen in-
dividuellen Zugang erhal-
ten wollen. Es ist auch
möglich, als Gruppe teilzu-
nehmen. In diesem Fall
meldet sich nur die Lehr-
kraft an – und projiziert die
Shows und virtuellen Aus-

stellerstände für die Klasse
auf die gemeinsame Lein-
wand.

Nach Absenden des An-
meldeformulars erhalten
die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einen Link per
E-Mail zugesendet. Dieser
muss bestätigt werden –
und führt an den Veranstal-
tungstagen auch direkt zur
Login-Seite. ts

er von vornherein Anschuldigun-
genab.Nochum0.45Uhrhättendie
Einsatzkräfte vorOrt einenPulk aus
20 Fahrzeugen, die den Hinden-
burgplatz verstellten, auflösenmüs-
sen. „Manche waren sehr hartnä-
ckig, habensogar zweiAnsagenbe-
kommen.“

Bis in die Morgenstunden gegen
1.30 Uhr amMontag registrierte die
Polizei rund50Fahrzeuge.Dazuka-
menetwa400Personen rundumdie
Schuhstraße, den Hindenburgplatz
und die Wollenweberstraße. Die
Beamten sprachen die feiernden
Fans an und auch Platzverweise
aus. Auch ein Autokorso mit sieben
Fahrzeugen wurde gestoppt und
aufgelöst. „Autokorso – das ist nun
malverboten“,betontderPolizeibe-
amte.

A7 für fünf
Tage nur
zweispurig
Fahrbahn wird bei

Hildesheim erneuert

Hildesheim. Autofahrer müssen
auf der Autobahn 7 in Richtung
Hannover mit leichten Verkehrs-
behinderungen rechnen. Zwi-
schen den Ausfahrten Hildes-
heim und Hildesheim-Drispens-
tedtwirdaktuell dieFahrbahner-
neuert. Nach Angaben eines
Sprechers der Autobahnpolizei
handelt es sich um Betonfeldsa-
nierungen. Dafür wird die Fahr-
bahn ab sofort auf zwei Fahrstrei-
fen verengt, der rechte Fahrstrei-
fen ist gesperrt. Die Arbeiten sol-
len voraussichtlich fünfTage lang
dauern und am Freitag, 16. Juli,
beendetwerden.

Dem Polizeisprecher zufolge
dauert die Sanierung so lange,
weil nicht rund um die Uhr ge-
arbeitet werden kann – nach be-
stimmten Arbeiten müssen die
Materialien zum Beispiel erst
trocknen,bisweitergemachtwer-
den kann.

Mit größeren Verkehrsbehin-
derungen rechnet die Autobahn-
polizei aktuell nicht. bre

Ruhestörung:
Ärger in der
Friesenstraße
Hildesheim. In der Nacht von
Samstag auf Sonntag hat esmeh-
rere Polizeieinsätze in der Frie-
senstraße gegeben. Gegen ein
UhrnachtshattenAnwohnereine
Ruhestörung bei der Polizei ge-
meldet. Eine Stunde später rück-
ten die Beamten dann noch ein-
mal aus, diesmal wegen einer
Streitigkeit. Diese war aber be-
reits beendet, als sie eintrafen.
Gegen drei Uhr riefen Anwohner
dann erneut wegen Ruhestörung
die Polizei. Die Polizisten und
Polizistinnen trafen vor Ort auf
ungefähr 50 Personen, die in ver-
schiedenen Lokalen in der Straße
feierten. Die Einsatzkräfte spra-
chen mit den jeweiligen Betrei-
bern und forderten sie auf, den
Ausschank einzustellen und die
Gäste nach Hause zu schicken.
Alle kamen den Bitten nach.

Wer in der Friesenstraße damit
auf Ruhe hoffte, wurde aber ent-
täuscht. Gegen vier Uhr nachts
gab es einen weiteren Polizeiein-
satz, diesmal war ein einzelner
MannderGrund.Erwar lautPoli-
zeisprecherin KristinMöller stark
alkoholisiert und laut. Als er die
Aufforderung der Polizei, zu ge-
hen, nicht nachkam, sprachen sie
ihm einen Platzverweis aus. juh

Veranstaltung imComicstil gezeich-
net. Die Präsentation ist an beiden
Tagen in der Zeit von 13.30 bis 13.50
Uhr zu sehen.

MrWissen2Go informiert
über FakeNews
Wissenschaft leicht erklären – das
kann Mirko Drotschmann, der auf
Youtube als MrWissen2Go bekannt
ist. Er stellt sich amFreitag zwischen
10 und 10.30 Uhr sowie zwischen 13
und 13.30 Uhr vor. Von 10.30 bis 11
Uhr erklärt er zudem, woran man
FalschmeldungenimInterneterken-
nen kann.

Wer schon immer mal einen 3-D-
Drucker live sehen wollte, hat am
Freitag zwischen 10 und 10.30 Uhr
die Möglichkeit dazu. Das Laser
Zentrum Hannover stellt sich vor –
und repariert mithilfe des Druckers
eine Brille

Das gesamte Programm gibt es
online unter ideenexpo.de/bueh-
nenprogramm.

Er bringt das Rubenssche Flammenrohr zum Brennen: Dr. Whatson. FOTO: AXEL HERZIG

Autokorso und Hupkonzert:
Italiener kritisieren Polizei

Polizei bremst nächtliche Feier nach dem EM-Triumph aus – und weist
Vorwürfe eines bekannten Hildesheimer Restaurant-Chefs strikt zurück

Hildesheim. Eigentlich wollte Filip-
poErranteParrinoamTagnachdem
EM-Sieg den ganzen Tag nur freu-
destrahlend durch die Gegend lau-
fen. Italien ist Europameister, end-
lich mal wieder nach 53 Jahren –
was für ein Glücksgefühl für ihn.
DochdieguteLaune istdemGastro-
nom vom Restaurant Da Filippo in
der Dammstraße gründlich vergan-
gen. Grund sei die Hildesheimer
Polizei.

„Die hat uns unseren Triumph
überhaupt nicht richtig feiern las-
sen“, beschwert sich der 65-Jährige
am Tag nach dem nächtlichen Elf-
meter-Krimi im Londoner Wemb-
ley-Stadion. Nach seiner Darstel-
lung haben sich Italiener aus Stadt

Von Renate Klink

Unbekannte
stehlen

Kühlschrank
Hildesheim. Ein Unbekannter
odermehrereUnbekannte haben
in der vergangenenWoche offen-
bar einenKühlschrankaus einem
Keller in der Hildesheimer Ost-
stadt geklaut. Nach bisherigen
Erkenntnissen müssen die Täter
in der Zeit von Donnerstag, 18.30
Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, in
einem Mehrfamilienhaus in der
Orleansstraße zugeschlagen ha-
ben.

Der oder die Einbrecher bra-
chen ein Vorhängeschloss eines
Kellers auf. Dann schnappten sie
sich die Kühl- und Gefrierkombi-
nation und flüchteten damit, was
durchaus auffällig gewesen sein
dürfte: Der gestohlene Kühl-
schrank ist 1,80 Meter hoch und
60 Zentimeter breit.

Zeugen, die im Tatzeitraum
zwischen der Steingrube und der
Galgenbergstraße verdächtige
Beobachtungen gemacht haben
oderetwaszumVerbleibdesKühl-
schrankes sagen können, werden
gebeten, sich bei der Polizei unter
05121/939-115 zumelden. abu

Messe mit Youtuber,
Designer und Beatboxer

Die digitale IdeenExpo zeigt einen Mix aus Präsentationen, Experimenten und Musik –
wir geben Programmtipps für Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Hildesheim/Hannover. Youtube-
Stars, Influencer und spannendeEx-
perimente: Das Bühnenprogramm
der IdeenExpoistvielfältig.AmDon-
nerstag und Freitag, 15. und 16. Juli,
erhalten Interessierte zwischen 9
und 13.30 Uhr Einblicke in verschie-
dene Wissenschaften undBerufsfel-
der. Das sind die Programmhigh-
lights:

Der Wissenschaftskünstler Jacob
Beautemps ist mit seinem Youtube-
Kanal „Breaking Lab“ bekannt ge-
worden. Seine Videos handeln von
Robotern,Atomkraft oder demWelt-
all. Bei der IdeenExpo experimen-
tiert Beautemps live auf der Bühne –
amDonnerstagzwischen9.30und10
Uhr, zwischen 12.30 und 13 Uhr (zu-
sammen mit Youtuberin Sosopinky-
pie) und zwischen 12.30 und 13 Uhr
sowie am Freitag zwischen 9.30 und
10 Uhr (zusammen mit dem nieder-
sächsischen Umweltminister Olaf
Lies) sowie zwischen 11.30 und 12
Uhr und zwischen 12.30 und 13Uhr.

Auch der Youtuber Doktor What-
son experimentiert live fürdasPubli-
kum.ZusammenmitBeautempsent-
facht er amDonnerstag zwischen 12
und 12.30 Uhr eine Stickstoffexplo-
sion. Außerdem bringt er das Ru-
benssche Flammenrohr zum Bren-
nen–amDonnerstagzwischen11.30
und12UhrundamFreitag zwischen
11 und 11.30Uhr.

Teilnehmer ausHildesheim
sinddabei
Das Freizeit-Forschungszentrum für
Kinder und Jugendliche lädt an sei-
nem virtuellen Stand zum allgemei-
nenKennenlernendesExploreScien-
centers und seiner Angebote, zum
gegenseitigen Austausch im Live-
Chat und zumgemeinsamenExperi-
mentieren indenKursen Just code it.
Unter dem Slogan „Entdecken, kno-
beln, forschen.FindebeiunsdieAnt-
worten auf Deine Fragen!“ möchte
dasTeamKindernundJugendlichen
dieMöglichkeitgeben,das forschen-
deLernenzuentdeckenundsozuer-
fahren, wie spannend Naturwissen-
schaften tatsächlich sind.

Die HAWK ist sowohl mit einem
virtuellen Stand als auch mit zwei
PräsentationenaufderBühnederdi-
gitalen IdeenExpo 2021 vertreten.
An beiden Tagen ist der virtuelle
Stand mit der Studienberatung und
mit Studierenden als kompetenten
Ansprechpartnern und Ansprech-
partnerinnen besetzt. Interessierte
können sich im Chat, aber auch im
Live-Chat, über die unterschiedli-
chen Studiengänge informieren.

AmDonnerstag,15.Juli,um12.30
wirdKonstantinGoertz,derProdukt-
design an der Hildesheimer HAWK-
FakultätGestaltung studiert, zusam-
menmit seinemStudiengangaufder
Bühne ineinemkurzenVideovorge-
stellt. Live zugeschaltet steht er da-

Von Thea Schmidt
und Johannes Krupp

Typisch!

Drei Fragen
für Sie!

Aus der beliebtenReihe: „Er-
kenne dich selbst mit der
HAZ“bietenwirIhnenheu-

te den ausgeklügeltenPsychotest
zur Frage: Passe ich charakterlich
nach Niedersachsen? Alles was
Sie tun müssen, liebe Leserinnen
und Leser, ist, die drei folgenden
Statements zu bewerten. Los
geht’s. Erstens: Wenn ich beson-
ders frohbin, zieht esmich immer
an die Schuhstraße und den Hin-
denburgplatz. Zweitens: Ambes-
ten kann ich meine Freude aus-
drücken, wenn ich hupend im
Auto durchdieGegend fahre, vor
allem nachts. Und drittens: Am
glücklichsten bin ich, wenn ich
dabei nicht alleine rumkurve;
ganztoll sindauchPassagiere,die
aus den Autofenstern hängen,
Fahnen schwenken oder in die
Luft schießen. Na? Trifft das auf
Sie zu? Wenn Sie dreimal Nein
antworten, kann ich Sie beruhi-
gen: Sie sind so niedersächsisch
wie nur was, denn Sie verab-
scheuen Ausgelassenheit, Froh-
sinn, Lärm, Scherereien mit der
Polizei undunnötigenBenzinver-
brauch. Einer, der ebenfalls drei-
malmitNein antwortet, lag in der
Nacht zum Montag wach und
hörte durchs gekippte Schlafzim-
merfensterdas irreGetöseausder
Innenstadt. Und da fragte er sich:
Was müsste eigentlich passieren,
um mich dazu zu bewegen, auch
mal einem Autokorso beizuwoh-
nen? Sie ahnen es sicher, ihm fiel
nichts ein. Keine noch so große
persönliche Freude, und schon
gar nicht der ziemlich sichere
deutscheWM-Sieg 2022 in Katar.
Und als ihm das klar wurde, war
es vorbei mit dem Schlaf. Weil er
neidisch einsah: Sie haben ir-
gendwas, diese Italiener, das wir
nicht haben. Was sagen Sie? Den
EM-Pokal? Ach ja, richtig. Na
herzlichen Glückwunsch auch!

Von Christian Wolters

Bussard
attackiert

erneut Jogger
Hildesheim. Einmal mehr hat ein
Bussard einen Jogger amHildes-
heimer Steinberg attackiert und
den Mann dabei so schwer ver-
letzt,dassdieser sichambulant in
einem Krankenhaus behandeln
ließ. Das hat die Polizei amMon-
tag gemeldet. Der 45-jährige
Mannwar am Sonntag zwischen
18 und 19 Uhr am Steinberg im
Bereich der Robert-Bosch-Straße
unterwegs,alsderRaubvogel ihn
angriff und mit Schnabelhieben
amKopf verletzte.

Seit einigen Jahren kommt es
im Frühjahr und Sommer in dem
Bereich immer wieder zu Atta-
cken von Bussarden, die am
Steinberg brüten und ihre Revie-
re verteidigen wollen. Viele Jog-
gerinnenund Joggermeidendas
Gebiet deshalb inzwischen. Erst
Mitte Juniwar eswieder zu einer
solchen Attacke gekommen. Ein
Ornithologehattedamalsgegen-
über der HAZ erklärt, Ende Juni
sei es mit den Angriffen vorbei,
weil die Jungtiere dann nicht
mehrverteidigtwerdenmüssten.
Damit lag der Experte offenbar
falsch. abu

IN KÜRZE

■Was:Online-Veranstaltung
#meet Green Building.
Wann: Dienstag, 13. Juli, um 17 Uhr.
Info: Studierende der HAWK sind der
Frage nachgegangen, wie klima-
freundlichman ein Einfamilienhaus
bauen kann. Außerdemzeigen die
wissenschaftlichenMitarbeiterinnen
TanjaMehring undOlga Koch, wie di-
gitale Technik hilft, umGebäude kli-
magerechter zu planen. Der Teilnah-
melink zu der kostenlosenVeranstal-
tung: www.hawk.de/m/meet-green-
building.
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