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Handwerkskammer
hilft beim Sparen
HildesHeim. Die Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV) hat das Ziel, bis Ende
2020 möglichst alle Gebäude auf einen
„Niedrigstenergie-Standard“ zu bringen. Für Neubauten bedeutet dies in naher Zukunft eine Annäherung an das
Passivhaus-Konzept. Längerfristig sollen
Gebäude sogar Plusenergiehäuser sein,
bei denen die Energie für Heizung und
Warmwasser im oder am Haus selbst gewonnen werden kann.
Bei denkmalgeschützten Bauten mit
alten Fassaden kann eine Innendämmung zur Energieersparnis eingesetzt
werden. Die Möglichkeiten der Dämmung sind mannigfaltig. So ist es zum
Beispiel möglich, nur die Rückseite des
Hauses mit einer Außendämmung zu
versehen, die schützenswerte Vorderfront jedoch mit einer Innendämmung
auszustatten.
Mit der Veranstaltung „Treffpunkt
Zukunft – Bau und Haus“ bietet die
Handwerkskammer nun eine Plattform,
auf der sich Experten austauschen können. Sie richtet sich an Handwerk, Architektur, Ingenieurwesen sowie Gebäudeenergieberatung und zeigt Wege auf,
wie in Zukunft nachhaltig gebaut und
saniert werden kann. Auch private Bauherren sind willkommen.
Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 16. Januar, um 13 Uhr in der Mehrzweckhalle des Berufsbildungszentrums
in der Kruppstraße 18 und dauert bis gegen 17 Uhr. Anmeldung bei Claus Seifert, Beauftragter für Innovation und
Technologie bei der Handwerkskammer,
E-Mail: claus.seifert@hwk-hildesheim.
de, Telefon: 162-287.

Ingelore Lauer (links)
und Waldemar
Bülow testen und
bestücken den
Mikroskopiertisch im
Steinbergium.

Kleine Krabbler ganz groß
Neuer Mikroskopiertisch im Sternbergium
TexT: Celia Borm
FoTos: Werner Kaiser

Südtirol und ein
Bozener Monument
HildesHeim. Das „Monumento alla Vittoria“ in Bozen und seine Bedeutung für
die Geschichte Südtirols sind Thema eines Vortrags von Dr. Hannes Obermair,
Direktor des Stadtarchivs Bozen. Auf
Einladung der Deutsch-Italienischen Gesellschaft in Hildesheim spricht er über
„Texturen eines Denkmals. Das Bozener
Siegesdenkmal von 1928 – ein europäischer Erinnerungsort?“ Der Vortrag im
Rahmen der Europagespräche des Instituts für Geschichte der Universität Hildesheim beginnt am Montag, 12. Januar,
um 18.15 Uhr im Riedelsaal der Volkshochschule am Pfaffenstieg.
Nach dem Zerfall der österreichischungarischen Monarchie fiel der südliche
Teil Tirols 1920 an das Königreich Italien. Der aufkommende italienische Faschismus drückte sich auch im Städtebau aus. Zu den bis heute erhaltenen
Denkmälern dieser Zeit gehört das
1926/28 auf Geheiß Mussolinis errichtete „Monumento alla Vittoria“ von Marcello Piacentini. Nach einer Restaurierung 2011/12 entstand eine Dokumentations-Ausstellung zu dem umstrittenen
Denkmal, die seine Botschaft reflektieren und es zum gesamtgesellschaftlichen Erinnerungsort machen soll.

Die Haz gratuliert
Karl Heinz Oppel feiert heute seinen 80.
Geburtstag.

Neben heimischen Tieren sind auch
tropische Fliegen vertreten.

Dieses Exemplar wurde 1956 in
Kolumbien eingesammelt.

Vogelspinnen wie diese kennt Zoologe
Bülow auch aus freier Wildbahn.

Dieser tropische Käfer fasziniert Bülow
wegen des langen Kopfes besonders.

HildesHeim. Sie haben mindestens
sechs Beine, sind häufig nur einige Millimeter oder Zentimeter groß und verbreiten dennoch bei vielen Angst und
Schrecken: Insekten. Einen faszinierenden Blick auf insgesamt 184 Krabbeltiere können ab sofort Besucher des Naturkundemuseums Sternbergium im Wildgatter in Ochtersum werfen. Drei Jahre
hat es gedauert bis der neue Mikroskopiertisch fertig war.
In zehnfacher Vergrößerung kann man
den Tieren dort besonders nahe kommen. „Mein Herz hat einen Sprung gemacht, als der Tisch fertig war“, sagt
Waldemar Bülow, Zoologe und stellver-

tretender Vorsitzender des Fördervereins vom Wildgatter. Gemeinsam mit Ingelore Lauer leitet er das Projekt. „In
Braunschweig haben wir einen ähnlichen Tisch gesehen und waren uns einig: ’Das wollen wir auch’“, sagt sie.
Ein solches Instrument kostet natürlich: Auf etwa 15 000 Euro schätzt der
Vorsitzende des Fördervereins, HansUwe Bringmann, den Finanzaufwand.
Gestemmt wurden die von zahlreichen
Unterstützern: „Die Leute haben sofort
gesagt: ‘Wir sind dabei’. Das ist schon
ein Hammer“, sagt Bringmann. Von einer Geldspende für die Mikroskope,
über den kostenlosen Aufbau des Ti-

sches, die Lackierung bis hin zu den ausgestellten Tieren — die Hildesheimer
Fachleute ließen sich schnell für das Projekt begeistern. Ein Maschinenbau-Student investierte zwei Monate Arbeit, um
eine Konstruktion für die schwenkbaren
Mikroskope zu entwickeln, für Verglasung und Beleuchtung waren auch
schnell Experten gefunden.
Die Insekten zu besorgen war laut
Bülow mit das Schwierigste an dem Projekt. „Ich habe mich erst im Internet umgeschaut, aber solche Börsen sind mittlerweile nicht mehr erlaubt. Ein Professor hat uns dann schließlich seine Sammlung überlassen und auch in der

Michelsenschule durften wir uns bedienen.“ Er selbst fuhr nach Berlin zu einem Fachhändler, um besondere Spinnenexemplare zu erstehen. Seine sprühende Begeisterung für die Zoologie will
er weitergeben: „Wenn das richtige Kind
hier am Tisch sitzt, kann das schnell etwas anstoßen“, sagt er. Bei seinem
Schwiegervater habe das zumindest bereits geklappt: „Er war gar nicht mehr
von dem Tisch wegzubekommen“, erzählt Bülow.
Die ersten haben sich bereits angemeldet: „Am kommenden Freitag haben
wir 25 Schüler mit ihren Eltern hier“,
sagt Bringmann. Ein erster Härtetest für

den Mikroskopiertisch, an dem Bülow
nur eine einzige Sache auszusetzen hat:
„Ich hätte die Tiere gern ohne Nadel
reingesetzt, aber manche sind so alt, sie
würden zerbrechen, wenn man die Nadel entfernt.“
Die Tür zum Naturkundemuseum
Sternbergium steht für Besucher des
Wildgatters im Winter jeden Tag bis 15
Uhr offen, im Sommer bis zum Sonnenuntergang.

Hildesheimer Wissenschaftler warnen vor Alltagsrassismus, der sich neue Ventile sucht
HildesHeim. Die verbreitete Angst
vor einer „Islamisierung des Abendlandes“ ist nach Meinung der Erziehungswissenschaftlerin Viola B.
Georgi und des Politikwissenschaftlers Hannes Schammann nicht der
einzige Grund für den Erfolg der Pegida-Bewegung.
Die Hildesheimer Professoren verweisen darauf, dass die Motive der
Demonstranten sehr vielfältig seien.
Angefangen bei der eigenen Unzufriedenheit über die persönliche Lebenssituation über die grundsätzliche Ablehnung gesellschaftlicher
Vielfalt bis hin zur Frustration über
das demokratische System. An diesen Problemen müsse man arbeiten,
wenn man Pegida wirklich etwas
entgegensetzen wolle, sagen die beiden Wissenschaftler.
„Wir wissen aus aktuellen Studien, dass die Islamfeindlichkeit in den
letzten Jahren massiv gestiegen und
auch im internationalen Vergleich in
Deutschland bedrohlich hoch ist. Auf
die Ablehnung des Islam können
sich also viele Personen mit ansonsten sehr unterschiedlichen Interessen einigen. Sie fungiert als gemeinsamer Nenner, als eine Art Marketing-Tool für Pegida“, so Schammann, der an der Universtität
Hildesheim als Juniorprofessur Migrationspolitik lehrt.
Er widerspricht auch der zuneh-

Ebenfalls im Sternbergium zu sehen: eine
Gottesanbeterin.

Um eine weitere Ansicht zu bieten, wird
ein Insekt auf dem Rücken präsentiert.

„Islamfeindlichkeit dient
als Marketing für Pegida“
Von oliVer CarsTens

Falter und Schmetterlinge können hier
näher betrachtet werden.

mend geäußerten Auffassung, die
Bewegung sei ein rein ostdeutsches
Phänomen: „Auch wenn wir für die
angekündigten Demonstrationen in
Hannover und Braunschweig wesentlich geringere Teilnehmerzahlen
erwarten als für Dresden, gibt es keinen Grund sich beruhigt zurückzu-

Viola B. Georgi

lehnen. Menschenfeindlichkeit und
Demokratieverdrossenheit suchen
sich verschiedene Ventile.“ Besonders in den westdeutschen Bundesländern habe man es eher mit einem
subtileren Alltagsrassismus zu tun,
den Menschen nicht immer auf der
Straße zeigen, der aber beispielswei-

Hannes Schammann

se bei der Diskriminierung von Bewerbern um einen Ausbildungsplatz
sichtbar werde.
Schammann betont allerdings
auch, dass die Pegida-Demonstrationen nicht als Gradmesser für die Einstellung der deutschen Bevölkerung
zu Asylbewerbern verstanden werden dürfen. „Es gibt derzeit eine große Welle der Hilfsbereitschaft gegenüber Asylbewerbern in der Zivilgesellschaft. Auch Verantwortliche in
Kommunen reagieren auf die steigende Anzahl an Flüchtlingen wesentlich besonnener und pragmatischer als in den 1990er Jahren. Hier
sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Daran ändert auch Pegida
nichts.“
Die Erziehungswissenschaftlerin
Viola B. Georgi leitet an der Universität Hildesheim das Zentrum für Bildungsintegration und ist Mitglied im
bundesweiten Rat für Migration. Dieser ist ein Zusammenschluss von
rund 80 Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen und hat am 5. Januar dieses Jahres ein Thesenpapier
mit Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Kern ist laut Georgi die Forderung, eine „Leitbild-Kommission“
einzuführen. Ein solch republikanisches Leitbild soll die Selbstverständlichkeit einer postmigrantischen Gesellschaft zum Ausdruck
bringen und als Identifikationsmöglichkeit für alle Menschen in
Deutschland dienen können.

AUSSERDEM AUF
ALLE BOSS -TEILE

Weitere Fotos veröffentlicht die HAZ
im Internet unter www.hildesheimerallgemeine.de/galerie.
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