
Dollar-Kiosk schließt – Nachfolgerin für Ameis

hildesheim. Anke Hoffmann hatte ihre
Zweifel. Denn auch der Mitarbeiterin
der Hanseatischen Bauträger GmbH im
fernen Hamburg war zu Ohren gekom-
men, dass die Suche nach Mietern für
Geschäftsräume in der Neustadt schwie-
rig sein könnte. Und so grübelten die Ei-
gentümer, ob sie aus ihren Räumen in
der Goschenstraße 33 nach dem anste-
henden Umzug vom Ameis Buchecke
auf die Straßenseite gegenüber besser
Wohnungen machen sollten.

Doch Hoffmanns Sorgen und die ihrer
Vorgesetzten waren unbegründet: Kaum
hatte die Nachricht vom Ameis-Wechsel
die Runde in Hildesheim gemacht, mel-
deten sich binnen kurzer Zeit gleich vier
Interessenten. Dabei hatte die Bauträger
GmbH das Objekt nirgends angeboten –
was aber einen Sanitärbetrieb, einen
Tai-Chi-Anbieter, einen Nagelstudio-Be-
treiber und eine Innenarchitektin nicht
davon abhalten konnte, sich in Hamburg
zu melden. Noch sei die Sache zwar
nicht in trockenen Tüchern, betont Hoff-
mann. Doch das Rennen dürfte voraus-
sichtlich die Innenarchitektin machen.
Sie will sowohl ein Büro in den Noch-
Ameis-Räumen einrichten als auch in ei-
nem Geschäft Wohnaccessoires anbie-
ten. „Wir sind guter Hoffnung, dass das
klappt“, sagt Hoffmann. Der Mietvertrag
soll ab Oktober, eventuell auch erst ab
November laufen – das stehe noch nicht
fest. Klar scheint dagegen: Einen Leer-
stand wird es nicht geben.

Ameis soll ab Oktober im früheren
Schluckspecht-Domizil auf der anderen
Seite der Annenstraße zu finden sein.
Der Umzug solle nach und nach ab Sep-
tember starten, sagte eine Mitarbeiterin,
die Buchhandlung werde wohl Ende des
Monats für „ein paar Tage“ geschlossen
sein – was aber keineswegs bedeutet,
dass es bei Ameis in der Neustadt in die-
ser Zeit keine Bücher mehr zu bestellen
oder abzuholen gibt: Die Kunden kön-
nen beides in der Übergangsphase im
„Seitenwechsel“ gegenüber in der Go-
schenstraße erledigen. Das Antiquariat
dort bleibt auch nach dem Umzug des
Hauptgeschäftes bestehen.

Ein Wechsel steht auch nur einen Kat-
zensprung weiter in der Annenstraße an:
Dort schließt am 23. August der Dollar-
Kiosk. Der besteht seit einem Viertel-
jahrhundert und hat weit über die Neu-
stadt hinaus Bedeutung als Supermarkt-
Ersatz erlangt – nicht nur wegen der
Brötchen, die es dort auch sonntags zu
kaufen gibt, sondern auch wegen der
Nebenfunktion als Post-Filiale. Er hätte
gern noch etwas weiter gemacht, sagt
Kiosk-Gründer Winfried Karaman. Doch
die Eigentümer hätten ihm gekündigt.

Black-Apron-Betreiberin Özlem Sö-
güt, der das Haus zusammen mit ihrem
Mann gehört, will sich dazu nicht äu-
ßern. Wohl aber zu den Plänen des Paa-
res: Auch künftig soll es in den Räumen
einen Kiosk geben. „Wir suchen noch ei-
nen Nachmieter, der das nach unseren
Vorstellungen macht.“ Eventuell steige
sie auch selbst ein. „Es geht weiter – wir
wissen nur noch nicht genau, wie.“

Auf jeden Fall will das Paar den Kiosk
umbauen, er werde daher vorüberge-
hend geschlossen sein. Wie lange, lasse

sich noch nicht sagen. Die Poststelle sol-
le vermutlich bestehen bleiben, sagt Sö-
güt. Das Angebot dürfte für den Erfolg
des Unterfangens eine Rolle spielen:
„Die Post bringt schon Leute in den La-
den, keine Frage“, sagt auch Karamann.

Der Konzern selbst hat ebenfalls ein
Interesse daran, in der Gegend zu blei-
ben. „Wir führen Gespräche, noch ist

aber nichts fest“, erklärt Pressesprecher
Jens-Uwe Hogardt. Die Post strebe ei-
nen nahtlosen Übergang an. Das werde
aber aufgrund der Kürze der Zeit wohl
nicht zu machen sein: „In vier Wochen
bekommen wir das nicht hin.“ Was alles
bedeuten könnte: Läuft es schlecht für
Özlem Sögüt, muss der neue Kiosk ohne
Post-Filiale zurechtkommen.

Viel Bewegung in der Neustadt: Ende für Kult-Kiosk, Innenarchitektin übernimmt voraussichtlich Buchhandlungsräume

von rainer breda

Für den Dollar-Kiosk ist am 23. August
Schluss. Ameis Buchecke (rechts) zieht in
den früheren Schluckspecht, als Nachfol-

gerin ist eine Innenarchitektin
im Gespräch. Fotos: Heidrich

Bestnoten: Pothmer steht im Bundestag am meisten Rede und Antwort
Politik-Portal gibt auch den anderen Hildesheimer Bundestagsabgeordneten Bertram und Westphal eine Eins

hildesheim. Die drei Hildesheimer Bun-
destagsabgeordneten haben fast sämtli-
che Fragen, die Bürger über das Inter-
netportal/abgeordnetenwatch.de an sie
gestellt haben, beantwortet. Damit er-
reichten sowohl Brigitte Pothmer (Grü-
ne) als auch Ute Bertram (CDU) und
Bernd Westphal (SPD) die Note Eins.
Pothmer schnitt mit einer Quote von 100
Prozent am besten ab, ihre Kollegen von
CDU und SPD kamen dagegen nur auf
90 Prozent. Die Fragen bezogen sich
zum Beispiel auf die Haltung der Politi-
ker zur PKW-Maut und zum Fracking.

Das Politik-Portal abgeordneten-
watch.de vergibt immer zum Start in die
großen Schulferien Noten für die Bun-
destagsabgeordneten der einzelnen

Bundesländer. Die Bewertung solle den
Bürgern als Orientierungspunkt dienen,
wie transparent die Politiker ihre Arbeit
machen. Die öffentlichen Fragen und
Antworten seien für jeden nachvollzieh-
bar, da sie gespeichert blieben.

Pothmer beantwortete zwölf von zwölf
Fragen, Bertram zehn von elf – eine der
Reaktionen der Christdemokratin stufte
das Portal allerdings als „Standard“-
Antwort ein. Gleichwohl bekam Bertram
wie ihre Kollegin von den Grünen eine
glatte Eins. Das gilt auch für den Sozial-
demokraten Westphal: Er beantwortete
neun der zehn Bürgerfragen. Damit habe
er sich im Vergleich zur Vorjahres-Vier
deutlich verbessert, betont die Presse-
stelle des Portals. Zum Vergleich: Auch
SPD-Politiker Hubertus Heil (SPD) aus
dem Wahlkreis Gifhorn-Peine reagierte

auf neun von zehn Fragen und bekam
ein „Sehr gut“. Im vergangenen Jahr
war sein Antwortverhalten noch „unge-
nügend“ ausgefallen.

Das gute Abschneiden der drei Hil-
desheimer und von Heil relativiert sich

allerdings beim
Blick auf die Ergeb-
nisse aller 66 nie-
dersächsischen Ab-
geordneten: Insge-
samt 36 von ihnen
erhielten „sehr
gut“, also mehr als
die Hälfte. Sieben
Politiker bekamen
„gut“, fünf „befrie-
digend“, vier „aus-
reichend“, neun
„mangelhaft“ und

fünf „ungenügend“.
Bürger stellten den Abgeordneten aus

Niedersachsen seit Beginn der Legisla-
turperiode vor zwei Jahren zusammen
1272 Fragen auf abgeordnetenwatch.de,
davon gab es auf 807 Antworten. Eine

detaillierte Übersicht mit allen Noten ist
unter www.abgeordnetenwatch.de/blog/
zeugnisnoten2015 zu finden. Insgesamt
lag die Durchschnittsnote der nieder-
sächsischen Abgeordneten wie im Vor-
jahr bei 2,4. In die Bewertung sind alle
Fragen auf dem Portal seit Beginn der
Legislaturperiode im Oktober 2013 bis
einschließlich 7. Juli 2015 eingeflossen.
Bei den Antworten war der Stichtag am
21. Juli. So sei sichergestellt worden,
dass die Politiker genug Zeit hatten.

abgeordnetenwatch.de ist ein Projekt
des gemeinnützigen Vereins Parlament-
watch. Das Portal finanziert sich über-
wiegend aus Spenden. Zusätzlich zu den
Bundestagsabgeordneten können Bür-
ger auch alle deutschen EU-Parlamenta-
rier sowie die Landtagsabgeordneten
aus elf Länderparlamenten befragen.

Diebe klauen
Handtasche

hildesheim. Zwei Unbekannte haben
am Dienstag in der Hildesheimer Innen-
stadt eine Handtasche erbeutet. Bei ei-
nem vorherigen Überfall hatte sich das
Opfer erfolgreich gewehrt. Zunächst
schlugen die Täter in der Osterstraße zu.
In der Nähe zur Jacobistraße saß gegen
10.40 Uhr ein 70-Jähriger auf einem
Baumkübel. Dort hätten ihn zwei Unbe-
kannte angesprochen und nach der Uhr-
zeit gefragt. Weil er keine Uhr trug,
konnte der 70-Jährige die Frage nicht
beantworten. Beide Männer seien dann
um die Ecke weiter in die Jakobistraße
gegangen. Dort warteten die Männer.
Plötzlich sei einer der beiden wieder auf
ihn zugerannt und habe versucht ihm
die Handtasche vom Handgelenk zu rei-
ßen. Der 70-Jährige wehrte sich erfolg-
reich. Die Täter flüchteten in die Jakobi-
straße. In der Gerberstraße, Höhe Gale-
ria Kaufhof, kam den zwei Unbekannten
kurz darauf eine 80-jährige Frau entge-
gen. Im Vorbeigehen griffen die Täter
auch nach ihrer Handtasche. Diesmal er-
folgreich – die Frau war zu überrascht,
um sich wehren zu können. In der Hand-
tasche befand sich unter anderem eine
Geldbörse mit 20 Euro Bargeld. Beide
Opfer gaben bei der Polizei nur eine
vage Personenbeschreibung ab. Dem-
nach sollen die beiden Männer einen
ungepflegten Eindruck gemacht haben,
etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und
von schlanker Statur sein. Hinweise
nimmt die Polizei Hildesheim telefonisch
unter 93 91 15 entgegen. mla

Toys Company
beim sommerfest
hildesheim. Die Lebenshilfe feiert am
Sonnabend, 25. Juli, von 12 bis 18 Uhr ein
Sommerfest in Drispenstedt in der Hilde-
brandstraße 95. Mit dabei ist nach zwei
Jahren Abwesenheit erstmals auch wieder
die Toys Company. Sie bietet für die klei-
nen Gäste Gewinnspiele an und verschenkt
Spielsachen. Zusätzlich gibt es eine Buch-
Gutschein-Aktion: Damit können sich hilfe-
bedürftige Eltern mit ihren Kindern bei der
Toys Company in der Gropiusstraße 11 kos-
tenlose Bücher aus dem Sortiment aussu-
chen. Die Aktion gilt bis 7. August.

1400 Kilometer:
Katholiken radeln

rund um das Bistum
hAmeln/hildesheim. 50 Katholiken be-
geben sich auf Pilger-Fahrradtour rund
um das Bistum Hildesheim. Zum
1200-jährigen Bestehen der Diözese wol-
len die Radler 1400 Kilometer in 16 Ta-
gesetappen zurücklegen. Der Start mit
Bischof Norbert Trelle ist am heutigen
Donnerstag, 23. Juli, in Hameln.

Vor dem Hochzeitshaus im Stadtzen-
trum verabschiedet der Bischof die Pil-
ger um 9 Uhr. Die einzelnen Etappen
sind im Durchschnitt rund 100 Kilometer
lang.

Zunächst geht es die Weser hinauf bis
nach Cuxhaven, dann entlang der Elbe,
später Richtung Harz bis nach Friedland,
in den südlichen Zipfel des Bistums. An-
schließend folgen die Radfahrer noch
einmal der Weser bis zum Ausgangs-
punkt Hameln. Und zum Schluss, quasi
als Königsetappe, steht die Fahrt nach
Hildesheim zum Dom auf dem Pro-
gramm, wo die Gruppe am Freitag, 7.
August, gegen 17 Uhr vom Bischof emp-
fangen wird.

„Wir sind als Botschafter für das Jubi-
läum unterwegs“, sagt Stefan Branahl.
Der Redaktionsleiter der Kirchenzeitung
hatte die Idee zu der Radtour.

Branahl hat die Tour gemeinsam mit
dem Wolfsburger Dechanten Pfarrer
Thomas Hoffmann und dem Malteser
Hilfsdienst organisiert. Die Malteser be-
gleiten die Radfahrer, übernehmen den
Transport des Gepäcks und kümmern
sich um die Verpflegung. Etappenziele
sind vor allem Pfarrgemeinden.

Aktuelle Fotos und kurze Berichte
von der Bistumsradtour gibt es auf der
Homepage der Kirchenzeitung unter
kiz-online.de/bistumsradtour und auf
der Facebookseite des Bistums unter
www.facebook.com/bistumhildesheim.

hildesheim. Sie hatte die vielen Leer-
stände gesehen. Doch Katrin John spürte
auch die Aufbruchstimmung in der Neu-
stadt. Acht Monate sind vergangen, seit
die 50-Jährige ihren Second-Hand-Laden
in der Goschenstraße eröffnet hat. Wie es
läuft? „Gut! Ich wäre frech, wenn ich me-
ckern würde.“
Dass Geduld nötig sei, wusste John –
bei allem Optimismus – von Anfang an.
Doch die „Garderobe“, wie ihr Geschäft
heißt, hat sich im Stadtteil etabliert. Es
gibt Stammkundinnen, man spricht sich
mit Namen an. „Ich weiß, was die Frauen
suchen“, berichtet John. Und freut sich,
dass sich ihr Publikum – „das geht von 20
bis 80 Jahren“ – manchmal sogar gegen-
seitig beim Einkaufen berät. „Es herrscht
eine persönliche Atmosphäre.“
Jedenfalls dann, wenn die Kundinnen

John nicht gerade
wie jüngst bei „Hinten im Hof“ den Laden
einrennen. Was die Betreiberin natür-
lich gern in Kauf nimmt: „Das war wun-
derbar.“ Ohnehin habe sich der Umsatz
in den vergangenen Wochen fast ver-
doppelt. Reichtümer bringt die „Garde-
robe“ allerdings der Chefin bislang nicht
ein: Das Geschäft werfe zwar einen klei-
nen Gewinn ab. Doch der reiche nicht für

große Sprünge – nicht einmal zum Be-
streiten des Lebensunterhaltes. „Der La-
den ist nur möglich, weil es in meiner Be-
ziehung ein weiteres festes Einkommen
gibt.“ Ob sie überhaupt irgendwann ein-
mal vom Geschäft leben könne, lasse sich
frühestens nach zwei Jahren absehen,
sagt John vorsichtig – und hält sich mit
einer Prognose zurück.
Für ihr Umfeld dagegen ist sie uneinge-
schränkt zuversichtlich. Es habe sich be-
reits viel in dem Viertel getan – vor allem
dank der Initiative Neustadt: „Sie ist sehr
aktiv und rührig.“ In der Goschenstraße
gebe es kaum noch Leerstände – wenn-
gleich es schade sei, dass es sich bei den
neuen Mietern nicht um Einzelhandel
handele. John ist nach wie vor überzeugt:
„Die Neustadt ist eine tolle Ecke mit ganz
viel Potenzial.“ br

Kleine Gewinne in der „Garderobe“ – aber keine großen sprünge

Der Aufschwung in der Neustadt hat
mehrere Mütter und Väter. Einer da-
von ist Eckhard Homeister: Der städti-
sche Wirtschaftsförderer versucht seit
drei Jahren gemeinsam mit der Ini-
tiative Neustadt, das Viertel zu bele-
ben. Die Arbeit trägt Früchte, ihr Er-
folg lässt sich in Zahlen ausdrücken:
Mitte Mai verkündete Homeister vor
Hildesheimer Politikern, dass die Zahl
der Leerstände rund um die Lamberti-
kirche seit Oktober 2012 von 26 auf 14
gesunken ist.
Die Tendenz hält nach wie vor an, sagt
Homeister. Viel wichtiger sei aber,
dass wieder Bewegung in den Immo-
bilienmarkt in der Neustadt gekom-
men sei. „Vor drei Jahren war die Neu-
stadt tot, da wollte keiner hin.“ Auch
heute geben hin und wieder Geschäf-
te auf – doch dann finde sich ein
Nachfolger: „Das Reinhards hat zwar
zugemacht, doch nun sitzt in den sel-
ben Räumen das neue Lokal Namen-
los.“ Der Markt habe wieder Fahrt auf-
genommen, sei dynamisch. „Der Still-
stand ist überwunden.“ br

„der stillstand
ist überwunden“

Sandro Hansberg,
(wohnt in der
Annenstraße): „Ich
finde es wirklich
sehr schade, dass
der Kiosk schließt.
Hier sind wir
immer spontan
auch mal später

am Wochenende einkaufen gegangen.
Der Laden war schon eine kleine
Institution und er hatte für Jung und
Alt etwas zu bieten.“

Karina Simon,
(wohnt am
Hohnsensee): „Ich
habe hier jeden
Sonntagmorgen
meine Brötchen
gekauft. Es war
immer eine nette
und freundliche

Atmosphäre im Kiosk. Auch für meine
Kinder ist die Schließung ein großer
Verlust. Sie waren fast täglich hier, um
sich etwas zu kaufen.“

MayWömpner,
(wohnt im
Immengarten):
„Ich bin traurig,
dass der Dollar-
Kiosk nun
schließen wird. Ich
habe mir hier fast
jeden Tag nach der

Schule Süßigkeiten und ein Eis gekauft.
Der Besuch gehörte schon zu meinem
Tagesablauf.“

mittendrin
Was werden sie vermissen?

von rainer breda

Bernd Westphal
(SPD)

Ute Bertram
(CDU)

Brigitte Pothmer
(Grüne)

Friseure sprechen
ihre lehrlinge frei
hildesheim. Mit der Freisprechung will
die Friseur-Innung Hildesheim-Alfeld ihre
Auszubildenden des letzten Lehrjahrs ins
Berufsleben entlassen. Die Feierstunde da-
für beginnt am heutigen Donnerstag, 23.
Juli, um 19 Uhr im Mehrzwecksaal des Be-
rufsbildungszentrums (BBZ) in der Krupp-
straße 18 bis 20.

kurz gemeldet

„Es läuft“:
Laden-Betreibe-
rin Katrin John
(„Garderobe“)
ist sieben Mona-
te nach dem Start
zufrieden.
Foto: Heidrich

Die ausführlichen Regeln, Teilnahme-
bedingungen und die Anmeldung zum
HAZ-Bundesliga-Trainer 2015/16 finden
Sie im Internet unter www.hildeshei-
mer-allgemeine.de/trainer.

Hildesheimerin kommt bei Gehrden ums Leben

Gehrden/hildesheim. Eine 56-jährige
Autofahrerin aus Hildesheim ist gestern
bei Gehrden in der Region Hannover
tödlich verunglückt. Laut Polizei prallte
die Frau aus ungeklärter Ursache am
Nachmittag zwischen den Ortschaften
Redderse und Gehrden mit ihrem Wa-
gen frontal gegen einen Baum. Feuer-
wehrleute bereiten die eingeklemmte
Frau, die sich lebensgefährliche Verlet-
zungen zugezogen hatte, aus dem
Wrack. Nach der Versorgung durch ei-
nen Notarzt in einem Rettungswagen
sollte die Autofahrerin in eine Klinik ge-
flogen werden. Noch vor dem Abheben
des Rettungshubschraubers starb die
56-Jährige.

Nach Polizeiangaben war die Hildes-
heimerin um 16.10 Uhr in einem VW
Touran auf der Landesstraße 390 aus
Richtung Redderse kommend in Rich-
tung Leveste unterwegs. Auf gerader

Strecke und trockener Fahrbahn kam sie
mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn
und fuhr weiter auf den Seitenstreifen an
einen Baum vorbei. Dann kam der Wa-
gen weiter nach links in den Graben ab
und prallte frontal gegen den folgenden

Baum. Die Polizei konnte keine Brems-
spuren auf der Fahrbahn finden. Die
Wucht des frontalen Aufpralls gegen den
Baum war derart heftig, dass der Touran
mit dem Heck angehoben wurde und die
vordere Dachkante gegen den Baum-

stamm geschleudert und eingedrückt
wurde. Das Fahrerhaus wurde durch den
Aufprall völlig zusammengedrückt und
die Fahrerin wurde eingeklemmt.

Die Regionsleitstelle Hannover alar-
mierte die Ortsfeuerwehren aus Leveste
und Gehrden. 45 Einsatzkräfte rückten
mit sechs Fahrzeugen an. Die Feuer-
wehrleute benötigten etwa 45 Minuten,
um die lebensgefährlich verletzte Auto-
fahrerin unter dem Einsatz von zwei Ret-
tungsscheren, zwei Spreizern, einem Pe-
dalschneider und zwei Rettungszylin-
dern, mit denen der Wagen auseinander
gedrückt wurde, aus dem Wrack zu be-
freien. Nach der Behandlung durch ei-
nen Notarzt in einem Rettungswagen
sollte die Frau mit dem bereitstehenden
Rettungshubschrauber Christoph 4 in
eine Klinik geflogen werde. Kurz vor
dem Anlassen der Turbinen musste die
Autofahrerin im Helikopter reanimiert
werden. Gegen 17.45 Uhr stellt der Not-
arzt den Tod der 56-Jährigen fest.

56-Jährige rammt mit ihrem VW einen Straßenbaum / Retter müssen sie aus dem Autowrack befreien

von bernhard herrmann

Dramatische Rettungsversuche am Straßenrand. Doch für die eingeklemmte Frau kam
am Ende jede Hilfe zu spät. Foto: CAP
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Gerhard Celnik,
Sportdirektor SV Bavenstedt

Unbedingt kaufen:
Kevin de Bruyne (VfL Wolfsburg)
De Bruyne ist mit seinen 24 Jahren
schon jetzt ein kompletter Spieler.
Er wird auch die kommende Saison
prägen. Mit ihm kann man nicht viel
falsch machen.

Finger weg von:
Kevin Großkreutz (Borussia Dort-
mund)
Ich glaube nicht, dass er konstant gute
Leistungen abrufen wird. Unter Tho-
mas Tuchel wird er wenig Chancen ha-
ben, in der Startelf zu stehen.

„Großkreutz wird es
schwer haben“
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