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Vor einigen Tagen wurde die neue Lini-
ennetzkonzeption des Stadtverkehrs in 
der HAZ vorgestellt, seitdem herrscht 
große Aufregung in der Bevölkerung. 
Entwickelt wurde die neue Konzeption, 
um eine Steigerung von 11 % (2007) 
auf 12 bzw. 14 % im Jahr 2025 bei der 
Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
zu erreichen. Ob man diese Vorgabe mit 
dem neuen Konzept erreicht, ist derzeit 
eher fraglich, wenn man die ersten Re-
aktionen der BürgerInnen beobachtet.

Anstelle der bisherigen fünf Hauptli-
nien 1 bis 5 mit einem 15-Minuten-Takt 
sollen zukünftig sechs Hauptlinien ver-
kehren. Die Takte sind je nach Nachfra-
ge differenziert; sie betragen auf einer 
Linie 10 Minuten, auf drei Linien 20 
Minuten, und zwei Linien weisen einen 
Mischtakt von 10 Minuten in der Haupt-
verkehrszeit morgens und nachmittags 
sowie von 20 Minuten am Vormittag 
aus. Die wesentlichen Veränderungen 
betreffen nur das Tageshauptliniennetz. 
Alle Abend- und Wochenendlinien so-
wie alle Nebenlinien (z. B. die Linie 8 
nach Sorsum) bleiben in der heutigen 
Form nahezu unverändert.

Durch das neue Konzept werden 
längst fällige Veränderungen im Stadt-
verkehr erreicht. So wird mit der neuen 
Linie 3 endlich das Klinikum ab 8.00 
Uhr alle 20 Minuten angefahren. Auch 
StudentInnen profitieren von der neuen 
Planung. In Zukunft fährt mit der neu-
en Linie 4 alle 10 Minuten ein Bus vom 
Bahnhof über die Schuhstraße zur Uni-
versität. Die Domäne wird mit der neuen 
Uni-Linie jede Stunde angesteuert. Für 
die meisten anderen regelmäßigen Fahr-
gäste überwiegen jedoch die Nachteile, 
vor allem für die BürgerInnen im Stadt-
teil Moritzberg/Bockfeld.

Die neue Linie 1 fährt zwar zwischen 
8.00–10.00 Uhr und ab 16.30 Uhr alle 
10 Minuten, den Rest des Tages wer-
den die Haltestellen jedoch nur noch 
alle 20 Minuten bedient. Auch wird auf 
dem Weg zum Bahnhof, die Haltestelle 
Schuhstraße nicht mehr direkt angefah-
ren. Eine erhebliche Einschränkung für 
SchülerInnen, die eine Innenstadtschule 
besuchen, und nicht so mobile ältere 
Menschen. Diese müssen entweder ab 
Bohlweg für nur eine Haltestelle umstei-

gen oder zur Schuhstraße hochlaufen. 
Erster Widerstand zu diesem Thema 
kam schon aus Himmelsthür. Schon 
jetzt platzen die Stadtbusse nach Schul-
schluss sprichwörtlich aus allen Nähten, 
daher scheint es fraglich, warum gerade 
in diesem Zeitraum die Taktung nur alle 
20 Minuten beträgt und die Stadt von 
einer „Nebenverkehrszeit“ spricht. Auch 
alle die nicht einem „9.00–17.00 Uhr“ 
Job nachgehen haben so das Nachsehen.

Noch schlimmer trifft es jedoch die 
Anwohner des Bockfelds. Die neue Linie 
6 vom Stadtfeld über Schuhstraße zum 
Kokenhof fährt ab 8.00 Uhr bis zum 
Abendliniennetz nur alle 20 Minuten. 
Gerade für Leute, die auf den Bus an-
gewiesen sind, ein herber Rückschlag. 
Sicher auch nicht im Interesse von Schü-
lerInnen und BesucherInnen der dort 
ansässigen Walddorfschule. Da versucht 
die Stadt immer wieder mit einzelnen 
Aktionen Eltern dazu bewegen Schul-
kinder an allen Schulen im Stadtgebiet 
nicht mehr mit dem Auto abzuholen, 
verringert jedoch zu Schulschluss das 
Busangebot, eher kontraproduktiv. 

Die Stadt spricht davon, für den Be-
reich Himmelsthür/Bockfeld/Moritz-
berg ein Nachfragezuwachs zu gene-
rieren, gerade durch die schnellere 
Anbindung des ZOB und die direkte 
Erreichbarkeit der HAWK und der Uni. 
So soll sich die Nachfrage in Richtung 
einer verstärkten Nutzung der Linie 1 
verschieben. Der Stadtteil Moritzberg/
Bockfeld ist jedoch nicht gerade ein „Stu-
dentenviertel“, sondern bunt gemischt 
und diese bunte Mischung an BürgerIn-
nen möchte den ganzen Tag eine gute 
Einbindung in den Stadtverkehr haben. 
Hier im Stadtteil gibt es sehr viele äl-
tere BewohnerInnen, die auf eine gute 
Busverbindung angewiesen sind, gerade 
wenn sie z. B. zu Arztterminen müssen 
und diese werden bekanntlich den gan-
zen Tag über vergeben. Dies merkt man 
auch an den ersten Reaktionen auf das 
neue Liniennetz. Einige BewohnerInnen 
des Ortsteils Bockfeld äußert inzwi-
schen, dass sie ihre Monatskarten kündi-
gen werden, wenn die Taktung wirklich 
auf 20 Minuten umgestellt wird und auf 
das Auto umsteigen werden. Ein fatales 
Zeichen, schließlich will man ja gerade 

mehr Fahrgäste generieren und nicht 
weniger. Gerade in Zeiten des Klima-
wandels sollte man alles dafür tun, den 
Personennahverkehr zu stärken. Viele 
andere Großstädte machen es vor, wie 
guter Personennahverkehr funktionie-
ren kann und dazu gehört eine dichte 
Taktung der Linien den ganzen Tag über. 

Zumindest hätte man die BürgerIn-
nen und die einzelnen Ortsräte früher 
in die Planungen einbinden müssen. 
Jetzt herrschen in weiten Teilen der Be-
völkerung große Unzufriedenheit und 
Verunsicherung. Es es gut, dass das neue 
Verkehrskonzept unter anderem viele 
Vorteil für die StudentInnen bringt, ge-
rade da die Studentenzahlen ständig an-
steigen. Diese gehören jedoch nicht zu 
der Zielgruppe, der man das Busfahren 
„schmackhaft“ machen muss. Durch 
ihre Semestertickets haben alle auto-
matische eine Busfahrkarte. Vielmehr 
geht es da rum, Menschen dazu bewe-
gen auch mal das Auto stehen zu lassen. 
Dies erreicht man jedoch nicht, wenn 
der Bus nur alle 20 Minuten fährt. Auch 
das Abendliniennetz wird nicht verbes-
sert, obwohl dies von vielen gewünscht 
wird. So haben einige Geschäfte in der 
Innenstadt bis 20.00 Uhr auf, der Bus 
ist jedoch ab 19.00 Uhr schon im „Feier-
abendmodus“. 

Für die Neukonzeption Stadtbusver-
kehr ist in nächster Zeit umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen seitens 
der Stadt. So wird man breitgefächert 
über die Medien (Print, Hörfunk, On-
line, Social Media etc.) die BürgerInnen 
informieren. Darüber hinaus soll eine 
entsprechende Informationsplattform 
auf der städtischen Homepage mit al-
len Details erstellen werden. Nach dem 
Inkrafttreten der neuen Linienführun-
gen und Taktungen ist eine Evaluation 
geplant. Bei Bedarf könne dann immer 
noch nachjustiert werden, so der Presse-
sprecher der Stadt Herr Dr. Miethe. Die 
Frage stellt sich jedoch, ob es nicht ein-
facher und billiger wäre, jetzt noch ein-
mal auch unter Einbindung der Ortsräte 
über Änderungen nachzudenken. Man 
wird es nie allen recht machen können, 
jedoch die Mehrheit der Bevölkerung 
sollte schon das neue Konzept mittragen. 
Die Befragung unsere LeserInnen ergab, 
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0 Itzum Scharfe Ecke1

1 Kesselei1

3 Erlengrund1

4 Spandauer Weg1

5 Leinkamp1

6 Schratwanne1

7 Auf der Heide1

8 Hansering1

9 Südfriedhof
11 Großer Saatner
12 Universität
13 Schillstraße
14 Silberfundstraße
15 Hardenbergstraße
16 Struckmannstraße
17 Goschentor
18 Ostbahnhof
19 Immengarten
20 Steingrube
21 Moltkestraße
22 Bismarckplatz
23 Marienfriedhof
27 Hauptbahnhof
30 Kardinal-Bertram-Straße
31 Bohlweg
32 Museum
34 Dammtor
35 Güldener Löwe
36 Krehlastraße
37 Elzer Straße
39 Breslauer Straße
40 Pauluskirche
42 Linnenkamp
43 Güldener Winkel
44 Himmelsthür

0 Stadtfeld Ost
1 Stadtfeld
2 Sauteichsfeld
3 P&R Berlin Kreisel
4 Waterloostraße
5 Moltkestraße
6 Katharinenstraße
8 Theater
9 Rathausstraße

12 Schuhstraße
13 Museum
15 Dammtor
16 Güldener Löwe
17 Mittelallee
18 Waldquelle
19 Am Propsteihof
20 Godehardikamp
21 Triftstraße
22 Himmelsthürer Straße
23 Bockfeld
24 Im Koken-Hof

Linienführung 6
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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.

dass die Mehrheit der BewohnerInnen 
im Stadtteil Moritzberg/Bockfeld das 
neuen Konzept als unzureichend emp-
findet. Es ist fraglich, wie man so mehr 
Fahrgäste generieren möchte, wenn sich 
BewohnerInnen ganzer Stadtteile abge-
hängt fühlen. (yp)

Weiter Informationen zu dem neuen 
Verkehrskonzept, wie die neue Linien-
führung, Taktung und unsere Befragung 
finden Sie unter: www.moritzvomberge.
wordpress.com/die-neue-liniennetzkon-
zeption-des-stadtverkehrs/

Diskutieren Sie mit unter: www.face-
book.com/moritzvombergestadtteilzei-
tung

antwort auf die aktuelle anfrage des 
moritz vom Berge zu der veröffentlichten 
liniennetzkonzeption des Stadtverkehrs 
des Ortsbürgermeisters
„Dem Ortsrat liegen gegenwärtig keine 
konkreten und offiziellen Informationen 
über Pläne und Konzepte für einen ver-
änderten Leistungsumfang des Stadtver-
kehrs vor. Von daher erfolgte dazu auch 
noch keine gemeinsame Meinungsbil-
dung.

Nach meinem heutigen noch ober-
flächlichen Kenntnistand gibt es bisher 
nur Planungs- bzw. Gedankenmodelle, 
die eine Leistungsoptimierung und zu-
gleich eine Verringerung der defizitären 
Situation des Stadtverkehrs bewirken 
sollen.

Die frühe Öffentlichkeit hat meiner 
Einschätzung nach vorrangig etwas mit 
den Regularien zu einer Vorabbekannt-
machung gem. EU-Amtsblatt sowie Ver-

fahrens- und Fristgründen zur Neu-/
Direktvergabe für einen geplanten Be-
triebsbeginn zum 01.01.2017 zu tun.

Dabei hoffe ich für die Stadt und die 
Mitarbeiter des Stadtverkehrs (SVHi), 
dass die SVHi auch im Falle von Mitbe-
werbern den Zuschlag erhält.

Nachvollziehen kann ich nach den 
Presseveröffentlichungen über neue 
Zeittaktungen auch die gegenwärtigen 
Aufregungen von BürgerInnen unserer 
Ortschaft. Meine dringliche Bitte ist es, 
unaufgeregt und sachlich zu bleiben, da 
noch gar nicht alle Fakten bekannt sind 
und vor allem eine Vergabeentscheidung 
erst in 3 bis 6 Monaten amtlich feststeht. 
Ist der Betreiber und sind seine Vorstel-
lungen bekannt, wird sich der Ortsrat 
mit den dann vorliegenden Fakten si-
cherlich beschäftigen.

Für mich kann ich jetzt schon sagen, 
dass ich einer evtl. Verschlechterung der 
Zeittaktung für die jetzige Linie 4 von 
derzeitig 15 Minuten auf künftig 20 Mi-
nuten für unsere Ortschaft nicht guthei-
ßen kann. 

Dabei hat vor allem die Tatsache Ge-
wicht, dass wir neben der Stadtmitte mit 
15 200 Einwohnern die bevölkerungs-
reichste Ortschaft mit den Stadtteilen 
Moritzberg, Bockfeld, Godehardikamp, 
Waldquelle und Steinberg sind. Zudem 
liegt der Altersdurchschnitt bei uns hoch, 
sodass gerade unsere älteren BürgerInnen 
von einem attraktiven Busangebot abhän-
gig sind. Aber auch für unsere Waldorf- 
und Grundschüler gilt der Bedarf.

Meiner Meinung nach kann nur ein 
verbessertes Angebot der Zeittaktung 

zumindest in Kernzeiten eine Busnach-
frage erhöhen und damit auch der gegen-
wärtigen defizitären Situation entgegen-
wirken! 

 Ich setze darauf, dass wir als Ortsrat 
auch noch offiziell bei der Suche nach 
Lösungen für den öffentlichen Nah-
verkehr mit eingebunden werden und 
gemeinsam zu tragbaren Ergebnissen 
kommen.

 Erhard Paasch 

einige meinungen von unseren leserin-
nen zu dem neuen Verkehrskonzept:
– Unmöglich, da kein direkter Weg mehr 

zum Almstor von hier möglich ist
– Nein, die neue Linienführung finde 

ich nicht so gut und nur alle 20 Mi-
nuten. Geht gar nicht, dann fahre ich 
lieber Auto!!!

– Ich persönlich finde es schade, dass 
die Linie 2 die Theodor-Storm-Str. 
nicht mehr anfährt. Viele ältere Men-
schen (oftmals gesundheitlich einge-
schränkt) leben dort und müssen ihre 
in der Stadt gekauften Dinge nun wei-
ter tragen. Dafür wird das „Neubauge-
biet“ in Ochtersum mehrfach bedient, 
wo die meisten eh ein Auto haben und 
die Schüler gut zu Fuß sind... Para-
dox! Im Bockfeld fahren die Busse nur 
noch alle 20 Min.?! Nicht sehr kun-
denfreundlich, ich würde dann doch 
eher auf den Bus verzichten und mit 
dem Auto oder dem Rad fahren. Aber 
ganz wichtig ist, dass die Studenten 
bessere Anbindungen haben ... wer 
hat dieses Konzept erdacht und wer 
hat das für gut befunden???

– Dort wird die Taktzeit für einige 
Stadtteile auf Kosten anderer stark 
eingeschränkt

– Insgesamt viel besser!
– Die Linien 1 und 4 werden zusam-

mengelegt, weil sie am meisten be-
fahren sind, werden aber nicht mehr 
an die Schuhstraße geführt (die zen-
tralste Bushaltestelle, von der aus 
man direkt in der Innenstadt landet). 
Ziemlich unpassend wie ich finde. 
Auch umsteigen wird so erschwert 
meines Erachtens. Dass Busse in einer 
Großstadt teilweise nur alle 20 Mi-
nuten fahren ist auch ein ziemliches 
Trauerspiel. Bei bestimmten Linien 
wird öfter am Tag die Taktung geän-
dert, was ich ziemlich verwirrend und 
unübersichtlich finde. Dass die Linien 
morgens zwischen fünf und sieben 
nur alle 20/30 Minuten fahren sol-
len, macht es für Berufspendler sehr 
schwierig nicht viel zu früh oder zu 
spät zu sein. Alles in allem finde ich 
das neue Netz so wesentlich unflexib-
ler als jetzt, was schade ist und mich 
wahrscheinlich zum Autokauf drängt. 
Ziel verfehlt würde ich sagen.

– In Ordnung, aber die 20-Minuten-Tak-
tung vom Bockfeld zur Stadt ist zu 
lang! Besonders morgens, wenn die 
ganzen Schüler fahren, wird es kata-
strophal voll werden.

– Eine Katastrophe. Einige Ortsteile 
und ältere Menschen werden isoliert, 
der demographische Wandel missach-
tet. Nicht kundenorientiert, eher wirt-
schaftlich.

Da unser kleines Redaktionsteam mitt-
lerweile komplett auf dem „Berge“ be-
heimatet ist und nicht viel Platz braucht, 

werden zukünftig keine Redaktionssit-
zungen mehr im b-west stattfinden. 

Natürlich freut sich das ganze Team 
weiterhin über die Mitarbeit unserer Le-
serInnen am Moritz vom Berge. Wer Inte-

resse, Tipps oder Anregungen hat schickt 
einfach eine Mail an: moritzvomberge_ 
redaktion@posteo.de

 Ihr Redaktionsteam

neues aus der Redaktion
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Vielen dank 
Das hat mich dann doch schon über-

rascht! Nämlich die vielen Weihnachts- 
und Neujahrsgrüße per Email, Telefonat, 
WhatsApp, Karten und die übermittel-
ten liebevollen Wünsche, teils für mich 
persönlich, aber auch für den Ortsrat als 
Ganzes. Danke von dieser Stelle aus an 
alle, die an uns gedacht haben. Soweit es 
mir möglich war, habe ich mich bedankt 
und auch unsere Wünsche übermittelt. 
Da ich nicht alle persönlich ansprechen 
kann, nutze ich die Möglichkeit von 
dieser Stelle aus. Also, vielen Dank und 
allen BürgerInnen auch im Namen al-
ler Ortsratsmitglieder einen guten Start 
in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2016. 

Die vielen gutgemeinten Wünsche 
zeigen uns Ortsratsmitgliedern, dass wir 
für die Ortschaft viel erreicht haben, 
wahrgenommen werden und weiterhin 
mit unserer Arbeit für die BürgerInnen 
auf einem guten Weg sind. Passend dazu 
zitiere ich aus einem Kartenvers: „Der 
Schlüssel zum Erfolg sind nicht die Infor-
mationen allein, es sind die Menschen.“

es bleibt spannend 
Kaum mehr vorstellbar, dass wir 100 

Jahre lang nach der Eingemeindung im 
Jahre 1911 durch Hildesheim keinen 
Ortsrat für unsere Ortschaft mit den 
jetzigen Stadtteilen Moritzberg, Bock-
feld, Goedehardikamp, Waldquelle und 
Steinberg hatten. Es gab bis dahin kaum 
eine Mitgestaltungs- und Mitbestim-
mungsmöglichkeit für die Menschen 
„vor Ort“. Die Verwaltung und der Rat 
konnten weitgehend ohne Bürgerbetei-
ligungen agieren, was real zuletzt zu 
einem „Moritzberger Modell“ führte. 
Das bestand darin, dass die BürgerInnen 
kritische Angelegenheiten und kulturel-
le Impulse völlig unbürokratisch selbst 
in die Hand nahmen und eigeninitiativ 
agierten. 

Das sich diesbezüglich seither doch 
einiges zum Vorteil für uns alle verän-
dert hat, haben Sie beim Lesen dieser 
Stadtteilzeitung erfahren können und 
vielleicht auch schon persönlich positiv 
wahrgenommen? Letzteres ist unser 
Ziel! Klar ist zugleich, dass in diesem Eh-
renamt nicht alles gelingen kann, da wir 
kaum finanzielle Mittel und weitgehend 
nur eine Beratungskompetenz haben. 

Der Moritzberger Ortsrat hat sich erst 
am 14. November nach der Kommunal-
wahl 2011 in seiner ersten Sitzung nach 
100 Jahren Abstinenz konstituiert. Im 

September 2016 haben Sie dann nach 
fünf Jahren Wirken Ihres jetzigen Orts-
rates wieder die Möglichkeit, die Zusam-
mensetzung eines neuen Ortsrates in 
der Kommunalwahl zu bestimmen. Für 
die Ortsratstätigkeiten selbst sind ne-
ben dem Zeitfaktor insbesondere solche 
Tugenden wie, Bürgerfreundlichkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Tatendrang, 
Neugier, aber auch Erfahrungen, Vernet-
zung, Weisheit und ganzheitliches Den-
ken gefordert. Also auch von daher ein 
spannendes Jahr 2016 für uns alle und 
für Sie als WählerInnen. 

Vorher gibt es aber noch einige Mo-
nate, in denen uns auch noch einiges in 
der bisherigen Besetzung gelingen sollte.

Offene Sachstände 
Eine aktuelle Problemstellung hat 

sich aus der letzten Ortsratssitzung 
vom 01. Dezember zum Spielplatz Al-
bert-Schweitzer-Ring ergeben. Dazu 
habe ich in der Dezemberausgabe des 
Moritz berichtet. Welche Antworten der 
Verwaltung gibt es jetzt zu den Frage-
stellungen um den Spielplatz und wie 
soll es weiter gehen? 

Ebenfalls offen aus dem letzten Jahr 
sind noch die Umsetzung eines Halte-
verbots für den Bereich der beginnenden 
Straßenverengung Am Neuen Teiche 
sowie Antworten bzw. Lösungen für 
die Parkplatzsituation in Verbindung mit 
dem geplanten Neubaugebiet „Großer 
Kamp“, ehemals Teilbereich der Golde-
nen Perle. 

Gespannt bin ich auch auf die Lö-
sungsvorstellungen der Verwaltung zu 
der künftigen Standortfrage der Glas-
container in der Steinbergstraße/Kü-
chenthalstraße. 

einige ziele für 2016
Sicher ist, dass wir im Frühjahr un-

sere Stele für die Panorama-Blickachse 
„Mittelallee-Weltkulturerbe“ auf der 
Plattform des Bergholzes aufstellen las-
sen. Die Fertigstellung wurde in Auftrag 
gegeben. Feinabstimmungen in der Ge-
staltung und Umsetzung des Projektes 
führten immer wieder zu Zeitverzöge-
rungen. 

Ich hoffe auch, dass ich die Vision 
einer Verschönerung des Königstei-
ches in naher Zukunft wieder aktiv 
weiterbetreiben kann. Sicher ist beim 
derzeitigen Planungsstand, dass es kein 
„Handstreichprojekt“ wird und die ers-
ten Vorstellungen eine finanzielle Di-
mension erreichen, die ein Ortsrat nicht 
allein und auch nicht nur mit örtlichen 

Sponsoren „stemmen“ kann. Hier müs-
sen wir noch mehr Menschen mit „ins 
Boot“ holen, uns noch anders aufstellen 
und besser vernetzen! Meine ersten Auf-
rufe dafür in dieser Kolumne im Juni/
Juli letzten Jahres hatten leider nicht die 
erhoffte Resonanz. Der Ortsrat wird sich 
mit dem Thema noch intensiv auseinan-
dersetzen und bald neue Ideen kreieren. 

Für die Dingworthstraße und den 
Wetzellplatz wünsche ich mir für das 
Jahr 2016 einen weiteren nach vorn ori-
entierten Entwicklungsschub, um etwa 
dauerhafte Leerstände entgegenzuwir-
ken. Leider gibt es aus Sicht des Orts-
rates keine wirklich durchgreifenden 
Einflussmöglichkeiten. Vielleicht haben 
Sie dazu eine Idee oder Vorstellungen? 

Ein Lichtblick ist die jetzt eingerich-
tete Zweigstelle des Naturschutzbundes 
(NABU) in der Dingwortstraße/Ecke 
Bergsteinstraße. Ein Wunschkandidat 
auch von mir, da Leerstand an einer 
bedeutenden Stelle gefüllt wird und 
mit dem NABU eine Organisation hier 
ihren Standort hat, die gerade für unse-
ren Stadtteil mit dem vielen Grün, dem 
Königsteich und den Naherholungsberei-
chen Bergholz und Steinberg von großer 
Bedeutung für eine künftig engere Zu-
sammenarbeit sein kann. 

Für den dauerhaften Leerstand der als 
Restaurant geplanten Räumlichkeiten 
am Wetzellplatz gibt es jetzt die Mög-
lichkeit, dass eine vorübergehende Nut-
zung als Ausstellungsfläche für unsere 
Moritzberger Kultur, Kunst- und Krea-
tivszene entsteht. Mit der neuen Eigen-
tümergesellschaft aus Hamburg hatte 
ich „vor Ort“ Kontakt in diese Richtung. 
Jetzt liegt es an den örtlichen Kräften, 
hier was zu realisieren! 

termine 
Der Neujahrsempfang wird in diesem 

Jahr federführend gemeinsam von dem 
Verein Kultur und Geschichte vom Ber-
ge und der Gelben Schule organisiert. 
Der Termin wird ein Sonntag in der 
zweiten Februarhälfte sein. 

Konkret fest steht unsere nächste 
Ortsratssitzung am Dienstag, 26. Janu-
ar 2016 in den Räumlichkeiten im Café 
des Christophorusstiftes, Hammerstein-
straße 7. Beginn ist 19.00 Uhr. Wolfgang 
Fleer von der Findus-Nachbarschafts-
hilfe wird am Anfang einen aktuellen 
Stand und Anregungen zur Flüchtlings-
integration in unserer Ortschaft geben. 
Wie immer gibt es auch unsere Einwoh-
nerfragestunden. Tagesordnungspunkte 
sind noch nicht bekannt, werden kurz 
vorher in der HAZ sowie im Internet 
unter Stadt Hildesheim und dem Link 
„Bürger- und Ratsinformationssystem“ 
bekanntgegeben. 

Ich bin für Sie erreichbar unter der 
Tel.-Nr. 0151 11505856 oder per E-Mail: 
erhard-paasch@t-online.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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Im vorletzten Moritz vom Berge ist über 
das Integrationstreffen im b-west berich-
tet worden, das in Zukunft regelmäßig 
jeden ersten, zweiten und vierten Mon-
tag im Monat um 19.00 Uhr stattfindet. 
Hier wurden uns auch erstmalig Daten 
und Fakten zur Flüchtlingssituation in 
Hildesheim mitgeteilt. Weiterhin haben 
wir die Geschichte einer Flüchtlingsfa-
milie miterleben können. Schließlich 
wurden einige von vielen Aktivitäten 
zur Flüchtlingshilfe in unserem Stadtteil 
Moritzberg-Bockfeld angesprochen.

Die ökumenische Findus Nachbar-
schaftshilfe Moritzberg hat erste Kontak-
te zu zwei Familien aufgenommen. Sie 
war aber noch am Suchen, wie man rich-
tig helfen könnte. Mitte November kam 
das Findus-Planungsteam zu folgenden 
Überlegungen: 

Wirkliche, umfangreiche Integrati-
on kann nur von, mit und durch die 
unmittelbare Nachbarschaft gelingen. 

Nur hier besteht die Möglichkeit, die 
beklagten Fehler bei früheren Immigra-
tionswellen nicht zu wiederholen. Das 
heißt wir alle hier in unserem Stadtteil 
Moritzberg-Bockfeld sind aufgerufen, 
uns für die Integration der geflohenen 
Kinder, Familien und einzelnen Perso-
nen einzusetzen, die hier zu uns gekom-
men sind. Und das tun viele schon, auch 
wenn es insgesamt nur punktuell sicht-
bar wird, wer, wie, was, wo macht. Uns 
wurde immer mehr bewusst, dass hier 
mehr Transparenz, Gemeinsamkeit und 
Zusammenwirken gut wäre. Das wird 
wiederum nicht ohne Koordinierung mit 
einer gewissen Struktur möglich sein. 

Uns fielen hierzu die sogenannten 
„Runden Tische“ ein, die in einigen Städ-
ten und Dörfern im Landkreis bestehen. 
Sollten wir nicht auch etwas Ähnliches 
in unserem Stadtteil versuchen? Viel-
leicht nennen wir es nicht runden Tisch, 
denn wer weiß, ob er nicht doch eckig 

ist, sondern ge-
ben dem Vorha-
ben den Namen 
„Offener Tisch“, 
weil er offen sein 
sollte für jede In-
stitution, jeden Ver-
ein, jede Gruppe und 
jeden Einzelnen von uns. 
Wenn wir etwas Vernünftiges und 
Tragfähiges hinbekommen (Ein erster 
Kontakt zu unserem Ortsbürgermeister 
Erhard Paasch und Jörg Piprek von der 
Caritas ist aufgenommen.), wären wir 
auch ein kompetenter Ansprechpartner 
für die Stadt Hildesheim und Flux, das 
auch als Mittler zwischen der Heimun-
terbringung in der Senkingstraße und 
den Ortsbereichen fungiert. 

Ein Weiteres wurde uns endgültig 
deutlich. Wir können nicht nur Inte-
grationsangebote zur Verfügung stel-
len, sondern müssen direkt auf die zu 

uns kommenden 
Flüchtlinge zuge-
hen und sie an-
sprechen. Es wäre 

schön, wenn eine 
solche Integrations-

partnerin oder Inte-
grationspartner auch 

gleich die deutsche Sprache 
mit vermitteln würde. Hierzu 

braucht sie oder er nicht unbedingt Leh-
rer oder pensionierter Lehrer sein. Denn 
wir Eltern haben es jahrhundertelang 
verstanden, unseren Kindern die Mut-
tersprache beizubringen um sie dann 
so vorbereitet in die Schule zu geben. 
Findus versucht derzeit bei einer Flücht-
lingsfamilie dies mit Hilfe der Verständi-
gungssprache Englisch umzusetzen. Ein 
variabel gestaltetes Unterrichtskonzept 
wird erarbeitet

 Wolfgang Fleer

Gemeinsamkeit und Struktur ist erforderlich

nachbarn für integration! 

Wann?

Wann hatte die Zeit begonnen,
und was war vor der Zeit?

Und wann ist die Zeit verronnen –
am Ende der Ewigkeit?

Und wäre die Zeit schon immer,
bevor noch die Welt begann,

vor Sonne und Sternenschimmer –
Woher kam die Zeit denn dann?

Und wäre, wie manche sagen,
die Zeit eine Illusion,

die uns aus dem Kopf zu schlagen –
Was wäre dann unser Lohn?

Gedicht
LudoLf Bähre

Dann würd’ es kein Später geben,
und niemand könnte zuletzt

den Schatz der Erinn‘rung heben,
dann gäbe es nur das Jetzt.

Was soll ich noch länger fragen,
wann einstmals die Zeit begann,

auch wird mir wohl niemand sagen,
ob jemals sie enden kann.

Der Anfang und das Ende
sind mit und ohne die Zeit,

wie ich es auch dreh’ und wende,
ein Punkt in der Ewigkeit. 

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 29.02.2016
*Ausgenommen sind verschreib-
ungspflichtige Arzneimittel

In Dritter Generation
für Sie am Berge –

zuverlässig und 
kompetent!

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

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

                                     –  nächster Erscheinungstermin: 17. Februar 2016
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Rosenmontag – ein Grund zum Feiern 
und für gute Stimmung. Die kann al-
lerdings schnell vergehen, wenn Gast 
oder Gastgeber gegen Sachschäden nicht 
abgesichert sind. Die DVAG erklärt, wel-
che Versicherungen vor hohen Kosten 
schützen.

Jeder dritte Deutsche findet Karneval 
gut – das ergab eine repräsentative Um-
frage von Tomorrow Focus Media. Auch 
viele Wohnungen verwandeln sich wäh-
rend der fünften Jahreszeit in bunte Par-
tydomizile. Doch was passiert, wenn ein 
Gast aus Versehen den Laptop runter-
wirft? Oder Wein auf das Sofa schüttet?

Haftpflichtversicherung schützt bei 
missgeschicken gegenüber anderen

„In diesen Fällen greift die Haftpflicht-
versicherung des Verursachers. Diese 
Grundversicherung ist generell eine der 
wichtigsten, denn sie kommt für alle 
Ansprüche aus Sach- und Personenschä-
den auf, die gegenüber Dritten bestehen. 
Vorausgesetzt natürlich, der Schaden ist 
nicht mutwillig oder unter hohem Alko-
holeinfluss entstanden“, erklären die Ex-
perten der Deutschen Vermögensbera-
tung (DVAG). Da besonders im Gedränge 
auf Partys in engen Wohnungen schnell 

Missgeschicke passieren, kann sich der 
monatliche Versicherungsbeitrag von 
meist schon unter zehn Euro schnell 
rentieren. Für den Gastgeber bedeutet 
das, möglichst umgehend festzustellen, 
wer für den Schaden verantwortlich ist. 
Ansonsten bleibt er in der Regel auf den 
Kosten sitzen.

Hausratversicherung greift bei selbst 
verursachten Schäden

Anders ist die Situation, wenn der 
Gastgeber den Schaden selbst verursacht 
– zum Beispiel im Partytrubel vergisst, 
seinen Herd auszustellen und einen 
Brand entfacht. Hierbei handelt es sich 
um Sachschäden, gegen die jeder vierte 
Deutsche nicht abgesichert ist. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage von TNS Infratest 
und der DVAG. Schutz bietet hier eine 
private Hausratversicherung. Sie kommt 
für Schäden am gesamten Inventar einer 
Wohnung auf, die durch Feuer, Wasser-
schaden, Unwetter, Einbruch oder Van-
dalismus entstanden sind.

Versicherungsschutz und aufsichts-
pflicht bei Partys von Jugendlichen

Wenn Jugendliche eine Party feiern, 
sind Schäden in der Regel über die pri-
vate Haftpflichtversicherung der Eltern 

des Verursachers abgedeckt. Aber auch 
hier gilt: Ist der Schaden durch grobe 
Fahrlässigkeit entstanden, zahlt die 
Versicherung nicht. Außerdem sind die 
Eltern des Gastgebers dafür verantwort-
lich, dass nicht übermäßig viel Alkohol 
getrunken wird und die Teenies sicher 
nach Hause kommen. DVAG

einladung
Am 27.01.2016, von 15.00 Uhr bis 
19.00 Uhr findet unsere Informa-
tionsveranstaltung „Finanz-Café“ 
in der Hauptgeschäftsstelle Holger 
Galitzki, Lachnerring 10, 31137 Hil-
desheim statt, 
zu der wir Sie herzlich einladen.

Sachschäden auf Privatpartys: Wann es teuer wird

KleINaNzeIgeN

Gartenpflege vom Fachmann: 
schnell, gründlich und preis-
wert plus Abfuhr. Tel. 0176 
82161852

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

alle Kleinanzeigen – bis auf kostenlose angebote und Kleinigkeiten – kosten 10 euro.

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!

Sachschäden auf Privatpartys:  
Ohne Haftpflichtversicherung kann es für Gast und Gastgeber teuer werden

Fo
to

: C
or

bi
s

Obstbaum-Schnittkurs am 5./6. Februar 
2016 mit Klaus Heisig (Baumschulmeis-
ter und Gartenbaulehrer an der FWS 
Hildesheim)

Freitag, 5.2., 19.30 Uhr im Gartenbau-
raum der Freien Waldorfschule (Eingang 
Albrecht-Haushofer-Str. 1/Ecke Triftstr.)
–  Blick auf das Wesen des Obstbaumes, 

Wachstumsgesetze, Kronenaufbau am 
jungen Baum und Erhaltungs- und 
Pflegeschnitt an älteren Bäumen.

Samstag 6.2., 10.00 Uhr
– Praxis auf der Streuobstwiese am 

„Trillkegut“ (Baumsäge, Gartensche-
re und nach Möglichkeit Leitern bitte 
mitbringen)

Treffpunkt: 
Steinbergstraße 42, (Parkplatz)
Anmeldung über: heisig5(at)gmx.de 
oder telefonisch unter 05121/44347

 Klaus Heisig

Obstbaum-Schnittkurs

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

®

Ihre
Christina Hartmann   

Immobilien 

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

Ihnen biete ich einen professionellen Auftritt 
auf allen Kommunikationskanälen.
Das wichtigste ist, von Anfang an alles richtig 
zu machen, sonst kann es später teuer werden.
Eine Immobilie, die zuerst falsch eingewertet 
wurde, kann zum Ladenhüter werden und die 
Eigentümer um einen marktgerechten Erlös 
bringen.
Mein ausgefeiltes Marketingkonzept ergänzt 
die professionelle Marktwertanalyse und 
macht zügige Verkäufe möglich.
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Winter auf dem moritzberg
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Im Januar hielt endlich auch der Winter Einzug auf dem 
Moritzberg, wenn auch nur kurz. Schnell wurden die 
Schlitten ausgepackt und und das Rodelvergnügen im 
Berghölzchen konnte beginnen. (yp)

Rodeln im Berghölzchen Königsteich

Obere Bergstraße Blick über Hildesheim

Mittelallee

Entenbrunnen

Berghölzchen

St. Mauritius
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Unter diesem Motto startet das Frau Ak-
tiv Team in Hildesheim am Moritzberg 
das Figurprogramm FITATALL. 
abnehmen mit garantie!

FITATALL ist ein Erfolgsprogramm 
mit dem Sie gezielt überschüssige Pfun-
de im Probelemzonenbereich Beine – 
Bauch – Po abbauen können. Das Fitatall 

Kursleiterteam prognostiziert einen Ge-
wichtsverlust zwischen 5 und 13 Kilo-
gramm und ein bis zwei Konfektionsgrö-
ßen weniger.

„in nur 8 Wochen werden Sie eine deut-
lich bessere Figur machen“ versprechen 
sie. „Eigentlich weiß jeder, wie es geht, 
doch aller Anfang ist schwer. Wie man 

mit professioneller Unterstützung und 
Anleitung erfolgreich sein kann, beweist 
das Figurkonzept FITATALL, erklärt Kurs-
leiterin Marleen Wenzel. es ist ein abge-
schlossenes 8-Wochen-Programm bei 
dem nichts mehr schiefgehen kann.

Was beinhaltet das Programm Fi-
tatall? Betreutes Training mit einer 
vorher und nachher Körperanalyse. Er-
nährungsseminare mit umfangreichen 
Unterlagen, online Zugänge zum Pro-
gramm und die persönliche Betreuung. 
Die Kursgebühr beträgt alles inklusive 
einmalig 99,00 Euro. 

Warum ist Fitatall erfolgreicher als 
andere Bewegungs- und ernährungspro-
gramme? Ganz einfach, das Programm 
basiert auf drei Erfolgsgaranten: Bewuss-
ter Umgang mit Nahrungsmitteln – ge-
zielte Bewegung und die Motivation. 

Unsere Teilnehmer werden nicht mit 
einem Ernährungsprogramm von der 
Stange allein gelassen.

Was unterscheidet die fitatall-ernäh-
rung von anderen bekannten diäten? Der 
große Unterschied liegt darin, dass unse-
re Teilnehmer nicht hungern und keine 
Punkte oder Kalorien zählen müssen. 
Die Ernährung ist alltagstauglich, also 
überall anwendbar, unterwegs, im Büro, 
am Arbeitsplatz.

Was bedeutet gezielte Bewegung? 
Natürlich wollen unsere Teilnehmer an 

hartnäckigen Problemzonen wie Beine – 
Bauch – Po abnehmen. Dafür haben wir 
ein spezielles Trainingsprogramm ent-
wickelt, das es vergleichbar so woanders 
nicht gibt. Der Zeitaufwand mit 2-mal in 
der Woche 30 Minuten ist sehr gering – 
der Erfolg umso größer, erklärt Marleen 
Wenzel.

Der erste Kurs beginnt mit maximal 15 
Frauen in der 2. Februar-Woche – nach 
Fasching. Das Frau Aktiv Team bietet 
eine Infoveranstaltung am Sa. 30. Januar 
um 16 Uhr, direkt im Figurstudio am Mo-
ritzberg in der Dingworthstraße  20 an. 
Dazu können sich interessierte Frauen 
einen Platz reservieren unter der Hotline 
05171 540 69 36 oder auch per E-Mail 
unter info@frauaktiv-figurstudio.de  

Jetzt gleich unverbindlichen Probetermin vereinbaren!

Sehnde • Peiner Straße 17 • Telefon 05138-7085885
www.frauaktiv-figurstudio.de

Jetzt testen

ohne Risiko:
30 Tage

Geld-zurück-Ga
rantie

Bestens geeignet
für Neueinsteiger!

Hildesheim/Moritzberg · Dingworthstraße 20
Telefon 05121/6464222

www.frauaktiv-figurstudio.de

Sehnde • Peiner Straße 17 • Telefon 05138-7085885
www.frauaktiv-figurstudio.de

Sie wollen auch ein  

paar Pfunde  

erfolgreich abnehmen?

Wir haben die sichere Lösung  

für Ihre Wunschfigur.

Infoveranstaltung 
Sa., 30. Januar 
um 16.00 Uhr.

Jetzt gleich reservieren!
Teilnehmerplätze  
sind begrenzt!

8 Wochen Figurtraining + Seminare für nur 99,– €. Nur für Frauen!

Schluss 
             mit dem 

  Diätfrust!
In 3 einfachen Schritten zur Wunschfigur.

Hildesheim/Moritzberg  •  Dingworthstr. 20 
Hotline 0 51 71 / 540 69 36

www.frauaktiv-figurstudio.de

unter anleitung Pfunde verlieren!!!

Marleen Wenzel beim Gruppenfitness-Training

Personal Trainerin Marleen Wenzel –
links – bei der Übungseinweisung. 

Fo
to

s 
(2

): 
M

ar
le

en
 W

en
ze

l, 
Fr

au
 a

kt
iv

 T
ea

m
le

itu
ng

 

Freundeskreis des Schulbiologiezentrums
Halten Sie sich gern in der Natur auf? 
Haben Sie sich schon immer einen schö-
nen großen Garten mit Teich, Wiese 
und Kinderspielplatz für sich mit oder 
ohne Familie gewünscht, haben aber 
nicht die Kraft, die Zeit oder das Geld, 
ihn intensiv zu pflegen? Dann hätte 
das Schulbiologiezentrum vielleicht ein 
Angebot für Sie. Wir sind dabei, einen 
Freundeskreis zu bilden, um dort gene-

rationsübergreifend Geselligkeit zu pfle-
gen und gleichzeitig zum Erhalt unseres 
wunderschönen Geländes in der Nähe 
des Steinberges als Umweltbildungsort 
beizutragen. Das Gelände kann vom 
Freundeskreis für zwangslose Treffen 
zu bestimmten Zeiten genutzt werden, 
zum Beispiel zum Gärtnern oder zum 
Klönen, Kochen, Spielen, Feiern … Es 
wird vom Schulbiologiezentrum nur ein 

wenig Hilfe bei der Pflege des Gemüse-
gartens (Tipps inbegriffen) oder bei den 
Tagen der offenen Tür (3mal im Jahr) 
erwartet. 

Wir treffen uns das nächste Mal am 
Donnerstag, dem 18. Februar, um 16 
Uhr im Schulbiologiezentrum, Am Wild-
gatter 60 in Hildesheim-Ochtersum. In 
zwangsloser Atmosphäre wollen wir uns 
über das Aussäen von Nutzpflanzen, ins-

besondere von Tomaten, Paprika, Chili 
und Andenbeeren, informieren, even-
tuell mitgebrachtes Saatgut austauschen 
oder aussäen und anschließend bei Kaf-
fee und Kuchen entspannt plaudern. 
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie 
sich bitte unter E-Mail info@schulbiolo-
giezentrum.de oder Tel. 05128/7679 mit 
Ihrem Namen, Anschrift, Telefonnum-
mer und eventueller E-Mail-Adresse. 

 Nina Lipecki
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Mit der am 4. Januar gestarteten Kampa-
gne „clever heizen!“ möchte die Klima-
schutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH 
in Kooperation mit der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen die Bür-
ger dabei unterstützen, ihre Heizung zu 
optimieren, um damit nicht nur Energie-
kosten einzusparen, sondern auch einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten.

Damit eine Heizung effizient läuft, 
müssen ihre Komponenten richtig di-
mensioniert und auf den Energiebedarf 
des Hauses abgestimmt sein. Bei vielen 
Heizungsanlagen ist dies nicht der Fall. 
Das Ergebnis ist immer dasselbe: Die 

Heizung verbraucht mehr Energie als 
eigentlich nötig. „Typische Anzeichen 
sind zum Beispiel, wenn es in den Lei-
tungen rauscht oder manche Heizkör-
per nicht richtig warm werden und 
andere zu heiß sind“, erläutert Sascha 
Kagelmacher, gelernter Installateur- und 
Heizungsbaumeister und Klimaschutz-
manager bei der Klimaschutzagentur 
Hildesheim-Peine.

Bis zum 29. Februar haben Besitzer 
von Ein- und Zweifamilienhäusern, de-
ren Heizungsanlagen älter als 5 Jahre 
sind, die Möglichkeit, diese durch einen 
qualifizierten und unabhängigen Ener-
gieberater überprüfen zu lassen. In der 

einstündigen Vor-Ort-Beratung wird die 
komplette Heizungsanlage genau in Au-
genschein genommen. 

„Konkret gibt der Energieberater 
Tipps, wie die Anlage besser eingestellt 
und mit günstigen Mitteln Energie 
gespart werden kann. Neben der An-
lagentechnik sind auch Hinweise zum 
Heiz- und Lüftungsverhalten Bestandteil 
der Beratung. Falls die Heizung nicht 
mehr dem Stand der Technik entspricht 
und unwirtschaftlich arbeitet, gibt der 
Berater eine Übersicht über mögliche Al-
ternativen“, erklärt Anja Lippmann, Ge-
schäftsführerin der Klimaschutzagentur 
Hildesheim-Peine.

Die „clever heizen!“-Beratung im 
Wert von rund 150 Euro ist für Interes-
sierte kostenfrei. Finanziert wird das 
Angebot von der Klimaschutzagentur 
Hildesheim-Peine, der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen und von 
regionalen Sponsoren, wie der Volks-
bank Hildesheim Börde eG, der Stadt-
werke Peine GmbH, der Avacon AG so-
wie den Gemeindewerken Peiner Land 
GmbH & Co. KG.

Anmeldungen für den Heiz-Check 
nimmt die Klimaschutzagentur Hil-
desheim-Peine vom 4. Januar bis 29. 
Februar unter der Rufnummer 05121/ 
3092777 entgegen. Hans-A. Lönneker

„Clever heizen!“ – Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine  
und Klimaschutz- und energieagentur niedersachsen starten 
kostenlose Beratungskampagne

Kuba ist das Schwerpunktland des 
diesjährigen Weltgebetstages. Über 20 
kubanische Frauen unterschiedlicher 
christlicher Konfessionen haben die 

Texte, Lieder und Gebete für den Got-
tesdienst ausgewählt. Unter dem Titel 
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich 
auf“ erzählen sie von ihren Sorgen und 
Hoffnungen angesichts der politischen 
und gesellschaftlichen Umbrüche in 
ihrem Land. Im zentralen Lesungstext 
ihrer Gottesdienstordnung lässt Jesus 
(Mk 10,13-16) Kinder zu sich kommen 
und segnet sie. 

Ein gutes Zusammenleben aller Ge-
nerationen begreifen die kubanischen 

Weltgebetstagsfrauen als Herausforde-
rung – hochaktuell in Kuba, dem viele 
junge Menschen auf der Suche nach 
neuen beruflichen und persönlichen 
Perspektiven den Rücken kehren. Der 
sozialistische Inselstaat ist nicht erst seit 
Beginn der US-kubanischen Annähe-
rung Ende 2014 ein Land im Umbruch 
– mit seit Jahren wachsender Armut und 
Ungleichheit. 

Frauen der drei Kirchen auf dem Berge 
bereiten den Gottesdienst vor und laden 

am 4. März um 18.00 Uhr herzlich dazu 
ein. Sie freuen sich darauf, ihn gemeinsa-
men mit anderen Frauen, Männern, Kin-
dern und Jugendlichen in der St.-Mauri-
tius-Kirche zu feiern. Anschließend sind 
alle zur Begegnung ins Pfarrheim in der 
Bergstraße 57a eingeladen. Es wird wie 
jedes Jahr ein Buffet geben. Wer möchte, 
kann gern landestypische oder andere 
Speisen dazu beisteuern. 

Für das Vorbereitungsteam 
Maria Bodmann

St. mauritius-, Christus- und 12-apostel- 
gemeinde feiern den Weltgebetstag  
gemeinsam in der mauritiuskirche 
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In unserer Hortgruppe gibt es ein Mäd-
chen, das im Sommer 2014 zur Schule 
gekommen ist. Die Eltern des Mädchens 
stammen ursprünglich aus Syrien. 
Zuhause wird kurdisch gesprochen. 
Deutsch sprechen die Eltern zurzeit nur 
wenig. 

Schnell wurde klar, dass die Eltern 
nachmittags nicht mit dem Kind lesen 
üben können. Deshalb suchte die Kin-
dergartenleitung nach einer Person, die 
Zeit und Lust hatte ein bis zweimal wö-
chentlich in den Hort zu kommen, um 
mit dem Mädchen lesen zu üben.

Die Person wurde in Gestalt einer 
pensionierten Lehrerin nach kurzer Su-
che gefunden.

Die beiden übten nun fleißig Woche 
für Woche und hatten viel Spaß mitei-
nander. Wenn einmal ein Termin abge-
sagt werden musste, schrieb man sich 
kleine liebevoll gestaltete Briefe.

Das Mädchen lernte schnell und kann 
sich nun viele Texte selbst erlesen.

Eines Tages kam das Mädchen auf die 
Lehrerin zu und sagte:“ Du brauchst 
nun nicht mehr zu kommen, ich kann 
jetzt lesen!!!“

Dieser Satz mag sich für uns brutal 
anhören doch für das Mädchen und die 
Lehrerin war das genauso in Ordnung, 
denn die Lehrerin hatte schon länger ge-
merkt, dass sich das Mädchen sehr gut 
selbst helfen kann.

Die Lehrerin kommt immer noch zu 
uns in den Hort. Sie liest nun mit vier 
Kindern aus der 1.–4. Klasse. Hierbei 
geht es in erster Linie um das Lesever-
ständnis. Auch diese Gruppe wird ir-

gendwann keine Hilfe mehr benötigen, 
aber dann warten bestimmt schon die 
nächsten Kinder!

 Andrea Köhler

Aus der Markus-Kindertagesstätte

eine kleine erfolgsgeschichte
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Unsere Region hat viel mehr zu bieten 
als schöne Landschaft. Die Kultur auf 
dem Land ist vielfältig, besonders und es 
wert, gezeigt zu werden.

Das Netzwerk Kultur & Heimat will 
2016 unter dem Titel Rosen&Rüben 
die Schätze der Region Hildesheim wie 
schon 2012 und 2014 in einem Pro-
gramm vereinen und sichtbar machen. 
Entstehen soll ein regional besonderes, 
atmosphärisches Gesamtprojekt, das 
sich aus vielen kleinen Orts-„Schätzen“ 
speist. Qualität steht hier vor Quanti-
tät, um die Einzigartigkeit einer Region 
darstellen zu können. Auch etablierte 
Großveranstaltungen können dabei 

aufgenommen werden, wenn sie den 
Kriterien entsprechen. Dabei bieten die 
Landkreisgrenzen eine Orientierung, 
gespannt wird der Bogen aber vom Lei-
nebergland über die Börde bis zur Quel-
le der Innerste.

Das Netzwerk Kultur & Heimat sucht 
Projektpartner in der Region, die Interes-
se und gute Ideen für regional typische 
und originelle Veranstaltungen vor Ort 
haben und diese mit der Unterstützung 
des Vereins durchführen möchten. 
Vom originellen Dorffest bis zur außer-
gewöhnlichen Ausstellung kann das 
Angebot reichen. Selbstverständlich ist 
das Netzwerk Kultur & Heimat auch an 

schon geplanten Veranstaltungen inte-
ressiert. 

Der Verein unterstützt seine Partner 
dabei in mehrerer Hinsicht. Geholfen 
wird, eine passende Künstlergruppe zu 
finden, die zu den Räumlichkeiten und 
zum Publikum vor Ort passt. Die Wer-
bung mit Programmheften, Plakaten 
und Pressearbeit wird organisiert, auch 
in Fragen der Infrastruktur (z.B. Veran-
staltungstechnik, Bühne etc.) steht das 
Netzwerk mit Rat und Tat zur Seite. 
Außerdem werden eine Veranstaltungs-
versicherung und die anfallenden GE-
MA-Kosten übernommen. Weitere Un-
terstützung ist nach Absprache möglich.

Als örtliche Veranstalter können sich 
Vereine, Initiativen oder Privatpersonen 
bewerben. Auch eine Zusammenarbeit 
mit Gewerbebetrieben vor Ort ist nach 
Absprache möglich.

Interessierte können sich entweder 
bei den Projektleitern unter den Tele-
fonnummern 01 78 / 606 39 71 (Sabine 
Zimmermann) oder 0 51 21 / 750 94 51 
(Stefan Könnecke) oder per E-Mail 
unter rosenrueben@netzwerk-kultur- 
heimat.de melden und erhalten weitere 
Informationen. Eine Anmeldung ist bis 
25. Februar möglich. Weitere Informati-
onen bietet auch die Internetseite www.
kulturium.de Sabine Zimmermann

Regionale Projekte sollen Besonderheit der Region zeigen

Rosen&Rüben 2016 – Örtliche Projektpartner gesucht

Am 29. Februar, 15.00–17.30 Uhr  

Fischertechnik
Baunachmittag
Teilnahmebeitrag 3,00 Euro.
Für Kinder ab 6 Jahren.  
Bei Kinder 6/7 Jahre bitte ein Elternteil teilnehmen.
Wir möchten gemeinsam bauen.
Bitte anmelden bei Bärbel Lehmann:  
balehmann@msn.com 

tannenbaumsammlung  
der Freiwilligen Feuerwehr
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Hier geht es zum Apotheken-NotdienstApothekerin Ulrike Beermann e.Kfr.
Hachmeisterstraße 2/Ecke Alfelder Str. | 31139 Hildesheim
Tel. 05121 43464 | Fax 46593 | www.4lindenapotheke.eu

  4 Linden
potheke

Filialleiterin Daniela Beermann
Phoenixstraße 9 | 31137 Hildesheim

Tel. 05121 2088800 | Fax 2088809

Wir  haben  durchgehend fü r  S i e  geö f fne t !

Fo
to

: B
är

be
l l

eh
m

an
n



10 | MORITZ VOM BERGE  01_2016

Neues Schulenaus deN
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Es gibt Dinge, die sich wunderbar in 

Zahlen messen lassen, wenn wir als 

GELBE GARAGE auf das vergangene 

Jahr zurückblicken, um das neue 

voller Erwartungen zu begrüßen:

Im Februar gründeten die 20 teil-

nehmenden Schülerinnen und Schü-

ler eine echte Schülerfirma. Seitdem 

liegen sowohl die Verwaltung als 

auch die Organisation und die Ziel-

setzungen der Fahrradwerkstatt 

weitgehend in der Hand der Mecha-

nikerinnen und Mechaniker.

Am 8. Mai fand dann die erste 

Spende instand gesetzter Fahrräder 

an Geflüchtete statt (Moritz vom 

Berge berichtete). Kurz vor dem Jah-

resende 2015 wurde Fahrrad Num-

mer 41 an eine syrische Familie 

übergeben. Bei etwa zwei Werkstatt-

terminen pro Woche und abzüglich 

der Schulferien bedeutet dies sta-

tistisch: Pro Woche hat die GELBE 

GARAGE zwei neue Hildesheimer 

RadfahrerInnen mit einem Fahrrad 

ausrüsten können. 

Ganz nebenbei entstanden in 

Eigenregie ein neuer Zugangsweg 

und ein Beet mit zehn prächtigen 

Rosenpflanzen. Um den Hang des 

Beetes abzustützen, haben die Schü-

lerinnen und Schüler eine auf Bögen 

ruhende Sitzbank gemauert.

Die größte Bereicherung stellte 

für uns in diesem Jahr der Kontakt 

zu den Geflüchteten dar, die bei der 

Abholung ihrer neuen Fahrräder ein 

Gesicht bekamen. Diese wundervol-

len Erfahrungen lassen sich tatsäch-

lich nicht in Zahlen wiedergeben, sie 

schwingen oft zwischen den Zeilen 

mit: In den Danksagungen unseres 

Gästebuchs, in der Erinnerung an 

gemeinsame Mahlzeiten, in der Un-

terstützung beim Aufräumen und 

Schrauben oder wenn wir mit unse-

rer Arbeit jemandem ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern konnten.

Eines dieser Gesichter wird die 

Gelbe Schule in Zukunft sogar un-

terstützen. Die Stadt Hildesheim hat 

Herrn Thaer Ghazal aus Syrien 20 

Stunden gemeinnützige Arbeit be-

willigt, in denen er unter anderem 

auch die GELBE GARAGE unterstüt-

zen wird. 
Unser Rückblick endet nun also 

doch wieder mit einer Zahl: 20 

Stunden, die symbolisch für die 

Hoffnung auf ein Leben in Frieden 

stehen.
Die GELBE GARAGE wünscht 

allen ein gutes und friedliches Jahr 

2016!
 Hubertus v. Hoeren

2015 und andere Zahlen

ein Rückblick aus Sicht der gelBen gaRage

gelbe
schule
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In der Pausenhalle ist es dunkel. 

Nur ein großer Stern und viele 

kleine Sterne funkeln und glitzern 

stimmungsvoll auf der Bühne. Die 

Luft knistert vor Spannung. Eltern, 

Geschwister und Großeltern sitzen 

und stehen dicht an dicht. Sie halten 

den Atem an. Für eine Stunde wol-

len sie sich mitnehmen lassen in die 

geheimnisvolle Vorweihnachtszeit, 

sich überraschen und verzaubern 

lassen und den Alltag einmal verges-

sen. Leise ertönen Flöte und Gitarre 

(I. Herbst, A. Dormeier) und spielen 

eine zarte Melodie: „Wir sagen euch 

an den lieben Advent“. Der Auffor-

derung zum Mitsingen kommen 

die Gäste sehr gern nach. Wer nicht 

ganz textsicher ist, kann auf den 

Liederzettel „spicken“. Während des 

Gesangs kommen die ErstklässlerIn-

nen der Klassen 1a und 1b langsam 

auf die Bühne. In den Händen hal-

ten sie bunte Lichter und beginnen 

mit einem meditativen Lichtertanz. 

Dazu singen sie inbrünstig: „Viele 

Kerzen leuchten uns in der dunklen 

Zeit, und in jeder Finsternis, scheint 

der Himmel hell.“ Ihr Tanz hat etwas 

Magisches. Mit großer Ernsthaftig-

keit, aber auch mit großer Freude 

auf den kleinen lieben strahlenden 

Gesichtern bewegen sich die Kinder 

in großen Kreisen. Die stimmungs-

voll gestaltete Choreographie mit 

den Symbolen „Licht“ und „Tanz“ 

verzaubert die ZuschauerInnen. Viel 

zu schnell ist der magische Moment 

vorüber. Nun treten die Kinder vorn 

an den Bühnenrand und singen ge-

meinsam mit den BesucherInnen 

„Tragt in die Welt nun ein Licht“, 

und tatsächlich hat man das Gefühl, 

dass es in den Herzen der Menschen 

sehr viel heller wird. Kaum haben 

die kleinsten Mauritiuskinder die 

Bühne verlassen, erscheinen im 

Gänsemarsch die Schulkinder der 

Klassen 2a und 2b. Einige tragen 

Kostüme, andere haben Requisiten 

dabei. Schnell ist die Bühne in eine 

Winterwaldlandschaft 

verwandelt. Und schon 

geht es los: Die Kinder 

erzählen singend und 

spielend die Geschich-

te von drei kleinen Eu-

len und ihren Abenteu-

ern auf dem Weg zur 

Krippe. Musikalisch 

begleitet werden die 

kleinen SängerInnen von Keyboard 

(Moritz), Klavier (Karla) und Gitarre 

(A. Dormeier). Zum Abschluss des 

Auftritts der zweiten Klassen er-

tönt das Lied „Wieder kommen wir 

zusammen, singen Lieder im Ad-

vent“ und alle sind eingeladen mit-

zusingen. Während nun die dritten 

Klassen die Bühne für ihren Auftritt 

vorbereiten, erfreuen sich die Gäste 

an einem Instrumentalstück, wieder 

gespielt von Flöte und Gitarre. Es 

ist ein sehr zartes, polnisches Wie-

genlied im 6/8 Takt und stimmt die 

Zuschauer auf die nun folgende Dar-

bietung der DrittklässlerInnen ein. 

Diese begeben sich in ihrem Beitrag 

auf den Weg nach Bethlehem und 

zeigen ein musikalisches Krippen-

spiel. Hirten, Engel, zwei Kinder, 

eine Wirtin, Maria und Josef, Ochs 

und Esel werden auf der Bühne wie-

der lebendig und die ZuschauerIn-

nen fühlen sich zurückversetzt in 

die Zeit der Geburt Jesu. Die Kinder 

sind mit roten Bäckchen und glän-

zenden Augen vor Lampenfieber voll 

konzentriert bei der Sache. Neben 

den Schauspielern gibt es Solo- und 

Chorsänger, die singend von Engeln, 

Hirten und dem Tag, der unsere 

Welt einst „auf den Kopf gestellt“ 

hat, erzählen. Das Publikum ist be-

geistert und die Kinder der 3a und 

3b genießen glücklich den Applaus 

als schönsten Lohn. Alle Mühen 

sind vergessen und die Erleichterung 

über die gelungene Vorstellung ist in 

ihren Gesichtern zu lesen.

Während die DrittklässlerInnen 

die Bühne verlassen, singen alle ge-

meinsam mit dem Publikum „Stern 

über Bethlehem“. Den krönenden 

Abschluss des Abends übernehmen 

die vierte Klassen. Sie zeigen eine 

Musikstunde in der Vorweihnachts-

zeit, die ihnen überhaupt keinen 

Spaß macht. Absichtlich spielen 

sie falsch und bringen ihre Lehre-

rin, – hervorragend dargestellt von 

D. Tholen, die auch das Textbuch 

dazu geschrieben hat, – zur puren 

Verzweiflung. Wütend und belei-

digt unterbricht sie den Unterricht 

und verlässt den Klassenraum. Nun 

können die Schüler endlich die Mu-

sik machen, die ihnen wirklich ge-

fällt. Sie überlegen sich, wie wohl 

ein Engel aussehen könnte. Hat er 

einen Bart oder eine Glatze? Ist er 

ein Mann oder eine Frau? Fliegt er 

in einem Raumschiff oder kommt er 

auf einer Wolke? Und schon erklingt 

aus vielen Kehlen die gesungene 

Frage: „Wer findet es heraus, wie 

sieht ein Engel aus“. Die verschie-

denen Engeltypen werden szenisch 

und liebevoll kostümiert auf der 

Bühne präsentiert. Musikalisch be-

gleitet werden die Sängerinnen und 

Sänger von Querflöte (Anna), Cello 

(Timon), Klavier (Annabelle und A. 

Dormeier vierhändig) und Gitarren 

(David, Ben, Leon, H. Hartmann). 

Schwungvoll, frech, frisch, flott, 

rhythmisch und fröhlich bringen 

die Viertklässler das Publikum zum 

Lachen und so richtig in Schwung, 

aber geben auch Impulse und An-

regungen zum Nachdenken. Auch 

die Lehrerin kehrt zurück und zeigt 

sich versöhnlich, so dass SchülerIn-

nen und Lehrerin sich nach der 

Musikstunde friedvoll trennen.

Der Abend endet nach gut 

60 Minuten mit dem gemein-

sam gesungenen Lied „Alle 

Jahre wieder“. Hier kommt 

zum Abschluss noch einmal die Be-

geisterung des Publikums zum Aus-

druck, das sich noch einmal anste-

cken lässt von der Freude der Kinder 

und aus voller Brust in den Gesang 

einstimmt. Fast klingt es wie ein 

Engelschor, am Klavier wird nun 

sogar sechshändig begleitet (Joeline, 

Lina, A. Dormeier). Fröhlich und be-

schwingt gehen alle mit ein wenig 

mehr Licht und Musik im Herzen in 

ihren Alltag zurück. Sicherlich wirkt 

das Erlebte bei dem einen oder ande-

ren noch einige Zeit nach. 

Von dem liebevoll gestalteten, 

fein aufeinander abgestimmtem Pro-

gramm konnte sich das Publikum in 

die stimmungsvolle Zauberwelt der 

Weihnacht entführen lassen und 

viele dachten sicherlich gern an ihre 

eigene Kinder- und Grundschulzeit 

zurück. Es war eine Einladung zum 

Zuhören, Mitsingen, Nachdenken 

und Weitererzählen. Die wunder-

schönen Melodien und die einfühl-

same Begleitung durch die Instru-

mentalisten gingen sofort ins Ohr 

und ins Herz. Für die Kinder und das 

Kollegium der Mauritiusschule wird 

diese Aufführung ein eindrückliches 

und unvergessliches Erlebnis bleiben 

und als große Bereicherung emp-

funden. Alle Beteiligten waren mit 

großem Einsatz, großem Eifer und 

einer Riesenfreude dabei. Daher an 

alle ein herzliches Dankeschön für 

dieses einzigartige und kostbare Ge-

schenk, das es mit keinem Geld der 

Welt zu kaufen gibt. Wir Kinder und 

LehrerInnen der Mauritiusschule 

sagen aber hiermit auch allen Men-

schen danke, die uns täglich in unse-

rem Leben und in unserer Arbeit un-

terstützen. Wir freuen uns, dass wir 

ihnen auf diese Art etwas so Schönes 

zurückgeben konnten. 

 Astrid Dormeier

adventliche einstimmung in der mauritiusschule

Fo
to

s 
(4

): 
Pa

sc
al

 B
lü

m
el

 u
nd

 Il
on

a 
He

rb
st

Mauritius- 
schule



12 | MORITZ VOM BERGE  01_2016

Strahlende Kinderaugen auch nach 
Weihnachten, das verspricht sich die 
Volksbank auch in diesem Jahr wieder 
von ihrer Aktion „VR-mobil Kinderbus-
se“. 

Nicht nur der gesetzliche Anspruch 
auf Kinderbetreuung, auch der Zuzug 
von Flüchtlings-familien mit kleinen 
Kindern sorgt dafür, dass die Träger von 
Kindergärten kreativ mit den vorhande-
nen Möglichkeiten umgehen und weite-
re Plätze ermöglichen müssen. Die Trä-
ger von Kindergärten und Krippen sehen 
sich finanziell oft an den Grenzen ihres 
Budgets.

In den vergangenen Jahren hat die 
Volksbank immer wieder helfend zur 
Seite gestanden, wenn es um Anschaf-
fungen für die Kleinsten ging. In den 
letzten drei Jahren spendierte sie zum 
Beispiel insgesamt 16 Kindergärten und 
KiTas komfortable Groß-Kinderwagen. 
Erneut können sich auch in diesem Jahr 
Kindergärten, die von gemeinnützigen 
Vereinen, Kirchen oder öffentlichen 
Trägern unterhalten werden, um einen 
der VR-mobil Kinderbusse bewerben. In 
diesem Jahr werden sogar 8 Busse ver-
schenkt.

Die Fahrzeuge im Wert von je rund 
3.000 Euro sind zugelassen für maximal 
6 Kinder bis zu 3 Jahren. Das VR-mobil 
bietet beste ergonomische Vorausset-
zungen für Betreuer und Kinder. Es 
kann einfach gelenkt werden und auch 
rückwärts fahren. Der Bus ist ausgestat-
tet mit verstellbaren Sitzen und Kopf-

stützen. Im Inneren befindet sich eine 
Gepäckablage. Er ist somit für kleine 
Ausflüge in die Umgebung bestens ge-
eignet. Insgesamt können bis zu 80 kg 
zugeladen werden. Dass die Kleinen 
weder nass werden, noch sich bei star-
ker Sonneneinstrahlung verbrennen, 
dafür sorgt das hochzuklappende Dach 
des Busses. Das Fahrgestell besteht aus 
Aluminium und der Bus verfügt über 
2 getrennte Scheibenbremsen und eine 
Standbremse. Sämtliche Teile sind aus 
deutscher Produktion. Die verwendeten 
Materialien sind schadstofffrei. Trotz der 

guten Ausstattung hat der Kinderbus 
ein geringes Eigengewicht. KiTas und 
Kindergärten, die gern ihre Einrichtung 
um diesen komfortablen Riesenkinder-
wagen bereichern möchten, bewerben 
sich bitte bis zum 29. Februar 2016 
schriftlich oder per Mail bei der Volks-

bank  eG, Ina Suray, Kennedydamm 
10, 31134 Hildesheim oder ina.suray@ 
vb-eg.de bzw. Christina Dopfer, August- 
Bödecker-Platz  1, 31275 Lehrte oder 
christina.dopfer@vb-eg.de.

Folgende Angaben sind erforderlich:
•	 Name	und	Adresse	des	Kinder

gartens/der Kindertagesstätte
•	 Name,	Vorname	und	Telefon 

Nummer der Leiterin/des Leiters
•	 Name,	Anschrift,	Ansprechpartner	

mit Telefon-Nummer des Trägers
•	 Anzahl	der	betreuten	Kinder	 

insgesamt
•	 Anzahl	der	betreuten	Kinder	 

unter 4 Jahren
•	 Begründung	der	Bewerbung	 

(2–3 Sätze reichen)

Die Ermittlung und Benachrichtigung 
der acht zukünftigen „VRmobilKinder-
bus-Eigentümer“ erfolgt unmittelbar 
nach Bewerbungsschluss. 

Die Übergabe der Busse ist für den 
18. Juni 2016 geplant.

Weitere Infos sind auch telefonisch 
zu erhalten unter  05121/166-204 (Ina 
Suray) oder 05132/828381 (Christina 
Dopfer). Ina Suray

Volksbank verschenkt erneut Kinderbusse

paydirekt und 
Ihre Bank sind
eins: sicher.

Das können Sie nur mit
Ihrer Bank: sicher, einfach
und direkt online mit dem
eigenen Konto bezahlen!
www.vb-eg.de/paydirekt

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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Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde

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

Yoga am Moritzberg

 

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

Neu

Abitur und was dann? Das ist die gro-
ße Frage die sich jährlich Tausende von 
Schülerinnen und Schülern aber auch 
viele Eltern stellen, wenn ihren Spröss-
lingen der Erwerb der Hochschulzu-
gangsberechtigung bevorsteht.

Es sind gerade Abiturienten/innen, 
die bei der gesamten Auswahl an Stu-

dien- und Ausbildungsangeboten oft 
Schwierigkeiten haben, die richtige Ent-
scheidung für sich zu treffen, um so den 
richtigen Grundstein für ihre Zukunft 
legen zu können.

Am 05. Februar 2016 von 09.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr sind Schüler/-innen aus 
allen Gymnasien eingeladen, sich in der 
Sporthalle des Scharnhorstgymnasiums 
auf der zweiten aBi zukunft Hildesheim 
über Zukunftsperspektiven zu informie-
ren.

50 hochkarätige regionale, überregio-
nale Aussteller, sowie Aussteller aus dem 
benachbarten Ausland, darunter Univer-
sitäten, Hochschulen, Behörden, Wirt-
schaftsunternehmen, Kliniken uvm. 
bieten an diesem Tag Informationen aus 
erster Hand an. Ausbildung, Studium, 
duales Studium, Auslandsaufenthalt, 
Freiwiliges soziales Jahr oder Beratung 
zu Themen wie die Finanzierungsmög-
lichkeiten eines Studiums. Zu all diesen 
Themen gibt es auf der ABI Zukunft Hil-
desheim Informationen. Eine Gelegen-

heit, die sich kein zukünftiger Abiturient 
entgehen lassen sollte.

Ein besonderer Service für alle Schü-
ler/-innen ist das Karriere-matching. Alle 
interessierten Schüler/-innen haben die 
Möglichkeit, über die Homepage www.
abi-zukunft.de auf dem Karriereportal 
„Karriere-Matching“ ein anonymes Pro-

fil von sich anzulegen, aus dem lediglich 
das voraussichtliche Abschlussjahr, für 
welche Berufe sich der/die Schüler/in 
interessiert und eine persönliche Kurz-
beschreibung hervorgeht. Geschlecht, 
Herkunft, E-Mail Adresse und Telefon-
nummer bleiben anonym. Auf die Schü-
lerprofile haben nur die Aussteller der 
ABI Zukunft Zugriff. Sollte ein Ausstel-
ler sich von einem Profil angesprochen 
fühlen, kann es durchaus sein, dass der 
Aussteller den Schüler zu einem Termin 
einlädt. Erst wenn der Schüler darauf 
reagiert, ist die Anonymität aufgehoben.

Neben einem Elterninformations-
abend am 26. Januar 2016 um 19.00 
Uhr in der Aula des Scharnhorstgym-
nasiums Hildesheim (Steingrube 19, 
31141 Hildesheim), an dem das Ange-
bot und der richtige Umgang mit der ABI 
Zukunft Hildesheim erläutert wird, bie-
ten die Beratungstermine, die noch bis 
zum 28. Januar 2016 auf der homepage 
(http://www.abi-zukunft.de/node/38) 
vereinbart werden können, eine große 

Hilfestellung für alle Schüler/innen und 
Eltern, sich auf die Gespräche während 
der Messe vorzubereiten.

„Wir möchten ganz bewusst darauf 
hinweisen, dass die ABI Zukunft Hildes-
heim Schüler/-innen ab dem 10.  Jahr-
gang aller Schulen einlädt die Messe 
zu besuchen, denen der Erwerb der 

Hochschulzugangs-berechtigung bevor-
steht“, so Projektassistentin Franziska 
Wowczuk. „Wir freuen uns sehr, dass 
wir in Hildesheim gemeinsam mit dem 
Scharhorstgymnasium die ABI Zukunft 
bereits zum zweiten Mal veranstalten 
dürfen. Das Angebot der Messe gilt je-

doch für die ganze Region in und um 
Hildesheim“, so Wowczuk weiter.

Neben einer großartigen Aussteller-
schaft, bietet die diesjährige Messe ein 
prall gefülltes Rahmenprogramm. Der 
Startschuss dafür fällt gleich um 09.15 
Uhr, mit der „Kick-off-Veranstaltung“ 
bei der Schüler Tipps für den richtigen 
Umgang mit der Messe erhalten. Da-
nach geht es weiter mit Informationen 
zu nationale und internationale Frei-
willigendienste, über Studienmöglich-
keiten an der Philosophischen Fakultät 
der Universität Göttingen bishin zum 
Vortrag der Stiftung Universität Hildes-
heim „Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen“.

Natürlich sind auch Eltern und Lehr-
kräfte herzlich willkommen, sich aus 
erster Hand über die Zukunft ihrer Kin-
der und Schüler/innen und den damit 
verbundenen Bedingungen, wie z. B. Fi-
nanzierung eines Studiums, Wohnungs-
suche am Standort etc. zu informieren. 
Eine große Möglichkeit, die jeder nutzen 
sollte. Weitere Informationen sind unter 
www.abi-zukunft.de zu finden.

ABI Zukunft Hildesheim
Wann: 2016 / Freitag 05. Februar 
09.00 – 14.00 Uhr 
Wo: Sporthalle des Scharnhorstgymna-
siums Hildesheim, Steingrube 19, 31141 
Hildesheim

 Elke Rodrigues Freitas

aBi zukunft startet 2016 mit 50 ausstellern in Hildesheim

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

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

www.steinofenpizzeria.com
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alle Veranstaltungen – außer die mit * gekennzeichneten –  
sind öffentlich und ohne anmeldung! 
Einfach im b-west (Ecke Alfelder Straße/Hachmeisterstraße 1) vorbei kommen.

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

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

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

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

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

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

•	 +neu+ integrations-deutschkurs 
 jeder 1. + 2 + 4. Montag im Monat | 18:00 – 19:00 Uhr

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

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

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

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

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

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

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

Darüber hinaus:

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

•	 09.02.			(Di) 18:00 – 21:30 Uhr * Kochen mit mörchen

•	 nach Vereinbarung: Sozialberatung

* Anmeldung erforderlich! 

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

TeRMINe B-WeST
BüRgeRTReFF MoRITzBeRg/WeSTSTadT

BWV Beamten-Wohnungs-Verein

Image-Anzeige

b-west (BWV/Caritas)

Format: 220 x 75 mm, 4c

„Stadtteilzeitung Moritz vom Berge“

Gemeinsam Nachbarschaft leben

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

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

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

b-west, der Hildesheimer Bürgertreff für Moritzberg und Weststadt

Aktuelle Informationen
finden Sie unter: 
buergertreff-hildesheim.de

Januar & Februar

Der Eiskeller der ehemaligen Victo-
ria Brauerei in der Elzer Straße wurde 
von 1939 bis 1945 als Luftschutzkeller 
genutzt. Um auch diesen Zeitraum der 
Geschichte festhalten zu können suchen 
wir nach Zeitzeugen die die Kellerräume 
noch in dieser Funktion kennen gelernt 
haben. Bitte melden Sie sich bei Frau Al-

mut Caspari Tel.: 05121/45205 oder Mi-
chael Kriegel, Tel.: 05121/261276.

nächste Führungen: 
05.02.16, um 14.30 Uhr; 04.03.16, um 
14.30 Uhr; 01.04.16, um 14.30 Uhr; 
13.05.16, um 14.30 Uhr

 Michael Kriegel 

eiskellerverein sucht  
zeitzeugen

Hildesheim. Gesund ins neue Jahr: Das 
Tai Chi Forum Hildesheim bietet einen 
Kurs „Tai Chi für EinsteigerInnen“ an. Er 
umfasst zwölf Termine und startet am 
Dienstag, 12. Januar, um 17.30 Uhr im 
Trillke-Gut, Steinbergstraße 42. 

Das Tai Chi Forum unterrichtet 
die chinesische Bewegungs- und Le-
benskunst in der Tradition von Huang 
Xingxian. Tai Chi verbessert die Körper-
wahrnehmung, Geschmeidigkeit und 
Aufmerksamkeit. Ziel ist, ein entspann-
tes und dabei dynamisches Gleichge-
wicht auf körperlicher, geistiger und 
seelischer Ebene zu entwickeln.

Kursleiter Ralf Neite ist seit vielen Jah-
ren Tai Chi-Lehrer und -Übender. Unter 
anderem hat er bei Dr. Michael Plötz im 
Hamburger Rückenzentrum am Michel 
eine „Taiji-Lehrerausbildung mit klini-
schem Praxisbezug“ absolviert. Nähere 
Informationen gibt es im Tai Chi Forum 
Hildesheim, Telefon 05121-9186352, 
Mail tai-chi-forum@kultundkom.net, 
Homepage www.tai-chi-forum-hildes-
heim.de

 Tai-Chi-Forum Hildesheim

neuer tai-Chi-Kurs 
für einsteigerinnen

Sie möchten ein Haus oder eine Wohnung verkaufen oder vermieten?
Ich berate und vermittle, übernehme die Abwicklung und begleite Sie bis zum Vertragsabschluss.

Steinbergstraße 86 | 31139 Hildesheim | Telefon 05121.2941678 
Mobil 0163.9623855 | info@mumme-immobilien.de

Sigrid Mumme
Immobilienmaklerin (IHK)
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IMPReSSuM

Freitag, 15.01.16 
18:00 – 19:00 Uhr: Auftaktveranstaltung Firmung  
St. Mauritius in der Aula Schulzentrum Ochtersum 
19:30 Uhr: Kino & Kirche: franz. Filmkomödie über einen 
konservativen Familienvater und die Hochzeiten seiner vier 
Töchter. Eingeladen sind Konfirmandeneltern und weitere 
interessierte BesucherInnen, Eintritt ist frei, Bitte um 
Spende für Wein und Knabbersachen

Sonnabend, 16.01.16 
15:00 – 17:00 Uhr: Kinder-Winter-Kino, Film über einen 
kleinen Wikinger im Kampf gegen die Ausrottung der 
Drachen, Gemeindehaus der Christuskirche (Bitte für 
Getränke und Süßigkeiten 20-Cent-Stücke, Kleingeld, 
mitbringen)

Sonntag, 17.01.16 
10:00 Uhr: Gottesdienst mit Verabschiedung/Einführung 
der Pfarrsekretärin, Zwölf-Apostel-Kirche

montag, 18.01.16 
16:00 – 17:30 Uhr: Heute startet wieder die Kindergrup-
pe für Kinder im Alter Klasse 1 bis Klasse 4, die jeden 
Montag von 16.00 – 17.30 Uhr im Gemeindehaus der 
Christuskirche stattfindet. Wir machen dort Geländespiele, 
Spiele im Haus, Basteln, Kochen, Backen … und freuen 
uns sehr über neue Gäste! 
19:30 Uhr: Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen, 
Gemeindesaal der Christuskirche

mittwoch, 20.01.16 
16:00 Uhr: Panflötenkonzert mit Thorsten Schlender, 
Christophorusstift

donnerstag, 21.01.16 
10:30 Uhr: Gedächtnistraining, Markusgemeinde 
19:30 Uhr: Vortragsreihe Interreligiöser Dialog „Die Rolle 
der Frau im Neuen Testament und in den frühen Gemein-
den“, Ref.: Dr. Christian Schramm, Leiter der Bibelschule, 
St. Mauritius

Sonntag, 24.01.16 
18:00 Uhr: Gospelgottesdienst zur Jahreslosung,  
Markuskirche

montag, 25.01.15 
20:00 – 22:00 Uhr: Tanz auf dem Berge, Eurythmiesaal 
der Freien Waldorfschule, Am Propsteihof 53  
(rosa Gebäude neben Edeka-Parkplatz), bitte Tanz-  
oder Turnschuhe mitbringen

Sonnabend, 30.01.16 
20:11 Uhr: Gemeindefasching in Sankt Mauritius  
(Wir freuen uns über Mithelfer beim Programm, Auf- und 
Abbau und Mithelfer für den Kinderfasching am 09.02.16, 
bitte melden unter Tel. 42699)

dienstag, 02.02.16 
08:45 Uhr: Dienstagsfrühstück, Pfarrheim St. Mauritius

mittwoch, 03.02.16 
15:00 Uhr: Spielenachmittag, Markusgemeinde 
15:00 Uhr: Seniorenfasching in Sankt Mauritius

donnerstag, 04.02.16 
10:30 Uhr: Gedächtnistraining, Markusgemeinde

Freitag, 05.02.16 
14:30 Uhr: Eiskellerführung des „Vereins zur Erhaltung 
des Eiskellers der ehemaligen Victoriabrauerei Hildes-
heim-Moritzberg e.V.“, Treffpunkt: Eingang Felsenkeller, 
Elzer Straße (unterhalb der Kindertagesstätte) 
19:00 Uhr: Winterball „Manege frei. Für Clowns  
und Helden“ 
19:30 Uhr: Kino & Kirche: Spielfilm über einen palästi-
nensischen Fischer, der anstelle eines Fisches ein Schwein 
im Netz findet und daraufhin einen skurrilen Handel 
beginnt. Eintritt ist frei, Bitte um Spende für Wein und 
Knabbersachen

Sonnabend, 06.02.16 
17:00 Uhr:  Musik in der Kirche mit dem Ensemble 
„johann joseph fux“, Zwölf-Apostel-Kirche

Dienstag,	09.02.16 
15:00 Uhr: Seniorennachmittag, Vortrag „Faszinierendes 
Grönland“ von Ursula und Rainer Neumann, Gemeinde-
haus Christuskirche 
15:30 Uhr: Kinderfasching in Sankt Mauritius (Wir freuen 
uns über Mithelfer, bitte melden unter Tel. 42699)

mittwoch, 10.02.16 aschermittwoch 
18:00 Uhr: Heilige Messe mit Austeilung des  
Aschenkreuzes, St. Mauritius-Kirche

donnerstag, 11.02.16 
17:00 Uhr: Passionsandacht in der Kapelle des Christo-
phorusstift (jede Woche bis Gründonnerstag)

Sonntag, 14.02.16 
16:00 Uhr: Konzert mit der Kinderkantorei unter der Lei-
tung von Ute Benhöfer, Gemeindesaal der Christuskirche

montag, 15.02.15 
19:30 Uhr: Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen, 
Gemeindesaal der Christuskirche 
20:00 – 22:00 Uhr: Tanz auf dem Berge, Eurythmiesaal 
der Freien Waldorfschule, Am Propsteihof 53 (rosa Gebäu-
de neben Edeka-Parkplatz), bitte Tanz- oder Turnschuhe 
mitbringen

achtung: Änderungen der Kirchengemeinden!!! 
St. mauritius:  
Sonntagsgottesdienste ab 01.01.2016 um 09:30 Uhr 
Christuskirche:  
Winterkirche, die Gottesdienste ab 02.01.16 bis 20.03.16 
finden im Gemeindesaal statt

VeRaNSTalTuNgSKaleNdeR

... ohne uns wäre 

die Welt  

ein Stückchen  

grauer
Wussten Sie schon … 

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

Sie finden uns auch im Internet: www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
oder www.moritzvomberge.wordpress.com
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Zauber der Blüten
Fred MartinDer besondere Geschenktipp:

Zauber der Blüten – Das Hildesheimer 
Pflanzen- und Blütenbuch

Dr. Fred Martin, Apotheker und Lebens-
mittelchemiker, entführt mit einzigartigen 
Fotografien und gut verständlichen Tex-
ten in die farbenprächtige Welt der Bota-
nik in Hildesheim und Umgebung.
Er versäumt es auch nicht, neben An- 
gaben zur Geschichte der Pflanzen auf 
die Standorte und deren Verwendung in 
Naturheilkunde und Medizin hinzuweisen. 

Erhältlich im Buchhandel und im 
Druckhaus Köhler in Harsum
Stückpreis: 19,80 €
ISBN 978-3-938385-68-5

Jetzt umsteigen, um  
ans Ziel zu kommen. 
Anlegen statt stilllegen.
 
Ihr Geld braucht Bewegung.  
Reagieren Sie auf das Zinstief.

Neue Perspektiven für mein Geld.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesentlichen 
Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte  
für Deka Investmentfonds erhalten Sie in deutscher Sprache 
bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank, die Wertpapierinfor-
mationen für Zertifikate bei Ihrer Sparkasse oder von  
der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

   1 07.12.2015   17:04:36

 Andreas Albrecht 
 Bergsteinweg 26a 
 Tel: 05121-21838                                                     

   www.albrecht-physio.de 
 

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

PRAXIS FÜ R PHYSIOTHERAPIE 


