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der Stundenplan aufgestellt wer-
den kann, um die Abläufe zu ge-
währleisten.

Und das ist nicht ohne. Dieter
Bode und seine Ehefrau Sabine,
ebenfalls Ärztin im Ruhestand,
nehmen den Raum unter die Lupe,
indemdiebeidenehrenamtlichdie
Schnelltests vollziehen werden.
Um einen Schnelltest abzuneh-
men, braucht es geschultes Perso-
nal – auch bei der Beurteilung des
Teststreifens. „Es ist mir ein Rätsel,
wie das die Schulen organisieren
sollen“, sagt Dieter Bode. Für ihn
ist daseineklareAufgabedesStaa-
tes: „Der ist fürdieDaseinsfürsorge
seiner Bürger zuständig.“ Bei Co-
rona schon seit einem Jahr. 20 bis
25 Lehrer können pro Testdurch-
gangandieReihekommen, schätzt
er. Das Timing ist extrem wichtig.
DochdieBodes sindmittendrin:Sie
testen seit Wochen das Personal
und Besucher im Christophoruss-
tift – ehrenamtlich.

Doch die Tests geben keine Si-
cherheit, warnt Bode: „Man fischt
unter der Oberfläche, ob jemand
infiziert sein könnte. Das ist schon
ein bisschen wie Lottospielen.“
Aber als flankierende Maßnahme
sei es eben wichtig: „Wir können

kommentar

Nicht auf den staat warten

e
s ist schon bitter, dass es
eine Aktion wie auf dem
Moritzberg braucht, um

Schnelltests für Pädagogen auf
die Beine zu stellen, weil der
Staat nicht in die Hufe kommt.

Die Initiative zeigt aber auch,
dass es nicht allein guterWille
ist, der zählt, sondern auch
Kompetenz. Erst im Zusammen-
spiel von Ärzten, Apothekerin
und schulnahenGeldgebern
wird es ein zuverlässigesMo-
dell, von dem andere lernen
können. Denn selbst, wenn das
Land endlich Schnelltests für
Schulen und Kitas möglich
macht, muss die Frage geklärt
werden, wieman das auf die
Beine stellt. Die Sanitäter der
Bundeswehr können schließlich
nicht überall einspringen.

Von Norbert Mierzowsky

keinen Ausbruch verhindern, aber
wir könnenMaßnahmen einleiten,
sobald jemand mit einer Infektion
entdeckt wird.“

Die Moritzberger Aktion ist ein
Beispiel dafür, wie ein Stadtteil es
schafft, auf eigene Faust etwas auf
dieBeine zu stellen, lobt Löcke. Für
ihn ist auch schon das Zeichen der
Wertschätzung für die Arbeit an
der Gelben Schule wichtig. Auch
die Vorsitzende des Hildesheimer
Stadtelternrates, Kirstin Seidel, ist
begeistert – auf der einen Seite:
„Eine tolle Aktion.“ Aber: „Es ist
beschämend, dass Private das leis-
ten, was das Land tun müsste.“

Dieter Bode ergänzt noch: „Die-
se Aktion sensibilisiert die Men-
schen für das Problem und macht
sie hoffentlich vorsichtiger.“ Gera-
de in Familien, die sich zum Bei-
spiel aus kulturellen Hintergrün-
den gerne in größeren Gemein-
schaften aufhalten, sei daswichtig.
„Viele Menschen glauben, wenn
ein Corona-Test negativ abgelau-
fen ist, sind sie sicher. Das ist ein
Irrtum“, sagt der Arzt. Und auch
deswegen ist er kritisch gegenüber
sogenannten Selbsttests: „Das ist
etwas,was nur geschultes Personal
übernehmen sollte.“

Angeblicher
Anwalt

war Betrüger
Hildesheimer. Die Hildesheimer
Polizei berichtet über einen Ver-
such eines sogenannten Call-
Center-Betrugs: AmFreitagmel-
detesicheinUnbekannter telefo-
nisch bei einer Hildesheimerin
und gab an, für eine Anwalts-
kanzlei tätig zu sein. Er rufe im
Auftrag einer Spielgemeinschaft
an und wolle „ausstehende
Schulden“ einfordern.

VonderFrau forderteer, einen
vierstelligen Geldbetrag auf ein
bestimmtes Konto zu überwei-
sen.FürdenFall,dasssiederFor-
derung nicht nachkomme, droh-
te er juristische Konsequenzen
an: Dann müsse man den kom-
pletten „rechtlichen Weg“ be-
schreiten.

Nach demTelefonat überwies
die Hildesheimerin kein Geld,
sondern informierte die Polizei
über den Anruf. Die leitete ein
Strafverfahren ein. tw

Fässer auf
Parkplatz
entsorgt

Hildesheim. Unbekannte haben
auf einem Parkplatz an der Bun-
desstraße6zwischenHildesheim
und Hasede illegal zwei Kunst-
stoffbehälter mit einem Fas-
sungsvermögen von jeweils 250
Litern entsorgt. In den Fässern
stellte die Polizei Reste einer öl-
haltigenFlüssigkeit fest.Dassdie
im Boden versickerte, konnte
verhindert werden. Die Polizei
leitete ein Strafverfahren ein.
Der Tatzeitpunkt war vermutlich
am Samstagnachmittag. tw

Aldi-Überfall:
Räuber

schlagen zu
Polizei sucht Männer

mit Pistole

Hildesheim. Die Hildesheimer
Polizei sucht nach zwei ver-
mummten Räubern, die am spä-
ten FreitagabenddenAldi-Markt
in der Robert-Bosch-Straße in
Neuhof überfallen haben. Dabei
wurden zwei Mitarbeiterinnen
des Discounters so schwer ver-
letzt,dass sie imKrankenhausbe-
handelt werdenmussten.

Die beiden Frauen wollten
nach Dienstschluss gegen 21.30
Uhr denMarkt verlassen, als sich
die beiden Vermummten ihnen
entgegen stellten. Sie hielten
ihren Opfern eine Schusswaffe
vor und drängten sie zurück in
denMarkt,wo sieGeld forderten.
Details zu den Geschehnissen in
dem Laden will die Polizei unter
Verweis auf taktische Gründe
noch nicht mitteilen. Fest steht
nur,dassdiebeidenMännerohne
Geld,abermiteineranderenBeu-
te geflüchtet sein sollen. Zuvor
müssen sie die Mitarbeiterinnen
verletzt haben. Laut Polizei tru-
gen beide Frauen Platzwunden
am Kopf davon. Information der
Redaktion, wonach die Männer
mit ihrerWaffe zugeschlagen ha-
ben sollen, wollte Polizeisprecher
Jan Makowski am Sonntag auf
Nachfrage nicht kommentieren.

Bei den Tätern soll es sich um
zwei etwa 30 Jahre alte, dunkel
gekleideteMännergehandeltha-
ben. Einer trug einen Mund-Na-
sen-Schutz, der andere hatte sich
das Gesicht mit einem Tuch ver-
hüllt. Einer soll Hochdeutsch ge-
sprochenhaben.HinweisezurTat
nehmen die Ermittler der Hildes-
heimer Kripo unter der Nummer
939-115 entgegen. cwo

zahl des tages

-17
Grad Celsius kalt soll es in der nacht auf mitt-
woch im Landkreis werden.

vor 25 Jahren

Hildesheim. Die Einführung der Biotonne in der
region hildesheim läuft besser als erwartet: „99
Prozent der Bürger sind zufrieden“, teilte der
Zweckverbandsausschuss mit.

oben lInks

super Klüsen

d
er heutige Montag wird mit zunehmen-
der Popularität des Super Bowls ein im-
mer beliebter werdender Tag für Arbeit-

nehmer, sich mal einen freien Tag zu gönnen –
oderauchmalspontankrankzusein.EinPhäno-
men, das man bislang nur von denMorgenden
nach einem Fußball-WM-Finale mit deutscher
Beteiligungkannte.AberseitAmericanFootball
aus Übersee die Wohnzimmer hierzulande im-
mer häufiger einnimmt, nutzen viele Football-
Fans denMontag nach dem Super-Bowl-Sonn-
tag zum Ausschlafen. Bei den Amis läuft das
Spiel zur besten Sendezeit, bei uns startet das
Spektakel um 0.40 Uhr in der Nacht. Aber jetzt
sage ich Ihnen etwas: Football-frei ist etwas für
Anfänger. Ich nehme traditionell nicht frei. Wer
Footballguckt,dermussdaebendurch.Werdie
reguläreSaisonverfolgthat,istohnehinimRyth-
mus. Aber in diesem Jahr setze ich noch einen
drauf – Super-Bowl-Hangover deluxe: Pünkt-
lichum9.30Uhr lasse ichmir vonmeinemOpti-
kerindieNFL-Klüsenschauen.Dannwollenwir
mal gucken, ob es eine gute Idee war. Oder ob
ich aufgrund des Schleiers vor meinen über-
nächtigten Augen künftig durch Aquarium-di-
cke Brillengläser glotze. (Hätte ich mal in den
Kalender geschaut). Aber egal: Super Bowl
lohnt sich immer!Also rate ich Ihnen, spätestens
im kommenden Jahr einzuschalten. Ich verzei-
he Ihnenauch einen freienTag.

Von Johannes Krupp

zu guter letzt

sonne und mond

aufgang: 7.49 Uhr aufgang: 5.53 Uhr

Untergang: 17.21 Uhr Untergang: 13.16 Uhr

11.2. 19.2. 27.2. 6.3.

Werte für den Landkreis Hildesheim

Gelbe Schule legt vor:
jetzt wird eben selbst getestet

Eine Moritzberger Initiative mit Ärzten, Apothekerin und Sponsoren
wartet nicht länger aufs Land: eigener Testraum in der Gelben Schule

Hildesheim. Erzieher und Lehrer
sollen künftig auch getestet wer-
den. Der Niedersächsische Städte-
tag hat das vor Kurzem auf den
Weg gebracht. Doch, was heißt das
konkret? Als derMoritzbergerArzt
im RuhestandDieter Bode die Rek-
torin der Gelben Schule, Friederi-
ke Hoff-Elfers fragte, ob und wie
ihr Kollegium getestet werde,
konnte sie nur mit den Achseln zu-
cken: „Wir wissen weder wann
noch wie.“

Doch der Impuls zeigte Wir-
kung. Sie bat Bode, ihr eine Auf-
stellung zu geben, was man für
eine regelmäßigeTestung ihrespä-
dagogischen Personals benötigt.
„Ichwill nicht warten, bis das Land
soweit ist,wirwollen loslegen“, er-
klärt sie entschlossen.

Die ortsansässige Apothekerin
Maike Rebentisch, selbst vor lan-
ger Zeit Schülerin an der Gelben
Schule, sagte sofort ihre Unterstüt-
zung zu. Sie ist nun für die Bestel-
lung des Materials zuständig und
übernimmt das zum Selbstkosten-
preis. Verdienenwill sie nicht an so
einer Aktion.

Einen Anruf später hatte Hoff-
Elfers dann die Zusage für das
Geld, um vier von insgesamt sechs
Durchläufen bis zu denOsterferien
zu bezahlen. Rund 500 Euro wür-
den das Schutzmaterial, die Hand-
schuhe und die Tests für rund 50
Lehrkräfte einmal pro Woche kos-
ten. Eintracht-Vorsitzender Cle-
mens Löcke holte die Zusage des
Vorstands ein. Und er sitzt selbst
mit im Boot, denn Eintracht-Leute
betreuen den Ganztagsbetrieb an
der Gelben Schule.

Auch der Förderverein ist mit im
Boot. „Eine Rundmail an meine
Vorstandskollegen, und wir konn-
ten ebenfalls den Zuschuss für
zwei Durchläufe zusagen“, sagt
der Vorsitzende Stefan Höweling.
Nun fehlt nur noch das Geld für
zwei weitere Durchläufe, doch am
Montag, 15. Februar, geht es los.
Hoff-Elfers organisiert nun mit
ihrer KonrektorinMarina Loss, wie

Von Norbert Mierzowsky

Sie machen Tempo beim Thema Corona-Tests in Schulen: Dieter und Sabine Bode, Friederike Hoff-Elfers, Stefan Höweling, Clemens Löcke (von
links) und Maike Rebentisch (vorn) im Foyer der Gelben Schule Moritzberg. Foto: Chris Gossmann

das wetter

gestern heute morgen

temperatur max. (°C) – 5,9 – 9,0 – 7,0

temperatur min. (°C) – 6,6 – 12,0 – 13,0

niederschlag (mm) 10,9 0,0 0,0

Luftfeuchte (relativ) 85% 82% 78%

Die Wetter-Werte von sonnabend: temperatur max.: – 0,3;
temperatur min.: 1,6; niederschlag: 0,8; Luftfeuchte: 92%

Werte für den Landkreis Hildesheim

ausparken für Fortgeschrittene:
aufgenommen von unserem Fotografen
Chris Gossmann in hönnersum.

Das ist etwas,
was nur

geschultes
Personal

übernehmen
sollte.

Dieter Bode über
Selbsttests

arzt im ruhestand


