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Seit Sommer 2014 wirbelt Marco Schulz 
van Allen im ehemaligen Anno 1895 
ordentlich Staub auf. Um Ostern rum 
möchte der ehemalige Geschäftsführer 
des Knochenhauer Amtshauses sein neu-
es Restaurant „Phoenix“ eröffnen.

Das Gebäude des Anno 1895 an der 
Elzer Straße 2 hat schon eine bewegte 
Geschichte hinter sich. Der Moritzber-
ger Hof, wie das Anno 1895 ursprüng-
lich hieß, war seit 1907 im Besitz des 
Gastwirts Henze. Im Schatten der alten 
Bäume konnten die MoritzbergerInnen 
im Biergarten sitzen und dort das La-
gerbier der Hildesheimer Aktienbraue-
rei genießen. Das Gasthaus war damals 

Stammlokal vieler lokaler Vereine und 
Vereinigungen. Die Moritzberger Bims-
steinkehlen z.B. zogen an Himmelfahrt 
oder zum Pfingstfest von dort aus mit ein 
paar Fässchen Bier im Handwagen hin-
auf zum Rottsberg. Nach dem Tode von 
Henze wurde das Gasthaus von seinem 
Sohn „Jockel“ weitergeführt. Nach der 
Zerstörung Hildesheims im April 1945 
diente der Biergarten als Schuttplatz 
und wurde danach nie wieder eröffnet. 
Später war in einem Teil des Gebäudes 
unter anderem ein Kino untergebracht, 
das von der Bevölkerung liebevoll das 
Puschenkino genannt wurde, und später 
ein Edeka-Markt. 

Nun entsteht am historischen Ort eine 
ganz neue Gastronomie. Dem Gebäude, 
das nicht unter Denkmalschutz steht, 
sieht man nach der Entkernung seine 
wechselhafte Geschichte an. So zeich-
nen sich an vielen Stellen im Gemäuer 
ehemalige Türeingänge oder Fenster ab. 
Unter anderem musste Marco Schulz 
van Allen den Toilettenanbau hinten am 
Haus komplett abreißen. An dieser Stelle 
soll nun der Zugang zu den zwei Woh-
nungen im Obergeschoss entstehen. Zu-
nächst werden die Wohnungen nur grob 
ausgebaut, der Feinschliff soll später er-
folgen. Wichtiger ist dem Bauherr die Fer-
tigstellung der Gasträume. Diese sollen 
im Frühjahr 2015 fertig sein. Aber nicht 
alles muss raus, den Tresen und noch 
einige andere alte Elemente will Marco 
Schulz van Allen erhalten. Das Angebot 
des „Phoenix“ wird ein Frühstücksbuf-
fet (ab 8.30 Uhr), einen Mittagstisch mit 
nicht mehr als 10 Gerichten, davon drei 
im Wechsel, sowie Abendgastronomie 
umfassen. Der Gastwirt hofft, mit dem 
Konzept des „Phoenix“ auch ein jünge-
res Publikum ansprechen zu können. So 
wird unter anderem auch Coffee to go 
angeboten, was die MichelsenschülerIn-
nen freuen dürfte, deren Schulgebäude 
direkt um die Ecke liegt. Eine Besonder-
heit des „Phoenix“ wird die Niedrigtem-
peratur-Methode bei der Zubereitung 

von Fleisch. Dabei wird das Fleisch bei 
niedriger Temperatur gegart und ent-
wickelt so ein intensives Aroma. Auch 
Wild wird auf der Karte des „Phoe nix“ 
zu finden sein. Es wird aber noch viel 
Staub aufgewirbelt, bis man die „Geburt 
des Phoenix“ im Frühjahr feiern kann. 
 (yp)

Mehr Informationen  zum Gasthaus und 
der Geschichte der Dingworth:

aus dem Staub auferstanden: die geburt des „Phoenix“  
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Sabine Brand 
Die Dingworth
Der Platz 
vor dem Tore

Moritzberg Verlag 
2014 · 12,20 Euro 
ISBN 978-3-942542-06-7ISBN 978-3-942542-06-7

Eigentümer Marco Schulz van Allen 
baut das „Anno“ zum „Phoenix“ um.

Im ehemaligen Anno 1895 entsteht eine neue Gastronomie 
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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!

Liebe LeserInnen,
ich kann es kaum glauben, 
dass dies schon die vierte 
Ausgabe des Moritz vom 
Berge ist, die unter meiner 
Leitung erscheint. Das alte 
Jahr neigt sich jetzt langsam 
dem Ende entgegen und 
gerade die letzten Monate 
waren sehr aufregend für 
mich. Langsam habe ich mich in meine 
neue Aufgabe eingefunden. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei allen bedanken, 
die mir den Einstieg erleichtert haben. 
Sabine Brand, die mir immer mit Rat 
und Tat zur Seite stand und mir die ers-
ten Redaktionsmitglieder vermittelte. 
Der Ortsrat und der Ortsbürgermeister 
waren mir immer eine große Hilfe. Vie-
len Dank auch an Sie, liebe LeserInnen, 
für die vielen positiven Rückmeldungen. 
Der Moritz vom Berge lebt auch von 
Ihren Beiträgen, daher weiterhin mein 

Aufruf an Sie: Bringen Sie 
sich ein! Ich freue mich sehr, 
dass die Idee von Schulsei-
ten im Moritz vom Berge, so 
schnell umgesetzt werden 
konnte. Einen großen Dank 
an die SchulleiterInnen und 
LehrerInnen, die mit viel 
Enthusiasmus bei der Sache 

sind. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Redaktionsmitgliedern läuft schon jetzt 
reibungslos und bereichert den Moritz 
ungemein. Unsere Redaktionstreffen 
finden jeden dritten Mittwoch im Monat 
im Bürgertreff b-west statt. Schauen Sie 
doch einmal vorbei, wir freuen uns über 
jede Verstärkung!

Ich wünsche Ihnen eine frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr

 Yasmin Pink  
 (Redaktionsleitung)

Besuchen Sie auch unseren Blog und unsere Facebook-Seite.  
Dort finden Sie nicht nur Neuigkeiten aus dem Stadtteil:

www.moritzvomberge.wordpress.com
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung

die Redaktion des moritz vom Berge

Besser leben.

Hennigs OHG

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 7–22 Uhr          www.rewe.de

Nur bei uns in der Phoenixstr. 4, 

31137 Hildesheim/Moritzberg

Holsteiner Nordmanntanne
frisch geschlagen

schon ab 14,99 €
Super Qualität – 

wie in den Jahren zuvor.

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Fest mit 

Ihrem REWE-Baum!

Phillip Welzel
Seit Oktober 2014 bin ich 
Teil des neuen Redaktions-
teams des Moritz vom Berge. 
Vielleicht haben Sie mich 
und meine Kamera schon 
einmal bei einer Veranstal-
tung im Stadtteil gesehen. 
Als begeisterter Hobbyfoto-
graf habe ich großen Spaß an der Arbeit 
für den Moritz vom Berge. Zurzeit bin 
ich noch Schüler, aber ab Januar 2015 

Teil des Werker-Projekts der 
Stadt Hildesheim und wer-
de im Bereich Garten- und 
Landschaftsbau ausgebildet. 
Beim Moritz vom Berge ar-
beite ich ehrenamtlich, weil 
ich schon immer wissen 
wollte, was im Stadtteil so 

abläuft. Jetzt bin ich immer mittendrin 
im Geschehen und halte alle wichtigen 
Augenblicke mit der Kamera fest.

Wolfgang Fleer
Seit 36 Jahren wohne ich in 
der Laubaner Straße unter-
halb des Moritzberges. Ich 
koordiniere die ökumeni-
sche Findus Nachbarschafts-
hilfe Moritzberg und bin 
Vorstandsvorsitzender des 
Sorgentelefons-Hildesheim. 
Ich freue mich, zum ehrenamtlichen 
Redaktionsteam des Moritz vom Berge 
zu gehören. Hier kann ich erfahren, wer 
was zum Stadtteilgefühl beiträgt und 
damit unseren Stadtteil Moritzberg/
Bockfeld ausmacht. Mich interessieren 
nicht nur Ereignisse, Entwicklungen 
und Zusammenhänge, sondern beson-
ders das, was nicht so oft in Erscheinung 

tritt, aber unser Leben hier 
auf und um den Moritzberg 
mit prägt. Entsprechende In-
terviews möchte ich Ihnen 
gern im Moritz vom Berge 
darstellen. Mit unserem Lei-
erkastenmann Helmut Beelte 
und Edeka-Potratz habe ich 

begonnen. In dieser Ausgabe ist es die 
Bischöfliche Stiftung Gemeinsam für das 
Leben und die Evangelische Familienbil-
dungsstätte. Ich hoffe, dass Sie sich auch 
dafür interessieren, was wir hier haben 
und was wir sind. Vielleicht kommt auch 
die eine oder andere Verbindung zustan-
de und stärkt unser Zusammenleben.

 
 

Yoga am Moritzberg
Angela Bunk-Meinert
Yogalehrerin BDY/EYU
und Heilpraktikerin

Hildesheim, Pieperscher Hof, 
Dingworthstraße 12a

Fortlaufende Yogakurse
Montag 19:00 bis 20:30 Uhr 
Mittwoch 9:15 bis 10:45 Uhr 
Mittwoch 11:00 bis 12:30 Uhr 
Mittwoch 19:30 bis 21:00 Uhr 
Donnerstag 17:30 bis 19:00 Uhr 

Telefon: 05121 601677
E-Mail: a.bunkmeinert@gmail.com 
www.bunk-meinert.de 

Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde
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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.

Ich kann es kaum glauben! Wieder ist 
ein Jahr vorbei und ich schreibe ein 
kurzes Jahresresümee. 2014 war ge-
prägt durch vielfältige Aktivitäten und 
Erfolge, über die ich schon teilweise 
in meinen monatlichen Kolumnen an 
dieser Stelle berichtet habe. Ich nenne 
von daher nur einige, wie den Erhalt 
der Parkplätze in der Moritzstraße, Ab-
senkung der Bordsteine am Roten Weg 
am Kupferstrang/Phoenixparkplatz, Er-
richtung eines Bürgertreffs (b-west), Si-
cherstellung der Rosenpflege für das Jahr 
2015 in der Mittelallee, Errichtung eines 
zweiten „offenen Bücherschrankes“ als 
englische Telefonzelle auf dem Wetzell-
platz, Bänke für den Wetzellplatz, „sanf-
te“ Waldpflege für das Bergholz und den 
Steinberg, Regelungen bei Verkehrsange-
legenheiten (z.B. Bennostraße).

der Ortsrat
Zu den Projektrealisierungen kommen 

als Kernaufgaben das fast tägliche Abar-
beiten von Problemhinweisen in einer 
Ortschaft von über 15 000 BürgerInnen. 
Daneben gibt es besonders erfreuliche, 
wenn auch zahlreiche, Repräsentations-
aufgaben, wie Jubiläumsbesuche und 
Geburtstage. Auch im nächsten Jahr 
werden es wieder über 80 Goldene, Dia-
mantene und Eiserne Hochzeiten sowie 
neun Geburtstage über 100 Jahre sein. 
Es versteht sich von selbst, dass ich diese 
Aufgaben nicht allein machen kann und 
dass wir die hohen Geburtstage über 
dem 90ten Lebensjahr leider nicht besu-
chen können. 

Die alltägliche Ortsratsarbeit ist zwar 
arbeitsintensiv, macht aber auch meis-
tens Freude, da sich alle ehrenamtlich 
arbeitenden Ortsratsmitglieder engagie-
ren. Beispielsweise unterstützt der Stell-
vertretende Ortsbürgermeister Matthias 
König mich bei den Repräsentationsauf-
gaben. Zugleich beteiligt er sich dauer-
haft zusammen mit Marie Hilgenfeld 

und Jürgen Rieß an Projekten für unse-
ren neuen Bürgertreff. Jochen Handel-
mann hat sich erneut federführend für 
den in dieser Ausgabe anliegenden Jah-
res-Veranstaltungskalender eingebracht. 
Sabine Hartung, Markus Lammers, 
Dieter Nitschke, Thomas Schlüter und 
Robin Skerhut halten aktuell Verbindung 
zu Projekten, zu Bürgerinitiativen, Kir-
chen, Vereinen, der Freiwilligen Feu-
erwehr, den Gartenfreunden, Schulen 
und Kindergärten. Dabei steht eine gute 
Vernetzung, Mithilfe, Begleitung und 
Unterstützung im Vordergrund. 

Neu als Ortsratsmitglied ist in diesem 
Sommer Dietmar Schellhammer (SPD) 
hinzugekommen. Er hat sich bereits gut 
eingebracht und wird sich am aktuellen 
Projekt eines angestrebten Lärmschut-
zes und Geschwindigkeitsreduzierung 
für die Königstraße, Dingworthstraße 
und Alfelder Straße beteiligen. 

Festzustellen ist aus meiner Sicht, dass 
wir im Ortsrat als Team und zielorien-
tiert zusammen arbeiten. Allen ist die 
Nähe zu den Menschen der Ortschaft 
wichtig. Sie fühlen sich ihnen überpar-
teilich gleichermaßen verbunden und 
verpflichtet. Natürlich prägt auch jeden 
die Partei, die ihn ja für die Ortsratsar-
beit nominiert hat. 

Bleibende erlebnisse 
Davon gab es viele, jedoch zwei be-

sondere Geburtstage muss ich hier an-
führen: Beeindruckt haben mich der 
von Frau Irmgard Sümpelmann (103) 
und von Herrn Karl Stürzebecher (106), 
beide wohnhaft im Christophorusstift 
im Bockfeld. Ich bewundere insbeson-
dere die Energie sowie das positive Den-
ken von beiden. Es waren tolle, lange 
und geistreiche Unterhaltungen. Leider 
haben sie mir ihr „Geheimrezept“ zum 
Älterwerden nicht verraten. Es liegt 
wohl in ihren stetigen Aktivitäten und 
ihrem positiven Denken begründet, so 

zumindest mein persönlicher Eindruck. 
Beiden wünsche ich, dass alles noch 
lange so bleibt, und gehe von weiteren 
Begegnungen dieser Art aus. 

neue motivation für alle 
Aktuell freue ich mich auf den bevor-

stehenden Moritzberger Weihnachts-
markt am Samstag, 13.12.2014 auf dem 
Wetzellplatz, dessen Ausrichtung der 
Ortsrat unterstützt. Ich hoffe für Sie, dass 
Sie einen Besuch nicht versäumt haben, 
wenn Sie diese Zeilen lesen. Der Anlass 
wird optimiert durch den geschmückten 
Weihnachtsbaum und die tolle Weih-
nachtsbeleuchtung in der Dingworth-
straße. Auch keine Selbstverständlich-
keiten und wiederum nur möglich durch 
Spenden und Bürgerengagement. Dank 
der Werbegemeinschaft Moritzberg um 
Rolf Wasmer sowie unserer Moritzber-
ger Freiwilligen Feuerwehr für diese Ak-
tionen und zugleich für ihr jahrelanges 
und vielfältiges Engagement in unserer 
Ortschaft. Dank auch der Volksbank 
für den wiederum gesponserten Weih-
nachtsbaum. Für mich ist beides ein wei-
terer Beweis von Bürgerengagement und 
einer besonderen Moritzberger Identität! 

Große Freude verbunden mit Stolz 
habe ich gerade gemeinsam mit vielen 
Gartenfreunden bei der Verleihung der 
Goldmedaille für die Gartenfreunde 
Bockfeld in Berlin erfahren. Neben dem 
Sieg im Landeswettbewerb 2013 ein wei-
terer Glanzpunkt im Bundeswettbewerb 
„Gärten im Städtebau 2014“. Mehr geht 
nicht! Ein Erfolg auch für unsere Ort-
schaft und unsere Stadt. 

Ebenfalls erfreulich ist die Tatsache, 
dass Grundschüler der Grundschule 
Moritzberg (Gelbe Schule) sich spontan 
bereit erklärt haben, die Patenschaft 
für den „offenen Bücherschrank“ am 
Wetzellplatz zu übernehmen. Nach der 
Baumpflanzaktion der Grundschule im 
Bergholz vom November 2013 eine wei-

tere große Aktion! Dank dafür, dass wir 
mit diesen „jungen“ Botschaften auch 
positiv in die Zukunft schauen können. 

Wünsche für 2015
Auch im Namen aller Ortsratsmitglie-

der wünsche ich allen LeserInnen ein 
besinnliches und schönes Weihnachts-
fest sowie ein gesundes und glückliches 
Jahr 2015. 

Einige von Ihnen sehe ich ja gleich 
am Sonntag, 14.01.2015 beim Neujahrs-
empfang, der diesmal nach der Mar-
kusgemeinde federführend von der St. 
Mauritiusgemeinde veranstaltet wird. 
Zum Schluss habe ich drei Wünsche für 
uns alle: 

„Die Gelassenheit, alles das hinzu
nehmen, was nicht zu ändern ist. Die 
Kraft zu ändern, was nicht länger zu 
ertragen ist, und die Weisheit, das eine 
vom anderen zu unterscheiden“. 

Bitte denken Sie auch in 2015 daran, 
dass ich für Sie erreichbar bin unter der 
Tel. Nr. 0151 11505856 oder per E-Mail: 
erhard-paasch@t-online.de

 Ihr Erhard Paasch 

der Ortsbürgermeister informiert

Erhard Paasch
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Irmgard Sümpelmann feierte dieses Jahr 
ihren 103. Geburtstag und ist noch be-
neidenswert fit. Mehr noch als durch ihr 
Alter beeindruckt sie als Person. 1913 
kam sie nach Hildesheim und wuchs 
im Bergesteinweg 13 auf. Ihr Vater war 
Direktor der Schule K3, der heutigen 
Gelben Schule. Nach der Grundschule 
besuchte sie die Marienschule. Ihr Jahr-
gang war der Erste, der dort sein Abitur 
machen konnte. Danach wollte sie Leh-
rerin werden, was zu der damaligen Zeit 
für eine Frau nicht so einfach war. Nicht 
alle Akademien nahmen auch Frauen 
auf. Im oberschlesischen Beuthen gab 
es jedoch eine pädagogische Akademie, 
die für Männer und Frauen zugänglich 
war. Dort konnte Frau Sümpelmann ihre 
Ausbildung zur Volksschullehrerin be-
ginnen. Nach der ersten Lehrerprüfung 
begann sie an einer Schule in Sarstedt 
den zweiten Teil ihrer Ausbildung. Je-
den Tag fuhr sie mit der „Roten 11“ von 

Hildesheim nach Sarstedt. Die „Rote 11“ 
war die Straßenbahnlinie 11, welche von 
1899 bis 1958 zwischen Hildesheim und 
Hannover verkehrte. Ihre Bezeichnung 
verdankte sie ihren roten Wagen. Nach 
der bestandenen zweiten Lehrerprüfung 
unterrichtete Frau Sümpelmann noch 
bis zu ihrer Heirat. 1941 fiel ihr Mann 
an der Ostfront. Die Lehrerin sollte nun 
zur Arbeit in einer Munitionsfabrik 
zwangsverpflichtet werden. Sie konnte 
dies umgehen und in die alte Heimat 
zurückkehren. In Hildesheim angekom-
men nahm sie ihre Lehrtätigkeit wieder 
auf. Allgemein war es sehr schwer den 
Lehrbetrieb in Kriegszeiten aufrecht-
zuerhalten, da immer wieder Schulge-
bäude durch Bomben zerstört wurden. 
Auch Frau Sümpelmann bekam die Aus-
wirkungen des Krieges direkt zu spüren. 
Ihr Haus wurde ausgebombt, während 
sie mit ihrer Schwester im Keller Schutz 
gesucht hatte. Beide versuchten jedoch 
noch so viel zu retten, wie es ihnen 
möglich war, und warfen unter anderem 
Möbelstücke aus dem Fenster. Laut Frau 
Sümpelmann rochen die Betten danach 
etwas komisch, weil die Pfosten verkohlt 
waren. Dem Stadtteil ist sie immer treu 
geblieben. So wohnte sie bis zu ihrem 
Einzug in den Christophorusstift in der 
Königstraße 35. Bis zu ihrem wohlver-
dienten Ruhestand unterrichtete sie un-
ter anderem Werken und Englisch. Frau 
Sümpelmann war eine sehr engagierte 
Lehrerin, die gerne mit ihren SchülerIn-
nen Ausflüge in der Freizeit unternahm. 
Noch heute hat sie Kontakt zu vielen von 
ihnen.

1974 lernte sie Pater Provinzial Zacha-
rias kennen. Der indische Missionar aus 
dem Orden des Heiligen Franz von Sales 
war zu Besuch in Hildesheim. Er erzählt 
der ehemaligen Lehrerin, dass er in Indi-
en einen Ort für Mädchenbildung schaf-
fen wollte. Denn vor seinem Deutsch-

landbesuch waren ein paar Häuptlinge 
einer indigenen Volksgruppe mit einem 
wichtigen Anliegen an ihn herangetre-
ten. Ihre Mädchen würden ganz drin-
gend eine gute Schul- und Ausbildung 
benötigen. Für indische Verhältnisse 
eine sehr erstaunliche Bitte. In weiten 
Teilen von Indien werden noch heute 
Babys weiblichen Geschlechts nach der 
Geburt umgebracht, wenn die Familie 
nicht genug Geld für eine spätere Mitgift 
hat. Die Frau an sich hat in der indischen 
Gesellschaft noch immer keinen großen 
Stellenwert. Für Irmgard Sümpelmann 
war in ihrer herrlich patenten Art sofort 
klar, da muss sie helfen. Seitdem spen-
det sie regelmäßig. Zu ihren Geburtsta-
gen bittet sie Ihre Gäste darum ihr kei-
ne Geschenke zu machen, sondern ihr 
stattdessen Geld für dieses Projekt zu 
geben. So konnte inzwischen eine Schu-
le gebaut werden, wo Mädchen von der 

ersten Klasse bis hin zum Abitur unter-
richtet werden können. Einige sind in-
zwischen Anwältinnen, Ärztinnen, etc. 
geworden. In einem indischen Gemein-
debrief aus dem Jahre 2011 bedankt sich 
Pater Francis Thadathil anlässlich ihres 
100. Geburtstages bei der großzügigen 
Spenderin und sagt: „Her life is an ins-
piration to all of us! She has supported 
our province in so many ways.“ (Ihr 
Leben ist eine Inspiration für uns alle! 
Sie hat unsere Provinz auf so vielfältige 
Weise unterstützt.) Vielleicht liegt hier 
auch das Geheimnis eines langen Le-
bens. Irmgard Sümpelmann hat sich nie 
zurückgelehnt, weil sie schon genug in 
ihrem Leben geleistet hat. Stattdessen 
ist sie immer aktiv und offen für Neues 
geblieben. Dabei hielt sie sich immer an 
ihre Lebensmotto: „Milde in der Form, 
Stark in der Sache.“

  (yp)

                                                    

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 
Podologie  

PRAXIS FÜ R PHYSIOTHERAPIE 
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Irmgard Sümpelmann setzt sich für Mädchenbildung in Kangpokpi/Indien ein

milde in der Form, Stark in der Sache  

Nach dem Gespräch mit dieser beein-
druckenden Frau musste ich an den 
Film „Mr. Holland‘s Opus“ denken, 
der mich vor längerer Zeit sehr ge-
rührt hat. Dieser handelt von einem 
Komponisten, der von einer selbst 
komponierten Sinfonie träumt. Aus fi-
nanziellen Gründen nimmt er jedoch 
eine Lehrtätigkeit auf. Aus dem vor-
übergehenden Job als Lehrer wird so 
schleichend seine Lebensaufgabe, der 
er sich mit viel Enthusiasmus widmet. 
Als er in Rente geht, hat er das Ge-
fühl, nichts Großes geschaffen zu ha-
ben, dass er sein Leben nicht richtig 
genutzt hat. Doch dies wollen seine 
ehemaligen SchülerInnen nicht hin-

nehmen. Zu seiner Verabschiedung 
überraschen sie ihn mit der Urauf-
führung seiner Sinfonie mit folgenden 
Worten: „Wir sind Ihre Sinfonie!“ 
Irmgard Sümpelmann hatte vielleicht 
nie die Absicht der Nachwelt etwas 
Großes zu hinterlassen. Wenn man 
aber bedenkt, dass Sie noch heute 
Kontakt zu ihren ehemaligen Schüle-
rInnen hat und sie dazu beiträgt, dass 
Mädchen in Indien eine Zukunft ha-
ben, dann hat die ehemalige Lehrerin 
das Leben von vielen Menschen posi-
tiv beeinflusst. Ihre Sinfonie ist etwas 
Großes und ich freue mich auf jede 
weitere Note, die noch hinzukommt!

(yp)

Die Mädchen aus der Schule in Kangpokpi auf dem Weg zum Unterricht
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Am 27.11.2014 hat die Gelbe Schule 
offiziell die Bücherpatenschaft für den 
Bücherschrank am Wetzellplatz von 

Sabine Hartung (Ortsrat) übernommen. 
Aufmerksam wurden die SchülerIn-
nen auf den Bücherschrank durch den 

Leitartikel im letzten 
Moritz vom Berge. Die 
SchülerInnen einer 
vierten Klasse sammel-
ten über 50 Kinderbü-
cher, die sie dort ein-
stellen konnten. Ihre 
Lehrerin Frau Brunotte 
sieht in diesem Projekt 
eine Möglichkeit, dass 
die Kinder lernen, sorg-
sam mit öffentlichem 
Eigentum umzugehen. 
Die Kinder waren sehr 
begeistert von ihrem 

Besuch am Bücherschrank und hielten 
ihre Eindrücke hinterher in kleinen Be-
richten fest.

Leider bekam ihre Begeisterung für 
das Projekt schon am nächsten Tag einen 
Dämpfer verpasst. Zwei Kinder hatten 
beobachtet, wie eine Frau mit Kinderwa-
gen sämtliche Kinderbücher mitnahm. 
Die SchülerInnen waren sehr enttäuscht 
und entrüstet über das Verhalten dieser 
Person. Daher malten sie Bilder, in de-
nen sie ihre Enttäuschung ausdrücken 
konnten. Am 04.12.2014 hängten sie 
diese am Bücherschrank auf, in der Hoff-
nung, dass sie von einigen Passanten zur 
Kenntnis genommen werden. Die Kin-
der der vierten Klasse lassen sich jedoch 
nicht unterkriegen, aktuell sammeln sie 

wieder Bücher, um das Regalbrett erneut 
füllen zu können. 

 (yp)

In nunmehr drei Jahren haben die 
MoritzbergerInnen schon 6.000 Euro 
für Kinder gespendet, in dem sie Leer-
gutbons im REWE-Geschäft von Herrn 
Hennigs in die neben der Flaschenrück-
gabe angebrachte Spendenbox geworfen 
haben. Bei der letzten Abrechnung sind 
innerhalb von fünf Monaten über 755 
Euro zusammengekommen. Der Erlös 
wird zu gleichen Teilen aufgeteilt, und 
zwar an das hier am Moritzberg behei-
matete Sorgentelefon-Hildesheim e.V., 

den Förderverein der Kindertagesstät-
ten Moritzberg in der Zierenbergstraße, 
den Hort in der Gelben Schule und den 
Förderverein Kindertagesstätte St. Mau-
ritius.

Die ehrenamtlich tätigen Förderverei-
ne der Kindertagesstätten haben mit den 
Spenden Spielgeräte und Spiele für drau-
ßen und drinnen anschaffen können, 
und damit den Kindern viel Freude be-
reitet. Das ebenfalls ehrenamtlich arbei-
tende Sorgentelefon-Hildesheim ist für 

seine Tätigkeit im Mai dieses Jahres aus-
gezeichnet worden. Es hat in Berlin von 
der Schirmherrin der Stiftung Deutsche 
Kinder- und Jugendtelefone, Frau Doris 
Schröder-Köpf, den Ehrenamtspreis „Ein 
Ohr für Kinder“ erhalten. 

Wir sagen allen MoritzbergerInnen 
herzlichen Dank und wünschen eine 
gute Adventszeit, ein schönes Weih-
nachtsfest und ein wunderbares neues 
Jahr 2015.

 Wolfgang Fleer

MoritzbergerInnen haben schon über 6.000 Euro für Kinder gespendet 

leergut-Spendenbox im ReWe wird gut angenommen

gelbe Schule übernimmt die Bücherschrank-Patenschaft

Es geschah so: Wir, die Klasse 4c, haben mit der 
Klasse 2d Äpfel zum Mostwagen getragen. Die 
Klassenlehrerin der 2d hat von ihrer Klasse ein 
Foto gemacht und das kam in die Zeitung (Moritz 
vom Berge). Frau Brunotte, unsere Klassenlehre-
rin, hat uns den Artikel vorgelesen und das Bild 
gezeigt.

Auf der Rückseite dieses Artikels war ein Bericht 
über und Fotos von einem offenen Bücherschrank 
auf dem Moritzberg. Das fanden wir sehr interes-
sant. Also beschlossen wir, dass jeder ein Buch für 
den Bücherschrank mitbringen sollte.

Nach ca. 2 Wochen hatten wir 50 Bücher ge-
sammelt. Mit den Büchern in der Hand gingen 
wir dann am Donnerstag, 27.11.14 los zur roten 
Telefonzelle. Dort angekommen, trafen wir Frau 
Hartung und Frau Pink. Sie fanden unsere Idee, 
Kinderbücher zu spenden, sehr klasse. Wir bespra-
chen die Regeln, stellten jeder unsere mitgebrach-
ten Bücher in das Regal und durften jeder dann 
noch ein Buch wieder mitnehmen. Einige fingen 
gleich an, interessiert in ihrem neuen Buch zu le-
sen. Dann mussten wir leider wieder zur Schule.de
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Eine große Delegation, voran der Ober-
bürgermeister Dr. Ingo Meier, machte 
sich am 22.11.2014 auf in die Bundes-
hauptstadt. Hier waren 30 Vereine aus 
der gesamten Republik zur Preisverlei-
hung „Gärten im Städtebau“ zusammen-
gekommen.

Aus gesundheitlichen Gründen konn-
te der 1. Vorsitzende Reinhard Kühne 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 
Er wurde durch den 2. Vorsitzenden Jür-
gen Siehl vertreten.

Die Gartenfreunde Bockfeld, die zum 
Bezirksverband Hildesheimer Garten-
freunde gehören, hatten sich durch ih-
ren Schulgarten, den Begegnungsgarten 
und andere soziale Projekte einen guten 
Platz erhofft.

Nach der Begrüßung der fast tausend 
Anwesenden und mehreren Grußwor-
ten stieg die Spannung. Um 12.39 Uhr 
verkündete die Jury: GOLD für die Gar-
tenfreunde Bockfeld aus Hildesheim. 
Die über 30 mitgereisten Mitglieder la-

gen sich in den Armen. Erster Gratulant 
war der Oberbürgermeister. Besonders 
stolz war auch der Bezirksvorsitzende 
Hans-Joachim Handelmann. Sein eige-
ner Verein, die Gartenfreunde Vier Lin-
den, hatte vor acht Jahren eine Silber-
medaille gewonnen.

Insgesamt wurden 6 Bronze-, 15 Sil-
ber- und 9 Goldmedaillen vergeben. 
Der Präsident der Nds. Gartenfreunde, 
Hans-Jörg Kefeder, freute sich ganz be-
sonders, da während seiner langjährigen 

Präsidentschaft noch kein Verein eine 
Goldmedaille errungen hatte. Diese Aus-
zeichnung sollte nun als Ansporn für die 
Gartenfreunde gelten, die Anlage auch 
weiterhin so „auf Vordermann“ zu hal-
ten. 

Unter www.gartenfreunde-bockfeld.de 
gibt es mehr Informationen über die 
Gartenfreunde Bockfeld. 

 Walter Wallott

Eine der schönsten Gartenanlagen in Deutschland

gartenfreunde Bockfeld holen goldmedaille  
beim Bundeswettbewerb

Seit einigen Tagen steht eine Geschwin-
digkeitsmessanlage in der Dingworth-
straße. Zuvor hatten sich Anwohner 
darüber beklagt, dass seit der Öffnung 
der Pappelallee im Sommer 2011 sich 
der Verkehr deutlich erhöht hat (Moritz 
vom Berge/Ausgabe 245). Die Ding-
worthstraße wurde immer mehr zur 

Durchgangsstraße, dadurch verlor die 
Einkaufsstraße immer mehr ihren ur-
sprünglichen Charakter. Als Reaktion 
auf die Bürgerproteste forderte der Orts-
rat eine Geschwindigkeitsmessanlage 
bei der Stadt an. Zunächst war deren 
Aufstellung für Sommer 2014 geplant, es 
kam aber zu Verzögerungen.

Die Anlage misst nun zwei Wochen 
beidseitig alle kreuzenden Fahrzeuge 
in der Dingworthstraße. Danach wird 
anhand einer bestimmten Software das 
Gerät ausgelesen, so dass genau gesagt 
werden kann, wie viele Fahrzeuge mit 
welcher Geschwindigkeit unterwegs 
waren.

Vor den Messungen in der Dingworth-
straße waren schon in der König straße 
Messungen durchgeführt worden. Diese 
ergaben keine Auffälligkeiten, die ge-
messenen Zahlen lagen alle im normalen 
Bereich. Die Durchschnittsgeschwindig-
keit der Autos lag bei 50 km/h.  (yp)

Verkehrsmessungen  
in der dingworthstraße

Parl. Staatssekretär Florian Pronold (Berlin), OB Dr. Ingo Meier, 2. Vorsitzender der 
Gartenfreunde Bockfeld Jürgen Siehl, Bezirksvorsitzender der Hildesheimer Garten
freunde HansJoachim Handelmann, HansJörg Kefeder Präsident der Niedersächsi
schen Gartenfreunde und der Präsident des Bundesverbandes Peter Paschke

Auch damit sammelten die Gartenfreunde Bockfeld Punkte: Wipharat Arnold (links) 
und Ponchanok Angkar Hochsprung empfingen die Jury am 9. Juli mit selbstgemach
ten Frühlingsrollen, Yasmin Umuroglu (rechts) hatte KebapSpieße gegrillt. Zum 
Kleingartenverein Bockfeld e.V. gehören Menschen aus neun Nationen.
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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
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Wir wünschen allen Moritzbergern  
gesegnete Weihnachten  

und ein gesundes neues Jahr!
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Frau magdalene martensen, Sie sind 
leiterin der evangelischen Familienbil-
dungsstätte hier bei uns neben, bei und 
in der zwölf-apostelkirche. Früher war 
meines Wissens der Kirchenkreis selbst 
träger der Familienbildungsstätte, heu-
te ist es das diakonische Werk e.V. des 
Kirchenkreises. Vor Jahren war das Pro-
grammheft noch relativ dünn. die ausga-
be 2014 zum 50-jährigen Bestehen der 
Familienbildungsstätte weist nun satte 
112 Seiten auf. Wann und wie ist da ein 
Wandel eingetreten?

Die Seitenzahl macht es nicht al-
lein. Man kann auch viel über wenig 
schreiben. Insgesamt hat sich unsere 
Programmpalette erheblich erweitert. 
Zunächst brachte der neue Träger vier 
Altenheime und zwei Diakoniestationen 
mit und damit den Blick auf die ältere 
Generation von Familie sowie räumlich 
auch auf Sarstedt und Alfeld. Darüber 
hinaus hat sich das Programm immer 
weiter aufgefächert in unterschiedli-
che Programmbereiche, Themen und 
Lernformate. Gestartet hat die Fami-
lien-Bildungsstätte mit dem, was damals 
notwendig war, weil es das nicht gab: 
Säuglingspflege, Näh- und Kochkurse, 
Krabbelgruppen und Mütter-Treffen etc. 
Manches davon gibt es immer noch, hat 
sich aber weiterentwickelt. Nähkurse 
erleben derzeit sogar eine Art Renais -
sance. Eltern-Kind-Gruppen werden jetzt 
hauptsächlich im ersten Lebensjahr der 
Kinder nachgefragt, weil Mütter deut-
lich früher in ihren Beruf zurückkehren. 
Am Nachmittag sind es Kurse mit be-
stimmter Zielsetzung wie Musikgarten 
oder Bewegungsangebote. Ganz enorm 
haben wir in den letzten Jahren das Fe-
rienprogramm für Kinder ausgebaut. Ich 
möchte ganz deutlich sagen, dass ich 
sehr stolz auf unsere „Frauenschaft“ bin. 
Die Frauen haben mit großem Engage-
ment viel getan und viel erreicht.“

Was sind heute die Schwerpunkte der 
evangelischen Familienbildungsstätte im 
Programm für 2015?

Aus dem bunten Strauß der Angebote 
ist es schwer einzelne Kurse herauszu-
picken, denn Jede/r interessiert sich je 
nach Alter, Interessen oder dem Alter 
der Kinder für etwas anderes. Nehmen 
Sie einfach im nächstbesten Laden unser 
Programmheft mit und blättern Sie ein-
mal durch! Auch auf unserer Homepage 
www.familiehildesheim.de werden Sie 
fündig. Aber, und jetzt werde ich doch 
noch konkret, im Februar startet zum 
vierten Mal ein Online-Glaubenskurs als 
Modellprojekt mit der Landeskirche und 
der Evangelischen Kirche Deutschlands. 
Wir sind der Hildesheimer Standort für 

das ehrenamtliche Projekt „Welcome“ 
zur Unterstützung von jungen Familien. 
Auch die Freiwilligen-Agentur „spon-
tan“ in Sarstedt läuft mittlerweile unter 
unserem Dach. 

die Familienbildungsstätte ist im Ver-
bund mit dem Familienzentrum zwölf 
apostel. Was ist das? ist das ein „netz-
werk“, und wenn ja, wie stellt sich dieses 
dar?

Wir sind neben der Kirchengemeinde 
als Träger und dem Kindergarten Zwölf 
Apostel ein direkter Kooperationspartner 
im Familienzentrum. Das Familienzent-
rum hat vor allem den unmittelbaren 
Aktionsradius rund um die Kindertages-
stätte mit den Kindern, Eltern und Groß-
eltern und den Sozialraum West im Blick. 
Aber auch weitere Partner gehören zu 
diesem Netzwerk wie die ökumenische 
Findus Nachbarschaftshilfe Moritzberg, 
das Sorgentelefon-Hildesheim, sowie die 
Kitas und Grundschulen im Stadtteil. 
Das Familienzentrum möchte die Fami-
lien eher niedrigschwellig mit offenen 
Angeboten, möglichst ohne Gebühr, 
erreichen. Wenn es gelingt, dass Eltern 
oder Ehrenamtliche selbst aktiv werden, 
finde ich das besonders gelungen. Als 
Familien-Bildungsstätte kooperieren wir 
ganz konkret in der Durchführung von 
Elternabenden oder dem Elterntraining: 
Handwerkszeug für Eltern.

Wir fühlen uns hier auf und um den 
moritzberg dem ökumenischen gedan-
ken verbunden. Wie steht die Famili-
enbildungsstätte dazu und gibt es auch 
Verbindungen zur Katholischen Familien-
bildungsstätte in der Stadtmitte?

Mit der Katholischen Familienbil-
dungsstätte in der Stadtmitte gibt es 
natürlich einen direkten Austausch. 
Kooperationen gibt es insbesondere in 
Bezug auf Fortbildungen und Qualifizie-
rungen für Ehrenamtliche. Bei meinem 
letzten „Küchengespräch“ zum Thema 
Vielfalt Familie war die Leiterin Gabri-
ele Bonnacker-Prinz als Expertin in ka-
tholischer Theologie mit dabei. Sie hat 
uns erklärt, worum es bei der Synode 
in Rom Anfang Oktober zum Thema 
Ehe und Familie ging. Natürlich hat jede 
Einrichtung aber auch ihre eigenen Ko-
operationspartner und setzt besondere 
Schwerpunkte. 

Frau martensen, Sie sind auch Vor-
sitzende des Kirchenvorstandes der 
markusgemeinde. Haben Sie auch das 
gefühl, dass bei „Kirchens“ der überall 
geltende grundsatz „den letzten bei-
ßen die Hunde.“ sich breiter macht und 
Kirchengemeinden immer stärker auf 
ehrenamtliche arbeit setzen müssen? 
Siehe hier nur beispielhaft etwa im Bis-

tum Hildesheim die Verminderung der 
Pfarrstellen auf etwa ein drittel (Pfarrer 
Willi manzanza von St. mauritius ist nun 
für vier gemeinden zuständig) und auch 
die jetzt wohl drohende Vakanz von wohl 
einem halben Jahr in zwölf-apostel und 
marienrode durch den Weggang von Pa-
stor Jürgen Plötze zum Predigerseminar 
in loccum.

Als Vorsitzende der Markusgemein-
de fühle ich mich, trotz reichlich eh-
renamtlichen Engagements, eigentlich 
nicht als die zuletzt von den „Hunden 
Gebissene“. Im Vergleich zu den katho-
lischen Gemeinden haben wir mit Frau 
Anke Garhammer-Paul eine Pastorin, 
die ihre Zeit und ihr Engagement nur 
für eine Gemeinde aufbringen kann, 
auch wenn nur eine halbe Dienststelle 
zur Verfügung steht. Der Verbund mit 
der Lukasgemeinde mit Frau Pastorin 
Meike Riedel eröffnet weitere Möglich-
keiten. Natürlich muss viel ehrenamtlich 
gemacht werden. So haben wir ein tolles 
Team im Kirchenvorstand und zahlrei-
che Ehrenamtliche in verschiedenen 
Gruppen und Initiativen der Gemeinde. 
Mein ganzer Respekt gilt tatsächlich den 
katholischen Gemeinden, die trotz gro-
ßer Sparmaßnahmen viel auf die Beine 
stellen. Die St. Mauritiusgemeinde konn-
te ich über den Besuch meiner Tochter 
in der Mauritius-Schule etwas näher 
kennenlernen. Meine Tochter war mit 
den SternsängerInnen unterwegs, dann 
gab es in der Adventszeit wöchentliche 
Angebote für Kinder. Die Kinder- und 
Jugendfreizeit auf der Insel Ameland 
hat auch schon jahrelange Tradition wie 
auch die engagierte Elternarbeit mit den 
Kommunionskindern. Respekt! Meines 
Erachtens muss sich auch das Verständ-
nis von Ehrenamt und 
Kirche verändern. Unsere 
Kirchengemeinden, egal 
welcher Konfession, sind 
die größte und flächende-
ckendste ehrenamtliche 
Bewegung, die ich kenne. 
Die PastorInnen und wei-
tere berufliche Mitarbeit 
sind auf jeden Fall wich-
tig in geistlicher, seelsor-
gerlicher und koordinie-
render Funktion. Ob eine 
Gemeinde eine attrakti-
ve, lebendige und einla-
dende Ausstrahlung hat, 
wird aber vom Einsatz 
aller Christen bestimmt. 
Daher kann ich nur dazu 
ermutigen, nicht nur ab-
zuwarten und sich bei-
ßen zu lassen, sondern 

sich wie das Moritzberger Völkchen, zu 
dem wir uns als Markusgemeinde nun 
auch zählen, selbstbewusst zu geben 
und einfach etwas auf die Beine zu stel-
len, was Gemeinde und Nachbarschaft 
stärkt.

Frau martensen, ich danke ihnen für 
dieses gespräch.

Der Dank liegt auf meiner Seite. Dem 
neuen Redaktionsteam wünsche ich al-
les Gute. Ich bin froh, dass es diese Zei-
tung weiterhin gibt!

 Wolfgang Fleer

die evangelische Familienbildungsstätte –  
ein zuhause für Familien

Das Team der Evangelischen  
Familienbildungsstätte
vorne v.l.n.r.:  
Katharina Günter, Anke Munz
hinten v.l.n.r.:  
Franziska Götz, Elke Sieling,  
Magdalene Martensen
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die Bischöfliche Stiftung gemeinsam für 
das leben hat ihren Sitz auf dem mo-
ritzberg, genau gesagt im moritzberger 
Weg 1. Frau Prof. dr. godelieve Quist-
houdt-Rowohl, Sie sind die Vorsitzende 
des Stiftungsbeirats. zunächst allgemein 
gefragt, ist die gründung einer Stiftung 
nicht ein Rückzug aus dem Kerngeschäft 
der Caritas? Welche gründe bewegen 
Stifter und welche Beweggründe hatte 
Herr Bischof Homeyer bei der Stiftung 
gemeinsam für das leben?

„Die Stiftung soll zu Lernprozessen 
der Solidarität angesichts völlig neu-
er kultureller und wissenschaftlicher 
Herausforderungen anstiften. Sie för-
dert rettendes Engagement und wirkt 

Bischöfliche Stiftung gemeinsam für das leben
bewusstseinsbildend für eine Kultur 
des Lebens!“, so fasste Bischof Dr. Josef 
Homeyer die Motivation zur Gründung 
seiner Stiftung im Jahr 2001 zusammen.

Mit den Möglichkeiten einer Stiftung 
erhalten Bürger ein Stück Gestaltungs-
freiheit und Eigenverantwortung im 
positiven Sinne. Sie können individuelle 
Ideen verwirklichen, staatliche Instituti-
onen durch Stiftungsaktivitäten entlas-
ten und das Gemeinwesen unbürokra-
tisch fördern. Die Bischöfliche Stiftung 
Gemeinsam für das Leben ist kein Rück-
zug aus dem Kerngeschäft der Caritas, 
sondern unterstützt dieses vielmehr in 
nachhaltiger Art und Weise. Nächsten-
liebe ist ein Wert, der mir als Mensch, 
als Christin und Politikerin sehr wichtig 
ist. Deshalb unterstütze ich gerne die 
Stiftung Gemeinsam für das Leben, die 
Projekte fördert, die Gemeinschaft und 
Solidarität vor Ort praktisch leben.

Seit etwa 20 Jahren gibt es schon den 
älteren Bernward Hilfsfonds, auch eine 
caritative einrichtung. auch er ist hier im 
moritzberger Weg 1 angesiedelt. Worin 
unterscheiden sich beide Hilfsangebote? 
Oder ist es nur ein anderes etikett für das 
gleiche?

Der Bernward-Hilfsfonds ist seit seiner 
Gründung (1993) ein Zeichen der Bereit-
schaft zum Teilen in unserer bedrohli-
chen gesellschaftlichen Lage. Er leistet 
Hilfe, wenn keiner hilft. Im Gegensatz 
zur Bischöflichen Stiftung Gemeinsam 
für das Leben unterstützt der Bern-
ward-Hilfsfonds Einzelpersonen und Fa-
milien, die unverschuldet in Not geraten 
sind und schnell und unbürokratisch 
finanzielle Unterstützung benötigen. 
Die Bischöfliche Stiftung dagegen för-
dert Dienste und Einrichtungen bei der 
Umsetzung ihrer Projekte. Wir haben 
es also mit zwei Förderinstrumenten zu 
tun, die zwei völlig andere Intentionen 
haben.

der Jahresbericht der Bischöflichen 
Stiftung gemeinsam für das leben hat 
die Überschrift Schmetterlingseffekt. 
Warum? Was soll damit ausgedrückt 
werden? 

Es gibt 160.000 beschriebene Schmet-
terlingsarten und mindestens genauso 
viele Möglichkeiten, Verantwortung zu 
übernehmen. Wir laden die Leserschaft 
des Jahresberichtes ein zu entdecken, 
mit welchen Ideen Menschen in Projek-
ten und Initiativen Leben in all seinen 
Phasen unterstützen. Das beginnt bei 
quartiersbezogenen Begegnungszentren, 
führt über Arbeit mit Alleinerziehenden 
oder ein Seminar für Trauernde bis hin 
zum Aufbau freiwilligen Engagements 
von Schülern. Und noch viel mehr.

Werden nur Projekte der katholischen 
Caritas gefördert, oder auch welche der 
evangelischen diakonie, oder auch wel-
che von nicht direkt kirchlichen Vereinen 
oder institutionen?

Die Konfession der Antragsteller spielt 
keine Rolle. Zwei Punkte sind allerdings 
für die Antragsteller wichtig: Erstens 
muss das geplante Vorhaben dem Schutz 
des Lebens dienen, und zwar dem Le-
ben in all seinen Facetten. Und zweitens 
muss der Antragsteller seinen Sitz in der 
Diözese Hildesheim haben. Die Diözese 
reicht von Hannoversch Münden im Sü-

den bis Cuxhaven im Norden und von 
Wolfsburg im Osten bis Bückeburg im 
Westen.

Könnten Sie mir ein oder zwei Projekte 
nennen, die Sie persönlich besonders be-
eindruckt haben?

Viele Menschen in Deutschland sind 
von Armut bedroht. Das von Caritas und 
Diakonie initiierte Projekt „Armut – Das 
ist doch keine Kunst!“ macht darauf 
aufmerksam. Kunst und Kultur führen 
nicht zu einer gerechten Gesellschaft, 
zeigen aber Perspektiven auf, helfen Be-
troffenen sich auszudrücken und eröff-
nen Anlässe zur Diskussion. 

Und mir fällt auch das Geschwister-
kinder-Netzwerk ein. Es unterstützt 
mit seinen Partnern und Freunden Fa-
milien mit schwerkranken und/oder 
behinderten Kindern und Jugendlichen 
durch eine gezielte Förderung des ge-
sunden Geschwisterkinders und führt 
so zu einer Entlastung der Familien. Die 
Unterstützung von Familien mit schwer-
kranken Kindern muss die gesunden 
Geschwisterkinder mit einbeziehen, da-
mit diese weiterhin gesund bleiben und 
gestärkt ihren eigenen Lebensweg gehen 
können.

Frau Quisthoudt-Rowohl, Sie sind seit 
Jahren abgeordnete des europäischen 
Parlaments und auch in Hildesheim bei 
der Cdu tätig. Warum tun Sie sich das 
an, auch noch den Stiftungsbeirat zu lei-
ten?

Die Stiftungsidee hat mich von An-
fang an überzeugt und ich hatte einen 
guten Kontakt zu Bischof Josef Homeyer. 
Mein Engagement für die Stiftung Ge-
meinsam für das Leben zeigt mir auch, 
dass es im Leben noch eine andere Di-
mension gibt als Arbeit und Politik. 
Hinzu kommt auch, dass ich mich ver-
antwortlich fühle in dem Sinne, das mir 
Zukommende wenigstens auf diese Wei-
se etwas zurückgeben zu können.

Frau dr. Quisthoudt-Rowohl, ich danke 
für dieses gespräch.

 Wolfgang Fleer

www.sparkasse-hildesheim.de

beraten

Gewinnen Sie einen

Gourmet-Besuch 

bei Johann Lafer

für zwei Personen, Wert:

1.000,- Euro

Januar/Februar:

Damit würz was.

Unsere persönliche 
Anlageberatung – ganz nach 
Ihrem Geschmack.

Sparen lohnt

sich immer!

Wir wünschen ein  
gesegnetes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch  
ins neue Jahr!

Achten Sie 
auf unsere Angebote!

Geschäftsführerin 
Angelika Kleideiter

Vors. Stiftungsbeirat  
Dr. Godelieve QuishoudtRowohl
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Goslarsche Str. 15 · 31134 Hildesheim   

Tag und Nacht  D 1871    

www.fechtler-bestattungen.de Fax 1872

Schrotthandel
Fa. Zick und Krick

Wir holen kostenlos 
Eisen, Schrott und Altmetalle ab 

und kaufen auch Kabel!
Kaufe große Mengen auf!

Mobil 0162 – 823 85 34

AchtungAc
htu

ng

Anfang Dezember ist der vierte Bild-
band der Reihe zur Hildesheimer Ge-
schichte im Moritzberg Verlag erschie-
nen: „Hildesheim. Auf Achse in den 
Sechzigern“. Konsequent knüpft das 

Buch in Stil und Format an die Vorgän-
ger an: „Hildesheim. Im Marschschritt 
durch die Dreißiger“ (2013), „Hildes-
heim. Sturzflug durch die Vierziger“ 
(2009, Neuauflage 2010), „Hildesheim. 

Unterwegs in den Fünfzi-
gern“ (2005, zwei Nach-
drucke). Selbst manche 
Personen, die schon auf den 
Fotos der früheren Bände 
zu sehen waren, finden 
sich im neuesten Buch 
wieder – so kann man un-
ter Umständen nicht nur 
die Geschichte von Orten 

und Plätzen der Stadt, sondern auch von 
ihren Bewohnern verfolgen.

Wieder geleiten Walter Pinkepank 
und Anni durch das Jahrzehnt. Neu sind 
in den Sechzigern die Gastarbeiterinnen 
zum Beispiel am Fernseher bei Blau-
punkt, neu ist in diesem Jahrzehnt auch 
die Art, wie die jungen Leute mit der 
etablierten Kultur brechen. Die ersten 
Flohmärkte, die Gründung des Cyclus 
66, Drogenkonsum und Demonstratio-
nen der „Apo“ kündigen in Hildesheim 
die Veränderungen an, die später als 
68er-Umbruch bezeichnet werden. Vom 
Hildesheimer Autobahn-Anschluss bis 
zum „Hipetuk“ – dazwischen liegt ein 
sattes Jahrzehnt voller klotziger Neu-
bauten und Einweihungsfeiern und 
Rebellion gegen das, was zunehmend 
als „spießig“ erlebt wurde. Interessante 
Einblicke gibt dieser Band in die Arbeit 

bei Blaupunkt, bei Gummi-Wetzell, im 
Neubau des Städtischen Krankenhauses 
und bei der Polizei – einschließlich span-
nender Bilder der Hildesheimer Demons-
trationen im Wahljahr 1969.

Sabine Brand hat die Bilder ausge-
wählt und in Bildlegenden erläutert, 
Gero Schulze hat die mehr als 220 
Fotografien bearbeitet – auch eine Por-
tion Farbbilder gehört in den Sechzi-
gern dazu! – und das kleine Buch sehr 
passend gestaltet. Über alle vier Bände 
hinweg hat diese Zusammenarbeit beste 
Früchte getragen.

„Hildesheim. Auf Achse in den Sech-
zigern“ ist in jeder Buchhandlung wie 
auch direkt beim Moritzberg Verlag, 
Bergstraße 12, erhältlich. Es ist 250 Sei-
ten dick, kostet 20,20 Euro und hat die 
ISBN 978-3-942542-08-1.

 Sabine Brand

Von Hildesheim-Ost bis Hipetuk –  
die sechziger Jahre in Hildesheim

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

Neu im Moritzberg Ver
lag – das Cover (mit der 
Pausenhalle im Scharn
horstgymnasium) hat 
Gero Schulze gestaltet

Liebe LeserInnen, 
ab sofort finden Sie in je-
dem Moritz vom Berge 
passend zur Jahreszeit 
ein Gedicht von Ludolf 
Bähre. Er wurde 1936 
in Hannover geboren. 1951 trat 
er in Göttingen eine Lehre als 
Drogist an und war über 40 Jah-
re in einem Unternehmen der 
Chemischen Industrie beschäf-
tigt, seit 1975 in leitender Posi-
tion. Nach seiner Pensionierung 
1997 studierte er unter anderem 
mehrere Semester Philosophie 
im Seniorenstudium an der Uni-
versität Hannover. Ludolf Bähre 
wohnt seit 1997 im Bockfeld. Er 
schreibt schon länger in seiner 
Freizeit Gedichte und hat diese 
vor kurzem dem Redaktionsteam 
zur Veröffentlichung angeboten. 
Dieses Angebot nahmen wir ger-
ne an. Wenn Sie sich auch aktiv 
in den Moritz vom Berge einbrin-
gen möchten, dann melden Sie 
sich bei uns.  (yp)

Warum nicht?         

Zu Weihnachtsfest- und Feiertagen,
das ist seit jeher guter Brauch,

da tun wir etwas für den Magen
und füttern tüchtig unsern Bauch.

Ob Putenbein, ob Gänsebraten,
ob Meister Lampe gut gespickt;

ganz einerlei – wenn’s gut geraten,
verspeist man’s, bis der Magen zwickt.

Dann gibt’s Dessert, kaum später Kuchen
mit sehr viel Sahne nebst Kaffee.

Um Omas Plätzchen zu versuchen,
riskiert man schon ein Magenweh.

Und schließlich noch die guten Weine,
wohl auch ein Schnäpschen hinterher.

Schon rühren sich die Gallensteine,
und in der Nacht, da träumt man schwer.

Ein kleiner Teil von all den Freuden
– es wär noch nicht einmal Verzicht –

tät denen gut, die Hunger leiden.
Ich frag mich: Warum tun wir’s nicht? 
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KleINaNzeIgeN

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

Wir sind eine vierköpfige Familie und 
suchen ab Jan. eine zuverlässige und 
vertrauensvolle Haushaltshilfe für’s Bü-
geln und Putzen an zwei Vormittagen/
Woche. Tel. 880649

Achtsamkeit (ver)schenken! Das Jahr in 
Balance beginnen. Neuer Kurs Viniyo-
ga im Januar, Freitag, d. 09.01.15 bis 
20.03.15

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

Ein Gruppenfoto auf der Treppe der Vil-
la Windthorst wirft Fragen auf: Welche 
Gruppe der Mauritiusgemeinde hat sich 
dort aufgestellt? Wofür steht die einheit-
liche Kleidung der Kinder und Jugendli-
chen? Die Fahne mit dem „P“ zeigt den 
christlichen Zusammenhang an; die 
kleinere Fahne könnte nähere Hinweise 
geben, wenn ihr Text zu entziffern wäre.

Das Foto ist vermutlich um 1930 ent-
standen. In der ersten Reihe der Erwach-
senen ist in der Mitte Anton Sauermost 
zu erkennen, er war von 1929 bis 1935 
als Kaplan der Mauritiuspfarrei auf dem 
Moritzberg. Rechts von ihm zeigt ein 
weiterer junger Priester sein Gesicht: 
Christian Köhler, Sohn des Küsters der 
Mauritiusgemeinde, feierte 1928 seine 
Primiz in der Mauritiuskirche.

Wer Näheres zu diesem Foto erzäh-
len kann, melde sich bei Hermann-Josef 
Brand, Tel. 27 01 62. Sabine Brand

Postkartensammler bittet um tipps
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Alle Kleinanzeigen – bis auf kostenlose Angebote und Kleinigkeiten – kosten 10 Euro.

Die nächste öffentliche Redaktionssitzung des Moritz vom Berge fin-
det Mittwoch den 17.12.2014 um 17.30 Uhr im b-west statt.

möchten Sie sich aktiv an der Stadtteilzei-
tung beteiligen? Haben Sie Vorschläge für 
die nächste ausgabe? Oder sind Sie ein-
fach nur neugierig, wie die arbeit an einer 
Stadtteilzeitung aussieht?

Dann schauen Sie vorbei, 
Interessierte sind 

herzlich eingeladen!

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.

???Wer 
weiß?

Kaiserstraße 25a · Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 9 99 07 64
www.goldankauf-hildesheim.de

Allen Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden

frohe Festtage und
ein erfolgreiches neues Jahr!

Omar Serhan

Wir begutachten, schätzen und
kaufen:
• Gold- und Silberschmuck
• Zahngold • Silberbestecke
• Zinn • Antikschmuck
• Gold- und Silbermünzen
• Eurosätze (auch DM)

Goldankauf Hildesheim
das Original
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Immer wieder hört man diese erstaunte Frage 

– und gleich darauf: „Ach so – Sie meinen das 

Behindertenzentrum!“ 

Aber nein, das ist nicht gemeint! Denn 

erstens heißt diese große Einrichtung mitten 

im Bockfeld schon seit Jahrzehnten „Förder-

zentrum“, weil der Blick darauf gerichtet ist, 

wie man die Kinder am besten fördern kann, 

die – so heißt es offiziell etwas umständlich 

– „Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-

zung im Bereich körperliche und motorische 

Entwicklung und/oder im Bereich geistige 

Entwicklung“ haben.

Und zweitens enthält dieses Förderzentrum 

neben der Frühförderung und dem therapeu-

tischen Bereich noch den heilpädagogischen 

Kindergarten „Muggelstein“, eine Tagesstätte 

und eben auch eine Förderschule: die „Schule 

im Bockfeld“.

Fast 330 Kinder und Jugendliche aus Stadt 

und Landkreis Hildesheim sowie einigen an-

grenzenden Landkreisen lernen hier in klei-

nen Klassen (7–10 SchülerInnen) alles, was 

sie nur erlernen können. Sie werden dabei 

jeweils von einer Förder-

schullehrkraft sowie 1–2 

pädagogischen Mitarbei-

tern in ihrem Schulalltag 

unterstützt, sodass nach 

9–12 Jahren auch Schul-

abschlüsse erreicht wer-

den können. Daneben 

gehen aber auch jedes 

Jahr SchülerInnen nach 

Abschluss ihrer sonder-

pädagogischen Förderung 

zurück an die wohnortnahe Grund-, Haupt- 

oder Realschule. 

Der „Mobile Dienst“ der Schule im Bock-

feld“ fährt zu mehr als 50 Kindern mit Kör-

perbehinderungen, die Schulen an ihrem 

Wohnort besuchen. Vor Ort wird dann über 

die notwendige Ausstattung, Hilfsmittel und 

besondere Bedingungen für den Unterricht 

beraten. 
Außerdem sind viele der mehr als 70 Lehr-

kräfte der Schule im Bockfeld stundenweise 

an andere Schulen abgeordnet worden: sie un-

terstützen die Kollegen in den Schulen vor Ort 

im inklusiven Unterricht, dem gemeinsamen 

Unterricht von behinderten und nicht behin-

derten Kindern.

„Schule im Bockfeld“: wo soll die denn hier 

sein? Die richtige Antwort lautet daher: Sie ist 

hier bei uns im Förderzentrum im Bockfeld, 

außerdem als Mobiler Dienst und in der In-

klusion tätig.

Über unsere vielfältigen Aktivitäten vor Ort 

im Bockfeld berichten wir demnächst mehr …

 Claudia Gerlach
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Neues Schulenaus deN

schule im  Bockfeld

Abfahrt Hildesheim Hauptbahnhof 05:07 mor-
gens. Die S-Bahn nach Hannover verlässt Hil-
desheim pünktlich. Auch wenn die Deutsche 
Bahn häufig gescholten wird, so sollte die 
Pünktlichkeit erst später ein Thema werden. 
Direkter Kulturkontakt hilft hier andere Kultu-
ren verstehen zu lernen und auch die eigene 
aus einer anderen Perspektive zu betrachten. So 
wird scheinbar Selbstverständliches nach der 
Rückkehr ganz anders geschätzt. Ob Schwarz-

brot, elektrischer Strom rund um die Uhr oder 
ein Duschkopf, der auch Wasser spendet. 

Die Woche an der Moringe Sokoine Se-
condary School war für uns eine wirklich 
besondere Erfahrung. Die Möglichkeit, das 
Leben und den Alltag in der Schule und vor 
allem in den Familien in diesem für uns doch 
völlig fremden Kulturkreis mitzuerleben, war 
einmalig. Auf einer privaten Reise wird einem 
dieser Einblick nur äußerst selten gewährt. 
Neben den Besuch des Unterrichts in Klassen 
von über 60 Schülern und der gemeinsamen 
Teepause und des Mittagessens standen für 
uns auch einige Ausflüge auf dem Programm: 
das Grabmal des ehemaligen Präsidenten und 
Gründers der Schule Moringe Sokoine, die 
Caldera von Moita, den Hauptsitz der East-Af-
rican-Community in Arusha und verschiedene 
lokale Märkte.

Die geplanten Abfahrten zu den Ausflügen 
verzögerten sich zum Teil erheblich, so dass 

sich etwas Unzufriedenheit und Unverständ-
nis in unserer Gruppe breit machten, so woll-
ten wir doch unsere begrenzte Zeit hier nicht 
mit Warten verschwenden. Doch Mr. Kwayu 
Ndesamburo, der Schulleiter, sagt dazu nur: 
„You´ve got the watches, we´ve got the time“. 
Hier lägen nun einfach gewisse kulturelle Un-
terschiede.

Am nächsten Tag wurden die Schüler nach 
langer, aber unkomplizierter Rückreise von den 
Eltern am Flughafen Hamburg Fulsbüttel abge-
holt. So hatte der Streik der DB letztlich sogar 
etwas Gutes, da wir nun früher als geplant wie-
der zurück in Hildesheim sein konnten. 

Abschließend möchte ich mich bei meinen 
Kollegen Karina Hooß und Mai Renziehausen 
und vor allem auch bei unseren Schülern für 
das gute Gelingen dieser Reise bedanken. Der 
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit in 
der Gruppe war stets harmonisch und kons-
truktiv.  Johannes Zahn 

You´ve got the watches, we´ve got the time“ Schüleraustausch Tansania 2014

die „Schule im Bockfeld“: wo soll die denn hier sein?

michelseN- 
schule
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OpenAir im Bockfeld
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Seit längerem ist es zu einem guten Brauch 

an der GS Moritzberg geworden, dass zum 

Erntedank eine kleine  Feier im Foyer mit der 

gesamten Schulgemeinschaft unter einem be-

stimmten Motto gefeiert wird.

Dieses Jahr stand der Herbst und seine 

Früchte  im Mittelpunkt. Dazu wurde von 

Schülern und Schülerinnen des 1. und 4. Jahr-

gangs ein großes Mandala aus Herbstfrüchten 

im Foyer gelegt. Die Erntedankfeier wurde 

durch Beiträge der 3b „Erntedank durchbuch-

stabiert“„ und der 4c „Was Gott uns schenkt 

kann der Mensch nicht kaufen“ mit Inhalt 

gefüllt. Abgerundet wurde die Feier durch die 

musikalische Begleitung eines Zweitklässlers 

am Schlagzeug und seiner Klassenlehrerin an 

der Gitarre.

Außerdem wird die Schulgemeinschaft 

jedes Jahr dazu aufgerufen, für den „Guten 

Hirten“ Lebensmittel zu spenden. Wie in je-

dem Jahr kamen wieder allerhand Spenden 

zusammen.

Das wunderschöne Herbst-Mandala sollte 

darüber hinaus dafür sorgen, dass Menschen 

in anderen Teilen der Welt unterstützt werden. 

Dazu hatte sich die Klasse 4c mit ihrer Religi-

onslehrerin die Aktion der Erntedank-Karten 

überlegt. Das Herbst-Mandala wurde fotogra-

fiert, als Fotos vervielfältigt und auf Klapp-

karten geklebt. Im Unterricht gestalteten die 

Schüler und Schülerinnen zusätzlich Werbe-

plakate und einen Flyer. Schließlich überleg-

ten sie sich den Ablauf und die Einteilung an 

den Verkaufstagen. Für nur 1,– € konnten in 

der letzten Woche vor den Herbstferien von 

der Schulgemeinschaft der GS Moritzberg 

dann die Karten mit Umschlag gekauft wer-

den. Die ersten gingen so schnell weg, dass 

welche nachproduziert werden mussten, da-

mit keiner traurig blieb. Zum Schluss konnte 

sich die Klasse 4c über einen Spendenbetrag 

in Höhe von 150,– €  freuen, der an die Aktion 

„Deutschland hilft“ überwiesen wurde. 

 
Petra Opitz 

erntedank-aktion  
in der gelben Schule
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Apothekerin Maike Rebentisch
10 Jahre am Berge

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.01.2015
*Ausgenommen sind verschreib-
ungspflichtige Arzneimittel
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Sie finden uns auch im Internet: www.moritzvomberge.wordpress.com

Dingworthstraße 14

Brot von der Vollkornbäckerei 
Schmidt aus Schwiegershausen.

Ofenfrische Brötchen, Brot,  
Backwaren, belegte Brötchen,  

Kaffee to go

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr 6–18 Uhr 

Mi und Sa 6–13 Uhr
Sonntag und Feiertage 8–12 Uhr

Bestellen unter Tel. 0 51 21/3 03 34 70

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch

24.12. 6–13 Uhr, 25.12. geschlossen, 
26.12. geschlossen, 31.12. 6–13 Uhr, 

01.01.15 geschlossen

Neues
Schulenaus deN
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Die Mauritiusschule Hildesheim nimmt seit 
dem 01.11.2014 zusammen mit 19 anderen 
ausgewählten Grundschulen in Niedersach-
sen am Schulentwicklungsprojekt „Musika-
lische Grundschule Niedersachsen“ teil, das 
durch die Bertelsmann-Stiftung und das Nie-
dersächsische Kultusministerium begleitet, 
unterstützt und getragen wird.

Die Wichtigkeit und Bedeutung von Musik 
für Kinder ist unseren Lehrkräften schon lan-
ge bewusst. Aus diesem Grund wurden und 
werden an der Mauritiusschule viele musikali-
sche Aktivitäten angeboten. Unsere Lehrkräf-
te, pädagogische Mitarbeiter, Schulvorstand 
und Schulelternrat haben sich nun einstimmig 
dazu entschlossen, Musik nicht nur als Schul-
fach zu unterrichten, sondern in möglichst 
alle Bereiche des Schulalltags einfließen zu 
lassen. Dadurch erreichen wir eine neue Form 
des Lernens sowie eine entspannte Arbeitsat-
mosphäre und Spaß am Unterricht.

Im Unterschied zu Konzepten, die vor allem 
auf die Verstärkung des Fachs Musik ausgerich-
tet sind, zielt die „Musikalische Grundschule 
Niedersachsen“ darauf ab, dass Musik in den 
Unterricht aller Fächer und in den gesamten 
Schulalltag hineinwirkt. Es geht also um einen 
längerfristigen Schulentwicklungsprozess, der 
vom gesamten Kollegium und der Elternschaft 
mitgetragen und beeinflusst wird. 

Daher möchten wir Sie an unserer „Musika-
lischen Grundschule“ teilhaben lassen, aktiv 
oder als willkommener Zuhörer.

Eine Musikalische Grundschule kann vie-
le Facetten haben. So werden zum Beispiel 
alle Kinder darin unterstützt, zu singen, zu 
musizieren, Instrumente zu entdecken, aber 
auch Klänge, Geräusche und Stille bewusster 
wahrzunehmen. Die Kinder lernen so zuzuhö-
ren und spielerisch-experimentell mit Tönen 

und Alltagsgeräuschen umzugehen. In einer 
„Musikalischen Grundschule“ können sie 
den Rhythmus entdecken, der in der Sprache 
steckt, Zahlenspiele musikalisch umsetzen, 
Farben zu Tönen machen, gemeinsam an 
Klanginstallationen und eigenen Instrumenten 
bauen und vieles mehr. Das Projekt ermöglicht 
eine vertiefende Einbeziehung aller in unser 
Schulprofil.

Wir legen dabei großen Wert auf die Zusam-
menarbeit mit Eltern und unseren außerschu-
lischen Kooperationspartnern.

Unsere Zielsetzung ist es, neue Ideen und 
Methoden im Fachunterricht, neue Impulse 
für das Schulleben und die Gestaltung der 
Schule, neue Kompetenzen im Kollegium und 
neue Kontakte zum kulturellen Umfeld ge-
meinsam zu entwickeln.

Dabei ist es uns wichtig, diese Vorhaben im 
Schulprogramm zu verankern.

Schon der Start ins neue Schuljahr gestalte-
te sich musikalisch. Die Erstklässler wurden 
am 13.09.2014 in der Mauritiuskirche in ei-
nem Einschulungsgottesdienst mit viel Mu-
sik, begleitet von der Mauri-Lehrer-Band und 
dem Motto „Wir sind eine Melodie“, herzlich 
begrüßt. Anschließend sahen Schüler, Eltern 
und Gäste das Mini-Musical „Swimmy“, bevor 
es für die Schulanfänger 
in die erste Unterrichts-
stunde ging. Vielen blieb 
das Lied „Wir gehören 
zusammen, ich gehöre 
dazu“ auch beim an-
schließenden Kaffeetrin-
ken auf dem Schulhof 
noch im Ohr.

Ein weiteres Highlight 
war der ökumenische 
Erntedank-Gottesdienst 

der 3. Klassen zusammen mit der Schule im 
Bockfeld am 10.10.2014 in der Christuskirche.

Auch hier ging es in der afrikanischen Ge-
schichte „Das Lied der bunten Vögel“ darum, 
wie gut es ist, dass wir einander haben und 
füreinander da sind.

Zu einem offenen Singen trafen sich alle 
Kinder und Lehrkräfte der Mauritius-Schule 
am 21.10.2014. Der Clou waren unsere Gäste, 
eine Gruppe Senioren aus Hüddessum, mit de-
nen wir gemeinsam alte und neue Herbstlie-
der sangen, nachdem sie auf eigenen Wunsch 
eine Unterrichtsstunde in verschiedenen Klas-
sen miterlebt hatten. Aus vielen Kehlen er-
klangen Lieder wie „Der Herbst ist da“, „Hejo, 
spann den Wagen an“ oder „Bunt sind schon 
die Wälder“ zur Gitarren- und Akkordeon-
begleitung. Zum Schluss schmetterten die 
Kinder das selbst gedichtete und komponierte 
„Mauritiuslied“. Die Senioren bedankten sich 
mit viel Applaus und einem leckeren Apfel für 
jedes Kind.

Zur Einstimmung auf die einzelnen Ad-
ventssonntage wird jeden Freitag für die gan-
ze Schule ein Adventssingen stattfinden, das 
jeweils von einer Klassenstufe vorbereitet und 
gestaltet wird. 

 Ingrid Siebke

Wir sind gottes melodie 
Die Mauritiusschule auf dem Weg zur „Musikalischen Grundschule Niedersachsen“

mauritius- 
schule

15 Jahre 
akkurate Frisuren

Jubiläumsangebot-Neukunden 
erhalten 10% Rabatt

Di. bis Fr.: 8.00 bis 20.00 Uhr

Ihr Friseur im Bockfeld
Tel.: 6 41 03
www.friseur-akkurat.de

In Dritter Generation
für Sie am Berge –

zuverlässig und 
kompetent!

M. Rebentisch Bergsteinweg 40 31137 Hildesheim-Moritzberg
Tel. 05121/42270   Fax -/45313 www.bergapotheke-moritzberg.de

Steinofen  
Pizzeria
05121 – 30 33 614
Himmelsthürer Straße 61 a, 
HI-Bockfeld
Kleines Restaurant und  
Außerhausverkauf.

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!
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Montag, 12.01.2015 – Vortrag: 
„Leben mit dem Vergessen –  
Herausforderung Demenz“
Referentinnen: Rosemarie Kurz-Krott 
(Gesamtleitung ambulante Pflege)  
und Christina Hamelmann (Pflege-
dienstleitung)

– Krankheitsbild „Demenz“
– Film „Myrna“ – Die 4 Phasen der 

Aufarbeitung nach Naomi Feil
– Umgang mit Demenzerkrankten –  

Validation

Vortragsreihe im b-west:
„Pflege zuhause – finanzieren und gestalten“

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

•	 Montags 
 19:00 – 20:00 Uhr Walking
•	 Dienstags 
 15:00 – 17:00 Uhr Kreativ-Café
•	 Donnerstags 
 10:30 – 11:30 Uhr Sozialberatung
•	 Sonntags 
 14:00 – 17:00 Uhr Offener Nachmittag am Sonntag
•	 jeder	2.	Dienstag	im	Monat 
 18:00 – 21:30 Uhr Kochen mit Mörchen*
•	 jeder	2.	+	4.	Mittwoch	im	Monat 
 18:00 – 21:00 Uhr einfach vegan (Kochen)*

Darüber hinaus:

dezemBeR:
•	 Mittwoch,	17.12.	 17:30 – 21:00 Uhr Redaktionssitzung Moritz vom Berge
•	 Donnerstag,	18.12.	 19:30 – 21:30 Uhr BUND-aktiv  
   (öffentliches Treffen des BUND)

JanuaR:
•	 Sonntag,	04.01.	 11:00 – 13:30 Uhr Kochen am Sonntag*
•	 Donnerstag,	08.01.	 18:00 – 20:00 Uhr Singen
•	 Montag,	12.01.	 18:00 – 20:00 Uhr Pflege zuhause –  
   finanzieren und gestalten:  
   Teil 3: Leben mit dem Vergessen –  
   Herausforderung Demenz
•	 Mittwoch,	21.01.	 17:30 – 21:00 Uhr Redaktionssitzung Moritz vom Berge

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

Dezember & Januar

am 20. dezember um 19 uhr findet im 
gemeindesaal der ev. luth. Christuskir-
che Hildesheim ein gottesdienst der be-
sonderen art statt. 

In weihnachtlichem Ambiente haben 
Jugendliche und junge Erwachsene der 
Gemeinde einen Gottesdienst für Sie 
und Euch vorbereitet, bei dem neben 

schmissigen Weihnachtsklassikern und 
Freizeitliedern, geistlichem Input und 
viel Spaß auch der gesellige Ausklang 
mit leckerem Essen & Trinken nicht 

fehlen darf. Dies ist wie immer für alle 
kostenlos. 

Herzliche Einladung!
 Lisa Hasse

Weihnachten – der dauerbrenner! und wofür brennst du?

Herzliche Einladung immer wieder zu 
unserem wöchentlichen Suppen-Treff-
punkt „Mahl bei Markus“ jeden Diens-
tag um 12 Uhr. Neue Gäste sind uns hier 
stets willkommen, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Die Suppen holen wir 
vom Suppenmobil, ca. einmal im Monat 
wird allerdings inzwischen auch selbst 
gekocht. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee 
bleiben unsere Mittagsgäste gern noch 
eine gute Weile zum Erzählen.

Wir machen keine Ferien, nur in den 
Weihnachtensferien am Di, d. 23. und 
30.12. pausieren wir mal.

2015 starten wir am dienstag, den 
6.  Januar, 12 uhr wieder mit unserem 
– fast schon traditionellen – Braunkoh-
lessen für 6,– €. dafür bitten wir – aus-
nahmsweise – um anmeldung bis zum 
23.12.2014,	Tel.	2	95	72	09.

 Marianne Adam, Karin Arndt  
und Ursel Scholz

ma(hl) bei markus

Die St. Mauritius Gemeinde und der Orts-
rat laden alle Interessierten herzlich zum 
Moritzberger Neujahrsempfang am Sonn-
tag, den 11. Januar 2015 ab 12:15 Uhr in 
das Pfarrheim St. Mauritius, Bergstraße 
57a, ein. Neben einem bunten Programm 
für Groß und Klein soll zum einem auf 
das Jahr 2014 zurückgeblickt und zum 

anderen ein Ausblick auf das Stadtjubilä-
umsjahr geworfen werden. Zudem wird 
wieder der „Moritz“ – eine von der Som-
merwerkstatt hergestellt Skulptur – an 
eine Person für ihr großes Engagement 
rund um den Moritzberg verliehen.

Für das Vorbereitungsteam,  
Matthias König

moritzberger neujahrsempfang
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ImPreSSum

Mittwoch,	17.12.14
16.00 Uhr:  Weihnachtskonzert mit Liedern  
und Duetten mit Iris Kreth, Sabine Kathke und  
Prof. Siegfried Strohbach, Christophorusstift
19.30 Uhr: Adventsnovene (täglich bis zum 23.12.14),  
St. Mauritius

Donnerstag,	18.12.14
10.30 Uhr:  Gedächtnistraining bei Markus,  
Markusgemeinde
15.30 Uhr:  Sternstunden, Pfarrheim St. Mauritius

Freitag, 19.12.14
18.00 Uhr:  Lebendiger Adventskalender der  
Zwölf-Apostel-Gemeinde, bei Familie Braun/Iloff,  
Am Neuen Teiche 59

Sonntag, 21.12.14
17.00 Uhr: Bußgottesdienst, St. Mauritius
17.30 Uhr:  Gospelkirche, Markusgemeinde

mittwoch, 24.12.14
10.00–12.00 Uhr: Offene Kirche am Vormittag  
bei Markus, Markusgemeinde
15.30 Uhr:  Gottesdienst mit Krippenspiel,  
Markusgemeinde
15.30 Uhr:  Krippenspiel, Christuskirche
16.00 Uhr: Krippenfeier, St. Mauritius
16.00 Uhr: Gottesdienst im Krippenspiel,  
Zwölf-Apostel-Kirche
17.00 Uhr:  Christvesper mit dem Posaunenchor,  
Christuskirche
17.00 Uhr: Christvesper, Markusgemeinde
18.00 Uhr: Christvesper, Zwölf-Apostel-Kirche
22.30 Uhr: Christmette, St. Mauritius
23.00 Uhr:  Christnachtgottesdienst mit Musik für Orgel 
(Susanne Bremsteller) und Trompete (Michael Weißbach), 
Christuskirche 
23.00 Uhr: Musik zur Christnacht, Zwölf-Apostel-Kirche

donnerstag, 25.12.14
10.00 Uhr:  Gottesdienst mit Abendmahl, Christuskirche
10.00 Uhr:  Gottesdienst, Markusgemeinde
10.00 Uhr:  Festamt anschließend Kindersegnung,  
St. Mauritius

Freitag, 26.12.14
10.00 Uhr:  Heilige Messe, St. Mauritius
17.00 Uhr: Weihnachtslieder zum Mitsingen  
für Jedermann, Orgelmusik mit Susanne Bremsteller,  
Texte und Geschichten zur Weihnacht werden gelesen  
von Pastor Meyer-Lochmann, Christuskirche

Sonntag,	28.12.14
10.00 Uhr:  Gottesdienst, Markusgemeinde

mittwoch, 31.12.14
17.00 Uhr:  Gottesdienst mit Abendmahl Altjahresabend, 
Christuskirche
17.00 Uhr:  Jahresschluss-Andacht, St. Mauritius
17.00 Uhr: Jahresabschlussgottesdienst mit Chor, 
Zwölf-Apostel-Kirche

donnerstag, 01.01.15
17.00 Uhr:  Neujahrsandacht P. Meyer-Lochmann, 
anschließend Neujahrsempfang mit Imbiss, Rückblick und 
Musik von den „Flying Flutes“, Christuskirche
17.00 Uhr:  Gottesdienst, Markusgemeinde
18.00 Uhr:  Heilige Messe, St. Mauritius

Sonntag, 04.01.15
10.00 Uhr:  Gottesdienst mit Abendmahl, Markusgemeinde
11.00 Uhr: Heilige Messe mit Aussendung der Sternsinger, 
anschließend besuchen die Sternsinger die Haushalte 
(Bitte tragen Sie sich dazu in die ausliegenden Listen in 
der Kirche ein.), St. Mauritius

Mittwoch,	07.01.15
15.00 Uhr:  Spielenachmittag bei Markus,  
Markusgemeinde
15.30 Uhr:  Weihnachtliche Nachlese, Volkmar Eckard 
liest: Der Weihnachtsdackel von Herbert Rosendorfer, 
Christophorusstift

Donnerstag,	08.01.15
10.30 Uhr:  Gedächtnistraining bei Markus,  
Markusgemeinde

Freitag, 09.01.15
16.30 Uhr:  Bilder in 3-D „Toskana“ mit Hannes Wirth, 
Christophorusstift

Sonnabend, 10.01.15
15.00 Uhr:  Kinder-Winter-Kino, Christuskirche

Sonntag, 11.01.15
10.00 Uhr:  Missionsgottesdienst, Christuskirche
10.00 Uhr:  Gottesdienst mit Kindergottesdienst und 
Plündern des Christbaums, Markusgemeinde

montag, 12.01.15 
15.00 Uhr:  Seniorentanzgruppen der Katholischen  
Familienbildungsstätte, Pfarrheim St. Mauritius
20.00 Uhr:  Elternabend Erstkommunion, St. Mauritius

dienstag, 13.01.15
15.00 Uhr:  Seniorenneujahrsempfang/Gemeindesaal, 
Musik, Informationen aus unserer Gemeinde und ein 
Lichtbildervortrag über Portugal von Walter Lehrke,  
Christuskirche
15.30 Uhr:  Seniorentanzgruppen der Katholischen  
Familienbildungsstätte, Pfarrheim St Mauritius

mittwoch, 14.01.15
15.00 Uhr:  Treffen 60Plus, Seniorennachmittag,  
St. Mauritius
16.00 Uhr : Konzert mit dem Trio Onorario,  
Christophorusstift

montag, 19.01.15
19.30 Uhr:  Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen  
im Gemeindesaal, Christuskirche

achtung Winterkirche!  
ab Sonntag, 04.01.2015 finden  
alle gottesdienste der Christuskirche  
wieder im gemeindesaal statt.

VeraNSTalTuNgSKaleNDer

Wir wünschen allen Kunden, Freunden  und Bekannten  
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
Ihr Team Cre-Haar-tiv

Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr • Di. u. Do. 15.00 - 18.00 Uhr
Jeder 1. Samstag im Monat von 10.00 - 13.00 Uhr 

MODE FÜR KLEINE LEUTE
Dingworthstraße 20 • 31137 Hildesheim
fon: 0 51 21 - 9 97 10 41 • fax: 0 51 21 - 9 97 10 78
z u m  W e i h n a c h t s m a r k t  a m 
13.12.14 von 14.00 - 18.00 Uhr geöffnet!

10% Rabatt auf 
Bekleidung gegen 
Vorlage dieser 
Anzeige vom 
13. – 23.12.2014!

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil
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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

WeihnachtenFrohe
und die besten Wünsche           für das Jahr 2015! 

Wir freuen uns schon 
auf Ihren nächsten Besuch und  

viele „Moritz vom Berge“!


