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BBZ hilft
Azubis vor
der Prüfung

VIKIPEDIA
Von Viktoria Hübner

Hildesheim. Die Lehrwerkmeister

der Berufsbildungszentren (BBZ)
in Hildesheim und Göttingen bieten in vielen Ausbildungsberufen
jetzt wieder Vorbereitungskurse
auf die Gesellenprüfung an.
Unter dem Motto „Sorgenfrei
durch die Gesellenprüfung“ helfen sie jungen Leuten, gut vorbereitet in die Zwischen- und die
Gesellenprüfung zu gehen. Sie
erklären, wie man sein Wissen
überprüfen kann und wie sich in
Anbetracht der Kürze der Zeit
Wissenslücken schließen lassen.
An den beiden BBZ-Standorten werden folgende Gesellenvorbereitungskurse angeboten:
■ Vorbereitung
auf die Abschlussprüfung für Kaufleute für
Büromanagement, BBZ Hildesheim, 11. bis 12. April oder 15. bis
16. April.
■ Vorbereitung auf die Gesellenprüfung im Maler- und Lackierhandwerk, BBZ Hildesheim, 16.
bis 18. April.
■ Vorbereitung auf die Gesellenprüfung im Kfz-Handwerk, BBZ
Hildesheim, 16. bis 23. April oder
17. bis 24. April.
■ Vorbereitung auf die Gesellenprüfung für Maurer und Hochbaufacharbeiter, BBZ Göttingen,
10. bis 11. Mai.
Weitere Informationen erhalten Lehrlinge, Eltern, Ausbilder
und Betriebsinhaber in der Handwerkskammer bei Nina Vollmer,
Telefon: 05121 / 162212, oder
unter nina.vollmer@hwk-hildesheim.de.
ha
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Und los geht’s: Zur Freigabe der Gartenstraße fahren alle Teilnehmer gemeinsam los und nebeneinander – was ab sofort gestattet ist.
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Nebeneinander? Ist jetzt erlaubt
Stadt hat die Gartenstraße als erste Fahrradstraße in Hildesheim ausgewiesen /
Verkehr auf der Binderstraße muss ab sofort warten

Theaterstraße
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schon seit ein paar Tagen, bislang
waren sie aber noch von einer blauen Folie verhüllt. Die hat Oberbürgermeister Ingo Meyer am Mittwochnachmittag persönlich entfernt – und damit die Gartenstraße
offiziell zur ersten Fahrradstraße in
Hildesheim gemacht.
Ab sofort haben Radfahrer auf
der 350 Meter langen Strecke zwischen Zingel und Goslarscher
Straße Vorrang. Sie dürfen nebeneinander fahren, bestimmen auch
das Tempo. Autos sind zwar weiter
zugelassen – allerdings nur, wenn
ihre Fahrer Anlieger sind. Dass sie
Radfahrer überholen können, ist
aufgrund des vorgeschriebenen
Mindestabstands von 1,50 Metern
wegen der engen Fahrbahn so gut

Verkehrsregelung
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Hildesheim. Die Schilder hängen

wie ausgeschlossen. Damit dürfte
die Zeit vorbei sein, in der Autofahrer die Gartenstraße als Abkürzung nutzen, um den PvH und dessen Ampeln zu umfahren. In Sachen Verkehrsführung gibt es
ebenfalls eine Änderung: Der Verkehr auf der Binderstraße muss
nun warten, das Rechts-vor-Links
ist Geschichte. Wer auf der Gartenstraße unterwegs ist, hat Vorfahrt.
Was sich genau alles ändert, hat
der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in einem Flugblatt zusammengefasst. Das gibt es bei
dem Verein selbst und im Rathaus,
bei der Freigabe am Mittwochnachmittag verteilten es Mitgliedern unter den rund 30 Teilnehmern – wobei in der Runde aus Vertretern der Verwaltung, der Politik,
der Polizei und Fahrradfreunden
viele dabei waren, die sich mit dem
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Von Rainer Breda
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as müssen die Leute
heutzutage für einen
Durst haben. Mehr als
noch vor 20 Jahren, möchte ich
sagen. Anders kann ich es mir
nicht erklären, warum mir morgens jeder Zweite auf der Straße
am Kaffeebecher nuckelnd entgegenkommt. Während ich alter
Langweiler mir mein Heißgetränk am Küchentisch reingezwitschert habe, trinkt der hippere Mensch, wo er geht und steht,
seinen Bohnenkaffee aus überdimensionierten Pappbechern –
wahlweise mit Plastikdeckel oder
knickbarem Schnabelverschluss
(das Prinzip hat sich ja schon im
Krankenhaus bewährt). Früher
gab es ja das erste Getränk nach
dem Frühstück wieder in der
Schulpause: Kakao oder Erdbeer-Trinkjoghurt in kleinen
Glasfläschchen beim Hausmeister. Aber die Zeiten ändern sich
nun mal – und so trinkt die
Menschheit morgens, mittags,
abends und zwischendurch ihren
Latte-Macchiato-Double-Shot
mit fettarmer Sojamilch und
einem leichten Cinnamon-Aroma für „to go“. Und irgendwie
wirkt man – Durst hin oder her –
mit dem Curcuma-ChocolateMokka auf der Faust dann doch
einen Tacken urbaner als Oma,
die noch Kaffeepulver in den Filter gelöffelt, Wasser draufgekippt
hat und los ging die Tortenschlacht. Der Coffee to go passt
einfach zu schön in das Bild des
erfolgreichen Geschäftsmanns,
der sich kurz vor dem nächsten
Meeting noch ein wenig Koffein
durch die Blutbahn schießen will.
Oder zum Bild des Kreativen, der
in der Nacht zuvor bis 2 Uhr mit
Freelancern gebrainstormt hat
und nun mithilfe von Koffein wieder in die Erdumlaufbahn eintreten möchte. Fakt ist: Der Kaffee
für unterwegs ist gekommen, um
zu bleiben. Jetzt müssten die Kaffee-Fans nur noch von Pappe zu
Porzellan wechseln. Die Wertsteigerung des gesamten Rituals
wäre sogar richtig fancy.
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Thema auskennen. Schließlich ist
die Fahrradstraße seit Jahren im
Gespräch, vor allem die Grünen

hatten sich immer wieder für die
Idee eingesetzt – bis diese Eingang
in das Radkonzept fand, das der Rat
2018 beschlossen hat.
„Wir machen damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer
fahrradfreundlichen Stadt“, sagte
OB Meyer. Dabei gehe es auch um
den Schutz der Umwelt: Je leichter
das Radfahren sei, umso mehr
Menschen stiegen aufs Rad. Stadtbaurätin Andrea Döring betonte
gegenüber der HAZ die Rolle der
Gartenstraße als Teil der Route von
der Uni zum Bahnhof – auf der Strecke sind viele Radler unterwegs.
Die Verwaltung hatte das Thema
Fahrradstraße jahrelang halbherzig behandelt – Döring hat jetzt gehandelt. Wie der OB betonte, habe
sich der finanzielle Aufwand in
Grenzen gehalten – dies habe die
Umsetzung erleichtert.

IN KÜRZE

Spaziergang auf dem
historischen Wall
Hildesheim. Die historischen Wallanlagen sind heute Lebensraum für
viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Der Ornithologische Verein
(OVH) lädt gemeinsam mit BUND
und Nabu am morgigen Freitag, 5.
April, zu einem zweistündigen informativen Spaziergang vom Kehrwiederturm bis zum Magdalenengarten
ein. Treffen ist um 16 Uhr in der Keßlerstraße, Ecke Lappenberg. 2 Euro
Teilnahmegebühr werden für die
Naturschutzarbeit genutzt, Kinder
und Mitglieder zahlen nichts.
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Labora zeigt sich nun im Comic-Stil
Graffiti-Künstler Ole Görgens hat mit Jugendlichen gemeinsam Wände in der Nordstadt neu gestaltet
Von Norbert Mierzowsky
Nordstadt. Mittlerweile gehören die

ich
Abb. ähnl

Abb. ähnlich

Abb. ähnlic
A
h

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich
A

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

99
9,9
99
49
€4

nlich

€2
2.3
39
99,
9 99

Jobcenter Partner von Labora und
fördert einzelne Maßnahmen. Die
Bereiche sind unter anderem eine
Fahrradwerkstatt, Hauswirtschaft
oder Gartenbau.
Für jeden dieser Bereiche gibt es
nun im Comic-Stil gemalte und gesprayte Bilder zu sehen. Bei einem
Gang durch die Straße Altes Dorf
hinter dem Bahnhof lohnt sich also
der Blick in die Zufahrt, um das fertige Werk zu betrachten. Eines von
zig Arbeiten in der Region.
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Jugendlichen bespricht. „Auch,
während wir an dem Motiv auf der
Wand arbeiten, ergeben sich immer
wieder Änderungen“, sagt Görgens. Was ihm beweist: Die Jugendlichen haben ihre Scheu verloren
und Feuer gefangen. „Es ist kein
Problem mehr, Leuten zu sagen,
dass sie aufräumen sollen.“
Die Motive zeigen die einzelnen
Werkstätten, in denen junge Leute
einen Zugang zum Arbeitsmarkt
bekommen sollen. Seit 2007 ist das
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Ole Görgens (Dritter von rechts) mit seinem Labora-Sprayer-Team.

Spray-Kunstwerke von Ole Görgens zum Stadtbild von Hildesheim.
Nun gibt es in der Nordstadt ein weiteres Motiv: auf dem Tor und in der
Einfahrt zur Jugendwerkstatt Labora.
Mit acht Jugendlichen hat er die
Motive auf den beiden Wänden und
dem Tor entworfen und gemeinsam
umgesetzt. „Es war ein Crash-Kur-

sus, aber es hat geklappt“, sagt Görgens. Wieder einmal. Denn während seiner in der Regel vierwöchigen Workshops sammelt er die Bildideen der Teilnehmer und deren
eigene Zeichnungen.
Zum Kennenlernen der Spraytechnik hat Görgens mit den Jugendlichen zunächst Probearbeiten
auf einer Holztafel gemacht, um ihnen mehr Sicherheit zu geben. Anschließend komponiert er ein Gesamtbild, das er noch mal mit den
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