
„Ein echtes Stück Freiheit“
Hildesheim (uli). Eigentlich wollte Bir-

git Hake niemals Motorrad fahren. Ihre
Schwester kam imAlter von 16 Jahrenbei
einem Motorradunfall ums Leben, weil
ihr ein Autofahrer die Vorfahrt genom-
men hatte. So etwas vergisst man nicht.
Niemals. Und dennoch hat die heute
54-jährige Birgit Hake vor sieben Jahren
ihren Motorradführerschein gemacht,
düst sie jetzt leidenschaftlich gerne mit
ihrer dicken BMW über die Straßen und
ist sie sogar Vorsitzende des einzigen
BMW Motorradclubs in Hildesheim. Am
Sonnabend ist der Club in die Saison ge-
startet.
„Früher bin ich getaucht“, erzählt die

Elzerin. Sie unternahm große Reisen, um
in fernen Ländern nach exotischen Fi-
schen und Pflanzen zu tauchen. Doch
dann ist sie vor ein paar Jahren eines
nachts in ihrem Bett liegend fast an ei-
nem Herzinfarkt gestorben. „Danach
durfte ich nicht mehr tauchen“, erzählt
sie. Und weil ihr Lebensgefährte Motor-
rad fuhr, warf die abenteuerlustige Frau
ihre einstigen Bedenken über Bord und
machte den Motorradführerschein.
100000 Kilometer hat sie mittlerweile
mit ihrer BMW abgerissen. Sie genießt
die Fahrten übers Land und dieGesellig-
keit im Club.
„Den haben wir vor fünf Jahren ge-

gründet“, erinnert sichHake. Früher tra-
fen sich die BMW-Fahrer regelmäßig bei
einem Händler. „Da haben wir Kaffee
getrunken und gefachsimpelt. Da waren
immer eineMengeLeute, die alle die glei-
chen Interessen hatten“, erzählt sie. Als
derHändler seinGeschäft schloss, waren
die Motorradfans sozusagen obdachlos.
„Also haben wir einen Verein gegründet
und uns in Itzum ein Vereinslokal ge-
sucht“, sagt sie und deutet mit Kopf auf
die Gaststätte gegenüber des Parkplat-
zes. Einstimmig wurde Birgit Hake da-
mals von den Mitgliedern zur Vorsitzen-
den gewählt.
Dabei ist der Club, dem inzwischen 52

Mitglieder angehören, deutlich vonMän-
nern dominiert. Nur vier Frauen gehören
ihm an. „Das macht nix. Die Männer
trauen sich nicht, Widerworte zu haben.
Wir kommen gut klar“, sagt Birgit Hake
und lacht. Die Jungs um sie herum
schmunzeln, einige klopfen ihr anerken-
nend auf die Schultern.
Den ganzen Winter über haben sie den

Frühling herbeigesehnt. Am Sonnabend
konnten sie endlich wieder in die Saison
starten. „Ab jetzt treffen wir uns wieder
regelmäßig jeden Sonntag“, sagt die Che-
fin. Irgendjemand sei immer da und war-
te auf Gleichgesinnte, mit denen er los-
brausen könnte. „Die müssen auch nicht
unbedingt BMW fahren“, sagt Hake. Der
Club sei weltoffen. „Von unserenMitglie-
dern fahren auch zwei Honda und einer
Yamaha. Das ist schonOK.“Meist geht es
von Itzum aus in RichtungHarz oderWe-
serbergland weiter. Unter 200 Kilome-
tern endet fast keine Tour.
Mehrfach im Jahr unternehmen die

Mitglieder auch gemeinsame größere
Fahrten. „Bald wieder nach Garmisch
zum größten BMW-Treffen überhaupt“,
freut sich die Vorsitzende schon. Bis zu
35000 Motorradfahrer kommen dort zu-
sammen. „Das ist schon ein Erlebnis.“
Das ist aber eigentlich überhaupt jede

Fahrt mit dem Bike. Ein echtes Stück
Freiheit sei das, sind sich die Fahrer ei-
nig. Eine Freiheit, die von den Autofah-
rern, mit denen sie sich die Straße teilen
müssen, eingeschränkt wird? „Einige
provozieren uns regelrecht. Sie fahren
extra weit links oder machen unnötiger-
weise die Scheibenwaschanlage an“, sagt

einer der BMW-Fahrer. Aber glückli-
cherweise seien nicht alle so.
Langsam füllt sich der Parkplatz in It-

zum. Immer mehr Motorradfahrer tref-
fen ein. Allewerdenmit großemHallo be-
grüßt, man kennt sich eben. Aus Stadt
und Landkreis Hildesheim, aus Goslar,
Salzgitter, Wolfenbüttel, Hannover, Neu-
stadt am Rübenberge, Seelze und sogar
ausGrünberg inHessen kommen dieMit-
gliederdesHildesheimerClubs.EineFah-
rerin wird heute mit dem Auto vorgefah-
ren, direkt aus der Reha-Klinik. „Sie hat-
te kürzlich einen schweren Unfall. Ihr ist
ein Wildschwein vor die Maschine gelau-

fen“, erzählt Birgit Hake. Die Vereinska-
meradin hatte Glück. Sie überlebte, zog
sich lediglich ein paar Knochenbrüche
zu. Das nagelneueMotorrad hingegen hat
einen riesigen Schaden. „Aber das ist
egal“, sagt Birgit Hake. Der Unfall hätte
schlimmer enden können. Viel schlim-
mer. Und sie weiß, wovon sie redet.

Der BMW-Club-Hildesheim trifft sich immer
sonntags um 10 Uhr auf dem Parkplatz des
Vereinslokals „Zur scharfen Ecke“ zur Ausfahrt.
Der Stammtisch findet am letzten Freitag im
Monat um 19 Uhr im Vereinslokal statt. Weite-
re Infos: www.bmw-club-hildesheim.de

BMW-Club-Hildesheim startet in die Saison / Eine Frau an der Spitze eines Männer-Clubs

HAWK tritt Energie-Netzwerk bei
Hildesheim (mb). Das Energie-Bera-

tungs-Zentrum (ebz) Hildesheim hat mit
der Hochschule für angewandte Wissen-
schaft und Kunst (HAWK) einen neuen
Kooperationspartner. Beide Seiten unter-
zeichneten am Sonnabend beim „Ener-
gietag“ im Hildesheimer Mehrgeneratio-
nenhaus einen entsprechenden Vertrag.
Auch die Volkshochschule Hildesheim
will sich dem Netzwerk demnächst an-
schließen.
Das ebz wurde Mitte des Jahres 2009

als GmbH gegründet und bietet Privat-
kunden, Unternehmen und Kommunen
unterschiedliche Dienstleistungen im
Bereich der Energieeinsparung und der
Nutzung erneuerbarer Energien an. Ge-
sellschafter sind die Energieversorgung
Hildesheim (EVI), die Volksbank Hildes-
heim, die Sparkasse unddieArchitekten-
gemeinschaft EnerPlan. Die beiden Ge-
schäftsführer sind Frank Melchior und
René Hußnätter. Mittlerweile gehören

der ebz auch 45 Partner aus dem Land-
kreis Hildesheim an. Das Netzwerk be-
steht unter anderen aus Ingenieuren und
Architekten, Handwerksbetrieben ver-
schiedener Gewerke sowie Firmen aus
dem Fach-, Groß- und Einzelhandel.
„Ich denke, unsere Arbeit ist qualitativ

hochwertig“, betonte Melchior zur Eröff-
nung des Energietages. Er freue sich des-
halb sehr, nun auch die HAWK als neuen
Partner begrüßen zu können. „Die Stu-
dierenden der Hochschule können sich
auch jederzeit an uns wenden, um ein
Praktikum bei uns zu absolvieren“, bot
der Geschäftsführer an.
„Wir freuen uns, ein Teil dieses Netz-

werkes sein zu dürfen“, entgegneteAlfred
Breukelman, ehemaliger Dekan der
HAWK. Er begrüßte es zunächst, dass
beim „Energietag“ nicht nur das Thema
Bauen, sondern auch die Elektro-Autos
ihren Platz gefunden hätten.
„Gerade bei unserer Fakultät Bauwe-

sen ist natürlich das Thema Energie von
zentraler Bedeutung“, betonte Beukel-
mann. „Ich denke, wir können auch einen
guten Beitrag zur Energieberatung leis-

ten, weil wir gut ausgestattet sind“, fügte
er hinzu. Ein großer Vorteil der Hoch-
schule sei es natürlich, dass sie ihreStudi-
enarbeiten zu diesem Thema ohne großen

Zeitdruck erledigen könne. „Wir können
das ThemaEnergie ganz einfach in Lehre
und Forschung einbinden“, so Breukel-
man.
Auch Detlef Hansen, Vertreter des Bei-

rats der EVI, begrüßte den neuen Koope-
rationspartner. Er näherte sich dem The-
ma Energieeinsparung mit einem Zitat
von Erich Kästner, der gesagt hatte: „Wir
müssen nicht die Verhältnisse ändern,
sondern dieMenschen.“Hansen hielt die-
se Trennung allerdings für falsch und
meinte hingegen: „Eine Änderung des
Verhaltens geht nur über den Verstand
der Menschen.“
Melchior und Breukelman besiegelten

anschließend die neue Partnerschaft.
Auch Verwaltungs-Professor GuidoDiet-
ze unterzeichnete den Kooperationsver-
trag.
Beim Energietag im Mehrgeneratio-

nenhaus nahmen 25 der insgesamt 45
Partner des ebz alsAussteller teil.Mehre-

re Hundert Besucher nutzten die Gele-
genheit, sichüberunterschiedlichsteThe-
men wie Fördermittel und Finanzierung
für Sanierung und Neubau, Heizung,
Fenster, Lüftung oder Energiesparen bei
denAusstellern zu informieren.ZumVor-
tragsprogramm gehörten unter anderen
Themen wie „Wie viel Dämmung braucht
das Haus“, „Wärmepumpen, Einsatz in
Neu- und Bestandsbauten“ und „Photo-
voltaik“.
Wie Melchior am Rande des Energieta-

ges im Gespräch mit dieser Zeitung be-
tonte, gebe es keine generellen Tipps für
die Energieeinsparung. „Das ist zunächst
einmal vom Gebäude und dann auch von
den finanziellen Möglichkeiten und per-
sönlichen Umständen der Ratsuchenden
abhängig“, betonte der ebz-Geschäfts-
führer. Die erste Viertelstunde eines Be-
ratungsgesprächs sei übrigens kostenlos.
Danach berechne das ebz 15 Euro pro 15
Minuten.

Vertrag mit ebz unterzeichnet / AuchVHS steht in den Startlöchern / Hunderte Besucher bei Energietag

Schließen den neuen
Kooperationsvertrag
ab (von links): ebz-Ge-
schäftsführer Frank
Meolchior, Alfred Breu-
kelman und Verwal-
tungs-Professor Guido
Dietze.
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Eine Frau an der Spitze: Birgit Hake hat die zahlreichen Jungs und die wenigen Mädels vom BMW-Club-Hildesheim gut im Griff. „Wir sind eine tolle Truppe mit viel Spaß“, sagt die 54-Jährige.
Foto: Hartmann

Priester in
der Nazi-Zeit

Hildesheim (r/ha). Im Dritten Reich
mussten viele Hildesheimer Priester Re-
pressionen der Nationalsozialisten erdul-
den. Zwei von ihnen starben sogar. Zu
diesem Thema spricht nun Prälat Profes-
sor Dr. Helmut Moll aus Köln vor dem
Verein für Geschichte und Kunst im Bis-
tumHildesheim.SeinThema: „Glaubens-
zeugen des Bistums Hildesheim aus der
Zeit des Nationalsozialismus – dem Ver-
gessen entreißen!“ beginnt am Montag,
11. April, um 19.30 Uhr im Priestersemi-
nar in der Neuen Straße 3.
Als Pfarrer Christoph Hackethal aus

Bad Harzburg am 25. August 1942 im KZ
Dachau ums Leben kam und Pfarrer Jo-
sephMüller ausGroßDüngen nach einem
Urteil des „Volksgerichtshofs“ am 11.
September 1944 in Berlin hingerichtet
wurde, hatte der Nationalsozialismus
auch unter den Priestern des Bistums To-
desopfer gefordert. Aber nicht nur diese
beidenMänner hatten zu leiden. Auch an-
dere Geistliche wurden zwischen 1933
und 1945 von den Nazis in Gefängnisse
und Konzentrationslager gesteckt.

Kaffeepause für
den guten Zweck
Hildesheim (kia). Zu einem „Coffee-

Stop“ lädt das Kloster Marienrode für
Freitag, 8. April, ein. Freunde, Familien,
Nachbarn und Passanten können gegen
eine freiwillige Spende Kaffee trinken
unddamitMenschen inAfrika,Asienund
Lateinamerika unterstützen. Das Projekt
erfolgt inZusammenarbeitmitdemHilfs-
werk MISEREOR. Ausgeschenkt wird
der fair gehandelte Kaffee in der Kloster-
buchhandlung von 9.30 bis 11.15 Uhr und
von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie im Exerzi-
tienhaus von 9.30 bis 17 Uhr.

Lieder und Tänze
in der Citykirche
Hildesheim (kia). Die Citykirche St. Ja-

kobi setzt amMittwoch, 6.April, ihreRei-
he „SingenundTanzen inSt. Jakobi“ fort.
Von 19.30 bis 21 Uhr lädt Karin Hansum
zum gemeinsamen Singen und Bewegen
zu Liedern und Tänzen aus allerWelt ein.
Im Anschluss stimmen sich die Teilneh-
mer auf das bevorstehende Osterfest ein.

EHRMANN
Almighurt
3,8 % Fett,
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Sorten
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150-g-Becher
100 g = 0.19

Schweine-Geschnetzeltes*
Küchenfertig
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1 kg = 5.551 kg = 5.55

2.22

LÄTTA
Classic oder
extra fit

500-g-Becher
1 kg = 1.76

0.88
1.39

36%
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11.3939

Marken-Sportanzug*
Modellbeispiel, verschiedene Qualitäten, nicht jede Größe und Farbe

in jedemMarkt
erhältlich

Stück

29.99

Kiwi*
Italien, Kl. I

1-kg-Schale

1 kg! Spargel
Griechenland,
Weiß/Violett, Kl. II

500-g-Bund500-g-Bund
1 kg = 4.581 kg = 4.58

2.29
2.99

23%

29
22.99991.11

14. KW vom 04.04.11 – 09.04.11 - RS/RN/EC/WN/NO/LE/KS/KN/ES/EN - Druckfehler vorbehalten. Serviervorschläge.

Aus der PENNY-Pflanzenwelt

0.69

Stück
3.99

Bewässerungskasten DONAU*Bewässerungskasten DONAU*
• Kunststoff •Wasserstandsanzeige• Kunststoff •Wasserstandsanzeige
• Farben: Anthrazit, Braun oder Terracotta• Farben: Anthrazit, Braun oder Terracotta
• Länge• Länge
ca. 75 cmca. 75 cm

Geranien*
Halbfertig, stehend und
hängend, ideal zurWeiter-
kultur geeignet, in verschie-
denen Farben, farbezeigend
im 10-cm-Kulturtopf

Stück

Suppenfleisch vom Rind
Ohne Knochen

500 g500 g
1 kg = 5.381 kg = 5.38

2.69
3.19

15%
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33.1919

PHILADELPHIA
Frischkäse-
zubereitung
Verschiedene Sorten

265-g-Packung
1 kg = 4.87

1.29
1.95

33%

29
11.9595

1,25-Liter-
PET-Flasche
1 Liter = 0.55

COCA-COLA,
COCA-COLA
zero oder
light,
SPRITE oder
FANTA
Teilweise
koffeinhaltig,
zzgl. 0.25 Pfand

0.69
0.99

30%

00.9999

1,5-kg-Netz
1 kg = 0.93

Speisefrühkartoffeln
Tunesien, Marokko, Ägypten,
festkochend, Kl. Ifestkochend, Kl. I

1.39
1.79

22%

39
11.7979 1,25 Liter!
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