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Mal wieder herrschte dichtes Gedrän-
ge beim 14. Moritzberger Neujahrs-
empfang, der diesmal im Pfarrheim der 
Mauritiusgemeinde statt fand. Dieser ist 
im Gegensatz zu anderen Stadtteilen in 
Hildesheim kein politischer Empfang. 
Vielmehr geht es um die verschiedenen 
Vereine, Initiativen und Gemeinden, die 
es auf dem Berge gibt. Daher ist der Neu-
jahrsempfang auch ein „Reisender“, der 
jedes Jahr von einer anderen Organisa-
tion vorbereitet und durchgeführt wird. 
Zwar hat der Ortsrat sich seit 2012 der 
Koordination dieser Idee verschrieben, 
übernehmen will der Ortsrat diesen aber 
nicht, ganz nach der Divise: Unterstüt-
zung ja, Übernahme nein.

Thomas Ellmer vom lokalen Leitungs-
team führte durch das Programm, das 
von den Sternsingern eröffnet wurde. 
Diese sammelten bei den Gästen für die 
diesjährige Aktion des Kindermissions-
werks „Gesunde Ernährung für Kinder 
auf den Philippinen und weltweit!“. Auf 
den Philippinen ist jedes dritte Kind, 

trotz der fruchtbaren Natur und der 
fisch reichen Gewässer, von Unter- oder 
Mangelernährung betroffen. Haupt-
grund ist wie fast überall auf der Welt 
die Armut der Familien, die sich haupt-
sächlich von günstigem Reis ernähren. 
Jeder der Gäste konnte im Gegenzug 
das Kreidezeichen „C+M+B“ (den Segen 
„Christus mansionem benedicat – Chris-
tus segne dieses Haus“) als Aufkleber für 
die eigene Haustür bekommen. 

Wer die Aktion der Sternsinger un-
terstützen möchte, kann dies mit einer 
Spende auf folgendes Spendenkonto tun: 
Pax-Bank eG, Konto 1031, BLZ 370 601 
93, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 
31, BIC: GENODED1PAX.

Zwischen den obligatorischen Häpp-
chen und Reden sorgten die „Tanzbären 
und Steppmäuse“ und der „Chor vom 
Berge“ für Stimmung. Pfarrer Willy 
Manzanza hieß die Gäste des Neujahrs-
empfangs in seiner Gemeinde St. Mau-
ritius herzlich willkommen. Ortsbür-
germeister Erhard Paasch warf in seiner 
Rede zunächst einen Blick zurück auf 
das ereignisreiche Jahr 2014 und stellte 
dann die Ziele und Wünsche des Ortsra-
tes für das Jahr 2015 vor. Unter anderem 
möchte man sich verstärkt um eine Ver-
schönerung des Königsteichs bemühen. 
Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer lobte 
das große Engagement der Moritzberge-
rInnen in Zeiten knapper Stadtkassen. 
Zudem stimmte er alle Anwesenden auf 
das bevorstehende Stadtjubiläum ein. 
Aus aktuellem Anlass, der Anschläge in 
Paris, forderte er jedoch auch, dass Hil-
desheim eine weltoffene Stadt bleiben 
muss und Fremdenfeindlichkeit keine 
Chance hat. 

Der Höhepunkt der Veranstaltung 
war wie in jedem Jahr, die Verleihung 

des „Moritz“. Der Moritz, eine Aus-
zeichnung für besonderes Engagement 
wurde zum zehnten Mal verliehen. Aus-
gewählt wird der Preisträger immer von 
dem Ausrichter des Neujahrsempfangs 
zusammen mit dem Ortsrat. Wie schon 
in den Jahren zuvor hatten Ele Borchers 
und die Moritzberger Sommerwerkstatt 
ihn gestaltet. Holger Pasternak würdigte 
in seiner Rede den diesjährigen Preisträ-
ger Rolf Wasmer. Wasmer ist seit 2004 
Vorsitzender der Werbegemeinschaft 
Moritzberg und organisiert den Weih-
nachtsmarkt auf dem Moritzberg. Ihm 
ist in Zusammenarbeit mit der Freiwil-
ligen Feuerwehr zu verdanken, dass der 
Moritzberg, im Gegensatz zur Innen-

stadt eine eigene Weihnachtsbeleuch-
tung hat und versetzt somit die Moritz-
bergerInnen in Weihnachtsstimmung. 
So werden unter anderem wochenlang 
vor der Adventszeit in den Räumen der 
Feuerwehr die Lichterketten für die 
Dingworthstraße repariert. Auch sorgt 
Rolf Wasmer bei vielen weiteren Veran-
staltungen auf dem Moritzberg dafür, 
dass der Berg unter „Strom“ steht. Die-
ser war sichtlich überrascht und gerührt 
von der Ehrung. Nach dem offiziellen 
Programm gab es dann die Zeit für vie-
lerlei informelle Gespräche und Planun-
gen für 2015. So war der Moritzberger 
Neujahrsempfang wieder mal die perfek-
te Einstimmung auf das neue Jahr. (yp)

moritzberger neujahrsempfang 2015

Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer, Rolf Wasmer (Preisträger des „Moritz“) und 
Ortsbürgermeister Erhard Paasch

Pfarrer Willy Manzanza heißt die  
Gäste in der Gemeinde St. Mauritius 
willkommen

Der „Chor vom Berge“

Nicht nur die Stadt Hildesheim feiert 
2015 Jubiläum, der Moritz vom Berge 
wird 25 Jahre alt! Am 1. März 1990 
erschien die erste Ausgabe des Moritz 
mit der Schlagzeile „Im Westen was 
Neues“. Bei der Recherche zum Jubi-
läum fällt auf, dass die Themen von 
damals noch immer top aktuell sind. 
Vor 25 Jahren waren unter anderem 
die vorherrschenden Themen: Sanie-
rung/Umgestaltung des Stadtteils und 
Verkehrsberuhigung der Dingworth-
straße. Heute befinden wir uns mitten 
im Stadtumbau West und Verkehrsbe-

ruhigung Dingworthstraße ist noch 
immer/schon wieder Thema.

Wir suchen Ihre ganz persönlichen 
Geschichten zum Moritz vom Berge. 
Welche Verbindung haben Sie zu der 
Stadtteilzeitung? Schreiben Sie uns 
einfach eine Mail an die Redaktions-
adresse (moritzvomberge_redaktion@
posteo.de) oder melden Sie sich auf Fa-
cebook (www.facebook.com/moritz-
vombergestadtteilzeitung)!

Das Redaktionsteam  
des Moritz vom Berge
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Themenwechsel in eigener Sache
2015 ein besonderes Jahr für den moritz vom Berge
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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!

2014 war ein ereignisreiches Jahr, auch 
in Hinblick auf den Stadtumbau West. 
Seit Beginn des Stadtumbauprogramms 
„Moritzberg mit Phoenixgelände“ im 
Jahre 2008 wurde schon einiges bewegt. 
Hierzu gehören zahlreiche Fassadensa-
nierungen in der Dingworthstraße, 
Elzer Straße, Maschstraße und Berg-
mühlenstraße oder auch die Straßensa-
nierung der Pappelallee. Auf Basis eines 
Beteiligungsprozess von Kindern aus 
dem Stadtteil erfolgte die Sanierung 
des Spielplatzes Maschstraße. So haben 
Kinder an dem Bau einer Mosaikmauer 
mitgewirkt. Die gbg (Gemeinnützige 
Baugesellschaft zu Hildesheim AG) hat 

inzwischen große Teile der Häuser in 
der Maschstraße erneuert. Mit dem 
Wohnungsneubau in der Pippelsburg 
wurde zudem barrierefreier Wohnraum 
geschaffen. Die gbg hat für 2015 weite-
re umfangreiche Modernisierungs- und 
Umbaumaßnahmen ihrer Bestände am 
Moritzberg geplant. So werden am nörd-
lichen Ende der Maschstraße sieben neue 
Wohneinheiten entstehen. Dazu soll das 
jetzige Gebäude in der Maschstraße 60 
abgerissen werden und an seine Stelle 
ein Neubau treten. Jedoch befindet man 
sich noch in der Planungsphase, daher 
können noch keine genauen Angaben 
zum Baubeginn, sowie dem Investiti-

onsvolumen gegeben werden. Langsam 
wird die Straße ein richtiges Schmuck-
stück. So wurden 2014 die entscheiden-
den Weichen für den Straßenumbau in 
der Maschstraße und in Teilen der Pip-
pelsburg gestellt. In einer Anwohnerbe-
teiligungsveranstaltung am 19.02.2014 
wurde der Umbau mit der Bürgerschaft 
erörtert. Die auf dieser Basis erarbeiteten 
Vorplanungen wurden am 17.06.2014 im 
Ortsrat und am 17.09.2014 im Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt 
und Verkehr vorgestellt. Die Planungen 
stießen in beiden Gremien auf große 
Zustimmung. Der Beginn des Straßen-
umbaues im nördlichen Abschnitt der 
Maschstraße ist derzeit für die zweite 
Jahreshälfte 2015 vorgesehen. Die hier-
für notwendigen Beschlüsse der Ratsgre-
mien werden in den nächsten Monaten 
erfolgen. Der Baubeginn muss jedoch mit 
den Wohnbauaktivitäten im Bereich des 

„Schusterbleek“, wo drei weitere Punkt-
häuser entstehen, koordiniert werden. 
Daher kann die Stadt Hildesheim noch 
keine genauen Aussagen zum Beginn der 
Umbaumaßnahmen bekannt geben. Die 
Bauarbeiten am „Schusterbleek“ hinge-
gen sind schon im vollen Gange.  

Allgemein lässt sich sagen, dass 2015 
viele Projekte auf dem Moritz berg abge-
schlossen werden, die 2014 ihren An-
fang fanden. So nimmt das Eckhaus ge-
genüber vom Wetzellplatz immer mehr 
Gestalt an und auch die Nachnutzung 
der Paschenhalle erfolgt mit der Einrich-
tung von Büros und Wohnungen.

2015 besteht weiterhin für Grund-
stückseigentümer das Angebot der Sa-
nierungsförderung bei Fassadenmoder-
nisierungen. Insbesondere die baulichen 
Veränderungen im Wohnungsbau sind 
mit der Zielsetzung für modellhafte 
Wohnprojekte förderfähig.  (yp)

der Stadtumbau West geht 2015 in die nächste Runde

 

Yogalehrerin BDY/EYU
und Heilpraktikerin

Hildesheim, Pieperscher Hof, 
Dingworthstraße 12a

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

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

Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde

Yoga am Moritzberg

 

Das Eckhaus gegenüber vom Wetzellplatz nimmt Gestalt an

Auf der Baustelle an der „Schusterbleek“ herrscht geschäftiges Treiben

Für den Aufbau eines Hausaufgabenhil-
fe-Teams im „b-west“ werden weiterhin 
Freiwillige gesucht, die zusammen mit 
anderen Ehrenamtlichen, Kinder und 
Jugendliche bei ihren Hausaufgaben un-
terstützen möchten.

Von Montag bis Freitag in der Zeit von 
13:00–15:00 Uhr sollen SchülerInnen 
von der ersten bis zur sechsten Klasse 
Unterstützung bei der Erledigung ih-
rer Hausaufgaben erhalten. Auch Lese-
übungen, Rechenspiele, Medienkompe-
tenztrainings können im Rahmen von 
Einzelförderungen und in kleinen Lern-
gruppen durchgeführt werden.  

Für SchülerInnen der höheren Jahr-
gangsstufen suchen wir ebenfalls Men-
schen mit entsprechenden Mathe-, 
Deutsch-, Naturkunde- und Fremdspra-
chenkenntnissen, die unser Hausaufga-
benhilfe-Team komplettieren. 

Im Idealfall stehen pro Tag drei bis 
vier Ehrenamtliche mit pädagogischem 
Hintergrundwissen zur Verfügung. Fünf 
Helferinnen und Helfer haben sich be-
reits gefunden, die sich an ein bis zwei 
Tagen in der Woche einbringen wollen. 

Für Donnerstag, 29. Januar 2015, ist 
im Bürgertreff um 17:00 Uhr eine Be-
sprechung mit Freiwilligen angesetzt, 
um sich auf den Start des Hausaufgaben-
hilfe-Angebotes nach den Halbjahres-
zeugnissen vorzubereiten. 

Wenn Sie Lust und Zeit haben, sich für 
Kinder und Jugendliche im Rahmen der 
geplanten Hausaufgabenhilfe im Bürger-
treff „b-west“ einzubringen, dann mel-
den Sie sich bitte. 
Ihr Ansprechpartner: 
Jörg Piprek, Caritasverband für Stadt 
und Landkreis Hildesheim e.V.,
E-Mail: info@buergertreff-hildesheim.de, 
Telefon: (05121) 16 77 252 

Hausaufgabenhilfe im b-west – 
Weitere Freiwillige gesucht!
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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.

Laut Beschluss der Vereinten Nationen 
ist 2015 „das internationale Jahr des 
Lichtes“. Hildesheim feiert 2015 Stadtju-
biläum und darf die Niedersachsentage 
ausrichten. Ich bin sicher, dass das Stadt-
jubiläum in vielfältiger Form auch Licht 
auf uns alle wirft und die Stadt insge-
samt weiter nach vorn bringt. 

Für den Ortsrat kann ich zusichern, 
dass wir „viel Licht“ für das neue Jahr 
anstreben. Ob es wieder so viele positive 
Ereignisse und Errungenschaften wer-
den wie in 2014, bleibt abzuwarten. Ein 
Erfolg wäre es ja schon, wenn wir das 
Erreichte nachhaltig erhalten und opti-
mieren. 

Nachdem ich in der Dezemberausgabe 
bereits auf viele dieser Erfolge hingewie-
sen habe und auch auf das vielfältige be-
sondere bürgerschaftliche Engagement 
eingegangen bin, wie z.B. „Gold“ für die 
Gartenfreunde Bockfeld und das Projekt 
„offener Bücherschrank“ der Grund-
schule Moritzberg, möchte ich in dieser 
Ausgabe meine Begeisterung und Aner-
kennung auf weitere örtliche Initiativen 
und Stellen lenken: 

der moritzberger Felsenkeller mit ei-
genen Biersorten 

Welche BürgerInnen einer Ortschaft 
schaffen es schon, in ihrer Freizeit einen 
jahrzehntelang verschütteten Eiskeller 
wieder „freizuschaufeln“ und zusätzlich 
noch eine eigene Biersorte, das Moritz-
berger Victoria-Bräu, zu kreieren? Dieses 
wird jetzt vom Moritzberger Felsenkel-
ler-Verein auf der Grünen Woche vom 
16.–25.01. in Berlin, als eine Hildeshei-
mer/Moritzberger Botschaft präsentiert. 
Gratulation zum Kraftakt und zu dieser 
Initiative! Eine Bereicherung für uns 
alle. 

die moritzberger Freiwillige  
Feuerwehr (FF)

Das ist ehrenamtliches Engagement 
pur und in seiner tatsächlichen Bedeu-
tung für uns alle gar nicht darzustellen. 
Ich denke dabei nicht nur an die vielen 
Aktionen und Beteiligungen an unse-
ren örtlichen Veranstaltungen. Gerade 
konnten wir erleben, wie wichtig die 
Männer und Frauen für unsere tägliche 
Sicherheit sind. Die Unterstützung der 
Berufsfeuerwehr bei ihrem Einsatz in 
der Silvesternacht beim Großbrand der 
Grundschule in Emmerke und bei den 
vielen Containerbränden anderenorts 
sind ein Beispiel für dieses große Engage-
ment. Ich bin glücklich darüber, dass es 
eine so starke Moritzberger Freiwillige 
Feuerwehr gibt und diese auch eine be-
geisterungsfähige Jugendfeuerwehr hat. 
Von daher bin ich gern passives (fördern-
des) Mitglied. 

Was liegt für den Ortsrat 2015 vor uns? 
• Dass der Fokus auf die Verbesserung 

der Verkehrssituation, vorrangig in 
der Alfelder Straße, König- und Ding-
worthstraße liegt, wurde von mir 
schon in der Dezemberausgabe dar-
gestellt. Auch die Parkprobleme in der 
Zierenbergstraße bestehen nach wie 
vor und weitere kommen hinzu, wie 
z.B. im Bereich des Phönixgeländes 
und der Pappelallee. Verbesserungen 
können wir allerdings nur prozesshaft 
und im Konsens mit den zuständigen 
Stellen und Personen der Verwaltung, 
der Polizei und Ihnen, liebe LeserIn-
nen, erreichen. 

• Die Planungen und den Ausbau der 
Maschstraße sowie des Phönixge-
ländes werden wir aktiv begleiten 

und hoffen dabei auch weiterhin auf 
Verständnis, Unterstützung und Mit-
arbeit der Anlieger sowie aller Betei-
ligten. 

• Das Projekt Bürgertreff b-west wird 
von uns nachhaltig unterstützt. Dazu 
ist insbesondere die Bereitschaft und 
das Engagement Interessierter zur 
Mitarbeit erforderlich. Wir sind froh, 
dass wir endlich einen Treffpunkt für 
unsere Ortschaft durch das Entgegen-
kommen und die dauerhafte Unter-
stützung des Beamtenwohnungsver-
eins erhalten haben. 

• Wir werden uns auch in diesem Jahr 
wieder am Ferienprogramm für die 
Kinder und Jugendlichen beteiligen. 
Die Aktion mit dem Sozialpädagogik-
team „Fuchsfährte“ aus Hildesheim 
im letzten Jahr fand großen Zuspruch. 

• Eine Stele für unseren einzigartigen 
Welterbeblick oberhalb der Mittelal-
lee am Bergholz bleibt ein zu realisie-
rendes Ziel, nachdem der erste Anlauf 
in 2014 vor allem an den finanziell 
begrenzten Mitteln und Möglichkei-
ten scheiterte. Gedankenmodelle und 
Bereitschaften für einen neuen Anlauf 
gibt es bereits. 

• Wir werden auch am 12. Septem-
ber 2015 bei dem Bergfest und dem 
„Markt der Möglichkeiten“ mit dabei 
sein und uns wie im letzten Jahr mit 
einer kleinen Aktion einbringen. 

zum Schluss eine Vision
Ich würde mir wünschen, dass wir 

nach den erfolgreichen Initiativen für 
den Rosenanbau und die Rosenpflege in 
der Mittelallee auch etwas Ähnliches 
für eine Verschönerung der Anlage des 
Königsteiches erreichen. Es wäre schön 

eine Optimierung des Geländes von der 
Grünpflege und der Gestaltung her zu 
schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass 
auch die Stellen in der Verwaltung, der 
Garten- und Landschaftsarchitekt Dr. H. 
Joachim Tute (hat den Magdalengarten 
gestaltet) und unsere Moritzberger Ver-
eine, Initiativen, Kunstschaffenden und 
Handwerker sowie viele BürgerInnen für 
dieses Projekt zu begeistern sind.

Wie bisher wird der Ortsrat auch 2015 
mit Bescheidenheit, Geduld, Stetigkeit, 
Fleiß und Mut die Aufgaben zu einem 
guten Ergebnis bringen. 

Bleiben Sie uns gewogen und denken 
Sie auch daran: Unsere nächste Orts-
ratsssitzung ist am 17. Februar 2015, 
19.00 Uhr, in der Grundschule St. Mau-
ritius, Bergstr. 60. 

Ich bin und bleibe 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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Über 400 Moritzkugeln aus 4,5 Kilo ver-
arbeiteter Müslimischung – das war das 
Ergebnis der Mitmachaktion des Orts-

rates im Bürgertreff b-west. Unter dem 
Motto „Kinder helfen Kindern“ rollten 
fast zwei Stunden lang zwölf eifrige Kin-

der mit Unterstützung von Eltern und 
Mitgliedern des Ortsrates die Moritzku-
geln, in einer weihnachtlichen Variation 
mit getrockneten Aprikosen und Oran-
genschale. 

Bestückt mit einem Bauchladen 
schwirrten eine Woche später die Kin-
der auf dem Weihnachtsmarkt des Mo-
ritzberges aus und verteilten die liebe-
voll verpackten Leckerbissen gegen eine 
Spende. Erfolgreiche Bilanz dieser Akti-
on: 192,26 Euro, die der Gründung einer 
Hausaufgabenhilfe für alle Schulformen 
im b-west zugute kommen werden.

Herzlichen Dank allen beteiligten 
Kindern und Eltern für ihre tatkräftige 
Unterstützung und den Spenderinnen 
und Spendern für ihre Gabe!

 Für den Ortsrat: Marie Hilgenfeld
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„Runde“ mitmachaktion des Ortsrates  
auf dem Weihnachtsmarkt
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Jolina, Emilia, Martha und Kai

Die Ärztinnen für Kinderheilkunde 
und Jugendmedizin Heike Thams und 
Pia Sprung sind umgezogen. Seit dem 
14.11.2014 haben sie die neuen Räum-
lichkeiten im Bergsteinweg 42, ehemals 
Penny-Markt, bezogen. Die bisherigen 
Räume in der Bergstraße 1 waren für 
eine Doppelpraxis einfach zu klein. Es 
fehlte mindestens ein Untersuchungs-
zimmer, es gab keinen Personalraum 
und der Flur war viel zu eng bei gro-
ßem Andrang. Zudem gab es eine offene 
Treppe am Wartezimmer, die eine Un-

fallgefahr darstellte, aber baulich nicht 
verändert werden konnte. Die beiden 
Ärztinnen freuen sich sehr darüber, dass 

von den Eltern und Patienten der Umzug 
sehr positiv aufgenommen wurde.
 (yp)

Kinderarztpraxis bezieht Räumlichkeiten  
des ehemaligen Penny-markts 

Wir ermitteln das für Sie!
Mit einer aktuellen  

Wertermittlung für nur 49 Euro.

Trockener Kamp 7 · 31139 Hildesheim · Tel.: (0 51 21) 999 22 61 · Fax: (0 51 21) 999 22 61 
Mobil: (01 77) 7 93 14 33 · michael.snoek@t-online.de

Michael Snoek  Immobilienberater

Wieviel ist Ihre Immobilie wert?

Bitte nehmen Sie gerne  
Kontakt mit uns auf!

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 

Fo
to

s 
(2

): 
Ya

sm
in

 P
in

k



01_2015  MORITZ VOM BERGE | 5

Die Stromspar-Helfer des Caritasverban-
des unterstützen beim Strom, Wasser 
und Heizungskosten sparen. Sie beraten 
Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozial-
hilfe, Grundsicherung und Wohngeld 
zuhause: In einem ersten Besuch wer-
den Strom- und Wasserverbräuche aufge-
nommen. Zusammen mit einer Analyse 
des Nutzungsverhaltens wird aus diesen 
Angaben eine individuelle Auswertung 
erstellt und die Einsparpotenziale be-
rechnet. Bei einem zweiten Besuch 
erhält der Haushalt kostenlos Energie- 
und Wassersparartikel sowie praktische 
Tipps für weitere Einsparmöglichkeiten 
durch Verhaltensveränderungen. 

In Kombination mit einem Stromspar-
Check können Stromspar-Kunden auch 
einen 150 Euro-Gutschein für den Kauf 
eines energieeffizienten A+++-Kühl-
schrankes oder Kühl-Gefrier-Kombi er-
halten und damit durchschnittlich 80 
Euro im Jahr zusätzlich sparen. 

Bedingung ist, dass das Austauschge-
rät älter als zehn Jahre ist und das Neu-
gerät mehr als 200 kWh pro Jahr einspa-
ren kann. 

Der Kühlgerätetausch ist Teil des 
Stromspar-Checks PLUS, den der Deut-
sche Caritasverband und der Bundesver-
band der Energie- und Klimaschutzagen-
turen Deutschlands (eaD) bundesweit 

in über 165 Städten und Landkreisen 
anbieten. Das Projekt wird vom Bun-
desumweltministerium (BMUB) finan-
ziert. Das Projekt wird in Stadt und 

Landkreis Hildesheim gefördert durch 
das Job-Center Hildesheim und das 
Energie-Beratungs-Zentrum Hildesheim, 
„ebz“.

Interessierte können einen Termin für 
einen Strom-Check unter Telefon 05121 
1677-292 beim Caritasverband Hildes-
heim oder unter Stromspar-check@ 
caritas-hildesheim.de vereinbaren.

Übrigens: auch Haushalte (z. B. 
Rentner oder Geringverdiener) deren 
Einkommen unterhalb des Pfändungs-
freibetrages liegt, können an einem 
Stromspar-Check teilnehmen! 

 Caritas Hildesheim
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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

KleINaNzeIgeN

Ehemalige Küsterwohnung zu vermieten. 
Zum 01.05.2015 kann die o.g. Woh-
nung im Zwölf-Apostel-Weg 7 bezogen 
werden. Diese aus 4 Zimmern und Kü-
che bestehende Wohnung umfasst eine 
Wohnfläche von 89,9 qm. Die Miete 
beträgt derzeit 425€, die Nebenkosten 
mit Heizung 142€. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte schriftlich an den Kirchen-
vorstand der Zwölf-Apostel-Gemeinde, 
Zwölf-Apostel-Weg 6

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

Achtsamkeit lernen. Neuer Kurs Viniyo-
ga im Januar. Beginn Freitag, d. 23.01.15 
16.00–17.15 Uhr, Münchhausenweg 3,  
Preis 72,00 Euro. Anmeldung: S. Woi-
schnik, Mobil: 0176 31 39 90 47

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

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

Stromspar-Check für einkommensschwache  
Haushalte – mit Kühlgerätetausch

Gerade AbiturientInnen haben bei der 
gesamten Auswahl an Studien- und Aus-
bildungsangeboten oft Schwierigkeiten, 
die richtige Entscheidung zu treffen, 
um so den richtigen Grundstein für ihre 
Zukunft zu legen. Auf der ersten „ABI 
Zukunft“, die am 06. Februar 2015 von 
09:00 bis 14:00 Uhr im Scharnhorst-
gymnasium Hildesheim stattfinden 
wird, können sie sich nun über das viel-
fältige Studien- und Ausbildungsangebot 
informieren. Dies ist auch für die Abi-
turientInnen im Stadtteil Moritzberg/
Bockfeld von Interesse. 

45 hochkarätige Aussteller, wie z. 
B. die HAWK-Hochschule Hildesheim/
Holzminden/Göttingen, Arbeiterkind.
de, die Landeshauptstadt Hannover, die 
Robert Bosch Elektronik GmbH, die 

NORD/LB Norddeutsche Landesbank, 
das AMEOS und Helios Klinikum Hil-
desheim, die Georg-August-Universität 
Göttingen, das St. Bernward Kranken-
haus, das Finanzamt Hildesheim, die 
Hochschule Magdeburg Stendal, die 
ZSW-Studienberatung Hochschule Han-
nover u.v.m. bieten ihre Informationen 
an diesem Tag an.

„Im Gegensatz zu normalen ,Durch-
laufmessen‘ werden die SchülerInnen 
im Vorfeld auf die Messe vorbereitet. 
Mit unserem Team vereinbaren wir Ter-
mine in den Schulen, bei denen wir die 
SchülerInnen ab dem 10. Jahrgang über 
die Handhabung der ABI Zukunft infor-
mieren. Das hat sich in den vergangenen 
Jahren bewährt, denn die hervorragende 
Qualität der Gespräche auf der Messe, 

wird uns seitens der Aussteller jedes Jahr 
aufs Neue bestätigt.“, so José Rodrigues 
Freitas, Geschäftsführer der ausrichten-
den Agentur JF MESSEKONZEPT GmbH 
& Co. KG.

Alle Vorträge, Aussteller und Informa-
tionen zur Messe finden sie unter www.
abi-zukunft.de

 Elke Rodrigues Freitas

„aBi zukunft“ in Hildesheim bietet Perspektiven  
nach dem abitur!

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.

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
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Frau maike Rebentisch, die Bergapo-
theke gibt es schon viele Jahre. damals 
haben wir ihren großvater auch noch 
kennen gelernt. Wie fing es an mit der 
apotheke in Händen der Rebentischs und 
wie ging es weiter?

Schon mein Opa Karl Rebentisch 
sog das „Apothekerblut“ quasi mit der 
Muttermilch auf. Er entstammte einer 
Apothekerfamilie mütterlicherseits. Sei-
ne Liebe zum Salben rühren, Tabletten 
pressen und zum Pillendrehen gab er 
an meinen Vater weiter. Mein Opa Karl 
Rebentisch hat die Apotheke 1952 über-
nommen. Begonnen hat die Geschichte 
der Berg-Apotheke schon früher: Dem 
Apotheker Ernst Machledt wurde im Ap-
ril 1929 die „Konzession zur Errichtung 
einer neuen Apotheke in Hildesheim im 
Ortsteil Moritzberg – westlich des Trill-
kenbaches“ erteilt. Die Apotheke ent-
stand in der Dingworthstraße 38, dort 
wo man heute das Cafe Moritz findet. In 
den 70er Jahren erhielt Karl Rebentisch 
Verstärkung aus der Familie. Sein Sohn 
Michael und seine Schwiegertochter 

Frauke wurden als Apotheker angestellt. 
1979 folgte dann der Umzug in den Neu-
bau am heutigen Standort im Bergstein-
weg, Ecke Königstraße. Mit einem eben-
erdigen Eingang war die Apotheke nun 
besser erreichbar. Mein praktisches Jahr 
im Anschluss an mein Pharmaziestudi-
um habe ich in einer Krankenhausapo-
theke in Wales und in einer Apotheke 
in Süddeutschland absolviert. Während 
der folgenden drei Jahre in Süddeutsch-
land reifte in mir der Entschluss, in die 
Fußstapfen meines Vaters zu treten und 
die Berg-Apotheke zu übernehmen. Seit 
2004 bin ich wieder zurück am Moritz-
berg.

Sie haben miterlebt, dass apotheken 
im örtlichen Bereich aufgegeben wurden. 
ich denke etwa an die dammtorapotheke 
und die löwenapotheke. Offensichtlich 
ist es nicht so einfach, eine apotheke zu 
führen und davon zu leben. Könnten Sie 
etwas von ihrem „geheimrezept“ verra-
ten?

Es gibt ganz sicher kein „Geheimre-
zept“. Der Apothekenmarkt ist geprägt 

von den jeweiligen politischen Entschei-
dungen. Allein in den letzten drei Jahren 
mussten mehrere hundert Apotheken 
bundesweit schließen. Nichtsdestotrotz 
haben wir als Berg-Apotheke in Hildes-
heim sehr viele freundliche Kunden, die 
uns schon jahrelang die Treue halten. 
Neue kommen regelmäßig hinzu. Zu-
dem habe ich wirklich tolle Mitarbeiter, 
die mich in allem unterstützen. Wir 
versuchen uns Zeit für die Fragen und 
Wünsche unserer Kunden zu nehmen, 
wir verschenken auch gern mal ein Lä-
cheln oder ein tröstendes Wort.

Jede arzneimittelwerbung endet mit 
dem Satz „zu Risiken und nebenwir-
kungen fragen Sie ihren arzt oder apo-
theker.“ ist das neben dem doch sehr 
umfangreichen Beipackzettel bei den 
medikamenten nur so ein allgemeiner 
Hinweis, um die Haftung zu beschrän-
ken?

Nein. Arzneimittelwerbung sehe ich 
generell kritisch. Jedes frei verkäuf-
liche Arzneimittel kann neben den 
gewünschten Wirkungen auch uner-
wünschte Wirkungen haben. Wichtig 
ist das Gespräch mit dem Kunden, um 
mit ihm zusammen das für ihn passende 
Mittel zu finden. Unser Ziel ist es, unse-
re Kunden und Patienten gut zu beraten 
und pharmazeutisch gut zu versorgen.

auf dem Bild sind nur Frauen zu sehen. 
Sind männer in der Berg-apotheke über-
haupt nicht präsent?

Die Berg-Apotheke war und ist schon 
immer ein Familienbetrieb. Mein Mann 
unterstützt mich daher in sämtlichen be-
triebswirtschaftlichen Dingen (Einkauf, 
Buchführung und Marketing). Abgese-
hen davon ist er hier im Geschäft unser 
„Mädchen für Alles“, z.B. pflegt er die 
EDV und gestaltet auch die Schaufenster 
mit viel Liebe zum Detail.

Sie und die Bergapotheke fühlen sich 
auch als teil unserer „moritzberger 
gemeinschaft“. ich denke z.B. an den 
Pflockflötchenmarkt. Wer macht da was? 
und was liegt ihnen noch so am Herzen?

Der Moritzberg ist ein toller und le-
bendiger Stadtteil, der viel bietet und 
mir persönlich sehr am Herzen liegt. 
Daher unterstütze ich gerne die lokalen 
Initiativen im Rahmen meiner Möglich-
keiten. Ich bin Mitglied in der Moritz-
berger Werbegemeinschaft, die zum Bei-
spiel den Pflockflötchenmarkt und den 
Weihnachtsmarkt mitorganisiert und 
mitfinanziert. Diese sorgt auch dafür, 
dass die Lichterketten zur Weihnachts-
zeit festliche Stimmung in den Straßen 
verbreiten können. Es gibt hier am Berge 
sehr viele aktive Menschen und Grup-
pen, die hervorragend zusammenarbei-
ten und den Stadtteil mit Leben füllen. 
Es ist schön und macht Spaß, ein kleiner 
Teil dieses großen Ganzen zu sein.

Frau Rebentisch, ich danke für dieses 
gespräch.

 Wolfgang Fleer

Bergapotheke moritzberg –  
zu Risiken und nebenwirkungen fragen Sie ihre apothekerin
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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 28.02.2015
*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
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zum neuen Jahr 

Kaum ist das alte Jahr vergangen,
hat schon das neue angefangen.

Für beide gab‘s mit Blitz und Knall
den Abschieds- und Begrüßungsschall.

Da leuchten bunt Raketensterne,
und ‘s knallt von nah und aus der Ferne.

Das alles so um Mitternacht,
wenn mancher schläft und mancher wacht.

Der feiert dann auf seine Weise –
der eine laut, der andre leise.

Und manchmal denk‘ ich dann zurück:
Wo war das Leid, wann hatt‘ ich Glück?

Fürs neue Jahr ist alles offen:
Was wünsch‘ ich mir, was darf ich hoffen?

Bleibt, wer mir lieb ist, nur gesund,
hab‘ ich zur Freude allen Grund.

Gedicht
LudoLf Bähre

Jeden zweiten und vierten Mittwoch 
im Monat findet ein veganer Kochabend 
„Einfach Vegan“ im b-west statt, der 
damit voll im Trend liegt. Immer mehr 
Menschen in Deutschland ernähren 
sich vegan. Wer den nächsten Bestseller 
sucht, für den hat der Buchhandel eine 
klare Empfehlung: Veganismus. Das In-
teresse der LeserInnen an diesem Thema 
wächst ständig. Hinter dem Verzicht auf 
tierische Produkte, wie Fleisch, Milch, 
Eier etc., steht meist eine bewusste und 
idealistische Lebenshaltung. So achten 
ethisch motivierte Veganer auch bei 
Kleidung und anderen Gegenständen 
des Alltags darauf, dass diese frei von 
Tierprodukten sind. 

Laura Heidrich veranstaltet die Koch-
abende im b-west und ist seit Juli 2014 
Veganerin. Aus gesundheitlichen Grün-
den hatte sie sich im Vorfeld schon viel 
mit Ernährung beschäftigt und mit all 
den Zusatzstoffen, die heutzutage in Le-
bensmitteln enthalten sind, obwohl sie 

da gar nicht drin sein müssten. Sie woll-
te zunächst für 30 Tage die vegane Le-
bensweise ausprobieren, um zu sehen, 
ob sie sich besser fühlt. Zudem steckte 
der Wunsch dahinter, die Umwelt zu 
schonen und gleichzeitig ein klares 
Statement gegen Massentierhaltung zu 
setzen. Der veganen Ernährung näherte 
sie sich schrittweise an. So aß sie in der 
ersten Zeit noch Fleisch aus artgerechter 
Tierhaltung, wenn auch seltener. Da ihr 
jedoch irgendwann klar wurde, dass 
man letzten Endes eine artgerechte Tier-
haltung nicht gewährleisten kann, wenn 
man das Tier nicht eigenhändig aufzieht 
und schlachtet, verzichtete sie schluss-
endlich ganz auf Fleisch. Im Alltag ver-
misst die Verganerin kein Lebensmittel, 
da sie für alles geeignete Alternativen 
gefunden hat oder feststellte, dass man 
auch gänzlich ohne gewisse Produkte 
auskommt. 

Als begeisterte Hobbyköchin hat Lau-
ra Heidrich schon Kochabende im b-west 

angeboten, bevor sie Veganerin wurde. 
Als sie sich über die 30 Probetage hinaus 
weiterhin vegan ernähren wollte, sagte 
sich die Hobbyköchin „Kochen gibt‘s 
mit mir jetzt nur noch vegan“ und das 
kommt im b-west sehr gut an. An ihren 
veganen Kochabenden schätzt sie beson-
ders, dass dort generationsübergreifend 
Menschen zusammenkommen, die sich 
sonst vielleicht nie begegnet wären. Die 
Medienstudentin ist im Viertel aufge-
wachsen, hat aber erst über den Bürger-
treff viele Menschen kennengelernt, die 
in unmittelbarer Nähe zu ihrem Eltern-
haus leben. Sie genießt es zu sehen, wie 
die unterschiedlichen Menschen mit-
einander harmonisieren. „Die jüngste 
Teilnehmerin geht noch zur Schule, die 
ältesten sind bereits in Rente. Es gibt die 
etwas lauteren, aktiveren Besucher und 
dann wiederum die stillen Beobachter. 
Sie alle gehen aufeinander zu und arbei-
ten Hand in Hand. Am Ende genießen 
wir dann gemeinsam das leckere Essen“, 

sagt Laura Heidrich und freut sich schon 
auf den nächsten Kochabend in bunt ge-
mischter Runde. 

 (yp)

„einfach Vegan“ im b-west
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Laura Heidrich

Die Stadt muss aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit im gesamten Stadtgebiet 
Bäume fällen. Im Stadtteil Moritzberg/ 
Bockfeld sind 17 Bäume von den Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen der Stadt 
betroffen, davon allein 6 im Bereich der 
Grünanlagen „Am neuen Teiche“.

Höchste Priorität hat bei der jährli-
chen städtischen Baumkontrolle die Si-
cherheit der Bevölkerung. Daher werden 
im Winterhalbjahr stets die Bäume auf 

eine Fällliste gesetzt, die aus Verkehrs-
sicherungsgründen weichen müssen. 
Ein Teil der Bäume stellt durch Stamm- 
und Kronenschäden eine Gefahr für 
die Öffentlichkeit dar. Bei anderen Bäu-
men kommt es durch das zunehmende 
Wachstum der Wurzeln und Baumkro-
nen zu starken Schäden an Mauern oder 
an sonstigen baulichen Einrichtungen. 
Abgestorbene Bäume gefährden durch 
Umfallgefahr oder durch Abwurf von 

Ästen die BürgerInnen. Bevor ein Baum 
jedoch auf der Fällliste landet, wird er 
eingehend untersucht.

Zurzeit wird die Fällliste Stück für 
Stück abgearbeitet, um vor Beginn der 
Brut- und Setzzeit fertig zu sein. So 
sind die betroffenen Bäume in der Elzer 
Straße und Zierenbergstraße bereits ver-
schwunden.

Gemäß der städtischen Baumschutz-
satzung erfolgen Nachpflanzungen, nicht 

jeder Baum kann an gleicher Stelle nach-
gepflanzt werden. So entfallen einige 
Baumstandorte aufgrund des Platzman-
gels ganz, da eine artgerechte Baument-
wicklung nicht möglich ist. Geschützte 
Bäume werden in jedem Fall an einem 
geeigneten Standort nachgepflanzt. Die 
Stadt betont, dass jedes Jahr mehr Bäu-
me in Hildesheim gepflanzt werden, als 
gefällt. (yp)

Baumfällungen im Stadtteil
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b-west – ein treff von den Bürgern für die Bürger
Schon ist es her ein ganzes Jahr,
dass ich Herrn Roß am Fenster sah,
am Eck Alfelder und Hachmeister,
ein Bürgertreff, – b-west nun heißt er –
der war geplant vom BWV,
so machte ich mich erst mal schlau,
was man dort alles machen kann,
am besten packt man selbst mit an.
Herr Piprek von der Caritas
erklärte uns auch dies und das.
so war es dann schon bald so weit
nach Umbau in sehr kurzer Zeit
gab’s gleich ne schöne Einweihung,
es kamen Gäste alt und jung.

Ich glaub für jeden gibt’s hier was,
vor allem Kochen macht mir Spaß,
sogar vegan, da bin ich froh,
bitte, b-west, mach weiter so.

 Wolfgang Schlütter
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„Kochen  
mit mörchen“
Vier Abende „Kochen 
mit Mörchen“ haben 
bereits stattgefunden, 
mit Themen von „Dolce 
Vita“ über „Chocolat“ 
zu den „Zitrusfrüchten“ 
in den „Orient“. Von An-
fang an war der Zuspruch 
groß und die Angebote 
waren bereits kurz nach 
Veröffentlichung immer 
ausgebucht! Ich freue 
mich sehr über die herzliche und be-
geisterte Reaktion der TeilnehmerIn-
nen. Es herrscht immer viel Freude 
und Ausgelassenheit an den Abenden. 
Die für mich als Verantwortliche trotz 
vieler Vorbereitung (und auch nicht zu 
unterschätzendem körperlichem Ein-
satz) immer bereichernd sind und vol-
ler schöner Erfahrungen! Erfreulich ist 
auch, dass die Altersstruktur sehr bunt 
gemischt ist. Neben einer treuen „Fan-
gruppe“ sind auch immer wieder neue 
Gesichter aus dem Viertel und Um-
gebung dabei. Besonders berührt hat 
mich die herzliche Dankbarkeit aus 
dem Kreis einiger „Mitköchinnen“ in 
Form eines kulinarischen Gutscheins 
zu Weihnachten. 

2015 ist das erste Quartal bereits 
ausgebucht und das zweite Quartal 

befindet sich noch in Planung. Eine 
kleine Vorinformation: Gerade die 
Herren dürfen sich diesmal besonders 
angesprochen fühlen!

Ich bin gespannt auf viele neue, 
feste Angebote anderer Ehrenamtli-
cher, die sich aktiv beteiligen (z. B. 
Kleidertauschbörse, Bücherflohmarkt 
o.ä.) Zudem wünsche ich mir, dass wir 
immer fair und bedächtig miteinander 
umgehen. Der Bürgertreff ist ein Ort 
der Freizeit und soll für Freude und 
Bereicherung stehen, daher sollten 
wir alle das Engagement und den eh-
renamtlichen Einsatz schätzen.

Ich würde mich sehr über verstärk-
te Teilnahme männlicher Hobbyköche 
freuen. 

 Monika Mörchen
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Monika Mörchen

Wir, Renate und Helmut Simon, sind 
Neubürger seit dem 1. Juli 2014 in 
Hildesheim (Moritzberg). Bei der Er-
öffnung des b-wests haben wir rein-
geschaut und eine nette Runde vorge-
funden. Es macht Spaß jeden Dienstag 
das Kreativ Cafe zu öffnen. Es wird 
gestickt, gestrickt und erzählt. Auch 
hat sich eine Schach- und Malgruppe 
zusammengefunden. Seit einem Jahr 
sind wir jetzt beim Bürgertreff dabei 

und es macht großen Spaß mit Gleich-
gesinnten kreativ zu sein.
 Ehepaar Simon
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Die Redaktion des Mo-
ritz vom Berge freut sich 
schon auf viele neue An-
gebote im b-west 2015, 
wie z.B. die Hausaufga-
benhilfe. Auch werden 
weiterhin unsere Redak-
tionssitzungen jeden drit-
ten Mittwoch im Monat 
im Bürgertreff stattfinden. 
Dort kann man in gemüt-
licher Atmosphäre die Themen der 
nächsten Ausgaben besprechen. Wir 
freuen uns immer über Besuch von 
BürgerInnen, die sich in den Moritz 
vom Berge mit einbringen möchten. 
Die nächsten öffentlichen Redakti-

onssitzungen des Moritz vom Berge 
finden am 21.01.2015 und 18.02.2015 
um 17.30 Uhr im b-west statt. Wir 
würden uns sehr über Ihren Besuch 
freuen. 
 Redaktionsteam
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Redaktionssitzung

„Ich komme sehr gerne ins b-west,  
weil ich mich hier wohl fühle  

und sehr nette Leute kennengelernt habe.
Wir haben immer sehr viel Spaß  

und unternehmen auch etwas zusammen.“

  Inge Graf
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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

Musik ist eines der ältesten Kultur-
güter der Menschheit. 

Über alle Sprachgrenzen und 
sozialen Unterschiede hinweg er-
möglicht sie ein friedliches Mitei-
nander von Menschen unabhängig 
von deren Herkunft. Die Pflege und 
Vermittlung des Kulturgutes Musik 
und die damit verbundenen Werte 
ist eine verantwortungsvolle gesell-
schaftliche Aufgabe.

Bereits im frühen Kindesal-
ter können in der musikalischen 
Früh erziehung Werte geschaffen 

werden, die für die schulische und 
persönliche Entwicklung des Kin-
des unverzichtbar sind. Wahrneh-
mungsfähigkeit, Selbstbewusst-
sein, soziale Kompetenz und 
Toleranz sind Inhalte, die im spie-
lerischen Umgang mit Musik er-
lernt werden. 

Hierbei wird keine virtuelle In-
telligenz erzogen, sondern lebens-
nah eine Basis geschaffen, deren 
Ergebnisse ein Leben lang zu spü-
ren sind. 

Ermöglichen Sie den Kindern 
das Sammeln musikalischer Erfah-
rungsschätze.

Die Musikschule Hildesheim ga-
rantiert eine pädagogisch fundier-
te, fröhliche und kostengünstige 
musikalische Schatzsuche.

Im Februar beginnen wieder 
neue Kurse.
melden Sie ihr kleine Piraten an.
www.musikschule-hildesheim.de 
oder zu den Öffnungszeiten des 
Büros Mo.–Fr. 10–14 Uhr
Tel. 05121-2067790

Schatzkisten für eine lebensnahe Basis

www.sparkasse-hildesheim.de

beraten

Gewinnen Sie einen

Gourmet-Besuch 

bei Johann Lafer

für zwei Personen, Wert:

1.000,- Euro

Januar/Februar:

Damit würz was.

Unsere persönliche 
Anlageberatung – ganz nach 
Ihrem Geschmack.

Sparen lohnt

sich immer!

Die Musikschule Hildesheim 
bietet

Instrumental- und Vokalunterricht 
für alle Altersstufen

Weitere Informationen erhalten Sie  
an der Musikschule Hildesheim,  

Waterloostraße 24 a in 31135 Hildesheim,  
Mo.–Fr. von 10 bis 14 Uhr,  

Tel. (05121) 206 779-0 oder im Internet unter
www.musikschule-hildesheim.de

in Hildesheim
ab Februar 2015 

wieder neue Kurse an:

Musikspiele für die Jüngsten 
für 1–3 jährige Kinder

Musik und Tanz
für 4–5 jährige Kinder

Musiktreff für Kids
für 6–7 jährige Kinder

Perkussion
für Schulkinder

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
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Der Chor der St. Mauritius Grundschule am 

Moritzberg besuchte das Altenpflegeheim St. 

Paulus zum gemeinsamen Adventsliedersin-

gen. Am Freitag, 19. Dezember, wohlgemerkt 

der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien, 

besuchte der Schulchor von St. Mauritius das 

Altenpflegeheim St. Paulus, um gemeinsam 

mit den BewohnerInnen Weihnachtslieder zu 

singen.
20 Kinder von der ersten bis zur vierten 

Klasse singen im Chor der Mauritius Grund-

schule unter der Leitung von Ute Benhöfer. 

Zusammen mit Schuldirektor Raimund Kau-

ne kamen Chor und Chorleiterin am Freitag-

morgen vom Moritzberg in die Neue Straße 

und versammelten sich im weihnachtlich ge-

schmückten Speisesaal des Altenpflegeheims. 

Beim Anblick des sieben Meter hohen Weih-

nachtsbaumes und der Krippe vergaß dann 

auch das letzte Kind sein Lampenfieber und 

schnell erfüllte der Klang altbekannter Weih-

nachtslieder den Saal. Die Weihnachtslieder 

weckten viele schöne Erinnerungen bei den 

BewohnerInnen und schnell konnte Chorleite-

rin Benhöfer nach einem kurzen „Stimmtrai-

ning“ viele BewohnerInnen zum Mitsingen 

animieren.

„Solche Besuche sind immer etwas Beson-

deres für die BewohnerInnen“, bedankt sich 

Heimleiterin Christiane Ernst und ergänzt: 

„Wir sind sehr froh über das Engagement von 

Schule und SchülerInnen für die BewohnerIn-

nen hier und freuen uns schon auf den nächs-

ten Besuch.“ Schuldirektor Kaune versprach 

daraufhin prompt, mit dem nächsten Besuch 

nicht bis zum nächsten Advent zu warten. 

„Wir kommen gerne wieder ins Paulusheim, 

die Atmosphäre hier ist einfach toll und unser 

Chor freut sich immer über begeisterte Zuhö-

rerInnen“, betonte der Rektor abschließend.

 Altenpflegeheim St. Paulus
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Schulchor zu gast im Paulusheim 
Mauritius- 
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Freitag, 21.11.14, die Schüler der 5. und 6. Klas-

sen der Michelsenschule strömen in die Schul-

aula, um einem besonderen Erlebnis beizu-

wohnen, dem jährlichen Vorlesewettbewerb.

8 Schülerinnen oder Schüler aus den vier 

Klassen des 6. Jahrganges haben sich präpa-

riert, aus einem ihrer Lieblingsbücher vor-

zulesen. In den vergangenen Wochen haben 

sie in ihren jeweiligen Klassen kräftig geübt 

und sich als die jeweils besten Vorleser heraus-

gestellt. Nun sitzen sie etwas nervös auf der 

Bühne der voll besetzten Aula vor ihrem Pu-

blikum und hoffen, dass ihre Mitschüler ihre 

Geschichten genau so interessant finden, wie 

sie selbst.

Es kommen sehr unterschiedliche Werke 

zum Vortrag, von Fantasieabenteuer über Fa-

miliengeschichten, Tierbücher bis hin zu Lü-

gengeschichten. 

Für die Zuhörer und die zu 

gleichen Teilen aus SchülerIn-

nen und LehrerInnen bestehen-

de Jury ist es nicht leicht, die 

vielen sehr guten Vorträge zu 

bewerten. Sie achten auf feine 

Nuancen bei Aussprache, Lese-

tempo und Betonung sowie auf 

atmosphärisch gute Interpreta-

tion des Inhalts.

Hier kann Lennart Schuster 

mit seinem Vortrag aus dem 

„Kleinen Hobbit“ am meisten überzeugen. Die 

Schüler und Schülerinnen der 5. Klassen, die 

im nächsten Jahr den Wettbewerb bestreiten 

werden und deshalb besonders aufmerksam 

zuhören, wählen ihn auf den ersten Platz. Er 

erhält damit den Zuschauerpreis.

Auch im zweiten Teil des Wettbewerbs, bei 

dem aus einem unbe-

kannten Buch vorgelesen 

werden muss, überzeugt 

Lennart. Er trifft die 

Stimmung von Kerstin, 

die als blinde Passagierin 

ihre Großmutter auf eine Kreuzfahrt begleitet, 

besonders gut. 

Weitere Gewinner des Wettbewerbs sind 

Neele Decker (6.3) und Jakob Hesse (6.2). Alle 

Gewinner erhalten neben einer Urkunde ei-

nen vom Förderverein gestifteten Büchergut-

schein. 
Lennart wird die Michelsenschule im Früh-

jahr beim stadtweiten Wettbewerb in der 

Stadtbibliothek vertreten. 

Wir gratulieren allen GewinnerInnen zu 

ihrem Erfolg und danken ihnen für die inter-

essanten Vorträge. Marcus Krettek
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gewinnt mit dem „Kleinen Hobbit“
MichelseN- 
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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

Für weitere drei Jahre darf die GS Moritzberg 

sich „Sportfreundliche Schule von Niedersach-

sen“ nennen. Dieses wurde in einer kleinen 

Feierstunde mit der gesamten Schülerschaft, 

dem Kollegium und den angereisten Gästen 

Frau Evers (Schuldezernentin) und Herrn Ja-

not (Fachbereichsleiter Sport) in der Turnhalle 

gefeiert. Dafür präsentierten die Schüler der 

3. und 4. Klassen ein kleines, schwungvolles 

„Potpourri“ des Sportunterrichts mit turneri-

schen, akrobatischen und ballkünstlerischen 

Elementen. 

Diese zweite Qualifizierung war möglich ge-

worden, da der Fachbereich Sport der Landes-

schulbehörde dem Antrag der Gelben Schule 

auf Verlängerung der Zertifizierung stattgege-

ben hatte. Zuvor hatten sich die Sportlehrer 

der GS Moritzberg, allen voran Frau Opitz, 

und die neue Schulleiterin Frau Hoff-Elfers 

das Sportkonzept der Gelben Schule vorge-

nommen, es komplett überarbeitet und alle 

wichtigen Neuerungen eingearbeitet. Denn 

besonders der Nachmittagsbereich, durch den 

damals noch nicht vorhanden Ganztag mit 

dem Kooperationspartner Eintracht, bringt 

viel Schwung und Bewegung in das „alte Ge-

mäuer“ der Schule auf dem Moritzberg. Die 

Hauptverantwortlichen Florian Gems und 

Frau Guby gehörten deshalb auch mit zu den 

Gratulanten.

Aber auch am Vormittag passiert so einiges. 

Auf die Frage des Fachberaters Herrn Janot 

„Warum diese Schule diese Auszeichnung 

verdient hat?“ kamen dann Antworten wie 

„Wir machen viel Sport; unsere Schule hat 

viele Treppen oder wir haben eine Pausenli-

ga“. Natürlich umfasst die Auszeichnung noch 

weitere Bereiche im alltäglichen Schulbereich. 

Da geht es um ein verbessertes Pausenkonzept 

durch die Spielausleihe, die turnusmäßig ge-

planten und durchgeführten Sportfeste der 

Sportlehrer, ein aktiv genutzter Schulgarten, 

die Teilnahme an verschiedenen Vergleichs-

wettkämpfen und die unterschiedlichen Be-

wegungskonzepte im Unterricht. Hervorzu-

heben ist das Bemühen der Schule im Bereich 

„Gesunde Ernährung“. Besonders durch die 

Aktion „Gesundes Schulobst“, die durch das 

Engagement von Frau Herschel an die Schule 

geholt wurde, erhalten alle Kinder an drei Ta-

gen in der Woche die Möglichkeit, portionier-

tes Obst oder Gemüse zum Frühstück zu es-

sen.  Ebenfalls dient der Schulgarten unter der 

Leitung von Frau Brunotte dazu, selbst Dinge 

anzupflanzen, zu ernten und weiterzuverar-

beiten. Diese und viele weitere Aktionen sind 

nur durch das große Engagement von Eltern 

und Kollegen möglich.

Das Schild mit dem zweiten Zertifizierungs-

stern, dass nun im Eingangsbereich hängt, soll 

jeden Tag daran erinnern, wie wichtig Bewe-

gung und Ernährung sind und gleichzeitig soll 

es ein Ansporn sein, weitere Ideen und Mög-

lichkeiten an der Gelben Schule umzusetzen.

 
Petra Opitz
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In seiner Vortragsreihe erklärt Jürgen Drücker Mitt-

woch, den 11.02.2015 um 19.30 Uhr, in drei Schritten 

die Grundlagen der Waldorfpädagogik und ihre Aus-

wirkungen auf den Unterricht. 

Im Gegensatz zu einem Schulsystem, das sich den 

gegenwärtigen Verhältnissen anpasst und seine Lehr-

pläne danach ausrichtet, hat die Waldorfpädagogik ei-

nen radikal anderen Ansatz. Sie versteht sich als eine 

Kraft, Gesellschaft zu verändern, indem sie die indi-

viduellen Impulse des Einzelnen fördert. Nicht in der 

Anpassung an scheinbare Notwendigkeiten, sondern 

in der Entwicklung der höheren Ziele der Menschen 

ist Entwicklung möglich. Angesichts der globalen 

Probleme ist deshalb die Selbst-Verwirklichung des 

Menschen eine Zeit-Not-Wendigkeit. 

Großer Eurythmiesaal. Eintritt frei. Informationen 

über das Schulbüro: Tel. 05121/93620.

Jürgen drücker  
„Was uns antreibt“

Die Freie Waldorfschule lädt alle interes-
sierten Eltern für Freitag, den 13. Febru-
ar um 20.00 Uhr, zu einem Informati-
onsabend ein.

Themen des Informationsabends sind 
die Waldorfpädagogik allgemein und 
die Klassenlehrerzeit von der ersten bis 
zur achten Klasse, die Anforderungen in 
der Oberstufe, die Erreichung der ver-
schiedenen Schulabschlüsse, die Fächer 

Eurythmie, Musik und der handwerk-
lich-künstlerischen Bereich. Daneben 
geht es auch um die Organisation und 
Finanzierung der Schule.

Nach jedem Beitrag besteht die Mög-
lichkeit für Fragen. Am Ende finden 
ausführliche Gespräche statt. Alle Inte-
ressenten für das Schuljahr 2015/16 so-
wie Quereinsteiger für alle Klassen sind 
herzlich eingeladen.

informationsabend

Die Monatsfeiern sind ein fester Be-

standteil der Waldorfpädagogik. Das Er-

lernte aus dem Unterricht wird auf einer 

öffentlichen Veranstaltung in der Aula 

den Gästen dargeboten. Auf der Monats-

feier führen die Klassen Gedichte, Verse, 

Rezitationen und kleine Spiele aus dem 

Hauptunterricht auf. Dazu kommen 

Eurythmie, das Mittel- und Oberstufen-

orchester und auch der Schulchor. Aus 

den Fremdsprachen werden Gedichte 

und Spiele aufgeführt.

 Martin Ganzkow

nächste monatsfeier am Samstag, 

den 14.02.2015, um 10.00 uhr
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Veranstaltungen
der 

Waldorfschule

Waldorf- schule

Mit Unterstützung des Präventionsrates und dem Ortsver-
band Weststadt/Moritzberg, ist es uns wieder möglich, die 
Kindergarten- und Schulkinder kostenfrei zu den Theater-
stücken „Grüni – Ein Frosch will nicht geküsst werden“ und 
„Finger weg von Julia“ einzuladen.

einladung zum info-abend  
„Prävention gegen den sexuellen Missbrauch 
von kleinen Kindern“

Schrotthandel
Fa. Zick und Krick

Wir holen kostenlos 
Eisen, Schrott und Altmetalle ab 

und kaufen auch Kabel!
Kaufe große Mengen auf!

Mobil 0162 – 823 85 34

AchtungAc
htu

ng

mittwoch, 4. Februar 2015, um 19.30 uhr
grundschule St. mauritius, Bergstraße 60

Eingeladen sind alle, die sich um das Wohl 
unserer Kinder bemühen.
Neben Kurzreferaten zum Thema werden 
Regina und Klaus Gwiasda Fragen zu den 
Aufführungen beantworten.

Brigitta Roy-Feiler, Gesine-Maria Haas

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

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

•	 Montags 
 19:00 – 20:00 Uhr Walking

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

•	 Donnerstags 
 10:30 – 11:30 Uhr Sozialberatung

•	 alle	zwei	Wochen	–	montags	(ab	19.01.) <=> 2.2.; 16.2.; 2.3.; 16.3.; 30.3.; … 
 17:30 – 18:30 Uhr Pflegeberatung

•	 jeder	2.	Dienstag	im	Monat 
 18:00 – 21:30 Uhr Kochen mit Mörchen*

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

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

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

Darüber hinaus:

•	 Donnerstag,	12.02.	 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

Januar & Februar

Ab dem 2. Halbjahr 2014/2105 wird 
unsere Schule durch eine Näh-AG am 
Mittwoch bereichert.

Dafür stehen uns seit Neuestem einige 
Nähmaschinen zur Verfügung.

Um mit unseren SchülerInnen erfolg-
reich und kostengünstig arbeiten zu 
können, wären wir froh und dankbar 

über Spenden von Stoffresten, Garnen, 
Knöpfen etc.

Wenn Sie also zu Hause diese Dinge 
nicht mehr benötigen, geben Sie die-
se bei uns in der Schule während des 
Schulbetriebes ab oder rufen Sie uns 
einfach an (Tel. 301-7350).

Die Kinder freuen sich darüber sehr.

Herzliche Bitte um eine Spende von 
Stoff- und garnresten, Knöpfen etc.

Einmal im Monat besteht seit einigen 
Jahren auch in Hildesheim für alle Tanz-
begeisterten die Möglichkeit, in offener 
Runde in der Tanzhaustradition zu tan-
zen. 

Dabei braucht man weder viel Erfah-
rung noch muss man als „Paar“ kom-
men. 

die tänze
Manche Tänze sind eher ruhig und 
meditativ, andere haben etwas schwie-
rigere Tanzschritte oder stehen im unge-
wohnten 7/8-Takt, und schließlich gibt 
es schnelle Tänze, bei denen man schon 
mal ins Schwitzen kommen kann.

Volkstanz, Folklore, Folk, egal wie 
man es nennt; das Tanzen in der Grup-
pe als Kreis-, Reihen-, Gassen-, Paartanz 
oder Mixer mit Musik aus verschiedenen 
Ländern ist sehr vielfältig und macht ge-
meinsam in einer größeren Gruppe ein-
fach Spaß.

das Besondere
Die Musik kommt nicht aus der Konser-
ve, sondern live von der Gruppe Jelemo 
(www.jelemo.de).

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

Eurythmiesaal der  
Freien Waldorfschule Hildesheim  
(rosa Gebäude neben Edeka-Parkplatz)
Am Propsteihof 53, 31139 Hildesheim
Buslinie 4,  
Haltestelle: Godehardikamp/Schule

Kontakt und weitere informationen
Zu den Tänzen oder  
Tanzanleitungen direkt bei:
Ortrud Onasch ortrud.onasch@gmx.de
Tel.: 05175/3008903
Zum Ort:
www.waldorfschule-hildesheim.de
Tel.: 05121/93620

tanz auf dem Berge

>> Bitte Tanz – oder Turnschuhe mitbringen <<

* * *  Vielen Dank von der Schulgemeinschaft Grundschule Moritzberg  * * *

Die nächste öffentliche Redaktionssitzung 
des Moritz vom Berge findet Mittwoch den 
21.01.2015 um 17.30 Uhr im b-west statt.

möchten Sie sich aktiv an der Stadtteilzeitung 
beteiligen? Haben Sie Vorschläge für die nächs-
te ausgabe? Oder sind Sie einfach nur neugie-
rig, wie die arbeit an einer Stadtteilzeitung 
aussieht?

Dann schauen Sie vorbei, 
Interessierte sind herzlich eingeladen!
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donnerstag, 22.01.15
15.00 Uhr:  So klang es damals wie heute,  
Beliebte Melodien mit Peter Picha, Christophorusstift

donnerstag, 29.01.15
17.00 Uhr:  Aus der Vortragsreihe des Rotary Clubs  
Hildesheim, Thema: Kniegelenksarthrose –  
Moderne Behandlungsmethoden,  
Referent: Dr. Michael Bloch, Christophorusstift

mittwoch, 04.02.15
15.00–17.00 Uhr:  Spielenachmittag, Gemeindesaal, 
Markusgemeinde
16.30 Uhr:  Konzert Romántico mit Lito Bringas und 
Elisabeth Bartscher von Herbert Rosendorfer,  
Christophorusstift
20.00 Uhr:  Bibel im Gespräch, Markusgemeinde

donnerstag, 05.02.15
10.30–11.30 Uhr: Gedächtnistraining, Markusgemeinde
17.00 Uhr: Lokales Leitungsteam, Pfarrbüro, St. Mauritius

Sonnabend, 07.02.15
10.00 Uhr:  Tankstelle Gemeinde/Gemeindesaal,  
Referent Dr. Christoph Morgner
Der Alt-Präses des Evangelischen Gnadauer Gemein-
schaftverbandes spricht zum Thema: Den eigenen Weg 
finden – Perspektiven für ein christlich gestaltetes Leben, 
Christuskirche
15.00 Uhr : Kinder-Winter-Kino, Christuskirche
20.11 Uhr: Gemeindefasching, Pfarrheim, St. Mauritius

montag, 09.02.15
19.30 Uhr:  Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen  
im Gemeindesaal, Christuskirche

dienstag, 10.02.15
15.00 Uhr:  Seniorennachmittag/Gemeindesaal,  
Christuskirche

mittwoch, 11.02.15
15.11 Uhr: Treffen 60Plus –  Seniorennachmittag, 
Fasching, Pfarrheim, St. Mauritius

dienstag, 17.02.15
15.30 Uhr: Kinder-Fasching, Pfarrheim, St. Mauritius

Sonnabend, 21.02.15
14.00 Uhr: Treffen der Erstkommunionkinder,  
Pfarrheim, St. Mauritius
20.00 Uhr:  Winterball in der Markuskirche,  
Markusgemeinde

Sonntag, 22.02.15
18.00 Uhr:  Gospelgottesdienst „Gott behüte!“,  
P. Leif Mennrich, Markusgemeinde

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

VeraNSTalTuNgSKaleNder

... ohne uns wäre 

die Welt  

ein Stückchen  

grauer
Wussten Sie schon … 

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

Auch in diesem Jahr bietet Klaus Heisig (Gar-
tenbaulehrer der FWS Hildesheim) einen 
Obstbaumschnittkurs an.

Beginn: Freitag, 6.2.2015
19.30 bis 21.00 Uhr im Gartenbauraum der 
Waldorfschule (Eingang Triftstraße, Ecke 
Albrecht-Haushofer-Straße)
•	 Blick	auf	das	Wesen	des	Obstbaumes,	Ge-

setze des Wachstums,  Kronenaufbau am 
jungen Baum und Erhaltungs- und Pflege-
schnitt an älteren Bäumen.

•	 Am	 Samstag	 wird	 das	 Schneiden	 in	 der	
Praxis auf der Streuobstwiese am „Trillke-
gut“ demonstriert und geübt (Steinberg-
straße 42) von 10.00 bis 13.00 Uhr

Kursbeitrag 15,00 Euro,  
(für Schüler und Studenten frei)

Anmeldung über das Schulbüro,
Tel. 05121/9362-0, direkt bei Klaus Heisig 
im Schulgarten oder telefonisch  
unter 05121/44347

Obstbaumschnittkurs  
am 6./7. Februar 2015
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Tel. (05121) 967-0 · www.gbg-hildesheim.de
das wohnungsunternehmen der stadt

�

Einsichten, Rücksichten, Aussichten.

Lassen Sie uns vorausschauen!

Willkommen 2015!

Einfach Wohnsinn!

Neubau von 16 Komfortwohnungen im Phoenix Quartier, 1- bis 3-Zimmer-Wohnun-
gen, Wohnfläche 44 m² bis 161 m², Balkon, Terrasse oder Dachterrasse, Aufzug, 
barrierefreies Wohnen, Smart-Home-Technik, Bj. 2014, Fernwärme, Bedarfsausweis: 
51 kWh/(m²·a).

	 Alleiniger	Vertrieb:
 Sparkasse Hildesheim

	 Beratung	und	Verkauf:
 Markus Maniurka

	 Tel.:	05121	580-2775
	 Weitere	Angebote	unter	
	 www.sparkasse-hildesheim.de/immobilien

Hildesheim-Moritzberg	–	Riegelhaus

Die 1. Adresse für Immobilien

Kaufpreis ab:

€	112.792,-
zzgl. PKW-Stellplatz € 9.500,–

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

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


