
„Wir sind
noch nicht da,
wo ich hin will.“
Er kam aus dem politischen Nichts, gewann als Quereinsteiger
die Oberbürgermeister-Wahl. Anfang Februar hat Ingo Meyer
die Hälfte seiner achtjährigen Amtszeit hinter sich. Ein HAZ-

Interview über böse Überraschungen, angebliche
Bewerbungen, Bremsmanöver in der Verkehrspolitik. Und

über die Zukunft und den Nachruhm.

Und Ihre anderen Ziele?
Wir müssen, natürlich gemeinsam
mit LandundBund,mehrGanztags-
betreuung in Kita und Schulen bie-
tenundsindda jaauch schonaufgu-
tem Weg. Die Gesellschaft hat sich
verändert: EinKita-Platz von8bis 12
Uhr ist nicht mehr zeitgemäß, den
nehmen die wenigsten in Anspruch.
Darüberhinaushabe ichmirnochei-
nige andere Themen vorgenommen
– zum Beispiel neben der weiteren
Haushaltskonsolidierung und der
Wohnraumentwicklung den dritten
Autobahnanschluss: Bis zum Ende
meiner Amtszeit soll zu sehen sein,
dass der tatsächlich gebautwird, die
Chancenstehengut dafür.Ohneden
Anschluss wäre die Entwicklung im
GewerbeparkNord zu Ende.

Treten Sie denn für eine zweite Amts-
zeit ab 2022 wieder an?
(Schmunzelt) Es wäre ein bisschen
früh, vier Jahre vorher etwas dazu
zu sagen. Die Bundeskanzlerin
würde auch nicht am Tag ihrer
Wahl sagen, dass sie in vier Jahren
erneut antritt.

Ihr Vergleich hinkt, Herr Meyer. Die
Amtszeit der Kanzlerin beträgt auch
nur vier Jahre, Ihre acht. Nach zwei
Jahren würde sich Frau Merkel sicher
äußern.

Ich kann die Frage nicht beantwor-
ten. Manmuss sehen, wie dann die
Lage ist. Vor allem, wie es einem
dann körperlich geht.

Sie begehen 2019 Ihren 50. Geburts-
tag…
So ist es. Man muss – auch mit 50 –
auf denKörper hören unddas unter
diesen Vorbehalt stellen. Aber ich
kann Ihnen zumindest sagen:
Wenn 2018 Wahlen wären, dann
würde ich Ihnen heute sagen, dass
ich antrete.

Welche Unterstützer hätten Sie
2022? Vor Ihrer Wahl waren das die
SPD, die Grünen, weite Teile der CDU.
Damit können Sie beim nächsten Mal
nicht wieder rechnen, oder?
Das ist zu weit in der Zukunft. Und
das müssten Sie auch eher die Par-
teien fragen.

Welcher Partei fühlen Sie sich am
nächsten?
Sie haben mir ja mal unterstellt,
dies sei die FDP.

Aber nur, weil Sie 2014 gesagt ha-
ben, Sie schätzen den damaligen
Wirtschaftsminister in Hessen, wo
Sie seinerzeit lebten – der war in der
FDP.
Ich finde aber zum Beispiel auch

den Grünen Kretschmann gut, den
Ministerpräsidenten von Baden-
Württemberg. Er ist pragmatisch,
kein Ideologe. Es gibt in unter-
schiedlichen Parteien Politiker, die
einen guten Job machen.

Also gilt IhreWertschätzung mehr
Personen als Parteien?
Genau. Man kann jedenfalls nicht
daraus, dass ich einzelne Politiker
schätze, eine Zuneigung zu einer
bestimmten Partei ableiten. Mir ge-
fallen zum Beispiel auch Program-
me an der einen Stelle bei der einen
Partei und an anderer Stelle bei der
anderen Partei. Es gibt keine Partei,
von der ich glaube, sie mache stets
alles richtig. Ich bin daher über-
zeugterWechselwähler.

In der Redaktion kommen immer
wieder Gerüchte an, Sie hätten sich
vor einigen Monaten als Nachfolger
für die geschasste Staatssekretärin
Daniela Behrens im niedersächsi-
schen Wirtschaftsministerium be-
worben. Stimmt das?
Ganz klar nein. Ich habe mich nir-
gends beworben, nicht einmal ins
Gespräch gebracht. Warum auch?

Dann stimmt also auch das neueste
Gerücht nicht, Sie wollten zum Spar-
kassen-Verband?
Da ist ebenfalls nichts dran. Er-
staunlich,wie sowas immerzustan-
de kommt.

Wann wollen Sie sich in Sachen OB-
Kandidatur erklären?
Ganz sicher nicht drei Jahre vorher.
Vielleicht 2021.

Wann schlagen Sie dem Rat eigent-
lich einen Ersten Stadtrat vor, ihr
früherer Stellvertreter Herr Brum-
mer ist nun schon einige Monate
weg. Es soll schon Druck aus der
Politik geben.
Druck gibt es nicht, jemand hatmal
nachgefragt, wie ich das plane. Ich
habe daraufhin geantwortet, dass
Andrea Döring gerade als Baude-
zernentin dazu gekommen ist, da-
vor gab es mit Malte Spitzer im So-
zialdezernat einen Wechsel. Beide
müssen erst richtig angekommen
sein. Außerdem habe ich ja mit
Antje Kuhne – da sie die Dienstäl-
teste ist – eine Vertreterin, wenn
auch ohne zusätzliche Vergütung
für sie. Aber ich bin auch nur sehr
selten längere Zeit weg, Frau Kuh-
ne hat also keine wirklich erhebli-
che Mehrbelastung dadurch. Aber
irgendwann wollen wir auch wie-
der einen Ersten Stadtrat oder eine
Erste Stadträtin haben.

Und wann?
Das sollte vor der Sommerpause
vom Rat entschieden werden, ich
werde entsprechende Zeit vorher
jemanden vorschlagen – das ist ja
immerhin mit einer erneuten
Amtszeit von acht Jahren verbun-
den.

Würde eigentlich für einen ansonsten

sicher gut qualifizierten Kandidaten
wie Herrn Spitzer ein Wohnsitz
außerhalb Hildesheims abträglich
sein?
Das müsste man zumindest in die
Abwägung einbeziehen.

Was halten Sie von den geplanten
Schuhstraßen-Abbiegeverboten, um
das Stickoxid-Problem in den Griff zu
bekommen?
Das ist ganz klar ein Kompromiss.
Wir konnten da nicht länger ab-
warten, sondern mussten handeln,
das war auch ausdrücklicher
Wunsch des Rates. Wir haben ver-
sucht, das Maßnahmenpaket zu
wählen, dass die am wenigsten
einschneidenden Folgen mit sich
bringt. Eine Vollsperrung der
Schuhstraße oder eine Einbahn-
straßenregelungwären wesentlich
einschneidender. Dagegen bringt
das Abbiegeverbot aus der Kardi-
nal-Bertram-Straße die wenigsten
Nachteile für die allermeisten mit
sich. Doch auch das führt zu einer
Verdrängung.
Uns geht es darum, möglichst we-
nig Umwege zu erzwingen, mit
einem Rechtsabbiegeverbot vom
Bohlweg in die Schuhstraße hätte
ich deshalb viel mehr Schwierig-
keiten: Wer von dort in Richtung
Neustadt wollte, müsste dann
einen Riesenumweg über die Kai-
serstraßemachen. Dann hättenwir
in der Stadt noch mehr statt weni-
ger Emissionen.
Trotzdem schmeckt mir unsere Lö-
sung nicht: Lieber wäre es mir, die
Werte auf andere Weise runterzu-
bekommen. Wir sind ja auch auf
einem guten Weg: Wir lagen mal
über 50MikogrammStrickoxid pro
Kubikmeter Luft, nun sind es etwa
43. Ich bin daher ziemlich sicher,
dasswirnurüber Interimslösungen
reden. Denn die Automobilindust-
rie ist verstärkt unter Druck, da
passiert einiges, was sich positiv
auswirkt. Wir werden auch selber
mitUnterstützungdesBundeswei-
tereMaßnahmenumsetzen, diedie
Werte senken.

Gegen Sie steht der Vorwurf im
Raum, die Stadt habe zwei Jahre
verschenkt, weil Sie als OB eine ähn-
liche Lösung wie die jetzt gewählte
2015 verhindert haben.
Die Stadt hat überhaupt keine Zeit
verloren. Schauen Sie sich doch
mal um: Hat irgendeine deutsche
StadtdenAutofahrernvorgeschrie-
ben, dass die hier oder da nicht
mehr langfahren dürfen?

Was ist mit dem Fahrverbot in Stutt-
gart?
Stuttgart war schon verklagt,
standvielmehrunterDruckundda
reden wir über 82 Mikrogramm.
Ja, wir müssen reagieren. Aber
man sollte nicht so tun, als obwir in
Hildesheim ein Riesenproblem
hätten. Der Grenzwert ist zudem
gegriffen. In bestimmten Berei-
chen darf man sogar bei 950 Mik-
rogramm arbeiten.

Ingo Meyer ist 48 Jahre
alt und seit 1. Februar
2014 Oberbürgermeis-
ter. Bei der Wahl setzte
er sich als Quereinstei-
ger gegen den damali-
gen Amtsinhaber Kurt

Machens durch. Meyer
hatte zuvor mehr als ein
Jahrzehnt als Wirt-
schaftsanwalt gearbei-
tet. Als OB-Kandidat
wurde er von SPD, Grü-
nen und der CDU unter-

stützt, Meyer gehört
keiner Partei an. Er ist
verheiratet und hat
zwei Kinder. Der OB
stammt aus der Region,
sein Vater war Gemein-
dedirektor in Holle. br

Zur Person: Ingo Meyer

HAZ: Herr Meyer, Sie haben bald
Halbzeit: Wie sind Ihre ersten vier
Jahre als Oberbürgermeister nach
Ihrer Sicht gelaufen?
Das ist gleich eine unangenehme
Frage, da ich das selbst nicht gerne
bewerten möchte – das überlasse
ich lieber anderen.

Dann anders gefragt: Was ist gelun-
gen?
Auchnichtvielbesser,aber ichkann
Ihnen gerne schildern, wasmir so in
Erinnerung geblieben ist, was mich
mit Freude erfüllt hat oder worauf
ichaucheinwenigstolzbin.Voraus-
schicken möchte ich aber, dass oh-
nehin alles immer eine Teamleis-
tung ist, es daher weniger persönli-
cheErfolgesind.Aberwirhabenge-
meinsam nach meiner Einschät-
zung eine ganze Menge bewegt:
Angefangen damit, dass sich das
Image der Stadt überregional deut-
lich verbessert hat – wenngleich die
DIK-Moschee uns auch zahlreiche
negative Schlagzeilen bescherte.
Dennoch hat sich Hildesheims An-
sehen positiv entwickelt. Dazu hat
maßgeblich das Stadt-Jubiläum
beigetragen, vor allem der Tag der
Niedersachsen. Dann haben wir
endlich einen Bahnhof samt Vor-
platz, mit dem wir uns nicht mehr
verstecken müssen, die Bernward-
straße ist zeitgemäß. Dass wir beim
Land wegen der schwankenden
Einwohnerzahl-
Problematik eine
Lex Hildesheim er-
reicht haben, die uns
4,7 Millionen Euro
beschert hat, das
werte ich auch per-
sönlich als Erfolg.
Auch bei der Ent-
schuldung sind wir
ein großes Stück
weitergekommen.
Und zu nennen ist
natürlich die Ret-
tung des Stadtver-
kehrs, der stand auf
des Messers Schnei-
de. Da ging es um
Menschen, um gan-
ze Familien. Es war
buchstäblich eine
Rettung in letzter
Minute.

Haben Sie auch im
Rathaus etwas bewirkt?
Einiges, denke ich. Die Verwaltung
ist schlagkräftiger, wir verstehen
uns mehr als Team, können daher
bessereLeistungenerbringen.Aber
wir sind noch nicht da, wo ich hin
will.

Und was lief schlecht?
MancheProjekte dauernmir zu lan-
ge,zumBeispielbeiderBaugebiets-
entwicklung. Das liegt anmangeln-
denPersonalkapazitäten, aber auch
an gesetzlichenVorgaben. Ich habe
lernen müssen, dass manches we-
gen der Rahmenbedingungen ein-
fach nicht schneller funktioniert.
Manche Projekte ziehen sich auch
wegen intensiver politischer Dis-
kussionen. Wir haben trotzdem viel
erreicht, Bau- und Gewerbegebiete
geschaffen. Es muss auch viel pas-
sieren:Sohabenwir etwaeinenRie-
sendruck auf demWohnungsmarkt,
wir müssen vorankommen.

Was hat Sie ammeisten überrascht –
positiv, aber auch negativ?
Hm, ich fand es in den ersten Wo-
chen und Monaten nach meinem
Amtsantritt überraschend, wie sehr
sichmanchebemüht haben,mir das
Leben schwer zu machen. Ich rede
da nicht von Personen aus der Ver-
waltung, sondern von außerhalb.

Können Sie deutlicher werden?
Nein, ich möchte da gar keine Na-
men nennen. Aber es wurde ver-
sucht, alles zum Eklat hoch zu stili-
sieren. Doch ich will da gar nicht
mehr ins Detail gehen. – Und dann
war ich überrascht, wie schwer es
war, die Blockaden, die durch inter-
ne Streitigkeiten in der Verwaltung
entstanden sind, zu lösen. Die wir-
ken bis heute nach – aber zuneh-
mend weniger. Ich hatte geglaubt,
dass sich die verwaltungsinternen
Probleme alleine durch einen OB-
Wechsel schnell beseitigen ließen.
Aber so war es nicht. Weil die Prob-
lemeviel tiefer lagen. Ichmöchte im
Nachhinein auch niemanden kriti-
sieren. Aber die Zusammenarbeit
zwischen einigen Personen war so
schwierig, dass wir heute, in ande-
rer Besetzung, einfach leistungs-
stärker und besser sind.

Können Sie da Namen nennen?
Das mache ich natürlich nicht. Ich
führe das auch nur deshalb an, weil
das meine Agenda sehr beeinflusst
hat: Ich konnte dadurch erst vor

einem Jahr mit einem Strategiepro-
zess im Haus beginnen – eigentlich
sollte das sechs Monate nach mei-
nem Start losgehen.

Was hat Sie positiv überrascht?
(Muss überlegen) Vielleicht wie gut
ich vom ersten Tag von den Kolle-
ginnenundKollegenaufgenommen
worden bin.

Es heißt, auch Sie selbst hätten Ihr
Verhalten verändert. Sowohl aus dem
Rathaus als auch aus der Politik ist zu
hören, Sie würden jetzt – anders als in
der ersten Zeit – Kritik annehmen,
besser zuhören. Ist das so?
Ich selbst registriere das gar nicht.
Aber vielleicht ist das richtig. Wenn
es denn so sein sollte, liegt es im
Zweifel auch an der Konstellation:
Wer –wie ich – amAnfang von allen
Seiten beschossenwird, kannKritik
weniger dulden als bei einem ver-
nünftigen Miteinander. Man muss
konstruktive Kritik doch anneh-
men! Ichwerbe hausintern stets da-
für, Kritik zu äußern. Alle Mitarbei-
ter bis hin zum Oberbürgermeister
müssen kritikfähig sein, ansonsten
sind wir nicht gut. Das ist mein An-
spruch.Nur sollte Kritik konstruktiv
sein und nicht bloß vorgetragen
werden, um andere zu ärgern oder
ihnen zu schaden.

Hat das Amt Sie als Person verän-
dert?
Ganzsicherhabe ichmich
ein Stück weit verändert.
Aber ich hoffe, nicht allzu
sehr.

Was sind die drei wichtigs-
ten Punkte auf Ihrer Agen-
da für die zweiten vier Jah-
re?
Die Verwaltungmuss den
Weg weitergehen, team-
und bürgerorientiert zu
sein. Das ist ein sehr lang-
wieriger Prozess, der
schon vor meinem Amts-
antritt begonnen hat.

Was heißt das denn kon-
kret?
Wir müssen zum Beispiel
die Digitalisierung voran-
treiben und sukzessive
dazu kommen, dass die
Bürgerinnen und Bürger

ihre Angelegenheiten mit der Ver-
waltungüberdas Internet erledigen
können. Ich rede nicht von Emails,
sondern kompletten Verwaltungs-
vorgängen. Es macht keinen Sinn,
wenn man das Thema „Digitalisie-
rung“ so versteht, dass man ein ein-
gescanntes Dokument geschickt
bekommt und dies im Rathaus wie-
der ausdruckt. Der ganze Vorgang
muss von vorne bis hinten digital
laufen, ohne jeglichesAusdrucken,
möglichst automatisiert. Das ist
auchnötig,weil auchwir inderVer-
waltung unter Fachkräftemangel
leiden – die Digitalisierung ver-
schafft uns da künftig Freiräume.
Auch wollen wir die Menschen
nicht zwingen, ins Rathaus kom-
men zu müssen.

Ich habe
mich nirgends
beworben,
nicht einmal
ins Gespräch
gebracht.

Warum auch?
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bracht. Aberwenn es dannplötzlich
heißt,„jetzthätte ichgernauchnoch
Nordfeld 2“, anders als vorher be-
sprochen, ist das eine Abkehr von
denVereinbarungen.Esgibt imRat-
haus begrenzte Personalkapazitä-
ten, auch in anderen Ortsteilen ist
nicht der zweite Abschnitt sofort
hinterher gekommen. Wir können
nicht einfach,weil einUnternehmer
das gern hätte und er damit Geld
verdient, gleich den nächsten Ab-
schnitt machen. Die Nachfrage hat
sich in Sorsum inzwischen zudem
relativiert. Die Neubürger sollten
sich erst einmal integrieren, dann
schauen wir uns das in Ruhe an –
auch mit Blick auf die Auslastung

von Schule und Kitas. Wir müssen
alle Ortsteile bedienen. Wir küm-
mern uns um Sorsum. Aber bei uns
stehen so vieleThemenan –dakön-
nenwirnicht,weil jemand„hustet“,
sagen, wir ziehen das vor.

Und die Ortsratssitzungen im Rat-
haus?
Auch das ist inhaltlich begründet.
DerVerwaltungsausschuss hatmei-
ne Position zudem bestätigt: Das
gabes frühernicht, gibt esauch jetzt
nicht, jedenfalls nicht als ständiger
Tagungsort. Das heißt nicht, dass
das nicht mal im Einzelfall geht.
Aber alle anderen Ortsräte tagen
auch in Schulen und Feuerwehr-
häusern, dann kann der Ortsrat
Stadtmitte das auch tun. Wenn ich
aber höre, das sei nicht standesge-
mäß, habe ich damit ein Problem.

Schauen wir in die Zukunft: Welche
drei Adjektive oder Eigenschaften
sollen künftige Generationen einst
mit dem Oberbürgermeister Ingo
Meyer verbinden, wie wollen Sie in
Hildesheims Stadtgeschichte einge-
hen? Ihr Nachruhm in drei Wörtern?
Schwierige Frage. Ich denke über
meinen Nachruhm nicht nach. Klar
würde esmich aber freuen,wenn es
positive Attribute wären. Der Ent-
schuldungsvertrag lässt jedenfalls
nicht zu, dasswir Luftschlösser bau-
en –aberdas ist ja aucheine interes-
santeHerausforderung.UnddieAt-
tribute, die werden andere verge-
ben.

Interview: Rainer Breda

Wie finden Sie
den OB?
Seit vier Jahren ist Ingo
Meyer nun Oberbürgermeis-
ter. Doch wie finden ihn
eigentlich die Bürger? Wie
macht er sich als Rathaus-
Chef, wie erledigt er seine
Aufgabe als Leiter der
Stadtverwaltung? Die Re-
daktion freut sich über Le-
ser-Meinungen zum Thema:
entweder auf dem Postweg
an die Hildesheimer Allge-
meine Zeitung, Rathausstra-
ße 18-20, 31134 Hildesheim,
oder per Email an br@hil-
desheimer-allgemeine.de, in
beiden Fällen mit dem Na-
men und der Adresse des je-
weiligen Absenders. Einsen-
dungen können veröffent-
licht werden. Die Redaktion
lässt zudem demnächst
auch Mitglieder des Stadtra-
tes zu Wort kommen und
Meyers bisheriges Wirken
als Hildesheimer Oberbür-
germeister von ihnen be-
werten. br

Das sagt die AfD auch.
Auchdiehatmal ein richtigesArgu-
ment.

Aber der Stadt könnte eine Klage der
Deutschen Umwelthilfe drohen.
Ja, das ist auch klug von der Um-
welthilfe.OhnediesenDruckgegen
uns und andere Städte hätte es kei-
ne Diesel-Gipfel mit der Kanzlerin
gegeben.

Haben Sie nun gebremst?
Ich habe nicht ausdrücklich ge-
bremst. Ich habe nur gesagt, ich
möchte keinen Eingriff in den Ver-
kehrsfluss, der zugroßenUmwegen
führen würde – und der damalige
Vorschlag sah das Rechtsabbiege-
verbot vom Bohlweg vor. Das war
zudemnichtüberzeugendaufberei-
tet, sondern lief nach dem Motto:
Lasst uns ein bisschen mehr ma-
chen, damit wir deutlich unter 40
Mikrogramm liegen. Das wollte ich
in der Tat nicht. Ichwolltemöglichst
wenig einschneidende Maßnah-
men für diejenigen, die da langfah-
ren möchten undmöglichst geringe
zusätzliche Belastungen auf den
Ausweichstrecken.

Anderes Thema: Was
halten Sie von der Idee
von SPD und Grünen,
bei neuen Baugebieten
müsse es einen 20-Pro-
zent-Anteil für den so-
zialen Wohnungsbau
geben?
Das muss man diffe-
renziert sehen. In dem
einen oder anderen
Areal kann man über
20 Prozent nachden-
ken. Mit Blick auf die
Durchmischung von
Wohngebieten finde
ich die Idee grundsätzlich gut. Das
Problem ist ein anderes: Wir brau-
chen gar nicht so viel sozialenWoh-
nungsbau inHildesheim, anders als
inHannover oderHamburg.Dieha-
ben ganz andere Mieten als wir,
auchamunterenEnde.Wirhaben in
demSegment eine ganzeMenge im
Angebot.Allerdings steigen auch in
Hildesheim die Mieten, das stimmt.
Und damit sie nicht so schnell stei-
gen, müssen wir gegensteuern und
deutlich mehr bauen – das wird mit
dem Ostend weiter Fahrt aufneh-
men und den Markt entspannen.
Denn ganz gleich, ob wir zehn, 15
oder 20Prozent alsQuote vorschrei-
ben: Die Entspannung entsteht al-
leindadurch,dassesmehrWohnun-
gen gibt, in die Mieter umziehen,

die darauf schon lange warten und
die dadurch ihre bisherigen Woh-
nungen freimachen. Also: Ja, wir
wollen etwas tun. Aber pauschal 20
Prozent, das geht gerade auch in
Einfamilienhaus-Siedlungen gar
nicht.

Sie haben den Stadtverkehr ange-
sprochen: Kommt die Unzufrieden-
heit der Kunden über die Fahrplan-
Umstellung bei Ihnen als OB an?
Mich hat das massiv erreicht, gera-
de als nach der Umstellung Busfah-
rer fehlten. Das hat alles andere als
gut funktioniert. Zwar nachvoll-
ziehbar, aber extrem ärgerlich,
außerordentlich unerfreulich, das
war einganz schlechter Start für das
neue Netz. Ich bin aber zuversicht-
lich, dass, wenn jetzt genug Fahrer
eingearbeitet sind und kaum noch
Fahrten ausfallen – so etwas ist lei-
der immer möglich – , das Ganze
endlich planmäßig läuft. Die neue
Taktung von zehnMinuten auf eini-
gen Linien ist ein immenser Vorteil:
Ich muss dann gar nicht mehr auf
den Fahrplan schauen, weil ich
weiß, in spätestens zehn Minuten
fährt ein Bus.

Es gibt aber auch Linien,
die fahren jetzt alle 20
Minuten statt alle 15.
Das ist in der Tat objek-
tivschlechter,keineFra-
ge. Aber im Vergleich
wiegt diese Verschlech-
terung weniger schwer
als die Verbesserung
durch den Zehn-Minu-
ten-Takt, da diemeisten
Menschen – und das ist
sogar wissenschaftlich
erwiesen – auch bei
einem 15-Minuten-Takt
konkret zu einer be-

stimmten Abfahrtszeit zur Halte-
stelle kommen. Insgesamt gibt es
eine deutliche Verbesserung. Die
muss es auch geben: Der Stadtver-
kehrwill neueFahrgästegewinnen.

Fanden Sie die Kommunikation des
Stadtverkehrs gelungen?
Ich mache kein Hehl daraus, dass
ich nicht zufrieden war. Das habe
ich dem Stadtverkehr auch gesagt.

Sie haben eingangs gelobt, die Bern-
wardstraße sei gelungen, die Gegend
aufgewertet. Dafür gibt es jetzt im
südlichen Teil der Fußgängerzone zu-
nehmend mehr Leerstände. Macht Ih-
nen dieser Zustand keine Sorgen?
Doch. Mir bereitet die Entwicklung
der Innenstadt insgesamt Sorgen.

Der Start für
den

Stadtverkehr
in das neue
Netz war
ganz

schlecht.

Nicht erst seit ein paar Monaten,
sondernvonAnfangan.Wirmüssen
die Innenstadtentwicklung noch
mehr in den Fokus nehmen, das ist
eine der Hauptaufgaben für die
neue Stadtbaurätin, aber auch für
uns alle. Wir müssen anerkennen:
Im Online-Handel
steigt der Umsatz, der
stationäre Handel
kommt immer mehr
unter Druck. Doch die
Mieten tragen dem an
vielen Stellen nicht
Rechnung, sie sind zu
hoch. Das muss von
den Eigentümern be-
griffen werden. Dort,
wo die Eigentümer
dasverstandenhaben,
kommen auch neue
Geschäfte, das ist im
Hohen Weg zu sehen.
Die früheren Mieten
sind heute in Hildes-
heim nicht mehr zu verdienen. Und
wir müssen in der Innenstadt neu
und kreativ denken.

Wie meinen Sie das?
Nun ja, wir haben eine recht lange
Fußgängerzone. Und wir haben,
nichtzuletztdurchdieArneken-Ga-
lerie, sehr, sehr viele Quadratmeter
Verkaufsfläche, gemessen an der
GrößeHildesheims.Wirmüssenviel
tun, damit diese Flächen auch künf-
tig vermietbar sind und die Stadt at-
traktiv bleibt.

Was können die Kommune und die
Stadtbaurätin denn dafür leisten?
Die Innenstadt verschönern, auch
durch vermeintliche Kleinigkeiten
wie zum Beispiel Bänke, so etwas
führt zu einer längerenAufenthalts-
dauer und größeren Aufenthalts-
qualität. Auch die gastronomischen
Einrichtungen müssen sich weiter-
entwickeln, so dass man vielleicht
garnichtmehr zumEinkaufen indie
Stadt kommt, sondern weil man ein
Freizeiterlebnis hat. Den City-
Beach gibt es genau aus diesem
Grund, auch die Eiszeit. Ich will da-
mit aber nicht sagen, dass wir noch
mehr Events brauchen, da sind wir
auf einem Niveau, das wir nicht
mehr groß steigern können und
auch nicht steigern wollen. Wir
brauchen neue Ideen, daran wer-
den wir 2018 verstärkt gemeinsam
arbeiten.

Haben Sie eigentlich ein persönliches
Problemmit Dirk Bettels, dem Orts-
bürgermeister der Stadtmitte? An-
ders gefragt: Spielen bei der Ent-

scheidung, dass der Ortsrat nicht im
Rathaus tagen darf und Bettels als In-
vestor nicht gleich den zweiten Ab-
schnitt des Sorsumer Baugebiets
Nordfeld entwickeln darf, nur objekti-
ve Gründe eine Rolle?
Es gibt ausschließlich objektive

Gründe. Zunächst zum
Nordfeld. Dawar immer
mit dem Ortsrat bespro-
chen,dassderersteBau-
abschnitt umgesetzt
wird, und dies auch
schnell – der damalige
Stadtbaurat Kay Brum-
mer hat da übrigens
Herrn Bettels selbst als
Entwickler ins Spiel ge-

Konflikte mit
Bettels: Da
gibt es aus-
schließlich
objektive
Gründe.
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50
%30%40

AUF
ALLES

WIR SCHLIESSEN

Rathausstraße 25
HILDESHEIM
Mo-Fr 9.30-19.00 Uhr
Sa 9.30-18.00 Uhr
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