
 
Fraktion im Rat der Stadt Hildesheim 

                                                                                                                                                                                         
Rathaus | D – 31134  Hildesheim 

             Telefon: 0 51 21 301-1038 | Fax: 0 51 21 301-1045 
             E-Mail: spd-ratsfraktion.hildesheim@t-online.de 

 
 

1 

08.02.2021 

Neues aus dem Rat 

Am Montag, den 07.02. tagte der Rat der Stadt Hildesheim in einer reinen Onlinesitzung.   

 

Die aktuelle Stunde 

In der sogenannten „Aktuellen Stunde“ in der sich auf Antrag maximal eine Stunde mit einem 
Thema beschäftigt wird, ging es in dieser Ratssitzung um die Hildesheimer Wallanlagen und 
dessen Sanierung. Klar ist, die geplanten Arbeiten lassen sich in ihrer Gänze nicht umsetzten, 
da dies den Budgetrahmen sprengen würde. Die Projektgruppe der Verwaltung arbeitet 
intensiv an diesem Thema und es sind zusätzliche Fördermittel beantragt. Dr. Rita Weber - die 
SteBA Vorsitzende - findet, dass die Rahmenbedingungen und das Gesamtpaket stimmen 
müssen. Klar müsse priorisiert werden und nur das umgesetzt, was man sich leisten kann. 
Vorschnell solle man hier jedoch nicht handeln. Denn was würden gute Wege nutzen, wenn 
der Starkregen nicht abfließen kann und die Wege wieder kaputt macht. Außerdem müsse die 
Bepflanzung an die Klimaveränderungen angepasst werden. Dies muss dringend angegangen 
werden.   

Das es angegangen werden muss darüber herrscht über alle Fraktionen hinweg große 
Einigkeit. Dies wird in den nächsten Monaten noch zu vielen Gesprächen und Diskussionen 
führen.  

 

Smart City Board 

Das Smart City Board soll die Steuerung des Projektes „Smart City“ übernehmen. Es soll als 
interdisziplinäres und institutionell besetztes Gremium die Digitalisierung in Hildesheim mit 
möglichst viel Fachkompetenz und Interessen fördern und stärken soll.  

Hierzu hat die Mehrheitsgruppe aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Partei einen 
Änderungsantrag gestellt. Dieser Antrag hat zur Folge, dass eine Parität zwischen auf der einen 
Seite Politik und Verwaltung und auf der anderen Seite den restlichen Gremienmitgliedern 
vorherrscht. Das Gremium aber nicht zu groß wird und nicht den Rahmenbedingungen der 
Politik vollends unterworfen ist, sondern auch frei agieren kann.  

Dieser Änderungsantrag wurde vom Rat der Stadt Hildesheim angekommen.  

 

 

 

https://www.stadt-hildesheim.de/allris/vo020.asp?VOLFDNR=7339&fbclid=IwAR2e_XpeBbG2GN91PBJN6Fjcv992w2LmXR9Jb46wJp0VpT5KBpmVOAi0O2k
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Verein „HI X Digihub e.V." 

Mit Zustimmung der SPD entscheidet der Rat, dass die Stadt Hildesheim Mitglied im Verein HI 
X Digihub e.V. wird.  

Der Verein wurde zur Förderung der Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Rahmen von 
Kooperationen von Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft gegründet und soll einen 
Austausch ermöglichen.  

Fraktionsmitglied Frank Severit bittet im Namen der Fraktion, dass sich die zukünftige 
Vertreterin der Verwaltung hier bemühen sollte in den Vorstand des Vereins zu gewählt zu 
werden.  

 

WirMachenES! 

Der Rat entscheidet mit Zustimmung der SPD-Fraktion, dass die Stadt sich im Rahmen des 
Förderprogrammes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ um Fördermittel für 
Maßnahmen zur Aktivierung und Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt bewirbt. In der 
Vorlage 22/007 heißt es zum Projekt WirMachenEs!: “Es setzt auf die Aktivierung von privaten 
Initiativen und Investitionen zur Transformation überkommener Strukturen in der Innenstadt. 
Zudem sollen mit Veranstaltungen rund um die Mobilität gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse begleitet werden.“ Das Projekt soll bis zum 31.08.2025 laufen.  

 

Quartierszentrum Stadtfeld 

Der Rat entscheidet mit Zustimmung der SPD, dass das Quartierszentrum im Stadtfeld wie 
dargestellt umgesetzt werden soll. Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben werden 
entsprechend erhöht.  

Leider kommt es wie auch im privaten Bereich auch bei städtischen Bauprojekten ebenfalls zu 
deutlich höheren Preisen durch u.a. teurere Rohstoffe. Aber das Quartierszentrum Stadtfeld 
ist es wert mehr dafür auszugeben und es zu ermöglichen.  

 

Die Tagesordnung der gesamten Ratssitzung gibt es hier. 

  

https://hildesheim-digital.de/hi-x-digihub/
https://www.stadt-hildesheim.de/allris/to010.asp?SILFDNR=3193

