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Geldverschwendung 

Hildesheim steckt mitten in der Klimakatastrophe. Die Straßen und die Kultur zerfallen. Musik-

schulen, freie Theater- und Kunstszenen darben vor sich hin.  Überall fehlt es an notwendigen 

Mitteln: in den Kitas, in den Schulen, in den Jugendzentren, im Sport und preiswerten Wohnungsbau,  

bei den Vereinen,   in der Förderung der Verkehrswende,  im Ausbau der gesunden Ernährung und im 

Einsatz des städtischen fairen Handels. 

 Nachhaltigkeit sollte das Gebot der Stadt sein.  Doch wo steckt die Stadt 300.000 Euro hinein? In ein 

kurzfristiges Lichtspektakel, das zwar viele Bürgerinnen und Bürger kurzfristig erfreut hat, aber die 

Lebensqualität in Hildesheim nicht voranbringt. Angeblich soll die LIchtungen  die Identität mit der 

Stadt fördern. Doch wo die Bürgerbeteiligung abgeschafft, die Interessen der Bürger missachtet,  der 

Bürger zum Müll sammeln und Straßen fegen missbraucht wird und der Bürger tagtäglich auf den 

Straßen um sein Leben fürchten muss,  kann kein Gemeinschaftsgefühl entstehen. 

Die Verwaltung und Politiker haben kein Gespür für die Nöte und Bedürfnisse der Bevölkerung. Sie 

sollten den Bürgerhaushalt wieder einführen, damit die Bürger ihre berechtigten Interessen in den 

städtischen Haushalt einbringen können. Sie sollten Bürgerversammlungen in den Stadtteilen 

einrichten, damit die Stadtbevölkerung in die Politik einbezogen wird. Sie sollten das Geld in die 

Verkehrswende stecken, damit in Hildesheim die Lebensqualität steigt und auch Hildesheim den 

Klimaschutz voranbringt. Sie sollten das Geld in unsere Kitas, Schulen und  Jugendzentren stecken, 

um den jungen Menschen einen erfolgreichen Start in unsere Gesellschaft zu ermöglichen.  

Über jede Geldverwendung gibt es alternative Meinungen. Jedoch ist eines klar: Wer das Geld in  

kurzfristige Strohfeuer verpulvert, auch wenn es noch so beindruckend sein mag,  handelt leichtfertig 

und ohne dauerhaften Nutzen für die Stadt. 

Ein eindeutiges  Ja zur leuchtenden Kunst?  Viele Bürgerinnen und Bürger sehen dies anders. 
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