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hildesheim
Ortsräte-Konferenz wird Zankapfel

oben LInks

Initiatoren von der Stadtmitte wollten „eine Stimme“ gegenüber der Verwaltung finden –
nun stehen sie selbst unter Beschuss

Von Christian Wolters

Rotkehlchen

s

eit ich mein Redakteursdasein in den eignen vier Wänden friste, genieße ich die
Annehmlichkeit, beim ständigen Telefonieren die heimische Vogelwelt beobachten
zu können. Dompfaff, Grünfink, Eichelhäher,
Elster und Amsel, alle sind sie da, es ist herrlich. Ach, und die süßen, kleinen Rotkehlchen
erst! Sonntagmorgen hockte ein besonders
farbiges Exemplar bei uns im Apfelbaum,
knallrot von oben bis unten, ich habe es schlaftrunken aus dem Küchenfenster erspäht. Ja,
es war so dermaßen rot – konnte das gar etwas
noch viel Außergewöhnlicheres sein?! Elektrisiert stürmte ich ins Schlafgemach, um meine
Brille zu holen und dann zurück zum Fenster
zu schleichen. Tja. Am Aste hing: ein ausgepustetes Osterei, fingerfertig mit Transparentpapier beklebt von einer jungen Besucherin
der städtischen Kita Zeppelinstraße. Erlauben
Sie einem kurzsichtigen Hobbyornithologen
deshalb das dortige Team stellvertretend für
alle Erzieherinnen und Erzieher herzlich zu
grüßen. Durchhalten – und irgendwann werden bestimmt wieder Eier beklebt!

vor 25 Jahren
Hildesheim. 850 Spielwarenhändler in der Bundesrepublik vertrauen Idee & Spiel. Das Hildesheimer Unternehmen im Daimlerring sorgt für
ihren Einkauf, ihr Marketing und andere Dienstleistungen. Der Umsatz der beteilgten Firmen ist
auf 842 Millionen Mark gestiegen.

das Wetter
gestern

heute morgen

Temperatur max.

(°C)

16,2

22,0

19,0

Temperatur min.

(°C)

2,0

7,0

6,0

Niederschlag
Luftfeuchte

(mm)

0,0

0,0

0,0

(relativ)

35%

34%

53%

Die Wetter-Werte von Sonnabend: Temperatur max.: 13,0;
Temperatur min.: 1,1; Niederschlag: 0,0; Luftfeuchte: 40%
Werte für den Landkreis Hildesheim

sonne und mond

Aufgang: 6.42 Uhr
Untergang: 20.03 Uhr

8.4.

15.4.

kommentar

Von Rainer Breda

Aufgang: 17.44 Uhr
Untergang: 6.34 Uhr

23.4.

Werte für den Landkreis Hildesheim

30.4.

Hildesheim. Der Termin steht seit
Monaten fest, es sollte das erste Treffen dieser Art werden: Für den 18.
April hatte der Ortsrat StadtmitteNeustadt die übrigen 13 Bürgervertretungen aus den anderen Stadtteilen zur ersten Hildesheimer Ortsräte-Konferenz in das Gemeindezentrum von St. Lamberti eingeladen.
Nun fällt die Zusammenkunft,
wie so viele andere Veranstaltungen
dieser Tage, der Corona-Pandemie
zum Opfer: Er sage das Treffen wegen der Beschränkungen zur Eindämmung des Virus ab, sagte Stadtmitte-Ortsbürgermeister Dirk Bettels am Sonnabendmittag der HAZ.
Unter einem guten Stern stand die
Konferenz ohnehin nicht. Denn im
Vorfeld gab es reichlich Kritik aus anderen Ortsräten. Am Programm, vor
allem aber an der Stoßrichtung der
Zusammenkunft.
In der sollte es laut Einladung darum gehen, „von den Erfahrungen
mit anderen Ortsräten zu profitieren
und untereinander ins Gespräch zu
kommen“. Für ein „Impulsreferat“
hatte Organisator Bettels seinen
CDU-Parteifreund Friedhelm Prior
aus Heisede gewonnen.
Der Chef der Kreistagsfraktion
und ehemalige Referatsleiter im Innenministerium von Sachsen-Anhalt sollte über die gesetzliche Stellung der Ortsräte berichten. In einem
von insgesamt drei Workshops sollte
es anschließend um deren „Möglichkeiten und Schranken“gehen.
Gerade Letztere empfinden die
Initiatoren aus der Stadtmitte in Hildesheim als sehr ausgeprägt. Er habe aufgrund von Zeitungsberichten
den Eindruck, dass alle Ortsräte
Schwierigkeiten mit der Verwaltung
hätten, sagt SPD-Fraktionschef
Burkhard Hohls. Dadurch sei ihm die
Idee gekommen, sich einmal auszutauschen, „um mit einer Stimme zu
sprechen“.
Bei seinen eigenen Ortsratskollegen rannte Hohls offene Türen ein.
„Wir fühlen uns von der Verwaltung
nicht so wahrgenommen, wie es das
Kommunalverfassungsgesetz verlangt“, sagt Ortsbürgermeister Bettels. Nach seinem Eindruck gebe es
parteiübergreifend entsprechende
Beschwerden der Ortsräte in der
Stadt, „das ist einvernehmlich“.
Bei Unabhängigen-Stadtratsfraktionschef Hans-Uwe Bringmann,
selbst früher Mitglied eines Ortsrates, kommt der Vorstoß aus der Stadtmitte gut an. Die Ortsräte müssten
mehr Gehör bei Rat und Verwaltung
finden. „Sie sind das direkte Sprachrohr der Bürger.“
Die Ortsräte brauchten durchaus
einen Dialog mit der Verwaltung, fin-

Von Rainer Breda

so wird das
leider nichts

d

So sah die Tagesordnung für die erste Ortsräte-Konferenz in Hildesheim aus, die für den 18. April geplant
war.

det Bettels’ Achtumer Amtskollege
Henning Wittneben. Doch ihm und
den übrigen Ortsratsmitgliedern
missfalle der Tenor, unter dem das
Ganze stehe.
„Es geht darum, der Verwaltung
eins auszuwischen, weil man sich
vermeintlich nicht ernst genommen
fühlt.“ Zwar gerate auch der Achtumer Ortsrat hin und wieder mit dem
Rathaus aneinander, insgesamt sieht
Wittneben aber „ein konstruktives
Miteinander“. Und so hatte der gesamte Achtumer Ortsrat beschlossen, der Konferenz fernzubleiben.
Vorbehalte gibt es auch im Ortsrat
für die Oststadt und das Stadtfeld.
Die Drispenstedter SPD-Ortsratsmitglieder wären am 18. ebenfalls
nicht gekommen, sagt Ortsbürgermeister Arne Heims. Zwar hat gerade das von ihm geführte Gremium
jüngst mehrfach darüber geklagt,
mit seinen Anliegen im Rathaus
nicht landen zu können. „Aber ich
glaube nicht, dass diese Konferenz
die Zusammenarbeit verbessern
kann.“ Vielmehr könnte das Treffen
polarisieren, befürchtet Heims.
Der Moritzberger Ortsbürger-

Wir wollen
uns
austauschen,
um mit einer
Stimme zu
sprechen.
Burkhard Hohls
SPD-Fraktionschef
im Ortsrat für die
Stadtmitte und
die Neustadt

meister Erhard Paasch wiederum
hält das Treffen inhaltlich für unnötig. Die Ortsbürgermeister tagten ohnehin zweimal im Jahr zusammen
mit Baudezernentin Andrea Döring.
Auch Paaschs Itzumer Amtskollegin und Parteifreundin Beate König
wollte der Zusammenkunft fernbleiben – wie die gesamte SPD-Ortsratsfraktion aus ihrem Ortsteil. Sie begrüße zwar generell die Idee, sich
auszutauschen, betonte die Sozialdemokratin gegenüber der HAZ.
„Doch dann sollte die Stadt dies koordinieren.“
König stört sich auch an den Rollen des Impuls-Referenten Prior und
der Moderatorin Dagmar Hohls
(SPD). Beide gehörten dem Kreistag
an, erinnert die Itzumerin: „Was machen sie bei einer Ortsratskonferenz?“ Zudem halte sie es für unpassend, Bettels für seine OB-Kandidatur eine Bühne zu bieten.
Initiator Hohls weist diesen Vorwurf seiner Genossin zurück. „Das
ist keine Veranstaltung von Dirk Bettels, sondern eine des Ortsrats“, stellt
er klar. Er bedauere die Haltung der
Kritiker, „mir fehlt da das demokrati-

ie Argumente der Konferenz-Kritiker sind nachvollziehbar. Die Gründe
für das Treffen aber auch. Daher
ist es schade, dass das Treffen,
wenn es überhaupt nachgeholt
werden sollte, zu einem Rohrkrepierer wird: Wenn von 180 möglichen Teilnehmern nur ein Viertel
kommt, wie es jetzt der Fall gewesen wäre, ist das nicht repräsentativ – von „einer gemeinsamen Stimme“ gegenüber der
Verwaltung, die sich Initiator
Hohls erhofft, kann dann keine
Rede sein. Vielleicht wäre die Resonanz größer, wenn ein anderer
Ortsrat beziehungsweise ein anderer Ortsbürgermeister eingeladen hätte. Doch an CDU-Politiker Dirk Bettels scheiden sich
wohl auch hier die Geister.

sche Verständnis“. Vielleicht sei es
angesichts dieser Stimmung gut,
dass die Konferenz verschoben werden müsse. „Dann haben sich die
Gemüter vielleicht beruhigt“, hofft
Hohls.
Das würde sich dann wohl auch
auf die Zahl der Konferenz-Teilnehmer auswirken: Bislang gab es laut
Bettels etwa 45 Zusagen quer durch
die Parteien – angesichts von knapp
180 Eingeladenen nicht gerade viel.
Auf die rund 20 Grünen-Vertreter
in den Ortsräten können die Veranstalter aus der Stadtmitte indes auch
im Falles eines zweiten Anlaufs im
Herbst nicht hoffen: Sie haben beschlossen, nicht an der Konferenz
teilzunehmen. Diese solle ein Gremium installieren, das die Kommunalverfassung gar nicht vorsehe, erklärt Ratsfraktionschef Ulrich Räbiger, auch Ortsratsmitglied in der Oststadt. Es sei sogar eine Abschlusserklärung geplant – wobei völlig unklar sei, wer welches Stimmrecht habe. Dass die Verwaltung vorgeführt
werden solle, ohne dabei zu sein, gehe ohnehin gar nicht, findet der Grünen-Politiker.
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erfährt mehr Wertschätzung denn je.
Katrin Klaus ist als Pﬂegedirektorin für
die rund 700 Pﬂegekräfte zuständig.

DAS

GESPRÄCH
Krisensicher und sinnstiftend:
Arbeit in der Pﬂege
Gerade in der aktuellen Corona-Krise
wird wieder deutlich, wie unverzichtbar die Arbeit der Pﬂegekräfte in Krankenhäusern ist. Qualiﬁzierte Kräfte sind
begehrt und rar. Im Helios Klinikum
Hildesheim geht man kreative und innovative Wege, um Pflegekräfte für
sich zu gewinnen und zu halten. Denn
neben all den Herausforderungen, die
der Job mit sich bringt, zeigt sich momentan: Der Beruf ist krisensicher und

Wie gewinnen Sie
Pﬂegekräfte für sich?
Katrin Klaus: Wir sind kreativ und machen manche Dinge anders als andere.
Pﬂegekräfte können bei uns beispielsweise in einem verkürzten Nachtdienst arbeiten. Das ist eine Art „Nischenangebot“,
speziell für Menschen, die tagsüber ein
Kind betreuen oder jemanden pﬂegen.
Sie arbeiten von 21 bis 2 Uhr, können
Zuhause noch ein paar Stunden schlafen
und sich dann wieder um ihr Kind kümmern. Für unsere Vollzeitkräfte bedeutet
eine zusätzliche Pﬂegekraft vor allem im
Nachtdienst notwendige Entlastung und
erleichtert den Arbeitsﬂuss. Wir freuen
uns fast täglich über Bewerbungen von
qualiﬁzierten Pﬂegekräften.

Welche Vorteile bieten
Sie Ihren Mitarbeitern?
Katrin Klaus: Die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ist uns wichtig, ebenso wie
die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen. Deshalb haben wir beispielsweise
in der Johanniter-Kita „Ostendkinder“
gegenüber des Klinikums 29 Plätze für
Mitarbeiter-Kinder reserviert. Wir bieten
E-Bike-Leasing zu exklusiven Konditionen über uns als Arbeitgeber an, für die
meisten Kolleginnen und Kollegen mit
Auto können wir Parkplätze in unserem
eigenen Parkhaus realisieren. Außerdem
bieten wir im Betrieblichen Gesundheitsmanagement ein umfangreiches
Programm für Körper und Seele. Was
Arbeitszeitmodelle angeht sind wir sehr
ﬂexibel, aber auch vorausschauend. Der
Dienstplan steht bei uns zwei Monate im
Voraus und gibt den Kollegen die nötige
Planungssicherheit.

Wie sieht es mit
Nachwuchskräften aus?
Katrin Klaus: An unserem Bildungszentrum bilden wir Nachwuchs
in den Berufen Pflegefachfrau/mann und Medizinisch-technische
Radiologieassistenten aus. Gemeinsam mit anderen Bildungszentren zudem noch Hebammen/
Entbindungspfleger und Operationstechnische Assistenten. Die
Nachwuchsförderung ist uns sehr
wichtig, auch hier gehen wir innovative Wege. Vor kurzem wurde
unser Konzept zur Ausbildung von
Pﬂegefachleuten mit dem Sonderpreis „Theorie-Praxis-Transfer“ von
Fresenius ausgezeichnet. Andere
Schulen kommen zu uns, um unser
Ausbildungskonzept kennenzulernen. Das macht uns stolz und
spricht für sich.

KURZ NACHGEFRAGT
• Kaffee oder Tee? Kaffee
• Berge oder Meer? Meer
• Bier oder Wein? Wein
• Restaurant oder
selbst kochen?
Restaurant
• 96 oder Bayern München?
RB Leipzig
• Hotel oder Zelt? Hotel
• Hund oder Katze?
Keines von beiden –
Tiere nur in der Natur.
• Skat oder Mensch
ärgere Dich nicht?
Skat
• Theater oder Kino? Theater
• Jeans oder Anzug? Anzug
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Helios Klinikum Hildesheim
Senator-Braun-Allee 33
31135 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 8 94-12 32
katrin.klaus@helios-gesundheit.de

n unserem NOAH-Gespräch? Nähere Informationen erhalten Sie unter (0 51 21) 1 06-1 41 oder vermarktung@hildesheimer-allgemeine.de

