
wie ausgeschlossen. Damit dürfte
dieZeit vorbei sein, in derAutofah-
rer die Gartenstraße als Abkür-
zung nutzen, um den PvH und des-
sen Ampeln zu umfahren. In Sa-
chen Verkehrsführung gibt es
ebenfalls eine Änderung: Der Ver-
kehr auf der Binderstraße muss
nun warten, das Rechts-vor-Links
istGeschichte.Wer auf derGarten-
straße unterwegs ist, hat Vorfahrt.

Was sich genau alles ändert, hat
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-
club (ADFC) in einemFlugblatt zu-
sammengefasst. Das gibt es bei
dem Verein selbst und im Rathaus,
bei der Freigabe am Mittwoch-
nachmittag verteilten es Mitglie-
dern unter den rund 30 Teilneh-
mern –wobei in der Runde ausVer-
tretern der Verwaltung, der Politik,
der Polizei und Fahrradfreunden
viele dabei waren, die sichmit dem

Hildesheim. Die Schilder hängen
schon seit ein paar Tagen, bislang
waren sieabernochvoneinerblau-
en Folie verhüllt. Die hat Oberbür-
germeister Ingo Meyer am Mitt-
wochnachmittag persönlich ent-
fernt – und damit die Gartenstraße
offiziell zur ersten Fahrradstraße in
Hildesheim gemacht.

Ab sofort haben Radfahrer auf
der 350 Meter langen Strecke zwi-
schen Zingel und Goslarscher
Straße Vorrang. Sie dürfen neben-
einander 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

Nebeneinander? Ist jetzt erlaubt
Stadt hat die Gartenstraße als erste Fahrradstraße in Hildesheim ausgewiesen /

Verkehr auf der Binderstraße muss ab sofort warten
Von Rainer Breda

Und los geht’s: Zur Freigabe der Gartenstraße fahren alle Teilnehmer gemeinsam los und nebeneinander – was ab sofort gestattet ist. FOTO: CORNELIA KOLBE

VIKIPEDIA

Sowas von
durstig

Was 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 mor-
gens jeder Zweite auf der Straße
am Kaffeebecher nuckelnd ent-
gegenkommt. Während ich alter
Langweiler mir mein Heißge-
tränk am Küchentisch reinge-
zwitschert habe, trinkt der hippe-
re Mensch, wo er geht und steht,
seinenBohnenkaffee aus überdi-
mensionierten Pappbechern –
wahlweisemitPlastikdeckeloder
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 Erd-
beer-Trinkjoghurt in kleinen
Glasfläschchen beim Hausmeis-
ter. Aber die Zeiten ändern sich
nun mal – und so trinkt die
Menschheit morgens, mittags,
abendsundzwischendurch ihren
Latte-Macchiato-Double-Shot
mit fettarmer Sojamilch und
einem leichten Cinnamon-Aro-
ma für „to go“. Und irgendwie
wirkt man – Durst hin oder her –
mit dem Curcuma-Chocolate-
Mokka auf der Faust dann doch
einen Tacken urbaner als Oma,
die noch Kaffeepulver in den Fil-
tergelöffelt,Wasserdraufgekippt
hat und los ging die Torten-
schlacht. 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
durchdieBlutbahn schießenwill.
Oder zumBild des Kreativen, der
in der Nacht zuvor bis 2 Uhr mit
Freelancern gebrainstormt hat
undnunmithilfevonKoffeinwie-
der in die Erdumlaufbahn eintre-
ten möchte. Fakt ist: Der Kaffee
für unterwegs ist gekommen, um
zubleiben. JetztmüsstendieKaf-
fee-Fans nur noch von Pappe zu
Porzellan wechseln. Die Wert-
steigerung des gesamten Rituals
wäre sogar richtig fancy.

Von Viktoria Hübner

Labora zeigt sich nun im Comic-Stil
Graffiti-Künstler Ole Görgens hat mit Jugendlichen gemeinsam Wände in der Nordstadt neu gestaltet

sus, aber eshat geklappt“, sagtGör-
gens. Wieder einmal. Denn wäh-
rend seiner in der Regel vierwöchi-
genWorkshops sammelt er die Bild-
ideen der Teilnehmer und deren
eigene Zeichnungen.

Zum Kennenlernen der Spray-
technik hat Görgens mit den Ju-
gendlichen zunächst Probearbeiten
auf einer Holztafel gemacht, um ih-
nen mehr Sicherheit zu geben. An-
schließend komponiert er ein Ge-
samtbild, das er noch mal mit den

Jugendlichen bespricht. „Auch,
während wir an dem Motiv auf der
Wand arbeiten, ergeben sich immer
wieder Änderungen“, sagt Gör-
gens.Was ihmbeweist:Die Jugend-
lichen 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

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 ge-
sprayte Bilder zu sehen. Bei einem
Gang durch die Straße Altes Dorf
hinter dem Bahnhof lohnt sich also
derBlick indieZufahrt, umdas ferti-
ge Werk zu betrachten. Eines von
zig Arbeiten in der Region.

Nordstadt.Mittlerweile gehören die
Spray-Kunstwerke von Ole Gör-
gens zumStadtbildvonHildesheim.
Nungibtes inderNordstadteinwei-
teres Motiv: auf dem Tor und in der
Einfahrt zur Jugendwerkstatt Labo-
ra.

Mit acht Jugendlichen hat er die
Motive auf den beidenWändenund
dem Tor entworfen und gemeinsam
umgesetzt. „Es war ein Crash-Kur-

Von Norbert Mierzowsky

Ole Görgens (Dritter von rechts) mit seinem Labora-Sprayer-Team.
FOTO: NORBERT MIERZOWSKY

Thema auskennen. Schließlich ist
die Fahrradstraße seit Jahren im
Gespräch, vor allem die Grünen

Verkehrsregelung
Gartenstraße

HAZ-Grafik Sally Wittig
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hatten sich immer wieder für die
Idee eingesetzt – bis dieseEingang
indasRadkonzept fand,dasderRat
2018 beschlossen hat.

„Wirmachendamit einenweite-
ren Schritt auf dem Weg zu einer
fahrradfreundlichen Stadt“, sagte
OBMeyer. Dabei gehe es auch um
den Schutz der Umwelt: Je leichter
das Radfahren sei, umso mehr
Menschen stiegen aufs Rad. Stadt-
baurätin Andrea Döring betonte
gegenüber der HAZ die Rolle der
Gartenstraße als Teil der Route von
derUni zumBahnhof – auf der Stre-
cke sind viele Radler unterwegs.
Die Verwaltung hatte das Thema
Fahrradstraße jahrelang halbher-
zig behandelt – Döring hat jetzt ge-
handelt. 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 historischenWall-
anlagen sind heute Lebensraum für
viele seltene Tier- und Pflanzenar-
ten. Der Ornithologische Verein
(OVH) lädt gemeinsammit BUND
undNabu ammorgigen Freitag, 5.
April, zu einem zweistündigen infor-
mativen Spaziergang vomKehrwie-
derturm bis zumMagdalenengarten
ein. Treffen ist um 16 Uhr in der Keß-
lerstraße, Ecke Lappenberg. 2 Euro
Teilnahmegebührwerden für die
Naturschutzarbeit genutzt, Kinder
undMitglieder zahlen nichts. ha

BBZ hilft
Azubis vor
der Prüfung

Hildesheim.Die Lehrwerkmeister
der Berufsbildungszentren (BBZ)
inHildesheimundGöttingenbie-
ten in vielenAusbildungsberufen
jetzt wieder Vorbereitungskurse
auf die Gesellenprüfung an.
Unter dem Motto „Sorgenfrei
durch die Gesellenprüfung“ hel-
fen sie jungen Leuten, gut vorbe-
reitet 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-Standor-
ten werden folgende Gesellen-
vorbereitungskurse angeboten:
■Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfung für Kaufleute für
Büromanagement, BBZ Hildes-
heim, 11. bis 12. April oder 15. bis
16. April.
■Vorbereitung auf die Gesellen-
prüfung im Maler- und Lackier-
handwerk, BBZ Hildesheim, 16.
bis 18. April.
■Vorbereitung auf die Gesellen-
prüfung im Kfz-Handwerk, BBZ
Hildesheim, 16. bis 23. April oder
17. bis 24. April.
■Vorbereitung auf die Gesellen-
prüfung für Maurer und Hoch-
baufacharbeiter, BBZ Göttingen,
10. bis 11.Mai.

Weitere Informationen erhal-
ten Lehrlinge, Eltern, Ausbilder
undBetriebsinhaber inderHand-
werkskammer bei Nina Vollmer,
Telefon: 05121 / 162212, oder
unter nina.vollmer@hwk-hildes-
heim.de. ha
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E-BIKE KOMPETENZ-CENTERInh. Christian Emmel e.K.
44999 99€ 4

€ 22 33999
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