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Zu guter Letzt

vergaß Generalvikar Schreer beim 75. 
Geburtstag von Weihbischof Hans-Georg 
Koitz, dessen Ernennung zum Monsigno-
re zu erwähnen. Allerdings absichtlich. 
Denn so konnte er anschließend feststel-
len, „dass Monsignore vielleicht weniger 
zu Deiner Identität gehört als vielmehr 
Mon Cheri“.  (ph)

Sonne und Mond

Aufgang: 5.47 Uhr
Untergang: 20.48 Uhr

Aufgang: 1.27 Uhr
Untergang: 9.09 Uhr

 6.5. 14.5. 21.5. 28.5.

Das Wetter

Temperatur max.  (C°)

Temperatur min.  (C°)

Niederschlag  (mm)

Luftfeuchte  (relativ)

gestern

 + 15,3

 + 7,3

 0,3

 84%

heute

 + 12,0

 + 4,0

 6,2

 71%

morgen

 + 12,0

 + 1,0

 1,4

 54%

Die Wetter-Werte von Sonnabend:

Temperatur max.: + xx,x; Temperatur min.: + 

x,x; Niederschlag: x,x; Luftfeuchte: xx%

Rush Hour im Wohnzimmer. Die 
Fahrbahn ist fast dicht. Auf der 

siebenspurigen Ameisen-Autobahn (A7) 
sind hunderte Verkehrsteilnehmer unter-
wegs, alle haben es tierisch eilig. Die ei-
nen strömen nach Westen, die anderen 
sind dort schon gewesen und kehren jetzt 
nach Osten heim, in die Ritze zwischen 
Türzarge und Wand. Was die alle zu erle-
digen haben? Keine Ahnung. Und warum 
sie so schnell unterwegs sind? Das könnte 
nur eine Ameise sagen. Aber reden kön-
nen die Viecher nicht. Lesen übrigens 
auch nicht. Auf Zahnstocher gespießte 
Schildchen mit „Stopp - hier Ende der 
Welt“ oder „Vorsicht - Lebensgefahr“ be-
eindrucken die Krabbler überhaupt nicht. 
Auch keine einfache „Umleitung“. Aber 
vielleicht ist ihr Ziel ja schon morgens, 
abends pünktlich ins Bett zu kommen. 
Denn gegen 20 Uhr ist der Verkehrsstrom 
vollends versiegt, und vor 8 Uhr morgens 
ist auch keiner unterwegs. Offenbar ist 
kollektives Ausschlafen im Mauerwerk 
angesagt. Vielleicht lauschen sie auch nur 
gebannt den Ausführungen ihrer Ver-
kehrsplanungskommission. Und die 
macht ja wohl einen richtig guten 
Job. (am)

Oben links

A7

Dampflok muss auch Bisons standhalten
Hildesheim (ha). Nächtelang hat Peter 

Schmitz das Internet durchforstet. Im-
mer auf der Suche nach der Duchess. Er 
fand Abertausende von Einträgen über 
adlige Damen, frittierten Kartoffelbrei 
und Mandelplätzchen mit Schokofüllung. 
Und dann endlich, nach vielen Tagen, 
auch eine Handzeichnung der kleinen Lo-
komotive Duchess, die er so dringend ge-
sucht hatte. Denn „The Duchess“, die äl-
teste Lokomotive in British Columbia, 
hatte der Zoo Hannover bei den Metallge-
staltern Schmitz, Schiminski & Partner 
als Nachbau in Auftrag gegeben.

Nach mehr als 1000 Arbeitsstunden ist 
das Werk nun vollbracht. Auf dem Firmen-
gelände im Langen Garten steht The Du-
chess, Nummer zwei. Und mit einigem 
Stolz sagt Peter Schmitz, dass seine Lok 
„originaler als das Original“ sei. Die Ur-
Lok mit der Seriennummer 4424 war 1878 
bei Baldwin Locomotive Works in Phila-
delphia produziert worden. Herzstück der 
sechs Meter langen Dampfmaschine auf 
Rädern ist ein Stahlzylinder, der aus dem 
Führerstand mit Kohle befeuert wird. Als 
Halbschale legt sich ein Wasserbehälter 
darüber. Heißer Dampf treibt zwei Kolben 
an, die über ein Gestänge die Kraft auf drei 
Achsen übertragen.

Damit bei Überdruck die Konstruktion 
nicht auseinanderfliegt, gibt es einen 
Dampfdom zum Dampfablassen, der Rauch 
entweicht durch eine Esse, deren oberes 
Rohrende zunächst weiter, dann wieder 
enger wird. Dieser Bottich dient als Fun-
kenfänger, damit die Lok auf ihrem Weg 
nicht die Prärie in Brand setzt.

Der dritte Aufbau ist der Sanddom, ein 
mit Sand gefüllter Behälter, der zum Ab-
bremsen der Lok über ein Fallrohr Sand 
direkt vor die Räder rieseln lässt. Natürlich 
gehören zu einer richtigen Lok auch eine 
Glocke, falls sich Viehzeug auf die nur ei-
nen Spurmeter breiten Gleise verirrt ha-
ben sollte, und eine Petroleumlampe, um 
im Dunkeln besser gesehen zu werden. 
Beim Anblick des funzeligen Lichtleins 
blieb allerdings nicht mehr viel Zeit zum 
beherzten Sprung zur Seite.

Eine Lokomotive, die den stolzen Namen 
Herzogin trägt, hat all das einfach ver-
dient. Das Original, das 1920 außer Betrieb 
gestellt wurde und seit den 1950er Jahren 
in Carcross als Touristenattraktion dient, 
habe allerdings viele dieser netten Details 
inzwischen eingebüßt, sagt Peter Schmitz.

Einziges Manko: Seine Duchess, an der 
eine zeitweise bis zu 18 Mann starke Crew 
gearbeitet hat, kann nicht wirklich fah-
ren. Deshalb ist sie auch nur fünf und 
nicht 22 Tonnen schwer wie ihre ältere 
Schwester. Der allerdings wird nachge-
sagt, dass sie auf der nur wenige Kilome-
ter langen Strecke zwischen Taku-Lan-
ding am Tagish-See und Scotia-Bay am 
Atlin-See immer wieder schlapp gemacht 
habe. Da das Gelände sieben Prozent 
Steigung hatte, hätten die Passagiere aus-
steigen und die Lok schieben müssen. 
Bahnfahren um 1900.

Wenn die zweite Duchess erst im Zoo 
Hannover steht, dürfte sie eine Attrakti-
on in der neuen Kanadalandschaft „Yu-
kon-Bay“ sein – und ist zugleich gut ge-
tarnte Abtrennung zwischen Bisons und 

Karibus. Weil allerdings niemand so ge-
nau weiß, wie die massigen Wildrinder 
auf die schwarz glänzende Lok reagieren, 
musste Peter Schmitz die beiden ange-
hängten Tender so weit verstärken, dass 
sie auch bei einer Aufpralllast von 1000 
Kilogramm nicht aus den Fugen geraten.

Schmitz hat keine Mühen gescheut, die 
Illusion einer echten Wild-West-Lok per-
fekt zu machen. Für die Räder reiste er 
eigens in die Bahnwerkstatt Malowa 
nach Benndorf im Mansfelder Land, und 
die vordere Ecke des genieteten Kessel 
wurde mit dem Schweißbrenner noch 
einmal glühend gemacht, um in das di-

cke Stahlblech eine Delle schlagen zu 
können. „Eine so alte Lok hatte sicher-
lich irgend wann mal einen Unfall“, sagt 
Schmitz grinsend. Denn hätte auch die 
noch junge Lok mit dieser Aktion bei-
nahe bekommen, denn durch die Hitze 
des Flammenwerfers entzündete sich der 
Lack und löste sich qualmend in Wohl-
gefallen auf.

Am heutigen Montag geht die Herzogin 
aus Hildesheim per Tieflader auf die Rei-
se. Die mehrfach verkaufte Duchess aus 
Philadelphia hingegen reiste an Bord ei-
nes Schaufelraddampfer. Im Internet ent-
deckte Schmitz ein Foto davon.

Metallgestalter Peter Schmitz baut für den Zoo Hannover eine Lokomotive aus dem 19. Jahrhundert nach 

Mehr als 1000 Stunden Arbeit stecken im Nach-
bau der Lokomotive The Duchess. Stolz blickt 
Peter Schmitz  aus dem Führerstand. Fahren 
kann der Zug trotz der Schienen allerdings 
nicht.  Fotos: Gossmann

Damit die Lokomotive möglichst authentisch wirkt, bekommt sie ein paar Gebrauchsspuren: Mit 
dem Vorschlaghammer wirkt ein Crash im Wilden Westen nachempfunden.

Anzeige

Tipp des Tages

„Die Ackermänner sind nur kurz abgetaucht“
Hildesheim (ha). Seit Jahrzehnten ist 

die rote Seidennelke das Zeichen der So-
lidarität für den 1. Mai. In diesem Jahr 
hatten Gewerkschafter erstmals die Wahl 
zwischen Stoff und einem Blütenpinn aus 
Metall. Doch gleich, welcher Anstecker 
am Kragen steckte: Die Kampf gegen eine 
Entsolidarisierung der Gesellschaft und 
die Gefahr von rechts einte die vielen 
hundert Menschen, die sich erst auf einen 
Demonstrationszug durch die Stadt, dann 
zu einer Kundgebung vor dem Rathaus 
versammelt hatten.

„Die Krise ist noch nicht vorbei! Eine 
schwache Erholung ist kein selbsttragen-
der Aufschwung. Und die Risiken eines 
Rückschlags sind hoch.“ Dr. Dierk Hir-
schel, Chef-Ökonom des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, konnte in seiner Mai-
Rede die Angst vor einem anhaltenden 
Absturz der Wirtschaft nicht nehmen. 
„Die Umverteilung von unten nach oben 
geht weiter, die Reallöhne sinken schon 
das siebte Jahr in Folge, Armutslöhne 
breiten sich ungehindert aus.“ Auf der 

anderen Seite seien Managergehälter und 
Boni wieder so hoch wie vor der Krise, 
würden globale Ungleichgewichte nicht 
abgebaut. „Die Ackermänner dieser Re-
publik sind nur kurz abgetaucht“, warnte 
Hirschel. Im Hintergrund gebe es ein gut 
funktionierendes Netzwerk. Der eigentli-
che Skandal sei aber, dass keine Lehren 
gezogen worden seien, es kein Umdenken 
und Gegensteuern gegeben habe.

Der Wirtschaftswissenschaftler ist sich 
sicher, dass die Menschen von einer Re-
gierung, die sich schützend vor Banken, 
Unternehmer, Vermögende stelle und die 
arbeitende Bevölkerung die Zeche zahlen 
lasse, die Nase voll haben. Die Jagd nach 
Rekordrenditen habe unsere Gesellschaft 
an den Rand des Abgrunds geführt. „Die 
Finanzmärkte müssen der Realwirt-
schaft dienen und nicht umgekehrt.“ Der 
1. Mai stehe deshalb unter dem Motto 
„Wir gehen vor!“ Und damit für einen 
Kampf um „anständige Löhne, sichere 
und gesunde Arbeitsplätze, soziale Si-
cherheit und Wirtschaftsdemokratie“.

Mit der Forderung nach längerer Kurz-
arbeit und staatlichen Konjunkturpro-
grammen hätten die Gewerkschaften der 
Antikrisenpolitik ihren Stempel aufge-
drückt, mindestens eine halbe Million 
Arbeitsplätze gerettet. Die größten sozia-
len Auseinandersetzungen stünden aber 

noch bevor, wenn es darum gehe, wer die 
Zeche bezahlt. „Der Kampf für eine so-
ziale und ökologische Reformpolitik als 
Alternative zum entfesselten Finanz-
marktkapitalismus hat erst begonnen.“

Ausdrücklich forderte Hirschel schnel-
le Hilfe für Griechenland, das sich in Gei-
selhaft der Finanzmärkte befände. Der 
Schlüssel zur Lösung liege nicht in Athen, 
sondern in Brüssel und Berlin. Das „öko-
nomisch unsinnige und sozial verwerfli-
che Brüsseler Spardiktat“ würge die 
Wirtschaft endgültig ab. „Klamme Grie-
chen und Spanier kaufen keine deutschen 
Autos und Maschinen.“

Entschieden warnten Hirschel und an-
dere Redner vor einer Gefahr von rechts. 
Regina Stolte, DGB-Kreisvorsitzende, 
rief zur Gegenkundgebung auf, sofern am 
Festtag für die 1000-jährige Michaelis-
kirche die Nazis in der Stadt aufmar-
schieren. „Dass unser Grundrecht auch 
für solche gilt, die das Ziel haben, die De-
mokratie auszuschalten, für die Demo-
kraten Verräter sind, ist an der äußersten 

Schmerzgrenze des Erträglichen“, sagte 
Stolte. Am 5. Juni um 11 Uhr soll vom An-
goulêmeplatz aus die Antinazidemo star-
ten, um „zahlreich und eindrucksvoll“ zu 
zeigen, „dass Nazi weder dann noch an je-
dem anderen Termin, weder hier, noch 
anderswo geduldet werden“.

Arbeitnehmerseelsorger Andreas Met-
ge forderte einen neuen Diskussionspro-
zess über soziale Gerechtigkeit. Peter 
Thon von der GEW warb für ein Volksbe-
gehren gegen die „miserable Schulpoli-
tik“, das Gesamtschulen, Ganztagsschu-
len, Abitur nach 13 Jahren favorisiert.

Neu war das Ende der Maifeier: Erst-
mals hatte sich daran auch der Kurdische 
Treffpunkt in der Pepperworth beteiligt, 
der nun den bei Kurden beliebten Sänger 
Saban Kazan mit seiner Band Denge Roj 
(singende Sonne) auf die Bühne schickte. 
Im Nu begannen die Landsleute zu tan-
zen, bald reihten sich auch deutsche Nach-
barn ein und gaben der Feier nach all den 
kritischen, nachdenklichen Worten einen 
beschwingten Ausklang.

DGB-Chefökonom fordert schnelle Hilfe für Griechenland / Aufruf zur Gegendemo am 5. Juni / Kurden feiern mit

Hat der OB den Prüfern einen Maulkorb verpasst?

Hildesheim (tem). Am Montag wollte der 
Rat ursprünglich über den Haushalt 2010 
entscheiden. Daraus wird nichts. Die poli-
tischen Beratungen zu dem hochdefizitä-
ren Zahlenwerk haben gerade erst Fahrt 
aufgenommen. Ein Beschluss ist nun für 
die letzte Ratssitzung vor den Sommerferi-
en am 14. Juni geplant.

Nach der Tagesordnung sind in der öf-
fentlichen Sitzung am Montag keine spek-
takulären Debatten oder Beschlüsse zu er-
warten. Ein Punkt könnte allerdings aus 
den Formalien und Regularien herausra-
gen: die Beschlussfassung zur Jahresrech-
nung 2008 und die damit verbundene Ent-
lastung des Oberbürgermeister. Was sich 
wenig aufregend anhört, hat eine Vorge-

schichte.  Die Aufarbeitung der Entschlam-
mungs-Panne im Ehrlicher-Park hatte An-
fang des Jahres eine Debatte über die Rolle 
des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) aus-
gelöst.

Die Politiker störten sich weniger an den 
damaligen Vorgängen als vielmehr an der 
Reaktion von Oberbürgermeisters Kurt 
Machens auf die Kritik seiner Prüfer. Die 
sollten künftig weder die Stellungnahmen 
des OB zu ihrem Bericht kommentieren 
noch Beschlussempfehlungen zur Entlas-
tung abgeben, kündigte Kämmerin Antje 
Kuhne an: „Das stellen wir ab!“ Die harte 
Empfehlung der Prüfer stehe in keinem 
Verhältnis zu den tatsächlichen Vorhaltun-
gen. Auf diesen Kurs hatte Machens den 

Rat bereits zuvor in seiner Erklärung ein-
gestimmt. Sowohl Ton und Richtung als 
auch Kuhnes Ankündigung kamen in den 
Fraktionen durchweg schlecht an. 

Letztlich erteilte der Rat dem Oberbür-
germeister aber im Februar einstimmig für 
2007 Entlastung. Damit setzten sich die 
Kommunalpolitiker über die Empfehlung 
des Rechnungsprüfungsamtes hinweg. 
Sprecher der Fraktionen forderten aber 
auch künftig eine Empfehlung der Kon-
trolleure. 

Das Ganze scheint jedoch im Rathaus 
seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. So 
verzichtet das RPA in seinem Prüfungsbe-
richt zur Jahresrechnung 2008 erstmals 
seit wohl einem Viertel Jahrhundert auf 

eine eigene Beschlussempfehlung. Die, die 
in der Beschlussvorlage formuliert ist, 
stammt von der Kämmerei. 

Das wiederum machte in dieser Woche 
die Mitglieder des Finanzausschuss stut-
zig. Sie forderten eine Empfehlung der un-
abhängigen Prüfer als zentralen Hinweis 
für das Votum des Rates - allerdings ver-
geblich. Finanzausschuss-Vorsitzender 
Frank Wodsack (CDU) stand mit seiner 
Verärgerung im Ausschuss parteiübergrei-
fend nicht allein: „Dann hat der OB ja sein 
Ziel erreicht. Das ist fatal. Wir wollen eine 
klare Aussage des RPA.“ 

Marlis Goldbach, Leiterin des Rech-
nungsprüfungsamtes, lehnte dies ab. Zwar 
würden die meisten Rechnungsprüfungs-

ämter Empfehlungen aussprechen, einige 
aber auch nicht. Nach ihren Recherchen sei 
das RPA dazu rechtlich auch nicht ver-
pflichtet. Wenn der Rat eine Empfehlung 
fordere, müsse er das beschließen. Dagegen 
könnte der Oberbürgermeister Beschwer-
de einlegen. Dann müsse die Aufsichtsbe-
hörde entscheiden.

Goldbach gab aber zu verstehen, dass die 
Prüfer für 2008 auf keine Beanstandungen 
gestoßen seien, die gegen eine uneinge-
schränkte Entlastung des Oberbürger-
meisters sprechen könnten. Es ist zu er-
warten, dass der Rat heute aber trotzdem 
ins Grundsätzliche gehen wird, um für die 
Zukunft Klarheit zum Kurs des Rech-
nungsprüfungsamtes zu schaffen.

Heute keine Entscheidung im Rat über den Haushalt / Prüfer nicht zur Empfehlung an den Rat verpflichtet

Im traditionellen Demonstrationszug der Gewerkschaften vom Bahnhof zum Marktplatz  hieß es „bunt statt braun“. Das war eine Kampfansage an die Aufmärsche der Neonazis.  Fotos: Gossmann

Die rote Nelke ist seit Jahrzehnten das Symbol 
der Gewerkschaften für den 1. Mai. 

Vorlesen für 
Hundefreunde

Hildesheim (ha). Die Stadtbibliothek 
bietet am heutigen Montag, 3. Mai, eine 
ungewöhnliche Veranstaltung an: Hun-
deliebhaber zwischen fünf und sieben 
Jahre sind zu einem Vorlesenachmittag 
eingeladen, in dem sich alles um den bes-
ten Freund des Menschen dreht. Das kos-
tenlose Angebot von Volkshochschule 
und Stadtbibliothek beginnt um 15 Uhr, 
Eingang Scheelenstraße 26, und dauert 
etwa eine Stunde.

Gruppen sollten sich vorher unter der 
Telefonnummer 301-788 anmelden.

Hildesheim. Drei Schwer- und einen 
Leichtverletzten fordert ein Unfall auf 
der Autobahn beim Bockenem. Ein Sani-
täter aus Hamburg kommt zufällig an der 
Unfallstelle vorbei, hilft sofort den ver-
letzten Opfern – und erleidet einen schwe-
ren Herzinfarkt. Der Mann stirbt noch an 
der Unfallstelle.

Frankfurt. „Eisglätte und Schneematsch 
behindern den Verkehr in weiten Teilen 
der Bundesrepublik“ lautet die Wetter-
meldung des Tages. Der Kälteeinbruch 
bringt im Oberharz bis zu zehn Zentime-
ter Schnee. Glatteisunfälle fordern Men-
schenleben, weil niemand damit gerech-
net hat. München meldet schweres 
Schneetreiben. Bei Plymouth sinkt ein 
Fischkutter im Sturm, in ganz Großbri-
tannien gibt es Schneefälle. 

Vor 25 Jahren

Junioren sprechen 
über Burn-Out

Hildesheim (ha). Mit dem Burn-Out-
Syndrom und Depressionen am Arbeits-
platz wollen sich die Wirtschaftsjunioren 
bei einem Treffen am Montag, 17. Mai, um 
19 Uhr im Ameos-Klinikum in der Gos-
larschen Landstraße beschäftigen. Prof. 
Dr. Detlef Dietrich, der Ärztliche Direk-
tor des Hauses, wird ein Impulsreferat 
„Erkennen und (be-)handeln“ halten und 
zugleich Präventions- und Therapiemög-
lichkeiten vorstellen. Der Burn-Out gilt 
als das Leiden der modernen Gesell-
schaft, nicht selten entstehen daraus eine 
Depression oder sogar Suizidversuche.

Teilnehmer für den Gesprächskreis 
können sich bei den Junioren in der IHK 
anmelden. Zum Abschluss des Treffens 
ist ein gemeinsamer Imbiss geplant.




