
Bauen: Viele
Fragen offen

Mag sein, dass die Verwal-
tung gute Gründe gese-
hen hat, die Bauland-

Pläne der Diakonie in Sorsum
nicht in den Rat zu tragen. Doch
in der öffentlichen Wahrneh-
mungwirkt es so, als sei das Rat-
haus beim Verschleiern ertappt
worden –darauf lassendieReak-
tionen der Bürgerinitiativen
gegen die Wasserkamp-Bebau-
ung schließen. Ihre Vertreter se-
hen sich in ihremMisstrauen be-
stätigt. Als neutraler Beobachter
fragt man sich, warum sich die
Verwaltung überhaupt in diese
Situation gebracht hat: Wenn
denn Stadtbaurätin Andrea Dö-
ringwirklich so überzeugt davon
ist, dass Wasserkamp und Sor-
sum nicht über einen Kamm zu
scheren sind, hätte sie dieDiako-
nie-Pläne ruhigen Gewissens in
dieDebatte einbringen können –
um damit sogar die Notwendig-
keit für eine Entwicklung im Sü-
den zu unterstreichen. Interes-
sant ist auch die Frage, in wie
weit Oberbürgermeister Ingo
Meyer in die Absichten der Dia-
konie eingeweiht war und die
Entscheidung mitgetragen hat,
diese nicht an die große Glocke
zu hängen – vielleicht aus der
Sorge heraus, dass die ganze
Wahrheit wenigstens Teile des
Rates verunsichern könnte? Zur
Akzeptanz für eine Bebauung
des Wasserkamps hat die man-
gelhafte Kommunikation nicht
beigetragen, imGegenteil. Doch
auchdieDiakonie ist keinweißer
Ritter, sondern hat handfeste In-
teressen.Wenn sie ihrer Sache so
sicher gewesen wäre, hätte sie
das Thema rechtzeitig in den Rat
tragen können. Im Sorsumer
Ortsrat war das Unternehmen ja
sogar gleich zweimal vorstellig.

zWEIT-
STIMME
Von Rainer Breda

triebs- und Verkaufsleiter ist Jan
Gäbke, der seit 14 Jahren mit der
Marke Renault vertraut ist.

Derzeit bietet der Betrieb zwölf
Arbeitsplätze. „Wir bauen aber
noch aus, suchen sowohl Kfz-Me-
chatroniker als auch Mitarbeiter im
Verkauf“, sagt Gebhardt. Nach
einer Marktanalyse sehe die Her-
mann-Gruppe inderRegionHildes-
heim„großesPotential“ fürdie1899
von den Brüdern Louis, Fernand
und Marcel Renault gegründete
französische Automobilmarke.
Nach ihrer strategischenAllianzmit
Nissan imJahr 1999 ist Renault heu-
te einer der größten Automobilher-

steller derWelt.
In Hildesheim wendet Hermann

sich sowohl an Privat- als auch Ge-
werbekunden, bietet neben Pkw
auch Transporter und kleine Nutz-
fahrzeuge für Gewerbetreibende
an. Innerhalb derGruppe stehen re-
gelmäßigmehr als 1000 verschiede-
ne Gebrauchtwagen zur Auswahl,
eine Besonderheit, so Gebhardt, ist
ein Markt der kleinen Preise für
günstige Gebrauchte.

Die erste Renault-Niederlassung
in der SiemensstraßewurdeAnfang
der 1970er-Jahre vonWerner Appel
gegründet, später von dessen Sohn
Gerd weitergeführt, erinnert sich

Hildesheim. In der Hildesheimer
SPD steht ein Führungswechsel an:
Stadtverbands-Vorsitzender Nor-
bert Siegel tritt bei der Vorstands-
wahl im Frühjahr nicht wieder an –
ganz so,wie es der heute 70-Jährige
bei seinemAmtsantritt vor drei Jah-
renangekündigthatte.Denoderdie
Nachfolgerin erwartet eine Menge
Arbeit, 2021stehenKommunal-und
Oberbürgermeisterwahlen an.

ZumöglichenKandidatenwollen
sich weder Siegel noch andere füh-
rende Genossen äußern. Klar ist:
Geplant ist ein Generationswech-
sel, der oder die neue Vorsitzende
soll möglichst nicht gleich nach
einerWahlperiodewieder abtreten.
„Eine langfristige Entscheidung
wäre sicher gut“, sagt Siegel.

außerdemhaltesiedenParteivorsitz
nicht mit ihrer Arbeit im Rat für ver-
einbar–unddiemache ihrvielSpaß.
VonderLiethwollte sichgegenüber
der HAZ nicht weiter äußern.

Das Anforderungsprofil passt
auch auf den Itzumer René Laske.
Der 25-jährige Student steht aller-
dings gerade vor der Wiederwahl
als Chef der Südstadt-SPD, fühlt
sich zudem ausgelastet: „Das käme
zu früh.“ Vierter im Bunde könnte
der Kreistagsabgeordnete Pascal
Kubat sein. Doch auch der 34-Jähri-
ge kann sich „derzeit schwer vor-
stellen“, ein Amt zu übernehmen.
ZumalesdiekommendeWahlperio-
de angesichts der Kommunalwahl
2021 in sich haben werde. Doch die
Partei werde gewiss eine geeignete
Person finden: „Wir sind in der SPD
personell gerade gut aufgestellt.“

Von Rainer Breda

Wer führt die Hildesheimer SPD in den nächsten Wahlkampf?
An der Spitze des Stadtverbandes steht demnächst ein Generationswechsel an: Parteichef Siegel hört auf – die Nachfolger-Suche läuft

Dass er lediglich SPD-Chef auf
Zeit seinwürde, hatte derHimmels-
thürer bereits bei seiner Wahl im
April 2017 klar gemacht. Siegel war
damals als Vorsitzender einge-

sprungen, nach-
dem Bernd Ly-
nack das Amt
wegen seiner
Wahl zum Kopf
der SPD-Rats-
fraktion abgege-
ben hatte.

Der Wechsel
stand nach
außen nicht ge-
rade für einen

Aufbruch bei den Sozialdemokra-
ten. Gleichwohl fällt die parteiinte-
ren Bilanz für Siegel und seine vier
Vorstandskollegen positiv aus –
auch wegen mancher inhaltlicher

Norbert Siegel
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Impulse. So trägt zum Beispiel der
Forderungskatalog der SPD-Frak-
tion für eine Wasserkamp-Bebau-
ung die Handschrift der Stadtver-
bandsspitze.

Die trifft sich
Anfang Februar
zueinerKlausur-
tagung, dabei
soll es um den
SPD-Kurs in Sa-
chen OB-Wahl,
die Strategie für
die Kommunal-
wahl 2021 und
eben auch die
künftige Zusam-
mensetzung des

Vorstandsgehen.Demgehörender-
zeit neben Siegel auch Ina Stüber
und Dirk Schröder als dessen Stell-
vertreter sowie Henrike Meyer als

Lisa Schwarzer
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Schriftführerin und Arne Hillberg
als Schatzmeister an.

Das Quintett werde der Mitglie-
derversammlung einen Personal-
vorschlag für die neue SPD-Spitze

machen, kündigt
Siegel an. Kon-
kreteNamensol-
len aber voraus-
sichtlich erst im
April auf den
Tisch kommen.

Die Ver-
schwiegenheit
geschehe zum
Schutz gerade
potentieller
Kandidaten, die

noch jünger sind, betont die frühere
Stadtverbandsvorsitzende und Ex-
Landtagsabgeordnete Jutta Rübke:
„Siemüssen sich erstmit ihren Part-
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nern abstimmen, wir wollen nie-
manden verbrennen.“

Was nicht bedeutet, dass die Su-
che nach einem Siegel-Nachfolger
nicht längst auf Hochtouren läuft.

So bestätigen so-
wohl der Juso-
Chef und Rats-
herr Felix von
der Lieth (29) als
auch dessen
Fraktionskolle-
gin Lisa Schwar-
zer (32), auf das
Thema ange-
sprochen wor-
den zu sein. Ihre
persönliche Situ-

ation lasse es aber derzeit nicht zu,
ein solches Ehrenamt zu überneh-
men, sagte Schwarzer. Sie habe vor
kurzemeineneueStelleangetreten,
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der langjährigeRenault-Beschäftig-
te. Danach übernahm die Firma
Schünemann,zuletztdieFirmaDür-
kop, die in der Bavenstedter Straße
gleich nebenan heute weiterhin
Marken wie Fiat, Kia, Saab und
Opel vertritt.

Trotz etlicher Investitionen in die
Ausstattung des neuen Standorts
will Hermann an dieser Stelle aber
nur vorübergehend bleiben: Es ge-
be konkrete Pläne für einen Neu-
bau, der in zwei Jahren bereits be-
zugsfertig sein soll, sagt Daniel
Gebhardt. Wo genau das neue
Autohaus entstehen soll, sei indes
noch nicht bekannt.

Hermann übernimmt Renault
Northeimer Autohaus investiert in Bavenstedt – und plant bereits einen Neubau

Hildesheim. Im südlichen Nieder-
sachsen ist das Autohaus Hermann
schon seit Jahrzehnten eine be-
kannte Adresse für die Marken Re-
nault und Dacia. Jetzt ist der Fami-
lienbetrieb erstmals auch in Hildes-
heim vertreten: Zum Jahresstart hat
„das Haus der Automobile“, wie
sich das Unternehmen bezeichnet,
von Dürkop die Renault-Niederlas-
sung in der Siemensstraße 27 über-
nommen.Bei einemTagder offenen
Tür am kommenden Sonnabend
können sich Besucher zwischen 9
und 15 Uhr selbst ein Bild vom
jüngsten Hermann-Standort ma-
chen.

Die Keimzelle des Autohauses
liegt in Northeim: Dort gründete
Wolfgang Hermann, der 1944 in
Breslau geboren wurde, mit seiner
Familie bereits 1962 sein erstes
eigenes Autohaus mit damals fünf
Beschäftigten. Der wirtschaftliche
Erfolg ließ das Unternehmen schon
bald expandieren:Heute gibt es Be-
triebsstätten auch in Göttingen,
Goslar, Einbeck sowie in Höxter in
Nordrhein-Westfalen und Mühl-
hausen inThüringen.Entsprechend
ist die Zahl der Beschäftigten auf
heute rund 240 gestiegen.

Ander Spitze steht als geschäfts-
führender Hauptgesellschafter wie
eh und je der Kfz-MeisterWolfgang
Hermann, der von 2003 bis 2008 für
die FDP sogar im Landtag saß und
hier seinen Heimatwahlkreis Nort-
heim vertrat. 2011 wurde der um-
triebige Unternehmer für sein viel-
fältiges bürgerschaftliches Engage-
ment mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet.

Am Standort Hildesheim ver-
kauft das Autohaus Neu- und Ge-
brauchtwagen, die Werkstatt bietet
einen Fullservice einschließlich Ka-
rosseriebau und Lackiererei an.
UndwenndasAutomal länger blei-
ben muss, gebe es auch einen Hol-
und Bringservice, sagt Regionallei-
ter Daniel Gebhardt, der seit 2005
bei Hermann arbeitet und neben
Goslarnunauch fürdasAutohaus in
Hildesheim verantwortlich ist. Be-

Von Marita Zimmerhof

Das Northeimer Autohaus Hermann ist ab sofort auch in Hildesheim vertreten: In Bavenstedt bietet die Hermann-Grup-
pe Autos der Marken Renault und Dacia an. Foto: clemens heidrich

Angeklagte
aus U-Haft
entlassen

Nach Beschwerde im
Jo-Beach-Prozess

Hildesheim. Nach der überra-
schend angeordneten Untersu-
chungshaft für zwei junge Män-
ner,die2018beieinemOsterfeuer
einen Jo-Beach-Mitarbeiter
schwer verletzt haben sollen, gibt
es die nächsteWende: Die 21 und
20 Jahre alten Hildesheimer sind
am Donnerstagvormittag wieder
aus dem Gefängnis entlassen
worden.

Nicht nur die beiden Verteidi-
gerderMännerhattenRechtsmit-
tel gegen den Beschluss des Ju-
gendschöffengerichts vomDiens-
tag eingelegt – auch die Staatsan-
waltschaft reichte Haftbeschwer-
de ein. Das Landgericht erkannte
schließlich, anders als das Ju-
gendschöffengerichtunterVorsitz
von Christopher Gedeon, keine
Fluchtgefahr bei den mutmaßli-
chenTätern.

GedeonhattedieVerhandlung
amDienstag nach mehrstündiger
Beweisaufnahme unterbrochen
undanschließendverkündet,dass
der Fall ans Landgericht abgege-
ben würde. Der Grund: Er sah
Hinweise dafür, dass die beiden
Angeklagten sich nicht nur we-
gen gefährlicher Körperverlet-
zung, sondern wegen versuchten
Totschlags schuldig gemacht ha-
ben könnten. Deshalb ist das
Amtsgericht nicht mehr zustän-
dig, nun muss sich die Jugend-
kammer des Landgerichts an die
juristische Aufarbeitung machen.
Das wird voraussichtlich frühes-
tens imApril geschehen.

WegendesbeiversuchtemTot-
schlag möglichem höheren Straf-
maßes sah das Amtsgericht die
Gefahr, dass die beiden Ange-
klagten fliehen könnten und ließ
sie noch im Gerichtssaal festneh-
men. Die beiden Verteidiger hat-
ten umgehend deutlich gemacht,
dass sie die Entscheidung für völ-
lig unangemessen halten.

Von Jan Fuhrhop

Kommen Sie vorbei –
wir informieren Sie gern

Donnerstag, 16.01.2020 um 18:00 Uhr
Osterstraße 12A, 31134 Hildesheim

Wenn möglich, melden Sie sich für
die Veranstaltung bitte an:

Selina Goodfellow
Telefon: 05121/508–203
selina.goodfellow@evi-hildesheim.de
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