
BÜHNE
10.30 Uhr: „Funny Money!“, Komödie,
Stadttheater.
19.30 Uhr: „Avenue Q“, Musical,
Stadttheater.

LESUNGEN
20.30 Uhr: „Der Frontliterat“,
Wohnzimmer, Kaiserstraße 41.

KINO
Thega-Filmpalast: „Rogue One – A
Star Wars Story“ 14, 16.15, 19.30,
20.30 Uhr; 3D 13.30, 16.45, 20, 20.30
Uhr, ab 12; „Sing“ 13.45, 16, 18.15 Uhr
3D 14.15 Uhr; „Vampirschwestern 3“
14, 16.15 Uhr; „Office Christmas Party“
18.30 Uhr, ab 12; „Florence Foster
Jenkins“ 18.30 Uhr; „Arrival“ 20.45
Uhr, ab 12; „Phantastische Tierwesen“
3D 17.15 Uhr, ab 6; „Pettersson &
Findus 2“ 13.45 Uhr; „Willkommen bei
den Hartmanns“ 16.15, 20.30 Uhr;
„Thega-Sneak“ 20.30 Uhr, ab 16;
„FKT: Unterwegs mit Jaqueline“ 15,
17.45, 20.30 Uhr.

MTERMINEM

In Bad Salzdetfurth war es Rolf
Jakob, der die Idee einbrachte. Der
Leiter der Jugend- und Kulturarbeit
und Initiator zum Beispiel des Figu-
rentheaterherbstes verweist auf das
neue Leitbild „Konsequent in die
Zukunft“. Seine erhobene Hand
wurde gern gesehen, „inzwischen
steht der Antrag im Haushaltsplan“,
freut sich der 61-Jährige.

1007 Ideen für Geschichten habe
es gegeben: von einer Fahrt mit der
Eurobahn von Groß Düngen bis Bo-
denburg über die Innerste oder die
Lamme bis zum Kurpark. Den Zu-
schlag bekam der Bike- und Out-
door-Park (BOP). „Ein tolles, ab-
wechslungsreiches Gelände“, freut
sich Zinke auf fünf Hektar Wald und
Hügel. Am liebsten hätte er die ge-
samten fünf Hektar bespielt, doch
die Besucher sollen noch mehr von
Bad Salze zu sehen bekommen.

Auf jeden Fall führt die Assozia-
tion des Geländes mit einer Mond-
landschaft zu „Mad Max“. Mel Gib-
son hatte in den 80ern in den vier

gleichnamigen Kinofilmen einen
Polizisten gespielt, der in einer nicht
näher bezeichneten Zukunft in
Australien den Mord an seiner Frau
und seinem Sohn rächen will. Doch
die Filme bestimmten nur das
Genre, betont Zinke.

Immerhin sei das Gelände schon
bewohnt von „Menschen mit Stol-
lenreifen und Protektoren“. Da
brauche man nur hier und da ein
paar Zacken drankleben, „dann
passt das“ zum Thema Apokalypse.
Und einige dieser Mondwesen wer-
den auch mitwirken, verspricht Ja-
kobs spektakuläre Saltos der Moun-
tainbiker des Clubs Bike-Sport Bad
Salzdetfurth, die in der Bundesliga
mitmischen. „Sportminister“ Uwe
Nitsch sei sofort Feuer und Flamme
gewesen. Die Biker vielleicht weni-
ger, „aber das ist städtisches Gebiet.
Wenn das gesperrt ist, ist gesperrt“,
verdeutlicht Jakobs.

Inzwischen hat es einen Story-
workshop gegeben, in dem die Wei-
chen für die Geschichte gestellt

worden sind, an der Autor und Re-
gisseur Uli Jäckle jetzt strickt. Da-
nach spielt Salz eine große Rolle.

Beziehungsweise dessen Fehlen
nach Stilllegung der Förderanla-
gen. Doch der plietsche Kurdirektor
kommt auf die Idee, Kummer und
Tränen der Kurgäste einzufangen.
„Da werden ganze Sturzbäche ge-
heult“, freut sich Zinke auf eine
doppelbödige Geschichte. Immer-
hin schwärmten Touristen von der
Kleinstadt an der Lamme, während
die Einwohner „gar nicht mehr se-
hen, wie schön es dort ist“, so
Schorrlepp.

„Mal sehen, was von der Ge-
schichte übrig bleibt“, sagt Zinke
mit leichter Ironie in der Stimme.
Der Wunsch nämlich, den Laiendar-
stellern zu Rollen und Text zu ver-
helfen, sprenge immer wieder den
vorgegebenen inhaltlichen Rah-
men.

Rund 100 Menschen gehören in-
zwischenzumSpielerstammdesFo-
rum Heersum. Doch auch Bad Salz-

detfurther sind eingeladen. Mit der
Devise „Gern kann man sich Rollen
teilen“, sollen mögliche Zeitproble-
me überbrückt werden. Allerdings
mussdieseFormdesJobsharingvon
einer gleichen Konfektionsgröße
begleitet werden, „sonst kriegen
wir ein Problem mit der Masse der
Kostüme“, verdeutlicht Zinke.

Besonders hilfreich wäre wieder
eine Beteiligung von Vereinen.
Nicht am Spiel, sondern bei der Or-
ganisation im Hintergrund. In Dink-
lar hat die Feuerwehr die Parkplatz-
situation organisiert, auch aus den
Sportvereinen kam laut Zinke „ein
Supersupport“, zum Beispiel wur-
den Backstage Schnittchen ge-
schmiert.

Info Die Landschaftstheaterspektakel
des Forum Heersum beginnen 2017
am 17. Juni in Bad Salzdefurth. Vor
den Sommerferien sind zwei Wochen-
enden mit Aufführungen eingeplant,
danach vier. Die Proben beginnen di-
rekt nach den Osterferien Ende April.

Über fünf Hektar erstreckt sich der bewaldete, hügelige Bike- und Outdoorpark am Rande von Bad Salzdetfurth, auf dem sich Radfahrer, Mountainbiker, Läufer
und Jogger tummeln können. Im nächsten Jahr auch die Besucher der Landschaftstheaterspektakel des Forum Heersum. FOTO: STADT BAD SALZDETFURTH

Mit Mad Max durch den Bikepark
Bad Salzdetfurth macht das Rennen: Forum Heersum bringt Sommerspiele 2017 in die Kurstadt

Die Einladung „Einmal
Heersum sein“ hat sich
zum Selbstläufer entwi-
ckelt. Nach Hildesheim

im Jubiläumsjahr und Dinklar im
Jahr vor der richtigen Schlacht ha-
ben sich gleich sechs Orte in der Re-
gion um einen Besuch des Forums
undseinerLandschaftstheaterspek-
takel beworben. Diekholzen, Bo-
denburg, Alfeld, Machtsum und
Sibbesse müssen sich allerdings
noch ein bisschen gedulden, denn
2017 wird Bad Salzdetfurth Austra-
gungsort der kuriosen Geschichte.
Die sich diesmal – wie sollte es an-
ders sein – um Salz dreht.

„Jahrelang sind wir Bittsteller
gewesen“, beschreibt Forum-Ge-
schäftsführer Jürgen Zinke das
Werben um den nächsten Spielort,
der jährlich von bis zu 6000 Men-
schen in zwölf Vorstellungen be-
gangen wird. „Jeder in Heersum
und Umgebung wusste, was pas-
siert, wenn wir kommen“, lacht Mit-
arbeiterin Marion Schorrlepp:
„Denn jeder hatte uns schon drei
Mal in seinem Vorgarten.“

Nach 25 Jahren sollten sich nun
Orte aus der Region mit einem The-
ma oder einem Spielort bewerben.
„Die Anfragen kamen aber schon,
als wird das Projekt noch gar nicht
gestartet hatten“, freut sich Zinke.
So habe der Heimatverein Dinklar
mit der „Schlacht von Dinklar“ à la
Heersumbereits indiesemJahreine
große Werbekampagne für das ech-
te 650. Jubiläum im Jahre 2017 ge-
startet.

Von Martina Prante

Im Schatten des Förderturmes: Rolf
Jakobs, Jürgen Zinke und Marion
Schorlepp. FOTO: GOSSMANN

„Bisher berauschen wir uns nur an der Idee“
Grüne-Politikerin fordert Kulturkonzept als Voraussetzung für Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025

Hildesheim. „Wir brauchen für Hil-
desheim ein kulturelles Leitbild –
das ist das Ziel. Die Kulturhaupt-
stadt wäre nur das Sahnehäub-
chen“, ist Rosa Wagner-Kröger
überzeugt. Die neue Vorsitzende
des Kulturausschusses reagiert da-
mit auf eine Äußerung von Ober-
bürgermeister Ingo Meyer, die sie
entsetzt hat. In der jüngsten Sitzung
des Ausschusses hatte Meyer einen
Kulturentwicklungsplan als ver-
geudetes Papier, das „sowieso in
der Schublade verschwindet“, be-
zeichnet. Stattdessen „brauchen
wir ein Ziel“, war sein Statement. Er
meinte die Bewerbung zur Kultur-
hauptstadt 2025.

Die Grünen-Politikerin Wagner-
Kröger fragt: „Und wie kommt man
zu diesem Ziel?“ Nicht umsonst hät-
ten SPD und Grüne sich in ihren Ko-
operationsverträgen den Kulturent-
wicklungsplan auf die Fahnen ge-
schrieben. „Wir wollen, dass Be-
stehendes überprüft wird.“ Man

dernmuss finanziertwerden.“Doch
wo kommt das Geld her? „Wenn wir
im Februar im Kulturausschuss die
Empfehlung zur Bewerbung geben
und der Rat sie im April beschließt,
dann hat da noch keiner drüber ge-
redet.“ Das Thema auszusperren,
sei Irrsinn. Immerhin gebe es eine
Haushaltssperre. „Und wenn Ab-
sprachen mit der Landesregierung
geplant sind, so müssen wir offen
darüber reden.“

Man dürfe nicht blind beschlie-
ßen, sondern müsse „analysieren,
Bestand aufnehmen, bewerten. Da-
raus Handlungsschritte und Maß-
nahmenentwickeln,umzumZielzu
kommen.“ Das sei ein partizipativer
Prozess,dereinVerzetteln in Illusio-
nen vermeide, so Wagner-Kröger.
Bisher berauschten sich viele an der
Idee, dass Hildesheim Kulturhaupt-
stadt werden könnte, doch es sei
Augenmaß geboten: „Wir können
nicht sagen: Das wird schon. Dann
plündern wir uns aus.“ art

müsse zum Beispiel schauen, ob
Hildesheim sich ein Vier-Sparten-
Theater leisten könne, ob das Roe-
mer- und Pelizaeus-Museum für die
Zukunft richtig aufgestellt
sei und die Musikschule
bestehen bleiben solle.
Und wenn man sich dafür
entscheide, „dann müssen
wir dazu stehen und die Fi-
nanzierung sicherstellen“.

Zu einer gründlichen
Analyse gehört laut Wag-
ner-Kröger auch die Aus-
einandersetzung mit den
Förderstrukturen, sowohl
für städtische Institutionen
wie für die freie Szene. Das
müsse transparent diskutiert und
gemeinsam entschieden werden,
damit „Stiftungen nicht wie 2015
per se für Events ausgeraubt wer-
den“. Das könne wieder passieren,
wenn man sich für eine Bewerbung
zur Kulturhauptstadt entscheide.

In diese Überlegungen müsse

auch das Kulturbüro eingebunden
werden: „Hat es Eventcharakter für
2025 oder kümmert es sich um die
seit Langem überfälligen Struktu-

ren für die gesamte Hil-
desheimer Kultur?“ Auch
müsse das Kulturbüro
nach Ausscheiden Dieter
Jöhrings Ende Februar
neben Lene Wagner wei-
ter verstärkt werden, um
nachhaltig arbeiten zu
können.

Um eine Vision für
2025 zu entwickeln,
brauche es ein Konzept.
Mit dem Plan, die Schätze
in der Region ausfindig

zu machen, wie es Hartwig Kemme-
rer in der Sitzung formuliert hatte,
„haben wir noch nicht viel gewon-
nen“.

Wagner-Kröger stimmt OB Mey-
er zu, dass es viel Kreativität in Stadt
und Kreis gebe. „Aber die kann
nicht ehrenamtlich arbeiten, son-

Rosa
Wagner-Kröger
FOTO: GOSSMANN

MIN KÜRZEM

Kindertheater für
alle im Theaterhaus
Hildesheim. Das Theater Matz
spielt ein Kindertheaterstück ab
fünf Jahren über die Kräfteverhält-
nisse in der Familie nach der Ge-
schichte von Juli Zeh „Jetzt be-
stimme ich, ich, ich“. Das Stück
wird am morgigen Mittwoch um
11.15 Uhr und 16 Uhr aufgeführt. Der
Eintritt beträgt 6 Euro, für Kinder 5
Euro. Ticketreservierungen sind
möglich per Mail an schauspiel-
platz@theaterhaus-hildesheim.de
oder unter 6 98 14 61. jkr

„Elektrischer Reiter“
ist wieder da
Hildesheim. Wer die Vorstellungen
im September verpasst hat, hat
jetzt nochmal die Gelegenheit,
„Der elektrische Reiter“ zu sehen.
Am morgigen Mittwoch und Don-
nerstag, 22. Dezember, um 20 Uhr
auf der Studiobühne Theo des TfN
wird das Theaterstück über Frei-
heit aufgeführt. jkr

Kasimir Effekt
morgen bei Club-VEB
Hildesheim. Morgen rockt die Live-
Elektro-Combo aus Hannover Kasi-
mir Effekt die Kulturfabrik Löseke.
Die drei Musiker „servieren bei
Livekonzerten an Kontrabass,
Schlagzeug und Fender Rhodes
handgemachten Analogsound mit
absolut tanzbarer Attitude“. Das
Club-VEB-Konzert mit Kasimir Ef-
fekt findet am Mittwoch, 21. De-
zember, in der Kulturfabrik Löseke
statt. Beginn ist um 21.30 Uhr, Ein-
lass ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei,
um Spenden für die Band wird ge-
beten. jkr

Weihnachtsmärchen
in Wallenstedt
Wallenstedt. Zur Einstimmung auf
die Weihnachtszeit geht es am
Donnerstag, 22. Dezember, um 15
Uhr im Brunotteschen Hof in Wal-
lenstedt winterlich-weihnachtlich
zu. Unter dem Titel „Es war ein-
mal“ wird der Ofen in der Guten
Stube im alten Fachwerkhaus für
eine kuschelige Atmosphäre ange-
heizt. Märchenerzählerin Regina
Viereck wird schöne, besinnliche,
lustige Märchen und Geschichten
rund um den Winter und die Weih-
nachtszeit zu Gehör bringen. Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten. jkrTalente im

Schreiblabor
Wolfenbüttel

Wolfenbüttel/Hildesheim. Die
Stiftung Niedersachsen startet
gemeinsam mit der Bundesaka-
demie Wolfenbüttel 2017 in den
17. Jahrgang des renommierten
Förderprogramms „Literatur La-
bor Wolfenbüttel“. Aus insge-
samt knapp 100 Bewerbungen
wählte die Jury zwölf Teilneh-
mende im Alter zwischen 16 und
21 Jahren aus, die nun zu drei ge-
meinsamen Labor-Wochenen-
den in Wolfenbüttel zusammen-
kommen. Darunter befindet sich
auchdieHildesheimerinAntonie
Partheil.

Unter der Leitung der Autorin
Kathrin Lange, des Lektors Cor-
neliusHartzsowiederKulturwis-
senschaftlerin Friederike Kohn
werden sich die Jugendlichen
aus dem gesamten Bundesgebiet
mit ihren literarischen Fähigkei-
ten auseinandersetzen. ran

Erscheinungsweise und Anzeigenschluss
in der 52. Kalenderwoche
Unser Fax:
24 Stunden für Sie da:
(0 51 21) 106 - 217 und
(0 51 21) 106 - 375
Telefonische Anzeigen-Annahme:
(0800) 106 -7100*

* kostenlos aus dem Inland

Wir wünschen unseren Lesern

frohe Weihnachten!

Heute erscheint

keine Zeitung.

Heute erscheint

keine Zeitung.

Annahmeschluss für

den Flohmarkt am

Dienstag, den 27.12.,

ist heute, 18 Uhr.

Anzeigenschluss für

die Wochenendausgabe

für die Rubriken

Stellenmarkt und

Immobilien ist heute,

11 Uhr.

21 Mittwoch 22 Donnerstag 23 Freitag 24 sonnabenD 25 sonntag 26 Montag

Anzeigenschluss

für die morgige

Weihnachtsausgabe

ist heute, 11 Uhr.

Heute erscheint die

große Weihnachts-

ausgabe.

Dringende Familien-

anzeigen sowie sonstige

Anzeigen für kommen-

den Dienstag nehmen

wir bis 11 Uhr entgegen!
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