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Die Maschstraße gehört zum Förder-
gebiet Stadtumbau West. Sie soll davon 
profitieren, dass aus dem Industriegebiet 
in der Nachbarschaft, dem Werksgelän-
de der alten „Gummifabrik“, ein neues 
Wohn- und Geschäftsviertel geworden 
ist. 2015 wird die Maschstraße nicht 
nur ausgebessert, sondern komplett neu 
gestaltet. Dafür hat die Stadt Hildesheim 
Planungen erarbeitet, die seit einigen 
Monaten in verschiedenen Gremien vor-
gestellt werden.

2007 wurde das Entwicklungskonzept 
„Moritzberg mit Phoenix gelände“ er-
stellt, Ende 2008 ging es los mit der Um-
setzung (siehe www.moritzvomberge.de,  
Ausgaben April 2008 und Januar 2009). 
In den bisher viereinhalb Jahren Laufzeit 
des Förderprogramms haben sich die 
Maschstraße und die Pippelsburg bereits 
stark verändert. Die GBG hat alle ihre 
Wohnblocks in der Maschstraße moder-
nisiert, zum Teil auch abreißen lassen. 
Von der Ecke Maschstraße an entstan-
den in der Pippelsburg moderne neue 
Wohnhäuser mit umweltfreundlichen 
Standards, anspruchsvoller Ausstattung 
und gehobenen Mietpreisen. Der Spiel-
platz in der Maschstraße wurde von 
Grund auf erneuert und im Juli 2011 neu 
eröffnet. Nicht nur die GBG, sondern 
auch private Hauseigentümer können 
von den Stadtumbau-West-Fördermit-
teln profitieren und die Fassaden ihrer 
Häuser instandsetzen lassen – wenn sie 
älteren Datums und „stadtbildprägend“ 
sind. In der Maschstraße sieht man von 
diesem Einsatz der Gelder allerdings bis-
her wenig.

Nun ist die Straße als Verkehrsfläche 
an der Reihe. Das ist lange überfällig. Die 
Maschstraße ist technisch in schlechtem 
Zustand, Schlaglöcher und Risse in der 
Fahrbahn fallen auf. Städte baulich gese-
hen ist sie unpassend aufgeteilt – sie hat 
noch den etwas tristen Charme der fünf-
ziger Jahre. Die Fahrbahn ist für die re-
lativ schmale Straße unverhältnismäßig 
breit. Die Gehwege sind durch parkende 
Wagen stark beengt.

Die Planer schlagen in ihrem Vor-
entwurf für 2015 zwei verschiedene 
Lösungen zur Verbesserung der Stra-
ßensituation vor – die eine zwischen der 
Elzer Straße und dem Abzweig der Pip-

pelsburg, die andere von der Pippelsburg 
bis in den Wendehammer. Im vorderen 
Bereich, ab Hausnummer 84, wird die 
Fahrbahn von sechs auf fünf Meter ver-
engt. Dafür entstehen auf der Ostseite 

zwischen einem schmalen Fußweg (1,30 
Meter) und der Fahrbahn Parkbuchten 
zum Längsparken mit einigen Straßen-
bäumen dazwischen. Auf der anderen, 
westlichen Straßenseite bleibt der Geh-

weg breiter (2,50–2,90 Meter), dort dür-
fen aber teilweise die PKW „einhüftig“ 
– halb auf dem Gehweg – parken.

Hinter der Abzweigung der Pippels-
burg wird der Straßenraum ganz anders 
gestaltet. Von hier an ist die Maschstraße 
eine Sackgasse, auf der Westseite unbe-
baut und um zwei Meter schmaler als in 
ihrem vorderen Teil. Trotzdem werden 
viele Parkmöglichkeiten im Bereich der 
GBG-Blocks gebraucht. Dieses Problem 
haben die Planer folgendermaßen gelöst: 
Die Maschstraße wird von der Pippels-
burg an zur verkehrsberuhigten Straße 
– einer sogenannten Mischverkehrsflä-
che, die sich Fahrer und Fußgänger tei-
len. Das heißt es gibt keine abgetrennte 
Fahrbahn mehr, Fahrer und Fußgänger 
nutzen zusammen die Straßenmitte – 
dabei haben die Fußgänger „Vorfahrt“.

Dadurch entsteht auf beiden Straßen-
seiten Platz für längs parkende Autos: 
auf der Westseite, wo keine Hausein-
gänge sind, aber einige Garageneinfahr-
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Stadtumbau-Planungen in der Diskussion

maschstraße wird neu aufgeteilt und viel schöner

Modernisierungen und Neubauten haben die Maschstraße bereits stark verändert – nun wird auch der Straßenraum saniert und 
umgebaut
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Im vorderen südlichen Teil werden Fahrbahn, Gehwege und Parkbuchten neu aufge-
teilt, im nördlichen Teil (im Bild) entsteht eine verkehrsberuhigte Straße
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ten, fast durchgängig, auf der Ostseite 
unterbrochen von Durchgängen und 
Straßengrün neben einem Rest-Fußweg 
oder „Seitenstreifen“ von etwa 0,80 Me-
ter Breite. Zwischen den Längsparkern 
auf beiden Seiten bleibt eine Fahrbahn 
von etwa 3,70 Meter, auf der ein PKW 
und ein Fahrrad – wenn sie langsam 
fahren – aneinander vorbeikommen. 
Zwei sich begegnende PKW müssen auf 
die Lücken zwischen den Parkplätzen 
ausweichen. Die Fußgänger haben im 
gesamten Straßenraum Vorrang, weil – 
bis auf die 80-Zentimeter-Streifen – kein 
gesonderter Gehweg für sie reserviert 
ist.

96 Längsparkplätze bringen die Pla-
ner auf diese Weise in der gesamten 
Maschstraße unter. Vorher waren es in 
den ungeordneten Verhältnissen und 
ohne Straßengrün 98 – nicht über 120, 
wie auf einer Bürgerinformationsver-
anstaltung Anfang 2014 im Rathaus 
behauptet worden war. Eine Neupflan-

zung von drei Straßenbäumen ist vor 
dem Spielplatz vorgesehen. Sie betont 
die Verengung des Straßenraums in die-
sem Bereich und bewirkt das Abbrem-
sen bei der Einfahrt in den verkehrsbe-
ruhigten Teil der Maschstraße.

Im Wendehammer haben die Planer 
sich etwas Hübsches ausgedacht: An-
stelle des Papiercontainers, der bei der 
Fahrt oder dem Gang nach Norden ins 
Auge sticht, wird in Zukunft ein Baum 
mit einer Bank daneben hier den Stra-
ßenraum begrenzen. Die Wertstoff-Con-
tainer werden einige Meter entfernt an 
den westlichen Straßenrand verscho-
ben, wo sie weniger ins Auge fallen.

Der Ortsrat Moritzberg/Bockfeld hat 
auf seiner letzten Sitzung im Juni den 
Planungen zugestimmt. Am 17. Sep-
tember 2014 um 17.30 Uhr werden sie 
in der öffentlichen Sitzung des Steba-
Ausschus ses (Stadtentwicklung, Bauen, 
Umwelt und Verkehr) im Rathaus noch 
einmal beraten. Sabine Brand
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Wunschreise

im Wert von

2.000,- €
zu gewinnen!

September/Oktober:

Was passt zu Ihnen: 
Bär, Bulle oder Schwein?
Finden Sie es heraus – 
mit unserer persönlichen Anlageberatung.

Nähere Informationen bei Ihrem Berater.

www.sparkasse-hildesheim.de

beraten

Im Bereich der Abzweigung Pippelsburg zeigt der Entwurfsplan beide Lösungen für die Maschstraße: im vorderen Teil (rechts) die Fahrbahn, Parkbuchten (im Bild lila) und 
Gehwege (ocker) deutlich getrennt, im hinteren Teil (links) eine Hochpflasterung (im Bild rosa) zur gemeinsamen Nutzung für Fußgänger und Fahrer
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nachdem Sabine Brand in der letzten 
Ausgabe bekannt gab, dass sie sich nach 
25 Jahren vom Moritz vom Berge verab-
schiedet, kam es in letzter Zeit zu vielen 
Spekulationen über die Zukunft der lieb 
gewonnen Stadtteilzeitung. 

Wie Sie sehen, es geht weiter und ich 
bin die Neue!

Meine Name ist Yasmin Pink und ich 
bin auf dem Moritzberg aufgewachsen. 
Ab dieser Ausgabe übernehme ich die 
Redaktion des Moritz vom Berge von 
Sabine Brand. In Hermeskeil im Huns-
rück geboren, kam ich 1981 als zwei-
jährige nach Hildesheim und fand auf 
dem Moritzberg meine neue Heimat. Im 
Jahr 2000 verließ ich Hildesheim Rich-
tung Bonn, wo ich Mittlere und Neuere 
Geschichte, Osteuropäische Geschichte 
und Ethnologie/Altamerikanistik stu-
dierte. Als erste Studierende in der Fami-
lie stellt mich das Studium vor ganz be-
sondere Herausforderungen, ein Grund, 
warum ich mich heute ehrenamtlich 
als Gruppenkoordinatorin bei der Initi-
ative Arbeiterkind.de engagiere. Ganze 
12 Jahre lebte und arbeitete ich in der 
ehemaligen Bundeshauptstadt. Vor zwei 
Jahren kehrte ich aus beruflichen Grün-

den in meine alte Heimat zurück. Mein 
vorläufiges Lager habe ich derzeit zwar 
auf der Marienburger Höhe aufgeschla-
gen, hoffe jedoch in absehbarer Zeit eine 
Wohnung in meinem alten geliebten 
Stadtviertel Moritzberg zu finden.

mein moritzberg
An meine Kindheit auf dem Moritz-

berg habe ich nur gute Erinnerungen. 
Dieser kleine inzwischen große Stadt-
teil war ein ganz eigener Mikrokosmos, 
der die eigene Identität prägte. Man 
war Hildesheimer, aber in erster Linie 
Moritzberger. Aufgewachsen in der El-
zer Straße mit dem Phoenixgelände im 
Rücken wurde der ganze Stadtteil zu ei-
nem großen Spielgelände für uns Kinder. 
Im Winter war der Königsteich unsere 
Schlittschuhfläche und im Berghölzchen 
fanden wir die perfekte Rodelbahn. Die 
Sommer meiner Kindheit spielten sich 
zum größten Teil im Schrebergarten 
meiner Eltern auf dem Bockfeld ab. Sie 
sehen, ich verfüge über Ortskenntnis-
se, auch wenn ich so einige Ecken neu 
entdecken muss. An einige Veränderung 
z.B. auf dem Phoenixgelände muss ich 
mich ehrlich gesagt noch etwas gewöh-
nen. Einer unserer Lieblingsspielplätze 

z.B. am Blänkebach vor dem Phoeni-
xeingang ist inzwischen gar nicht wie-
der zu erkennen. 

die zukunft des moritz vom Berge
Ich möchte den Moritz vom Berge 

zum großen Teil in seiner alten Form er-
halten. Wie Sie sehen, er ist jetzt in Farbe 
und mit der Zeit werden sich sicher noch 
einige Neuerungen ergeben, jedoch der 
Kern bleibt bestehen. Ich werde mit der 
Zeit das Online-Angebot weiter ausbau-
en, damit auch der Moritz seinen Platz 
im digitalen Zeitalter findet. Das Projekt 
Stadtteilzeitung wird mit der Zeit wach-
sen und ich hoffe, dass Sie mir die Zeit 
geben, mich in meine zukünftige Arbeit 
einzufinden.

Und jetzt kommen Sie ins Spiel, denn 
eine Stadtteilzeitung lebt von der Betei-
ligung der Einwohner. Ich freue mich 
schon jetzt über Ihre Beiträge und hoffe 
auf eine gute zukünftige Zusammenar-
beit. Bitte bringen Sie sich ein und spre-
chen Sie mich an, damit der Moritz auch 
in Zukunft interessant bleibt. Bald wird 
es auch monatliche Redaktionssitzungen 
im Bürgertreff b-west (siehe Seite 8) ge-
ben bei denen Sie herzlich willkommen 
sind, mehr dazu erfahren Sie in Kürze. 

Kontakt zur Redaktion:  
moritzvomberge_redaktion@posteo.de

Bei Fragen bezüglich Ihrer Anzeigen 
wenden Sie bitte an das Druckhaus Köh-
ler, das zukünftig auch den Druck und 
das Layout übernimmt.

Zuletzt möchte ich mich auf diesem 
Wege noch einmal bei Sabine Brand für 
ihr mir entgegengebrachtes Vertauen 
und ihre Hilfe bedanken. Mit ihr geht 
eine Institution, die 25 Jahre ihr Herz-
blut in den Moritz gesteckt hat. 

 Ihre Yasmin Pink

liebe leserinnen und leser,

Yasmin Pink

Jawohl liebe Leserinnen und Leser, Sie 
sehen richtig! Dies ist wirklich der „Mo-
ritz vom Berge“! Wie bereits im Editorial 
der letzten Ausgabe angekündigt, hat 
sich die beliebte Stadtteilzeitung für den 
Westen Hildesheims einer „Frischzellen-
kur“ unterzogen, um sich noch attrak-
tiver und zeitgemäßer zu präsentieren.

Aber nicht nur in der Optik und Re-
daktion gab bzw. gibt es Veränderun-
gen, auch im Bereich Gestaltung und 
Druck hat es einen Wechsel gegeben: 
Wir, die Druckhaus Köhler GmbH in 
Harsum, freuen uns sehr, dass wir eine 
der ältesten Hildesheimer Stadtteilzei-
tungen ab sofort mit unserem Service, 
unseren Dienstleistungen und unseren 
Erfahrungen auf diesem speziellen Sek-
tor auf dem Weg in die Zukunft beglei-
ten dürfen.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, 
gerade den „Moritz vom Berge“ produ-

zieren zu dürfen, denn in keinem 

anderen Hildesheimer Stadtteil liegen 
Tradition und Moderne, pulsierendes 
Leben, Beschaulichkeit sowie (multi-)
kulturelles und religiöses gemeinschaft-
liches Miteinander so eng beisammen 
wie hier. Schon seit alters her gibt es in 
Hildesheim eine ungeschriebene Binsen-
weisheit: „Die Leute vom Moritzberg 
sind eine besondere Sorte Mäuse!“

Und diese Eigenheit haben sich so-
wohl die Menschen als auch die ganze 
Ortschaft auf dem Berge bis auf den 
heutigen Tag bewahrt. Bester Beweis 
dafür sind der traditionelle „Pflockpflöt-
chen-Markt“ (immer am Pfingstmontag 
in der Bergstraße), ein eigener Weih-
nachtsmarkt und auch ein, wenngleich 
mittlerweile kleiner, Wochenmarkt auf 
dem Wetzellplatz. Nicht zu vergessen 
der eigene Ortsrat und die „berühmte“ 
freiwillige Ortsfeuerwehr mit ihrer über 
hundertjährigen Geschichte. Hier treffen 
uralte Fachwerkhäuser, Barockbauten 

und moderne Wohn- und Betreuungs-
anlagen, Schulen und Fortbildungsein-
richtungen sowie Veranstaltungs- und 
Einkaufszentren aufeinander und bieten 
trotzdem ein geschlossenes Bild.

Selbst das gedeihliche Nebeneinan-
der der Kirchengemeinden der großen 
christlichen Konfesszionen ist beispiel-
gebend. Man könnte fast meinen, die 
beiden weithin sichtbaren Kirchtürme 
von St. Mauritius und der Christuskir-
che wirken wie zwei, zur Stadt gewand-
te, erhobene Zeigefinger! Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt!

Mit dem „neuen“ Moritz vom Berge 
möchten wir allen Bürgern, Vereinen, 
Institutionen und Organisationen ein 
modernes Medium bieten, um sich und 
ihre Anliegen der Öffentlichkeit vorzu-
stellen und zu präsentieren. Ebenfalls 
ist eine spezielle Seite sowohl für die 
Kinder als auch für die wichtigsten 
Daten rund um die medizi-

nische Versorgung im ganzen Stadtteil 
vorgesehen. 

Jeder Bürger ist  dazu angehalten, 
seinen Teil zum Gelingen des „Moritz“ 
beizutragen. Jeder Artikel ist willkom-
men – nur persönliche Diffamierungen 
und Beleidigungen sowie radikal-poli-
tische Parolen sind hier fehl am Platz. 
Wir beraten Sie gerne bei Ihren Artikeln 
und helfen Ihnen bei der individuellen, 
drucktechnischen Umsetzung und Ge-
staltung ihrer Anzeigenwünsche – und 
letzteres natürlich zu fairen Preisen. 
Sprechen Sie uns an – Anruf genügt! 

Die Redaktion des „Moritz vom Ber-
ge“ und das junge Team des Druck-
hauses Köhler in Harsum 
freut sich auf Sie und 
Ihre Mitarbeit!

der „neue“ moritz vom Berge ist bunter, …
… größer und umfangreicher!
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Urlaub oder Ferien sollten Freizeit sein 
und der Erholung dienen, davon bin ich 
bisher ausgegangen und das ist wohl auch 
im Sinne des Erfinders. Frage ist nur, be-
kommt man das immer hin? Wir spüren 
immer intensiver, wie die Zeit rast, al-
les im Fluss ist, das Aktivitäts- und Be-
schwerdemanagement steigt und speziell 
in unserer großen Ortschaft mit 15.000 
Menschen sich die Aufgaben häufen.

Die Überraschung für mich war groß, 
als ich in der letzten Ausgabe vom Rück-
zug von Sabine Brand (sbr) lesen musste. 
Nach 25 Jahren ohne (sbr) eine Stadtteil-
zeitung, wie soll das gehen? Warum hört 
sie so plötzlich auf? Fragen über Fragen 
und ein wenig Resignation stellten sich 
ein. Mittlerweile wissen wir mehr und 
ich kann ihren Schritt, der ihr nicht 
leicht gefallen ist, gut nachvollziehen 
und respektieren. Für den aus meiner 
Sicht besonderen und verdienstvollen 
Menschen Sabine Brand an dieser Stel-
le vorerst ein besonderes „Dankeschön“ 
für die oft tiefgründig recherchierten Be-
richte, für die viele Arbeit und das große 
Engagement! Ich weiß, dass der gesamte 
Ortsrat sowie fast alle Bürgerinnen und 
Bürger der Ortschaft sich dem anschlie-
ßen können.

Mit der jetzigen Ausgabe erkennen 
Sie ja, dass die uns vertraute und lieb 
gewordene Stadtteilzeitung wieder eine 

Auflage und eine neue Redaktion hat so-
wie einige Veränderungen aufzeigt. Die 
Ungewissheit, ob und wie es weitergeht, 
ist vorbei. Ich bin voller Optimismus für 
den Neustart und wünsche dem sich 
noch bildenden Redaktionsteam um 
Frau Pink viel Glück und Erfolg. Auf die 
Unterstützung durch den Ortsrat kann 
das Team bauen!

Das alles überlagernde Thema lässt 
kaum noch Platz für Erläuterungen zu 
den vielen Aktivitäten und Neuigkei-
ten in der Zeit der eingangs erwähnten 
„Freizeit‘“. Von daher spreche ich ledig-
lich nur einige Aspekte in Kurzform an:
•	 Zur	Verkehrssituation
Für die Große Klausburg (Gebiet Wald-
quelle) hoffe ich, dass das Zustellen der 
Straße durch verbotswidriges Halten und 
Parken nach der angebrachten deutliche-
ren Beschilderung ein Ende hat. Die Ein-
haltung muss jetzt durch den verstärkten 
Einsatz des Stadtordnungsdienstes unter-
stützt werden, was uns zugesagt wurde. 
Wir sind dankbar, dass die Verkehrskom-
mission (VK) in diesem Punkt unseren 
und den Anregungen der Anwohner 
gefolgt ist. Die VK hat auch erfreulicher-
weise einer Absenkung der Bordsteine 
in der Hachmeisterstraße in Höhe der 
4 Linden Apotheke zugestimmt, um die 
dortige Park- und teilweise gefährliche 
Verkehrssituation zu entspannen.

Wie es mit der König- und Dingworth-
straße weitergeht, ist für mich gegen-
wärtig nicht absehbar. Der Ortsrat kann 
nur Ideen und Veränderungen anregen, 
wenn Fakten und Daten für einen Hand-
lungsbedarf vorliegen. Subjektive Wahr-
nehmungen sind da m.E. zu wenig. Von 
daher haben wir nach den Messungen 
in der Königstraße jetzt Messungen für 
die Dingworthstraße beantragt. Zudem 
laufen Anfragen über die Verwaltung 
zum Busverkehr sowie zu fachkundigen 
Einschätzungen. Wir bleiben dran!
•	 Zur	Grünflächenpflege
Wie bereits an dieser Stelle berichtet und 
in jüngster Zeit in der HAZ-Ausgabe vom 
18. August dargestellt, ist die Ortschaft 
ab 2015 in der Pflicht, die im Jahre 2012 
von uns ausdrücklich gewünschten und 
eingeforderten Rosen in der Mittelallee 
selbst zu pflegen bzw. eine Rosenpfle-
ge zu organisieren. Freundlicherweise 
gab es daraufhin für drei Rondelle eine 
Bereitschaft zur Übernahme. Ich hoffe, 
dass wir für zwei weitere Rondelle und 
das zu optimierende Rosenbeet am En-
tenbrunnen noch weitere Übernahme-
erklärungen erhalten. Das können Pfle-
gepatenschaften, Initiativen/Aktionen 
aber auch Kostenübernahmen sein. 
Zur letzteren Variante sollten wir mit 
ca.  300 Euro Pflegekosten für ein Ron-
dell im Jahr auskommen.

Einige Beschwerden gab es zu den 
Spielplätzen Grotefendweg, Karl-Bauer-
Weg, Fillerkamp und Neuer Teich so-
wie zur Grünpflege. Überwiegend ist es 
jedoch so, dass die Stadt versucht, hier 
jeweils nach den Eingaben eine Verbes-
serung zeitnah darzustellen.
•	 Neuer	Bürgertreff
Dieser wurde am 11. August 2014 nach 
fast sechsmonatiger Umbauphase feier-
lich eröffnet. Da in dieser Ausgabe dazu 
ausführlicher berichtet wird, möchte ich 
anführen, dass dem Beamtenwohnungs-
verein ein besonderer Dank gebührt, 
ohne den das alles nicht zustande ge-
kommen und künftig nicht zu betreiben 
wäre. Ich bin froh und erleichtert, dass 
unsere seit dem Jahre 2012 geführten in-
tensiven Bemühungen und persönlichen 

Gespräche zum Erfolg geführt haben. 
Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger 
aufgefordert, sich einzubringen! Ich bin 
optimistisch!
•	 Was	steht	noch	im	September	an?	
Am Mittwoch, 17.09.2014, bin ich wäh-
rend meiner Ortsbürgermeistersprech-
stunde im Bürgertreff Alfelder Straße in 
der Zeit von 15.00–17.00 Uhr für Sie zu 
sprechen.

Am Dienstag, 30.09.2014 beginnt um 
19.00 Uhr im Bürgertreff unsere dritte 
Ortsratssitzung in diesem Jahr. Die The-
men stehen erst ca. zehn Tage vorher 
fest. Schauen Sie deshalb in die HAZ 
oder ins Internet unter Stadt Hildesheim, 
Rathaus/Bürgerinformationsdienst.

Am Samstag, 20.09.2014, ab 14.00 
Uhr findet das traditionelle Bergfest 
statt. Die Bürgerinitiative bzw. das Team 
um Herrn Bode aus der Bergstraße hat 
tolle Vorarbeit geleistet. Alle stehen be-
reit. Jetzt muss nur noch das Wetter mit-
spielen. Sie sollten dabei sein! Ein Tipp: 
Verpassen Sie nicht um 15.00 Uhr in der 
oberen Bergstraße/Am Propsteihof die 
Übergabe der Steinskulptur bzw. des 
Suchsteins als Sachspende an die Ort-
schaft durch Herrn Henning Schindler 
aus der Bergstraße. Wieder ein Beispiel 
für das besondere bürgerschaftliche En-
gagement und der Spendenbereitschaft 
in unserer Ortschaft. Danke Herr Hen-
ning Schindler!

Ich wünsche allen einen hoffentlich 
besseren Restsommer und verbleibe mit 
lieben Grüßen

 Ihr Erhard Paasch

Meine neue Erreichbarkeit: 
Tel. 0151/11 50 58 56 und  
E-Mail: erhard-paasch@t-online.de

Der	Ortsbürgermeister	informiert

Erhard Paasch
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Am 20. Juli fand in der Markusgemeinde 
unter reger Beteiligung eine Gemeinde-
versammlung statt, bei der es unter an-
derem um die Zukunft des Projektes der 
Markusschwester ging. 

Ende Oktober diesen Jahres läuft die 
Projektphase des „Projektes Markus-
schwester“ aus und so sollte u.a. auch 
die Gemeindeversammlung dazu ge-
nutzt werden, die Ideen und Vorschläge 
der Bewohner des Stadtteils aufzuneh-
men, um Perspektiven für eine evtl. 
Weiterbeschäftigung von Frau Scholz zu 
entwickeln.

Vielen der Anwesenden ist die Arbeit, 
die Frau Scholz seit 2 ¼ Jahren leistet, 
sehr bekannt. Es wurde deutlich, dass es 
sich inzwischen nicht mehr nur um ein 
reines Gemeindeprojekt, sondern viel-
mehr um ein Stadtteilprojekt handelt. 
Dies sieht auch der Ortsbürgermeister 
Herr Paasch so. Er war sofort spontan, 
wenn auch nicht finanziell, so doch ide-
ell bereit, das Projekt zu unterstützen. 

Einig waren sich alle Anwesenden 
darin, dass es der Markusgemeinde mit 
dem Projekt unter dem Motto „Begeg-

nen und helfen vor Ort“ gelungen ist, 
Netzwerke zu schaffen die sich in unter-
schiedlichster Form, wie „Nachbarn bei 
Markus“, „Urlaub bei Markus“, „Mahl 
bei Markus“ sehr positiv auf den Stadt-
teil ausgewirkt und das Miteinander 
gefördert haben. Diese Arbeit darf nicht 
einfach aufhören!

Frau Scholz hat angeboten, in einer 
Übergangsphase, ehrenamtlich die 
„Nachbarn bei Markus“ weiter zu ko-
ordinieren und das Mahl bei Markus zu 
begleiten. Der Kirchenvorstand will das 
Begonnene nicht aufgeben und zusam-
men mit der Gemeinde und engagierten 
Stadtteilbewohnern Ideen entwickeln, 
wie potentielle Geldgeber gefunden wer-
den können, um die Arbeit weiterzufüh-
ren. Vielleicht gibt es doch noch größere 
Sponsoren? 

Eine ganz konkrete Idee konnte 
gleich in der Gemeindeversammlung 
umgesetzt werden. So sollen 222 Per-
sonen gefunden werden, die bereit sind 
monatlich 10,– € zu spenden, um die 
finanzielle Lücke zu schließen. Im Lau-
fe der Veranstaltung konnten bereits 

21 Personen gefunden werden, die die-
se Idee spontan unterstützten. Seit der 
Gemeindeversammlung ist der Kreis 
der Unterstützer zunehmend gewach-
sen. Auch wenn noch ein großer Betrag 
fehlt, stimmt diese Entwicklung den 
Kirchenvorstand positiv, bis zum Herbst 

kommenden Jahres die nötigen Mittel 
eingeworben zu haben, um das Projekt 
der Markusschwester mit Frau Scholz 
fortführen zu können. 

Zudem sollen Botschafter (Personen 
aus dem öffentlichen Leben) gefunden 
werden, die die Idee der Markusschwes-
ter weitertragen und den Unterstützer-
kreis erweitern. Dies waren nur einige 
Ideen, die an diesem Vormittag entwi-
ckelt wurden. 

Wenn auch Sie uns in den unter-
schiedlichsten Vorhaben unterstützen 
möchten, so nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf. 

Pfarrbüro der Markusgemeinde, Ul-
menweg 9, Telefon: 05121-43972. Spre-
chen Sie gern auf den Anrufbeantworter, 
wenn niemand persönlich zu erreichen 
ist! Wir rufen zurück.

Wir werden Sie an dieser Stelle über 
die Entwicklung auf dem Laufenden 
halten.

Peter Meißner
Mitglied des Kirchenvorstands/ 

Diakoniebeauftragter

gemeindeversammlung in der markusgemeinde: 
Projekt markusschwester

Ursel Scholz

Zum Auftakt für das 10. Musikfestival 
(31.10.–2.11.14) findet am 11. Oktober 
im Trillke Gut ein Folk‘n‘Fusion Sonder-
konzert mit Danjál statt. Beginn ist um 
21 Uhr, Einlass um 20 Uhr. Der Eintritt 
beträgt 5,– bis 10,– Euro und beruht auf 
Selbsteinschätzung.

Raue Wildheit und nordatlantische 
Melancholie verdichten sich in den lei-
denschaftlichen Liedern von Dánjal. Ge-
speist mit Einflüssen von Tom Waits, den 
Beatles, dem klassischen Pop sowie dem 
70er Jahre Rock, nordischer Musik und 
Folk, aber auch Schriften von T.S. Eliot, 
hat die Band ihren ganz eigenen Sound 
entwickelt, der die Lebensgeister weckt.

Während der Sänger und Pianist Dán-
jal á Neystabø sonst sieben begnadete 
MusikerInnen aus den verschiedenen 
Winkeln des Nordens um sich versam-
melt, spielt die Band diesmal in kleiner 
Besetzung (Piano, Mandoline, Geige, 
Gesang) im Trillke Gut. Nichtsdesto-
trotz haben sie das aktuelle Album 
„Time“ im Gepäck, das philosophische 
Ideen zu Zeit mit Rock‘nRoll verbindet. 
Es verhandelt dabei die Elastizität von 
Zeit im eigenen Erleben, ihr Ausdehnen 
und Zurückziehen. Ebenso geht es um 

das moderne Leben mit seinen vielen 
Vorsätzen und (fehlenden) Grundsätzen, 
der Diskrepanz zwischen Ambitionen 
und Handeln. Dánjals Musik gibt die-
sen Ideen einen klaren Rahmen, in dem 
sich die Intimität durch die Instrumen-
tierung zu Größe entwickeln kann und 
die Spannung innerhalb der Songs sich 
in den Melodien löst.

Die jahrelange, kreative Zusammen-
arbeit mit dem finnischen Mandolinen-
spieler Kim Nyberg (Kopf der nordischen 
Ethnoband Afenginn) entlädt sich in 
den Kompositionen des neuen Albums. 
Ein Datenstrom mit Musikmaterial lief 
in der Entstehungsphase zwischen den 
Computern der beiden hin und her, da 
sie in unterschiedlichen Ländern leben. 
Manchmal schrieben sie auch auf Tour 
an neuen Songs. Das Ergebnis ist ergrei-
fend.

Dánjal gewann bereits zweimal den 
„Danish Music Award“ als bester Live-
Act und überzeugte auch das Hildes-
heimer Publikum beim Folk‘n‘Fusion 
Festival 2012 und bei einem weiteren 
Sonderkonzert 2013.

 Katrin Morgenroth

Folk‘n‘Fusion Sonderkonzert: dánjal
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Die Gruppe der Fraktionen Die Unab-
hängigen und Parteilose im Stadtrat 
hat vor den Sommerferien zum Sach-
stand der Sanierungsarbeiten auf den 
Sportplätzen Pappelallee angefragt. Vor 
eini gen Wochen wurde die Anfrage von 
der Verwaltung schriftlich beantwortet. 
Moritz vom Berge druckt die Antwort in 
voller Länge ab.

1.	Sind	die	Arbeiten	abgeschlossen?
Die Sanierung des ehemaligen Sport-

platzes an der Pappelallee hinsichtlich 
der vorhandenen dioxinbelasteten Bö-
den ist abgeschlossen. Am 22.05.14 fand 
die Endabnahme aller durchgeführten 
Arbeiten statt.

2.	Wurde	der	kontaminierte	Boden	rück-
standslos	 entfernt?	 Wenn	 ja,	 wurden	
nach abschluss der dekontaminierungs-
arbeiten	Messungen	vorgenommen?
Welche institution hat diese messungen 
durchgeführt?	 Welche	 Werte	 haben	 die	
Messungen	ergeben?

Die Sanierungsarbeiten wurden durch 
das Büro Mull und Partner – Geonova 
fachgutachterlich begleitet. In diesem 
Zusammenhang wurden fortlaufend 
entsprechende Kontrolluntersuchungen 
durchgeführt, ob das Sanierungsziel von 
100 ng/kg erreicht wurde. Die beigefüg-
te Karte gibt einen Überblick über die 
Erreichung des Sanierungszieles.

Der dioxinbelastete Boden wurde 
nicht vollständig bzw. flächendeckend 

beseitigt. Der dicht bewachsene Grün-
streifen entlang der Bundesstraße B1 
(schraffierte Fläche im Kartenauszug) 
wurde nicht saniert. Die Kieselrotbe-
lastungen dieser Fläche lagen bereits im 
Bereich der Sanierungszielwerte. Zudem 
ist hier auch für die Folgenutzung ein 
Grünstreifen entlang der Bundesstraße 
vorgesehen. Daher war eine Sanierung 
dieser Teilfläche nicht erforderlich. Eine 
Gefährdung für den Menschen geht von 
dieser Teilfläche nicht aus, sofern die 
Nutzung als Grünfläche beibehalten 
wird.

Weiterhin konnte in einem Bereich 
entlang des Kupferstranges (rote Flä-
che im Kartenauszug) das Sanierungs-
ziel nicht erreicht werden. Zum einen 
konnte wegen der hier verlaufenden 
Gasleitung kein weiterer Bodenaushub 
erfolgen, ohne in den Sicherheitsabstand 
zur Gasleitung einzuwirken. Zum ande-
ren erfolgte hier schon ein Aushub von 
teilweise 1 m Mächtigkeit und mehr. 
Damit liegt der Beprobungshorizont 
bereits deutlich tiefer als er durch das 
Bodenschutzrecht vorgeschrieben ist. 
Die Teilflächen wurden mit unbelaste-
tem Bodenmaterial wieder aufgefüllt. 
Somit besteht kein oberflächennaher 
Kontakt mehr zur verbliebenen Dioxin-
belastung. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens werden diese Flächen 
von Bebauung und sensiblen Nutzungen 
freigehalten. Von der Teilfläche geht kei-
ne Gefährdung für den Menschen aus.

Nach dem Abtrag der kieselrotbelaste-
ten Bodenschichten stehen jetzt oberflä-
chennah die Böden der Innersteaue an, 
die die harzbergbautypischen Schwer-
metallbelastungen aufweisen. Damit 
Verwehungen und Übertragungen in die 
Umgebung weitestgehend vermieden 
werden können, erfolgte eine Einsaat mit 
Weißklee. Weitere Sanierungsmaßnah-
men hinsichtlich der Schwermetallbelas-
tungen sind abhängig von der Folgenut-
zung und damit der noch anstehenden 
Bauleitplanung und richten sich dann 
nach den Vorgaben der Verordnung des 
„Bodenplanungsgebietes Innersteaue in 

der Stadt Hildesheim“ (BPG-VO), die seit 
01.08.2008 in Kraft ist.

3.	Wurde	der	Kostenrahmen	eingehalten?
Die ursprünglich geschätzten Kosten 

von ca. 1,9 Mio. Euro konnten nicht 
eingehalten werden (weitere Informa-
tionen bei Frage 5). Die Gesamtkosten 
der Sanierung belaufen sich auf ca. 
2,3 Mio. Euro. Davon werden ca. 1,1 
Mio. Euro durch EFRE-Mittel und ca. 
800.000 Euro durch Mittel aus der Städ-
tebauförderung (Bund/Land) – Stadt-
umbau West – finanziert. Durch die 
zusätzliche EFRE-Förderung, die bei den 
ursprünglichen Planungen noch nicht 
gegeben war, konnte der Eigenanteil der 
Stadt dennoch reduziert werden und 
beträgt ca. 400.000 Euro. Ursprünglich 
geplant lag dieser bei ca. 640.000 Euro 
(siehe Vorlage Nr. 12/339).

4. Wie ist der Stand der Planungen und 
der	zeitliche	Ablauf	für	die	bauliche	Nut-
zung	der	ehemaligen	DJK-Sportanlage?

Nach erfolgter Beseitigung des dioxin-
belasteten Bodens sind zur Baureifma-
chung des Grundstückes weitere Schrit-
te erforderlich:
• Vorbereitung und Durchführung der 

Hochwasserschutzmaßnahmen,
• Vorbereitung der Lärmschutzmaß-

nahmen,
• Masterplanung,
• mögliches Investorenauswahl-

verfahren,
• Vorbereitung der Erschließungs-

maßnahmen,
• Bebauungsplanverfahren,
• Vorbereitung der Vermarktung der 

Flächen.
Derzeit erfolgen Gespräche zum The-

ma Hochwasserschutz. Die Bebaubarkeit 
der Fläche ist erst gegeben, wenn sich 
das Gebiet nicht mehr im Überschwem-
mungsgebiet befindet. Nach dem Was-

Sanierungsarbeiten	an	der	Pappelallee	abgeschlossen
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Detaillageplan mit Darstellung der Aushubbereiche

Bodensanierung ehem. DJK-Gelände an der Pappelallee 
- Leistungsbeschreibung -

Stadt Hildesheim
FachbereichTiefbau und Grün
Mastbergstraße 13
31134 Hildesheim

13739 / BV: Sanierung ehem. DJK-Gelände Hildesheim
- Abschlussbericht - 

26.03.2014
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Detailplan mit Darstellung der sanierten Bauabschnitte
1.2

Legende

DJK-Gelände

Sanierungsziel erreicht

Sanierungsziel nicht erreicht

nicht saniert

2.1

Detailplan der sanierten Flächen aus dem Abschlussbericht
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Blühende Landschaft am Fuß des Berges – die ehemaligen Sportplätze erholen sich
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serhaushaltsgesetz sind derzeit sowohl 
die Aufstellung eines B-Planes als auch 
eine Bebauung ausgeschlossen. Damit 
sich das Gebiet nicht mehr im Über-
schwemmungsgebiet befindet, müssen 
Hochwasserschutzmaßnahmen geplant 
und umgesetzt werden und es muss zeit- 
und größengleich entsprechendes Reten-
tionsvolumen geschaffen werden.

5.	Gab	es	während	der	Arbeiten	Kompli-
kationen?

Gleich zu Beginn der Sanierungsar-
beiten kam es zu Verzögerungen beim 
Abtransport von Bodenmaterial, weil 
eine Entsorgungseinrichtung ihre Auf-
nahmebereitschaft für eine bestimmte 

Belastungshöhe der Abfälle kurzfristig 
gegenüber dem ausführenden Bauun-
ternehmen gekündigt hatte. Dadurch 
mussten erst neue Entsorgungswege ge-
funden werden.

Im Zuge der laufenden Sanierungsar-
beiten hat sich weiterhin herausgestellt, 
dass die Kieselrotbelastungen tiefer 
vorzufinden waren als durch die Sanie-
rungsuntersuchungen bekannt. Daraus 
haben sich Mehrmengen an Bodenaus-
hub und zeitliche Verzögerungen durch 
zusätzliche Untersuchungen ergeben.

Der Sportplatz ist zudem entgegen 
den bislang vorliegenden Erkenntnissen 
flächendeckend mit einem Unterbau aus 
einer Kalkschotterschicht versehen. Im 

Rahmen der Sanierung des Hartplatzes 
hat sich dann noch herausgestellt, dass 
diese Schotterschicht organoleptische 
Auffälligkeiten aufwies; es waren flächi-
ge rote Schichten vorhanden. Eine Ana-
lytik hat gezeigt, dass die Schotterschicht 
eine Kieselrotbelastung von 1503 ng/kg 
aufwies. Diese musste daher ebenfalls 
entsorgt werden. Somit sind zusätzliche 
Mengen an Bodenaushub angefallen.

Gleichfalls wurden auf der Laufbahn 
des Sportplatzes zusätzliche Schürf-
proben entnommen, damit die Dekla-
rationsuntersuchungen durchgeführt 
werden konnten. Dabei hat sich überra-
schend eine Belastung von 69.980 ng/
kg ergeben; bislang bekannt war eine 

Belastung von 12.620 ng/kg. Dadurch 
mussten erst neue Entsorgungsmöglich-
keiten gefunden werden, was zu weite-
ren zeitlichen Verzögerungen im weite-
ren Sanierungsablauf führte.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wur-
den bislang nicht bekannte Leitungen 
und Bauwerke vorgefunden, insbeson-
dere Kanalbauwerke und Drainagelei-
tungen. Diese wurden während der 
Sanierung mit zurückgebaut. Die da-
durch entstandenen Grabenstrukturen 
wurden anschließend mit unbelastetem 
Boden wieder aufgefüllt.

 Dr. Helge Miethe, Stadt Hildesheim

Juni 91: Die Sportplätze an der Pappelallee werden ge-
sperrt – der offizielle Untersuchungsbericht hat 62.000 
Nanogramm Dioxin pro Kilo Trockenmasse in der Lauf-
bahn nachgewiesen – einen der höchsten Werte, die da-
mals in Niedersachsen gemessenen wurden. 2014 findet 
die Gutachterin „überraschend“ eine noch etwas höhere 
Belastung. Man hatte mit einem Sechstel dieses Wertes 
gerechnet. Waren die Untersuchungen von 1991 im Rat-
haus nicht mehr bekannt?

24 JaHRe BiS zuR löSung deS PRoBlemS

Ab 1992 wird die Sperrung des Platzes nach und nach 
gelockert. Die Blau-Weiß-Sportler dürfen ihn auf eige-
nes Risiko wieder benutzen. Der neue Oberstadtdirek-
tor Dr. Deufel stuft die Gefahr mit Schwung herunter. 
Im Mai 1994 setzt er ein Fußballspiel zwischen „Rat-
haus voran“ (Rat und Verwaltung) und einer DJK-Mann-
schaft an – mit Elfmeter-Schießen auf dem dioxinbelas-
teten B-Platz. Bis zum Winter 2008/2009 bleiben die 
Sportplätze geöffnet.

April 2014: Das Gelände ist ausgebaggert und mit 
unbelastetem Boden frisch aufgefüllt. Am Kupfer-
strang wurden Hunderte von Bäumen und Sträuchern 
gefällt, trotzdem muss in der Tiefe belasteter Boden 
liegenbleiben. Der Grünstreifen an der B 1 (Bildmit-
te) ist wegen sehr geringer Belastungen weitgehend 
erhalten. Das gesamte Gelände soll zum Wohngebiet 
werden. Dafür wird ein städtebaulicher Wettbewerb 
ausgeschrieben.
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Seniorengerechte Betreuung zu hauSe
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Am Samstag, dem 09.08.2014, wurde 
mit dem Bürgertreff b-west ein neuer 
Baustein im Stadtteil Moritzberg/West-
stadt zur Förderung und Vernetzung 
des freiwilligen sozialen Engagements 
offiziell eröffnet. Ein Team von Ehren-
amtlichen und die Initiatoren vom Be-
amten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim 
und dem Caritasverband für Stadt und 
Landkreis Hildesheim e.V. standen allen 
Interessierten für Gespräche, Fragen 
und Anregungen zur Verfügung. Neben 
einem kleinen Rahmenprogramm war 
auch für das leibliche Wohl der Gäste 
gesorgt.

Bereits seit Anfang des Jahres arbeiten 
die Sozialpädagogen Gerald Roß (BWV) 
und Jörg Piprek (Caritas) zusammen 
mit engagierten Anwohnern am Projekt 
b-west, das ganz auf freiwilliges soziales 
Engagement ausgerichtet ist. In bewähr-

ter Kooperation haben sich auch dies-
mal der Beamten-Wohnungs-Verein zu 
Hildesheim eG und der Caritasverband 
für Stadt und Landkreis Hildesheim e.V. 
zusammengetan. So hat der BWV bereits 
im Jahre 2001 einen Bürgertreff in der 
Oststadt erfolgreich aufgebaut, der sich 
mittlerweile zu einem lebendigen Ort 
für alle BWV-Mieter entwickelt hat. 
Im b-west sieht der BWV eine Chance, 
sein bürgerschaftliches Engagement 
weiter auszubauen. Dieser steht jedoch 
im Gegensatz zu dem Bürgertreff in der 
Oststadt nicht nur Genossenschaftlern 
zur Verfügung, sondern richtet sich 
an alle interessierten Anwohnern des 
Stadtteils. Der BWV setzt sich seit Jah-
ren für bürgerschaftliches Engagement, 
sozialen Zusammenhalt und eine gute 
Wohnatmosphäre ein. Dafür wurde 
er vor zwei Jahren vom niedersächsi-

schen Sozialministerium für sein sozia-
les Engagement im Bereich Service-Woh-
nen mit einem Preisgeld in Höhe von 
26 000 Euro ausgezeichnet, wodurch die 
Renovierungskosten des b-wests finan-
ziert werden konnten. Auch in Zukunft 
werden alle laufenden Kosten vom BWV 
übernommen, dem das Ladenlokal an 
der Ecke Alfelder Straße/Hachmeister-
straße gehört. Zuletzt beherbergten die 
Räumlichkeiten einen Pflegestützpunkt, 
davor eine Bäckerei und zeitweise sogar 
eine Metzgerei. Mittlerweile wurden die 
Räumlichkeiten komplett umgebaut und 
schaffen eine offene freundliche Atmo-
sphäre, die zum Verweilen einlädt. 

Jörg Piprek betont, dass der Bürgertreff 
nicht in Konkurrenz zu bestehenden 
Angeboten von Kirchen, Gemeinden 
und ähnlichen Angeboten tritt, sondern 
eine Ergänzung darstellt. In Zeiten ge-

sellschaftlichen Wandels, wo das nach-
barschaftliche Zusammenleben immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, ist es wich-
tig zwischenmenschliche Beziehungen 
zu fördern. Zusammen mit Gerald Roß 
unterstützt er die Ehrenamtlichen im 
b-west bei ihrer Arbeit und schafft so ei-
nen Rahmen, um ein buntes Programm 
mit vielen Facetten anbieten zu können. 
So stehen sie jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite, um den Bürgertreff zu einem 
lebendigen Ort für Bildung, Kunst, Kul-
tur, Gesellschaftliches und Kulinarisches 
zu machen. Schon während der ersten 
Anwohnertreffen entstand eine umfang-
reiche Sammlung an Ideen, Angeboten 
und Veranstaltungen. Einige davon 
konnten schon erfolgreich verwirklicht 
werden. Die offenen Nachmittage sowie 
Kochabende gehören jetzt schon zum fes-
ten Programm des b-west. Um die vielen 

b-west	–	Ein	Bürgertreff	von	den	Bürgern	für	die	Bürger

Die Räumlichkeiten vor dem Umbau Die Räumlichkeiten nach dem Umbau

Der Bürgertreff b-west
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im b-West finden Sie zurzeit  
folgende	regelmäßige	Angebote:

Sozialberatung
Donnerstag von 10.30 bis 11.30 Uhr und nach Vereinbarung

Kreativ-Café
Geselliges Beisammensein, mit der Möglichkeit zu basteln, malen und 
handarbeiten; gerne auch Gesellschaftsspiele
Dienstag von 15:00 bis 17:00 Uhr

offener nachmittag
Klönschnack und Spiele bei Kaffee und Gebäck
Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
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anderen Ideen umsetzen zu können, gilt 
es nun engagierte zuverlässige Menschen 
zu finden. Daher sind sie auf die Mithilfe 
der Anwohner des Stadtteiles angewie-
sen. In Zukunft möchten sie eine Haus-
aufgabenbetreuung von Montag bis Don-
nerstag in den Mittagstunden anbieten. 
Dafür werden noch ehrenamtliche Helfer 
gesucht, die Interesse an einer sinnvollen 

Tätigkeit haben. Vor allem wird eine 
päda gogische Fachkraft gesucht, die die-
sem Projekt ehrenamtlich vorsteht. Wei-
tere „Stellenanzeigen“ finden sich auf der 
Homepage der Bürgertreffs unter www.
buergertreff-hildesheim.de.

Der Ortsbürgermeister Erhard Paasch 
zeigt sich erfreut, dass endlich das Pro-
jekt Bürgertreff realisiert werden konn-

te, welches der Ortsrat schon lange auf 
seiner Agenda hatte. Er sieht bei den 
Bewohnern des Stadtteils ein hohes bür-
gerschaftliches Engagement, welches im 
b-west nun einen Platz findet. Jetzt gilt 
es den Bürgertreff bekannter zu machen, 
daher findet am 30.09.2014 die monatli-
che Ortsratsitzung von 19:00 bis 22:00 
Uhr im b-west statt. 

Sollten Sie jetzt Lust haben, sich mit 
eigenen Ideen für Veranstaltungen und 
Aktionen einzubringen, melden Sie sich 
bei Gerald Roß (Telefon: 05121 9136-301) 
und Jörg Piprek (Telefon: 05121 1677-252) 
oder info@buergertreff-hildesheim.de.

 (yp)

Ideen von Anwohnern für den Bürgertreff Das Eröffnungsfest
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Anlässlich der aktuell im Auftrag von 
campact.de veröffentlichten Studie 
„TTIP vor Ort“ erklärt Brigitte Pothmer, 
Bundestagsabgeordnete von Bündnis 
90/Die Grünen:

 Die Studie im Auftrag von „campact“ 
zeigt ernsthafte Gefahren für unsere 
Städte und Gemeinden durch die inter-
nationalen Freihandelsabkommen mit 
den USA (TTIP) und Kanada (CETA) auf. 
Nicht nur die vielfach diskutierten sozi-
alen und ökologischen Standards stehen 

auf dem Spiel, sondern auch die kommu-
nale Daseinsvorsorge. Entscheidungen 
unserer Städte und Gemeinden, so auch 
in Hildesheim, könnten von Konzernen 
vor internationale Schiedsgerichte gezo-
gen und mit ruinösen Entschädigungs-
klagen könnten Rekommunalisierungen 
unmöglich gemacht werden. Damit 
würde die Handlungsfähigkeit unserer 
Städte und Gemeinden, und damit die 
Basis unserer lokalen Demokratie, emp-
findlich eingeschränkt werden. 

Bereits im Juli hat der Hildesheimer 
Rat in einer Resolution ähnliche Be-
fürchtungen geäußert und die Bundesre-
gierung zum Handeln aufgefordert.

 Doch Schwarz-Rot setzt weiter auf In-
transparenz. Dabei verstößt das bereits 
mit Kanada ausgehandelte Freihandels-
abkommen CETA gegen den Koalitions-
vertrag, der Einschränkungen der kom-
munalen Daseinsvorsorge ausschließt. 
Wir fordern Union und SPD auf, sich 
nicht länger hinter geheimen Verhand-

lungen zu verstecken. 
Investoren-Schiedsgerichtsverfahren 

dürfen nicht Gegenstand der Freihandel-
sabkommen sein und wir brauchen eine 
generelle Ausnahme für die kommunale 
Daseinsvorsorge. 

CETA, das bereits ausverhandelt ist, 
erfüllt diese Kriterien nicht. Sigmar Gab-
riel muss hier endlich konsequent nach-
verhandeln.

 Gesa Dörr

So viele Kinder wie in diesem Jahr wa-
ren schon lange nicht mehr beim Som-
merfest. Über zwanzig tummelten sich 
bei Schnitzeljagd, Wasserschießen, 
Schmin ken und Brezel essen rund um 
das Vereinshaus. Aber auch die erwach-
senen Gartenfreunde ließen es sich bei 
Sonnenschein, leckerem Kuchen und 
Steaks gut gehen. Der Fachberater Bernd 
Heinz stand wie jedes Jahr souverän hin-
ter dem Grill und bediente die Gäste aufs 
Feinste. Die Gartenfreundin Wipharat 
Arnold verwöhnte die Anwesenden mit 
Frühlingsrollen aus ihrer Heimat Thai-
land und der Festausschuss, Renate Ei-

kenbusch, Ursula Loewe und Nico Nico-
lic hatte alles sehr gut vorbereitet. Selbst 
der kurze Schauer gegen 20.30  Uhr 
trübte die gute Stimmung nicht. Ob-
wohl in der Nachbarschaft mehrere 
Feiern stattfanden, war das Gartenfest 
sehr gut besucht. Der Vorstand bedankt 
sich bei allen Helferinnen und Helfern, 
die am Aufbau und Abbau der Zelte be-
teiligt waren. Dass es auch im nächsten 
Jahr wieder ein Sommerfest geben wird, 
steht außer Frage.

Das Bild zeigt einige der Kinder vor 
dem Vereinshaus.

 Walter Wallott

Gartenfreunde Bockfeld feiern

Sommerfest

Städte	und	Gemeinden	durch	Freihandelsabkommen	gefährdet
Neues Gutachten bestätigt die Sorge des Hildesheimer Rates um die Einschränkung der kommunalen Daseinsvorsorge

TTIP steht für „Transatlantic Trade and Investment Partnership“, Die Europäischen Union und die USA verhandeln seit Mitte 2013 im Geheimen über diese Abkom-
men. Durch eine Angleichung von Normen und Standards soll der größte Handelsraum der Welt entstehen. Da viele eine Herabsetzung der Sozial-, Gesundheits- und 
Öko-Standards der EU fürchten wächst der Widerstand in der Bevölkerung von Tag zu Tag.

Bei Campact kann man daher online Petitionen gegen das TTIP- und CETA-Abkommen unterzeichen. 

Petition gegen das TTIP-Abkommen unterzeichnen unter: https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/
Petition gegen das CETA-Abkommen unterzeichnen unter: https://www.campact.de/ceta/appell/teilnehmen/ (yp)
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Christophorusstift:	 Hammersteinstr.	7	·	31137	Hildesheim		
	 Tel.:	(0	51	21)	693	–	0
Haus Christophorus:	 Schützenwiese	37/38	·	31137	Hildesheim			
	 Tel.:	(0	51	21)	2	84	07	00
Haus Sankt Georg:	 In	der	Schratwanne	55/57	·	31141	Hildesheim			
	 Tel.:	(0	51	21)	9	35	63	30

www.christophorus-hildesheim.de

•	Wohnstift	•	Betreutes	Wohnen	•	Ambulanter	Pflegedienst		
•	Stationäre	Pflege	•	Pflege-Hausgemeinschaften		
•	Betreute	Wohngruppe	•	Tagespflege	•	Kurzzeitpflege

Wir sind da, wo alte Menschen Hilfe brauchen.
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Wilhelm Prinz war jahrzehntelang kauf-
männischer Mitarbeiter der Gummi-
fabrik am Fuß des Moritzberges, erst 
mit dem Firmennamen „Wetzell“, dann 
„Phoenix“. Fotos aus Prinz‘ Lehrzeit zei-

gen den Ausbau des Werkes für die Rüs-
tungsproduktion im zweiten Weltkrieg. 
Auf einem der Bilder sind die Kastanien, 
die am Nordende des Phoenix-Parkplat-
zes neben dem Fahrradweg am Kupfer-

strang wachsen, als frisch gepflanzte 
Bäumchen zu sehen.

Wilhelm Prinz erzählt dazu: „1940 
begann eine rege Bautätigkeit. Erst wur-
de der Streichraum modernisiert und 
vergrößert., dann wurden zwei Hallen 
für den Schlauchbootbau errichtet. Der 
Feuerwehrschuppen war nun nicht 
mehr das letzte Gebäude im Norden, 

die linke Halle stand direkt hinter dem 
Feuerwehrschuppen. Vor der rechten 
Halle entsteht eine kleine Grünanlage 
mit Kastanienbäumchen. Die Straße an 
den Hallen wurde mit Packlage befes-
tigt. Beide Hallen brannten 1945 aus. 
Die Kastanien haben die Bombardierung 
und den Brand gut überstanden.“

 Sabine Brand

Über siebzig Jahre alt

Die mächtigen Kastanien am Rande des Phoenix-Parkplatzes wurden  
vor über 70 Jahre gepflanzt
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Sie wurden damals auf dem Wetzell-Werksgelände vor zwei neu gebaute  
Fertigungshallen für Schlauchboote gesetzt
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Inh. Petra Sasse
Dingworthstraße 17
31137 Hildesheim

             05121 – 43521

... der Haarschnitt macht  
                 den Unterschied
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Am Montag, 28. Juli 2014 besuchte der 
Schulchor der Mauritiusschule das Al-
tenpflegeheim St. Paulus zum gemeinsa-
men Musizieren. Fast 30 Grundschüler 
aus der Schule in Hildesheim-Moritzbe-
rg sangen im Speisesaal des Altenpflege-
heims für und mit den Bewohnern.

Was früher selbstverständlich war, 
ist heute eher selten – Singen im Alltag. 
Daher bietet die Mauritiusschule in Hil-
desheim ihren Schülern im Rahmen des 
Musikalisierungsprogramms des Landes 

Niedersachsen die Möglichkeit, sich mu-
sikalisch auszuprobieren. An der Schule 
gibt es einen Mädchen- und einen Jun-
genchor, aufgetreten wird gemeinsam. 
Ute Benhöfer leitet die Chor-AG und 
freut sich über das Gastspiel im Altenpfle-
geheim St. Paulus. „Dies ist eine schöne 
Möglichkeit unser Programm zu präsen-
tieren“, sagt die AG-Leiterin. „Früher ge-
hörte das Singen noch viel mehr zum All-
tag, heute wird kaum noch in der Schule 
oder in Familien gesungen. Dem wollen 

wir entgegen wirken“, erklärt Benhöfer 
die Motivation ihrer Arbeit.

Die Bewohner des Altenpflegeheims 
waren von der musikalischen Unterhal-
tung sehr angetan. Gesungen wurden 
sowohl geistliche als auch Volkslieder, 
die den Bewohnern zum großen Teil 
vertraut waren. Als der Chor das Lied 
„Es lebe die Musik“ anstimmte, wurde 
fröhlich mitgesungen und geklatscht. 
Kurzerhand regte die AG-Leiterin einen 
Kanon an und die Schüler sangen ge-

meinsam mit den Senioren. Als Dank 
für den unterhaltsamen Vormittag gaben 
die Senioren das Lied „Am Brunnen vor 
dem Tore“ zum Besten.

Initiiert wurde diese Begegnung von 
Schulleiter Raimund Kaune und Heim-
leiterin Christiane Ernst. „Wir freuen 
uns immer über den Austausch mit jun-
gen Menschen“, sagt Ernst, die immer 
wieder gemeinsame Projekte mit Schu-
len in Hildesheim anregt.

 Kaj Dohrmann

„es lebe die musik“
Der Chor der Mauritiusschule besucht das Altenpflegeheim St. Paulus

Für die Schülerinnen und Schüler von 
mehreren Schulen in der Region Hildes-
heim beginnt der Unterricht nach den 

Sommerferien mit frischem Obst: „Eine 
ausgewogene und gesundheitsfördernde 
Ernährung ist für Schulkinder von hoher 

Bedeutung. Eine Extraportion Obst und 
Gemüse gehören unbedingt dazu“, er-
klärt dazu der SPD-Landtagsabgeordnete 
Bernd Lynack aus Hildesheim. Deshalb 
habe das Land Niedersachsen das Schul-
obstprogramm eingeführt.

Die Rot-Grüne Landesregierung hat-
te 2013 beschlossen, dass auch Nieder-
sachsen erstmals am EU-Schulobst- und 
Gemüseprogramm teilnimmt und dafür 
insgesamt fast 4 Millionen Euro, davon 
1 Million Euro Landesmittel bereitge-
stellt. „Fast 700 Schulen aus dem ganzen 
Land haben sich beworben und machen 
mit. Aus der Stadt Hildesheim sind die 
Grundschulen Pfaffenstieg und Moritz-
berg, die Ganztagsschule Nord sowie 
die Johannesschule dabei. Auch im 
Landkreis gibt es u.a. mit der Erich-Käst-
ner- und der Gudrun-Pausewang-Schule 
in Alfeld und der GS Lamspringe eine 
hohe Beteiligung“, freut sich der SPD-
Landtags abgeordnete Bernd Lynack.

Teilnehmen am EU-Schulobstpro-
gramm können Grundschulen von der 
1. bis zur 4. Klasse und Förderschulen 
von Klasse 1–6. Voraussetzung ist, dass 
das Obst und Gemüse kostenlos verteilt 
wird und es pädagogische Begleitmaß-
nahmen wie eine Koch-AG, einen Ernäh-

rungsführerschein oder einen Besuch 
beim Obst- oder Gemüsebauern gibt. 
Die Schulen haben sowohl die Möglich-
keiten einen konventionellen oder einen 
ökologischen Lieferanten auszuwählen.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Bernd 
Lynack: „Das Schulobstprogramm ist 
schon jetzt ein Erfolgsprojekt. Das Schu-
lobstprogramm leistet nicht nur einen 
Beitrag zur Gesundheitsförderung, son-
dern kann und soll dazu beitragen, dass 
Kinder wieder regionale und saisonale 
Obst und Gemüsesorten kennenlernen 
und wissen, wie sie schmecken.

Niedersachsen ist Obstbauland Nr. 1. 
Da war es klar, dass wir neben sieben 
anderen Bundesländern auch endlich am 
aufgestockten EU-Schulobstprogramm 
teilnehmen. Wir setzen darauf, dass 
auch die niedersächsischen Obst- und 
Gemüsebauern diese Chance nutzen 
und gemeinsam mit den teilnehmenden 
Schulen für mehr heimisches Obst- und 
Gemüse in Niedersachsens Klassenzim-
mern sorgen.“

Weitere Informationen gibt es auf 
www.schulobst.niedersachsen.de, hier 
werden in Kürze auch alle teilnehmen-
den Schulen veröffentlicht.

 Leonhard Kuntscher

One	apple	a	day:	Schulen	aus	der	Region	Hildesheim	erhalten	
nach	den	Ferien	kostenlos	Obst	und	Gemüse

www.remax-hartmann.de | Tel. 05121 2812997

®

Ihre
Christina Hartmann   

Immobilien 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Genießen Sie den Verkauf mit mir!

Ihnen biete ich einen professionellen Auftritt 
auf allen Kommunikationskanälen.
Das wichtigste ist, von Anfang an alles richtig 
zu machen, sonst kann es später teuer werden.
Eine Immobilie, die zuerst falsch eingewertet 
wurde, kann zum Ladenhüter werden und die 
Eigentümer um einen marktgerechten Erlös 
bringen.
Mein ausgefeiltes Marketingkonzept ergänzt 
die professionelle Marktwertanalyse und 
macht zügige Verkäufe möglich.
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Nachdem das Beraterteam des Sorgente-
lefons-Hildesheim Ende Mai dieses Jah-
res in Berlin den Ehrenamtspreis „Ein 
Ohr für Kinder“ erhalten hat (s. Moritz 
vom Berge Juliausgabe), sind wir selbst 
etwas in Sorge geraten. So schnell kann 

es gehen, dass wir, die wir mit unserem 
Kinder- und Jugendtelefon und mit dem 
Elterntelefon uns die Sorgen und Nöte 
anderer anhören und versuchen, gemein-
sam eine Lösung zu finden, uns selbst 
mit unserer Sorge an die Moritzberger 

wenden und um Hilfe bitten. Wir haben 
die Sorge, für die Anfang 2015 geplante 
Ausbildung genügend Interessenten für 
die ehrenamtliche Telefonberatung zu 
finden. Bei Interesse melden Sie sich bit-
te unter Tel. 05121-20 80 646 (evtl. auf 
AB sprechen), über info@sorgentelefon- 
hildesheim.de oder www.sorgentelefon- 
hildesheim.de unter „Kontakt“.

Das Sorgentelefon ist der Hildeshei-
mer Standort der bundesweiten Dachor-
ganisation Nummer gegen Kummer. Es 
unterhält die beiden genannten Telefon-
beratungen sowie eine Mobile Sorgen-
beratung an Schulen. Zur Verstärkung 
unseres Beratungsteams möchten wir 
nach nunmehr drei Jahren wieder eine 
sozial-psychologische Ausbildung für die 

ehrenamtliche Beratung durchführen. 
Nach dieser Ausbildung einschließlich 
der Hospitation bei erfahrenen Bera-
terinnen und Beratern wird eine eh-
renamtliche Telefonberatung von zwei 
Stunden in der Woche erwartet. Dieser 
Dienst für Kinder, Schüler, Jugendliche 
und Eltern kann flexibel gestaltet wer-
den. Neben dem Dienst am Telefon pfle-
gen wir eine gute Zusammenarbeit und 
gegenseitige Unterstützung im Team. 
Wenn wir eine gute Ausbildungsgruppe 
zusammen bekommen, könnte ich mir 
vorstellen, dass wir uns auch weiter für 
den Moritzberg einsetzen, indem wir 
die Pflege eines Rosenrondells in der 
Mittelallee übernehmen.

 Wolfgang Fleer

Sorgentelefon-Hildesheim hat eigene Sorgen

Im letzten Jahr fand die vom Ortsrat 
Moritzberg initiierte und bezahlte Fe-
rienpassaktion „Seilbrücke“, durchge-
führt von der Praxis für Sozialpädagogik 
„fuchs fährte“ (www.fuchs-faehrte.de 
[http://www.fuchs-faehrte.de]), großen 
Zuspruch. Deshalb entschied sich der 
Ortsrat „Kletterspiele auf und an der 
Seilbrücke“ auch in diesem Jahr wieder 
in Kooperation mit „fuchs fährte“ für das 
Ferienprogramm anzubieten.

Am 4.9.2014 konnten in der Zeit von 
10:00 bis 13:00 Uhr bei bestem Wetter 
im Berghölzchen daher über 20 Kinder 
in drei Gruppen mit Hilfe von Seilen, 
Umlenkrollen, Muskelkraft, Ideenreich-
tum und Teamwork einen Schatz aus 
einem „Säure-See“ holen, mit Unterstüt-
zung ihrer Gruppe auf einer Slakline 
balancieren und eine „Schlucht“ über-
queren. Ein großes Lob an das Team von 
„fuchs fährte“!

Da auch in diesem Jahr die Nachfrage 
der Kinder an der Aktion das Platzange-
bot bei weitem überstieg, entschied sich 
die Stadt Hildesheim kurzerhand diese 
Aktion eine Woche später erneut anzu-

bieten und engagierte „fuchs fährte“ auf 
eigene Kosten ein zweites Mal.

Für den Ortsrat, Matthias König  
und Thomas Schlüter

Ferienpassaktion:	Kletterspiele	auf	und	an	der	Seilbrücke
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André Parpeix, Malermeister & Restaurator · Richard-Gerlt-Straße 2
31137 Hildesheim  · Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 · www.natur-concept.de

Natürliche Lebensweise
Himalaya-Kristallsalz, Bio-Wein, Levitiertes Wasser, Wasserfilter, 
Heilsteine, Zimmerbrunnen, Hanfprodukte, Salzkristall-Lampen, 

Ätherische Öle und Räucherwerk, Engel- und Buddha-Statuen 

Gesunde Raumgestaltung 
Baumwoll-Wandbeflockung, Natur- & Lehmputz, Quarkanstrich, 

Lasurtechnik, Marmortechnik, Natur-Korkparkett, Natur-Teppiche, 
Biologische Dämmstoffe

WANDHEIZUNG
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Seit dem 7. August 2013 heißt es jeden 
Dienstag (außer in den Weihnachtsfe-
rien) um 12 Uhr  „Ma(h)l bei Markus. 
Zwischen 15 und 25 Personen finden 
sich regelmäßig zu der geselligen Tisch-
gemeinschaft bei uns im Gemeindehaus 
zusammen. Vom Suppenmobil wird ein 
großer Topf Suppe geholt. Brot und ein 
süßer Willkommensgruß wartet stets 
auf die Gäste, von denen viele immer 
mal wieder oder fast jeden Dienstag da-
bei sind, und Essen und Gemeinschaft 
genießen. Im Anschluss gibt es regelmä-
ßig eine Tasse Kaffee, ein paar Kekse und 
„das Neuste von nebenan“. 

Im Oktober laden wir Sie ein, unsere 
„besten Suppen“ mit uns zu genießen.

7. oktober  
 Hochzeitssuppe
14. oktober  
 Japanischer Nudeleintopf
21. oktober  
 Fischsuppe
28. oktober  
 Kürbissuppe

 Ursel Scholz

ma(h)l bei markus
Der Förderverein der Markus-Kinderta-
gesstätte veranstaltet am Samstag, 20. 
September von 11 Uhr bis 13 Uhr einen 
Herbstbasar für Kinderbekleidung, Spiel-
zeug, Zubehör mit Kinderflohmarkt. 
Diesmal findet auch eine Tombola mit 
Los-Verkauf statt. In unseren Gemein-
deräumen erwartet Sie wieder ein reich-
haltiges Buffet.

Telefonische Tischanmeldung ist am 
Samstag, 13. September unter der Tele-
fonnummer 2086225 von 9-12 Uhr mög-
lich. Die Tischgebühr beträgt 7 Euro. 
Der Kinderflohmarkt ist gebührenfrei.

 Julika Löbke

Basar	für	Kinderbekleidung

KleiNaNzeigeN

Suche für meine Tochter eine 3-Zim-
mer-Wohnung auf dem Moritzberg.
Tel. 0176 81644598

Gartenpflege vom Fachmann: 
schnell, gründlich und preiswert plus 
Abfuhr. Tel. 0176 82161852

Einweckgläser zu verschenken, 
bei Emmel abzuholen. 
Tel. 2878270

Kleinanzeigen bitte bis zum 
2. des nächs ten Monats schriftlich an:
moritzvomberge_redaktion@posteo.de 
oder Yasmin Pink, Marienburger Str. 66, 
31141 Hildesheim

Alle Kleinanzeigen – bis auf kostenlose 
Angebote und Kleinigkeiten – kosten 
10 Euro.

Im Pfarrheim St. Mauritius, Bergstraße 
57a, finden an zwei Tagen in der Woche 
Senioren-Tanzkurse der katholischen 
Familienbildungsstätte statt. Im Mittel-
punkt stehen traditionelle Tanzformen 
der europäischen und nordamerikani-
schen Folklore, insbesondere die be-
liebten Contratänze. Werner Heller ist 
Tanzlehrer – Vorkenntnisse sind bei ihm 
nicht erforderlich, aber auch nicht hin-
derlich, da sorgfältig erklärt und einge-
übt wird.

Der Kurs für Anfänger findet außer 
in den Schulferien montags 15–17 Uhr 
statt, hier sind noch Plätze frei. Ein wei-
terer Kurs am Dienstag, 15.30–17.30 
Uhr, ist zur Zeit ausgebucht.

Herr Heller gibt Informationen unter 
Tel. 2 74 30.

 Sabine Brand

Seniorentanz

Anfang Mai haben Mitarbeiter des städ-
tischen Bauhofs in der Hammerstein-
straße eine 80 Quadratmeter große 
Grünfläche als Blühfläche vorbereitet. 
Vormals standen dort aufwändig zu 
pflegende Sträucher, mehrmals im Jahr 
musste der Gehweg freigeschnitten wer-
den. Der Platz wurde gerodet und mit 
frischem Boden angedeckt. Es erfolgte 
eine Ansaat mit der mehrjährigen Blu-
menmischung „Sommerzauber“.

Ohne weitere Pflege soll diese Fläche 
in ihrer Entwicklung über die nächsten 
vier Jahre geprüft werden. „Nach zehn 
Wochen war der optische Eindruck der 
blühenden einjährigen Blumen schon 
sehr ansprechend“, so Martina Bertram 

(Bereichsleiterin Grün der Stadt Hildes-
heim). „Da diese Lösung als besonders 
wertvolle Bienenweide dient und sich 
auch schon viele Anwohner positiv da-
rüber geäußert haben, nehmen wir dies 
zum Anlass, auf weiteren Flächen im 
ganzen Stadtgebiet die Ansaat von Blu-
menwiesen nach diesem Muster oder 
alternativ mit anderen Mischungen vor-
zunehmen.“

Geplant ist die Ansaat von Blumen-
wiesen unter anderem auch am Prop-
steihof/Wolfstieg, am Wendehammer 
Julius-Leber-Grund, Bernhard Letter-
haus-Grund, Ernst Heilmann-Grund und 
am Nonnenkamp.

 Dr. Helge Miethe, Stadt Hildesheim

Blühwiese	Hammersteinstraße	
ist	Pilotprojekt
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31137 Hildesheim

             05121 – 43521

Sonntag, 14.9.14
ab 11 Uhr: am Tag des offenen Denkmals Führungen 
durch den Moritzberger Felsenkeller, Eingang Elzer Straße 
unterhalb der Kita Zierenbergstraße, Beginn der letzten 
Führung um 15 Uhr, Infos www.felsenkeller-moritzberg.de

montag, 15.9.14
20 Uhr: Tanz auf dem Berge zu Live-Musik von Jelemo, 
Eurythmiesaal der Waldorfschule am Edeka-Parkplatz,  
Am Propsteihof
20 Uhr: Elternabend mit Anmeldung für die  
Erstkommunion 2015, Pfarrheim St. Mauritius

mittwoch, 17.9.14
9.30–12 Uhr: Sticktreff, Pfarrheim St. Mauritius.  
Wer Lust hat in geselliger Runde jeden 3. Mittwoch im 
Monat zu sticken ist herzlich eingeladen.
15 Uhr: Seniorenkreis, 12-Apostel-Gemeindesaal
15–17 Uhr: Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Bür-
gertreff B-West, Alfelder Straße Ecke Hachmeisterstraße 1

Freitag, 19.9.14
10.30 Uhr: Kommunionfeier, Seniorenresidenz

Sonnabend, 20.9.14
ab 14 Uhr: Bergstraßenfest in der Bergstraße  
mit Markt der Möglichkeiten
Die Bergstraße ist ab 12 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Sonntag, 21.9.14
10 Uhr: Familiengottesdienst zum Gemeindefest  
mit den Gospel Voices, Christuskirche
11 Uhr: Gottesdienst mit dem Zwölf-Apostel-Chor, 
Zwölf-Apostel-Kirche

montag, 22.9.14
19.30 Uhr: Meditativer Tanz mit Gudrun Paschen,  
Gemeindesaal der Christuskirche

Freitag, 26.9.14
14.30 Uhr: Erntedankgottesdienst der Kindertagesstätte 
Karl-Mathilden-Stift, St. Mauritius-Kirche
15 Uhr: Hl. Messe, Christophorusstift

Sonnabend, 27.9.14
10.30 Uhr: Mauritreff für Kinder ab 9 Jahre, am Pfarrheim 
St. Mauritius. Gemeinsamer Gang zum Edeka-Potratz,  
um für den „Sozialen Mittagstisch“ zu sammeln
16 Uhr: Singen zum Herbstanfang mit dem Frauenchor 
Harmonie und dem gemischten Chor Itzum,  
Leitung: Doris Beuermann, Christophorusstift
18 Uhr: Dankeschön-Essen für Ehrenamtliche,  
Pfarrheim St. Mauritius

Sonntag, 28.9.14
11 Uhr: Vorstellung der Erstkommunionkinder  
in der Hl. Messe, St.-Mauritius-Kirche
17.30 Uhr: Gospelkirche, Markuskirche

montag, 29.9.14
17.30 Uhr: Meditativer Tanz bei Markus,  
Gemeindehaus Ulmenweg

dienstag, 30.9.14
17 Uhr: Aus der Vortragsreihe des Rotary Clubs Hildes-
heim: „Wie der Vater so der Sohn?“ – Orgelkonzert mit 
Kantor Bernhard Römer, Sonaten von Carl Philipp Ema-
nuel und Johann Sebastian Bach, Christophorusstift
19 Uhr: Öffentliche Ortsratsitzung im Bürgertreff B-West, 
Alfelder Straße Ecke Hachmeisterstraße 1

mittwoch, 1.10.14
15 Uhr: Seniorenkreis, 12-Apostel-Gemeindesaal
15 Uhr: Musik im Herbst, „Bunt sind schon die Wälder“, 
mit Wera und Bernd Genske, Christophorusstift
19.30 Uhr: Mittwochsgebet, St. Mauritius-Kirche

Sonnabend, 4.10.14
10 – 13 Uhr: Abgabe der Gaben zum Erntedankfest, 
Zwölf-Apostel-Kirche. Die Gaben werden nach  
der Erntedank-Feier an die Herberge zur Heimat  
in Hildesheim weitergegeben.
19 Uhr: Jugendgottesdienst, Christuskirche

Sonntag, 5.10.14
10 Uhr: Familiengottesdienst zum Erntedankfest  
mit dem Posaunenchor, Christuskirche, anschließend 
Mittagessen im Gemeindehaus der Christuskirche
11 Uhr: Minikirche, St. Mauritius-Kirche
11 Uhr: Erntedank-Festgottesdienst,  
Zwölf-Apostel-Kirche

dienstag, 7.10.14
8.45 Uhr: Dienstagsfrühstück, Pfarrheim St. Mauritius
13 Uhr: Mittagessen des Sozialverbands, OV Moritzberg,  
in der Südklause

mittwoch, 8.10.14
18.30 Uhr: Basar für Kinderbekleidung des Fördervereins 
der Kita Karl-Mathilden-Stift, Pfarrheim St. Mauritius.  
Die Kleidungsstücke können am Dienstag, 7.10.14,  
um 18 Uhr und am Mittwoch, 8.10.14, von 8–9.15 Uhr 
abgegeben werden.

donnerstag, 9.10.14
19.30 Uhr: Vortrag von Dr. Werner Schreer, Generalvikar, 
Thema: Papst Franziskus und die Politik –  
Zum Lehrschreiben „Evangelium gaudium“,  
Pfarrheim St. Mauritius

Sonntag, 12.10.14
10 Uhr: Gottesdienst zum Männersonntag gestaltet  
vom Forum für Männer und Väter, anschließend  
Gemeindeversammlung im Rahmen der Visitation,  
Christuskirche
10 Uhr: Erntedankfest und Jubiläumsende  
„50 Jahre Markus“, Markuskirche

montag, 13.10.14
20 Uhr: Tanz auf dem Berge zu Live-Musik von Jelemo, 
Eurythmiesaal der Waldorfschule am Edeka-Parkplatz,  
Am Propsteihof

dienstag, 14.10.14
15 Uhr: Seniorennachmittag mit Heinrich Lisinski,  
Thema: Das Gustav-Adolf-Werk,  
Gemeindesaal Christuskirche

mittwoch, 15.10.14
15 Uhr: Seniorennachmittag – Treffen 60Plus,  
Pfarrheim St. Mauritius
16 Uhr: Schöner Herbst – Konzert für Geige und Klavier 
mit Megumi Iwahana-Bollmann und Hisae Otsuka-Stroh, 
Christophorusstift
19.30 Uhr: Nachbarn bei Markus,  
Gemeindehaus Ulmenweg

VeraNSTalTUNgSKaleNDer

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil
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Wir sind dabei! Wir bringen Farbe auf den Berg …

… und in viele andere Dinge:

Karten zu jedem Anlass, individuell gestaltet

Speisen- und Getränkekarten

Flyer und Image-Prospekte

Bücher, Broschüren und Chroniken

Zeitschriften und Abi-Zeitungen

und, und …

… alles was zu einem perfekten Auftritt gehört – 
nach Ihren persönlichen Wünschen gestaltet, 
preiswert und in hoher Qualität!

Druckhaus Köhler in Harsum

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der „neue“ Moritz voM Berge

Druckhaus Köhler gmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum · Telefon (0  51  27)  90  20  4-0  
Telefax (0  51  27)  90  20  4 - 44 · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de
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