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Hildesheim verödet 

Die Innenstadt sollte  das Glanzstück von Hildesheim sein. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die 

Fußgängerzone ist alles andere als einladend.  Anstatt ein Wohlgefühl zu verbreiten,  und die 

Hildesheimer und Touristen anzulocken, verkommt und verödet die Innenstadt. Die Leerstände in 

den Einkaufsstraßen häufen sich und die neu gestaltete Bernwardstraße verwandelten die 

Verwaltung und Politiker mit 3 Millionen Euro in eine Steinwüste. Weh dem, der neugierig den 

Bahnhof verlässt und mit Neugier die Stadt erkunden möchte. Mit Enttäuschung kehrt er der Stadt 

den Rücken und kommt so schnell nicht wieder. Die Stadt sei auf dem guten Weg, meint Herr Böker 

von der Marketinggesellschaft (HAZ 20.7.17). In der Innenstadt ist davon nichts zu merken. Wer den 

Weg in die Innenstadt auf sich nimmt, versucht so schnell wie möglich wieder wegzukommen. 

Die Ursachen der Hildesheimer Trostlosigkeit sind vielfältig. Die meisten sind hausgemacht. Sie 

beginnen mit der Errichtung der Arneken Galerie und der Akzeptanz überhöhter Mietpreise. Sie  

umfassen die Ablehnung der vielfältigen und sachkundigen Bürgervorschläge  und enden bei der 

Hildesheimer Kürzungspolitik. 

Der Bau der Arneken Galerie war von vornherein eine Fehlinvestition. Anstatt das Geld in die 

Verschönerung der Hildesheimer Fußgängerzone zu stecken, wurde ein Riesenklotz errichtet, den 

keiner benötigt und der die Fußgängerzone runtergezogen hat.  Bürgerinnen und Bürger bringen seit 

Jahren tolle Vorschläge ein, wie die Fußgängerzone mit Kunstwerken, Sitzbänken, und 

Kinderspielmöglichkeiten attraktiver gestaltet werden kann. Doch der Stadtrat hat diese Vorschläge 

stets abgebügelt mit der Begründung, Bürger hätten keine Ahnung. Nur sie hätten den Überblick und 

die Entscheidungsbefugnis.   Zudem stünde Hildesheim im Kürzungszwang und müsste ihm Rahmen 

des Entschuldungsvertrags seine Schulden abbauen. Für die Verschönerung der Innenstadt fehle es 

an Geld.  

Doch wer die Bürger nur zum Straßenfegen mobilisiert und sie vom Gestaltungsprozess ausschließt 

und wer das Geld nicht dazu verwendet, das Wohlgefühl und die Kaufkraft der Stadt zu steigern, sitzt 

auf dem verkehrten Pferd. Die Stadt gehört uns Bürgerinnen und Bürgern und je umfassender wir 

uns an der Gestaltung Hildesheims beteiligen und unsere Ideen aufgenommen werden, desto 

lebenswerter und attraktiver wird Hildesheim.  

Nicht die Schuldenreduzierung ist das heutige Problem, sondern die Belebung der Hildesheimer 

Innenstadt. Wer die Bürgerinnen und Bürger und die Touristen nicht einlädt, in der Innenstadt zu 

kommen und dort zu verweilen, der führt die Wirtschaft an den Abgrund und mit ihr den Haushalt 

der Stadt, weil die Einnahmen wegbrechen. Was kurzfristig einleuchtend sein mag, den Schuldenberg 

abzubauen, erweist sich langfristig als Fehlentscheidung, weil die Infrastruktur der Stadt darunter 

leidet.  

Mehr Wohlgefühl schafft mehr Kundschaft. Mehr Kunden bringen neue Läden und wenn das 

Geschäft läuft, fließt auch Geld in die Hildesheimer Haushaltskasse. Die Stadt sollte aus ihren Fehlern 

lernen. Sie sollte die  Bürgerinnen und Bürger wieder in die Stadt- und Haushaltspolitik integrieren 

und über regelmäßige Bürgerversammlungen die Innenstadt voranbringen:  mit einer wunderbaren 

Fußgängerzone, mit einer sauberen Luft, mit einer autofreuen Innenstadt und mit vielen Menschen, 

die gerne kommen und in der Innenstadt verweilen möchten.  
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