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Seit September 2011 ist das Steinberg
viertel kommunalpolitisch mit dem 
Moritzberg vereint. Die Wenigsten 
dürften wissen, dass damit nur eine 
alte Gegebenheit festgeschrieben wor
den ist, denn die westlichen Stadtrand
gebiete Hildesheims zählten schon im 
19. Jahrhundert zum früheren Stiftsdorf 
Moritzberg. Während dieses seit der Er
richtung der ersten Mauritiuskapelle auf 
dem Zierenberg durch Bischof Godehard 
im Jahre 1028 ein jahrhundertelang ge
wachsenes Gemeinwesen darstellte und 
somit zu den ältesten Teilen der Stadt ge
hört, war das Steinbergviertel bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts mit Gärten 
und Ackerland bedeckt und kaum be
baut und gehört somit zu den jüngsten. 
Es gab aber Vorgängerorte.

Im Mittelalter lagen auf dem Areal vor 
dem Steinberg zwei dörfliche Ansiedlun
gen. Es waren Lotingessen im Bereich 
der Trillke und Lucienvörde im Bereich 
des heutigen Friedhofs an der Alfelder 
Straße. Lucienvörde und seine Kirche 
sind 1113 erstmals urkundlich erwähnt 
worden, Lotingessen 1146.

Wie groß diese Ortschaften gewesen 
sein mögen, wissen wir nicht. Beide 
Orte sind im 15. Jahrhundert „wüst“ ge
worden, das heißt aufgegeben worden, 
wie andere Orte im Hildesheimer Um
kreis auch. Nur die Kirche St. Stephanus 
von Lucienvörde war erhalten geblieben. 
Sie diente den Ochtersumer Einwohnern 
weiterhin zum Kirchgang. Als das Ge
bäude baufällig geworden war, setzten 
sich die Ochtersumer dafür ein, dass 
eine neue Kapelle gebaut wurde (Weihe 
um 1596), die den Namen St. Peregri
nus erhielt. Diese Kapelle wurde jedoch 
während des Dreißigjährigen Krieges 
zerstört. Nach Beendigung des Krieges 
wurde mit fürstbischöflicher Unterstüt
zung eine neue Kirche erbaut, die wie
derum den Namen St. Peregrinus führte. 
In unmittelbarer Nähe der Kirche gab es 
eine Klause, in der sich Einsiedlerinnen 
niederließen.

1812 wurde im Zuge der Säkularisie
rung die „Kirche zu Lucienvörde“ ge
schlossen und die Gemeinde zur Stifts
kirche vom Moritzberg eingepfarrt. Nun 
war das Schicksal von St. Peregrinus 
besiegelt. Sie wurde auf Abbruch an den 

Zimmermeister Bernward Temme ver
kauft. Er hatte schon andere Hildeshei
mer Kirchen abgerissen, so St. Georgen 
in der Osterstraße und die Annenkapelle 
in der Annenstraße, und sogar auf den 
Kehrwiederturm hatte er sein Auge ge
worfen, glücklicherweise vergeblich. 

1830 fiel ihm St. Peregrinus zum Opfer. 
Dankenswerterweise ließ das Generalvi
kariat vor dem Abbruch eine Grundriss
zeichnung und eine genaue Beschrei
bung der Kirche anfertigen. 

Kann man sich mit einiger Phantasie 
und unter Zuhilfenahme der Kirchen
darstellungen das Dorf Lucienvörde auf 
der Anhöhe des Domfriedhofes oberhalb 
der InnersteAue vorstellen, so erinner
ten an das Dorf Lotingessen die Gebäude 
des alten Trillkehofes neben der frühe
ren Landfrauenschule, die erst 1960 
abgerissen wurden. Der Vorgänger des 
Trillkehofes war höchstwahrscheinlich 
ein Herrenhof des Ortes Lotingessen, 
den Mitte des 12. Jahrhunderts Reinbert 
von Riklingen vom Hildesheimer Bischof 
Bruno zu Lehen hatte und der 1161 dem 
Dompropst Reinald von Dassel für das 
Johannishospital vor dem Dammtor 
übereignet wurde. Nach Ansicht von 
Historikern lag dieser Herrenhof – mög
licherweise als deren Vorwerk – in der 
Nähe der Benneburg, Bennenburg oder 
Bennoburg, die oft im Zusammenhang 
mit den Anfängen der Stadt genannt 
wird. Sie war ein festes Haus, wurde 
1249 von den Hildesheimern erworben 

und anschließend zerstört, weil von ih
ren Bewohnern Raub und Brand über 
die Stadt kamen. Ihr Standort wird in 
der Nähe der heutigen Straße Benno
burg angenommen.

Die Mühle von Lotingessen hat als 
Wassermühle in der Nähe des Trill

kehofes an der Trillke gelegen, etwa 
dort, wo heute die Häuser der Sebasti
anKneippStraße stehen.

Beim Moritzberg und dem Steinberg
viertel handelt es sich um zwei Stadt
viertel mit ganz unterschiedlicher Ent
wicklung. Die Anfänge des letzteren 
sind – wie erwähnt – im 19. Jahrhundert 
zu suchen. Die Bebauung begann, nach 
der Entfernung der Stadtbefestigungen, 
an der Alfelder Straße und an der Stein
bergstraße, welche damals aufgrund 
ihrer Lage noch Tiefe Straße hieß und 
entsprechend gefährdet durch die Hoch

wasser der Innerste gewesen ist. Noch 
heute kann man an den Häusern Stein
bergstraße 113 und Alfelder Straße 84 
erkennen, wie tief das Straßenniveau 
ursprünglich gelegen hat.

Der Wald des Steinberges, welcher 
dem Viertel seinen Namen gegeben hat, 
war 1295 gerodet und das urbar gemach
te Land an die Zisterziensermönche von 
Marienrode verkauft worden. Es wur
den Äcker und Gärten angelegt und an 
seinen Sonnenhängen im Mittelalter 
Wein und später Hopfen angebaut. Mit 
der Zeit verwilderten die Anpflanzungen 
zu Strauchwerk und Dornengebüsch, so 
dass nur noch Viehweide möglich war. 

Seit jeher wurden aus den Steinkuhlen 
des Berges Steine zum Bau von Häusern, 
Kirchen, Befestigungsanlagen und Stra
ßen gebrochen. So ist die Jakobskuhle 
zwischen dem Hauptweg und dem öst
lichen Waldrand ein ehemaliger Stein
bruch. Im 14. Jahrhundert wurde auf 
der Höhe des Berges eine Warte errich
tet und ein Wartmann bestellt, der das 
Gelände zu beobachten und nahende 
Gefahren durch Hornruf zu verkünden 
hatte. Die Warte fiel der Hildesheimer 
Stiftsfehde zum Opfer. 

Mitte des 19. Jahrhunderts begann 
man auf Initiative von Bürgermeister 
Boysen und Carl Freiherr von Ham
merstein mit der Aufforstung des Stein
bergs, um Erholungsgebiete für die 
Bevölkerung zu schaffen. Es wurden 
etwa 50 Baum und 45 Straucharten 
gepflanzt. Die Arbeiten leitete seit 1863 
der Oberförster August Brauns aus Diek
holzen. Von 1884 bis 1914 versah sein 
Schwiegersohn Friedrich Achilles die 

Folge 1:  Geschichtliches

das Steinbergviertel, des moritzbergs kleine Schwester

Haus an der Alfelder Straße 84

Das Vier Linden
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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!

Forstverwaltung der Stadt. Für die bei
den verdienstvollen Männer sind später 
auf dem Steinberg Gedenksteine errich
tet worden. Der Berg wurde mit Aus
sichtspunkten, Bänken und Grotten in 
den Steinbrüchen für die Bevölkerung 
hergerichtet. Den Berichten von Augen
zeugen zufolge sind noch in den 1930er 
Jahren in der heute zugewachsenen Ja
kobskuhle Reste der hölzernen Tische 
und Bänke zu sehen gewesen.

Ein baumbestandener Zuweg (Lucien
vörder Allee und Ulmenweg) führte von 
der Stadt zum Steinberg. Am Abzweig 
des Ulmenweges von der Alfelder Stra
ße stand auf der Südseite bis etwa in 
die 1950er Jahre eine Gruppe von vier 
Linden. Sie hatten früher der gegenüber
liegenden Gaststätte „Vier Linden“ den 
Namen gegeben und das schöne baro
cke Kruzifix umrahmt, das später an die 
heutige Stelle neben dem Eingang zum 
Ochtersumer Friedhof versetzt wurde. 
Ein steinernes Mäuerchen mit Metallgit
ter hatte bei den Linden den vom Stein
berg herabkommenden, heute unterir
disch verlaufenden Graben eingefasst. 
Zur Gaststätte „Vier Linden“ gehörte bei 
ihrer Erbauung Ende des 19. Jahrhun
derts noch ein baumbestandener Kaffee

garten. An dessen Stelle wurde 1948 ein 
beliebter Tanzsaal angebaut, in welchem 
noch heute zeitweise Veranstaltungen 
stattfinden. 

Neben den Steinbrüchen gab es am 
östlichen Rand des Steinberges in frühe
rer Zeit Tonkuhlen, die zur Errichtung 
von Ziegeleien führten. Zwei dieser 
Tonkuhlen lagen im Bereich des Stein
bergviertels. Sie werden in der Folge 2 
„SteinbergZiegelei“ behandelt.

Während des Zweiten Weltkrieges 
blieb das Steinbergviertel weitgehend 
von größeren Bombenschäden ver
schont. Es fielen hier nur wenige Bom
ben, und zwar in der Feldmark bei 
Ochtersum, auf ein damals noch un
bebautes Grundstück an der südlichen 
Ecke Hachmeisterstraße/Göttingstraße 
und auf das Grundstück Matthiaswiese 
1. Auch ein Vorratsgebäude des Trillke
gutes hatte einen Treffer abbekommen 
und brannte aus.

Zum Schutze der Zivilbevölkerung 
hatte man im Steinbergviertel mehre
re kleine Bunkeranlagen erbaut. Eine 
davon befand sich am Ende des Ahorn
weges kurz vor der Alfelder Straße, eine 
zweite im Garten des Hauses Alfelder 
Straße 40, eine weitere an der Tonkuh

le oberhalb des Ulmenweges (siehe die 
nächste Folge). Ähnlich dem starken 
Bunker der Kreisbefehlsstelle unter dem 
Berghölzchen waren auch für den Stein
berg umfangreiche Stollen und Bun
keranlagen mit fünf Eingängen auf der 

Westseite des Berges in Höhe des Bötel
weges geplant. Durch die Zerstörung der 
Stadt am 22. März 1945 kam es nicht 
mehr zur Ausführung.
Wird fortgesetzt

 Ingrid Pflaumann

 

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

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 

Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde

Yoga am Moritzberg

 

zur Verfasserin:
Ingrid Pflaumann wurde 1937 in Bres
lau geboren und ist nach ihrer Flucht 
aus Schlesien hauptsächlich in Braun
schweig aufgewachsen. Seit 1958 lebt 
sie in Hildesheim und wohnt seitdem 
im Steinbergviertel. Seit 1992 wirkt 
sie als Autorin heimatkundlicher The
men bei Jahrbüchern und Zeitschrif
ten mit. Unter ihrem Pseudonym 
„Inga Paulin“ publiziert sie auch Bü

cher auf dem belletristischen Gebiet. 
2009 erschien ihr Buch „Das Stein
bergviertel in Hildesheim“ im Gers
tenbergverlag. Dieses ist leider in nur 
einer Auflage erschienen und nicht 
mehr käuflich zu erwerben. Daher 
freuen wir uns sehr, dass Frau Pflau
mann dazu bereit ist, das Steinberg
viertel in einer kleinen Serie unseren 
LeserInnen näher zu bringen. 
 (yp)

Li
te

ra
tu

r: 
„D

as
 S

te
in

be
rg

vi
er

te
l i

n 
Hi

ld
es

he
im

“ 
vo

n 
In

gr
id

 P
fla

um
an

n,
 G

er
st

en
be

rg
 V

er
la

g

Für jeden Geschmack
das Richtige!
Probieren Sie unsere Kontoführungsmodelle!  
Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Filialen  
oder unter: www.vbhildesheim.de/kontofinder

E-Mail: info@vbhildesheim.de
Telefon: 05121 166-0
Telefax: 05121 166-166

An der Ecke des heutigen Mannamia standen früher vier Linden

Kruzifix am Eingang des Ochtersumer Friedhofs aus dem Jahre 1746
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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.

So langsam legen wir die Starre des Win
ters ab, hoffen auf den Frühling und auf 
die Dinge, die sich in diesem Jubiläums
jahr in unserer Stadt ereignen werden. 
Ich jedenfalls bin gespannt und freue 
mich schon darauf. Für die meisten wird 
so ein besonderes Jubiläum von Stadt 
und Bistum eine einmaliges Erlebnis im 
Leben sein. Von dieser Stelle aus Dank 
an die Planer und „Macher“ im Rathaus 
und im Büro 1200 (bei Bistum und Stadt) 
für das Große und Ganze in dieser Stadt. 

Wir als Ortsteil präsentieren uns ja 
mit unserem traditionellem und belieb
tem Bergfest am Samstag, 12. September 
2015, das diesmal um den Markt der 
Möglichkeiten erweitert wird. Dank 
schon jetzt dem Team um Dieter Bode, 
das mit den Planungen bereits begonnen 
hat. Mit den Ereignissen und Angeboten 
in unserem Ortsteil sind wir darüber hi
naus natürlich breiter aufgestellt, wie Sie 
auch unserem „Veranstaltungskalender 
2015“ entnehmen können, der in der De
zemberausgabe dieser Stadtteilzeitung 
beigeheftet war. Darüber hinaus werden 
Sie natürlich weiterhin monatlich über 
stadtteilbezogene Ereignisse durch Ih
ren „Moritz vom Berge“ auf dem Laufen
den gehalten. 

Wie funktioniert das mit dem „moritz 
vom Berge“? 

Falls Sie ihn nicht bekommen, ha
ben Sie vielleicht den Aufkleber „kei
ne Werbung“ an Ihrem Briefkasten 
oder die neuen Verteiler des Huckups, 
dem der „Moritz vom Berge“ beigelegt 
wird, „funktionieren“ mal wieder nicht 
wunschgemäß bzw. so wie es sein sollte. 
Dafür gibt es jetzt aber alternativ für je
weils Mitte des Monats die Abholstellen 
in den Geschäften, die an anderer Stelle 

dieser Ausgabe aufgeführt werden (Seite 
12). Informieren Sie sich, sagen Sie es an
deren weiter und bleiben Sie dem „Mo
ritz vom Berge“ treu und verbunden. 

Ich persönlich halte die neue Aufma
chung des Moritz seit September 2014 
für gelungen, das Redaktionsteam für 
sehr engagiert, die Berichtserstattung 
für vielfältig und interessant. Gut ist 
auch, dass sich nun alle Schulen in un
serer Ortschaft und der neue Bürgertreff 
„bwest“ ebenfalls präsentieren können. 
Klar sollte natürlich auch allen sein, dass 
diese für Sie kostenlose Stadtteilzeitung 
mit einer Auflage von 8 800 Druckexem
plaren nur Bestand haben kann, wenn 
dafür genügend Inserenten gefunden 
werden, die eine Anzeige schalten. Nur 
so finanziert sich ein solches Projekt 
Monat für Monat. Die Druckerei Köhler 
freut sich auf jede Anzeige von Interes
senten. Falls Sie noch nicht dabei sind 
und eine Anzeige für Sie infrage kommt, 
denken Sie bitte mal darüber nach.

Kurze Rück- und Vorschau 
Wie schon mehrfach dargestellt, setzt 

der Ortsrat und natürlich ich selbst auf 
Ihr besonderes Bürgerengagement, von 
dem ich ja auch immer wieder mit Stolz 
berichte. Dass dieses in unserer Ortschaft 
besonders stark ist, beweisen die vielen 
Ergebnisse, die wir dank Ihrer Unterstüt
zung als Ortsrat „beschleunigen“ oder 
bisher zu Ende bringen konnten. Andere 
Projekte und Initiativen stehen an und 
werden auf unserer Ortsratssitzung am 
Dienstag, 17.02.2015 zum Teil diskutiert 
und konkretisiert. Ankündigungen dazu 
habe ich ja schon in den letzten Ausga
ben gemacht. Auch berichte ich immer 
wieder über besondere Aktivitäten von 
Personen, Initiativen, Vereinen, Gemein

den und Stellen in unserer Ortschaft, 
die sich für das Gemeinwohl einsetzen. 
Zuletzt berichtete ich vom besonderen 
Engagement des Vereins „Moritzberger 
Felsenkeller“ und von der „Moritzberger 
Freiwilligen Feuerwehr“. 

Diesmal möchte ich nach der verdien
ten Vergabe des „Moritz“ an Rolf Was
mer, Werbegemeinschaft Moritzberg, 
den Personenkreis herausstellen, der 
sich Jahr für Jahr neu und innovativ mit 
der Erstellung/Schaffung der Skulptur 
des „Moritz“ befasst. Die Vergabe des 
„Moritz“ selbst hat bereits seit dem Jah
re 2001 in unserer Ortschaft bei Neu
jahrsempfängen Tradition und erfolgt 
jeweils für langjähriges und besonderes 
(Bürger) Engagement. 

die moritzberger Sommerwerkstatt 
Gerne erwähnt und gewürdigt wer

den von mir an dieser Stelle die ver
dienstvollen Damen und Herren der 
„Sommerwerkstatt Moritzberg“ um 
Gabriele „Ele“ Borchers. Wir alle kön
nen uns glücklich schätzen, in unserer 
Ortschaft eine Sommerwerkstatt mit 
kreativen Künstlern zu haben, die sich 
mit eigenen Werken einbringen, wie 
zum Beispiel die erwähnte Skulptur des 
„Moritz“. Ein weiteres zeitnahes Beispiel 
für das tolle Bürgerengagement dieser 
Gruppe war schon im letzten Jahr der 
von Henning Schindler bearbeitete und 
der Ortschaft gespendete „Suchstein“, 
eine Steinskulptur, die am oberen Berg
steinweg in der Kurve vor dem Haus Nr. 
26 liegt. 

Nochmals ein herzlichen Dankeschön 
und ein „Weiter so“ von dieser Stelle aus 
an alle Mitwirkenden!

Dem Ortsrat zumindest macht die 
Tatsache des besonderen Bürgerengage

ments Freude, es fördert die Eigenmo
tivation und bringt uns als Ortschaft 
insgesamt voran. Von daher setzen wir 
auch für das Jahr 2015 auf Sie, liebe Le
serinnen und Leser.

meine Sprechstunde im märz im b-west 
Im Monat März biete ich eine Bürger

sprechstunde im Bürgertreff „bwest“ 
in der Alfelder Straße/Ecke Hachmeis
terstraße für den Mittwoch, 11.03.2015 
von 16.00–18.00 Uhr an. 

Da ich ehrenamtlich auch für den 
Präventionsrat Hildesheim tätig bin 
und für Fragen zur Kriminalprävention 
Beratungsangebote sowieso seit vielen 
Jahren anbiete, können Sie mich dies
bezüglich auch in dieser Sprechstunde 
aufsuchen. Ein kompetenter Mitarbeiter 
aus dem Team des Präventionsrates wird 
zusätzlich dabei sein. 

Ich bin und bleibe für Sie erreichbar 
unter der Tel. Nr. 0151 11505856 oder 
per EMail: erhardpaasch@tonline.de.

  Ihr Erhard Paasch 

der Ortsbürgermeister informiert

Erhard Paasch

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung oder www.moritzvomberge.wordpress.com
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G LDANKAUF HILDESHEIM
Sprechen Sie mit uns,BARANKAUF bevor Sie verkaufen!

ZUM TAGESPREIS
Tel. 05121-9990764 · Kaiserstr. 25a

ALTGOLD; MÜNZEN, BRUCHGOLD, SILBER,
ZAHNGOLD, SCHMUCK, BARREN, BESTECK,

UHREN, D-MARK, MARKENUHREN, BERNSTEIN

Über 50 Jahre war Räder Emmel eine 
feste Größe am Moritzberg. Nicht weni
ge Kinder haben Ihre ersten Proberun
den auf dem neuen Fahrrad in der Berg
mühlenstraße gedreht. Vor nunmehr 
einem Jahr zog Fahrrad Emmel um in 
die Hildesheimer Straße nördlich der B1, 
auf das frühere Gelände von Autohaus 
Marheineke.

Der Umzug wurde nötig, da sich das 
Geschäft mit Fahrrädern sich im Laufe 
der Jahre stetige verändert hatte. Grund 
dafür ist vor allem das veränderte Ein
kaufsverhalten der Kunden. Heutzutage 
wird ein viel größere Auswahl an Fahr
rädern in allen Preisklassen erwartet. 
Auch mit dem stetig wachsenden Inte
resse am ElektroFahrrad stieg der Bedarf 
an größeren Verkaufs und Lagerflächen. 
Ein kleiner Fahrradladen, wie Räder Em
mel es früher mal war, kann sich so auf 
Dauer nicht mehr sehr lange am Markt 

halten. Die größeren Konkurrenzgeschäf
te in Hannover und Braunschweig zogen 
immer mehr Kunden an. So war schnell 
klar, dass eine Vergrößerung unaus
weichlich wurde. Gerne wäre Christian 
Emmel direkt am Moritzberg geblieben, 
doch gab es in näherer Umgebung kei
ne Möglichkeit für eine Vergrößerung 
des Ladens. Sein neues Zuhause fand 
Räder Emmel schließlich an der B1. Ein 
großer Vorteil des neuen Ladens sind die 
24 Parkplätze, die jetzt direkt vor dem 
Eingang liegen. So muss die Kundschaft 
nicht erst lange nach einem Parkplatz 
suchen, was in der Bergmühlenstraße 
zunehmend zum Problem wurde. Das 
große Angebot an Fahrrädern hat jetzt 
auf zwei riesigen Etagen genug Platz. 
Christian Emmel ist besonders stolz auf 
seine Abteilung von Kinderfahrrädern, 
bei der kein Kinderwunsch unerfüllt blei
ben dürfte. Gerade wurden auch wieder 

Crossräder ins Programm mit aufgenom
men. Der Fahrradhändler hat wie so viel 
andere Einzelhändler auch im neuen 
Laden mit dem sogenannten „Beratungs
klau“ zu kämpfen, bei dem sich Kunden 
zwar ausführlich beraten lassen, aber das 
Produkt dann doch beim billigsten An
bieter im Internet kaufen. Christian Em
mel sagt dazu, dass viele Kunden nicht 
verstehen, dass ein gute und kompetente 
Beratung und Service natürlich Geld kos
tet. Seine Mitarbeiter müssen schließlich 
bezahlt werden. Vielen Einzelhändlern 
geht es genauso wie ihm, gerade für 
viele kleinere Elektroeinzelhändler ist 
dies mittlerweile zum ernsthaften Pro
blem geworden. Immer mehr von ihnen 
können sich irgendwann nicht mehr am 
Markt halten. Leider hat die Kundschaft 
noch kein Bewusstsein dafür entwickelt, 
dass ihr Verhalten direkte Auswirkungen 
auf das Angebot der Innenstädte hat. 
Zwar wird sich immer mehr über schlie
ßende Geschäfte beschwert, aber das ihr 
Einkaufsverhalten einen großen Anteil 
daran hat, dass wollen viele nicht wahr 

haben. Irgendwann könnte es schwer 
werden, noch eine kompetente Beratung 
zu bekommen.

Die Kundschaft von Fahrrad Emmel 
kommt mittlerweile aus einem viel grö
ßeren Einzugsgebiet. Die neue größere 
Auswahl hat sich schnell rumgespro
chen. So bietet Emmel jetzt ein speziel
les Angebot für Studenten an, in einer 
wachsenden UniStadt wie Hildesheim 
von großem Interesse. Diese bekom
men schon ein gutes, schlichtes und 
funktionales Fahrrad mit Panzerschloss 
zu einem studentenfreundlichen Preis 
von unter 300 Euro. Auch fand eine 
Bekleidungsecke einen Platz im neuen 
Geschäft. 

Christian Emmel ist jedenfalls sehr 
zufrieden mit dem Umzug. Er und sei
ne neuen Mitarbeiter fühlen sich in 
der neuen Örtlichkeit sehr wohl. Seine 
Eltern arbeiten immer noch im Betrieb 
mit, jedoch nur, soviel sie wollen. Mit 
dem Moritzberg wird er immer verbun
den bleiben, nicht zuletzt weil er dort 
immer noch wohnt. (yp)

Räder emmel – der umzug hat sich gelohnt
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Gerhard Lüer war Schaufenstergestalter, 
um 1924 geboren. Bis Ende der 1990er 
Jahre lebte er mit seiner Frau in der Go
dehardistraße 40, schaute täglich über 
die „Gummifabrik“ auf Hildesheim. 
Bekannt wurde Lüer vor allem durch 
die Schießscheiben, die er malte. Einige 
davon hängen am ehemaligen Heidland

schen Hof im KarlBauerWeg im Bock
feld.

Kürzlich tauchte ein ÖlBild, 64 x 
40 cm, von Gerhard Lüer auf mit einer 
Ansicht, die schon Geschichte ist: Blick 
vom Moritzberg über die Stadt im Som
mer 1974. Das Bild kann erworben wer
den von Sabine Brand, Tel. 70 21 81.

Blick vom Krehlaberg um 1974



02_2015  MORITZ VOM BERGE | 5

Das Bergfest gibt es seit 1987 – also seit 
über 25 Jahren findet am Moritzberg 
jedes Jahr im Herbst dieses Fest auf der 
Bergstraße und anliegendem Gelände 
statt. Initiiert wurde das Fest damals 
als Nachbarschaftsfest u.a. von Sabine 
Brand. Seitdem wird es regelmäßig von 
Anliegern und engagierten Moritzberge
rInnen ehrenamtlich gestaltet. Sinn und 
Zweck dieses Festes war und ist in erster 
Linie das nachbarschaftliche und fast 
dörfliche Miteinander zu pflegen, Kon
takte zu knüpfen, sich kennenzulernen 
und Beziehungen zu vertiefen. Darüber 
hinaus wurde in den letzten Jahren be
wusst auch ein Schwerpunkt darauf ge
legt, mit dem Bergfest eine Plattform zu 
schaffen für die kulturelle Vielfalt dieses 
Stadtteiles und den Ideenreichtum sei
ner BewohnerInnen. Die Straße, Büh
nen, Höfe und Gärten schaffen Raum 
für viele musikalische, darstellende und 
künstlerische Darbietungen. 

Seit diesem Jahr wollen wir das Fest 
nun erweitern mit einem „Markt der 
Möglichkeiten“ 

Was heißt das nun?
Wir möchten die Straße als „Treff

punkt“ – als Ort von Präsentation und 
Austausch – mehr noch als bisher schon 
für Kunst und Handwerk, aber auch für 

Initiativen und Institutionen zur Verfü
gung stellen. Alle, die am Moritzberg 
wohnen oder mit dem Stadtteil verbun
den sind, sind eingeladen, sich zu betei
ligen. 

Das Bergfest bietet sozusagen einen 
Rahmen, eine Struktur, die „Pinnwand“, 
wenn man so will – wer daran was, wie 
und in welcher Form aushängen mag, 
wie voll sie wird, und wie das Gesamt
bild dann aussehen wird, hängt davon 
ab, wer sich wie beteiligt.

Das können z.B. Kunsthandwerker, 
Maler, Imker, Gartenfreunde, Tauben
züchter, Modelleisenbahner, aber auch 
Sportler, Kletterer, BMXFahrer, Fotogra
fen sein. 

Das können Menschen sein, die ihre 
Hobbies darstellen möchten, die dichten, 
basteln, stricken, kilten, zaubern etc.

Das können Vereine sein, Verbände, 
ehrenamtliche Organisationen und ka
ritative Einrichtungen, die sich darstel
len und bekannt machen möchten, ob 
sie nun einen InfoTisch aufstellen oder 
Flyer verteilen, oder ob sie vielleicht mit 
originellen Aktionen auf sich aufmerk
sam machen wie z.B. die Feuerwehr mit 
ihrem Spritzenauto oder Lok Moritzberg 
mit Geschicklichkeitsparkour.

Das werden auch wie bisher schon die 

Schulen und Kirchengemeinden sein, die 
sich öffnen, wie z.B. die Mauritiusschu
le mit ihrem Schul und Patronatsfest in 
diesem Jahr – aber warum soll ein Basar 
z.B. immer nur zu Ostern oder im Ad
vent stattfinden, er kann doch durchaus 
auch mal im Herbst auf der Straße sein.

Wir wollen mit diesem Angebot vor 
allem denen Mut machen, die sich bis
lang nicht trauen und ihr Licht und ihr 
Können mehr im Verborgenen leuchten 
lassen – dass sie herauskommen auf die 
Straße, sich zeigen, sich beteiligen und 
ins Gespräch kommen. Das Angebot 
ist ausdrücklich und gerade auch für 
NichtProfis, HobbyAktive und ehren
amtlich Tätige gedacht. Die Teilnahme 

kostet kein Geld, sondern nur gute Ide
en, Talent und ein wenig Initiative.

Einzige Bedingungen: Teilnehmer 
oder Inhalte sollten Bezug zum Stadtteil 
haben und keinen rein kommerziellen 
Ansatz. Und der Beitrag sollte seriös 
sein, nicht kriminell und einigermaßen 
jugendfrei. Und um Anmeldung wird 
gebeten zwecks Koordination und Über
sicht (per Mail, Telefon oder Postkarte).

Im Übrigen ist das Projekt inzwischen 
unter dem Titel „Bergfest – Kultur trifft 
Geschichte“ vom Kuratorium 1200 als 
moritzberger Beitrag in das Jubiläums
programm für das Stadtjubiläum Hildes
heim 2015 aufgenommen worden.

 Klaus-Dieter Bode
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Bergfest 2015 – Kultur trifft geschichte

Apothekerin Ulrike Beermann
Hachmeisterstraße 2 – 31139 Hildesheim
Tel. 05121/43464 – Fax 05121/46593

kontakt@4lindenapotheke.de – www.4lindenapotheke.eu

4 LINDEN
POTHEKE

Tre
ue-StempelTre
ue-Punkt

... Sammeln Sie unsere Treue-Punkte

 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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Apothekerin Maike Rebentisch
10 Jahre am Berge

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.03.2015
*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   Fax -/45313 www.bergapotheke-moritzberg.de

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung

Bei der diesjährigen Jahreshauptver
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Moritzberg durfte Ortsbrandmeister 
Christoph Wilkending neben den Mit

gliedern der Freiwilligen Feuerwehr und 
vielen anderen Gästen, den Ortsbürger
meister Erhard Paasch und seinen Stell
vertreter Mathias König begrüßen.

In seinem Jahresbericht teilte Wil
kending mit, dass die Ortsfeuerwehr 
im vergangenen Jahr zu 47 Einsätzen 
gerufen wurde. Die Wehr verfügt ak
tuell über 35 aktive Mitglieder, davon 
4 Frauen. Dazu kommen noch 10 Kinder 
und Jugendliche die in der Jugendfeuer
wehr organisiert sind. Schwerpunkt der 
Ausbildung im vergangen Jahr war der 
Einsatz von schwerem Atemschutz, und 
das Üben an den Großfahrzeugen der 
Berufsfeuerwehr. Dieser Teil der Aus
bildung wurde besonders ernst genom
men, da die Ortsfeuerwehr Moritzberg 
noch in diesem Jahr mit einem neuen 
Löschgruppenfahrzeug 10/10 ausgerüs
tet wird, dass dann im Einsatzfall für 
insgesamt 9 Personen Platz bietet und 
über einen eigenen Wassertank verfügt.

Im weiteren Verlauf der Versamm
lung wurden Antonia Schmidt, Benedict 
Schmidt, Pascal Wiegand und Dennis 
Kersten vom FeuerwehrmannAnwärter 
zum Feuerwehrmann bzw. frau beför

dert. Außerdem wurde Jannick Gühne 
zum Hauptfeuerwehrmann, Dominik 
Wolpers zum 1. Hauptfeuerwehrmann 
und Thomas von Janikowski zum Haupt
löschmeister befördert. 

Da der bisherige Ortsbrandmeister 
Christoph Wilkending nach zwei Jahren 
Amtszeit seinen Posten aus persönlichen 
Gründen zur Verfügung stellen musste, 
entschied die Mitgliederversammlung 
über eine neue Führung der Wehr. Als 
neuer Ortsbrandmeister wurde der bis
herige Stellvertreter Thomas von Jani
kowski gewählt, und danach entschied 
sich die Versammlung bei der Wahl für 
das Amt des neuen Stellvertretender 
Ortsbrandmeister, für den 24jährigen 
Dominik Wolpers. Mit diesem Schritt 
erhofft sich die Ortsfeuerwehr eine 
Verjüngung der Feuerwehrführung, die 
besonders den Interessen der vielen jün
geren Mitgliedern der Wehr entgegen 
kommt.

 Holger Pasternak

neues Fahrzeug – neue Führung

Thomas von Janikowski, Christoph Wilkending, Dominik Wolpers

Wie auch in den vergangenen Jahren 
wollen wir gemeinschaftlich den Stadt
teil von Müll und Unrat befreien. Treff
punkt ist am Königsteich, dort gibt es 
Müllsäcke und Handschuhe. Und wem 
das Müllsammeln alleine zu eintönig 
ist, der kann nebenbei mehrere Caches 
bergen.

Am Ende der Aktion lädt der Ortsrat 
Moritzberg alle „Jäger und Sammler“ zu 
Kaffee und Kuchen in den Bürgertreff 

„bwest“ in der Alfelder Straße, Ecke 
Hachmeisterstraße ein. Außerdem wer
den unter den Cachern drei Geocoins 
verlost. Die genauen Zeiten und mehr 
Infos gibt es im nächsten „Moritz vom 
Berge“ oder direkt bei Marie Hilgenfeld, 
Tel. 1744167. Wer am Cachen teilneh
men will, kann sich schon jetzt über den 
Kalender auf www.geocaching.com/
cito/calendar.aspx anmelden.

 Für den Ortsrat: Marie Hilgenfeld

Schon mal vormerken: 21.03.2015

Frühjahrsputz in moritzberg 
mit geocaching-event  
(Cache in trash out)
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Die Kochabende „Kochen bei Mörchen“ 
sind schon jetzt Kult und erfreuen sich 
größter Beliebtheit. So muss man bei der 
Anmeldung schnell sein, da die Abende 
sehr rasch ausgebucht sind. 

Seit fast 20 Jahren arbeitet die Ver
anstalterin der Kochabende Monika 
Mörchen in der Universitätsbibliothek 
Hildesheim und ist dort fest beruflich 
verankert. Kochen ist für sie ein lei
denschaftliches Hobby geblieben, auch 
wenn sie inzwischen dieser Leiden
schaft „öffentlicher“ nachgeht. Der ge
lernten Buchhändlerin liegt das Kochen 
quasi im Blut, denn die Küche ihrer 
Großmutter weckte ihre Begeisterung 
fürs Kulinarische. Ihr Schritt aus der 
heimischen Küche hinaus in die Öf
fentlichkeit begann mit der Teilnahme 
an unterschiedlichen Kochwettbewer
ben. Da diese zumeist medial begleitet 
wurden, resultierten daraus mit der Zeit 
immer mehr Anfragen und Kontakte. 
So wurde Monika Mörchen als Jury
mitglied in einem Kochwettbewerb be
nannt, hat Beiträge für Werbeflyer oder 
Kochbücher geliefert und private 
Kochkurse veranstaltet. So 
wurde auch Radio Ton
kuhle auf sie aufmerk
sam und unterbreitete 
ihr das Angebot einer 
eigenen Radiosen
dung. „Mahlzeit mit 
Mörchen“ ging vier 
Jahre lang über den 
Äther. Nebenbei veröf

fentlichte die Hobby köchin Rezensionen 
von aktuellen Kochbüchern. So wird sie 
in Zukunft regelmäßig in der Zeitschrift 
„Unser Zuhause“ des BWV Rezept und 
Buchtipp publizieren.

Schon vor der Zeit des großen Hypes 
rund um das Kochen und der immer 
größer werden Anzahl an Kochshows 
im Fernsehen konnte Monika Mörchen 
mehrtätige Praktika bei bekannten Ster
neköchen absolvieren. So gewann sie 
einen sehr persönlichen und authenti
schen Einblick in die Welt der Sterne
gastronomie, der in dieser Form heute 
wohl nicht mehr möglich wäre. Man 
ließ die Hobbyköchin sehr schnell an 
verantwortlichere Aufgaben heran und 
bezog sie in die Abläufe mit ein, was 
nicht selbstverständlich war. Besonders 
eindrücklich war für sie die Begegnung 
mit Lea Linster, die laut ihr, eine Frau 
voller Herzenswärme und ansteckender 
Lebensfreude ist, dennoch dabei immer 
ein hoch konzentrierter Profi. Auf die 
Frage, was sie bei ihrem Einblick in die 

professionelle Küchenarbeit gelernt hat, 
antworte Frau Mörchen: „Gelernt habe 
ich professionelle Handgriffe, Koordi
nation, Zeit und Krisenmanagement, 
viele Kniffe und „Pannenhilfe“. All dies 
kommt ihr noch heute zugute. 

Doch wie kam Frau Mörchen zum 
bwest? Sie plante schon länger Koch
abende und war auf der Suche nach ei
nem geeigneten Ort. Bei einem Spazier
gang im Sommer 2014 kam sie am neuen 
Bürgertreff vorbei, in dem gerade eine 
Kochinsel installiert worden war. Ein 
Aushang wies auf das Eröffnungsfest hin 
und daraufhin nahm sie Kontakt zu den 
Verantwortlichen des bwests auf. Schon 
sehr schnell konnte der erste Kochabend 
umgesetzt werden. Eine solche Veran
staltung bedeutet für Frau Mörchen 
viel Vorbereitung und Arbeit. So fertigt 
sie jedes Mal für jeden einzelnen Teil
nehmer liebevoll eine kleine Mappe, 
in der unter anderem die Rezepte des 
jeweiligen Abends zu finden sind. Jeder 
Abend steht unter einem besonderen 
Motto. Letzten Dienstag war das The
ma: „SEXY … Essen macht glücklich! 
– Temperamentvolle Gerichte mit einer 
Prise Leidenschaft“. Zu Beginn ging die 
Veranstalterin mit den elf Teilnehmern 
kurz die Rezepte durch, bevor sie sich 
alle an die Arbeit machten. Eine kleine 
Gruppe von Teilnehmer begannen so
fort mit der „Schnippelarbeit“. Monika 
Mörchen ist es sehr wichtig, dass diese 
immer vor Beginn des Kochens erledigt 
wird. So kann man immer schnell auf 
die benötigte Zutat zurückgreifen und 
muss nicht zwischendurch die Kochar
beit unterbrechen. Vorbereitung ist alles, 
so steht auch während des ganzen Koch

abends ein Topf mit Fond auf dem Herd, 
sodass man diesen für die Suppe und die 
Soße benutzen kann. So kommt man gar 
nicht erst in die Verlegenheit doch auf 
Brühwürfel zurückzugreifen. Während 
die einen schon fleißig schnippelten, 
fingen die anderen mit der Vorbereitung 
des Nachtischs „Süße CremeSchätzchen 
mit Zimthauch und frivolen Beeren“ und 
dem Kuchen „SchokoladenMohnQui
ckie“ an. Schnell durchdrang ein ange
nehmer Essensduft den ganzen Bürger
treff. Monika Mörchen koordinierte die 
ganzen Arbeiten in der Küche und gab 
den ein oder anderen nützlichen Tipp, 
der auch in der heimischen Küche An
wendung finden wird. So eignet sich ein 
Messbecher zum Befüllen von Dessert
schalen viel besser, als eine Kelle, da so 
weniger gekleckert wird. Auch wenn die 
Küche im bwest sehr schön ist, stellt sie 
die Teilnehmer immer wieder vor Her
ausforderungen, da sie nicht wirklich für 
größere Kochabende konzipiert wurde. 
Dennoch machte allen der Abend sicht
lich Spaß. Viele der Teilnehmer waren 
schon bei anderen Kochabenden von 
Mörchen dabei, aber auch die „Frischlin
ge“ fügten sich schnell in die muntere 
Runde ein. Diese umfasste nahezu alle 
Altersklassen. Kochen in großer Runde 
macht sichtlich Freude, vor allem das 
anschließende gemeinsame Essen. Mo
nika Mörchen ist am Ende eines solchen 
Kochabends oft noch so auf Adrenalin, 
dass sie erst mal ihre Zeit braucht, bis sie 
wieder zu Ruhe kommt, und schlafen ge
hen kann. Dennoch macht ihr die Arbeit 
im bwest großen Spaß und sie freut sich 
auf viele weitere muntere Kochabende. 
 (yp)

Kochen bei mörchen – SeXY … essen macht glücklich! 
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Von Anfang an hatte es sich die Gelbe Garage 

der Grundschule Moritzberg auf die Fahnen 

geschrieben, Schule und Außenwelt miteinan

der zu verbinden. Dabei war lange der Nach

haltigkeitsgedanke zentral – instand halten 

und damit die nachhaltige Entwicklung der 

Gesellschaft unterstützen.

Auch mit ihrem neuesten Projekt setzt die 

Gelbe Garage ein wichtiges Signal: Nach dem 

Motto „Von Schülerinnen und Schülern – für 

alle!“ arbeiten die Mechanikerinnen und Me

chaniker zurzeit auf Hochtouren an gespende

ten Fahrrädern, die dann an Flüchtlinge hier 

in Hildesheim übergeben werden sollen. 

Ins Rollen kam die Idee bei einem Gespräch 

zwischen dem Oberbürgermeister Meyer 

und der Schulleiterin der Gelben Schule Frau 

HoffElfers. Der Oberbürgermeister erklärte 

sich sofort bereit, dieses Projekt zu unter

stützen und rief umgehend im Stadtbüro an, 

wo besitzerlose Fahrräder bis zur nächsten 

Versteigerung deponiert werden. Es wurden 

zeitnah entsprechende Fahrräder zusammen

gestellt und aussortiert. 

Am 26. Januar konnte das gesamte Mecha

nikerTeam der Gelben Garage mit Leiter H. v. 

Hoeren und Frau Schreer zum Stadtbüro mar

schieren, um die Räder für ihre Werkstatt ab

zuholen. Weitere Förderer kamen hinzu: Der 

Bauhof sowie die Firma Asmus Gebäudeser

vice stellten ihre ausrangierten Fahrräder zur 

Verfügung, sodass die Werkstatt inzwischen 

bis zum letzten Platz mit Fahrrädern gefüllt 

ist.
Die Schülerinnen und Schüler der Gelben 

Garage sind nun hoch motiviert an den Re

paraturarbeiten zu Gange und 

hoffen, dass bereits im Februar 

die ersten aufgearbeiteten, funk

tionstüchtigen und verkehrssi

cheren Fahrräder an bedürftige 

Flüchtlinge übergeben werden 

können. 

Mit diesem Projekt wird der 

Gedanke der sozialen Verant

wortung mit Leben gefüllt. Die 

Schülerinnen und Schüler der 

Gelben Schule setzen damit ein Zeichen für 

eine bunte Welt. 

„Wir sind bunt“ – so steht es am Eingang 

der Gelben Schule – so wird es hier gefühlt 

und gelebt! 

 Stephanie Schreer 
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Neues Schulenaus deN

die gelbe garage macht Flüchtlinge mobil
gelbe

schule

Goslarsche Str. 15 · 31134 Hildesheim   

Tag und Nacht  D 1871    

www.fechtler-bestattungen.de Fax 1872

Ac
ht
un
g AchtungSchrotthandel

Fa. Zick und Krick
Wir kaufen auf! 

Eisen, Schrott und Altmetalle, 
auch Kabel!

Mobil 0162 – 823 85 34
Wir kommen auf Anruf raus.

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung oder www.moritzvomberge.wordpress.com
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Schulleiter Reimund Kaune, Hüddessum, Lei

ter der katholischen MauritiusSchule in Hil

desheim, konnte mit Hilfe von Dieter Grimsel 

einen lang ersehnten Wunsch für seine Schule 

realisieren:

Eine Krippe für Grundschulkinder. 

Dieter Grimsel, bekannt als AllroundHand

werker, setzte die Idee der Lehrkräfte für eine 

Grundschulkrippe praktisch um. Mit Vollholz 

gestaltete Dieter Grimsel Krippenfiguren aus 

der Weihnachtsgeschichte. Diese Figuren sind 

besonders für Grundschulkinder ansprechend. 

Sie sind einfach und eindeutig gestaltet. Die 

Kinder werden von den Figuren individu

ell angesprochen, und sie können sich in die 

Personen hineinversetzen. Die Figuren haben 

entsprechende Maße wie Grundschulkinder. 

Sie wurden nach dem Geschmack der Kinder 

eingekleidet. Auf einem sogenannten Weg 

nach Weihnachten erlebten die Kinder die 

Weihnachtsgeschichte hautnah. Den Kindern 

bereitete es besondere Freude in die Geschich

te einzutauchen, indem sie sich zu den Figu

ren stellten. Die Tiere (Schafe, Ochs und Esel) 

wurden von ihnen gestreichelt. Der kleine 

Daylan aus der 1. Klasse stand jeden Morgen 

erwartungsvoll vor den Figuren und fragte 

seine Lehrerin immer wieder, wann denn das 

Jesuskind endlich in der Krippe liegen würde.

Nach Weihnachten endlich konnten alle 

Kinder die vollständige Krippe mit den 3 Kö

nigen bewundern. In einer besonderen Feier

stunde gestalteten Kinder der MauritiusSchu

le diesen Feiertag. Dieter Grimsel nahm an 

dieser Feier teil und wurde von der gesamten 

Schulfamilie als Krippenschnitzer aus Adlum 

gefeiert. Herr Grimsel hat mit dieser Arbeit 

sehr vielen Menschen Freude bereitet, zumal 

eine derartige Krippe wohl im Land Nieder

sachsen einmalig ist. Zu Recht freute sich Die

ter Grimsel über die große Anerkennung für 

seine künstlerisch besondere Arbeit.

 Reimund Kaune, Rektor

Krippenschnitzer aus adlum

�������������������������
��������������������
���������

	���������

Mauritius- 
schule



10 | MORITZ VOM BERGE  02_2015

Ein leichtes Kribbeln in der Nase
verkündet: Schnupfen – Angriffsphase.

Vermehrte Nasenfeuchtigkeit
erträgt man noch mit Leichtigkeit. 

Beginnt jedoch durch leichtes Niesen
man die Umgebung zu begießen,

dann wird die Lage langsam ernster.
Bedauernd tönt es: „Ach Sie Ärmster“.

Wobei Belustigung und Hohn
sehr deutlich sind, als Unterton.

Nun muss man doch, um sich zu wehren,
den Taschentuchbestand vermehren.
Auch, hört man, soll Kamillendampf

sehr nützlich sein im Schnupfenkampf.
Die  Nase wund und hochgerötet,

noch ist der Schnupfen nicht getötet.
Auch wenn man Liter Glühwein säuft,

die Nase läuft und läuft und läuft.
Was helfen Grog, Tabletten, Schwitzen,
wo Schnupfen sitzt, da bleibt er sitzen.

Gedicht
LudoLf Bähre

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.

Schon länger begleitet der Moritz vom 
Berge das Straßenkinderprojekt „Kinder 
Raising Voices“ von Katja Rohde Lule. 
Auf dem Neujahrsempfang 2013 wurde 
die engagierte Frau bereits für ihre Ar
beit in Uganda mit dem „Moritz“ ausge
zeichnet. 2014 war für das Hilfsprojekt 
wieder mal ein sehr aufregendes und er
folgreiches Jahr. So hat Katja Rohde Lule 
natürlich viel zu berichten:

Wir konnten fünf weitere Kinder in 
das Projekt aufnehmen und ein anderes 
Kind zurück zu seiner Familie geben. 

Die Kinder fühlen sich sichtlich wohl 
und haben alle gut das Schuljahr bestan
den. Aber der Spaß kam dennoch nicht 
zu kurz. So konnten wir viele Geburts
tage feiern, Kuchen backen und grillen. 
Auch kleine Ausflüge zum Strand und 
zum botanischen Garten in Entebbe 
wurden unternommen.

Wir haben Kühe und Ziegen erstan
den, welche auch gleich für Nachwuchs 
sorgten. Zwei Kälber und fünf Zicklein 
erblickten das Licht der Welt. Dies sind 
jedoch nicht die einzigen Tiere auf der 
Farm. So konnten wir auch ein Hühner
haus auf der Farm errichtet, in das die 
Hühner umziehen konnten. Mein Mann 
und ich konnten weiteres Land erstehen 
und ein kleines Haus sowie einen Trink
wasserbrunnen auf der Farm erbauen. 
Zudem haben wir auch einen Farmer 
eingestellt. 

Nicht nur auf der Farm ging es vor
wärts. So konnte wir zwei Familien 

dabei helfen ein eigenes Geschäft zu er
öffnen bzw. ihr Haus fertigzustellen. Bei 
unserer Arbeit wurden wir von sechs 
Praktikanten aus Deutschland unter
stützt. Natürlich waren die Praktikanten 
nicht der einzige Besuch aus Deutsch
land. Besonders aufregend im Jahr 2014 
war für zwei Jugendliche aber der eige
ne Besuch in Deutschland zusammen 
mit meinem Mann und mir. 

Es war ein aufregendes Jahr mit viel 
Spaß, lachen, tanzen, spielen, lernen, 

manchmal weinen und dann trösten …
und ganz viel Leben.

Für 2015 wünschen wir uns, dass 
es weiter vorangeht – und unsere Idee 
vom Bau einer eigenen Schule in die Tat 
umgesetzt werden kann. Wir wünschen 
uns, dass die Kinder gewaltfrei lernen 
können, gefördert werden und eine krea
tive Schulbildung genießen dürfen.

Für mehr Informationen: 
www.kinderraisingvoices.de
 Katja Rohde Lule

ein Blick zurück

Es ist so weit: Seit dem 9. Februar gibt 
es als neues Angebot des Bürgertreffs 
Moritzberg/Weststadt die Hausaufga
benhilfe. Das Projekt wird getragen von 
BeamtenWohnungsVerein (BWV) und 
der Caritas Hildesheim, gemeinsam mit 
einer Gruppe ehrenamtlicher Hilfskräf
te. 

Das Angebot richtet sich momentan 
an Schülerinnen und Schüler der Klas
sen 1 bis 9 und ihre Familien. Kernzeit 
ist zwischen 13 und 15 Uhr, abhängig 

von den Schulzeiten der Kinder. Noch 
beschränkt es sich auf die Tage Montag 
bis Mittwoch. Damit es auch auf den 
Donnerstag ausgeweitet werden kann, 
braucht das Team noch dringend Ver
stärkung durch weitere Personen mit 
pädagogischem und sozialem Impetus.

Alisa und Melisa haben den Anfang 
gemacht. Melisa lässt sich derzeit bei 
den MatheAufgaben und im Sprachheft 
helfen. Und Alisa lernt das Gedicht von 
den drei Spatzen im Haselstrauch, das 

sie in der Klasse auswendig aufsagen 
soll. „Uns macht das Spaß hier, wir kom

men gerne.“ Die Mädchen haben dazu 
sogar eine feste LernVereinbarung abge
schlossen. Auch der Vater ist überzeugt, 
dass seinen Töchtern hier gut und kom
petent geholfen wird.

Es sind noch Plätze frei. 
Interessierte Familien, hinweisgeben

de Lehrkräfte und Menschen, die noch 
mitarbeiten wollen, nehmen Kontakt auf 
mit Gerald Roß (Tel. 913 63 01) oder Jörg 
Piprek (Tel. 167 72 52).

 Rudolf Scholz

Hausaufgabenhilfe im b-west
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Du fürchtest schon, du kriegst den Rest,
da spürst du plötzlich: Das wird fest.

Denn nun beginnt für deine Nase
die zweite, die verstockte Phase.

Du läufst herum mit offnem Mund,
und das hat diesmal einen Grund,
denn was da eben noch geflossen,
ist nun hermetisch abgeschlossen.

Ob man nun reibt und schnaubt und klopft,
die Nase ist und bleibt verstopft.

 
Wer Schnupfen hat, hat viel zu leiden,

entbehrt er doch auch Gaumenfreuden,
denn durch den Nasenlochverschluss
er auf Geschmack verzichten muss.

Auch erntet er des Nachts Empörung
ob seines Schnarchens Ruhestörung.
Kurzum, verschnupft ist jedermann,

wie man so sagt, ganz übel dran.
Er ist vom Schicksal schwer geschlagen

für eine Zeit von vierzehn Tagen.
Hernach verschwindet ohne Spur   

der Schnupfen – mit und ohne Kur.

Schnupfen
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André Parpeix, Malermeister & Restaurator · Richard-Gerlt-Straße 2
31137 Hildesheim  · Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 · www.natur-concept.de

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

Ätherische Öle und Räucherwerk, Engel- und Buddha-Statuen 

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

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

WANDHEIZUNG

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung

KLeINaNzeIGeN

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

Vielen MoritzbergerInnen ist 
bisher kaum bekannt, dass es 
auch außerhalb der Kirchen
gemeinden Angebote für äl
tere Menschen im Stadtteil 
gibt. Ein solches Angebot 
findet sich in der Altenbegeg
nungsstätte Elzer Straße 109. 
Dort können sich Senioren 
an drei Nachmittagen in der 
Woche in der Zeit von 13.00 
bis 17.00 Uhr zum Rommé 
spielen, klönen, geselligem 
Kaffeetrinken, Bewegungs
übungen und Gedächtnist
raining treffen. Jeden Diens
tag ist ein offener Nachmittag 
mit geselliges Kaffeetrinken. 
Danach besteht die Möglich
keit sich in Gruppen zusam
menzufinden und zu spielen. 
Mittwochs steht ab 14.00 Uhr Gymnas
tik auf dem Programm, bevor man sich 
hinterher wieder zum Klönschnack zu
sammen setzt. Freitags können die Seni
oren in der Altenbegegnungsstätte ihre 
grauen Zellen mit einem ca. einstündi
gen Gedächtnistraining stärken. 

In letzter Zeit ist die Gruppe durch 
Krankheiten und Todesfälle immer 
kleiner geworden, daher wird dringend 

Nachwuchs gesucht. Derzeit treffen sich 
um die 17 Senioren jede Woche in der 
Begegnungsstätte. Zur Zeit sind es fast 
nur Frauen, daher sind gerade auch Män
ner herzlich willkommen. Die Leiterin 
der Altennachmittage Olga Schmiedtgal 
wür de sich sehr über „Zuwachs“ freuen, 
damit das Angebot der Stadt Hildesheim 
weiter bestehen kann. (yp)

„nachwuchs“ gesucht –   
Senioren-angebote der  
Freizeitgestaltung
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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 Yasmin Pink, Marienburger Str. 66, 
31141 Hildesheim

Von Montag (12.01.) auf Dienstag (13.01.) 
letzten Monat wurde das Auto des Ehe
paars in der Maschstraße zerkratzt. Am 
Montag, den 19.01.2014, stellten sie nun 
fest, dass am Wochenende (genauer Zeit
punkt unbekannt) zwei Reifen auf der 
rechten Seite des Fahrzeugs zerstochen 
wurden. Nach dem jetzigen Kenntnis

stand ist nur das Auto von Frau 
Haack betroffen. Es handelt sich 
um einen grauen Citroen C3.

Das Fahrzeug stand im ersten 
Fall auf dem vorderen Behinder
tenparkplatz in der Maschstraße 
an der Kreuzung zur Pippels
burg. Im zweiten Fall (mit den 
zerstochenen Reifen) stand es 
direkt hinter den Behinderten

parkplätzen.
Frau Haak ist Rollstuhlfahrerin und ist 

auf das Auto angewiesen.
Das Ehepaar Haack bittet darum, dass 

sich Zeugen (falls jemand etwas beobach
tet hat) bei der Polizei melden. Beide Vor
fälle wurden dort zur Anzeige gebracht 
und sind entsprechend bekannt.  (yp)

Das Ehepaar Haack bittet um Ihre Mithilfe:

zeugen dringend gesucht!

liebe moritzbergerinnen!
Die „Gelbe Schule“ (Grundschule Moritzberg)  
sucht einen ca. 6m langen Bauwagen.  
Wer kann uns einen Wagen vermitteln  
oder überlassen? 

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Friederike Hoff-Elfers (Rektorin), Kirsten Brunotte 
Kontakt: gs-moritzberg@schulen-hildesheim.de

Bauwagen gesucht!

Basenfasten ist eine sanfte Entlastungs
kur für unseren Körper. Essen ist im Ge
gensatz zum herkömmlichen Heilfasten 
erlaubt. Es werden alle säurebildenden 
Nahrungsmittel weggelassen. Wir neh
men in dieser Zeit überwiegend Obst, 
Gemüse, Kartoffeln, Pilze usw. zu uns, 
trinken Wasser und Kräutertee und 

entschlacken unseren Körper, ohne zu 
hungern. Wir werden schnell wacher, 
vitaler und gewinnen neue Lebenskraft. 
Infoabend Basenfasten am 02.03.2015

Termine Fastentreffen: Mo. 09.03. /
Mi. 11.03. / Fr. 13.03. / Mo. 16.03. je
weils von 19.00–20.30 Uhr. Frau Schra
derRaith, Heilpraktikerin

angebote des Familienzentrums 
zwölf-apostel-Basenfasten 
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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

25

Nach dem Auftakt im Januar mit der Le
sung zu Matthias Claudius lädt der Mar
kusKirchenvorstand gemeinsam mit 
Eltern der Markuskindertagesstätte am 
Samstag, den 21. Februar ab 19.30 Uhr 
zum Winterball ein. „New York, New 
York“ ist das Motto und damit ist nicht 
gemeint, dass sich alle Gäste als Hoch
häuser, Börsenspekulanten oder Andy 
WarholKünstlertypen verkleiden müs
sen. Uns reicht es, wenn Sie sich mitten 
in der WinterTristesse mit Liza Minelli 
oder Frank SinatraTanzlaune einfinden. 

Am besten Sie steppen oder summen 
schon auf dem Hinweg ein paar Takte: 
da, da, daadada – da, da, daadada  … 
Natürlich freuen sich alle auch über die 
originellen Outfits von Anderen, wenn 
Sie also den Gästen eine Freude machen 
wollen, nur zu: von Smoking bis Wol
kenkratzer ist alles erlaubt! 

Der Winterball findet im Rahmen der 
Benefizveranstaltungen für die Initiative 
222 statt. Die Initiative 222 wurde im 
vergangenen Sommer von der Markus
gemeinde gegründet mit dem Ziel, die 

Projektstelle der Markusschwester wei
ter zu finanzieren. Im Rahmen der Initia
tive sollen 222 Personen gefunden wer
den, die über drei Jahre hinweg 10 Euro 
pro Monat spenden. Ein Viertel der Stelle 
ist auf diese Weise bereits finanziert. Um 
weiter auf die Initiative 222 aufmerksam 
zu machen und Mittel einzuwerben, 
organisieren die Gruppen der Markusge
meinde außerdem monatlich eine Bene
fizveranstaltung. Die Ideen reichen vom 
Winterball über ein Auktionsfest bis 
hin zu einem Konzert in der Bischofs

mühle. Der Erlös aller Veranstaltungen 
kommt der Initiative 222 und damit 
dem Projekt Markusschwester zugute. 
Mit einem Lichtbildervortrag über die 
Innerste von Almut CaspariBehme wird 
die Reihe der Benefizveranstaltungen im 
März fortgesetzt. Der Vortrag findet am 
25. März, 15 Uhr im Gemeindesaal der 
Markusgemeinde statt. In der Pause wer
den die Besucher mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnt.

 Anke Garhammer-Paul

Benefizveranstaltung für die Initiative 222: 

Winterball in der markuskirche 

Die Gottesdienstordnung wurde von 
den Christen der Bahamas vorbereitet 
und hat das Thema: „Begreift ihr meine 
Liebe?“

Rund um den Erdball gestalten Frauen 
am Freitag, den 6. März 2015 18.00 Uhr, 
Gottesdienste zum Weltgebetstag. Wir 
drei Kirchen freuen uns auf den alljähr
lich gemeinsamen Gottesdienst. Er wur
de von Frauen vorbereitet, jedoch sind 
Frauen, Männer, Kinder und Jugendli
che herzlich als Gottesdienstbesuche

rInnen eingeladen. Alle 
sollen beim Weltgebetstag 
von den Bahamas erfah
ren und wie wichtig es 
ist, Kirche immer wieder 
neu als lebendige und so
lidarische Gemeinschaft 
zu leben. Die Frauen der 
Bahamas bringen uns ihre 
Lebenssituation näher, 
erzählen von karibischer 
Gelassenheit und Traum

stränden, zeigen aber 
auch ihre wirtschaftliche 
Abhängigkeit vom Tou
rismus, gesellschaftliche 
Notlagen durch Armut, 
Krankheit und Perspekti
vlosigkeit sowie die hohe 
Verbreitung von Gewalt 
gegen Mädchen und Frau
en. Was Gottes umfassen
de Liebe für die Menschen 
auf den Bahamas und für 

uns hier bedeutet, wie wir diese im all
täglichen Leben umsetzen können, wa
rum eine „Fußwaschung“ Spuren hin
terlassen kann und vieles andere mehr, 
erfahren Sie in unserem Gottesdienst 
zum Weltgebetstag. 

Nach dem Gottesdienst treffen wir 
uns im Gemeindehaus der Christuskir
che zu Gesprächen und es wird wie je
des Jahr ein Buffet mit landestypischen 
Speisen geben. Auch dazu sind Sie herz
lich eingeladen.  Maria Groenert

Christuskirche, 12-apostel und St. mauritius  
feiern den Weltgebetstag gemeinsam in der Christuskirche 

• Bäckerei Schäfer’s  
im EDEKAMarkt Potratz

• SteinofenPizzeria im Bockfeld
• Blumenhaus Gewohn,  

Am Neuen Teiche 2
• Volksbankzweigstelle Wetzellplatz
• Bürgertreff bWest,  

Alfelder Straße/Ecke Hachmeister
straße

• mannamia Bäckerei & Cafeteria, 
Alfelder Straße/Ecke Ulmenweg

• mannamia Bäckerei & Cafeteria, 
Bergsteinweg 3

und neu dabei:
• Sparkasse, Bergsteinweg 5
• EDEKA, Brehmstraße 24
• El Mercado, Dingworthstraße 30

die Printausgabe des moritz vom Berge online unter: 
www.moritzvomberge.wordpress.com/moritz-vom-berge-printausgaben/

auslegestellen

Immer mehr Familien benötigen für 
kurze Einsätze die Hilfe durch eine 
Fremdbetreuung, doch gibt es für diese 
Versorgungslücken oft keine Hilfen. Die 
Möglichkeit, dafür einen verlässlichen  
Leihgroßelternpart zu gewinnen fördert, 
den Austausch zwischen den Generatio
nen und die ehrenamtlichen Helfer füh
len sich aktiv und gebraucht. 

Dieser Infonachmittag soll alle interes
sierten Senioren oder jene, die sich in 
der Übergangsphase zum Ruhestand 
befinden, über die Möglichkeit  infor
mieren, an Schulungen teilzunehmen, 
die sie darauf vorbereiten, sich mit ihrer 
Rolle und Aufgabe als Leihgroßeltern zu 
beschäftigen. 
mittwoch 18.03.2015  
von 16.00–18.00 uhr

Infonachmittag für Großeltern  
und Interessierte – zum Thema Ersatzgroßeltern

„enkel dich fit“ –  
Familienzentrum zwölf-apostel
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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

Die Chorgruppen der Singschule Chris
tuskirche und der Moritzberger Grund
schulen führen unter Leitung von Ute 
Benhöfer am Sonntag, den 08.03.2015 
um 15:30 Uhr in der Christuskirche 
das Singspiel zur Schöpfungsgeschichte 
„Himmel und Erde“ von Birgit Pape auf. 

Das heitere Singspiel erzählt die be

kannte Schöpfungsgeschichte einmal et
was anders. Das Geschehen am Himmel 
und auf der Erde wird von verschiedenen 
Wolken erzählt, denn sie haben schließ
lich den besten Überblick. Vom Himmel 
aus schauen sie auf die Erde und erleben, 
wie Gott Pflanzen, Tiere und Menschen 
erschafft. Sie feuern die Pflanzen beim 

Wachsen an, singen gemeinsam mit der 
Sonne, erleben ein Sternenballett, ent
decken Vögel, die fliegen, laufen und 
schwimmen können. Eingebunden sind 
bekannte Lieder wie „Vom Aufgang der 
Sonne“, „Weißt du, wieviel Sternlein 
stehen“ und „Alle Vögel sind schon da“. 
Die Kinderchöre werden von Friederike 

Mellinghoff (Geige), Gerlinde Lauckner 
(Violine) und Susanne Bremsteller (Kla
vier) begleitet. Das Stück dauert etwa 
eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende zur Deckung der Kosten wird 
gebeten.

 Ute Benhöfer

„Himmel und erde“ –  
Singspiel mit moritzberger Kinderchören 

Der Förderverein der MarkusKinderta
gesstätte (Ulmenweg 11) veranstaltet am 
Samstag, 14.03.2015 von 11 Uhr bis 13 
Uhr einen FrühjahrsBasar für Kinderbe
kleidung, Spielzeug und Zubehör. 

In unseren Gemeinderäumen erwar
tet Sie wieder ein reichhaltiges Buffet.

Telefonische Tischanmeldung ist am 
Samstag, 28.02.2015 unter der Tele
fonnummer 05121/2086225 von 9.00–
12.00 Uhr möglich. Die Tischgebühr 
beträgt 7 Euro. 

 Julika Löbke

Frühjahrs-Kinderbekleidungs-
basar in der markus-Kita

Nachrichten über die dramatische Situ
ation in Krisengebieten und von Flücht
lingen erreichen uns täglich. Die Zahl 
der Flüchtlinge weltweit, aber auch in 
Deutschland stieg in der jüngsten Zeit 
rasant an. Wie sieht die Situation bei 
uns in Hildesheim und Umgebung aus? 
Wer kümmert sich hier vor Ort z.B. um 
Flüchtlingsfamilien? Was brauchen sie 
und welche Hilfe kommt wie an? Und 
was könnte mit ein bisschen Koordinati
on alles getan werden? Auf dem Podium 

unterhalten sich Engagierte und Zustän
dige aus Politik, Verwaltung, Kirche mit 
Uwe Wedekind (Asyl e.V.) und Magdale
ne Martensen (EFB).

datum:  
Mittwoch 25.02.2015 um 19.30 Uhr
Ort: Ev. FamilienBildungsstätte  
Hildesheim, ZwölfApostelweg 6,  
31139 Hildesheim
Weitere info: 05121  13 10 90 oder 
05121  10 29 79

 Magdalene Martensen

Küchengespräch: angekom-
men – und wie geht‘s weiter?

Am 21. Februar von 
15:00–17:00 Uhr wer
den im Schulbiologie
zentrum in Hildes
heim (Am Wildgatter 
60, Ochtersum) kleine 
Wildbienennisthilfen für 
den eigenen Garten oder Balkon 
hergestellt. Kinder ab 6 Jahren können 
hier mit den BetreuerInnen des Hildes
heimer BUND basteln und allerhand 

Wissenswertes über Wildbie
nen erfahren. Die Teilnahme 
an der Aktion ist kostenlos, eine 
kurze Anmeldung unter buki.
hi ldesheim@googlemail.com  
reicht aus.

Weitere Infos zur weiteren 
Teilnahme in der Kindergruppe sind 

unter hildesheim.bund.net/themen_
und_projekte/bund_kindergruppe/ zu 
finden.

Bund-Kindergruppe  
hilft Wildbienen 

                                     – nächster Erscheinungstermin: 18. März 2015

Die nächste öffentliche Redaktionssitzung des Moritz vom Berge fin
det Mittwoch den 18.03.2015 um 17.30 Uhr im bwest 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!

Am Internationalen Tag gegen Rassis
mus, dem 21. März 2015, wollen in 
diesem Jahr Neonazis in Hildesheim 
„gegen Überfremdung“ demonstrieren. 
„Das Bündnis gegen Rechts“ Hildesheim 
veranstaltet aus diesem Anlass eine De
monstration unter dem Motto „Hildes
heim steht zusammen gegen Nazis“. 

Geplant ist auch ein Spendenlauf, 
nach einem Beispiel aus dem Herbst 
2014 in Wunsiedel. Hier wurden für 
jeden Meter, den die Nazis auf ihrem 
Demonstrationszug gelaufen sind, Gel
der gesammelt. Der Betrag von 10.000 € 
wurde der Naziaussteigerorganisation 
„Exit“ gespendet. 

In Hildesheim werden die Nazis für 
die Unterstützung von Flüchtlingen in 
der Stadt laufen: je weiter sie kommen, 
umso mehr Geld kann dem Nieder
sächsischen Flüchtlingsrat gespendet 
werden. Dieser wird das Geld für die 
Finanzierung von Sprachkursen einset
zen. Somit kann die Neonazidemo auch 
Gutes bewirken.

Wer finanziell den Spendenlauf unter
stützen möchte, wendet sich dazu bitte 
an hildesheim@dgb.de oder erfragt De
tails unter Tel. 05121/703463.

Für das Bündnis gegen Rechts Hildes
heim Regina Stolte und Klaus Schäfer

internationaler tag  
gegen Rassismus 

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
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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 

•	 montags	–	mittwochs: 
 13:00 – 15:00 Uhr Hausaufgabenhilfe*

•	 montags: 
 19:00 – 20:00 Uhr Walking

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

•	 donnerstags 
 10:30 – 11:30 Uhr Sozialberatung 
 15:00 – 17:00 Uhr Donnerstagstreff

•	 alle	zwei	Wochen	–	montags	(ab	19.01.) <=> 2.3.; 16.3.; 30.3.; 13.4.; … 
 17:30 – 18:30 Uhr Pflegeberatung

•	 alle	zwei	Wochen	–	freitags	(ab	13.02.) <=> 13.2.; 27.2.; 13.3.; 27.3.; … 
 17:00 – 19:00 Uhr Selbsthilfegruppe ‚Morbus Menière‘

•	 jeder	2.	+	4.	Mittwoch	im	Monat 
 18:00 – 21:00 Uhr einfach vegan (Kochen)*

•	 jeder	3.	Mittwoch	im	Monat 
 17:30 – 20:00 Uhr  Redaktionssitzung des Moritz vom Berge

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

Darüber hinaus:

•	 Dienstag,	den	13.3.	 18:00 – 21:30 Uhr Kochen mit Mörchen*

•	 Donnerstag,	den	26.3.	 18:30 – 20:00 Uhr Singen

* 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

Februar & März

Seit dem 19.01.2015 findet regelmäßig 
alle 14 Tage montags von 17.30 bis 18.30 
Uhr eine Pflegeberatung im Bürgertreff 
bwest an der Alfelder Straße statt. In die
ser Zeit steht eine Pflegeberaterin der Ca
ritas – St. Bernward ambulanten Pflege 
GmbH InteressentInnen in allen Fragen 
rund um die häusliche Pflege zur Seite.

Wer häusliche Pflege beantragen 
möchte, muss vieles beachten – häu
fig fühlen sich die Betroffenen mit der 
Situation schnell überfordert. Die pro
fessionelle Pflegeberatung bietet Un
terstützung an. Gemeinsam mit den 
Klienten und Angehörigen ermittelt sie 
den individuellen Pflegebedarf und be

rät unter anderem bei Einstufungs und 
Höherstufungsanträgen, Gutachten des 
Medizinischer Dienst der Krankenver
sicherung, Pflegegeldbezügen sowie 
sozialrechtlichen Fragen, speziell zum 
Pflegeversicherungsgesetz. Gesetzliche 
Neuerungen wie das Pflegestärkungsge
setz, das am 1. Januar 2015 in Kraft trat, 
werden zusammen mit entsprechenden 
Angeboten vorgestellt. 

Außerhalb der Pflegeberatung im 
bwest ist das Beratungsteam von Mon
tag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr, unter den 
Telefonnummern 05121 1677220 oder 
05066 9031110.

 Caritas Hildesheim

Professionelle Pflegeberatung 
im Bürgertreff b-west

Pflege Beratungstermine b-west Bürgertreff
bwest

Montags 17:30 bis 18:30 Uhr

Datum Berater/in

02.03.2015 Anke Garrelts/Pflegefachkraft – Bachelor Nursing of Arts

16.03.2015 Christina Hamelmann/Pflegedienstleitung

30.03.2015 Mechthild Meier/Pflegefachkraft

13.04.2015 Mechthild Meier/Pflegefachkraft

27.04.2015 Christina Hamelmann/Pflegedienstleitung

11.05.2015 Anke Garrelts/Pflegefachkraft – Bachelor Nursing of Arts

25.05.2015 entfällt Pfingstmontag

08.06.2015 Mechthild Meier/Pflegefachkraft

22.06.2015 Christina Hamelmann/Pflegedienstleitung
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IMPReSSUM

donnerstag, 19.02.2015
10.30 Uhr: Gedächtnistraining, Markusgemeinde
17.00 Uhr: Passionsandacht in der Kapelle des  
Christophorusstift (jede Woche bis Gründonnerstag), 
Christuskirche

Sonnabend, 21.02.2015
20.00 Uhr: (Einlass 19.30 Uhr): Markusball „New York, 
New York“ in der Markuskirche, Benefizveranstaltung 
im Rahmen der Initiative 222 zugunsten des Projektes 
Markusschwester

Sonntag, 22.02.2015
15.00–17.00 Uhr: Winterkino für Kinder,  
Familienzentrum Zwölf-Apostel
18.00 Uhr: Gospelgottesdienst „Gott behüte“,  
P. Leif Mennrich, Gospel & More aus Burgstemmen, 
Markusgemeinde

dienstag, 24.02.2015
20.00 Uhr: Forum für Männer und Väter,  
Treffen im Gemeindehaus, Christuskirche

montag, 02.03.2015
17.30 Uhr: Meditativer Tanz in der Markuskirche,  
Markusgemeinde

mittwoch, 04.03.2015
16.00 Uhr: Evergreens aus drei Jahrhunderten  
mit Jewgenij Kolmanowitsch, Christophorusstift

donnerstag, 05.03.2015
17.00 Uhr: Lokales Leitungsteam, Pfarrbüro, St. Mauritius
18.30 Uhr: Passionsandacht „Menschen unterm Kreuz“, 
Markusgemeinde

Freitag, 06.03.2015
14:30 Uhr: Öffentliche Führung am Eingang Elzerstraße, 
Felsenkeller Moritzberg 
18.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst zum Weltge-
betstag der Frauen, anschließend Beisammensein mit 
gemeinsamem Essen, Markusgemeinde

Sonnabend, 07.03.2015
15.00 Uhr: Kinder-Winter-Kino, Christuskirche
20.11 Uhr: Treffen der Erstkommunionkinder,  
Vater-Kind-Nachmittag, Pfarrheim, St. Mauritius

Sonntag, 08.03.2015
15.30 Uhr: „Himmel und Erde“ –  
Singspiel mit Moritzberger Kinderchören, Christuskirche

montag, 09.03.2015 
19.30 Uhr: Meditatives Tanzen/Gemeindesaal  
mit Gudrun Paaschen, Christuskirche

dienstag, 10.03.2015
15.00 Uhr: Seniorennachmittag/Gemeindesaal,  
Christuskirche
17.00 Uhr: Leseratten, Markusgemeinde
19.00–21.00 Uhr: Vortrag Vitalstoffreiche Vollwertkost 
für Kinder, Frau Sachs – Ärztlich geprüfte Gesundheits-
beraterin, Zwölf-Apostel
 
mittwoch, 11.03.2013
15.00 Uhr: Treffen 60Plus – Seniorennachmittag,  
„Buchvorstellung Sechziger Jahre“, Pfarrheim,  
St. Mauritius

Sonnabend, 14.03.2015
11.00–13.00 Uhr: Secondhand-Basar in der Markuskita, 
Markusgemeinde
19:00 Uhr: Jugendgottesdienst, Christuskirche

Sonntag, 15.03.2015
10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Abendmahl  
„Gemeinsam um einen Tisch“, Markusgemeinde

mittwoch, 18.03.2015
19.30 Uhr: Aktivkreis, Pfarrheim, St. Mauritius

donnerstag, 19.03.2015
20.00 Uhr: Katechetentreffen – Erstkommunion,  
Pfarrheim, St. Mauritius

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

VeRaNSTaLTUNGSKaLeNDeR

Wussten Sie schon … 
... der Haarschnitt 

macht den 

Unterschied!

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

Eurythmiesaal der  
Freien Waldorfschule Hildesheim  
(rosa Gebäude neben EdekaParkplatz)
Am Propsteihof 53, 31139 Hildesheim

nächste termine:
Montag, 16. März 2015
Montag, 20. April 2015
jeweils 20.00–22.00 Uhr

tanz auf dem Berge
Einmal im Monat besteht seit einigen Jahren auch in Hildesheim für alle Tanzbe
geisterten die Möglichkeit, in offener Runde in der Tanzhaustradition zu tanzen. 
Dabei braucht man weder viel Erfahrung noch muss man als „Paar“ kommen.

>> Bitte Tanz – oder Turnschuhe mitbringen <<



16 | MORITZ VOM BERGE  02_2015 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

Besser professionell und schnell …

… mit uns! Wir verkaufen Ihre Immobilie sicher und ertragreich 
und finden für Sie das passende neue Zuhause: 05121 580-8000

… und in viele andere Dinge:

> Karten zu jedem Anlass, individuell gestaltet

> Flyer, Plakate und Image-Prospekte

> Bücher, Broschüren und Chroniken

> Stadtteilzeitungen

> Zeitschriften und Abi-Zeitungen

> und, und …

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 freuen  
uns auf Ihren 

Besuch!

Wir bringen 
Farbe auf den Berg …


