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Im Erholungsgebiet Berghölzchen findet man auf 
jeden Fall Abkühlung. Die Bäume spenden Schat-
ten und das ein oder andere Lüftchen lässt einen so 
richtig durchatmen. So können hitzegeplagte Berg-
bewohnerInnen nicht nur wieder runterkühlen, son-
dern auch den einmaligen Panoramablick auf Hildes-
heim genießen.

Berghölzchen

Das Café Moritz überzeugt mit Eis nach orginal ita-
lienischer Rezeptur. Verwendet werden nur Zutaten 
von höchster Qualität, wie z.B. Kakao von der El-
fenbeinküste, Bourbon-Vanille aus Madagaskar und 
frische Vollmilch. Durch geringen Luftaufschlag bei 
der Zubereitung hat man mehr Eis in der Hand. Und 
ganz wichtig: Genuss ohne Reue – Dank Eiskühlung 
über Ökostrom

Café mortiz

Der ein oder andere von unseren LeserInnen wird 
es von Besichtigungen im Sommerurlaub kennen, in 
Kirchen findet man immer etwas Abkühlung. Das 
dicke Mauerwerk schützt vor dem Aufheizen des Ge-
bäudes. Wer kühle Luft und Stille sucht, der wird sie 
im Kreuzgang von St. Mauritius finden. 

Kreuzgang St. mauritius

Urlaubsflair für Zuhause, finden sie im El Mercado. 
Nur dort finden Sie orginal spanisches Eis in der 
Frucht. Sieht nicht nur gut aus, schmeckt auch gut.

el mercado

Biergärten gibt es leider nur wenige in Hildesheim. 
Dabei gibt es nichts Schöneres als im Sommer Speis 
und Trank im Freien zu genießen. Die Moritzberge-
rInnen müssen jedoch auf dieses Vergnügen nicht 
verzichten. Der Biergarten von Meyers Treppchen 
hat an warmen Sommertagen täglich von Montag bis 
Dienstag und Donnerstag bis Freitag ab 17:00 Uhr, 
sowie Sonntag von 11:00–14:30 und ab 17:00 Uhr für 
Sie geöffnet.  (yp)

meyer’s treppchen

Der Juli 2015 startet heiß, sehr heiß. Zwar 

lassen sich aus den letzten Tagen keine Rück-

schlüsse auf den weiteren Verlauf des Som-

mers ziehen, wenn man jedoch an die Sieben-

schläfer-Regel denkt, kann es zu weiteren sehr 

heißen Einschüben kommen. Doch wo finden 

Hitzgeplagte Abkühlung auf dem Berge? Der 

Moritz vom Berge hat hier für Sie die persön-

lichen Top 5 Orte gesucht und gefunden, an 

denen Sie Abkühlung finden.

5 Orte,  
an denen man  

abkühlung  
auf dem Berge  

findet
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Dingworthstraße 14

Brot von der Vollkornbäckerei 
Schmidt aus Schwiegershausen.

Ofenfrische Brötchen, Brot,  
Backwaren, belegte Brötchen,  

Kaffee to go

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

Mi 6–13 Uhr, Sa 8–13 Uhr
Sonntag und Feiertage 8–11 Uhr

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

Zu den Ferien  
vom 23. Juli bis 2. September  

geänderte Öffnungszeiten 
Mo, Di, Do, Fr 6–13 Uhr 

Sa 8–13 Uhr, So 8–11 Uhr 
Mittwoch Ruhetag

Am 10. Juni 2015 feierte die Hanseatic 
Group Richtfest auf dem Baugrundstück 
auf dem Schusterbleek für die zwei gera-
de im Bau befindlichen Gebäude.

Natürlich gab es die obligratische 
Richtkrone sowie die kurze Ansprache 
eines Zimmermanns. Anschließend wur-
de beim sogenannten Richtschmaus mit 
Spanferkel gefeiert. Anwesend waren 
unter anderem VertreterInnen der Han-
seatic Group, VertreterInnen vom Ortsrat 
und die ersten zukünftigen MieterInnen. 

Derzeit entstehen auf dem ehemali-
gen Phoenixgelände ein sogenanntes 
Punkthaus sowie eine Riegelhaus. Die 
Mietwohnungen sind ab einer Fläche 
von 56 m² bis hin zu einer Wohnungs-
größe von 130 m² zu erwerben. Die 

Mietpreise liegen mit einer Kaltmiete 
zwischen 7,50–10,00 Euro je m² über 
dem durchschnittlichen Mietpreis von 

ca. 6,17 Euro je m² in Hildesheim. Dafür 
erwartet die zukünftigen MieterInnen 
auch eine raumweise regelbare Fuß-

bodenheizung, hochdämmende 3-fach 
Isolierverglasung, barrierefreies Woh-
nen und anderer Komfort. Bis die ersten 
MieterInnen ihr neues Domizil beziehen 
können, wird es jedoch noch einige Zeit 
dauern.

Hingegen sind in das Gebäude gegen-
über vom Wetzell-Platz die ersten Mie-
terInnen eingezogen. So feierte KIK be-
reits am 07.07.2015 die Eröffnung ihres 
neuen Geschäfts auf dem Moritzberg. 
Gelockt wurden die Kunden mit einem 
Eröffnungsrabatt von 10% auf alle Wa-
ren, sowie Zuckerwatte, Sekt, Glücksrad 
und Kinderschminken. 

Die Techniker-Krankenkasse bezieht 
am 20. Juli 2015 ihre neuen Räumlich-
keiten im selben Gebäude.  (yp)

Richtfest des Hanseatic Phoenix Wohnparks i

Endlich bin ich und somit auch die kom-
plette Redaktion auf dem Moritzberg 
angekommen. Der Moritz vom Berge 
hat sein neues Domizil direkt oben auf 
dem Berge gefunden und berichtet so 
in Zukunft direkt aus der Mitte des Ge-
schehens. Dies erleichtert die Arbeit für 
unsere Stadtteilzeitung ungemein. 

Zudem hat unsere Redaktion „Zu-
wachs“ bekommen, ein neues Redakti-
onsmitglied hat den Weg zu uns gefun-
den, was uns sehr freut. Jede zusätzliche 

Hilfe können wir gut gebrauchen, damit 
wir auch in Zukunft die 16 Seiten mit 
spannenden und interessanten Ge-
schichten aus unserem Stadtteil füllen 
können. 

Weiterhin freuen wir uns über Ihren 
Besuch bei unseren Redaktionssitzun-
gen an jedem 3. Mittwoch im Monat im 
b-west, sowie Beiträge von Ihrer Seite 
aus. 

 Ihre 
 Yasmin Pink

neues aus der Redaktion liebe leserinnen  
und leser,
als neues Mitglied der Re-
daktion des Moritz vom 
Berges möchte ich mich 
kurz vorstellen:

Mein Name ist Melda 
Atlas, ich studiere Politikwissenschaft 
und Germanistik an der Universität 
Rostock und schreibe derzeit meine Ba-
chelor-Thesis.

Drei Jahre lang habe ich außerhalb 
von Hildesheim gelebt und studiert. Seit 
Ende letzten Jahres wohne ich wieder 
auf dem schönen Moritzberg, wo ich 
den größten Teil meiner Jugend ver-
bracht habe. Nach dem Studium möch-

te in die Berufswelt des 
Journalismus einsteigen. 
Um vorab Erfahrung zu 
sammeln, beschloss ich 
als ehrenamtliche Jour-
nalistin zu arbeiten. Da 
ich hierher zurückgezo-

gen bin und gerne erfahre was sich auf 
dem Moritzberg ereignet, erschien es 
mir nur natürlich, für den Moritz vom 
Berge zu schreiben.

Ich hoffe, dass Ihnen meine Beiträge 
gefallen werden und sie genauso viel 
Spaß am Lesen haben werden, wie ich 
am Schreiben.

 Ihr neues Redaktionsmitglied
 Melda Atlas
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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.

Was waren das für Tage und Wochen 
seit Mitte Juni in Hildesheim?! Nie er-
lebte Feierlichkeiten vielfältiger Art mit 
dem Tag der Niedersachsen als besonde-
ren Höhepunkt. Dann diese Hitzewelle 
mit Tropentemperaturen, wie wir sie in 
unseren Lebzeiten noch nicht in diesen 
Breitengraden erlebt haben.

Hildesheim hat sich zu seinem 
1200sten Geburtstag für mich erwar-
tungsgemäß prächtig präsentiert, war 
besonders gastfreundlich, lebens- und 
liebenswert bei einer super Stimmung. 
Schon das Magdalenengartenfest war 
aus meiner Sicht nicht nur für Garten- 
und Rosenliebhaber ein besonderer 
Höhepunkt. Es wurde toll abgerundet 
durch die Präsentation unserer Partner-
schafts- und Patenstädte. Allen beteilig-
ten Ehrenamtlichen und den Organisa-
toren und Verantwortlichen ein dickes 
Lob. Das wird sich nachhaltig positiv für 
Hildesheim als Stadt, für Tourismus und 
Gewerbe auswirken. 

zwischenstand „Königsteich“
Wenn auch nicht in der Größenord-

nung eines Magdalenengartens, so wol-
len wir doch im Moritzberg eine Opti-
mierung der Gestaltung und Pflege des 
Königsteiches erreichen. Vorstellungen 
und Pläne dazu liegen vor, wie künf-
tig die Gestaltung und Bepflanzung zu 
verbessern ist. Wir können dabei zum 
Teil auch auf Fotos aus dem Jahre 1930 
zurückgreifen. Es fehlen konkret der-
zeit noch die Kostenberechnungen zur 
Umsetzung. Die gewünschten Effekte 
wären mehr Sauberkeit, Klarheit in der 
Gestaltung, Sicherheit und Transparenz. 
Damit einhergehend kommen wir zu 
einem höheren Erlebnis- und Erholungs-
charakter, einer verbesserten Atmo-
sphäre und mehr Flair. Moritzberg und 
Hildesheim werden insgesamt mit ei-

nem „gepflegten“, der neobarocken Ge-
staltung angelehnten kleinen Park noch 
mehr aufgewertet und attraktiver. Ein 
erster Schritt, dem auch andere schöne 
Stellen und Flecken im Ortsteil folgen 
könnten. Nach wie vor gilt mein Auf-
ruf in der letzten Ausgabe, wonach wir 
noch UnterstützerInnen brauchen, die in 
dieser Anfangsphase mitmachen wollen. 
Bitte signalisieren Sie mir, ob Sie mit 
gestalten, pflegen oder uns finanzielle 
Unterstützung zukommen lassen wür-
den. Wir müssen das Projekt weitgehend 
allein und ehrenamtlich stemmen, da 
die Stadt leider wegen der angespannten 
Haushaltslage keine finanziellen Mittel 
bereitstellen kann. 

zwischenstand  
„abfrage zur Verkehrssituation“ 

Nicht ganz überraschend gibt es zur 
Abfrage eine große Anzahl von E-Mails, 
die auf die in Teilen schwieriger Ver-
kehrssituation im Moritzberg, mit den 
Schwerpunkten Dingworthstraße, Kö-
nigstraße, Elzer Straße, Krehla- und 
Moritzstraße verweisen. Vielfach wird 
insbesondere auf zu hohe Geschwin-
digkeiten, Lärmbelästigungen, fehlende 
polizeiliche Kontrolle und fehlende oder 
falsche Beschilderungen hingewiesen. 
Auch die Situation für Radfahrer scheint 
in manchen Bereichen dringend verbes-
serungswürdig zu sein. 

Es verfestigt sich somit eine Aufgabe 
für den Ortsrat, an der wir in Teilen be-
reits seit Mai 2013 arbeiten. Viele „Pro-
bleme“ sind nicht mit einem Federstrich 
und auch nur gemeinsam mit der Ver-
waltung zu lösen. Einig sind wir uns im 
Kern, dass eine Verkehrsberuhigung für 
einige Straßen wünschenswert wäre. In 
den nächsten Treffen des Ortsrates wer-
den wir nach der neuerlichen Bestands-
aufnahme alle Problemaspekte diskutie-

ren und weitere Schritte festlegen. In 
Sachen Geschwindigkeitsreduzierung 
ist jedoch jetzt schon klar, dass die Ver-
waltung an der bisherigen Faktenlage 
orientiert noch weit von möglichen 
grundsätzlichen Veränderungen ent-
fernt ist. Das wurde in der letzten Orts-
ratssitzung vom Mai deutlich gemacht. 
Bei „eingreifenden“ Veränderungen 
würde zudem nach dem Selbstverständ-
nis des Ortsrates auch noch das Votum 
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
anstehen! 

Schirmherrschaft für Kinderfest an der 
Kupferschmiede

Der Gasthof Kupferschmiede, wie 
auch große Bereiche des Steinberges ge-
hören auch zur Ortschaft Moritz berg/
Bockfeld. Ich erinnere daran, dass wir 
uns ja gerade in den Jahren 2012 und 
2013 für eine „schonende“ Waldnut-
zung des Steinberges beim Forstamt 
Liebenburg erfolgreich stark gemacht 
haben. Ich hoffe, dass diese Erfolge in 
den neuen Verträgen zur Waldnutzung 
des Steinberges und des Berghölzchens 
künftig auch festgeschrieben werden. 

Für mich war es jedenfalls eine Freu-
de, die Idee der Wildgatter-Kinder-Rallye 
zu unterstützen. Den Kindern wird mit 
solchen Angeboten „Natur, Spiel und Be-
wegung“ in einer einmaligen Umgebung 
geboten. Eine wirkliche Alternative für 
unsere Kleinen zur oftmals digitalen 
Welt! – Siehe dazu auch den Bericht 
an anderer Stelle des Moritz vom Ber-
ge. Toll auch, dass es Veranstalter und 
Kostenträger gibt, die solche Freizeit-An-
gebote gerade für Kinder anbieten und 
organisieren. Dank auch den vielen eh-
renamtlichen Helfern um das Team des 
Ortsratsmitgliedes Hans-Joachim Han-
delmann und dem Veranstalter, Herrn 
Hakemeyer. 

Richtfest für Hanseatic-Wohnpark 
Wer freut sich nicht, wenn es auf dem 

Phoenix-Gelände baulich weiter geht? 
Die Hanseatic-Group hatte zum Richt-
fest eingeladen und viele Gäste und 
Interessierte kamen. Mit großer Freude 
habe ich am 12.06.2015 beim Richtfest 
die möglichen Neubürger und natürlich 
auch alle Gäste der Hanseatic einen 
herzlichen Willkommensgruß zugeru-
fen. Ich habe Sie zu Ihrer Entscheidung 
beglück wünscht, da es sich lohnt, in 
einem intakten Umfeld und einer gelun-
genen Infrastruktur mit Nahversorgern 
Neu-Moritzberger zu werden. Anfang 
des nächsten Jahres soll ja dann der Ein-
zug erfolgen und das übrige Areal wird 
parkähnlich bis zu einer weiteren Bebau-
ung begrünt werden. 

erreichbarkeit 
Bis zur nächsten Ausgabe wünsche 

ich allen erst einmal eine schöne Feri-
en- und Sommerzeit. Bleiben Sie gesund 
und munter! 
Meine Erreichbarkeiten:  
Tel. 0151 11505856 oder  
E-Mail: erhard-paasch@t-online.de 

 Ihr Erhard Paasch 

der Ortsbürgermeister informiert

Erhard Paasch

Sie finden uns auch im Internet: www.moritzvomberge.wordpress.com
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Die 6. Wildparkrallye mit 101 angemel-
deten Kindern, ausgerichtet vom Restau-
rant Kupferschmiede am Sonntag, 21.06. 
war wieder einmal ein Highlight im 
Steinberg. Die Kinder mussten an sechs 
Spielstätten ihr Geschick beweisen und 
bekamen dafür Punkte, die dann mit 
den Fragenpunkten zusammengezählt 
wurden. Bei den Fragen mussten für 
einige Tierarten die Volieren gefunden 
werden. Einiges Kopfzerbrechen bereitet 
die Frage wo denn der Tiger sei. Viele 
haben die Scherzfrage erkannt, einer 
schrieb „Im Zoo Hannover Gehege 112“. 
Die Kinder bekamen ein Getränk und 
ein Essen kostenlos. Gegen 14.30 Uhr 
war die Preisverteilung, die der Ortsbür-
germeister vom Moritzberg/Bockfeld, 
Erhard Paasch, mit dem Organisations-
teammitglied, Hans-Joachim Handel-
mann, durchführte. Jedes Kind bekam 
eine Urkunde und ein bunte Tüte. Platz 
1 bis 3 konnte sich über die Gutschei-
ne vom HopplaHopp und dem Rastiland 

freuen. Einen besonderen Dank an Jean-
Marc Hakemeyer, der das Startgeld dem 
Verein Wildgatter spendete.

 Hans-Joachim Handelmann

6. Wildparkrallye mit  
101 Kindern ein voller erfolg.

Begeisterte Kinder bei der Vorführung 
des Clowns Lakis.
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Am Samstag, den 8. August um 18:00 
Uhr findet in der Christuskirche Hildes-
heim ein Chorkonzert statt. Das Konzert 
steht unter dem Motto „Heilig“. Es singt 
der Chor der Singwoche die in diesem 
Jahr im Haus Wohldenberg in Holle 
stattfindet. Neben dem Chor wird auch 
Sologesang erklingen, dargeboten von 
dem Tenor Jens Krekeler.

Es erklingen Werke von J. H. Schein, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Bruckner, 
P. Eben und Knut Nystedt.

Die Singwoche ist eine jährlich statt-
findende Fortbildungsfreizeit für Chor-
sänger und Chorleiter.

Alle Teilnehmer zusammen bilden 
den großen Chor, der während der Sing-
woche das Konzertprogramm einstu-
diert. Zusätzlich gibt es ein reichhaltiges 
Seminarangebot wie z.B. Dirigieren, 
Chorische Improvisation, Jazz- und Pop-
chor, Gehörbildung u.a.

Die Singwoche wird vom Verein zur 
Förderung kirchlicher Chorarbeit e.V. 
organisiert und durchgeführt.

 Marc Noetzel

Konzertankündigung

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

Fritz Meyer
Brauhausstr. 40, 31137 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 888 000
Mobil: 01 77 / 2 07 36 53

Wirtshaus
mit deutscher Küche &

süddeutschen Spezialitäten.

Geöffnet:
Montag bis Samstag ab 17.00 Uhr

Sonntag 11.00-14.30 & ab 17.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Die Madison Skiffle Company &  
Kulinarisches Barbecue
am 02.08.2015
Frühschoppen ab 11:30 Uhr mit den  
Fröhlichmachern aus Hildesheim
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Anmeldung erforderlich !!!
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Frau Magdalene Reese erinnerte sich 
sofort, als ihre Tochter Margret sie auf 
ein Foto in der Dezemberausgabe des 
Moritz vom Berge aufmerksam mach-
te: „Das ist der katholische Jungmän-
nerverein Moritzberg, dazu gehörte die 
Trommler- und Pfeifenabteilung, und da 
machten Eduard und Bernward Reese 
mit – Bernward war später mein Mann.“

Frau Reese meldete sich bei Her-
mann-Josef Brand, der durch seine Suche 
über die Stadtteilzeitung herausbekom-
men wollte, was für eine Gruppe auf sei-
nem Foto abgebildet war: „Ich habe das 
Foto auch“, gab sie bekannt. „Und bei 
mir steht dahinter, worum es sich han-
delt: 25-jähriges Stiftungsfest, Jungmän-
nerverein Moritzberg, 8. Oktober 1931.“

Ein Treffen wurde verabredet, bei 
dem Frau Reese weitere Fotos aus ihrem 
Album zeigte. „Mein Mann hat mir oft 
von der Trommler- und Pfeifenabteilung 
erzählt“, berichtete sie. „Auf dem Grup-
penfoto sind das die jungen Männer im 
dunklen Jackett mit Mütze in der dritten 
und vierten Reihe. Auf der Fahne links 
im Bild hält der dargestellte Kirchen-
mann Trommelstöcke in den Händen, 
vorn in der Mitte steht Kaplan Anton 
Sauermost, der Vorgänger von Kaplan 
Kraviec.“

Auf einem der Fotos in Frau Reeses 
Album wandert die Trommel- und Pfei-
fenabteilung mit Musik den Bergstein-
weg entlang, auf Höhe der heutigen Ein-
fahrt in das Wohngebiet am Blänkebach. 
„1933“, erinnert sich die 95-Jährige an 
die Erzählungen ihres Mannes, „wur-
den die Trommler und Pfeifer von den 
Nazis übernommen; sie durften weiter-
machen, aber sie mussten SA-Uniformen 
anziehen.“

Magdalene Reese, geborene Leine-
mann, ging als Kind zwei Jahre lang 
vom Ahornweg in die Moritzberger Gel-

be Schule, später dann in die Stadt zur 
Mittelschule. Ihr Mann Bernward Ree-
se wuchs unten in der Bergstraße auf; 
sein Vater war Schneider Eduard Reese, 
der mit seiner Frau Josephine fünf Jun-
gen und sechs Mädchen hatte. „Mein 
Schwiegervater saß bei der Arbeit auf 
dem Schneidertisch“, erzählt Magdalene 
Reese mit Stolz.

Reeses Haus war ein beliebter Treff-
punkt für die jungen Leute vom Moritz-
berg; zu den vielen Reese-Kindern kamen 
viele Jugendliche aus der Nachbarschaft 
zu Besuch. Junglehrer Ernst Fricke zum 
Beispiel aus der Triftstraße traf dort sei-
ne spätere Frau Leonie, die Tochter des 
strengen Rektors der katholischen Schule 
Robert Lahme. Paula Jungk, ein Einzel-
kind aus der Elzerstraße, erinnerte sich 
noch in hohem Alter daran, wie interes-
sant für sie die offene, herzliche Atmo-
sphäre im Haus der Reeses war. Und 
Theo Iburg erzählt, wie er nach der Bom-
bardierung Hildesheims am 22. März als 
ersten den Schneider Reese auf der Berg-

straße sah – mit einem 
Krug Wasser in der Hand 
auf dem Weg zu dem en-
gen Durchgang zwischen 
den Häusern Bergstraße 
75 und 78: „Im Winkel 
brennt es“.

Hermann-Josef Brand 
freut sich über den Zu-
wachs an Wissen über 
den alten Moritzberg. Als 
leidenschaftlicher Samm-
ler von Postkarten und an-
derem Material über Hil-
desheim und Moritzberg 
vor 1945 ist er gespannt 
auf jeden Zeitzeugen, der 
noch von damals erzäh-
len kann. Manches davon 
setzt er auf seine Inter-
netseite www.hildeshei-
mer-geschichte.de. Brand 
ist erreichbar über die 
Telefonnummer 27 01 62.

 Sabine Brand

die trommler und Pfeifer vom moritzberg

Der Jungmännerverein Moritzberg am 8. Oktober 1931  
beim 25-jährigen Jubiläum

In den 1920er und 30er Jahren hatte Moritzberg seinen eigenen 
Fanfarenzug – hier im Anmarsch auf dem Bergsteinweg

Königsberger Str. 9 · 31137 Hildesheim

Büro:   05121- 2974266 · Mobil: 01522- 1969928

EMail: info@schornsteinfeger-hildesheim.com

FLORIAN PAASCH
Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater HWK

ENERGIEAUSWEIS?
Bei Immobilienverkauf oder Neuvermietung stelle ich Ihnen gerne einen aus. 

Anzeige_Paasch_77x45_Energieausweis_0615.indd   1 22.06.15   23:21
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Magdalene Reese konnte aufklären, was 
für eine Gruppe sich zum Foto auf der 
Treppe der Villa Windthorst (s. oben) 
versammelt hat

 zentrum 

Das Kind im Zug, auf dem Geleise, 
von Theorien unbeschwert, 

auf seiner ersten großen Reise,  
ganz fröhlich zu der Tante fährt.

Es freut sich schon auf die Verwandtschaft. 
Und hinterm Fenster Sonnenschein, 

und Dorf und Menschen in der Landschaft 
sind in der Ferne spielzeugklein.

Das gleitet alles so vorüber,  
das Ferne langsam, Nahes schnell.  
Der schöne blaue Himmel drüber 

und auch die Sonne, groß und hell.

Das Kind, es sieht auf seine Weise,  
die ganze Welt fliegt so vorbei 

und dreht sich um mich her im Kreise, 
und unbewusst fühlt es dabei:

Die Bilder dieser großen Reise, 
die drehn sich alle nur um mich, 

was braucht es da noch mehr Beweise? 
Der Mittelpunkt der Welt bin ich!

Gedicht
LudoLf Bähre

KlEINANzEIgEN

Ältere, alleinstehende Dame, gehbehindert, sucht für 
ihre persönliche und häusliche Betreuung eine zuver-
lässige Hilfe. Interessenten melden sich bitte unter Tel. 
69 34 66 

Betreutes Wohnen Godeh.Kamp Geschw.Scholl-Str. 5: 
Beh. ger. 2 Zi.Whng, 60 m², EBK, Balk., III. OG, Aufzug, 
zum 01.10. zu verm., Tel: 05121/24548

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

Berufstätige Familie mit 3 Kindern und 1 kleiner Hund 
sucht ein neues zu Hause. Bevorzugt Moritzberg oder 
Bockfeld, mit Balkon oder Garten. Bis 600 Euro kalt 
Miete.  Tel. 7584026

Kleinanzeigen bitte bis zum 1. des nächs ten Monats 
schriftlich an: 
moritzvomberge_redaktion@posteo.de  oder z.Hd. Yas-
min Pink, Bergstraße 26, 31137 Hildesheim. 
alle Kleinanzeigen – bis auf kostenlose angebote und 
Kleinigkeiten – kosten 10 euro.
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Suchbild
Wer weiß wo?

Auflösung des Rätsels
Juli/August 2015

Kreuzblume an  
der Villa Windthorst
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Neben anderen aus der Nachbarschaft 
in der Mittelallee haben das Sorgente-
lefon-Hildesheim und die Findus Nach-
barschaftshilfe Moritzberg jeweils ein 
halbes Rosenrondell zur Pflege über-
nommen. Die hierzu im Moritz vom 
Berge Mai/Juni-Ausgabe im Artikel 
„Rosen beete in der Mittelallee an Paten 
übergeben“ enthaltene Aussage, inzwi-
schen wurde für jedes Beet ein Pate 
gefunden, so dass das Projekt jetzt abge-
schlossen wurde, stimmt nicht so ganz, 
zumindest nicht für die Paten. Für diese 
hat das Projekt gerade erst angefangen 
und sie erfahren nun, worauf sie sich 
da eingelassen haben. Denn die Erde, 
der Rosenrondelle weist den typischen 
Urzustand der Hildesheimer Börde auf. 
Es ist ein Lehm-/Tongemisch, das bei 
Trockenheit steinhart erscheint und bei 
Feuchtigkeit, die derzeit kaum vorhan-
den war, fest aneinander klebt. Die Stadt 
hat zur Bodenauflockerung bisher wohl 
nichts getan. Dafür hat sie offenbar Ro-
sen von der Sorte „Robusta“ gepflanzt, 
die mit den Quecken, die die Rondelle 
kreuz und quer durchziehen, recht gut 
mithalten können. Das Entquecken und 
auch die ganz gemeine Ackerwinde, die 
sich um die Rosen wickelt werden uns 
neben Löwenzahn und Distel in den 
nächsten Jahren wohl noch Einiges ab-
verlangen.

Aber nun bin ich schon bei den Freu-
den, welche die Rosenpflege auf der 
Mittelallee bringen kann. Wenn man 
als entwildkräuternder Pate, hier für das 
Sorgentelefon-Hildesheim und die Fin-
dus Nachbarschaftahilfe Moritzberg bei 
einem Vorübergehenden nur aufschaut, 
kann man die schönsten Gespräche füh-
ren. Vielleicht ist es der etwas gequälte 
Blick, der den Vorübergehenden zu mit-
fühlende Worten veranlasst wie „Das 
finde ich ja toll, dass sie das hier machen; 
ich würde ja auch, aber habe leider kei-
ne Zeit“ oder „Wenn es geregnet hat, 

geht das leichter, weil die Erde nicht so 
hart ist“, oder „Sie wissen doch, dass die 
Quecken mit Ablegern überall im Boden 
sind.“, oder „Ja, ja, wir Alten müssen das 
wieder machen“. Auch die Lebensge-
schichte eines älteren Herrn, die damit 
endete, dass er sich wie neu geboren 
gefühlt habe, nachdem er seinen Garten 
abgegeben hatte. Lässt man sich dann 
auf ein Gespräch ein, geht es quer durch 
die Politik in der Stadt, im Land und im 
Bund, wobei der Zusammenhang nicht 
immer erkennbar ist. Man könnte viel 
Zeit mit Gesprächen mit netten Leuten 
verbringen

Sehr überrascht war ich, als zu Be-
ginn meiner Rosenpflegeversuche ein 
Herr sich mit Wolfgang Franzky vor-
stellte und mich fragte, ob er nicht auch 
Rosenpflegearbeiten mit übernehmen 
könne. Er wohne hier in der Nachbar-
schaft und wolle sich auch beteiligen, 
habe dann aber im Moritz gelesen, dass 
schon alle Beete vergeben seien. Ich 
habe ihm sofort das halbe Rondell von 
der Findus Nachbarschaftshilfe angebo-
ten. Und dann traute ich meinen Augen 
kaum, als schon in zwei Wochen, alle 
Rosen fein entkrautet in Reihe und Glied 
standen. Ich konnte es kaum glauben, 
weil ich selbst gerade die Hälfte ge-
schafft hatte. Er hatte die gleiche harte 
Erde und mindestens genau so viel Un-
kraut. Auch sein Beruf als Mediator – auf 
seiner Visitenkarte steht „Heilung bei 
körperlichen, emotionalen und sozialen 
Problemen“ dürfte ihm hier auch nicht 
dienlich gewesen sein, auch wenn ich 
im Tierreich schon von Pferdeflüsterern 
und Katzenvorlesern gehört habe, gibt 
es wohl noch nichts derartiges am Pflan-
zenbereich. Ihm scheint es jedoch auch 
Spaß gemacht zu haben, denn er hat sich 
bereit erklärt, das Rosenbeet der Nach-
barschaftshilfe Findus weiter zu pflegen. 
Vielen Dank!

 Wolfgang Fleer 

leid und Freud  
ehrenamtlicher Rosenpflege

Kennedydamm 10
31134 Hildesheim

info@vbhildesheim.de
Telefon: 05121 166-0

Tumi lebt mit seinen beiden Schwestern, 
Vildis und Vala, seiner Mutter und Oma 
und Opa auf dem Wallhof. Für Tumi 
und seine Familie der schönste Ort der 
Welt: stets gibt es etwas zu erleben und 
zu entdecken und zum Spielen ist auch 
immer jemand da! Aber irgendetwas, 
oder besser gesagt irgendjemand fehlt, 
findet Tumi: ein Mann für Mama! Schon 
bald hat Tumi den passenden Kandida-
ten gefunden. Es ist der neue Filialleiter 
der Bank. Nun muss der Filialleiter nur 
noch Mama kennenlernen. Wie Tumi 
das anstellt, was für aufregende Dinge 
er dabei erlebt und was seine Schwester 
Vildis dazu sagt, davon erzählt das Buch.

An dieser liebenswürdigen Geschichte 
werden Kinder ihren Spaß haben. Sicher 
wollen sie so schnell wie möglich selber 
auf den Wallhof ziehen. Das Buch, das 
mit ansprechenden Bildern illustriert 
ist, eignet sich sehr gut zum Vorlesen, 
da auch der Vorleser seinen Spaß haben 
wird oder für Selbstleser ab der 2. Klasse. 

Ausleihen können Sie das Buch in der 
KÖB St. Mauritius, Bergstr. 57a, Unter-
geschoss Pfarrheim.

Öffnungszeiten: mittwochs 16:00 Uhr – 
17:30 Uhr; jeden 1. Sonntag im Monat 
11:45 Uhr – 12:45 Uhr

 Annette Albe

Buchempfehlung der KÖB St. Mauritius

gudrun Helgadottir:  
Blaubeeren und Vanilleeis
Kinderbuch ab 7 Jahre; 143 Seiten

nächster Erscheinungstermin: 13. August 2015

Wolfgang Franzky packt richtig an
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So mancher Spaziergänger auf dem Mo-
ritzberg/Bockfeld stellt sich in letzter 
Zeit die Frage: „Sollte hier nicht eine 
Blühfläche sein? Wo ist denn die ver-
sprochene Blütenpracht?“ Hatte doch 
die Stadt Anfang des Jahres versprochen, 
mehrere Blühflächen im Stadtteil anzu-
legen. Im Vorjahr war das Pilotprojekt 
„Blühfläche“ an der Hammersteinstraße 
erfolgreich gestartet. Die Flächen sollten 
auch als wertvolle Bienenweide dienen. 
(Moritz vom Berge berichtete 3/15). 
Wir, die Redaktion des Moritz vom Ber-
ge, wollten Sie über den aktuellen „Blüh-
stand“ immer auf dem laufenden halten. 

Während es jedoch an anderen Stellen 
im Stadtgebiet schon Wiesen in voller 

Blütenpracht zu bewundern gab, tat sich 
auf den Blühflächen im Stadtteil nichts. 

Eine Anfrage bei der Stadt brachte Klä-
rung in den Sachverhalt. So erklärte Frau 
Weprik von der Stadt Hildesheim, dass 
die Aussaat nicht an allen Blühflächen 
im Stadtgebiet im Frühjahr geschafft 
wurde. Daher müssen die restlichen 
Flächen im Herbst eingesät werden. 
Grundsätzlich sei die Herbstsaat auch 
die bessere Alternative, da diese die 
Winterfeuchtigkeit mitnimmt und so 
noch schöner gedeihen kann. 

So müssen die BewohnerInnen des 
Stadtteils etwas mehr Geduld aufbringen 
und darauf hoffen, dass im nächsten Jahr 
die Blütenpracht um so schöner gedeiht. 
 (yp)

Blühflächen im Stadtteil  
kommen erst im nächsten Jahr

Hier sollte eigentlich eine Blütenpracht die AnwohnerInnen erfreuen.

 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 

Seit mehr als drei Jahren wird im REWE-
Markt auf dem ehemaligen Phoenix-Ge-
lände anhand einer Leergut-Spendenbox 
Geld für Moritzberger Einrichtungen 
gesammelt. So haben die MoritzbergIn-
nen schon über 6000 Euro für Kinder 
gespendet (Moritz vom Berge berichte-
te 12/14). Der Erlös wurde zu gleichen 
Teilen zwischen dem Sorgentelefon 
Hildesheim e.V., dem Förderverein der 
Kindertagesstätten Moritzberg in der 
Zierenbergstraße, dem Hort der Gelben 
Schule  und dem Förderverein Kinderta-
gestätte St. Mauritius aufgeteilt.

Zum Stadtjubläum haben sich nun die 
verschiedenen REWE-Märkte in Hildes-
heim eine gemeinsame Spendenaktion 
überlegt. Für ein halbes Jahr sollen alle 
Einnahmen aus den Leergutspendenbo-
xen einer einzigen bestimmten Stelle 
zufließen, und zwar dem Kinder- und 
Jugendrestaurant „K.bert“. Das K.bert 
wurde 2007 gegründet und bietet nicht 
nur Kindern und Jugendlichen aus finan-
ziell schwachen Familien gesundes, ab-
wechslungsreiches Essen zum geringen 
Preis an. Zudem werden gemeinsame 

Aktionen und Unternehmungen geplant 
und durchgeführt. Dieses zusätzliche 
Angebot dient dazu, dass sie sich besser 
kennenlernen. Es eröffnet so die Mög-
lichkeit, Einblick nehmen zu können 
in die Welt des jeweils anderen. Dies ist 
für alle Beteiligten eine Chance Abgren-
zungen aufzuheben und sie nicht weiter 
auszubauen, da junge Menschen aus un-
terschiedlichen sozialen Hintergründen 
aufeinandertreffen. 

Am Montag, dem 29. Juni 2015 um 
16.30 Uhr, wurde daher im  REWE 
auf dem Phoenixgelände symbolisch 
die „Umstellung“ auf das K.bert vorge-
nommen. Anwesend waren Wolfgang 
Fleer (Sorgentelefon e.V.), Herr Hennigs 
(REWE), Anne-Caroline Gehrkens (För-
derverein Kita St. Mauritius) und Sibylle 
Preißler  (Förderverein Kita Moritzberg) 
auch um ein Zeichen zu setzen, dass 
man die Umstellung positiv begeleiten 
wird. Alle Beteiligten bitten darum, dass 
die MoritzbergInnen weiterhin so fleißig 
spenden, auch wenn die Einnahmen für 
ein halbes Jahr nicht in Projekte auf dem 
Berge fließen.  (yp)

Spenden aus der leergutbox 
im ReWe gehen für ein halbes 
Jahr ans „K.bert“
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v.l. Wolfgang Fleer (Sorgentelefon e.V.), Anne-Caroline Gehrkens (Förderverein Kita 
St. Mauritius), Sibylle Preißler (Förderverein Kita Moritzberg) Herr Hennigs (REWE)

 

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

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

Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde

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



8 | MORITZ VOM BERGE  07_2015

Wie gut Städtebaufördermittel in Hildes-
heim angelegt sind, hat jüngst das Bei-
spiel der Umgestaltung der nördlichen 
Steingrube in eine attraktive Freizeit- 
und Aufenthaltsfläche gezeigt – Fortset-
zung folgt: Mit dem Städtebauförderpro-
gramm 2015 erhält die Stadt Hildesheim 
mit der Förderkomponente „Stadtumbau 
West“ Zuschüsse des Bundes und Landes 
in Höhe von 1,53 Millionen Euro für die 
Stadtteile Oststadt (720.000 Euro), Mo-
ritzberg (336.000 Euro) und Michaelis-
viertel (480.000 Euro). Darüber hinaus 
reduziert sich der kommunale Eigenan-
teil an der Finanzierung von 33,33 auf 
20 Prozent der Mittel. 

„Mit den neuen Fördermitteln sollen 
bereits begonnene sowie in Kürze an-
stehende Projekte umgesetzt werden“, 
so Dr. Kay Brummer (Dezernent für 
Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und 
Verkehr). So ist unter anderem vorge-
sehen, weitere Planungsleistungen für 
Straßensanierungen wie zum Beispiel 
für den Wohl, die Süsternstraße oder die 
südliche Steingrube zu vergeben. 

Das Förderprogramm umfasst auch 
die Erschließung von Brachflächen und 
das Beseitigen städtebaulicher Missstän-
de. Mit dem Abbruch von Gebäuden auf 
der Mackensen-Kaserne und der wei-
teren Entwicklung sind erste Schritte 
bereits vorgenommen worden. Derzeit 
werden die Ergebnisse des städtebauli-
chen Wettbewerbs Mackensen-Kaserne 

konkretisiert und fließen in einen Be-
bauungsplanentwurf ein. Am „Tag der 
Städtebauförderung“ (9. Mai) wurde 
die Neugestaltung des nördlichen Teils 
der Spiel- und Parkanlage Steingrube 
in der Oststadt eingeweiht, die Planung 
des südlichen Teils ist dort künftig das 
zentrale Projekt. Mit der Sanierung der 
Paschenhalle, der Umgestaltung der 
Maschstraße und ersten Schritten der 
Entwicklung des Gebietes nördlich der 
Pappelallee sind wichtige Bausteine im 
„Stadtumbau West“ auch am Moritzberg 
bereits realisiert worden.

Private Investoren können aus dem 
Programm Zuschüsse für die Sanierung 
stadtbildprägender Fassaden erhalten: So 
haben schon über 160 Grundstücksei-
gentümer Interesse an einer Sanierungs-
förderung gezeigt. Derzeit wird ein Ge-
bäude mit Hilfe der Städtebauförderung 
in der Orleansstraße in der Oststadt 
saniert.

„Auch künftig ist der Einsatz von 
Städtebaufördermitteln ein wichtiger 
Motor der Stadtentwicklung“, so Ober-
bürgermeister Dr. Ingo Meyer. Die Stadt 
setzt in dieser Hinsicht mit der auch für 
das Programmjahr 2016 beabsichtigten 
Mittelakquise ein deutliches Zeichen, 
ebenso mit der Bewerbung um Mittel 
aus dem Sanierungsprogramm „Soziale 
Stadt“, die der nördlichen Nordstadt und 
dem Stadtfeld zugutekommen sollen. 

 Dr. Helge Miethe

Städtebauförderprogramm 2015: 

Hildesheim erhält  
1,53 millionen euro! Bereits am Samstagmorgen, 04.07.2015, 

gegen 02:25 Uhr, sind auf dem Panora-
maweg in Hildesheim drei Frauen und 
ein Mann von zwei bislang unbekann-
ten männlichen Tätern überfallen und 
beraubt worden. Diesen Sachverhalt hat-
ten Zeugen der Polizei gemeldet. Vor Ort 
schilderten die drei Frauen (42, 40 und 
38 Jahre) und der Mann, dass man nach 
einem gemeinsam verbrachten Freund-
schaftsabend mit dem Auto noch zum 
Panoramaweg gefahren sei, um den Aus-
blick auf die Stadt zu genießen. Plötzlich 
seien „wie aus dem Nichts“ aus dem 
Dunklen heraus zwei männliche Perso-
nen auf die Gruppe zugekommen. Beide 
Männer hätten Messer bei sich gehabt 
und damit die Frauen bedroht. Während 
zwei Frauen abseits geführt und somit 
isoliert worden waren, sei der Mann 
aufgefordert worden, zu verschwinden. 
Als er dieser Forderung zunächst nicht 
nachkam, hätten die Täter ihre Messer 
noch dichter an die Körper der beiden 
abseits gedrängten Frauen gehalten. Aus 
Sorge um die Gesundheit der Frauen 
habe sich der Mann nun entfernt. Auf 
Weisung der Täter musste die dritte 
Frau nun zum Auto gehen und hieraus 
die Wertsachen holen. Es handelte sich 

um eine Geldbörse mit Bargeld und per-
sönlichen Dokumenten. Nachdem die 
Täter im Besitz des Portemonnaies wa-
ren, entfernten sie sich vom Tatort und 
verschwanden wieder im Dunklen. Die 
geschädigten Frauen suchten das nächst-
gelegene Wohnhaus auf und baten die 
dortigen Anwohner um Benachrichti-
gung der Polizei. 

Die angegriffenen Frauen wurden 
nicht verletzt, standen jedoch unter 
Schock. Den Ermittlungen zufolge sol-
len die Opfer nicht die einzigen Personen 
auf dem Panoramaweg gewesen sein. 
Die Polizei bittet daher bei der Aufklä-
rung der Straftat um Mithilfe der Bevöl-
kerung. Mögliche Zeugen, die sich zur 
Tatzeit auf dem Panoramaweg aufgehal-
ten und verdächtige Beobachtungen wie 
Fahrzeuge oder auch Personen gemacht 
haben, sollten sich unter Telefon 05121-
939115 melden. Die Täter sind nur vage 
beschrieben. Einer der beiden habe eine 
ins Gesicht gezogene Wollmütze getra-
gen und gebrochen deutsch gesprochen. 
Außerdem habe er einen Dreitagebart 
getragen. Zur Bekleidung liegen keine 
Aussagen vor. 

 Polizeiinspektion 
 Hildesheim

Brutaler Überfall  
auf dem Panoramaweg 

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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Apothekerin Maike Rebentisch
10 Jahre am Berge

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.08.2015
*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

Die Erwachsenen nennen es Ko-

operieren. Für die GrundschülerIn-

nen der Mauritiusschule in Hildes-

heim ging es um das Miteinander. 

Bei ihrem Aktionstag mussten sie 

im Berhölzchenwald an neun Sta-

tionen kniffelige Aufgaben bewäl-

tigen, bei denen Geschicklichkeit, 

Lernen und Denken gefragt waren. 

Das Konzept hatte Lehreranwärter 

Pascal Blümel im Rahmen seines 

2. Examens zusammen mit sei-

nem Ausbildungsleiter Hubertus 

Hartmann erarbeitet und fand be-

geisternden Anklang. In jeder der 

18 Gruppen, die alle ein Tier als 

Namensgeber hatten, 

waren Kinder aus allen 

vier Schuljahrgängen. 

Eine Gruppe, die das 

Schwein als Namens-

geber hatte, nannte 

sich kurzer Hand um. 

„Schweine wollen wir 

nicht sein“, meinten 

sie und nannten sich 

lieber Esel. Bei den Sta-

tionen galt es für die 

älteren ihre jüngeren 

MitschülerInnen zu unterstüt-

zen. Da mussten untereinander 

Absprachen getroffen und Wege 

gefunden werden, wie die jewei-

lige Aufgabe gemeinsam bewältigt 

werden konnte. Mit Begeisterung 

machten alle mit. Da nicht alle 

190 Kinder gleichzeitig den Par-

cour durchlaufen konnten, blieb 

die eine Hälfte in der Schule und 

musizierten in der Zwischenzeit in 

drei Gruppen mit Cajons, Rasseln 

und Gesang. Musiklehrerin Astrid 

Dormeyer hatte im letzten Som-

mer speziell ein Hildesheim-Lied 

„Hildesheim, mein Knupperchen“ 

komponiert und getextet, das die 

Kinder mit Begeisterung vortru-

gen. Zwischendurch gab es ein 

gesundes Frühstück. Unterstützt 

wurden die Lehrkräfte der Schule 

von 20 Helfern aus den zwei Sport-

seminaren des Studienseminars 

Hildesheim.

Hubertus Hartmann war sicht-

lich begeistert von dieser Aktion: 

„Bei diesem Projekt konnten die 

Grundschulkinder Bewegung, Ler-

nen und gemeinsames Handeln auf 

vielfältige Weise einsetzen.“

Neues Schulenaus deN

grundschülerinnen der mauritiusschule  

in Hildesheim lernen miteinander  

aufgaben zu bewältigen Herr Kaune, welche zielsetzung  
hat dieser tag?

Wir möchten damit die Schulgemein-
schaft und das Selbstvertrauen der Schü-
lerinnen und Schüler stärken.

Warum hat das Singen an ihrer Schule 
einen so hohen Stellenwert?

Die Mauritiusschule ist eine zertifi-
zierte „Musikalische Grundschule“ und 
„Sportfreundliche Schule“. Darauf sind 
wir stolz.

gibt es solche Projekte öfter?
Ja, denn ein auf Gemeinschaft ausge-

richtetes Schulleben fördert das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und die Freude 
am gemeinsamen Lernen. Für die Mau-
ritius-Schüler ist ihre Schule ein Lebens-
raum, im dem sie sich wohlfühlen sollen.

unterstützen die eltern solche aktionen?
Unbedingt. Der Förderverein begleitet 

viele Aktionen auch durch finanzielle Un-
terstützungen.

Können Sie ein motto für die arbeit in 
ihrer Schule nennen?

Ja, mit Kopf, Herz, Hand und allen Sin-
nen die Schule erleben.

Vielen dank, Herr Kaune.
 Hubert Kleeberg

Nachgefragt beim Rektor der 
Mauritiusschule, Reimund 
Kaune aus Hüddessum:

Mauritius- 
schule

Beim „Tower of Power“ war Geschicklichkeit 

und Absprache gefragt, um aus den Klötzchen 

einen Turm zu bauen.

Auf ihren Cajons spielten sie den  

Rhythmus zu „We will rock you“
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Die GrundschülerInnen der Gelben 

Schule und Grundschule Mauri-

tius durften erstmals gemeinsam 

dem Heeresmusikkorps Hannover 

lauschen. Der Workshop fand am 

22.6.2015 um 10.00 Uhr morgens in 

der Gelben Schule statt.

Im ersten Durchlauf hießen zwei 

Mitglieder des Korps, die das Ganze 

moderierten, die Erst- und Zweit-

klässlerInnen willkommen, an-

schließend ging der Workshop los. 

Die zwei ModeratorInnen Katharina 

Pooch und Michael Tewes stellten 

alle Instrumente einzeln vor, wobei 

die GrundschülerInnen befragt wur-

den, ob sie das Instrument erkennen 

können. Nachdem das Instrument 

erläutert wurde, spielte das Orches-

termitglied des Instruments darauf 

ein kurzes Stück vor. Die Kinder er-

kannten schnell, dass die vorgespiel-

ten Lieder Soundtracks der „Star 

Wars Saga“ waren und klatschten 

jedes Mal laut und begeistert mit. 

Als Nächstes spielte das gesamte Or-

chester die berühmte Titelmelodie 

der Saga und erntete lauten Beifall. 

Daraufhin wurde das letzte Instru-

ment, der Taktstock des Chefdiri-

genten Martin Wehn, erläutert und 

ein Schüler durfte nach vorne und 

selber das Dirigieren ausprobieren. 

Anschließend spielte das Musik-

korps den Hit „Ai se eu te pego“, 

bei dem die Kinder mit Moderato-

rin Pooch mitsangen und sich die 

beiden SchulleiterInnen zu einem 

kleinen gemeinsamen Tänzchen 

hinreißen ließen. Zum Schluss spiel-

te das Heeresmusikkorps die deut-

sche Nationalhymne, bei der einige 

SchülerInnen Arm in Arm standen 

und lächelten.

In der zweiten Runde wurde der 

Workshop für die Dritt- und Viert-

klässlerInnen beider Schulen wie-

derholt. Neben den bereits im ersten 

Workshop gespielten Liedern, durf-

ten die Kinder diesmal auch dem be-

liebten Lied „Let it go“ aus dem Film 

„Die Eiskönigin“ lauschen und zeig-

ten laut ihre Begeisterung, indem 

sie „Zugabe“ riefen. Der Workshop 

endete somit erfolgreich, die Kinder 

gingen mit fröhlichen Gesichtern in 

die Pause und sprachen aufgeregt 

davon, später selber mal Trompete 

oder Oboe zu spielen.

Geplant und organisiert wur-

de das Ganze von Frau Hoff-Elfers 

(Schulleiterin Grundschule Moritz-

berg) und Herrn Kaune (Schuleiter 

Grundschule Mauritius). Zweck 

der Veranstaltung war zu zeigen, 

dass die beiden Schulen des Moritz-

bergs im Rahmen der Nachbarschaft 

„Miteinander und nicht mehr ge-

geneinander“ arbeiten wollen. „Alte 

Unstimmigkeiten werden abgebaut“ 

und der beste Weg dazu sei Musik, 

denn „Musik erfreut das Leben“, so 

Schulleiter Kaune. In Zukunft sind 

ein bis zwei gemeinsame Projekte 

pro Schuljahr in Form von Wettbe-

werben und Veranstaltungen ge-

plant. Der Tag mit dem Heeresmu-

sikkorps Hannover hat gezeigt: Das 

klappt und kommt gut an.

 Melda Atlas

Auf dem Weg zur Zusammenarbeit: 

grundschule moritzberg und grundschule mauritius  

veranstalten einen gemeinsamen Workshop für ihre Schülerinnen

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

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

www.steinofenpizzeria.com

„ … und wir machen uns auf den 
Weg“ klang es am Mittwochmor-
gen, 10. Juni 2015 auf dem Mo-
ritzberg aus fast 200 Kinder- und 
Lehrerkehlen, als sich die gesamte 
Mauritiusschule in Bewegung setz-
te, um einen außergewöhnlichen 
Schulvormittag zu erleben. Viele 
Wochen hatten sich alle im Unter-
richt und an verschiedenen Projekt-
tagen auf dieses Ereignis vorbereitet, 
nun war es endlich soweit: Im Rah-
men des Bistumsjubiläums wurde 
das Regionalliederfest gefeiert. Aus 
diesem Anlass trat die Schüler- und 
Lehrerschaft der Mauritiusschule an 
diesem Vormittag mit einem bun-
ten Liederstrauß aus religiösen und 
weltlichen Liedern an vier verschie-
denen Standorten im 
Stadtteil Moritzberg 
sowie in der Innenstadt 
auf. Auf dem Weg zwi-
schen den Standorten 
konnte man das Lied 
„ … und wir machen 
uns auf den Weg“ hö-
ren, bei den jeweiligen 
Auftritten erschallten 
eigens für das Bistums-
jubiläum ausgewählte 
Lieder, aber auch der 
allseits bekannte Kanon 
„Lasst uns miteinander 
singen, loben, danken 

dem Herrn“ und der Friedenskanon 
„Hewenu schalom alejchem“ auf 
hebräisch und deutsch kamen zu 
Gehör. Natürlich fehlte auch nicht 
der Titelsong „Halleluja mit Händen 
und Füßen“, der vor Lebensfreude 
sprühende Song „Tanzen, ja tanzen“ 
sowie das „Gloria, Gloria“. Als die 
ersten Takte des extra für unsere 
Schule komponierten „Mauritiuslie-
des“ (Kathrin Abeling) erklangen, 
schmetterten alle voller Inbrunst 
mit. Und es fehlte auch nicht das für 
das Stadtjubiläum ebenfalls eigens 
komponierte und getextete Lied 
„Hildesheim, mein Knupperchen“ 
(Astrid Dormeier), das die Kinder 
mit sehr viel Herzblut überzeugend 
präsentierten. Den Abschluss bildete 

„Singen ist ne coole Sache“ des Lie-
dermachers Reinhard Horn, das die 
Kinder temperamentvoll und glaub-
haft mit viel Schwung in Musik und 
Bewegung umsetzten.

Überall, wo die Kinder der Mau-
ritiusschule in ihren einheitlichen, 
extra für das Liederfest designten 
T-Shirts und den roten Cappys 
singend auftraten, zogen sie vie-
le freundliche und wohlwollende 
Blicke auf sich, in viele Gesichter 
zauberten die kleinen Sängerinnen 
und Sänger ein Lächeln, manche 
Zuhörer sangen sogar die bekannten 
Lieder mit. Musikalisch begleitet 
wurden die Kinder von der „Mau-
ri-Band“ bestehend aus Lehrerinnen 
und Lehrern. Gitarre, Geige, Flöte 

und Akkordeon erzeug-
ten eine ungewöhnli-
che, interessante und 
einzigartige Klangfarbe. 
Stationen waren die 

Nachbarschule „Gelbe Schule Mo-
ritzberg“, der REWE-Markt auf dem 
Phoenix-Gelände, der Marktplatz 
und die Arneken-Galerie, wo zum 
Abschluss und zur Belohnung auf 
jeden ein leckeres Eis wartete. Die 
ganze Schulgemeinschaft erlebte 
einen unvergesslichen, fröhlichen 
Schulvormittag voller Musik und Le-
bensfreude, die an viele Menschen 
unserer Stadt weitergeschenkt wer-
den konnte.

Für die Viertklässler und ihre 
Klassenlehrerinnen war das Regio-
nalliederfest gleichzeitig die gelun-
gene Generalprobe für das große 
Bistumsliederfest anlässlich des Bis-
tumsjubiläums am Mittwoch, dem 
17.06.2015. Erst gibt es Zeugnisse, 
dann geht es zum Domhof, wo sich 
ab 11.00 Uhr Kinder aus dem gan-
zen Bistum zum Singen und Spielen 
versammeln. Nach dem gemeinsa-
men Musizieren unter dem Motto 

„Halleluja mit Händen 
und Füßen“, einer ge-
meinsamen Mahlzeit 
und einer Stadtralley 
werden sich alle am 
Nachmittag begeistert 
und beschwingt und 
im Herzen voller Mu-
sik auf den Heimweg 
machen.  

 Astrid Dormeier

Halleluja mit Händen und Füßen

Regionalliederfest der mauritiusschule zum Bistumsjubiläum
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Dem 3. Juli haben die Schrau-
berinnen und Schrauber der 
GELBEN GARAGE ganz be-
sonders entgegen gefiebert: 
Für diesen Tag hatten wir 
uns vorgenommen, die drei 
sprichwörtlichen Fliegen mit 
nur einer Klappe schlagen. Zu-
nächst einmal wollten wir vor 
den Ferien noch einmal kräftig 
feiern. Außerdem wollten wir 
die großartigen und interessan-
ten Kontakte zu den Flüchtlin-
gen, denen wir ein repariertes 
Fahrrad spenden konnten, wei-
ter pflegen. Und als erfahrene 
Grillprofis wollten wir natürlich auch das 
Grillen während des Tags des „Offenen 
Ganztag“ übernehmen.

So verzichteten alle auf die Mittagspause 
und routiniert wurden der Pavillon und die 
Bierzeltgarnituren vor unserer Werkstatt 
errichtet. Sofort nach dem Aufbau über-
zeugte sich das Team gewissenhaft von der 
Funktionstüchtigkeit unserer zwei Grills – 
die Gäste konnten kommen.

Und trotz des heißen Wetters konnten 
wir Gäste begrüßen. Besonders gefreut 
haben wir uns über den Besuch eines Va-
ters, der mit seiner Familie aus Pakistan zu 
uns nach Hildesheim gekommen ist und 

der nun auch zu Hildesheims neuen Rad-
fahrern gehört. Seiner Familie verdankt 
die Werkstattcrew übrigens ein herrliches 
Mittagessen, welches wir vor Kurzem ge-
nießen durften. Trotz der Temperaturen, 
trotz der Verlockungen des Grills während 
des Ramadans und trotz der wenigen Wor-
te Deutsch, hatte der Familenvater den 
Moritzberg erklommen, um uns an diesem 
Tag die besten Wünsche seiner Familie aus-
zurichten.

Nachdem es am 
Sonntag ordentlich 
gestürmt und ge-
regnet hatte, stand 

am Montag, den 6. Juli, der ganze 
Werkstattboden unter Wasser. Elf 
Eimer, fünf Kehrbleche und zwei 
Stunden harter Arbeit später war 
der Boden vom Wasser befreit. 
Auch die übrig gebliebenen Brat-
würstchen waren inzwischen 
braun und knusprig. Dass neben-
bei noch zwei Fahrräder gespen-
det wurden und wir die Mahlzeit 
mit unseren Gästen zusammen 
einnahmen, versteht sich von 
selbst. Langeweile kennen wir 
nicht und Leerlauf bzw. Freilauf 
gibt es nur am Fahrrad.

Die Crew der GELBEN GARA-
GE verabschiedet sich nun in die Sommer-
ferien. Sollten Sie in der Nähe sein, nehmen 
Sie unbedingt den Weg durch die „Große 
Steuer“ und erfreuen Sie sich sowohl an 
dem Blumenbeet der Klasse 1a, als auch an 
unserem neu angelegten Rosenbeet vor der 
Werkstatt.

 Hubertus v. Hoeren

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

Ganztag – Gäste – Grillen – Gewitter

High life und land unter in der Fahrradwerkstatt

gelbe
schule
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Himmelsthürer Straße 14 
31137 Hildesheim 

Telefon (0 51 21) 650 22

www.c-apo.com

Christophorus-Apotheke
Apotheker Ulrich Dormeier

Das Beste 
für Ihre Gesundheit!
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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)

Seit drei Jahren 
heißt es im Ulmen-
weg jeden Dienstag 
um 12 Uhr „Löffeln 
bei Markus“. Die 
Suppen-Dienstage 
gehören für viele 
zum festen Termin 
– da gibt es keine 
Ferien, nur Weih-
nachten wird mal 
pausiert. Zuverläs-
sig fährt Frau Arndt 
jeden Dienstag in 
die Oststadt und holt dort vom Suppen-
mobil einen großen Tropf leckeren Ein-
topf. Und kurz vor 12 Uhr trifft man all 
die Leute, die gen Gemeindehaus sich 
auf den Weg zum „Ma(h)l bei Markus“ 
machen und nach und nach füllen sich 
die einzelnen Tischgruppen und der Ge-
meinderaum mit munteren Gesprächen. 
Am 7. August 2012 startete das Experi-
ment und seither waren jeden Dienstag 
zwischen 15 und 25 Gäste – manche 
von Anfang an – höchst zufrieden, dass 
die Suppe auf wunderbare Weise (fast) 
immer geschmeckt und gereicht hat und 
dass sich zu der im Anschluss gereichten 
Tasse Kaffee nette Gesprächspartner fan-
den.

Das alles ist nur möglich, weil ein 
starkes Team diesen in unserer Gemein-
de inzwischen fest etablierten „ökume-
nischen“ Treffpunkt trägt. Großen Dank 
an Karin Arndt, die – wirklich fast jeden 
Dienstag seit dem 7. August 2012 – dabei 
ist und an Marianne Adam, die etwas 
später als tragende Säule dazu kam. Und 
herzlichen Dank an Vera Nickel. Mari-
anne Markfeld und den vielen, die im-
mer wieder unterstützen und auch mal 
zur leckeren Abwechslung eine Suppe 
für uns kochen.

Am 11. August steht Erich Behme am 
Grill. Wer mag, darf gern einen Salat 
zum dreijährigen Jubiläum beisteuern.  
  Ursel Scholz

Drei Jahre Ma(h)l bei Markus: 

am 11. august wird gefeiert 
und gegrillt

Am 18. Juli feiern 6 Hildesheimer 
Stadtteile gemeinsam Stadtjubiläum in 
Drispenstedt. Unterstützt wird das Fest 
durch ein Projekt von 6 Ortsräten und 
Jugendhäusern aus den Stadtteilen Ost-
stadt, Ochtersum, Nordstadt, Drispen-
stedt, Neuhof und der Marienburger 
Höhe.

Geplant ist ein Hildeskinder Poetry-
slam. Hier präsentieren Kinder und Ju-
gendliche, die in den letzten Wochen 
mehrere Workshops besucht haben, lus-
tige Gedichte, ernste Geschichten oder 
rhythmische Balladen. Beim Poetryslam 
sind dem Wort keine Grenzen gesetzt. 
Dieser Jubiläumsbeitrag wird umrahmt 
von einem Superprogramm. Triathlon, 
Livemusik, kulinarische Köstlichkeiten 

und zum Dessert ein Feuerwerk – so prä-
sentieren sich die Hildesheimer Ortsteile.

Der Hildeskinder Poetryslam wird 
unterstützt von 6 Ortsräten, Jugendhäu-
sern, dem Theaterhaus, dem TPZ, der 
HAWK, der gbg und der Bürgerstiftung 
Hildesheim.

Die OrganisatorInnen und FördererIn-
nen des Festes freuen sich über eine rege 
Beteiligung und auf eine gelungene Feier 
für alle Bürgerinnen und Bürger, bei hof-
fentlich strahlendem Sonnenschein. So 
freut man sich auch auf alle Gäste vom 
Moritzberg.

Fragen zum Programm beantwortet 
gerne Alex Hornburg von der gbg unter 
hornburg@gbg-hildesheim.de

 Alex Hornburg 

Hildesheimer Stadtteile feiern in Drispenstedt

der moritzberg ist eingeladen
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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

• donnerstags: 10:30 – 11:30 Uhr Sozialberatung 
  15:00 – 17:00 Uhr treff: Spielen + Klönen für jedermann

•	 *	einfach vegan (Kochen) 
 jeder 2. + 4. Mittwoch im Monat | 18:00 – 21:00 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 | 18:00 – 20:00 Uhr 

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

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

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

•	 * Selbsthilfegruppe ‚morbus menière‘ 
 jeder 4. Freitag im Monat   |   17:00 – 19:00 Uhr

Darüber hinaus:

•	 09.08.			(So)  14:00 – 18:00 Uhr 1 Jahr b-west: tag der offenen tür

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

 
 
* 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

Juli & August

Das b-west, also der Bürgertreff Moritz-
berg/Weststadt, feiert das einjährige 
Eröffnungsjubiläum und lädt daher alle 
Interessierten und Nachbarn am 9. Au-
gust in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr 
herzlich zum Tag der offenen Tür mit 
kulinarischer und musikalischer Unter-
malung ein.

In der Alfelder Straße/Ecke Hach-
meisterstraße wurde das b-west am 
9. August letzten Jahres vom Beam-
ten-Wohnungs-Verein (BWV) und der 
Caritas feierlich eröffnet. Zahlreiche 
Besucher(innen) konnten sich dabei 

über die Räumlichkeiten, sowie ers-
te Programmpunkte informieren und 
einen kurzweiligen Nachmittag ge-
nießen. Heute, ein Jahr später, ist der 
Veranstaltungskalender dank vieler Eh-
renamtlicher prall gefüllt (siehe www.
buergertreff-hildesheim.de oder auf Seite 
14 in dieser Zeitung) und das b-west ein 
offener, geselliger, integrativer, kommu-
nikativer, ... Treffpunkt des Stadtteils. 
Dies ist ein Grund zu feiern! Kommen 
Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
Wir freuen uns auf Sie!

  Für das b-west Team, Matthias König

1 Jahr b-west: 

tag der offenen tür

Jeden 1. Mittwoch im Monat finden um 
18.00 Uhr im Bürgertreff West seit kur-
zem die „Clubgespräche“ statt.

Es geht in diesen Gesprächen in ers-
ter Linie um philosophische Themen, 
also um die gemeinsame „Freude an der 
Wahrheit“ unseres menschlichen Le-
bens im Ganzen. Wir wollen also nicht 
nur einzelwissenschaftlich bestimmte 
Probleme und Fragen diskutieren. So 
starteten wir im Juni mit der Frage: 
„Manipulation oder Wirklichkeit. Was 
bestimmt unser Bewusstsein?“. Nach ei-

ner philosophischem Einführung in das 
Thema erfolgte eine intensive und frei-
mütige Diskussion. Da die Clubgesprä-
che öffentlich sind, ergibt sich eine sehr 
schöne Vielzahl von Ansichten. Unser 
Gespräch am 1. Juni hatte zum Thema: 
„Was eigentlich ist Bewusstsein?“ Aus 
den Gesprächen zu diesem Thema ergab 
sich, dass wir, um die Fragen um das Be-
wusstsein besser verstehen zu können, 
am 5. August fragen werden: „Welche 
Bedürfnisse braucht eine Gesellschaft 
der Menschlichkeit?“ Jürgen Meier

Neu im b-west:

„Clubgespräche“
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Sonnabend,	18.07.15 
17:00 Uhr: Musik in der Kirche (240.) mit dem 
J.-J.-Fux-Ensemble, Zwölf-Apostel-Kirche

Sonntag,	19.07.15 
10:00 Uhr: Familiengottesdienst mit dem Posaunenchor 
im Kirchgarten der Christuskirche im Bockfeld 
12:00 Uhr: Fahrzeugsegnung (St. Mauritius) auf dem 
Parkplatz Berghölzchen 
17:00: „Mauri-Land“ – Vortreffen aller Mitfahrer nach 
Ameland, Pfarrheim St. Mauritius

Dienstag,	21.07.15 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des Sozialverbands,  
Ortsgruppe Moritzberg, Inselcafé

Mittwoch,	22.07.15 
08:30 Uhr: Abschlussgottesdienst (Zwölf-Apostel),  
Gelbe Schule

Donnerstag,	23.07.15 
18:30 Uhr: Donnerstagsgebet, St. Mauritius

Freitag,	24.07.15 
19:30 Uhr: Komplet – Abendgebet, St. Mauritius,  
Heilig-Geist-Kapelle

Sonntag,	26.07.15 
08:00 Uhr: Waldgottesdienst der Christuskirche  
im Berghölzchen

Donnerstag,	30.07.15 
18:30 Uhr: Donnerstagsgebet, St. Mauritius

Freitag,	31.07.15 
19:30 Uhr: Komplet – Abendgebet, St. Mauritius,  
Heilig-Geist-Kapelle

Sonntag,	02.08.15 
15:00 Uhr: Literatur & Musik in der Kirche, „Die Gedan-
ken sind frei – Zur Geschichte des Volksliedes“, es liest: 
Prof. Dr. Wolfgang Menzel, Musik: Wolfgang Menzel 
(Gesang/Gitarre), St. Cosmas und Damian, Klosterhof 
Marienrode, im Anschluss Gelegenheit zum Gespräch bei 
Tee, Kaffee & Kuchen

Dienstag,	04.08.15 
08:45 Uhr: Dienstagsfrühstück, Pfarrheim St. Mauritius 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des Sozialverbands,  
Ortsgruppe Moritzberg, Blau-Weiß Neuhof

Donnerstag,	06.08.15 
18:30 Uhr: Donnerstagsgebet, St. Mauritius

Freitag,	07.08.15 
14:00 Uhr: Eiskellerführung 
19:30 Uhr: Komplet – Abendgebet, St. Mauritius,  
Heilig-Geist-Kapelle

Mittwoch,	12.08.15 
15:00 Uhr: Treffen 60Plus – Seniorennachmittag,  
Pfarrheim St.-Mauritius 
15:30 Uhr: Integration in Deutschland – Aus der Sicht 
einer spanischen Einwanderin, Vortrag von Meli König

Donnerstag,	13.08.15 
18:30 Uhr: Donnerstagsgebet, St. Mauritius

Freitag,	14.08.15 
19:30 Uhr: Komplet – Abendgebet, St. Mauritius,  
Heilig-Geist-Kapelle

Dienstag,	18.08.15 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des Sozialverbands,  
Ortsgruppe Moritzberg, Berggarten

VERANSTAlTUNgSKAlENdER

... ohne uns wäre 

die Welt  

ein Stückchen  

grauer
Wussten Sie schon … 

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

von links: Ingelore Reddöhl, Anke Paasch, 
Irina Dalke und Corinna Hormuth

Die nächsten öffentlichen Redaktionssitzungen des 
Moritz vom Berge finden Mittwoch, den 15.07. und 
19.08.2015 im b-west statt.

möchten Sie sich aktiv an der Stadtteilzeitung be-
teiligen? Haben Sie Vorschläge für die nächste aus-
gabe? Oder sind Sie einfach nur neugierig, wie die 
arbeit an einer Stadtteilzeitung aussieht?

Dann schauen Sie vorbei, 
Interessierte sind 

herzlich eingeladen!

Im Rahmen des Hildesheimer Ferienpasses bietet der Ortsrat Moritzberg/ 
Bockfeld für Kinder von 6–12 Jahren ein Inlineskates-Sicherheitstraining an. 
Es	findet	am	Samstag,	8.8.15	von	10:30–13:30	Uhr	auf	dem	hinteren	Rewe-Parkplatz	(Phoenixgelände)	statt.	

Das Angebot kann auch mit Skateboards und Scootern besucht werden.  
Anmeldungen laufen über die Ferienpass-Internetseite der Stadt Hildesheim.
Zusätzlich zum Workshop werden einige Trendsportarten vorgestellt. Das Angebot ist kostenlos.

 Für den Ortsrat ... Thomas Schlüter
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Unser Tipp:

Nach Ihren Wünschen gestaltete
 Visitenkarten, Bücher und Plakate
 Privat- und Geschäftsdrucksachen
 Flyer, Zeitschriften oder Image-Prospekte  

in hochwertigem Qualitätsdruck und  
selbstverständlich auch in Kleinstauflagen!

Lassen Sie sich persönlich und fachlich-kompetent  
durch unser freundliches, engagiertes Team beraten. 
Sprechen Sie uns einfach an, Anruf genügt.

fürs Individuelle
gesucht?

Spezialisten

Schnell. Preiswert. Zuverlässig … und ganz in Ihrer Nähe!

Wir freuen  
uns auf Ihren 

Besuch!

G
m

bH

Sparkassen-Finanzgruppe

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

Besser professionell und schnell …

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


