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Das Smart Home in der Maschstra-
ße 60 feierte am 18.03.2016 Richtfest 
und markierte zugleich den Abschluss 
der Modernisierungsoffensive der Ge-
meinnützige Baugesellschaft (gbg) im 
Stadtteil. Die städtische Baugesellschaft 
hatte sich vor mehreren Jahren dazu 
entschieden den gesamten Bestand am 
Moritzberg neu zu entwickeln, da die 
Ausstattung der Wohnungen nicht mehr 
zeitgemäß schien. „Unser Ziel war es, 
mit einer modernen Architektur die ty-
pische Gebäudestruktur der 50er und 
60er-Jahre aufzubrechen und neue bar-
rierefreie Wohnungen zu schaffen. Neue 
Außenanlagen von hoher Qualität und 
neue Wegebeziehungen bereichern das 
Viertel“, so Jens Mahnken, Vorstand der 
gbg, während des Richtfestes. Dieses 
Ziel wurde in der Maschstraße auch 
erreicht. So wurden rund 12 Millionen 
Euro in die Neubauten investiert und 7,5 
Millionen Euro in die Bestandmoderni-
sierung einschließlich energetischer Sa-
nierungsmaßnahmen. So wurden in den 
vergangen acht Jahren fast 20 Millionen 
aufgewendet. Dabei wurden insgesamt 
113 Wohnungen abgerissen, zeitgleich 
61 Wohnungen in fünf Gebäuden neu 
geschaffen und auch 43 Tiefgaragenstell-
plätze neu gebaut. Zudem wurden ca. 
100 Modernisierungen durchgeführt. 
Die durchschnittliche Wohnungsgröße 
stieg dabei von 57 m² auf 68m². All diese 
Maßnahmen scheinen sich gelohnt zu 
haben. Durch die umfassende Moderni-
sierung hat sich das Gesicht der Masch-

straße in den letzten Jahren völlig ver-
ändert. Hatte sie zuvor nicht den besten 
Ruf als Wohnort, gehen heute die Woh-
nungen wie „geschnitten Brot“ weg, so 
Mahnke. Dies liege auch an moderaten 
Mietpreisen. So liegt die Grundmiete 
bei 7,50 Euro, die in den vollmoderni-
sierten Gebäuden zwischen 5.50 und 
6 Euro. Doch zeigt sich auch hier ein 
Phänomen, dass man in vielen anderen 
Städten beobachten kann. Die meisten 
alten MieterInnen kommen nicht mehr 
in den Genuss der vollmodernisierten 
Häusern. So seien die BewohnerInnen 
der neu gebauten Häuser/Wohnungen 
im Wesentlichen nicht vom Moritzberg, 
sondern sind neu in das Viertel gezogen, 
so die gbg.
Mit dem Bau des Smart Home wagt sich 
die Gemeinnützige Baugesellschaft nun 
in ganz neue Gefilde. So sollen in dem 
Rohbau bis August insgesamt sieben 
moderne, barrierefreie Wohnungen ent-
stehen. Nach Fertigstellung so dann das 
Viertel um drei 2-Zimmer-Wohnungen, 
eine behindertengerecht und zwei roll-
stuhlgeeignet, sowie weitere vier große 
3-Zimmer-Wohungen bereichern. Als be-
sonderes Ausstattungsmerkmal bekom-
men alle Wohnungen des Hauses eine 
„Smarthome-Ausstattung“. Das heißt, 
in jeder Wohnung wird ein 7-Zoll-Dis-
play installiert, worüber die gesamte 
Wohnungsbeleuchtung gesteuert wer-
den kann. Lichtschalter und Steckdosen 
können je nach Bedarf individuell freige-
schaltet werden oder auch die Sonnen-

schutzanlagen an den Fenstern einzeln 
gesteuert werden. Und alles selbstver-
ständlich auch über das Smartphone.  
Ebenfalls gibt es eine Videosprechan-
lage, einen Fahrstuhl und einen Fahr-
radabstellraum im Außenbereich. Die 

behindertengerechten Wohnungen sind 
mit extra breiten Türen, breiteren Fluren 
und größeren Keller mit Rollstuhlpark-
platz ausgestattet. Auf Wunsch können 
auch Haltegriffe im Bad am WC ange-
bracht werden.  (yp)

Smart Home in der Maschstraße feiert Richtfest
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Das zukünftige Smart Home

Bauleiter Jörn Schrader erläutert Gästen das Haus Alle Wohnungen sind bequem mit dem Aufzug erreichbar
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Seit Anfang April gilt an den innerörtli-
chen Teilabschnitten des Kennedydamm 
(zwischen Kaiserstraße und Sachsen-
ring), der Straße Am Kreuzfeld (zwi-
schen Mendelssohnstraße und dem Trog 
Goslarsche Straße) sowie der Schützen-
allee (zwischen Römerring und Ortsta-
fel stadtauswärts) Tempo 50. Mit dieser 
Regelung wird die Höchstgeschwindig-
keit dort von 70 auf 50 km/h reduziert 
und so an die innerhalb geschlossener 
Ortschaften zulässige Höchstgeschwin-
digkeit gemäß Straßenverkehrsordnung 
von 50 km/h angepasst. Die Neurege-
lung wird anhand von Beschilderung 
für einen Zeitraum von sechs Monaten 
gesondert ausgewiesen. Die Geschwin-
digkeitsreduzierung soll laut Angaben 
der Stadt Hildesheim gleich mehrere po-
sitive Effekte haben: Zum einen wird die 
objektive Gefahrenlage minimiert, da 
höhere Geschwindigkeiten ein häufiger 
Unfallgrund sind, zum anderen werden 
Lärm- und Luftbelastung der anliegen-
den Gebiete reduziert.

Auf Nachfrage des Moritz vom Ber-
ge, ob die Temporeduzierung an der 
Schützenallee Auswirkungen auf den 
geplanten Bau einer Lärmschutzwand 

hinter den Neubauten am Schusterbleek 
habe, verneint dies der Pressesprecher 
der Stadt Dr. Helge Miethe. Es gäbe 
keine bzw. höchstens minimale Aus-
wirkungen auf die Dimensionierung der 
Lärmschutzwand. Anders sieht es für 
den Bereich des zukünftigen Wohnge-
bietes an der Pappelallee aus. Hier wird 
die Geschwindigkeitsbegrenzung voll 

in die Berechnung der erforderlichen 
Lärmschutzmaßnahmen einfließen. Das 
heißt einerseits kann eine Lärmschutz-
maßnahme – sofern erforderlich – klei-
ner dimensioniert werden, andererseits 
verbessern sich damit die Vermarktungs-
chancen des Gebietes insgesamt, da die 
Wohn- und Aufenthaltsqualität durch 
Lärmreduzierung steigt, so Miethe.

Die CDU Hildesheim steht der Neu-
reglung kritisch gegenüber. So würde 
eine Jahrzehnte währende Regelung 
ohne erkennbar belastbare Begründung 
verändert und die Bürger ausgebremst, 
so der CDU-Stadtverband. Das Dezer-
nat begründete seinen Entschluss mit 
einer vermeintlichen Minimierung der 
Gefahrenlage und reduziertem Lärm-
schutz. „Nach unserer Wahrnehmung 
ist bisher am Kennedydamm oder an 
der Schützen allee – Gott sei Dank – 
keine auffällige Häufung an Verletzten 
durch Verkehrsunfälle zu beklagen ge-
wesen“, so der CDU-Vorsitzende Frank 
Wodsack. Dessen Stellvertreter Mirco 
Weiß ergänzt, dass links und rechts der 
gegenwärtigen 70er-Zonen kaum Wohn-
bebauung in unmittelbarer Straßennähe 
stünde. „Wer hat sich denn über den an-

geblichen Lärm konkret beklagt?“, fragt 
Weiß in Richtung Brummer. Daher plant 
die CDU einen Mobilitätsgipfel mit Ex-
perten und VerkehrsteilnehmerInnen zu 
diesem Thema.

Allgemein lässt sich zu diesem The-
ma sagen, dass im Rahmen der Lärm-
aktionsplanung keine Messungen 
durch geführt werden. Als Grundlagen 
dienen Lärmkarten, die mit Hilfe von 
komplexen Rechenmodellen erstellt 
werden. Maßgeblich ist dabei immer 
die zulässige Geschwindigkeit, nicht 
die tatsächlich gefahrenen Geschwin-
digkeiten, die häufig – insbesondere 
auch bei den entsprechend ausgebauten 
Hauptverkehrsstraßen – über den zu-
lässigen Geschwindigkeiten liegen. Im 
Lärm aktionsplan wird festgestellt, dass 
für einzelne Anwohner im Zuge der 
Hauptverkehrsstraßen Immissionsbelas-
tungen über 75 dB(A) ganztags und 65 
dB(A) nachts kommen. Die Aufenthalts-, 
Wohn- und Umfeldqualität ist in den 
entsprechenden Bereichen durch diese 
Immissionen aus dem Straßenverkehr 
sehr beeinträchtigt. Dadurch ist von 
einer erheblichen Gesundheitsgefähr-
dung auszugehen. Eine Absenkung des 
Geschwindigkeitsniveaus um 20 km/h 
sorgt schon für eine Pegelminderung 
von ca. 3 dB(A) und ist vergleichbar mit 
den Effekten einer Halbierung der Ver-
kehrsmenge des betreffenden Straßen-
zuges. 

Insofern lässt sich aus dem Rahmen 
der Lärmaktionsplanung mit Ausnahme 
der dort enthaltenen Maßnahmenemp-
fehlung zur Temporeduzierung im Laufe 
der B 1 sowie der Straße Am Kreuzfeld 
allgemein schlussfolgern, dass natürlich 
jegliche Geschwindigkeitsreduzierung 
den resultierenden Lärm verringert und 
sich damit im Sinne einer Verbesserung 
der Lebensqualität von Anwohnern po-
sitiv auswirkt, so Miethe. Dies scheint 
auch im Interesse zukünftiger Bewohne-
rInnen eines geplanten Neubaugebietes 
an der Pappelallee zu liegen.  (yp)

tempo 50 auf Kennedydamm, am Kreuzfeld und Schützenallee

Dr. Kay Brummer (Stadt Hildesheim, Dezernent für Stadtentwicklung, Bauen, 
Umwelt und Verkehr) und Stefan Gerlach (Ortsbürgermeister Marienburger Höhe/
Galgenberg) sind sich einig: Tempo 50 auf der Straße Am Kreuzfeld ist sinnvoll.
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Nach einer gefühlt zeitlich sehr langen 
Schlechtwetterperiode – wer war eigent-
lich nicht erkrankt? - gehen wir hoffent-
lich sonnigen Tages entgegen. Da wir 
am 11. September 2016 Kommunalwah-
len haben und auch dieser Ortsrat nach 
dann fünf Jahren neu gewählt wird, gilt 
es, den Schwung der letzten viereinhalb 
Jahre aufrecht zu erhalten. Klar ist, das 
wir große Projekte nicht mehr anfassen 
können, da gegenwärtig keiner weiß, 
wer im neuen Ortsrat die Aufgaben 
übernehmen wird. Das können Sie dann 
entscheiden! Nachfolgend berichte ich 
von zwei aktuellen Problemfedern, die 
wir auch noch gern in unserem Sinne 
erledigt haben möchten. 

 
Spielplatzfläche 
„am albert-Schweitzer-Ring“
Wie bereits auch in dieser Zeitung mehr-
fach dargestellt, beschäftigt uns das 
Problem der beabsichtigten Auflösung 
der als Spielplatz gewidmeten Rasen-
fläche (ist ohne Spielgeräte) durch die 
Verwaltung seit der Ortsratssitzung am 
01. Dezember 2015. Der Stadtentwick-
lungsausschuss (Steba) wurde einge-
schaltet und die Bürgerinitiative „Al-
bert-Schweitzer-Ring“ brachte ebenfalls 
das Anliegen im Steba vor. 

In der jetzt vorliegenden Beantwor-
tung aller noch offen Fragestellungen 
durch die Verwaltung sieht es gegen-
wärtig allerdings so aus, dass jetzt die 
Stadt die Spielplatz-/Rasenfläche als Bau-
grundstück favorisiert und von daher 
auch durchsetzen möchte. 

Die Position der BürgerInnen und 
Anlieger im Umfeld ist eindeutig gegen 
eine Nutzung als Baugrundstück und 
für einen Erhalt der Spielplatz-/Rasenflä-
che. Diese wird seit Jahrzehnten u.a. für 
Bewegungs- und Kleinfeldfußballspiele 
sowie als sozialer Begegnungsraum ge-
nutzt. Für den Erhalt liegen über 300 
Unterschriften von Anliegern im enge-
ren Umkreis vor!

Neu ist, das eine Gemeinschaft der 
Anlieger die Rasenpflege in Patenschaft 
künftig selbst organisieren und überneh-
men will, sodass für die Stadt künftig 
kein Arbeitsaufwand und keine Kosten 
mehr anfallen.

Die Position des Ortsrates ist im Kern 
die der Anlieger. Insbesondere wird 
für die angestrebte Abwicklung der als 
Spielplatz gewidmeten Rasenfläche eine 
Gleichbehandlung zu allen anderen 
Spielplätzen eingefordert. 

Gründe dafür: Bei der Neuordnung 
des Spielplatzentwicklungsplanung aus 
dem Herbst 2012 war es Vorgabe der 
Verwaltung, dass im Falle der Übernah-
me durch Pflegepatenschaften keine Auf-
lösung der dafür vorgeschlagenen Spiel-
plätze erfolgen sollte. Von unseren 24 

Spielplätzen im Ortsbereich wurden fünf 
zur Auflösung vorgeschlagen, falls es für 
diese keine Pflegepatenschaften geben 
würde. Der Albert-Schweitzer-Ring war 
nicht in der Verwaltungsvorlage mit auf-
geführt. 

Der Ortsrat hat sich seinerzeit in vie-
len Einzel- und Gruppengesprächen mit 
den Anliegern vor Ort engagiert und 
erreicht, dass in zwei Fällen Pflegepa-
tenschaften zustande kamen, die auch 
heute noch funktionieren. Die anderen 
Flächen wurden zur Auflösung freigege-
ben.  

Aus der Sicht des Ortsrates müssen 
jetzt auch für die als Spielplatz gewid-
mete Rasenfläche im Albert-Schweit-
zer-Ring die gleichen Maßstäbe Geltung 
haben, wie bei der Umsetzung der Sat-
zung zur Spielplatzentwicklungspla-
nung von 2012. Das fordern schon die 
Grundsätze der Gerechtigkeit, Gleich-
behandlung und Verhältnismäßigkeit. 

 
naherholung Bergholz und Steinberg
Auch eine schwierige Aufgabenstellung, 
da ebenfalls Interessenkonflikte vorpro-
grammiert sind. Lösbar scheint diese 
mit einem neuen Vertrag zwischen Stadt 
und Landesforstamt, der im Jahre 2017 
ansteht. 

Seit dem Winter 2012/2013 führen 
Baumfällarbeiten - vorrangig im Stein-
berg – immer wieder zu heftigen Be-
schwerden. Insbesondere dann, wenn 
deutlich sichtbar in Teilbereichen Spu-
ren der Wegzerstörung und „gefühlt“ 
insbesondere „radikale“ Baumfällarbei-
ten wahrgenommen werden. So auch 
wieder aktuell in jüngster Zeit. Das Lan-
desforstamt spricht dann von normalen 
und notwendigen Ausforstungen. 

Bei solchen oft mit Bildern belegten 
Beschwerden setze ich mich immer wie-
der schriftlich und telefonisch mit dem 
zuständigem Landesforstamt Lieben-
burg in Verbindung. Nicht erstaunlich 
ist, dass die behördlichen Bewertungen 

und Sichtbarkeiten oft anders sind, als 
die BürgerInnen und auch einige vom 
Ortsrat es subjektiv wahrnehmen. 

Fakt und erfreulich ist aber auch, dass 
wir seither in vielen Gesprächen und 
Treffen vor Ort mit dem Landesforstamt 
und anderen der Natur verbundenen Or-
ganisationen in der Walddurchforstung 
für unseren Bereich Verbesserungen 
erreicht haben So wurde uns seit dem 
Winterhalbjahr 2013/2014 eine soge-
nannte „sanfte“ oder auch „schonende“ 
Waldpflege in Aussicht gestellt. Meine 
Feststellung dazu ist aktuell, wenn auch 
nicht alles gut ist, so ist das Landesfor-
stamt uns freiwillig doch sehr entgegen-
gekommen, ohne gegen aktuell noch 
geltendes Vertragsrecht zu verstoßen. 

 Die Position des Ortsrates zum Pro-
blemfeld „Baumfällungen zur betriebs-
wirtschaftlichen Waldnutzung“ hat der 
Ortsrat einhellig bereits von Beginn an 
deutlich gemacht. 

Unser Ziel:
Die Flächen Bergholz und Steinberg 

sind heute Naherholungsgebiete und ge-
hören nicht in ein Vertragskonstrukt der 
„Waldnutzung zur betriebswirtschaftli-
chen Gewinnerzielung!“ 

Ökologie und Gemeinwohl haben 
Vorrang vor wirtschaftlichen Zielen. Das 
Bergholz und der Steinberg sind Bürger-
wald. 

Ich hoffe, die Verwaltungsspitze und 
der Stadtrat folgen uns auf diesem Weg 
zu einer gesunden Umwelt und schönen 
Naherholung. 

Ortsbürgermeister-Sprechstunde 
und Ortsratssitzung
Da die Probleme und Anliegen nicht 
weniger werden, biete ich für Donners-
tag, 28.April 2016 in unserem Bürger-
treff „b-west“ in der Alfelder Straße/
Ecke Hachmeisterstraße eine Bürger-
sprechstunde an. Sie können mich da-
bei auch zu Fragen der Kriminalprä-
vention ansprechen, also Ihrem Schutz 

vor Einbruch oder anderen Formen der 
„Alltagskriminalität“. Zu gleichen The-
men können Sie auch Tipps unter www.
praeventionsrat-hildesheim.de/Harrys 
Sicherheitstipps abfragen. Ich gehe da-
bei davon aus, dass Sie bereits wissen, 
dann ich schon seit 10 Jahren monatlich 
ehrenamtliche Beratungen im Rathaus 
für den Kommunalen Präventionsrat zu 
diesen Themen anbiete.

 Unsere nächste Ortsratssitzung fin-
det statt am Dienstag, 03. Mai 2016, 
Beginn 19.00 Uhr im Gemeindesaal der 
Zwölf-Apostel-Kirche, Zwölf-Apostel-Weg 
6 statt. Die Einwohnerfragestunde je-
weils zum Anfang und Ende der Sitzung 
bietet Ihnen die Gelegenheit der Beteili-
gung, des Kennenlernens sowie der Fra-
gestellung zu ortsspezifischen Belangen. 
Sie sind herzlich eingeladen. 

Bleiben Sie gesund und guten Mutes 
und freuen sich mit mir auf das hoffent-
lich sonnige und warme Frühjahr!? 

Meine Erreichbarkeit für Sie: 
0151 11505856 und 
erhard-paasch@t-online.de 

 Ihr Erhard Paasch

der Ortsbürgermeister informiert

Erhard Paasch

Hier geht es zum Apotheken-Notdienst

Apothekerin Ulrike Beermann e.Kfr.
Hachmeisterstr. 2 / Ecke Alfelder Straße
www.4lindenapotheke.eu  ·  Fax 4 65 93
Mo.-Fr. 8.30-18.30 Uhr, Sa. 8.30-13.00 Uhr

Filialleiterin Daniela Beermann
Phoenixstraße 9

www.aviephoenixapotheke.de · Fax 2 08 88 09
Mo.-Fr. 8.00-20.00 Uhr, Sa. 8.00-18.00 Uhr

Eigene
Kundenparkplätze

4 34 64 2 08 88 00
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Die Hildesheimer Polizei bearbeitet der-
zeit einen nicht gewöhnlichen Fall des 
Verdachtes der Fundunterschlagung. Ein 
56-jähriger Hildesheimer hat am Diens-
tag, 22.3.2016, gegen 17:40 Uhr, den 
Verlust eines Briefumschlages mit um 
die 100.000,00 (Einhunderttausend!) 
Euro Bargeld angezeigt. Nach Schilde-
rungen des Mannes hatte er sich das 
Geld nach und nach von seinem Konto 
abgeholt, um es lieber zu Hause als bei 
einem Geldinstitut aufzubewahren. Am 
22.3. habe er sich dann aber doch ent-
schlossen, das Geld wieder bei seinem 
Geldinstitut einzuzahlen. Nach Schilde-
rungen des Mannes belud er gegen 17:00 
Uhr noch den Kofferraum seines auf dem 
Bergsteinweg Höhe Nikolaistraße abge-
stellten Pkw mit diversen Tüten, wobei 
er den Geldumschlag auf das Fahrzeug-
dach gelegt haben will. Dann sei er auf 
direktem Wege vom Bergsteinweg in die 
Tiefgarage zum Ratsbauhof gefahren. Im 
Glauben, den Umschlag in den Koffer-
raum gelegt zu haben, durchsuchte der 
Mann sein Fahrzeug. Das Ergebnis: Der 

Umschlag war nicht auffindbar. Dann 
will sich der Mann auf die Suche nach 
dem Umschlag gemacht haben, ohne ihn 
jedoch zu finden. Wahrscheinlich dürfte 
er schon im Bergsteinweg oder näherer 
Umgebung vom Dach gerutscht sein. 
Auch die wenig später zu Hilfe geholte 
Polizei beteiligte sich an der Suchaktion, 
allerdings ebenfalls ohne Erfolg. Trotz 
eines privaten Presseaufrufes unter der 
Rubrik „VERLOREN“ mit dem Zusatz: 
„Hoher Finderlohn“ hat sich bis heute 
niemand bei dem 56-Jährigen Mann 
gemeldet. Durch Bekanntgabe des Sach-
verhaltes erhofft sich die Polizei Hinwei-
se aus der Bevölkerung. Möglicherweise 
hat jemand den als verloren gemeldeten 
Umschlag gefunden und hat bislang 
mit einer Abgabe beim Fundbüro oder 
ähnlich gezögert. Oder aber jemand ist 
plötzlich im Besitz des hohen Bargeldbe-
trages, was im persönlichen Umfeld auf-
gefallen sein könnte. Hinweise nimmt 
die Polizei unter Telefon 05121-939115 
entgegen. 

 Polizeiinspektion Hildesheim

Hildesheimer Bürger  
hofft letztendlich doch noch  
auf ehrlichen Finder

Sparkassen-Finanzgruppe

Denken Sie über den Verkauf Ihrer Immobilie nach? Unsere Experten kümmern sich da-
rum! Sie ermitteln fair und objektiv den Marktwert Ihrer Immobilie und haben den Kontakt 
zu einer Vielzahl von Immobilieninteressenten. Eine verkaufsstarke Vermarktung und eine 
Rundum-Betreuung ist selbstverständlich. Profitieren auch Sie vom Know-how des Markt-
führers. www.sparkasse-hildesheim.de/immobilien

Wächst Ihnen Ihr Haus über den Kopf …

… und alles wird zu viel! Wir verkaufen Ihre Immobilie sicher 
und ertragreich und finden für Sie das passende neue Zuhause: 
05121 580-8000

Am 02. April 2016 ging für die Frei-
willige Feuerwehr Moritzberg ein lang 
gehegter Traum in Erfüllung, denn sie 
konnte die Schlüssel ihres neues Lösch-
gruppenfahrzeug (LF 10) aus der Hand 
des Oberbürgermeisters Ingo Meyer in 
Empfang nehmen. Das alte Spritzfahr-

zeug war schon seit 1990 im Einsatz 
und konnte jetzt endlich ausgemustert 
werden. Ortsbrandmeister Thomas von 
Janikowski begrüßte zu Anfang alle 
Anwesende und stieße mit ihnen auf 
das neue Fahrzeug an. Oberbürgermeis-
ter Meyer würdigte in seiner Rede die 

Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr 
Moritzberg und bedankte sich für die 
gute Zusammenarbeit. Die Moritzber-
ger seien besonders oft im Einsatz und 
leisteten hervorragende Arbeit in der 
Nachwuchsförderung. So käme das neue 
Löschgruppenfahrzeug der ganzen Stadt 
und deren BürgerInnen zu Gute. Stadt-
brandmeister Thomas Bartels erinnerte 
in seiner Rede daran, dass man seit nun 
mehr 7 Jahren intensive Gespräche über 
diese Neuanschaffung geführt habe 
und bedankte sich bei der Poltik für die 
Realisierung des Projektes. Der Fachbe-
reichsleiter der Berufsfeuerwehr Hildes-
heim Klaus Schmitz betonte, dass im-
mer wenn die Feuerwehr etwas wolle, 
es auch der Sicherheit die Hildesheimer 
BürgerInnen diene. Der stellvertreten-
der Ortsbürgermeister Matthias König 
überbrachte der Ortsfeuerwehr die herz-
lichsten Glückwünsche vom gesamten 
Ortsrat. Anschließend spendeten Pfarrer 
Dr. Willy Manzanza und Pastor Gerd 
Meyer-Loochmann bei strahlenden Son-

nenschein ihren ökumenischen Segen. 
Im August 2016 steht der Freiwilli-

ge Feuerwehr Moritzberg das nächste 
freudige Ereignis ins Haus, sie feiert ihr 
135-jähriges Bestehen. (yp)

neues löschgruppenfahrzeug  
für die freiwillge Feuerwehr Moritzberg
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Die Haltestelle der Linie 3 „Theodor-Bö-
tel-Weg“ an der Westseite des Steinber-
ges dürfte wohl den meisten Hildeshei-
mern bekannt sein. Aber wer war der 
Mann, nach dem dieser Weg benannt 
wurde?

Theodor Bötel verstarb vor 80 Jahren 
am 30. April 1936. Dieser Jahrestag ist 
Anlass zur Erinnerung an eine angese-
hene Hildesheimer Persönlichkeit.

Theodor Bötel wurde am 30. März 
1870 in der Wollenweberstraße im El-
ternhaus neben der damaligen „Wolllen-
weber-Schänke“ geboren. Er besuchte 
das Andreanum und studierte an der 
Universität Berlin Mathematik und Geo-
däsie. Nach kurzer Tätigkeit beim Ka-
tasteramt Alfeld wurde er am 1.4.1896 
als erster Leiter des neu eingerichteten 
Vermessungsamtes im höheren Vermes-
sungsdienst bei der Stadt Hildesheim als 
Landmesser eingestellt und später zum 
Oberlandmesser befördert. 

Die Gründerzeit um die Jahrhundert-
wende war geprägt durch den enormen 
Wohnungsbedarf und die dadurch un-
umgängliche Ausdehnung der Stadt 
über die alten engen Stadtgrenzen hi-
naus. Die Bebauung der gesamten Flä-
che vom Bergholzgebiet bis südlich der 
Stadt und weiter bis zum Galgenberg 
wurde geplant. Um als Vermessungs-
amt arbeitsfähig zu sein, lies Bötel die 
erforderlichen umfangreichen Kataster-
unterlagen mit erheblichem Arbeitsauf-
wand beschaffen und neu anlegen. Die 
Lagepläne des großen Planungsbereichs 
erforderten auch die Schaffung eines 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen 
aufgebauten Höhennetzes.

In diesem Zusammenhang schlug 
er vor, zur besseren Darstellung „pho-
tographische Luftaufnahmen des zu 
bearbeitenden Geländes“ zu machen. 
Auf seinen Antrag bewilligte der Rat 
am 17.3.1913 die „Beschaffung von 

ballonphotographischen Apparaten für 
die Bearbeitung von Bebauungsplänen“ 
zum Preis von 2.500 Reichsmark. Diese 
„Apparate“ bestanden aus einem ca. 30 
Kubikmeter großen mit Wasserstoffgas 

gefülltem Ballon, der an einem Klavier-
saitendraht gefesselt war. Unter dem Fes-
selballon war eine Kamera befestigt, die 
vom Boden elektro-magnetisch bedient 
wurde und mehrmals automatisch die 
Fotoplatten wechselte. Es konnten sogar 
stereoskopische Aufnahmen angefertigt 
werden, indem der Ballon nach der ers-
ten Aufnahme fünf bis zehn Meter wei-
tergezogen und dann die zweite Aufnah-
me gemacht wurde. So war sogar eine 
stereoskopische Betrachtung des Gelän-
des aus der Höhen-Perspektive möglich. 
Daneben fertigte Bötel auch stereoskopi-
sche Fotos in Hildesheim an, die heute 
von historischem Aussagewert sind. 

Über seine eigentlichen Aufgaben hi-
naus brachte Bötel weitsichtige Ideen 
in die Stadtplanung ein. Er forderte z.B. 
1912 in der Fachzeitschrift „Bau-Rund-
schau“ bei der Planung der neuen Bauge-
biete um die historische Stadt herum die 

„Schaffung von Promenaden, auf denen 
man ohne merkliche Umwege sowohl 
vom Stadtinnern nach den Höhen als 
auch von einem Bergzuge zum anderen 
gelangen kann, ohne die grüne Umge-
bung zu missen“ sowie die „Anlage im 
Grünen verlaufender Spazierwege“. Er 
forderte auch „die Erhaltung der wun-
dervollen Aussicht vom Berghölzchen 
auf das Stadtbild, das von überwältigen-
der Schönheit ist, wenn die Abendsonne 
ihre Strahlen auf die freundlichen Ziegel-
dächer und ragenden Türme wirft.“

Besonders hervorzuheben sind Bötels 
großen Verdienste um die Ergründung 
der klimatischen Verhältnisse in Hildes-
heim. Schon seit 1906 befasste er sich 
mit klimatologischen Beobachtungen 
und war seitdem wissenschaftlich auf 
mathematischen und klimatologischen 
Forschungsgebieten tätig. 25 Jahre be-
treute er die Wetterstation Hildesheim, 
verfasste zahlreiche Publikationen über 
das Klima in Hildesheim und erstellte 
die tägliche Klimatabelle für die Zei-
tung. Seine „Ausführlichen Aspirations 
Psychrometer-Tafeln“ waren lange Zeit 
für den Wetterdienst und die Nebelvor-
hersage von Bedeutung. Er wurde als 
langjähriger „Verdienter Beobachter des 
preußischen-meteorologischen Stations-
netzes“ vom Preußischen Kultusminis-
ter mit der „Hellmann-Medaille“ ausge-
zeichnet. 

Theodor Bötel trat nach mehr als 
30-jährigem Wirken und längerer 
Krankheit am 1.10.1926 in den Ruhe-
stand. Der Oberbürgermeister hob bei 
der Verabschiedung hervor, dass „die 
günstige Entwicklung der Stadt in 
städte baulicher Hinsicht wesentlich mit 
Ihr Verdienst ist.“ Bötel verstarb etwa 
zehn Jahre später Alter von 66 Jahren 
und wurde auf dem Lamberti-Friedhof 
beigesetzt. Er wohnte zuletzt in der 
von-Voigts-Rhetz-Straße 14. Er hinterließ 

seine Ehefrau Marie, geb. Stammelbach, 
Tochter des Schirmfabrikanten in Alfeld, 
und drei Kinder. Eine Tochter war be-
reits vorher verstorben.

Im Jahre 1948 wurde der Theodor-Bö-
tel-Weg nach ihm benannt – und dieser 
ist wohl heute stadtbekannt. 

 Helmut Beelte

theodor Bötel – stadtbekannt?

Fundstellen:
Stadtarchiv Hildesheim Best. 102 

Nr. 9031, Personalakte Bötel
Stadtarchiv Hildesheim Best. 102 

Nr. 857, Vorlage Ballonbeschaffung 
und Beschluss in der Sitzung der 
städt. Kollegien am 17.3.1913   

Stadtarchiv Hildesheim Best. 950 
Nr. 1214, „Der Bebauungsplan-Wett-
bewerb Hildesheim“ in Bau-Rund-
schau Nr. 48, Jhrg. 1912 S. 445

Stadtarchiv Hildesheim Best 500, 
Ingeborg Schaele-Stammelbach 
„Kind der Neustadt“ in „Aus der 
Heimat“ Bd. 2006 S. 20

Hildesheimer Allgemeine Zeitung 
12.5.1986, „Wer war Theodor Bötel?

Aktionsgutschein
Gegen Vorlage dieses Gutscheins
erhalten Sie 10% Rabatt* auf 
Ihren nächsten Einkauf.

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.05.2016
*Ausgenommen sind verschreib-
ungspflichtige Arzneimittel

In Dritter Generation
für Sie am Berge –

zuverlässig und 
kompetent!

M. Rebentisch  Bergsteinweg 40  31137 Hildesheim-Moritzberg
Tel. 05121/42270   www.bergapotheke-moritzberg.de

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
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Seit nunmehr fünf Jahren gibt es sie: die 
Volksbank-Zweigstelle am Moritzberg. 
Am 21. Mai 2011 wurde mit allen Mo-
ritzbergern die Eröffnung gefeiert. Und 
auch zum 5-Jährigen sind wieder alle 
herzlich willkommen. 

Im März starteten die Jubiläumsakti-
vitäten schon mit einer Frühlingsoster-
aktion, bei der Tulpen an die Kunden 
verteilt wurden. Im Juli bieten die 
freundlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle kostenlos 
alkoholfreie Cocktails zur Erfrischung 
an. Wer wollte sich nicht einmal seinen 
Supermarkt-Einkauf von flinken Hän-
den einpacken lassen? Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Volksbank 
packen an besonderen Aktionstagen im 
August die Einkäufe der REWE-Kunden 
vor Ort in umweltfreundliche Volks-
bank taschen. Ein weiteres Bonbon er-
wartet alle Neukunden: Wer bis zum 
31. Juli 2016 ein Girokonto mit regelmä-
ßigem Geldeingang eröffnet, bekommt 
25 Euro als Startguthaben geschenkt. 

Und so fing alles an: Mit Umgestal-
tung des Phoenix-Geländes hatte die 
damalige Volksbank Hildesheim eG ent-
schieden, sich gegen den allgemeinen 
Trend zu stellen und eine Zweigstelle zu 
eröffnen. Und nicht nur das. Sie sollte 
etwas Besonderes sein. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
waren damals an der Ideenfindung zur 
Ausgestaltung ihrer neuen Wirkungs-
stätte beteiligt. Daraus entstanden ist 
eine Zweigstelle, wie es in Hildesheim 
und im weiteren Umkreis keine zweite 
gibt. Einrichtungen wie „Boulevard der 
Wünsche“ machen neugierig darauf, wie 
die Bank es schafft, Funktionalität und 
Sachlichkeit mit Sinnlichkeit und Emo-
tionen in Einklang zu bringen. Farbge-
staltung und Architektur heben sich von 
allen anderen Bankstellen ab. 

Die seit 01. April 2016 veränderten 
Öffnungszeiten sind bedarfsgerecht und 
kundenfreundlich: montags und freitags 
von 9 bis 16 Uhr, dienstags und donners-
tags von 9 bis 18 Uhr und mittwochs 
von 9 bis 12 Uhr. Selbstverständlich bie-
tet das Moritzberger-Team auch außer-
halb der Öffnungszeiten seinen Kunden 
Zeiten für Beratungsgespräche an.

Stephanie Hartmann, Leiterin der 
Stadtzweigstellen der Volksbank eG, 
zieht nach fünf Jahr das Fazit: „Diese 
Entscheidung war richtig! Die Moritz-
berger gehen gern in die neue Volks-
bank-Zweigstelle. Die Mitarbeiter fühlen 
sich auch persönlich im Stadtteil wohl 
und sind bei zahlreichen Veranstaltun-
gen dabei. Wir sind Teil der Region.“

 Ina Suray

Volksbank am Moritzberg feiert 5. geburtstag

Wenn …

Wind,  sag mir, wie war deine Reise
und wo du gewesen bist.

Erzähl mir vom nördlichen Kreise
und wie es im Süden ist.

Sag, trägst du die Wolken noch immer
vom Westen her über das Meer

und ziehen im Abendrotschimmer
die Kraniche noch vor dir her?

Sollst mir von der Ferne berichten,
von Wäldern und tiefen Seen,

von Bergen erzähl mir Geschichten,
als hätt’ ich sie selber gesehn.

Und flüstern am Abend dann leise
die alten Weiden am Fluss,

erzählt mir der Wind von der Reise
und dass er nun weiter muss.

Gedicht
LudoLf Bähre
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von vorn:  
Stephanie Rennemann, Ute Schneider, Stephanie Hartmann, Phillip Eschenbach

Sie finden uns auch im Internet: www.moritzvomberge.wordpress.com

nächster Erscheinungstermin: 18. Mai 2016
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Der Verein der Gartenfreunde Berg-
garten e. V. hat in seiner jährlich statt-
findenden Mitgliederversammlung am 
05.  März 2016 in der Gaststätte Berg-
garten seinen Vorstand neu gewählt. Die 
erste neue Vorsitzende Bettina Bruhnke 
hat sich eine Woche später bereits mit 
etlichen Gartenfreunden getroffen und 
im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt“ 
in und um die Gartenanlage herum den 
Müll gesammelt. Anschließend saß man 
in gemütlicher Runde bei einem gemein-
samen Frühstück auf der Streuobstwie-
se, die im Sinne der Gemeinnützigkeit 
des Gartenvereins jederzeit für alle Bür-
ger zu besuchen ist. Wenn Sie also bei 
Ihrem Osterspaziergang vorbei gelau-
fen sein sollten, schauen Sie bei Ihrem 
nächsten Spaziergang durch die Garten-
anlage gerne doch mal in der Streuobst-
wiese im Rosenweg vorbei. Sollten Sie 
Interesse haben selbst gärtnerisch tätig 
zu werden, einige Gärten stehen zur 
Neuverpachtung zur Verfügung. Interes-
senten, insbesondere junge Familien mit 
Kindern, sind herzlich eingeladen in der 

nächsten Sprechstunde des Vereins, am 
Dienstag, den 03. Mai zwischen 17:30 
und 18:30 Uhr in der Gaststätte Berggar-
ten zu erscheinen.

Für eine Pause eignet sich eine Ein-
kehr in der seit März 2015 von Sylvia 
Kimmel gepachteten Gaststätte Berg-
garten. Besonders beliebt sind neben der 
gutbürgerlichen Speisekarte inzwischen 
auch die besonderen Speisenangebote zu 
Feiertagen, bei der um Voranmeldung 
unter 6 05 13 18 gebeten wird. Doch 
bevor Sie das Spargelessen ab dem Mut-
tertag in der Gaststätte Berggarten ge-
nießen können, steht zum Vatertag am 
05. Mai ab 11:00 Uhr eine Vatertagsfeier 
in und vor der Gaststätte auf dem Pro-
gramm. Frau Kimmel und ihr freund-
liches Team bieten mit musikalischer 
Unterhaltung an einem Bierstand auf der 
Wiese, Schmackhaftem vom Grill auch 
wieder Fischbrötchen an. Ein Tipp zum 
Schluss: frühes Erscheinen sichert vollen 
Genuss! Bettina Bruhnke

neuer Vorstand bei den gartenfreunde Berggarten e. V.

Vorstand Gartenfreunde Berggarten e. V. auf der Mitgliederversammlung am 
05.03.2016 gewählt: Vera Meyer, erste Kassiererin; Birke von Borstel,  
Schriftführerin; Reiner Feuerstein, zweiter Vorsitzender sowie Bettina Bruhnke, 
erste Vorsitzende (von links nach rechts)

Die Zeit der „Amphibienwanderungen“ 
steht unmittelbar bevor, bei steigenden 
Temperaturen ist mit einer deutlichen 
Zunahme zu rechnen. Insbesondere 
Autofahrerinnen und Autofahrer sollten 
in den kommenden Wochen an Straßen-
abschnitten mit Krötenwarnschildern 
besonders aufmerksam sein.

Im Bereich der Stadt Hildesheim ist in 
folgenden Straßen Vorsicht geboten:
• an der Sorsumer Straße in Höhe des 

Hildesheimer Waldes
• Steinberg – Zufahrt zum Wildgatter/

Kupferschmiede,

• im Mönkemöllerweg 
• im Großen Saatner
• Vor der Lademühle
• in der Egloffsteinstraße.

Hier wird jeweils mit Hinweisschildern 
auf die Situation aufmerksam gemacht. 
Insbesondere im Bereich des Mönkemöl-
lerwegs, des Großen Saatners und vor 
der Lademühle sollte nach Möglichkeit 
im Schritttempo gefahren werden. An 
der Sorsumer Straße und in der Egloff-
steinstraße in Marienrode werden in 
Kürze in je einem Streckenabschnitt 

die Fangzäune errichtet. Dort gibt es 
seit einigen Jahren ein erhöhtes Auf-
kommen an Amphibien. Die Tiere lau-
fen am Fangzaun entlang und fallen in 
eingegrabene Eimer. Diese werden dann 
von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern zweimal am Tag über die Straße 
getragen, damit die Tiere gefahrlos wei-
terwandern können.

Am Steinberg, Zufahrt zum Wildgat-
ter von der Kurt-Schumacher-Straße, 
ist ebenfalls ein Amphibienfangzaun 
aufgestellt worden. Dort sind die Schü-
lerinnen und Schüler der Renataschule 

aktiv, leeren einmal am Tag die Eimer 
und notieren die gefundenen Arten für 
statistische Auswertungen.

Insbesondere Erdkröten und Grasfrö-
sche, aber auch Kamm- und Teichmol-
che gehören zu den „Wanderern“. Die 
zum Teil unter Artenschutz stehenden 
Tiere bedürfen besonderen Schutzes, 
wenn sie sich im Frühjahr von ihren 
Winterquartieren in Richtung der Laich-
gewässer begeben.

 Dr. Helge Miethe

„Vorsicht: amphibienwanderungen!“

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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In diesem Jahr findet das traditionelle 
Bergfest nicht wie sonst am zweiten 
Wochenende nach den Sommerferi-
en statt, sondern zwei Wochen später 
am Samstag, den 27.08.2016. Auf der 

Bergstraße „und drum rum“ wird es ab 
14.00 Uhr wieder mit einer Bühne für 
die Musikfreunde, mit dem „Markt der 
Möglichkeiten“ für die Präsentation von 
Kunst, Handwerk, Institutionen und 
Initiativen, und natürlich mit viel Platz 
auf der Straße genügend Raum und Zeit 
geben für anregende Darbietungen, gute 
Gespräche und Kontakte und natürlich 
auch zur Befriedigung kulinarischer 
Genüsse. Es soll wieder ein Fest der 
Begegnung, der Vielfalt, des Kennenler-

nens und der Integration werden. Denn 
auch an diesem Stadtteil gehen die Ver-
änderungen und Probleme der Weltlage 
nicht vorbei, auch der Moritzberg „wird 
bunter“; und in dieser „Buntheit“ sehen 

wir Herausforderung und Chance zu-
gleich. Dies zu zeigen und zu erfahren 
wird wohl einer der neuen Aspekte beim 
diesjährigen Bergfest sein – lasst uns das 
Verbindende: Musik, Kunst, Tanz, Mit-
einander Reden, Essen und Trinken in 
den Vorder grund stellen! Kontakt für 
weitere Informationen, Anregungen 
und Anmeldungen für den „Markt der 
Möglichkeiten“ oder für andere Beiträ-
ge: bergfest-moritzberg@gmx.de

 Dieter Bode

Bergfest 2016  
am 27. august 2016

Seit kurzem dürfen AutofahrerInnen 
ihr Fahrzeug nur noch mit Parkscheibe 
zwei Stunden auf dem Parkplatz des 
Phoe nixgeländes abstellen. Mit dieser 
Maßnahme wird den zahlreichen Dauer-
parkerInnen der Kampf angesagt. Schon 
lange sind vielen KundInnen und An-
wohnerInnen diese ein Dorn im Auge. 
So wurde dieses Thema von BürgerIn-
nen bereits bei einer Ortsratssitzung 
angesprochen. Zum großen Teil wurde 
der Parkplatz nicht nur von KundInnen 
der anliegenden Geschäfte genutzt, 
so erfreute er sich gerade auch bei den 
SchülerInnen der Michelsenschule gro-
ßer Beliebtheit und diente so manchem 
als „ParkandRide“-Möglichkeit. Doch 
nicht nur die DauerparkerInnen sondern 
auch die vielen FalschparkerInnen, die 
nicht die vorgegebenen Parkbuchten be-
nutzten, sondern lieber direkt vor dem 
Eingang der dort ansässigen Geschäfte 
parkten, wurden als Problem benannt.

Jetzt endlich reagierten die Mieter 
des Phoenixgeländes, da die Zustände 
immer schlimmer wurden. So wurde 
die „PRS ParkraumService GmbH“ da-
mit beauftragte, sich um die Dauer- und 
Falsch parker zu kümmern. Genauere 

Angaben über den Umfang der Kontrol-
len wollte die PRS der Redaktion nicht 
erteilen. Jedoch konnte man in den letz-
ten Tagen schon die ersten Kontrolleure 
der PRS GmbH bei ihrer Arbeit beob-
achten und es bleibt zu hoffen, dass die 
neuen Maßnahmen bald erste Erfolge 
zeigen.  (yp)

Kampf gegen dauerparker  
auf dem Phoenixgelände
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 Andreas Albrecht 
 Bergsteinweg 26a 
 Tel: 05121-21838                                                     

   www.albrecht-physio.de 
 

Krankengymnastik/ Man. Therapie/ Bobath für Erwachsene/ PNF         
Marnitz Therapie/ Man. Lymphdrainage/ Massage/ Fangopackungen/ 
Heißluft/ Elektrotherapie/Ultraschall   

PRAXIS FÜ R PHYSIOTHERAPIE 

KleINANzeIgeN

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

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

Kleinanzeigen bitte bis zum 1. des nächs-
ten Monats schriftlich an: 
moritzvomberge_redaktion@posteo.de 
oder z.Hd. Yasmin Pink, Bergstraße 26, 
31137 Hildesheim.

Am Sonntag, den 29. Mai 2016 fin-
det um 14.00 Uhr auf dem Tosmar-
berg (Söhre/Diekholzen) ein Gipfel-
kreuz-Gottesdienst mit Superintendent 
Christian Castel und musikalischer Po-
saunenchor-Begleitung statt. Veranstal-
ter sind die evangelischen Kirchenge-
meinden der Hildesheimer Süd-Region, 
die an diesem Sonntag, nicht nur einen 
gemeinsamen Freiluft-Gottesdienst, son-
dern auch den gemeinschaftlichen Weg 
dahin zu Fuß oder per Rad anbieten. 

Dabei zählt nicht allein die sportliche 
Betätigung, sondern auch die Erfahrung 
einen Pilgerweg allein oder als Gemein-
schaftserlebnis zurückzulegen. Der Weg 
zu Fuß führt quer durch die Süd-Region, 
von Gemeinde zu Gemeinde. An vier 
Stationen wird es Impulse für die Ge-
danken unterwegs geben.

die Stationen per Fuß:
Start ist um 9:00 Uhr an der Markus-

kirche im Ulmenweg. Um 10:00 Uhr ist 
der Panoramaweg oberhalb des Non-
nenkamps erreicht und um 11:00 Uhr 
die katholische Klosterkirche im Kloster 

Marienrode. Um 12:30 Uhr geht es ab 
der Auferstehungskirche in Diekholzen 
an den Aufstieg zum Gipfel. An jeder 
dieser Zwischenstationen ist ein An-
schließen an die Pilgergruppe möglich. 
Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 12 
km. Festes Schuhwerk, ausreichend Ge-
tränke und Verpflegung und bei Bedarf 
Regenschutz gehören zur Grundaus-
stattung eines Pilgers. Nach dem Got-
tesdienst, der um 14:00 Uhr beginnt, 
geht es bergab zum Söhrer Forsthaus, 
noch einmal 2,5 km. Von dort wird es 
die Möglichkeit der Mitfahrgelegenheit 
nach Hildesheim zurück geben.

Um 13 Uhr startet eine Wandergrup-
pe direkt ab dem Parkplatz Söhrer Forst-
haus. um 11.30 uhr startet die Moun-
tainbike-gruppe an der Markus-Kirche, 
Ulmenweg 11 in Hildesheim. 

die Veranstaltung findet bei jedem 
Wetter statt und wird der einzige Got-
tesdienst an diesem Tag in der Süd-Re-
gion sein.

 Magdalene Martensen

Pilgern, wandern und biken zum 
gipfelkreuz-gottesdienst der Re-
gion Süd auf dem tosmarberg 
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Steinofen  
Pizzeria
05121 – 30 33 614
Himmelsthürer Straße 61 a, 
HI-Bockfeld
Kleines Restaurant und  
Außerhausverkauf.

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

www.steinofenpizzeria.com

Es ist in aller Munde und an allen Schu-
len bekannt. Kein Kind, welches sich 
nicht davor fürchtet, kein soziales Netz-
werk, welches frei davon ist. Selbst wir 
Erwachsenen haben es nicht hinter uns 
gelassen und die Machenschaften sind 
so alt wie die Menschheit. Die Rede ist 
von: Cybermobbing! Cybermobbing so 
alt wie die Menschheit werden Sie sich 
fragen? Die provokante Aussage bedingt 
sich durch die Tatsache, dass Cybermob-
bing nur eine der vielen Spielvarianten 
des altbekannten Mobbings ist. Das 
Medium hat sich durch Digitalisierung 
und Internet verschoben, aber auch hier 
geht es nur um Ausgrenzung, Schikane, 
Diffamierung und das Bloßstellen Ande-
rer. Das Computerzeitalter macht es den 
Tätern besonders einfach, denn die Ver-
breitung solcher Inhalte über Netzwerke 
wie WhatsApp, Twitter, Facebook, Insta-
gram oder über Portale wie YouTube 
geht enorm schnell und erreicht einen 
großen Kreis von Empfängern, sogar bis 
ins Kinderzimmer.

Statistiken belegen, dass jedes 4. Kind 
einer Schule von Mobbing betroffen 
ist und sei es „NUR“, dass es ernsthaft 
fürchtet, der Nächste zu sein. Deutsch-
land ist in Bezug auf Mobbing ein echtes 
Entwicklungsland im internationalen 
Vergleich. Die Länder, die in der PISA- 

Studie auffallend gut abschnitten, haben 
bereits seit zwei Jahrzehnten Anti-Mob-
bing Programme als festen Bestandteil 
des Schulalltags. In Deutschland fehlt 

es an Geld, Zeit und den Mut der Schu-
len sich die Problematik einzugestehen. 
Man verhindert Hilfe durch die Aussa-
ge, dass es so schlimm nicht sei. Dabei 
ist bewiesen, dass, obwohl durch regel-
mäßige Sozialtrainings Unterrichtszeit 
verloren geht, sich der Leistungsdurch-
schnitt der Schüler verbessert. Wir El-
tern sind gefordert, genau hinzuschauen 
und unsere Sinne zu schärfen, oft sind es 

nur verdeckte Botschaften, die das Kind 
sendet. Zieht Ihr Kind sich zurück? Gibt 
es einen plötzlichen Leistungsabfall? Ist 
es neuerdings öfter krank und will nicht 

in die Schule? Aber auch Lehrer sind 
gefragt. Zynismus und Beschämung ha-
ben in der Pädagogik nichts zu suchen. 
Wo ein Kind vor der Klasse für dumm 
erklärt, lächerlich gemacht oder anders 
entwürdigend behandelt wird, wird die 
Menschenwürde von Kindern verletzt 
und jeder, der Mobbing mitbekommt 
und nicht aktiv dagegen handelt, fördert 
es und gehört somit zum Täterkreis.

Wir Erwachsene haben eine Vor-
bildfunktion. Richten Sie mal einen 
ehrlichen Blick auf ihren Umgangston 
zuhause. Pflegen Sie einen gleichberech-
tigten, offenen, respektvollen Umgang 
in der Familie und im Freundeskreis? 
Sind Sie schnell genervt oder desinteres-
siert? Vermeiden Sie Sätze wie „das wird 
schon wieder“ oder „so schlimm war 
das doch gar nicht“.

Motivieren Sie Ihre Schule an Lehrer-
fortbildungen zu dem Thema teilzuneh-
men. Im April beginnt wieder die schul-
begleitende Mediationsausbildung der 
VHS Hildesheim und ganzjährig werden 
verschiedenste Lehrerfortbildungen der 
Landesstelle Jugendschutz Hannover 
angeboten.

Zeigen auch Sie im Alltag Zivilcourage 
und machen Sie den Mund auf, wenn 
sich Jugendliche älteren Menschen ge-
genüber z.B. im Bus respektlos verhal-
ten. Zögern Sie nicht, eine Änderung 
herbeizuführen, umso eher, desto bes-
ser. Fehlentwicklungen hören nicht von 
alleine auf. Wir sollten endlich aufhören 
uns das Leben gegenseitig schwer zu 
machen und Mobbing, egal in welcher 
Form, entschieden Paroli bieten.

 Susen Heidenreich

Ein altes Problem im neuen Gewand

Cybermobbing

Die Chorgruppen der Singschule Chris-
tuskirche und der Moritzberger Grund-
schulen führen unter Leitung von Ute 
Benhöfer am Sonntag, den 5. Juni 2016 
um 16:00 Uhr in der Christuskirche das 
Kindermusical David und Jonathan von 
Gerd Peter Münden auf.

Das Musical erzählt vom jungen Da-
vid und seiner Freundschaft zu Jona-
than, dem Sohn Sauls. Den Inhalt des 
Stückes verrät das Eingangslied in Kurz-
form: »Unser Spiel erzählt von Freund-
schaft, Gottvertrauen und Eifersucht, 
von dem Hass des alten Königs, Davids 

Angst und seiner Flucht von der Treue 
seines Freundes, wie er durch die Wüste 
irrt, wie er kämpft und wie er trauert, 
und endlich König wird.«

Die 50 Sängerinnen und Sänger wer-
den von einem Instrumentalensemble 
begleitet. Das Stück dauert etwa eine 

Stunde. Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende zur Deckung der Kosten wird 
gebeten.

 Ute Benhöfer

Kindermusical mit Moritzberger Kinderchören 

„david und Jonathan“ 
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Neues Schulenaus deN

Zu diesem Thema lädt die Freie Waldorfschule Hildesheim 

am Donnerstag, den 21. April um 20.00 Uhr ein.

Der Gastreferent Uwe Buermann ist Lehrer für Compu-

terkunde und Medienkunde an der Freien Waldorfschule 

Kiel und Mitbegründer und wissenschaftlicher Mitarbei-

ter bei IPSUM, Gastdozent am Hamburger, Kieler und 

Kasseler Waldorflehrerseminar, freier Vortragsredner und 

Autor von Büchern und Artikeln in verschiedenen Zeit-

schriften.
Da unsere Kinder immer früher mit Smartphone und 

anderen Medien mit Internetzugang konfrontiert werden, 

stellen sich dringliche Fragen:

• Warum kaufen Eltern ihren Kindern ein Smartphone 

und was sollten sie wissen, bevor sie es tun?

• Welchen realen Gefahren sind wir durch Whats App, 

Facebook und Co ausgesetzt?

• Was steckt wirklich dahinter?

• Mit welcher Haltung und mit welchem Umgang in Be-

zug auf Smartphone und Co können wir unsere Kinder 

unterstützen?

• Wie können wir und auch unsere Kinder, Fähigkeiten 

erlangen um die Medien sinnvoll und kompetent zu 

nutzen?

• Welche Auswirkung hat der Umgang mit Internetme-

dien auf den Schulalltag, Konzentrationsfähigkeit und 

Unterhaltungserwartung?

• Wird der Schulalltag irgendwann zur lästigen Parallel-

welt?

Der Eintritt ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.

 Gabriele Dumdey

Wieviel digitale Welt 
braucht mein Kind? 

Seniorengerechte Betreuung zu hauSe

rita Brandes
PDL und  

Wundmanagerin

Wetzellplatz 2 · 31137 hildesheim
telefon 0 51 21 / 4 45 30 · Fax 2 08 01 01
e-Mail: info@brandes-altenpflege.de
www.brandes-altenpflege.de

 

Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde

Yogalehrerin BDY/EYU und Heilpraktikerin
Hildesheim, Pieperscher Hof, 
Dingworthstraße 12a 
Telefon: 05121 601677 
E-Mail: a.bunkmeinert@gmail.com 
www.bunk-meinert.de 

Yoga am Moritzberg

 

Fortlaufende Yogakurse
Montag 19:00 bis 20:30 Uhr 
Mittwoch 9:15 bis 10:45 Uhr 
Mittwoch 11:00 bis 12:30 Uhr 
Mittwoch 18:00 bis 19:30 Uhr 
Donnerstag 17:30 bis 19:00 Uhr 

Neu

Waldorf- schule liebe eltern der  
Schulanfänger 2017/18,
ich lade Sie herzlich zu  
einem Informationsabend ein:
donnerstag, 14.04.2016, 19.30 uhr,  
in der eingangshalle
Die Schule ist zur Besichtigung ab 19.00 Uhr geöffnet.

Bitte kommen Sie an diesem Abend ohne Ihre Kinder; die Kinder, 
die in die Mauritiusschule gehen werden, erhalten vor der Ein-
schulung noch eine Einladung zur ‚Schnupperstunde‘.

Wir nehmen neben katholischen Kindern auch nicht katholische 
Kinder auf, sofern entsprechende Kapazitäten vorhanden sind. Ein 
Schulbezirk besteht für katholische Schulen nicht, so dass auch 
Eltern, die nicht im Einzugsbereich des Stadtteils Moritzberg woh-
nen, ihr Kind an der Mauritius-Schule anmelden können.

Am Informationsabend können Sie sich in einen Terminplan für 
die Anmeldung eintragen oder melden sich per Mail oder telefo-
nisch montags oder mittwochs in der Zeit vom 08.15 bis 13.45 Uhr 
im Sekretariat zur Terminvereinbarung.

Zur Anmeldung bringen Sie bitte Ihr Kind, die Geburtsurkunde 
sowie die Taufbescheinigung mit. Sollte Ihr Kind erst nach dem 
01.10.2017 das 6. Lebensjahr vollenden, melden Sie sich bitte An-
fang Mai 2017 bei mir. 

Ich freue mich sehr, Sie am Informationsabend in der Schule be-
grüßen zu können und stehe für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. 

Herzlich willkommen!

i.V. Christiane Bruns, komm. Leitung

PS: Interessantes Informationsmaterial zum Thema Einschulung 
finden Sie auch auf der Homepage des Kultusministeriums unter 
Aktuelles – Schulstart

Mauritius- 
schule
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Himmelsthürer Straße 14 
31137 Hildesheim 

Telefon (0 51 21) 650 22

www.c-apo.com

Christophorus-Apotheke
Apotheker Ulrich Dormeier

Das Beste 
für Ihre Gesundheit!

Erst rauchten die Köpfe, dann dampf-

te die Halle. Am letzten Schultag vor 

den Osterferien mussten die Kin-

der der Mauritiusschule nochmal 

so richtig ran. In den ersten beiden 

Unterrichtsstunden stand nämlich 

erst einmal der Känguru-Mathema-

tik-Wettbewerb an. Dieser kommt 

ursprünglich aus Australien und 

findet einmal jährlich am 3. Don-

nerstag im März in über 60 Ländern 

weltweit mit über 6 Millionen Teil-

nehmern statt. Dieser „Känguru der 

Mathematik“ ist seit 1995 ein inter-

nationaler Wettbewerb für Schüler/

innen der 3.–13. Klassenstufe. Da-

mit auch schon die Erst- und Zweit-

klässler an diesen Wettbewerb her-

angeführt bzw. darauf vorbereitet 

werden, führt die Mauritiusschule 

für die Klassenstufen 1 und 2 den 

Wettbewerb schulintern durch. Die 

Aufgaben hierfür denken sich die 

Mathematiklehrer jedes Jahr selbst 

aus. Die Auswertung für die bei-

den unteren Jahrgangsstufen erfolgt 

dann schulintern durch die jeweili-

gen Mathematiklehrer. Die Abgabe 

der Ergebnisse der Jahrgangsstufen 

3 und 4 erfolgt hingegen über In-

ternet. Diese Auswertung dauert 

immer einige Monate, meist stehen 

die Ergebnisse erst kurz vor den 

Sommerferien fest. Jeder Teilnehmer 

erhält dann später eine Urkunde und 

einen Preis, wobei die Preise für die 

1. und 2. Klassen dankenswerter-

weise vom Förderverein der Mauri-

tiusschule gesponsert werden. 

Nach der ersten großen Pause 

versammelten sich alle Kinder und 

Lehrerinnen in der Halle zum Früh-

lingsforum. Zu Beginn stimmten 

die Kinder das bekannte Lied „Die 

Jahresuhr“ von Rolf Zuckowski 

an. Diesmal wurden sie von drei 

Lehrerinnen auf zwei Akkordeons 

und einer Gitarre begleitet. Die 

Ergebnisse des Känguru-Mathema-

tik-Wettbewerbs werden die Kinder 

erst kurz vor den Sommerferien 

beim Sommerforum erfahren, aber 

die Siegerinnen und Sieger des dies-

jährigen schulinternen Vorlesewett-

bewerbs standen schon fest. Diese 

wurden nun bekannt gegeben. Die 

2. bis 4. Klassen waren beteiligt und 

die jeweils drei besten jeder Klasse 

wurden aufgerufen und bekamen 

Urkunden und Buchpreise. Auch die 

Tüten mit den leckeren Bücherwür-

mern durften natürlich nicht fehlen. 

Zwischen den Siegerehrungen der 

einzelnen Jahrgänge wurden Früh-

lingslieder gesungen wie das schöne 

alte Volkslied „Winter ade, scheiden 

tut weh“, unser diesjähriges Monats-

lied für den Monat März, sowie „Im-

mer wieder kommt ein neuer Früh-

ling“ und „Alle Vögel sind schon 

da“. Jeder sang aus vollem Herzen 

mit, denn alle hatten den Winter 

bis obenhin satt und sehnten sich 

nach den hellen und warmen Son-

nenstrahlen des Frühlings. Die Sie-

gerin des Vorlesewettbewerbs der 2. 

Klassen war Anna, in den 3. Klassen 

siegte Ben-Hardy und in den 4. Klas-

sen gewann Sara. Ein besonderes 

Highlight war der englische Song 

„Ten black ravens“ vorgesungen 

und vorgetragen von den Kindern 

der Klassen 4a und 4b, bei dem alle 

mit großer Freude mitsangen und 

mitmachten. Die Klasse 3a gab den 

„Eastersong“ zum Besten. Die Stim-

mung endgültig zum Kochen brach-

te zum Schluss das Lied „Singen ist 

ne coole Sache“. Nach den Strophen 

Lesen, Mathe und Englisch ist ne 

coole Sache gab es für die Schülerin-

nen und Schüler kein Halten mehr 

bei der letzten Strophe: „FERIEN 

sind ne coole Sache“. Geschafft! 

Hier hörte und spürte man die Freu-

de und Erleichterung aller darüber, 

dass der Frühling 

endlich Einzug 

hält und die Os-

terferien vor der 

Tür stehen. 

 Astrid

  Dormeier

Frühlingsforum mit Känguru, Bücherwürmern und Raben in der Mauritiusschule

Winter ade – Willkommen im Frühling
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Frühlingsforum C4

Frühlingsforum I9

Mauritius- 
schule
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Unseren Chor gibt es seit Frühjahr 2012.
Wir sind ca. 45 aktive Sängerinnen 

und Sänger, die sich einmal pro Woche 
unter der Leitung von Mirle Köhler im 
Pfarrheim St. Mauritius zur Chorprobe 
treffen.

Unser Repertoire ist bunt gemischt 
und wird stetig erweitert. Es umfasst 
leichte bis mittelschwere Lieder, ein- bis 
vierstimmig gesungen und a capella oder 
mit Gitarrenbegleitung vorgetragen. 

Es sind Lieder in deutscher, englischer 
und afrikanischer Sprache aus dem Be-
reich Rock/Pop, Schlager und Folk. 

Auch Gospel, adventliche und moderne 
Kirchenlieder gehören zu unserem Pro-
gramm.

Uns ist es wichtig, dass das intensive 
Einüben von Liedern stets mit dem Spaß 
am Singen und der Freude, eine Gemein-
schaft zu sein, miteinander in Einklang 
stehen.

Hören und sehen kann man uns mehr-
mals im Jahr, wenn wir bei weltlichen 
und christlichen Veranstaltungen auf 
und rund um den Moritzberg auftreten.

Demnächst sind wir zu hören bei ei-
nem Gottesdienst am 21. Mai 2016 um 

18.00 Uhr in St. Mauritius und am 05. 
Juni 2016 in der St. Markus-Gemeinde 
am Tag des offenen Gartens 18.00 Uhr.

Für interessierte einsteiger
Wir freuen uns auf neue Mitglieder, die 
wir herzlich einladen, zum Jahresan-
fang und nach der Sommerpause zum 
Schnuppern vorbeizukommen. 

Verstärkung können wir bei den ho-
hen Männerstimmen (Tenor) und und 
ab sofort bei den hohen Frauenstimmen 
(Sopran) gebrauchen. Notenkenntnisse 
oder ein Vorsingen sind keine Voraus-

setzung zum Mitmachen. Bei Interesse 
meldet Euch bei unserer Chorleiterin 
Mirle Köhler.

Probenort und -zeit
donnerstags 19:00–20:30 Uhr im Pfarr-
heim St. Mauritius, Bergstraße 57

Kontakt
Mirle Köhler (Chorleitung)
mirlekoehler@yahoo.de

Andreas und Monika Hippe 
05121/6 68 68

Chor vom Berge

Das neue Büro vom NABU in der Ding-
worthstraße hat inzwischen richtig 
Fahrt aufgenommen. Es wird oft besucht 
und sogar erste Angebote zur Mithilfe 
gibt es. Auch die Öffnungszeiten konn-
ten man erweitern: zusätzlich zu jedem 
Freitag ist der NABU auch jeden Montag 
von 16.00 bis 18.00 im Büro und freut 
sich über jeden Besucher. In den Ört-
lichkeiten werden in Zukunft auch Ver-
anstaltungen angeboten. So wird noch 
im April, am 28.4.2016 ab 19.00 Uhr 
eine AG zum Fledermausschutz gegrün-
det und am 18.5.2016 findet bereits der 
zweiten Stammtisch für jedermann statt. 
Im Mai gibt es zudem eine Ausstellung 
zum Thema „Schwalben Willkommen“ 
mit Bildvortrag am 12.5.2016.  (yp)

Freitag, 22.04.2016, 17.00 – 19.00 Uhr

Wildnisküche

Bei einer geführten Kräuterwande-
rung lernen wir heimische Wildkräu-
ter kennen, ihre Erkennungsmerkmale 
sowie Basiswissen in Pflanzenkunde. 
Im Anschluss werden die gesammelten 

Kräuter in der Wildnisküche zuberei-
tet. Natürlich kochen wir auch leckere 
Mahlzeiten, die in keinem Kochbuch zu 
finden sind. 

Bitte einen tiefen Teller, Becher und 
Besteck mitbringen. Durchführung und 
Anmeldung: Christine Koziol, www. 
milan-naturseminare.de, Tel. 050 60 / 
60 85 62, Treffpunkt: Grillhütte Limmer 
(zu erreichen über Gewerbegebiet, Lie-
bigstraße zum Waldrand) 

Kosten: 12,– € inkl. Verpflegung, NA-
BU-Mitglieder 9 €, Kinder frei

Sonntag, 24.04.2016, 9.30 Uhr

Ornithologische  
Beobachtungstour durch 
die Braunschweiger  
Rieselfelder 

... zur Beobachtung rastender Zugvögel, 
so insbesondere von Watvögeln (Limiko-
len) und Wasservögeln, aber auch Arten 
wie dem Fischadler, sowie natürlich des 
gesamtes Spektrums der im Gebiet hei-
mischen Brutvögel. 

Dauer: ca. 2 ½ bis 3 Stunden. Bei Re-
gen fällt die Führung aus.

Treffpunkt: Parkplatz Café del Sol, 
Frankenstraße 43a, Hildesheim um 9.30 
Uhr. Wir bilden Fahrgemeinschaften. 
Kostenbeitrag 5,– €, NABU-Mitglie-
der frei; Fahrkosten werden pauschal 
vergütet; Anmeldung erforderlich bis 
zum 18. April unter humbert.andreas@ 
t-online.de 

Donnerstag, 28.04.2016, 19.00 Uhr

gründung der arbeits-
gruppe Fledermausschutz 
Aufgrund des steigenden Interesses für 
Fledermäuse ist es nun möglich, eine Ar-
beitsgruppe Fledermausschutz zu grün-
den. Die Teilnehmer werden ausgebildet, 
um so die Aktivitäten zielgerichtet koor-
dinieren zu können. Die gewonnenen 
Erkenntnisse dieser zoologischen Hei-
matforschung fließen in den örtlichen 
bis hin zum europäischen Naturschutz. 
Willkommen in der heimlichen Welt der 
Fledermäuse. Treffpunkt für Interessier-
te an der AG ist das NABU-Büro in der 
Dingworthstraße 38 um 19.00 Uhr.

Sonntag, 08.05.2016, 15.00 Uhr

natur und Stadtgeschichte 

Ein Spaziergang über die historischen 
Wallanlagen vom Kehrwiederturm zum 
Magdalenengarten führt zurück in die 
Geschichte der Stadt und zugleich in 
den Lebensraum einer erstaunlichen 
Fülle von Tier- und Pflanzenarten . Eine 
Gemeinschaftsveranstaltung von NABU, 
BUND und OVH, Kosten: 2,– €/Person. 
Treffpunkt: Keßlerstraße Ecke Lappen-
berg um 15.00 Uhr

Donnerstag, 12.05.2016, 19.00 Uhr

naBu-Projekt  
„Schwalben willkommen“ 
Schwalben sind in den letzten Jahrzehn-
ten immer seltener geworden. Mit dem 
Projekt „Schwalben willkommen“ setzt 
sich der NABU für den Schutz dieser 
Vögel ein. Dazu läuft für den Mai eine 
Dauerausstellung Im NABU-Büro. 

Außerdem findet am 12. Mai ein 
Lichtbildervortrag über die Schwalben 
statt, Beginn 19.00 Uhr im NABU-Büro 
Hildesheim, Dingworthstraße 38; Ein-
tritt 3,– €

Freitag, 13. – 15.05.2016, 15.00 Uhr

naBu –  
Stunde der gartenvögel 
Vögel in der Nähe beobachten, an einer 
bundesweiten Aktion teilnehmen und 
dabei tolle Preise gewinnen – all das ver-
eint die „Stunde der Gartenvögel“. 
Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende 
sind alle Naturfreunde aufgerufen, Vo-
gelbeobachtungen zu notieren und dem 
NABU zu melden. 

Nähere Informationen unter www.
stundedergartenvoegel.de 

Die NAJU-Gruppen im Landkreis füh-
ren gesonderte Zählaktionen durch

Mittwoch, 18.05.2016, 19.00 Uhr

Stammtisch für jedermann 
im naBu-Büro dingworthstraße
Neben allgemeinen Themen gibt es auch 
ausführliche Informationen über unser 
geplantes Projekt „Willkommen Mauer-
segler“ zum Schutz der Mauersegler in 
Hildesheim.

neues vom naBu (naturschutzbund)
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Ein gestärktes subjektives Sicherheits-
gefühl setzt die Stärkung der Selbst-
behauptung voraus. Dafür sollte man 
selbst aktiv werden und es wollen! Ein 
erster positiver Schritt dazu ist eine Teil-
nahme an der nur 2 x im Jahr von der 
Arbeitsgruppe „55 plus Sicherheit“ im 
Präventionsrat Hildesheim angebotenen 
Sicherheitsunterweisung und -schulung. 
ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, 
sich „gestärkt, richtig und sicher“ in 
Gefahrensituationen und -räumen zu 
verhalten. 

In zwei Tagen von jeweils 4 Stunden 
werden die KursteilnehmerInnen ab 50 
plus verschiedene Alltagssituationen, 
sogenannte Situationstrainings erleben 
und ihren individuellen Bedürfnissen 
entsprechend Handlungsalternativen 
erarbeiten. 

Die Trainer, zwei erfahrene und ak-
tive Polizeibeamte, verstehen sich als 

Moderatoren, die die Teilnehmer behut-
sam an verschiedene Konfliktsituationen 
des Alltags heranführen. Diese werden 
realistisch nachgestellt, wie beispiels-
weise Haustürtricks und Busfahrt mit 
streitsüchtigem Fahrgast. Sie lernen zum 

Beispiel Grenzen setzen und behaupten, 
die Stimme als Schutz anzuwenden, 
kommunikative Möglichkeiten und das 
richtige Einschreiten bei Zivilcourage. 

Das Seminar ist kein körperlicher 
Selbstverteidigungskurs, es findet kein 

Mattentraining statt. Jedes Seminar 
wird nach den Bedürfnissen der Teilneh-
mer individuell gestaltet. 

Der erste Kurs in diesem Jahr wird 
durchgeführt in den Räumen des Koope-
rationspartners, der Gemeinnützigen 
Baugesellschaft (gbg), Eckemekerstraße 
36, 31134 Hildesheim. 

termin: Freitag, 22. April von 14.00–
18.00 Uhr und Samstag, 23, April 2016 
von 09.00–13.00 Uhr. Der Teilnahme-
beitrag beträgt 20,00 Euro. Die Teilneh-
merzahl ist auf 15 Personen begrenzt. 

anmeldungen ab sofort bitte beim 
Präventionsrat Hildesheim unter Tele-
fon 301 4449, E-Mail: w.schwoche@
stadt-hildesheim.de oder alternativ bei 
Erhard Paasch, Moderator AG „55 plus 
Sicherheit“, Tel. 0151 11505856, E-Mail: 
erhard-paasch@t-online.de. 

 Erhard Paasch

Selbstbehauptung und Sicherheitsgefühl stärken!
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Die Stadtverwaltung weist darauf hin, 
dass Hunde in der Zeit vom 01. April bis 
zum 15. Juli im Wald und in der freien 
Landschaft an der Leine geführt werden 
müssen.

Zur freien Landschaft zählen auch Flä-
chen innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile wie auch die zugehö-
rigen Wege und Gewässer.

Innerhalb der ausgewiesenen Frei-
lauffläche (Hochwasserbett Hohnsen 
Nord) dürfen Hunde auch während die-
ser Zeit ohne Leine laufen.

Auf die Verordnung zur Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung in der Stadt Hildesheim wird 
verwiesen. http://www.hildesheim.de/
pics/medien/1_1347371351/10.01_-_
Oeffentliche_Sicherheit.pdf

Gemäß dieser Rechtsvorschrift dür-
fen Hunde in der Zeit vom 01. April bis 
zum 30. September nicht im Hohnsen-
see und in der Tonkuhle „Blauer Kamp“ 
baden und ferner ist jeder Hundehalter 
verpflichtet, die Verunreinigung mit 
Hundekot zu vermeiden beziehungs-
weise entstandene Verunreinigungen zu 
beseitigen.

Die Nichteinhaltung dieser Bestim-
mungen stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar, welche mit einer Geldbuße von bis 
zu 5.000,– Euro geahndet werden kann.

Für zusätzliche Informationen steht 
Marion Schmidt unter der Telefonnum-
mer 05121/301-3132 oder per E-Mail un-
ter Marion.Schmidt@stadt-hildesheim.
de zur Verfügung.

 Stadt Hildesheim

Hunde müssen  
angeleint werden! Frauaktiv-Ratgeber

meine Figur

meine Freundinnen

mein Rücken

mehr Spaß

Gratis anfordern!
www.frauaktiv-ratgeber.de

05171 - 54 02 272
(24h gebührenfrei)
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alle Veranstaltungen – außer die mit * gekennzeichneten –  
sind öffentlich und ohne anmeldung! 
Einfach im b-west (Ecke Alfelder Straße/Hachmeisterstraße 1) vorbei kommen.

Kurzfristige Änderungen oder detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen  
finden Sie unter www.buergertreff-hildesheim.de 

• Mo–Do: 13:30 – 15:00 Uhr * Hausaufgabenhilfe

• dienstags: 15:00 – 17:00 Uhr Kreativ-Café

• mittwochs: 09:00 – 13:00 Uhr Kunstkollektiv 2.0 = Freies Malen

• donnerstags: 15:00 – 17:00 Uhr treff: Spielen + Klönen für jedermann

•	 Integrations-Treffen 
 jeder 1. + 2 + 4. Montag im Monat | 19:00 – 21:30 Uhr

•	 Skat 
 jeder 2. + 4. Freitag im Monat | ab 17:00 Uhr

•	 Teestunde:	Treff	für	Menschen	mit	Depressionen	und	Angehörige 
 jeder 1. Dienstag im Monat | 18:00 – 20:00 Uhr 

•	 Clubgespräch 
 jeder 1. Mittwoch im Monat | 18:00 – 20:00 Uhr

•	 Lesetreff 
 jeder 2. Donnerstag im Monat | 17:30 – 19:30 Uhr 

•	 offener	Gesprächskreis	für	pflegende	Angehörige 
 jeder 3. Montag im Monat | 18:30 – 20:00 Uhr 

•	 Treffen	des	BUND 
 jeder 3. Donnerstag im Monat | 19:30 – 21:00 Uhr

Darüber hinaus:

•	 10.05.			(Di) 18:00 – 21:30 Uhr * Kochen mit Mörchen

•	 21.05.			(Sa) 14:30 – 17:00 Uhr Bonsaiarbeitskreis

•	 23.05.			(Mo) 15:15 – 17:30 Uhr * Fischertechnik Baunachmittag

•	 nach Vereinbarung: Sozialberatung

* Anmeldung erforderlich! 

Via Mail an info@buergertreff-hildesheim.de oder unter der Telefonnummer des b-west: 
05121 - 28 34 646 (AB oder zu Veranstaltungszeiten)

TerMINe B-WeST
BürgerTreFF MorITzBerg/WeSTSTADT

BWV Beamten-Wohnungs-Verein

Image-Anzeige

b-west (BWV/Caritas)

Format: 220 x 75 mm, 4c

„Stadtteilzeitung Moritz vom Berge“

Gemeinsam Nachbarschaft leben

BWV, Caritas, Bürgerinnen und Bürger gestalten hier zusammen ein buntes Pro-
gramm mit vielen Facetten. Das b-west  in der Hachmeisterstraße/Ecke Alfelder 
Straße ist ein Ort für Geselligkeit, Bildung, Kunst, Kultur, Kulinarisches und einiges 
mehr …

Ihre Ansprechpartner:
Gerald Roß | BWV Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG
Telefon: 05121 9136-301

Jörg Piprek | Caritasverband für Stadt und Landkreis Hildesheim e.V.
Telefon: 05121 1677-252

b-west, der Hildesheimer Bürgertreff für Moritzberg und Weststadt

Aktuelle Informationen
finden Sie unter: 
buergertreff-hildesheim.de

April & Mai

Im März feierte der „Offene Gesprächs-
kreis für pflegende Angehörige“ sein 
einjähriges Bestehen. Jeden 3. Montag 
im Monat treffen sich 6-10 Teilneh-
merinnen im Bürgertreff „b-west“ zu 

Austausch, gegenseitiger Beratung und 
geselligem Beisammensein. Unter Be-
gleitung durch Mitarbeiterinnen der 
„Caritas-St. Bernward ambulanten Pfle-
ge“ können Pflegende hier innerlich Ab-
stand finden und neue Kraft schöpfen für 
den oft anstrengenden Pflegealltag.

Die Teilnehmerinnen berichten über 
ihre persönlichen Erfahrungen im Um-
gang mit ihren zu pflegenden Familien-
mitgliedern. Belastendes darf ebenso zur 
Sprache kommen wie Erfreuliches. Pfle-
gefachkräfte stehen ihnen zur Seite und 
bieten individuelle Beratung an. 

Jedes Treffen beinhaltet  einen gesel-

ligen Teil, wie gemeinsames Kochen, 
kreatives Tun oder das Einüben von Ent-
spannungstechniken. Die Treffen enden 
mit einem „Impuls zum Auftanken“ in 
Form eines kleinen Textes oder Symbols. 

So gestärkt können sich die Teilnehmer 
wieder den Herausforderungen des Pfle-
gealltags stellen.

Der „Offenen Gesprächskreis für pfle-
gende Angehörige“ ist eine kostenloses 
Angebot für alle, die einen Angehöri-
gen in häuslicher Umgebung pflegen. 
Er findet an jedem 3. Montag im Monat 
von 18:30 bis 20:00 Uhr im Bürgertreff 
„b-west“, Alfelderstr. /Ecke Hachmeis-
terstr. 1, statt. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Christina Hamelmann 
(Pflegedienstleitung) unter der Telefon-
nummer: 05121/1677220.

 Gerald Ross

Offener gesprächskreis  
für pflegende angehörige“  
im b-west feiert einjähriges 
Bestehen
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IMPreSSuM

Sonnabend, 16.04.16 
14:30–16:00 Uhr: Baby- und Kinder-Second-Hand-Basar 
des Fördervereins Kita St. Mauritius e.V.,  
Pfarrheim St. Mauritius

Sonntag, 17.04.16 
17:00 Uhr: Frühlingskonzert des Posaunenchores,  
Christuskirche

Montag, 18.04.16 
20:00–22:00 Uhr: Tanz auf dem Berge, Eurythmiesaal 
der Freien Waldorfschule, Am Propsteihof 53  
(rosa Gebäude neben Edeka-Parkplatz),  
bitte Tanz- oder Turnschuhe mitbringen

dienstag, 19.04.16 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des SoVD, Blau-Weiß-Neuhof

Mittwoch, 20.04.16 
15:30 Uhr: Vortrag: Eva Gräfin von Tiele-Winckler, die 
„Mutter Eva“ aus Oberschlesien, mit Renate Mälzig, 
Christophorusstift

Sonntag, 24.04.16 
10:00 Uhr: Konfirmationsgottesdienst, Christuskirche

dienstag, 26.04.16 
16:30 Uhr: Diashow: Ich bin dann mal weg und  
pilgere von Porto nach Santiago de Compostela,  
mit Karin-Annemarie Fleig, Christophorusstift

donnerstag, 28.04.16 
19:00 Uhr: Gründung der Arbeitsgruppe Fledermaus-
schutz – Treffpunkt für Interessierte an der AG ist das 
NABU-Büro in der Dingworthstraße 38

Montag, 02.05.16 
19:30 Uhr: Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen, 
Gemeindesaal der Christuskirche

dienstag, 03.05.16 
08:45 Uhr: Dienstagsfrühstück,  
Pfarrheim St. Mauritius –  
Beginn 08:00 Uhr mit einer Heiligen Messe  
in St. Mauritius, anschl. 08:45 Uhr gemeinsames  
Frühstück mit einem geistlichen Impuls 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des SoVD, Berggarten

Sonntag, 08.05.16 
15:00 Uhr: Natur und Stadtgeschichte – Spaziergang 
über die historischen Wallanlagen, Lebensraum einer 
erstaunlichen Fülle von Tier- und Pflanzenarten. Eine 
Gemeinschaftsveranstaltung von NABU, BUND und OVH. 
Kosten: 2 € pro Person, Treffpunkt Keßlerstraße Ecke 
Lappenberg

dienstag, 10.05.2016 
15:00–17:00 Uhr: Seniorennachmittag,  
Thema: Erfahrungen und Impulse eines Krankenhaus-
seelsorgers mit Jürgen Lojowski, Gemeindesaal der 
Christuskirche

Mittwoch, 11.05.16 
15:00 Uhr: Treffen60Plus, Seniorennachmittag  
im Pfarrheim St. Mauritius

donnerstag, 12.05.16 
19:00 Uhr: Lichtbildvortrag, NABU-Projekt  
„Schwalben willkommen“, Eintritt 3 € (Ausstellung im 
Mai), NABU-Büro, Dingworthstraße 38

Freitag, 13.05.16 
14:30 Uhr: Eiskellerführung des „Vereins zur  
Erhaltung des Eiskellers der ehemaligen Victoriabrauerei 
Hildesheim-Moritzberg e.V.“, Treffpunkt: Eingang Felsen-
keller, Elzer Straße (unterhalb der Kindertagesstätte) 
17:00 Uhr: 6. Christophorustag – Referent: Abteilungs-
leiter Pflege aus dem Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Dirk Schröder, 
Christophorusstift

dienstag, 17.05.16 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des SoVD,  
Gartenkolonie Vier Linden

Mittwoch, 18.05.16 
19:00 Uhr: 2. Stammtisch für Jedermann, NABU-Büro, 
Dingworthstraße 38

VerANSTAlTuNgSKAleNDer

Wussten Sie schon … 
... der Haarschnitt 

macht den 

Unterschied!

Info-nachmIttag 
für Schönheit und Gesundheit
mit lukrativen Angeboten
Donnerstag, 12. Mai 2016 im Studio Wir freuen uns auf Sie.

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

Goslarsche Str. 15 · 31134 Hildesheim   

Tag und Nacht  D 1871    

www.fechtler-bestattungen.de Fax 1872
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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

Wir drucken umweltfreundlich  . . .
... mit Biostrom
Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 selbsterzeugt 
mit unserer Photovoltaikanlage!

Zukunft schenken 
ist einfach.
Wenn der Finanzpartner für junge Hüpfer 
den richtigen Plan hat.

sparkasse-hildesheim.de/1a

Wenn’s um Geld gehtwww.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.




