
waren für die Redakteurin auch die
Eindrücke an Heiligabend in der
Jakobikirche: „Da waren so viele
Helfer,dieeinfachnurdawarenund
sich mit den Menschen dort be-
schäftigt haben, sich an die Tische
gesetzt, zugehört oder eine Mahl-
zeit verteilt haben. Das war ganz
toll. Erik hat das wahnsinnig ge-
freut.“

In diesem Jahr will Erik wieder
dort feiern. Mehr verrät die Journa-
listinnochnicht.UndauchdenKon-
takt zu Erik vermittelt sie erst, wenn
die Sendung ausgestrahlt wurde.
Das haben die beiden so vereinbart:
„Es ist für ihn sehr aufregend, sein
Leben im Fernsehen zu sehen.“

Info Die sendung vom vergangenen
sonntag wird am heutigen sonn-
abend, 21.12. um 8.15 Uhr imWDr wie-
derholt, außerdem ist sie in der arD-
mediathek im internet abrufbar. Die
aktuelle sendung mit der maus läuft
am morgigen sonntag um 9.30 Uhr in
der arD und um 11.30 Uhr auf KiKa.
Danach ist auch diese Folge in der
arD-mediathek zu sehen.

Bremsen werden sie besonders
stark abgenutzt. Insgesamt landen
pro Jahr in Deutschland 100 000
Tonnen abgeriebene Reifenreste in
der Umwelt. Das Material ist auf
Langlebigkeit ausgerichtet,wasgut
fürdenVerkehr ist, aber schlecht für
die Umwelt: In Bächen oder in der
Kanalisation ist der Abrieb kaum
abbaubar, Schwebstoffe trüben die
Gewässer.

■ Pro Jahrwerden bundesweit rund
50Millionen neue Reifen hergestellt
– und bei der Produktion werden
Unmengen von Treibhausgasen
freigesetzt. Eine Alternative ist die
Runderneuerung von Reifen, wenn
etwa20ProzentdesProfils abgefah-
ren sind.
■Der Anteil von Elektro- und Erd-
gas-Autos sowie Fahrzeugen mit
Hybridantrieb steigt nur langsam.

InNiedersachsenwaren im vergan-
genen Jahr 0,8 Prozent der Neuzu-
lassungenE-Autos. EinHinweis der
Klimaschutzagentur für alle, die
über den Kauf eines Elektro-Fahr-
zeuges nachdenken: „Die Anschaf-
fungskosten relativieren sich, da es
reparaturanfällige Teile wie den
Auspuff nicht mehr gibt und War-
tungskosten, zum Beispiel für den
Ölwechsel, entfallen.“

Hildesheim. Der Landkreis Hildes-
heimistgroß,undseinemehrals200
Orte sind kaum durchgehend mit
Bus oder Bahn zu erschließen. Die
Folge:AufdemLandwerden70Pro-
zent aller Alltagsstrecken mit dem
Auto zurückgelegt. Das ist in der
StadtHildesheim,wodieWegekür-
zer und öfter mit dem Rad oder zu
Fuß zu bewältigen sind, nicht ganz
so extrem.

Das Problem: Autos werden im-
mer noch zum allergrößten Teil

Von Thomas Wedig

Maus-Redakteure,wieErik imJahr
2018 Weihnachten in Hildesheim
gefeiert hat.

WDR-Redakteurin Birgit Quas-
tenberg begleitet denWahl-Hildes-
heimer ohne Bleibe schon länger:
„Erik war ein wandernder Obdach-
loser, das heißt, er hatte keine feste
Stadt, in der er lebte.“ Bis er nach
Hildesheim kam. „Erik ist ein so
positiver Mensch, da sind wir dran-
geblieben“, sagt die Redakteurin.
Sie filmte Erik nun ein ganzes Jahr
lang sehr intensiv und ist von der
Geschichte des Mannes, vor allem
aber von seiner positiven Art so an-
getan, dass sie immer wieder nach
Hildesheim kommt.

„DieGeschichte ist so toll gewor-
den, dass sich der Sender entschie-
den hat, Erik eine ganze Stunde zu
widmen“, sagtQuastenberg, dieam
kommenden Montag wieder nach
HildesheimzumDrehkommt. Inder
Reihe „Menschen hautnah“ erzählt
die Kölner Redakteurin die ganze
Story. Quastenberg: „Und die hat
ein Happy End, denn er hat eine
Wohnung gefunden. Aber ich will
nicht zu viel verraten.“ Ausstrah-
lungstermin: 30. Januar 2020.

Vorab gibt es aber am morgigen
Sonntag den zweiten Teil über Erik
in der „Sendung mit der Maus“.
Dann wird sich alles um das Weih-
nachtsfest 2018 drehen. „Erik hat in
St. Jakobi gefeiert“, erzählt Quas-

tenberg, die angetan von derOffen-
heit und Hilfsbereitschaft der Hil-
desheimer ist: „So etwas sucht man
größeren Städten wie Köln vergeb-
lich.“ Die Menschen seien so offen,
auch Behörden und Ämter so nett
und zuverlässig gewesen, dass man
die Stadt wirklich loben müsse.
Quastenberg: „Ich habe Erik schon
in einigen Städten besucht, aber
Hildesheim ist für Menschen wie
ihn schon besonders.“ Besonders

Erik feiert auch 2019 wieder Heiligabend in der Jakobikirche. Foto: WDr

Kommentar

Hilfe schenken

Ich gebe zu, es ist etwas län-
ger her, dass ichHeiligabend
bei der Sozialen Weihnacht

beimGutenHirten geholfen ha-
ben. Seit ich kleine Kinder ha-
be, bin ich nicht mehr dort ge-

wesen. Aber ich vermisse das
Gefühl, an diesem Tag etwas
Gutes zu tun. Ich kann es nur je-
dem ans Herz legen. Schauen
Sie nachmittags bei St. Jakobi
vorbei, setzen Sie sich an einen
Tisch mit den Gästen, verteilen
Sie eine Mahlzeit oder drücken
Sie den Kindern im Fahrenheit-
gebiet ein paar Kekse in die
Hand. Schenken Sie einfach
eine gute Zeit – egal wo. Mög-
lichkeiten gibt es in Stadt und
Landkreis genügend. Und die
Menschen, die Hilfe brauchen,
werden es Ihnen danken.

Von Johannes Krupp

Wer langsamer fährt,
schützt also das Klima

und den Geldbeutel –
und, wie die Klimaschutz-

agenturbetont:„MutzurEntschleu-
nigung schont Nerven und Kreis-
lauf.“
■Umwelt und Klima werden nicht
nur durch Abgase belastet, sondern
auchenormdurchdenGummiabrieb
der Reifen. DurchKavalierstarts und

Je schneller, desto schädlicher
Zum Klimaschutz
kann jeder einen
Beitrag leisten,
ganz lokal – das
ist das Thema
der Serie

„Klima-Check“.
Heute (Teil 13):
Der Autoverkehr

durch Benzin und Diesel bewegt,
die wiederum aus Öl produziert
werden – einembegrenzt verfügba-
ren Stoff. DieGase aus demAuspuff
schaden der Gesundheit und dem
Klima: Stickoxide, Feinstaub, Koh-
lendioxid. Der Verkehr ist mittler-
weile füreinFünftelallerTreibhaus-
gas-Emissionen verantwortlich.

Auf das Auto verzichten können
viele Hildesheimer heutzutage
nicht. Doch imBewusstsein, dass je-
der Tropfen eingesparten Treib-
stoffs das Klima schont, lassen sich
die Risiken und Nebenwirkungen
des Autoverkehrs bändigen. Dazu
gibt die Klimaschutzagentur Land-
kreis Hildesheim folgende Tipps:
■ Schon der Kauf eines Autos stellt
entscheidende Weichen für die
Umwelt- und Klimabelastung.
Größe, Gewicht und PS-Stärke der
durchschnittlichen Fahrzeuge stei-
gen seit Jahren. Schon Autos der
Kompaktklasse sind heutzutage
um25Prozent größer als ihreUrfor-
men inden70er Jahren.Vordiesem
Hintergrund hat die bewusste Ent-
scheidung für ein kleineres Auto
immer größere Bedeutung – quasi
gegen den Trend. Denn der Trend
geht zurzeit klar indieandereRich-
tung: Der Marktanteil der großen
SUV liegt mittlerweile bei 28 Pro-
zent. Ihr hohes Gewicht hat einen
höheren Spritverbrauch zur Folge.
Leichtere Autos schlucken heute
wegen der effizienteren
Motoren deutlich weni-
ger Treibstoff. Für vie-
le SUV-Modelle ist
außerdem ein regu-
lärer Stellplatz zu
klein. Viele Park-
platzflächen muss-
ten deswegen schon
neu ausgewiesen
werden. Das heißt:
Mehr Fläche wird für
parkende Autos bean-
sprucht und versiegelt.
■ Bei hoher Geschwindigkeit nimmt
der Treibstoffverbrauch exponen-
tiell zu – 30 Prozent aller Treibhaus-
gas-Emissionen von Personenwa-
genentstehendurchAutobahnfahr-
ten, vor allem bei hohem Tempo.

Durch schnelle Fahrten auf Autobahnen – hier die A7 unter der Bundesstraße 6 bei Derneburg – wer-
den 30 Prozent aller Treibhausgasemissionen von Personenwagen verursacht. Foto: Chris Gossmann

alternativen
zum eigenen auto
Eine alternative zum eigenen auto
kann das Carsharing sein: mehrere
menschen teilen sich ein Fahrzeug. in
hildesheim ist zum Beispiel der an-
bieter Stadtmobilmit 13 autos an
sechs verschiedenen standorten ver-
treten.
Die Universität hildesheim erprobt
außerdem die alltagstauglichkeit von
Carsharing mit Elektroautos.
im internet können auf mehreren
überregionalen Portalen von Mitfahr-
zentralen auch Fahrten von und nach
hildesheim angeboten werden, zum
Beispiel über www.fahrgemein-
schaft.de (in Kooperation mit dem
aDaC), www.blablacar.de oder
www.bessermitfahren.de.
regelmäßige Fahrgemeinschaften für
Berufspendler werden auch auf
https://hildesheim.pendlerportal.de
vermittelt. Die gemeinsamen Fahrten
können zum Beispiel auch zur
Park+ride-anlage eines Bahnhofs
führen, wo die Fahrgemeinschaft in
den Zug umsteigt. Das Pendlerportal
wird vom Kreis hildesheim unterstützt
und ist auch über dessen homepage
www.landkreishildesheim.de zu errei-
chen.
außerdem setzen mehrere orte rund
um hildesheim auf Mitfahrerbänke.
Die moderne Version des trampens
ist zum Beispiel in der Gemeinde
Diekholzen etabliert. Wer in die stadt
mitgenommen werden möchte, kann
sich dort hinsetzen und auf jemanden
warten, der noch Platz im auto hat –
und etwas für den mitfahrer und für
das Klima tut. tw

Klima-Check

Der obdachlose Erik feiert Weihnachten
Morgen in der Sendung mit der Maus: WDR-Redakteurin Birgit Quastenberg hat

einen Hildesheimer ohne Dach über dem Kopf ein Jahr lang begleitet

Hildesheim. Sein gesamtes Hab und
Gut passt in einen Rucksack und
einen Trolley. Der obdachlose Erik
startetmorgens um5.30Uhr seinen
Gaskocher, genießt wenig später
seinenheißenMorgenkaffee.Dann
wickelt er seinebeidenSchlafsäcke
ein, verlässt sein Quartier auf
einem Hildesheimer Friedhof und
macht sich mit Sack und Pack auf
den Weg in Richtung Dom. „Dort
gibt es die saubersten öffentlichen
Toiletten in ganzHildesheim“, sagt
der Mann mit den langen Haaren.
Eine Katzenwäsche – dann hinter-
lässt er den Raum so sauber, als ob
Erik nie dagewesen wäre. Keine
Spuren – das ist sein oberstes Ge-
bot. Danach macht er sich auf den
Weg in die Hildesheimer Innen-
stadt: „Etwas zu essen organisie-
ren.“ Zu sehenwarendieseSzenen
im ARD-Kinderformat „Die Sen-
dungmitderMaus“vomvergange-
nen Sonntag. Morgen zeigen die

Von Johannes Krupp

rastplatz bei St. Jakobi

mit vielen heiligabend feiern: Unter
diesem motto öffnet die Jakobikirche
in der hildesheimer Fußgängerzone
Dienstag, 24. Dezember, von 14.30
Uhr bis 18 Uhr ihre türen und feiert
mit allen, die diesen tag teilen wollen:
studenten, Familien, Freunde, hei-
matlose, Geflüchtete und alleinste-
hende. mit gutem Essen, musik, viel
Gemeinschaft und inspirierenden tex-
ten. im vergangnen Jahr kamen 400
Besucher beim „rastplatz“ zusam-
men. menschen ohne heimat, Leute,
die an diesem abend nicht allein sein
wollen, aber auch Familien. „Es war
wirklich ein sehr fröhliches miteinan-
der ganz unterschiedlicher men-
schen“, sagte Dirk Brall vor einem
Jahr dieser Zeitung. Er ist intendant
des Literaturhauses. mehrere sponso-
ren sorgen für Essen, Getränke und
Dekoration.

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

Buchung unter:

05123 - 3 249990
sausewind-reisen.de

Sausewind Reisen GmbH
Dingelber Str. 6 31174 Schellerten

Weitere Mehrtages- und Tagesfahrten finden Sie in unserem Katalog
oder auf unserer Internetseite! Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

28.2.-1.3. Saisoneröfff nungsfahrt Friedrichsroda, 2 Ü/HP ****Hotel,
Ausflüge, Führungen 249,00 €

8.-12.3. Wellnessurlaub Graal-Müritz, 4 Ü/HP ****+IFA Hotel direkt
am Meer, Ausflug mit Reiseleitung Fischland-Darß und
Rostock-Kühlungsborn 419,00 €

13.-15.3. Fahrt ins Blaue, 2 Ü/HP im *** oder ****Hotel, Führungen 199,00 €
27.-29.3. Minikreuzfahrt Newcastle, 2 Ü/F, Schifffahrt Amsterdam -

Newcastle - Amsterdam, Innenkabine (Etagenbetten),
Stadtführung Newcastle 189,00 €

10.-13.4. Ostern in der Lausitz, ****Hotel, 3 Ü/HP, Stadtführung Cottbus,
Reiseleitung und Kahnfahrt Spreewald, Ausflug mit
Reiseleitung Osterreiten in der Oberlausitz 389,00 €

8.-10.4. & 28.-30.4
Tulpenblüte Holland
****Hotel 2 Ü/F, 1 Abendessen,
Stadtrundfahrt Den Haag,
Eintritt Keukenhof,
Grachtenfahrt Amsterdam,
Stadtführung Utrecht

299,00 €

Tagesfahrten
25.12. Weihnachten in der Elbtalaue

inkl. Gänsebuffet und Weihnachtsprogramm 64,00 €
11.1.,19.1.,22.1. Berlin zum Entdecken 33,00 €
12.1.,21.1.,4.2.,25.2. Wildfütterung im Rehberger Grabenhaus

inkl. Abendessen 34,00 €
19.1.,22.1. Grüne Woche Berlin inkl. Eintritt 42,00 €
23.1.,11.2. „Mythos van Gogh“ im Städel-Museum Frankfurt inkl. Führung 64,00 €
25.1.,22.2.,21.3. Hamburg zum Erleben – nur Busfahrt 29,00 €
25.1.,22.2.,21.3. Miniatur-Wunderland Hamburg inkl. Eintritt 43,00 €
25.1. Hamburg mit Plaza-Führung Elbphilharmonie 46,00 €
14.2. Valentins-Überraschungsfahrt inkl. Mittag, Kaffee u. Reiseleitung 59,00 €
22.2.,21.3. Kafff eeklatsch mit Pfefff ersack im Spicy’s Gewürzmuseum 43,00 €
26.2.,29.2. Orchideenschau Leipzig inkl. Eintritt Botanischer Garten 36,00 €
29.2. Ostereiermarkt Schloss Fürstenberg inkl. Eintritt 28,00 €
7.3. Potsdam – nur Busfahrt 33,00 €
7.3. Monet-Ausstellung im Barberini-Museum Potsdam

inkl. Eintritt und Führung 55,00 €
7.3.,21.3. Stint- und Fischbufff et an der Elbe 57,00 €
14.3. Leipziger Buchmesse inkl. Eintritt 44,00 €
14.3. Leipzig erleben – nur Busfahrt 32,00 €
21.3. Krokusblütenfest Husum 34,00 €
28.3. Wendland mit Ostereiermarkt Lübeln inkl. Mittag und Eintritt 47,00 €
12.1. Musical und Brunch in Hamburg (Nachmittagsvorstellung)
Disneys Der König der Löwen ab 129,00 €
TINA – das TINA Turner Musical ab 114,00 €
Cirque du soleil Paramour ab 119,00 €
Pretty Woman ab 119,00 €
11.1. Musical und Show in Berlin
Mamma Mia ab 89,00 €
Friedrichstadtpalast ab 59,00 €
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