
Landkreis Hildesheim. Und diese
Wahl hat jeder, zumindest in Ansät-
zen. Das wird das Thema der nächs-
ten Folgen dieser Serie sein.

Da ist zum einen die Wahl zwi-
schen Auto und Nahverkehr – was
mit Blick auf das Klima einen ziemli-
chen Unterschied ausmacht: Die In-
sassen von 150 Autos entsprechen
zum Beispiel der Fahrgast-Kapazität
voneinerStraßenbahnoderzweiGe-
lenkbussen, rechnet die Klima-
schutzagentur vor. Zum anderen ha-
ben die meisten Menschen zumin-
dest bei kürzeren Strecken die Wahl
zwischen passiver Mobilität, bei der
man gefahren wird, und aktiverMo-
bilität, alsoderFortbewegungzuFuß
oder auf dem Rad. Passive Mobilität
verursacht Lärm, Abgase, Kohlendi-
oxid-Ausstoß undUnfälle, außerdem
verbraucht sie Lebensraum für Stra-
ßen, Schienen oder Parkplätze. Flä-
chen werden versiegelt, gehen der
Umwelt und der Landwirtschaft ver-
loren. Regen fließt in die Kanalisa-
tion, statt den Grundwasserspiegel
zu stabilisieren.
Die Klimaschützer brechen eine
Lanze für aktiveMobilität – Radeln,
Gehen, Laufen. Auch wenn es oft
weniger bequem ist: „DasÜberwin-
den des inneren Schweinehundes
macht glücklich.“ Ein Umdenken
kann helfen: auch Erledigungsgän-
ge einfach als gesunde Spaziergän-
ge betrachten – das entstresst.

sie Nachhilfe und bemerkte dabei,
es liegt ihr, Kinder beim Lernen zu
begleiten und zu unterstützen. Es
bereitet ihrFreude,„dasEntdecken
der Welt mit fragenden Augen zu
fördern“. Da die Grundschule ihrer
Ansicht nach die inklusivste Schul-
form ist unddort das Fundament für
die schulische Laufbahn gelegt
wird, entschied sie sich für diese.
Nach dem Referendariat an der Di-
drik-Pining-Schule an der Zeppe-
linstraße unterrichtete die Hildes-
heimerin ab 1998 anderComenius-
schule in Hannover. 21 Jahre blieb
sie dort – zunächst als Lehrerin. Ab
2011war sie als Konrektorin und ab
2015 als Schulleiterin tätig.

Da Furtner schon immer denGe-
danken hegte, beruflich mindes-
tenseinmaldieSchulezuwechseln,
stellte sie bei der Landesschulbe-
hörde einen Versetzungsantrag –
siewolltegezielt andieGrundschu-
le Alter Markt versetzt werden.
Denn die 49-Jährige hat in der Ver-
gangenheit die Entwicklung dieser
Einrichtung verfolgt, ist vomSchul-
profil und demmusikalischen Kon-
zept angetan – die Einrichtung ist
als musikalische Grundschule zer-
tifiziert und bietet mit Unterstüt-

mobilität:
ein weites Feld
Fast jeder ist heutzutage jeden tag
unterwegs – beruflich, in der Freizeit,
im urlaub oder zum einkaufen. Wie
kann der einzelne die Wege klima-
freundlich gestalten? das steht nach
der heutigen allgemeinen einführung
noch in drei weiteren Folgen im Mit-
telpunkt: am 21. dezember geht es
um das Auto, am 28. dezember um
den Nahverkehr und am 4. Januar um
reisen mit Flugzeug oder Schiff.

der direkte draht
zur Klimaschutzagentur
die serie „Klima-check“ entsteht in
Zusammenarbeit mit der Klima-
schutzagentur landkreis hildesheim.
nähere infos gibt es auf der neuen
internet-seite www.klimaschutzagen-
tur-hildesheim.de. dort sind die an-
gebote den Zielgruppen wie privat-
personen, unternehmen oder Kom-
munen zugeordnet.
die agentur ist telefo-
nisch unter 0 51 21 /
309-27 77 oder per e-
Mail an info@klima-
schutzagentur-hildes-
heim.de erreichbar. tw

selbstgebackene plätzchen sowie
handarbeiten aus holz bieten Ver-
treter der Jugendwerkstatt hildes-
heim heute amWeihnachtsmarkt-
stand der schulen an. geöffnet ist
von 10 bis 18 uhr im hohenWeg,
ecke rathausstraße. die einnah-
men sind für krebskranke Kinder
und ihre angehörigen. cha

Stand der
Schulen

zung durch den Verein Arpegio ein
Streicherklassenprojekt. „Ich woll-
te gezielt hier her und bin froh und
dankbar, dass es geklappt hat“, be-
tont die 49-Jährige, die selbst sehr
musikalisch ist. So spielt die zweifa-
che Mutter unter anderem Klavier,
diverse Rhythmusinstrumente und
Gitarre. Im Instrumentenraum der
Schule greift sie lachend zu einer
Gitarre und entlockt ihr einige Tö-
ne. Neben der Musik fährt die Pä-
dagogin gern Rad, kommt täglich
perDrahtesel an ihrenArbeitsplatz,
wandert und tanzt seit zwölf Jahren
Flamenco.

Ihr ist bewusst, dass die Fußstap-
fen ihrer Vorgängerin, die beiden
Frauenkennen sichausderZeit des
Referendariats, groß sind. „Die
Schule ist in fast allen Bereichen
sehr gut aufgestellt“, betont Furt-
ner, die auf Bestehendes aufbauen
und dieses ausbauen möchte. Als
Beispiele nennt sie unter anderem
den qualitativen Ausbau des Ganz-
tagsbetriebs, den Start eines Roller-
Projekts nach der erfolgreichen
Teilnahme am Stadtradeln sowie
die Digitalisierung der Schule, die
technisch und pädagogisch zu
stemmen ist.

Wort
zum Sonntag

Von Heinrich J. Dormeier,
Klinikseelsorger

E s gibt heute keine einfa-
chen Antworten auf die
Fragen und Probleme,

denen wir Menschen uns gegen-
übersehen, als einzelne, als Staa-
ten, als Menschheit insgesamt.
Das gilt in der Politik, in gesell-
schaftlichen, in ganz persönli-
chen und auch in religiösen Fra-
gen. Wir leben in einer Zeit der
Unübersichtlichkeit. Viele hätten
gern einfacheAntworten – sowie
es früher einmal schien – in allen
Bereichen. Die entsprechenden
Angebote finden nicht wenige
Anhänger; wir sprechen dann
politisch betrachtet oft von Popu-
lismus, religiös von Fundamenta-
lismus.

Auch zurzeit Jesu standen die
Menschen vor ähnlichen Fragen;
viele behaupteten, sie wüssten,
wo es langgeht. Sie behaupteten,
die Richtung zu kennen, und
wollten, dass man ihnen folgte.
Wer hatte recht?

EinerdieserPropheten,Johan-
nes der Täufer, der zu Umkehr
und Buße aufrief, saß inzwischen
imGefängnis. Er quälte sich auch
dortmitderFragenachdenrichti-
gen Antworten und schickte des-
halb seine Jünger zu Jesus und
ließ ihn fragen: Bist Du es, der da
kommen soll, oder sollen wir auf
einen anderen warten? Welche
Antworten hast Du?

Jesus antwortetmit einer alten
prophetischen Verheißung: Der
Messias ist einer, der den Blinden
das Augenlicht gibt, die Lahmen
wieder gehen lässt und den Ar-
men die Frohe Botschaft verkün-
det. – ErhilftdenMenschenzu le-
ben,dievomLebenhartgetroffen
wurden. Er steht auf der Seite de-
rer, die von den Stärkeren an die
Wand gedrücktworden sind.

Unddarankannmanauchheu-
te noch erkennen, was im Sinne
Jesu wahre Nachfolge bedeutet,
was wahre Religiosität und richti-
ge Frömmigkeit ist. Religion im
SinneJesuChristihilft,nämlichle-
ben. Frömmigkeit in den Spuren
Jesumacht dasLeben leichter.Al-
le Frömmigkeit, die Menschen
krankmacht,inÄngsteundZwän-
ge hineinführt, kann sich deshalb
nie auf Jesus berufen.

Alle Religiosität, die dem Gott
dienen möchte, der Barmherzig-
keit will und nicht Opfer, muss
denMenschenimBlickhaben,für
Gerechtigkeit eintreten, und
selbst den Sabbatitus undForma-
lismus – hintenanstellen,wenn es
um den Menschen geht. Religio-
sität im Sinne Jesu befreit, macht
froh und hilft leben. Das feiern
Christen inwenigen Tagen.

Prophet
im Advent

Zum Klimaschutz
kann jeder

Einzelne einen
Beitrag leisten,

ganz lokal – das ist
das Thema
der Serie

„Klima-Check“.
Heute (Teil 12):

„Aktive“
Mobilität

Gottesdienst
bei

Kerzenlicht
Hildesheim. Die Freie evangeli-
sche Gemeinde Hildesheim lädt
zum12.Mal zum traditionell eng-
lischen „Carols by Candlelight
Service“ein.DerGottesdienst fin-
detam3.Adventssonntag,15.De-
zember, um18Uhr imGemeinde-
zentrum der Freien evangeli-
schenGemeinde in der Von-Thü-
nen-Straße1statt.Wiederwerden
beiKerzenlichttraditionelleengli-
sche Weihnachtslieder gemein-
sam mit der Musikband des mo-
natlichen englischen Gottes-
dienstes gesungen, im Wechsel
mit biblischen Lesungen.

Nach dem Gottesdienst wird
derAbendbeiWeihnachtsgebäck
undGlühwein ausklingen. söh

schon geraume Zeit zurück,
schließlich ist sie 49 Jahre alt, ihr
Start an der Grundschule Alter
Markt ist hingegen noch nicht lan-
ge her. Seit August ist sie die neue
Schulleiterin und damit die Nach-
folgerin von Ursula Oehlschläger.

Furtner wuchs inGiesen auf und
studierte in Hildesheim Lehramt.
Bereits als Heranwachsende gab

Der Alte Markt ist ihre „Wunschschule“
Rektorin Birgit Furtner ließ sich gezielt an ihre ehemalige Grundschule versetzen

Hildesheim. „Viel Glück zum Schul-
anfang“ steht in weißer Schrift auf
einer tannengrünen Grußkarte ge-
schrieben, die in der Fensterbank
neben dem Schreibtisch von Birgit
Furtner steht. Eine ehemalige Kol-
legin hat sie ihr geschenkt. Der
Schulanfang von Furtner liegt

Von Mellanie Caglar

Birgit Furtner gefällt besonders das musikalische Konzept der Grundschule
Alter Markt. Foto: Mellanie caglar

Jeder Schritt schont das Klima

Kleiner Mensch vor großem Himmel – ein Foto mit Symbolkraft: Wer öfter zu Fuß geht oder radelt statt kurze Strecken mit dem
Auto zu fahren, leistet zumindest einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz. Foto: Julian stratenschulte/dpa

bisschen –
schließlich hat-

te der „Motor“ da-
mals nur ein PS.

Szenenwechsel: Heute müssen
viele Menschen kilometerweit zur
Arbeit fahren. Etwa 28000 pendeln
allein aus demUmland nach Hildes-
heim, fast 15000 aus der Kreisstadt
ins Umland. Bundesweit müssen
mehralszehnProzentmehrals50Ki-
lometer zurücklegen, um an ihren
Arbeitsplatz zu kommen – eine Stre-
cke. Das Verkehrsmittel Nummer
eins ist für die Menschen rund um
HildesheimdasAuto:61Prozentaller
Wegewerden kreisweit mit dem pri-
vatenPKWerledigt, imHildesheimer
LandaußerhalbderKreisstadtsindes
sogar 70 Prozent.

Bundesweit befindet sich Hildes-
heim in dieser Hinsicht quasi in
schlechterGesellschaft.DerStraßen-
verkehr verursacht in Deutschland
ein Fünftel des Kohlendioxid-Aus-
stoßes,pustetproJahrunvorstellbare
168MillionenTonnenTreibhausgase
indieWelt.RechnetmanandereVer-
kehrsmittel dazu, ist die Mobilität
heutzutage derdrittgrößteKohlendi-
oxid-Verursacher – nach der Ener-
gieerzeugungundder Industrie.

Was kann die Klimafolgen, die all
dieHamsterräderdermodernen,mo-
bilen Gesellschaft mit sich bringen,
überhaupt noch bremsen? „Die Art
der Fortbewegung und dieWahl des
Verkehrsmittels haben einen erheb-
lichen Einfluss auf die Klimabilanz“,
erläutert die Klimaschutzagentur

Hildesheim. Es war einmal vor
tausend Jahren, in einem Dorf vor
denTorenvonHildesheim.DieMen-
schen legten den Weg von ihrem
Haus zum Arbeitsplatz zu Fuß zu-
rück,dennderlaginderRegelumdie
Ecke: die Werkstatt direkt im Haus,
derAcker inderNähedesHofes.Der
Jahrmarkt, bei demsichder Landbe-
wohner in der Stadt mit allem ein-
deckte,wasernicht selbstproduzier-
te, hießnicht ohneGrund so – er fand
haltnureinmal imJahrstatt.Derwei-
testeWegderWochewaroft der zum
sonntäglichen Gottesdienst, er be-
deutete nicht selten einen stunden-
langen Fußmarsch. Wer die Kutsche
nutzte, belastete das Klima nur ein

Von Thomas Wedig

Wer öfter vom auto auf das
Fahrrad umsteigt, schont
das Klima. allerdings ist
diese alternative nur at-
traktiv, wenn radler in ihrer
stadt ein „Klima“ vorfinden,
in dem das radfahren spaß
macht. da hat hildesheim
eindeutig nachholbedarf,
wie der Kommune im Früh-
jahr zum wiederholten Mal
im bundesweiten Fahrrad-

klima-Test des allgemeinen
deutschen Fahrrad-clubs
(adFc) attestiert wurde.
da landete hildesheim
nicht zum ersten Mal ganz
hinten, holt aber auf. einige
lokale initiativen, die das
radfahren fördern sollen:
im Mai und Juni 2020 kann
wieder jeder beim Stadtra-
deln ein Zeichen setzen
und möglichst viele Kilome-

ter auf dem drahtesel zu-
rücklegen. Wenn etwas zu
transportieren ist, bietet
sich das Lastenrad Hilde
als alternative zum auto
an. nähere informationen
und eine Buchungsmög-
lichkeit gibt es im internet
unter www.hilde-lasten-
rad.de. den spaß am ra-
deln im alltag können Rad-
touren anbahnen. tipps für

routen in der region gibt
es unter www.adfc-hildes-
heim.de, www.hi-radtou-
ren.de oder www.nette-in-
nerste.de. alle radfreunde
können sich außerdem
schon mal den folgenden
termin notieren: die nächs-
te Fahrradmesse des adFc
ist am sonntag, 8. März
2020, von 10 bis 17 uhr in
der andreaspassage. tw

hier gibt es in hildesheim anschub fürs radfahren:

Klima-Check

In Kürze

■Was:Weihnachtskonzert der Mu-
sikschule.
Wann:Mittwoch, 18. dezember, 18
uhr.
Wo: st.-lamberti-Kirche, neustäd-
ter Markt.
Info: eintritt frei.

■Was: lebendiger adventskalen-
der mit posaunenchor.
Wann:Montag, 23. dezember, 18
uhr.
Wo: Vor den türen von st. Michael.
Info: lieder zumMitsingen und Mit-
musizieren, mit landessuperinten-
dent gorka und superintendent pei-
sert. nähere informationen gibt es
bei Marianne gorka unter Mail mari-
anne.gorka@michaeliskloster.de.

HILDESHEIM14 Hildesheimer Allgemeine Zeitung Sonnabend, 14. Dezember 2019


