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Erste Kandidaten für den Moritzberger Ortsrat stehen fest
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Am 11. September 2016 sind wieder 
Kommunalwahlen. Dann werden nicht 
nur die Abgeordneten für den Stadtrat 
und den Kreistag gewählt, sondern zum 
zweiten Mal können die MoritzbergIn-
nen einen eigenen Ortsrat wählen. Die-
ser vertritt dann die Interessen der Bür-
gerInnen im Stadtteil. 

Mit der Wahl des neuen Ortsrates im 
September geht auch die Amtszeit des 
ersten Moritzberg Ortsrates zu enden. 
Dieser traf sich am 14. November 2011 
zum ersten Mal im Feuerwehrhaus in 
der Elzer Straße zur Ortsratssitzung. Die 
seitdem an alle sechs bis acht Wochen 
an wechselnden Orten im Stadtteil statt-
finden. Zu Beginn einer solchen Sitzung 
steht immer eine Einwohnerfragestun-
de, bei der die BürgerInnen des Stadt-
teils Gehör finden können. Dieses Recht 
wurde von den MoritzbergInnen in den 
letzten Jahren auch gut in Anspruch ge-
nommen. Zu dem Topthemen gehörten 
hierbei Verkehrsangelegenheiten und 
die Grünpflege im Stadtteil. 

Die zentrale Aufgabe der gewählten 
elf Vertreter des Ortsrates ist es Moritz-
berger Angelegenheiten und Interes-

sen zu vertreten. Welche Aufgaben der 
Ortsrat genau hat, das regelt die Nie-
dersächsische Gemeindeordnung. Laut 
Niedersächsischen Kommunalgesetz 
sollen Ortsräte die Interessen der Ort-
schaft oder des Stadtteils vertreten und 
deren oder dessen positive Entwicklung 
innerhalb der Gemeinde fördern. Soweit 
der Rat nicht ausschließlich zuständig ist 
und soweit es sich nicht um Aufgaben 
handelt, die der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder dem Hauptverwaltungsbe-
amten obliegen, entscheidet der Ortsrat 
in zahlreichen Angelegenheiten. So ge-
hört unter anderem die Benennung von 
Straßen, Wegen und Plätzen ebenso zu 
den Aufgaben des Ortsrates, wie auch 
die Förderung von Vereinen und Insti-
tutionen sowie Pflege des Ortsbildes, so-
lange deren Bedeutung nicht wesentlich 
über die Ortschaft oder über den Stadt-
bezirk hinausgeht. Der Ortsrat ist zudem 
zu allen wichtigen Fragen des eigenen 
und des übertragenen Wirkungskreises, 
die die Ortschaft oder den Stadtbezirk 
in besonderer Weise berühren, recht-
zeitig anzuhören. Das Anhörungsrecht 
besteht vor der Beschlussfassung des Ra-

tes oder des Verwaltungsausschusses in 
verschiedenen Angelegenheiten. Jedoch 
hat er kein Vetorecht, sodass sich der Rat 
der Stadt auch über einen Beschluss des 
Ortsrates hinwegsetzen kann. Dies sieht 
man zurzeit sehr deutlich in Bezug auf 
den geplanten Verkauf der Spielfläche 
am Albert-Schweitzer-Ring (Moritz vom 
Berge berichtet in der letzten Ausgabe). 
Obwohl der Ortsrat sich einstimmig ge-
gen eine Verkauf der Wiese ausgespro-
chen hat, möchte der Rat der Stadt diese 
weiterhin zur Bebauung freigegeben. 
Eine Entscheidung steht zur Zeit noch 
aus. Bevor es auf dem Moritzberg einen 
Ortsrat gab, war auf dem „Berge“ das 
sogenannte „Moritzberger Modell“ gang 
und gäbe. Die BürgerInnen des Stadtteils 
waren von jeher sehr engagiert und nah-
men viele Dinge unbürokratisch selbst 
in die Hand. 

Viel merkt man zur Zeit noch nicht, 
aber der Wahlkampf und somit der 
Kampf um Plätze im neuen Ortsrat 
hat begonnen. Die Parteien haben in-
zwischen ihre Kandidatenlisten veröf-
fentlicht. Die meisten der derzeitigen 
Ortsratsmitglieder kandidieren erneut 

für ihre Parteien. Noch kann man nicht 
sagen, wer das Rennen machen wird. 
So hatte schon das Wahlergebnis 2011 
so Manchen überrascht. Hatte sich die 
CDU gute Chancen ausgerechnet die 
stärkste Partei zu werden, erhielt die 
SPD schlussendlich mit 6267 Stimmen 
fast 1.000 mehr als die CDU (5302 Stim-
men) und konnte somit auch den Orts-
bürgermeister stellen. Erhard Paasch 
übernahm diese Rolle und berichtete in 
den letzten Jahren in seiner monatlichen 
Kolumne im Moritz vom Berge von der 
Arbeit des Ortsrates. Insgesamt stellte 
die SPD vier Vertreter, die CDU besetz-
te drei Sitze im Ortsrat und die Grünen 
zwei. Die FDP und die Linke konnte kein 
Ortsratsmitglied stellen. Dafür konnten 
das Bündnis! und die Unabhängigen je 
einen Vertreter entsenden.

 In der nächsten Ausgabe des Moritz 
vom Berge werden die einzelnen Kan-
didatenInnen vorgestellt, damit Sie sich 
einen genaueren Eindruck von ihnen 
verschaffen können. 

 (yp)

Der derzeitige Ortsrat Moritzberg/Bockfeld
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Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/ 

moritzvombergestadtteilzeitung

Kandidatinnen  
Bündnis 90/die grünen 

Thomas Schlüter
Andrea Althaus-Bode
Wolfgang Grollmuß
Harald Hammecke

Ursula Oehlschläger
Christine Agena

KleINANzeIgeN

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

Kleinanzeigen bitte bis zum 1. des nächs ten Monats 
schriftlich an: moritzvomberge_redaktion@posteo.de 
oder z.Hd. Yasmin Pink, Bergstraße 26, 31137 Hildesheim.
Alle Kleinanzeigen – bis auf kostenlose Angebote und 
Kleinigkeiten – kosten 10 Euro.

Kandidatinnen  
SPd

Erhard Paasch
Sabine Hartung

Hans-Joachim Handelmann
Dietmar Schellhammer

Rita Weber
Leonard Kuntscher

Corinna Finke
Till Manning
Erich Weber

Andreas Finke

Kandidatinnen  
Cdu 

Matthias König
Katja Laufenburg
Peter Bodenstedt

Matthias Buhl
Rainer Sander

Afriola Qoli
Jan-Philipp Hesse
Dieter Nitschke
Bärbel Berger

Heiner Staudemeyer
Kurt Müschen
Marion Schenk

Stefan SchmetteWeitere Kandidaten anderer Parteien folgen in der nächsten Ausgabe des Moritz vom Berge.

Der SPD Ortsverein Moritzberg/Neuhof fährt am 
Dienstag, den 26. Juli 2016, nach Einbeck, um die dor-
tige Brauerei zu besichtigen. Bürgerinnen und Bürger 
unserer Ortsteile sind herzlich eingeladen, an dieser 
Fahrt teilzunehmen.

Der Unkostenanteil beträgt pro Person 10 €.
Abfahrt: 12:30 Uhr am Hildesheimer Ratsbauhof.
Wir werden gegen 19 Uhr wieder zurück sein.

Telefonische Anmeldungen werden erbeten an: 
H. Hennig (Tel.: 2 28 10) oder 
D. Schellhammer (Tel.: 6 58 28).

Da erfahrungsgemäß solche Fahrten sehr begehrt 
sind, sollten Interessierte sich baldmöglichst anmelden, 
da nur eine begrenzte Anzahl von Busplätzen zur Ver-
fügung steht.

 Rita Weber/Erhard Paasch 

Einladung zur 
Brauerei besichtigung  
in Einbeck am Samstag, den 23.7.2016, 13:00–18:00 Uhr 

auf dem Wetzellplatz
Was man verpasst, wenn man nicht kommt:
• Hüpfburg, Kletterwand & Torwandschießen
• Das neue Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr 

Moritzberg (auch genannt Löschgruppenfahrzeug LF 
10 Straße)

• Eine Verkostung mit der Hildesheimer Weinkönigin 
Laura (um 16:00 Uhr)

• Gegrilltes vom Grill der Freiwilligen Feuerwehr Mo-
ritzberg

• Getränke, sowie Kaffee und Kuchen
• Die sympathischen und kompetenten Kommunal-

wahl-Kandidatinnen und Kandidaten für den Moritz-
berg! CDU Weststadt

Sommer-Ferien-Fest 
für die ganze Familie

St. Mauritius
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Es ist Ferienzeit und die Redaktion legt 
Ihre Stadtteilzeitung weiterhin monat-
lich ohne Unterbrechung auf, damit Sie 
Ihren „Moritz vom Berge“ auch bekom-
men. Das heißt dann auch für mich, dass 
es keine Pause gibt. 

Ich höre immer wieder, wie beliebt 
die Stadtteilzeitung ist und das sie gern 
gelesen wird. Auch haben wir uns mitt-
lerweile daran gewöhnt, dass diese aus 
drucktechnischen Gründen jetzt nicht 
am Anfang, sondern immer in der Mo-
natsmitte erscheint. Diejenigen, die ihre 
Briefkästen mit „keine Werbung“ ge-
kennzeichnet haben, werden vergeblich 
auf eine Zustellung warten. Die Zustel-
ler sind gehalten, dort aus rechtlichen 
Gründen keine Stadtteilzeitung zu ver-
teilen. Alternativ dazu gibt es in unserer 
Ortschaft in verschiedenen Geschäften/
Banken einige Bezugsstellen, bei denen 
die Zeitung ausliegt und abgeholt wer-
den kann. Noch eine Anmerkung zur 
Werbung: Der Druck und die Verteilung 
der Stadtteilzeitung finanziert sich aus-
schließlich durch Ihre Werbeanzeigen. 
Das Redaktionsteam um Yasmin Pink 
arbeitet ausschließlich ehrenamtlich 
und macht eine wirklich „gute Zeitung.“ 
Mein Kompliment und Dank dafür auch 
mal von dieser Stelle aus. Gleiches geht 
auch an die Moritzberger Geschäfts-
leute, die mit ihren Anzeigen unsere 
Zeitung „finanziell“ tragen. Aber auch 
Dank an die vielen Beteiligten, die mit 
Berichten und Informationen zum Ge-
lingen einer wirklich „farbigen“ Ausga-
be beitragen. 

Phoenixgelände und Wetzellplatz
Ende Mai hatten wir als interessierte 
BürgerInnen alle am Tag der Städtebau-
förderung die Gelegenheit, den gegen-
wärtigen Baufortschritt der Paschenhal-
le und den Neubau in der Maschstraße 
60 im Kern zu besichtigen. Heute lässt 
sich sagen, dass das neu gestaltete und 
umgebaute Phoenixgelände ein Gewinn 
für unseren Stadtteil darstellt. Wir kön-
nen uns freuen, dass uns das Baudenk-
mal Paschenhalle erhalten bleibt und 
neue Strahlkraft verbreitet. Das war 
nach Jahren des Baustillstandes nicht 
immer so klar und vorhersehbar! 

Auch das umfangreiche Moderni-
sierungsprogramm und die Neubautä-
tigkeit der Gemeinnützigen Baugesell-
schaft (gbg) um die Straßenzüge Elzer 
Straße, Maschstraße und Pippelsburg 
sowie das fertiggestellte Straßensanie-
rungsteilstück der Maschstraße sind ins-
gesamt gelungen und werten das Gebiet 
deutlich auf. Durch den Neubau von 61 
Wohnungen und der Modernisierung 
von 240 Bestandsbauten aus den 50- 
und 60-er Jahren im Moritzberg wurde 
das Viertel auf die zukünftigen Bedürf-

nisse der Bewohner zugeschnitten. Mitt-
lerweile sind viele Menschen in dem Ge-
biet neu zugezogen, die wir ebenfalls als 
Ortsrat mit einem „Herzlichen Willkom-
men“ begrüßen. Ich bin sicher, dass Sie 
im Moritzberg auf das gewünschte und 
hier gelebte „Wir-Gefühl“ treffen! 

Eine Optimierung fehlt noch für den 
„Wetzellplatz“!Trotz unserer Aufwer-
tungen speziell durch die englische Te-
lefonzelle als „offenen Bücherschrank“ 
und die beiden vom Investor Hanseatic 
gesponserten Bänke ist der Gesamtein-
druck noch verbesserungswürdig. Ich 
sehe erst eine Vollendung mit der Bele-
gung der leerstehenden Räumlichkeiten. 
Das Bestreben der Hamburger Holding 
als neuen Besitzer ist immer noch die 
Belegung durch einen Restaurantbe-
treiber. Leider sind dahingehende Be-
mühungen seit Jahren erfolglos. In den 
letzten Monaten wurden allerdings die 
Konditionen deutlich verbessert, sodass 
neue Hoffnung aufkeimt. Von daher ha-
ben wir die angedachte und auch schon 
geplante ersatzweise „Zwischennutzung 
durch die Moritzberger Kunstszene“ un-
ter ehrenamtlicher Federführung des 
Vereins für Kultur und Geschichte vom 
Moritzberg vorerst zurückgestellt. 

Eine Aufwertung des Umfeldes tut 
sich allerdings gegenwärtig auf durch 
die Eröffnung der Gaststätte „Schulz 
am Phoenix“, ehemals Anno 1895. Es 
hat zwar etwas gedauert mit der Fertig-
stellung und dem Umbau (eher Neubau) 
durch den Eigentümer Marco Schulz 
van Allen, aber es wird sich für alle 
lohnen. Ich jedenfalls freue mich da-
rauf, dass die Dingworthstraße und das 
Umfeld des Wetzellplatzkomplexes mit 
einer weiteren Moritzberger Gaststätte 
„belebt“ wird. 

letzte termine, Resümee, abschied oder? 
Über die anstehende Kommunalwahl 
am 11. September habe ich ja schon be-
richtet. Auch über die Vorteile, die Sie 
als BürgerInnen mit einem funktionie-
renden Ortsrat haben. Die letzte plan-

mäßige Sitzung des Ortsrates in dieser 
Wahlperiode ist am Dienstag, 09.  Au-
gust 2016 im Förderzentrum Bockfeld 
(Foyer), Im Bockfelde, Beginn 19.00 
Uhr. Der im September von Ihnen neu 
gewählte Ortsrat wird am Dienstag, 
22. November, 19.00 Uhr zu seiner ers-
ten konstituierenden Ortsratssitzung 
das erste Mal zusammenkommen. Nach 
den Gesetzmäßigkeiten stellt dann wie-
der die stärkste Fraktion im Ortsrat den 
Ortsbürgermeister. Nach meinem gegen-
wärtigen Kenntnisstand kandidieren die 
meisten derzeitigen Ortsratsmitglieder 
erneut für ihre Parteien. Damit bestim-
men Sie mit Ihrer Stimme die personelle 
Zusammensetzung des neuen Ortsrates 
und somit zugleich die Inhalte und Qua-
lität der Ortsratsarbeit für die nächsten 
fünf Jahre! 

Da ich Sie seit November 2011 mo-
natlich mit meinen Berichten über alles 
Wesentliche in der Ortschaft informiert 
habe, erspare ich mir an dieser Stelle, 
alle Erfolge Ihres bisherigen Ortsrates 
einzeln darzustellen. Ich denke mal, 
dass Sie sich schon selbst ein Bild ge-
macht haben und gut informiert sind. 
Im Ergebnis bleibt nach fünf Jahren 
Ortsratsarbeit festzustellen, dass sicher-
lich nicht alles gelungen ist und gelingen 
konnte. Andererseits haben wir sehr 
viel erreicht, was ohne Eigeninitiative, 
Kompetenz, Vernetzung, Bürgerbeteili-
gung, kommunaler Mitbestimmung (in 
Teilen), einem guten Ortsratsteam sowie 
einem bürgerschaftlichen und stadtteil-
bezogenen „Wir-Gefühl“ nicht möglich 
gewesen wäre! 

der besondere tipp und  
ein „finaler“ Höhepunkt
Am Freitag, den 05.08.2016, 14.00 Uhr, 
wird ein weiteres Vorzeigeprojekt un-
serer erfolgreichen Ortsratsarbeit auf 
unseren Wunsch hin durch den Ober-
bürgermeister eingeweiht. Wenn Sie es 
zeitlich möglich machen können, seien 
Sie bei dem kleinen Festakt um die Ein-
weihung unserer Stele „Welterbeblick“ 

auf der Plattform des Bergholzes, Höhe 
Mittelallee, dabei. Der Ortsrat sorgt für 
ein kleines Rahmenprogramm, u.a. mit 
dem Moritzberger Leierkastenmann, 
Original Moritzberger Felsenkellerbier 
sowie Gegrilltem vom Vereinsheim Vier 
Linden. 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 
auch im Namen aller Ortsratsmitglieder 
wünsche ich Ihnen weiterhin eine schö-
ne Sommer-, Ferien- und Urlaubszeit. 
Wer nicht gerade verreist ist weiß be-
stimmt, wo er in unserer Ortschaft und 
seinem Umfeld Sehenswürdigkeiten und 
Naherholung findet. 

Bleiben oder werden Sie gesund. Einer 
von den Kellys sagte einmal: „Es geht im 
Leben nicht darum, oben oder unten zu 
sein, es geht darum, dabei zu sein!“ 

Von daher konzentrieren Sie sich auf 
die wirklich wichtigen Dinge und freu-
en Sie sich mit mir auch über kleine 
Dinge, wie die gegenwärtig blühenden 
„bunten Wiesen“ als Straßenbegleitgrün 
in einigen Straßenabschnitten unserer 
Ortschaft. Aus meiner Sicht auch eine 
gelungenes Projekt! 

Meine Erreichbarkeit für Sie bleibt: 
0151 11505856 und 
erhard-paasch@t-online.de 

 Ihr Erhard Paasch

der Ortsbürgermeister informiert

Erhard Paasch

Hier geht es zum Apotheken-Notdienst

Apothekerin Ulrike Beermann e.Kfr.
Hachmeisterstr. 2 / Ecke Alfelder Straße
www.4lindenapotheke.eu  ·  Fax 4 65 93
Mo.-Fr. 8.30-18.30 Uhr, Sa. 8.30-13.00 Uhr

Filialleiterin Daniela Beermann
Phoenixstraße 9

www.aviephoenixapotheke.de · Fax 2 08 88 09
Mo.-Fr. 8.00-20.00 Uhr, Sa. 8.00-18.00 Uhr

Eigene
Kundenparkplätze

4 34 64 2 08 88 00
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Dreizehn Frauen und sieben Männer 
(unter anderem Walid Hasha vom Inte-
grationstreff Moritzberg) haben ihre 
Ausbildung zur MIMI-Gemeindedol-
metscherInnen erfolgreich beendet. Be-
gleitet wurde die Schulung von Barbara 
Benthin, MiMi-Standortkoordinatorin 
des Landkreises Hildesheim gemeinsam 
mit dem Ethno-Medizinischen Zentrum 
Hannover. Jetzt wollen sich die frischge-

backene DolmetscherInnen in der Praxis 
beweisen und bis zur Zertifikatsüberga-
be ihre Probeeinsätze in Stadt und Land-
kreis Hildesheim durchführen.

Dafür können sie kostenlos über den 
Landkreis gebucht werden. Egal ob 
Krankenhaus oder Behörde, gleich wel-
che Institution, jeder kann sich ihrer 
Hilfe bedienen. Im Zeitraum von Juni 
bis September wird jede und jeder sechs 

kostenlose Einsätze machen. Danach 
können die Dolmetscher über den zent-
ralen Dolmetscherservice des Ethno-Me-
dizinischen Zentrums in Hannover, Tel. 
(0511) 168 410 20, gebucht werden. 
Weitere Detailinformationen können 
einem Flyer entnommen werden, der 
über die über die Koordinierungsstel-
le des Landkreises angefordert werden 
kann. Nähere Einzelheiten können auch 
über die Website des Landkreises www. 
willkommen.landkreishildesheim.de 
abgerufen werden. Die Vermittlung der 
Probeeinsätze geschieht über Birgit Lil-
lig, Koordinierungsstelle Integration und 
Demokratie beim Landkreis Hildesheim, 
Tel. (05121) 309-3051. Dort können auch 
die Flyer angefordert werden.

Die Angebotspalette der Gemeinde-
dolmetscherInnen umfasst Arabisch, 
Aserbaidschan, Dari, Englisch, Farsi, 
Französisch, Hindi, Italienisch, Kur-
disch, Persisch, Punjabi, Russisch, Tür-
kisch und Urdu. Informell weist die 
Koordinierungsstelle noch darauf hin, 
dass die Dolmetscher zur Neutralität 
verpflichtet sind und selbstverständlich 
der Schweigepflicht unterliegen.

 Hans-A. Lönneker

Frischgebackene gemeindedolmetscherinnen 
warten auf Einsätze

Jetzt einsatzbereit. Die MiMi-GemeindedolmetscherInnen können jetzt in vielen 
Sprachen Hilfe und Beratung für Migranten und Helfer anbiete. (Foto: lps)

Godehardistraße 28    31137 Hildesheim
Telefon 0 51 21/4 63 85    Fax 27 02 69    klaus.ganth@gmx.de

 Altbausanierung
 Beleuchtungsanlagen
 Satellitenanlagen
 Nachrichtentechnik
 Nachtspeicherheizung
 Netzwerktechnik

Gedicht
LudoLf Bähre

Sein goldnes Haupt der Kumulus 
in dunkles Grau verwandelt. 

Dann hat ein dichter Regenguss 
den Anzug mir verschandelt. 
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Am Samstag, dem 20. August 2016 
findet in der Zeit von 14.00 bis ca. 
18.30 Uhr zum 15. Mal in Folge 
das traditionelle Sommerfest statt. 
Diesmal nicht wie meist in der 
Himmelsthürer Straße in Höhe der 
Steinofenpizza sondern auf der Wie-
se vor der Gaststätte „Berggarten,“ 
Im Bockfelde 44/45.

Veranstalter ist der SPD-Orts-
verein Moritzberg/Neuhof. Zum 
Rahmenprogramm gehören u.  a. 
ein Torwandschießen und Kinder-
schminken. Es präsentiert sich zu-
dem die Moritzberger Freiwillige 
Jugendfeuerwehr. Gegen 16.00 Uhr 
wird der Landtagsabgeordnete 
Bernd Lynack dabei sein. 

Höhepunkt ist wie jedes Jahr um 
17.00 Uhr die große Tombola mit 
tollen Hauptpreisen, wie zwei Tage 
Berlinbesuch, ein Landtagsbesuch 
sowie mehreren großen Präsentkör-
ben. Erhard Paasch wird die Tom-
bola wieder moderieren. 

DJ Edgar sorgt für musikalischen 
Schwung. Für Kaffee & Kuchen, Ge-
grilltes und Getränke ist gesorgt. 

Der Tombolaerlös geht wie jedes 
Jahr als Spende an eine gemeinnüt-
ziges Projekt in der Ortschaft Mo-
ritzberg/Bockfeld.

 Erhard Paasch 

Fünfzehntes 
großes  
Sommerfest 
im Berggarten

der Kumulus

Es hat ein dicker Kumulus 
mich freundlich eingeladen. 
Ich flöge auf ihm wie im Bus, 
ich käme nicht zu Schaden.

Er glitte über Berg und Tal, 
er würd‘ vom Sturm geschoben 
und regnet’s unter ihm einmal, 

nur Sonne schien da oben.

Die Aussicht deuchte mich sehr gut, 
ich könnte herrlich fliegen. 

Nur, hätte ich auch wohl den Mut, 
auf Wolken nur zu liegen?

Mir schien die Reise doch gewagt, 
war mehr für Erdennähe. 

Ich hab dann schließlich nein gesagt 
zum Flug in luft’ger Höhe.
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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

Am Donnerstag, den 07. Juli 2016, hat 
das „Schulz am Phoenix“ Eröffnung ge-
feiert. Seit Sommer 2014 wirbelte Besit-
zer Marco Schulz van Allen im ehemali-
gen „Anno 1895“ in der Elzer Straße 2, 
ordentlich Staub auf und verwandelte 
die ehemalige Kneipe in einen moder-

nen Gastronomiebetrieb. Die ersten 
MoritzbergerInnen liessen es sich nicht 
nehmen und genossen am Eröffnungs-
tag Zwiebelsuppe Pariser Art und Qui-
che Lorraine passend zum abendlichen 
deutsch-französischen Fußballspiel.

 (yp)

„Schulz am Phoenix“ eröffnet

Einfach Wohnsinn!

� Wohnprofi .

Unsere Disziplin:
Modernen Wohnraum gestalten!
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Tel. (05121) 967-0 · www.gbg-hildesheim.de
das wohnungsunternehmen der stadt

Umfassende Infos 
fi nden Sie auf 

unserer Website!
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Das Team von Schulz am Phoenix

Das Schulz am Phoenix vor der Renovierung

Der Clubraum
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Unsere Orgelempore bietet zurzeit ein 
ungewohntes Bild: Stühle, Podeste und 
Notenständer sind verschwunden, dafür 
steht ein Gerüst an der Orgel eine Werk-
bank neben der Orgel und jede Menge 
Orgelpfeifen sind zu sehen. Unsere Orgel 
ist derzeit nur noch ein „hohler Vogel“. 
Warum? Die Orgel der Christuskirche 
wird überholt. Deshalb ist sie erst wieder 
am 04. September in einem Festgottes-
dienst mit unserem Landessuperinten-
denten zu hören. Unsere Kirchgemeinde 
hat den Auftrag an die Orgelbaufirma 
Erbslöh vergeben.

Im Gespräch mit Herrn Erbslöh war 
Michael Weißbach.

Herr Erbslöh, wie groß ist ihre Firma?
Meine Firma ist ein Ein-Mann-Unter-

nehmen. Bei Aufträgen wie diesem ar-
beite ich mit Partnern zusammen. Hier 
sind es Herr Kischner – ebenfalls selb-
ständiger Orgelbauer – und Herr Becher 
von der Orgelbaufirma Simon.

Den Großteil der Arbeiten führen wir 
vor Ort aus. Einen Teil wird in meiner 
Werkstatt vorbereiten.

Herr Erbslöh, wie kamen Sie zum Or-
gelbau?

Nun, in unserer Schule gab es eine 
Aula. Dort fand montags eine Andacht 
mit Orgelmusik statt. Das Instrument 
spielte immer ein Schüler. Als einer der 
Orgelspieler die Schule verließ, wurde 
ich gefragt und sagte ja. Ich habe mir das 
Orgelspiel praktisch selbst beigebracht. 
Von Vorteil war, dass ich ein sehr guten 
Klavierunterricht hatte. 

Aus diesen Anfängen entwickelten 
sich weitere Orgelvertretungen. Auch 
während meiner Bundeswehrzeit konn-
te ich weiterspielen, wobei das erste 
Spiel ein Befehl vom Kompaniechef war. 

Es fehlte ein Spieler für den Standortgot-
tesdienst.

Nach dem Wehrdienst begann ich 
ein Chemiestudium. Mir wurde schnell 
klar, dass dieser Job am Schreibtisch en-
dete. Und so hängte ich das Studium an 
den Nagel und lernte Orgelbauer. Der 
bin ich nun seit 47 Jahren.

Herr Erbslöh, warum muss eine Orgel 
„überholt „werden?

Alle 15–20 Jahre steht eine Reinigung 
an. Es setzt sich viel Staub im Instrument 
ab und so auch in den Pfeifen. Es wird 
ja viel Luft – oder wie wir Orgelbauer 
sagen Wind – durch das Instrument 
bewegt. Das wirkt sich auf den Klang 
aus. Außerdem lässt sich die Orgel nicht 
mehr sauber stimmen. Hinzu kommt, 
dass mechanische Teile verschleißen 
und diese erneuert werden müssen.

Herr Erbslöh, was können Sie zu unse-
rer Orgel sagen?

Mhhh … Die Orgel wurde 1971 ge-
baut und war wirklich ein „verkorks-

tes“ Instrument. Anfang der 80er Jahre 
wurde die Pflege des Instrumentes an 
die Orgelbaufirma Beckerath vergeben, 
bei welcher ich damals arbeitete. Nach 
kurzer Zeit wollte Beckerath den Ver-
trag wieder abgeben, weil die Pflege und 
auch das Stimmen des Instrumentes ein 
„Pflegefall“ waren. 

Ich war mittlerweile selbständig und 
kam mit Herrn Bremsteller ins Gespräch. 
Wir überlegten uns ein Konzept, wie die 
Orgel klanglich verbessert und erweitert 
werden kann und dass hauptsächlich 
mit vorhandenen Mittel. Die Kirchge-
meinde genehmigte den Umbau. Mir 
wurde anfangs viel Skepsis entgegenge-
bracht, weil man es sich nicht vorstellen 
konnte. Doch dann war die Orgel fertig!

Zwei Stimmen zur neuen Orgel: Herr 
Bremsteller: Dass das aus der Orgel zu 
machen ist, hätte ich nicht für möglich 
gehalten. 

Ein weiterer Kritiker: Das muss einer 
gemacht haben, der einen Sack voll Er-
fahrungen hat.

Herr Erbslöh, das hört sich gut an! das 
heißt also, das instrument ist ihnen nicht 
unbekannt.

So ist es!
Herr Erbslöh, was wird nun an unserer 

Orgel gemacht?
Die Orgel wird komplett gereinigt, 

dazu müssen alle Pfeifen raus. Zusätz-
lich werden einige Steuerteile ausge-
wechselt. Diese funktionierten elektrop-
neumatisch. Einige von den sind defekt 
und haben ihren „Dienst“ getan. Diese 
werden durch wartungsfreie elektrische 
Komponenten ersetzt und haben zusätz-
lich eine längere Lebensdauer.

Einiges kommt neu; so der Schwel-
ler. Den haben wir schon eingebaut. Er 

befindet sich am Prospekt und arbeitet 
wie ein Fenster, dass man öffnen und 
schließen kann. So kann der Organist 
die Lautstärke variieren. Ebenfalls erhält 
die Orgel eine Suboktavkoppel. Damit 
lassen sich Register koppeln. Das kann 
ihnen übrigens ihre Organistin beim 
geplanten Konzert im Herbst „hautnah“ 
demonstrieren. 

Und nicht zu vergessen die beiden 
neuen Register. Um ihnen die Frage zum 
Platz vorweg zu nehmen. Ja es ist noch 
Platz in der Orgel. Damit ist die Optimie-
rung, die vor 30 Jahren begann „abge-
schlossen“.

Herr Erbslöh, wieviel Pfeifen hat unse-
re Orgel?

1908
Sie sagten, die müssen alle raus. Kann 

es da beim Einbau zu Verwechslungen 
kommen?

Verwechslungen sind ausgeschlossen! 
Wir bauen nach Plan aus und wieder ein. 
Was zuletzt ausgebaut wird, wird zuerst 
wieder eingebaut. Und … ich sehe den 
Pfeifen an, wo sie hinkommen.

Herr Erbslöh, Hand aufs Herz – wie fin-
den Sie unsere Orgel?

Ich möchte das mal in drei Bereiche 
aufteilen: optisch, technisch und klang-
lich.

Optisch finde ich das Instrument nicht 
so gelungen. Die Proportionen des Pros-
pektes könnten besser sein.

Technisch ist es eine solide Arbeit; an 
einigen Stellen wirklich pfiffig gebaut. 

Klanglich ist die Orgel, mit dem Ma-
terial was verbaut wurde, ein super Ins-
trument. Mit dem Vorgänger überhaupt 
nicht zu vergleichen.

Sie werden nach der Fertigstellung 
viel Freude mit dem Instrument haben. 
Insbesondere Ihre Organist(innen)en.

Herr Erbslöh, vielen dank für das ge-
spräch.

 Michael Weißbach

Orgelsanierung
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Herr Erbslöh

Unsere Empore als „Orgelwerkstatt“

Ein Teil unserer Orgel



07_2016  MORITZ VOM BERGE | 7

Am 6. August ist es soweit: die Garten-
freunde Berggarten e. V. feiern ihr jähr-
liches Sommerfest und laden alle Päch-
terInnen und Interessierten herzlich ein 
mitzufeiern. Nach Ende der Sommerfe-
rien, wenn alle Familien mit ihren Kin-
dern wieder zu Hause sind, beginnt das 
erste Wochenende im August am Moritz-
berg mit einem Sommer- und Kinderfest 
der Gartenfreunde Berggarten e. V. Ein 
Fest für die ganze Familie: Kinder kön-
nen sich zwischen 14:00 und 18:00 Uhr 
auf einer Hüpfburg austoben sowie eine 
Rollbahn nutzen oder sich beim Kin-
der schminken „verwandeln“ (lassen), 
fliegende Bienen basteln, am Glücksrad 
drehen oder aber auch einen eigenen 
Button zum Anstecken gestalten. Einen 
Button als Flaschenöffner herzustellen, 
bleibt dabei Erwachsenen vorbehalten, 
ein idealer „Familienwettbewerb“: wer 
gestaltet den schöneren Button?

Natürlich wird auch für das leibli-
che Wohl gesorgt sein: der Verein wird 
ein Kaffee- und Kuchenbuffet anbie-
ten, sowohl in der Vereinsgaststätte als 
auch an einem Getränkewagen bei den 
Spiel- und Unterhaltungsangeboten auf 
der Wiese werden gekühlte Erfrischun-
gen verkauft. Am Grill kann zwischen 
Bratwurst, Schinkengriller und Steak 
gewählt werden, dazu werden Kartoffel- 
und Nudelsalat angeboten. Oder bevor-
zugen Sie eher ein Fischbrötchen? Auch 
das wird das Team der Vereinsgaststätte 
von Frau Kimmel zum Sommerfest an-
bieten. Eine Popcornmaschine wird von 
freiwilligen Helfern des Gartenvereins 
in Betrieb genommen und Eis darf im 
Sommer natürlich auch nicht fehlen, das 
steht in der Vereinsgaststätte zum Ver-
kauf bereit.

Bei hoffentlich sommerlichem Wetter 
und musikalischer Untermalung mit of-
fenem Ende ein guter Anlass auch jen-
seits der Gartenzäune mal wieder mit-
einander ins Gespräch zu kommen und 

in geselliger Runde ein paar entspannte 
Stunden zu verbringen. Zudem die idea-
le Gelegenheit, sich vielleicht auch über 
die Möglichkeit, selber einen Garten zu 
pachten, zu informieren. Der Berggar-
ten e. V. verfügt über 141 Gärten, bietet 
halbe und ganze Gärten. Zur Zeit stehen 

bei einer Quote von lediglich unter 10 % 
Leerstand einzelne Gärten, von 288 qm 
bis 665 qm, zur sofortigen Verpachtung 
bereit (ein Beispiel zeigen die beiden Fo-
tos).

Wer nicht bis zum 06. August war-
ten will oder an dem Tag verhindert ist, 
kann natürlich auch die Gartenanlage 
nach durch Schilder gekennzeichnete 
freie Gärten bei einem Spaziergang in 
Augenschein nehmen, oder auf dem 
Rosenweg in der für alle offen stehen-
den Streuobstwiese seltene Pflanzen 
bestaunen. Anschließend bietet sich, au-
ßer montags, wochentags ab 16:00 Uhr 
sowie an Samstagen und Sonntagen ab 
11:00 Uhr die Möglichkeit, in der Ver-
einsgaststätte einzukehren, wo Sie sich 
neben dem Speiseangebot der gutbür-
gerlichen Küche derzeit z. B. eine Aus-
zeit bei einem „Sylter Friesenteller“ mit 
Räucherlachs, Graved Lachs, Krabben, 
Bratkartoffeln und Spiegelei auf der Ter-
rasse oder drinnen gönnen können. Die 
Vereinsgaststätte kann auch für Famili-
enfeiern unter 05121/605 13 18 gebucht 
werden, ebenso könnten Sie bei telefoni-
scher Vorbestellung für Ihre Feier auch 
Speisen vorbestellen, die nicht auf der 
Speisekarte stehen.

Wofür auch immer Sie sich entschei-
den, die Gartenfreunde Berggarten e. 
V. heißen Sie herzlich willkommen 
und freuen sich auf viele Besucher Ih-
res Sommerfestes. Ihr Erscheinen wäre 
auch den vielen ehrenamtlichen Helfer 
des Vereins eine Bestätigung und große 
Freude. Bettina Bruhnke

Herzlich Willkommen:  
Sommerfest bei den gartenfreunden Berggarten e. V.  
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Das könnte Ihr Gartenparadies werden – ein schöner Garten, durch Spielhaus, Sand-
kasten und Schaukel- und Klettergerüst besonders für Familien mit Kindern geeignet 
und sofort zur Verpachtung frei!

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.moritzvomberge.wordpress.com
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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.

Die Stadt Hildesheim ist Eigentümerin 
von knapp 700 ha Wald, der sich zusam-
mensetzt aus rund 75% Laubholz und 
25% Nadelholz und kann insgesamt als 
ausgesprochen artenreich charakteri-
siert werden. Bemerkenswert ist der ver-
gleichsweise hohe Anteil der Eichen mit 
etwa 27%. Die Fichte machte vor 10 Jah-
ren etwa 17% aus. Der sog. „Holzvorrat“ 
lag vor 10 Jahren mit etwa 350 Festme-
ter (Fm; 1 Fm = 1 Kubikmeter) Holz pro 
ha Wald deutlich über dem heutigen 
Durchschnitt in Niedersachsen (ca. 
300 Fm pro ha).Wesentliche stadtnah 
gelegene Teile des Stadtwaldes haben 
für die Naherholung große Bedeutung. 
Darüber hinaus liegen etwa 270 ha im 
Vogelschutzgebiet „Hildesheimer Wald“. 
Der gesamte Forstbetrieb im Stadtwald 
wird organisiert und geleitet durch die 
Niedersächsischen Landesforsten (NLF) 
als Dienstleister im Rahmen eines forstli-
chen Betreuungsvertrages der vor 31 Jah-
ren zwischen der Stadt Hildesheim und 
der damaligen Landesforstverwaltung 
geschlossen wurde und auch künftig in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit fortge-
führt werden wird. Zuständig für die Be-
treuung des Stadtwaldes ist das Nieder-
sächsische Forstamt Liebenburg mit dem 
Revierförster Herrn Michael Eikemeier. 
Zu den vereinbarten Dienstleistungen 
zählt auch die im Turnus von 10 Jahren 
wiederkehrende Waldinventur mit mit-
telfristiger Planung für die kommende 

Dekade, zusammengefasst als „Forstein-
richtung“ bezeichnet. Der sogenannte 
„Forsteinrichter“ begutachtet vor Ort 
Waldbestand für Waldbestand, ermittelt 
die Baumartenzusammensetzung, den 
Holzvorrat, den Holzzuwachs, die Wald-
verjüngung, misst Baumhöhen usw. 

Auf der Basis dieser Inventur werden 
die Maßnahmen der nächsten 10 Jahre 
mit der Stadt Hildesheim als Waldeigen-
tümerin, dem Revierförster und dem 
Forstamt für jede einzelne Waldfläche 
abgestimmt, ebenso die mittelfristige 
Zielsetzung. Schließlich wird hieraus 
der sog. „Hiebssatz“ ermittelt, das ist die 

durchschnittlich jährlich einschlagbare 
Holzmenge. Das Betriebswerk ist für 
die Betriebsführung von grundlegender 
Bedeutung. Das neue forstliche Betriebs-
werk wird erarbeitet und beaufsichtigt 
vom Niedersächsischen Forstplanungs-
amt in Wolfenbüttel (NFP), der zentralen 

Servicestelle der NLF, zuständig u. a. für 
die Betriebsplanung in den gesamten 
Landesforsten und deren Betreuungs-
forsten (ca. 420.000 ha). Verantwort-
licher Forsteinrichter vor Ort ist Herr 
Christoph Mews. Die Stadt Hildesheim 
hat jüngst in einer eigens hierfür gebil-
deten Arbeitsgruppe Zielvorstellungen 

und Wünsche hinsichtlich der weiteren 
forstlichen Bewirtschaftung formuliert 
und an die NLF herangetragen. So sol-
len künftig ca. 5–6% der stadteigenen 
Waldfläche ohne jegliche Nutzung der 
natürlichen Entwicklung überlassen 
werden. Die Flächen sind bereits aus-
gesucht und abgestimmt. Weiterhin soll 
im Bereich des Vogelschutzgebietes eine 
besondere Betonung auf die Erhaltung 
und Förderung der Eiche gelegt wer-
den, die sonst bei konsequent naturna-
her Waldwirtschaft früher oder später 
durch andere Baumarten, insbesondere 
durch die Buche, vollständig aus dem 
Stadtwald verdrängt würde. Die Zielvor-
stellungen der Stadt Hildesheim werden 
jetzt in das neue Betriebswerk integriert 
werden. Das Forstamt in Liebenburg ist 
eines der 24 Forstämter der NLF, ver-
antwortlich für etwa 21.000 ha Wald, 
die sich nördlich des Harzes erstrecken 
einschließlich des Hildesheimer Waldes. 
Besonderheit des Forstamtes: rund 75% 
der Fläche sind kein NLF-eigener Wald, 
sondern Wald anderer Eigentümer, die 
forstlich betreut werden, insbesondere 
Forstgenossenschaften, daneben Kom-
munalwald, Kirchenwald und etwas 
Privatwald. Liebenburg ist also mehr ein 
„Betreuungsforstamt“. 

Weitere Information zu den Nieder-
sächsischen Landesforsten lesen Sie un-
ter www.landesforsten.de

 Dr. Helge Miethe

neues forstliches Betriebswerk für den Stadtwald Hildesheim
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Beim Pressetermin im Hildesheimer Wald erläuterten (v. l.) Dr. Fritz Griese (Forst-
amt Liebenburg), Dr. Thomas Böckmann (Niedersächsisches Forstplanungsamt, 
Leitender Forstdirektor) und Christoph Mews (Niedersächsisches Forstplanungsamt, 
Forsteinrichter) anhand welcher Parameter das neue forstliche Betriebswerk für den 
Hildesheimer Stadtwald erstellt wird.
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Der Infogarten in der Triftstraße 20, un-
terhalb der Jugendherberge, ist von Juni 
– September an jedem 2. und 4. Samstag 
im Monat von 14.00–16.00 Uhr geöff-
net. Nicht nur Kleingärtner sind herzlich 
willkommen. Neben einer Steinmauer 
und mehreren Insektenhotels gibt es 
verschiedene Kräuter und Pflanzen zu 

sehen. Auch für das leibliche Wohl ist 
mit Kaffee, Tee, Kuchen und Obst ge-
sorgt. Für Fragen steht die Bezirksfach-
beraterin Brigitta Schleußner zur Verfü-
gung. Reichlich Infomaterial rund um 
den Garten liegt für die Besucher bereit.

 Walter Wallott

Offene gartenpforte  
im infogarten der  
Hildesheimer gartenfreunde
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Am Samstag, dem 23. Juli um 18:00 Uhr 
findet in der Christuskirche Hildesheim 
ein Chorkonzert statt. Das Konzert steht 
unter dem Motto „Abendhimmel“. Es 
singt der Chor der Singwoche die in 
diesem Jahr wieder im Haus Wohlden-
berg in Holle stattfindet. Neben dem 

Chor wird auch Sologesang erklingen, 
dargeboten von dem Tenor Jens Kreke-
ler. Es erklingen Werke von J.S. Bach, 
A.Becker, M.Reger und E.Esenvalds. Es 
dirigieren Marcel Gaul (Kopenhagen), 
Julian Hollung (Bonn) und Marc Noetzel 
(Freiburg). Die Singwoche ist eine jähr-

lich stattfindende Fortbildungsfreizeit 
für Chorsänger 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. or-
ganisiert und durchgeführt. Weitere In-
formationen unter www.singwoche.de

 Marc Noetzel

Konzertankündigung

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.08.2016
*Ausgenommen sind verschreib-
ungspflichtige Arzneimittel

In Dritter Generation
für Sie am Berge –

zuverlässig und 
kompetent!

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

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

In diesem August werden die Schü-

lerinnen und Schüler des neuen 

ersten Jahrgangs nicht die einzigen 

sein, die in der Grundschule Moritz-

berg ihre Einschulung feiern. Am 

gleichen Tag werden auch 15 er-

wachsene SchülerInnen mit Flucht-

erfahrung in der Gelben Schule ein-

geschult.
 Aus dem schlichten Wunsch he-

raus, im Stadtteil Integrationsarbeit 

zu leisten, hat ein bunt zusammen-

gesetzter Arbeitskreis ein Konzept 

für einen integrativen Sprachkurs 

für Geflüchtete entwickelt, das so 

vermutlich einzigartig ist: Integrativ 

bedeutet in diesem Fall, die Schüle-

rInnen des Sprachkurses haben an 

vier Vormittagen, von Montag bis 

Donnerstag, vier Stunden regulären 

Sprachunterricht. Jeweils die fünfte 

Stunde nehmen die SprachschülerIn-

nen am Unterricht der Jahrgänge 2 

bis 4 teil, das kann die Mitarbeit im 

Schulgarten oder der Gelben Garage 

sein, aber es können ebenso Kunst-, 

Sport-, Musik- oder Werkstunden 

sein. 
Am fünften Vormittag, dem Frei-

tag, jedoch stehen für die Sprach-

lernklasse lebenspraktische Exkursi-

onen auf dem Stundenplan wie z.B.:

•	 Kennenlernen	des	Busnetzes

•	 Rundgang	durch	den	Moritzberg

•	 Erkunden	der	Umgebung	→ Berg-

hölzchen, Steinberg, Rottsberg

•	 Besuch	der	Stadtbibliothek

•	 Aufstieg	zum	Andreasturm

•	 Besichtigung	 der	Kirchen	 St.	Mi-

chaelis, St. Godehard 

•	 Besuche	 in	 verschiedenen	 Hand-

werksbetrieben am Moritzberg 

u.v.m.
Die gemeinsamen Besuche alltäg-

licher und kultureller Institutionen 

sollen den TeilnehmerInnen helfen, 

sich ihr neues Lebensumfeld mit all 

seinen Besonderheiten, Schwierig-

keiten, Sitten und Gebräuchen „im 

Tun“ zu erschließen. 

Die Stadt hat der Gelben Schule 

für die Organisation rund um den 

Sprachkurs die Stelle eines BuFDis 

zugestanden, der – in Absprache mit 

den Lehrkräften – auch die Planung 

und Durchführung des „fünften Ta-

ges“ übernimmt.  Hierfür werden 

noch Menschen gesucht, die den 

BuFDi, der kein Hildesheimer ist, 

unterstützen möchten. (Bitte in 

der Gelben Schule melden!) 

Unsere Partnerin ist die LEB, die 

auch die Lehrkräfte für den Sprach-

unterricht stellt und die formalen 

Angelegenheiten regelt. Obwohl 

solch ein Sprachkurs bisher nicht 

in ihrem Programm war, hat sie 

sich mit großem Engagement für 

die Durchsetzung des integrativen 

Sprachkurses eingesetzt.

Den entscheidenden Hinweis für 

die Entwicklung dieses Konzepts 

gab ein Teilnehmer des Arbeitskrei-

ses, der selbst über Fluchterfahrung 

verfügt. Seine Aussage wurde zum 

Motto und zum Credo für die wei-

tere Arbeit: „Der Sprachkurs ist das 

Eine, das Leben ist das Andere.“ 

Vor den Herbstferien ist ein Tag 

der offenen Tür geplant, zu dem alle 

interessierten BürgerInnen eingela-

den sind, sich vor Ort über den Ver-

lauf des Sprachkurses zu informie-

ren. Der Termin wird noch bekannt 

gegeben. 
 Hubertus von Hoeren

 und Else Kruse

Sprechen ist ein tun-Wort!

gelbe
schule
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Am 21.06.2016 wurde der langjäh-

rige Rektor der Mauritiusschule 

Reimund Kaune voller Herzlichkeit 

und höchster Wertschätzung in 

den wohlverdienten Ruhestand ver-

abschiedet. Damit endete nach 28 

Jahren eine Ära. Zahlreiche Gäste 

und WegbegleiterInnen aus Schule, 

Gemeinde, Politik und Kirche sowie 

Familie und Freunde folgten seiner 

Einladung und kamen am Nachmit-

tag zu seiner Verabschiedung in die 

Mauritiuskirche, wo ein Festgottes-

dienst unter dem Motto „Den neuen 

Wegen vertrauen“ gefeiert wurde. 

Der ehemaliger Mauritiusschüler 

Johannes Berndt, – frischgebacke-

ner Abiturient –, spielte die Orgel 

und die Mauri-Lehrer-Band beglei-

tete ausgewählte Lieder, die sich 

ihr Schulleiter gewünscht hatte. 

Eine persönliche Verabschiedung 

schloss sich bei einem Empfang im 

Pfarrheim an. Der kommissarischen 

Schulleiterin Christiane Bruns ge-

bührte die Ehre, die Gäste zu be-

grüßen und durch das Programm zu 

führen. Das Kollegium ließ es sich 

nicht nehmen, seinem scheidenden 

Rektor ein Ständchen darzubieten. 

Begleitet von der Mauri-Lehrer-Band 

brachte es das eigens für diesen 

Anlass von Astrid Dormeier gedich-

tete Lied „Herr Kaune wird’s schon 

richten“ dar, das beschreibt, was für 

ein menschlicher und guter Chef 

Reimund Kaune ist und immer war. 

Die Melodie des Songs war dabei 

alles andere als zufällig ausgewählt, 

was in dem Liedtext zum Ausdruck 

kam. „So wie du bist, bist du von 

Gott und von uns geliebt!“ erklang 

es zum Abschluss des Liedes. Damit 

sprachen ihm die KollegInnen noch 

einmal ausdrücklich ihren Dank für 

alles aus, was er für sie getan hat. 

Aus den Händen der Schuldezernen-

tin Frau Evers erhielt Kaune seine 

offizielle Urkunde zur Versetzung 

in den Ruhestand. Sie und zahlrei-

che weitere RednerInnen würdigten 

den Mann der klaren Worte, der 

seiner Linie immer treu geblieben 

ist und fanden bewegende Worte 

für den Menschen mit dem großen 

Herzen und der glücklichen Hand 

für Kinder und für dessen Lebens-

werk. Sie dankten ihm für all seine 

Verdienste um die Mauritiusschule. 

Voller Stolz kann er darauf blicken, 

was er an seiner Schule mit Eltern, 

Lehrern und Schülern zusammen 

geschafft hat. Er hat sich immer 

mit viel Engagement und Herzblut 

für die Mauritiusschule eingesetzt 

und deren Entwicklung maßgeb-

lich geprägt. Das Wohl der Schü-

lerInnen stand bei ihm dabei stets 

im Vordergrund. Die Schule trägt 

deutlich seine Handschrift und man 

spürte immer, dass er ein Lehrer 

und Schulleiter mit Leib und Seele, 

mit Kopf, Herz und Hand war. Auch 

zwischen Schule und Kirche gab es 

stets ein gutes Miteinander und eine 

gewinnbringende Zusammenarbeit, 

was ihm ausgesprochen wichtig 

war. Ein besonderes Highlight war 

die musikalische Darbietung seines 

Freundes seit Kindertagen und Kol-

legen Hubert Hartmann. Mit seiner 

Gitarre und Geigenbegleitung von 

Nele Stauske sang er den selbstge-

dichteten Song „Du wolltest immer 

Rektor sein“ (Original von Peter 

Maffay) und erntete dafür einen 

riesengroßen Applaus. Mit einer 

Rede bedankte sich Kaune sichtlich 

bewegt bei allen Anwesenden. Ein 

ganzes Berufsleben im Dienste der 

Schule – das lässt sich schwer in 

Worte fassen. Und nun ist die Ziel-

linie dieses Berufslebens erreicht. 

Bei seinem Team bedankte er sich 

besonders dafür, dass es mit dem 

Herzen denkt und handelt. Die 

Schulgemeinschaft sei ihm immer 

eine Heimat gewesen. Vom „Ich“ 

zum „Du“ zum „Wir“ war stets sein 

Wahlspruch. Zum Abschluss zitierte 

er Golo Mann sinngemäß: „Mit Gott 

kann es im Leben unendlich schwer 

sein, aber ohne Gott geht es über-

haupt nicht.“

Ruhestand heißt Ferien für immer. 

Langweilig wird es für ihn ganz be-

stimmt nicht werden. Seine freie 

Zeit will der Neu-Ruheständler unter 

anderem nutzen, um ganz viel Rad 

zu fahren. Darum hat er sich von al-

len Geld für ein E-Bike gewünscht. 

Auch bei seinen Radtouren wird er 

Gott ganz sicher auf seinen neuen 

Wegen vertrauen.  Astrid Dormeier

Rektor der Mauritiusschule Reimund Kaune geht in den Ruhestand

„Vertraut den neuen Wegen“
Mauritius- 

schule
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Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde

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

Yoga am Moritzberg

 

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

Neu

Am letzten Schultag vor den Som-

merferien war auch gleichzeitig der 

allerletzte Schultag für den Rektor 

der Mauritiusschule Reimund Kau-

ne. Wie immer hatte er keine ruhige 

Minute. Der ganze Vormittag stand 

unter dem Eindruck der Abschieds-

feierlichkeiten. Um 8.00 Uhr versam-

melte sich die gesamte Schulfamilie 

in der Mauritiuskirche zu einem 

Abschlussgottesdienst. Zum Ende 

des Schuljahres galt es, Gott wie je-

des Jahr Dank zu sagen. Gleichzeitig 

wurden die ViertklässlerInnen verab-

schiedet. Sie dankten Gott für alles 

Schöne und Schwere, was sie in den 

vier Grundschuljahren erleben durf-

ten und baten ihn um einen guten 

Start in ihren neuen Schulen. Am 

Schluss des Gottesdienstes erhielten 

sie den Segen für ihren weiteren Weg. 

Inmitten seiner Rasselbande durfte 

es sich Herr Kaune anschließend ein 

letztes Mal auf seinem „Thron“ in der 

Halle bequem machen und sich auf 

eine lange im Geheimen vorbereite-

te Abschiedsfeier freuen. Die Kinder 

und KollegInnen legten sich mächtig 

ins Zeug und zeigten ihm in einer 

warmherzigen, von den Kindern 

gestalteten musikalischen Feierstun-

de, wie gern sie ihn mögen und wie 

ungern sie ihn ziehen lassen. Sie ver-

abschiedeten ihn auf herzliche und 

persönliche, aber auch erfrischend 

fröhliche und unverkrampfte Art und 

Weise. Mit einem Instrumentalstück 

für Stabspiele und Boomwhackers so-

wie einem englischen Song begann 

die Klasse 4b den Abschiedsreigen. 

Es folgte zur Einstimmung „Hildes-

heim, mein Knupperchen“. Der Chor 

der Mauritiusschule sang den Kanon 

„Schulrektor Kaune, du bist ein toller 

Mann“ und einen Schokoladensong, 

um ihm den Abschied zu versüßen. 

Nach dem gemeinsam gesungenen 

„Mauritiuslied“, in dem es um den 

Namenspatron der Schule geht, wur-

de die Lehrerin im Vorbereitungs-

dienst Nele Stauske mit dem eigens 

für sie von Astrid Dormeier getexte-

ten und von allen SchülerInnen ein-

studierten Song „Mach Musik“ über-

rascht und verabschiedet. „Wenn’s 

nicht weitergeht, dann machen wir 

Musik, Musik!“ heißt es darin. Auch 

sie hatte ihren letzten Schultag an 

der Mauritiusschule. „Wer hat an der 

Uhr gedreht?“ sangen die Viertkläss-

lerInnen, gerade frisch zurück von 

ihrer Klassenfahrt. Wehmütig blick-

ten sie auf die Grundschulzeit zu-

rück, die viel zu schnell verflogen ist. 

Im Anschluss erklang zu Ehren des 

verehrten und beliebten Schulleiters 

erstmals offiziell die neue selbstkom-

ponierte und -getextete Schulhymne 

„Mit Kopf, Herz und Hand“. Zum 

Abschied erhielt der Schulleiter ein 

großes Foto mit allen Kindern und 

seinem Kollegium. Heimlich hatten 

sich vor einigen Wochen alle in ih-

ren roten Mauritius-T-Shirts auf dem 

Schulhof zu einem großen Herz zu-

sammengestellt und es wurde ein 

Foto aus dem Musikraumfenster 

aufgenommen. Der Schulleiter ließ es 

sich nicht nehmen und überreichte, 

wie er es immer so gern getan hatte, 

jedem Kind und jedem im Kollegium 

eine Rose zum Abschied. Abschied 

nehmen vom Beruf, von alten Ge-

wohnheiten, die Leitung der gelieb-

ten Schule in andere Hände abzu-

geben, das fiel ihm sichtlich schwer. 

Er verstand es stets, auch die leisen 

Töne zu hören und aus vielen ver-

schiedenen Tönen eine harmonische 

Melodie zu komponieren. Als Rektor 

setzte er oft Impulse und erzeugte 

viele Schwingungen und Resonan-

zen. Der „Dirigent“ der katholischen, 

musikalischen und sportfreundli-

chen Schule legte nun den Taktstock 

nieder. Er verließ sein Orchester, das 

immer auf sein Kommando hörte und 

dem er einen eigenen Klang verlieh.

„Der Dirigent, das ist der Mann, 

der vorne steht und alles kann. 

Er kennt den Anfang, kennt den 

Schluss, hält das Orchester gut in 

Schuss. Er kennt den Takt und auch 

den Rhythmus und weiß genau, wie 

alles sein muss. Er kennt die Parti-

tur, das Stück und hat stets alles fest 

im Blick. Er dirigiert und steht am 

Pult und übt sich häufig in Geduld.“ 

Manchmal klang das Orchester 

auch nicht so harmonisch. Manch-

mal war es verstimmt. Es gab auch 

schräge, schrille, harte und verges-

sene Töne, es gab Wechsel zwischen 

Dur und Moll, verschiedene Tempi 

und Lautstärken und manchmal 

auch ganz neue Töne. Nicht immer 

haben sich alle an die Partitur ge-

halten. Dann herrschte das musika-

lische Chaos. Aber immer wieder 

gelang es dem „Dirigenten“ R. Kau-

ne, in jedem einzelnen einen Ton in 

Gottes Melodie zu erkennen und das 

Orchester wieder eine Sinfonie des 

Herzens spielen zu lassen.

Alle bedauern seinen Weggang 

sehr, freuten sich aber, dass er sich 

nun mehr seiner Familie widmen 

kann und mehr Zeit für seine Hob-

bies haben wird. Immer wieder 

kamen seine Grundschulkinder zu 

ihm und fragten: „Warum gehst 

du weg?“ Dann erklärte ihnen der 

langjährige Schulleiter, dass jedes 

Berufsleben einmal zu Ende ist. 

Viele wollten dem beliebten und 

geschätzten Rektor noch einmal die 

Hand drücken oder von ihm in den 

Arm genommen werden, um ihm 

so ihre Zuneigung und Dankbarkeit 

zu zeigen. Alle wünschten ihm viel 

Zeit für Ungewöhnliches, für Wohl-

ergehen und Harmonie und ein ent-

schleunigtes, gelassenes Leben frei 

von beruflichen Zwängen. 

Abschied heißt: „Was Neues wa-

gen.“ Abschied heißt: „Hallo!“

Tschüss, Herr Kaune! Gott segne 

und beschütze dich und deine Fa-

milie. Wohin du auch gehst, geh mit 

Gott und mit ganzem Herzen. Wir 

passen gut auf deine Mauritiusschu-

le auf. Astrid Dormeier

Mauritius- 
schule
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Rektor der katholischen, musikalischen und sportfreundlichen Mauritius-Grundschule legt den Taktstock nieder

der „dirigent“ verlässt sein „Orchester“
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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

Es gibt Ereignisse, die werden schon 

Monate vorher im Kalender vorge-

merkt, um sie nicht zu verpassen. Ei-

nes dieser Ereignisse dürfte für viele 

Eltern und LehrerInnen der Mauri-

tiusschule das „Eltern-Lehrer-Fest“ 

sein, das traditionell alle zwei Jahre 

im Frühsommer stattfindet und auch 

in diesem Jahr wieder auf große 

Resonanz stieß. Und so wiederhol-

te sich in der Mauritiusschule am 

3. Juni diese liebgewonnene langjäh-

rige Tradition. Dieses ist jedes Mal 

ein Höhepunkt im Schulleben. Mit 

dem Fest soll die Begegnung zwi-

schen LehrerInnen und Eltern geför-

dert, die Zusammenarbeit gestärkt 

und die Schulgemeinschaft gefestigt 

werden. Zahlreiche Gäste folgten 

der Einladung und verbrachten un-

ter dem Motto „It’s party-time“ eini-

ge angenehme Stunden miteinander. 

Viele kreative Köpfe hatten das Fest 

wochenlang im Voraus organisiert 

und viele helfende Hände fassten 

beim Aufbau mit an, um die Pau-

senhalle in eine Disco zu verwan-

deln, die Räumlichkeiten festlich 

zu dekorieren und eine einladende 

Atmosphäre zu schaffen, in der vie-

le anregende Gespräche stattfinden 

und sich alle wohlfühlen konnten. 

Es gab eine Theke und ein DJ-Pult 

mit einem tollen DJ. Auch für das 

leibliche Wohl war gesorgt. Im Ober-

geschoss war ein „Mitbring-Buffet“ 

aufgebaut, das sich sehen lassen 

konnte. Viele fleißige Eltern hatten 

gezaubert und Köstlichkeiten aus 

aller Welt vorbereitet und gespen-

det. Um 19.30 Uhr ging das Fest 

mit einem Bühnenprogramm in die 

erste Runde. Das Lehrerkollegium 

eröffnete den bunten Reigen der Auf-

führungen mit dem Sketch „Szenen 

einer Ehe“, einem authentischen 

Einblick in den Samstagabend einer 

Lehrerin. Das Kollegium sang im 

Chor – begleitet von Gitarre, Akkor-

deon und Geige, – den eigens hier-

für gedichteten Song „Ich bin ein 

Lehrer und hab immer frei“ und hat-

te die Lacher auf seiner Seite. Doch 

die Elternschaft stand dem in nichts 

nach. Sie bewies einmal mehr, dass 

die Mauritiusschule zu Recht eine 

„Musikalische Grundschule“ ist und 

begeisterte die ZuschauerInnen mit 

ihrem schwungvollen und kurzwei-

ligen Programm. Viele Eltern aus 

allen Klassen hatten fleißig heimlich 

geübt und überraschten die Gäste 

mit ihren gelungenen Vorführun-

gen. Die Eltern der Klassen 1a und 

1b hatten sich zusammengetan und 

führten mit viel Schwung einen 

Buchstabentanz auf, der einfach 

aussah, es aber in sich hatte. Mit-

machen und Nachmachen war an-

gesagt. Nach einer kurzen Ver-

schnaufpause wurden die Gäste 

in der Mini-Playback-Show der 

Klasse 2a begrüßt. Hier traten 

unter anderem Michael Ja-

ckson, Gloria Gaynor, Abba, 

Wolle Petry und die Village 

People auf. Zahlreiche weitere 

„Stars“ betraten die Bühne, 

verkörpert durch Eltern der 

4a und 4b. Sie lieferten eine 

Show ab, die den echten Stars 

alle Ehre machte. Sportlich 

zeigten sich die Eltern der Klassen 

3a, 3b und 4c mit ihren tollen Tanz-

darbietungen, für die sie viel Ap-

plaus erhielten. Abgerundet wurde 

das abwechslungsreiche Programm 

durch ein besonderes Highlight: 

eine Schwarzlicht-Tanz-Aufführung 

der Klasse 2b. Jeder Auftritt für sich 

stellte einen besonderen Höhepunkt 

dar und bewies in beeindruckender 

Weise, wie großartig die Elternar-

beit in der Mauritiusschule ist. Es 

wurde weder an Ideen noch an Re-

quisiten gespart, selbst Mülltonnen 

kamen bei einem Tanz zum Einsatz, 

wovon man sich auf YouTube unter 

„Muppets Lehrer-Eltern-Fest Mauri-

tiusschule 03.06.2016“ im Internet 

überzeugen kann. Auch die Kostü-

me waren bei allen Beiträgen phan-

tasievoll, bunt, witzig und ausgefal-

len und ein wahrer Augenschmaus. 

Nach diesem abwechslungsreichen 

Programm ging die Party richtig los. 

Die Tanzfläche wurde freigegeben 

und der DJ sorgte dafür, dass bis 

spät in die Nacht getanzt, gelacht 

und gefeiert wurde. Bei mildem 

Sommerwetter, südlichen Tempera-

turen und lauer Luft war aber auch 

der Schulhof ein beliebter Treff-

punkt für anregende, interessante 

und lockere Gespräche und regen 

Austausch bei geselligem, netten 

Beisammensein und der Gelegen-

heit zum gegenseitigen ungezwun-

genen Kennenlernen. Ein herzliches 

Dankeschön gilt dem gesamten 

Vorbereitungsteam, ohne das dieser 

schöne Abend nicht möglich gewe-

sen wäre, aber auch den ehemaligen 

SchülerInnen, die die Gäste so flott, 

freundlich und zuvorkommend mit 

Getränken versorgten sowie allen, 

die zum Gelingen dieses schönen 

Festes beigetragen haben. Am Ende 

waren sich alle einig: Wiederholung 

dringend erwünscht! Das war ein 

voller Erfolg, ein gelungener, harmo-

nischer Abend, der allen viel Spaß 

und eine Abwechslung vom alltäg-

lichen Leben gebracht hat. Ein Fest 

der Extraklasse also, das vielen noch 

lange positiv in Erinnerung bleiben 

und auch in zwei Jahren wieder für 

großes Interesse sorgen dürfte. Und 

schließlich danke auch an alle, die 

so gerne mitgefeiert haben. 

 Astrid Dormeier

Hochkarätige Gäste beim Eltern-Lehrer-Fest in der Mauritiusschule

it´s party-time! Michael Jackson und aBBa  

exklusiv auf dem Moritzberg
Mauritius- 

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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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 (ab 8.8.)

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

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

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

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

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

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

•	 offener	Gesprächskreis	für	pflegende	Angehörige 
 jeder 3. Montag im Monat | 18:30 – 20:00 Uhr (Achtung: entfällt im Juli!)

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

Darüber hinaus:

•	 06.08.			(Sa) ab 14:00 Uhr BWV-Sommerfest im godehardikamp 
   (Grünfläche Ernst-von-Harnack-Stieg)

•	 09.08.			(Di) 18:00 – 21:30 Uhr * Kochen mit Mörchen

•	 nach Vereinbarung: Sozialberatung

* Anmeldung erforderlich! 

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

TerMINe B-WeST
BürgerTreFF MorITzBerg/WeSTSTADT

BWV Beamten-Wohnungs-Verein

Image-Anzeige

b-west (BWV/Caritas)

Format: 220 x 75 mm, 4c

„Stadtteilzeitung Moritz vom Berge“

Gemeinsam Nachbarschaft leben

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

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

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

b-west, der Hildesheimer Bürgertreff für Moritzberg und Weststadt

Aktuelle Informationen
finden Sie unter: 
buergertreff-hildesheim.de

Juli & August

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)

Nächster erscheinungstermin: 17. August 2016
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IMPreSSuM

Sonntag,	17.07.2016 
10:00 Uhr: Gottesdienst in der Markusgemeinde,  
zu Gast Fam. Ceconi, Markusgemeinde

Dienstag,	19.07.2016 
12:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus, Markusgemeinde 
13:00 Uhr: (Essen nach Karte) Südklause,  
Sozialverband Moritzberg

Mittwoch,	20.07.2016 
16:00 Uhr: Lieder und Duette mit Iris Kreth,  
Brigitte Tschäke und Bernd Grußendorf,  
Christophorusstift

Donnerstag,	21.07.2016 
10:30 Uhr: Gedächtnistraining in der Markusgemeinde, 
Ulmemweg 11

Samstag,	23.07.2016 
18:00 Uhr: Chorkonzert „Abendhimmel“,  
Christuskirche 

Dienstag	26.07.2016 
12:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus,  
Markusgemeinde

Donnerstag,	28.07.2016 
15:00 Uhr: Kaffeeklatsch bei Markus, 
Markusgemeinde

Samstag,	30.07.2016	 
15:00 Uhr: Straßenfest in der Köplerstr.,  
Markusgemeinde

Sonntag	31.07.2016	 
10.00 Uhr: Gartengottesdienst auf dem Spielplatz  
Alfelder Str. /Joststr:, 
Markusgemeinde

Dienstag	02.08.2016 
12:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus, Markusgemeinde 
15:00 Uhr: Insel Cafe (Kaffetrinken),  
Sozialverband Moritzberg

Mittwoch,	03.08.2016 
15:00 Uhr: Spielenachmittag in der Markusgemeinde, 
Ulmenweg 11

Donnerstag,	04.08.2016	 
10.30 Uhr: Gedächtnistraining in der Markusgemeinde, 
Ulmemweg 11

Sonntag,	07.08.2016: 
08:00 Uhr: Waldgottesdienst, Am Berghölzchen/ 
Aussichtsplattform, Christuskirche 

Dienstag,	09.08.2016 
12:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus 4 Jahresfeier,  
Markusgemeinde 
15:00–17:00 Uhr, Seniorennachmittag,  
Gemeindesaal der Christuskirche 

Mittwoch,	10.08.2016:	 
15:30 Uhr: Das musikalische Wohnzimmer –  
Nachmittagsmusik mit Angelina Biermann und  
Christian Nolte, Christophorusstift

Samstag	13.08.2016 
09:00 Uhr: Internationales Frühstück  
in der Markusgemeinde, Markusgemeinde 
Ameland“-Treffen mit Rück- und Ausblick  
im Pfarrheim St. Mauritius  

Sonntag,	14.08.2016 
13:00 Uhr: Flohmarkt in der Köplerstr.,  
Markusgemeinde

In	der	Ferienzeit	vom	23.06.–03.08.2016	 
ist die Kath. Bücherei St. Mauritius geschlossen!

VerANSTAlTuNgSKAleNDer

... ohne uns wäre 

die Welt  

ein Stückchen  

grauer
Wussten Sie schon … 

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

Die warme Jahreszeit ist da und auch 
heute findet wieder ein Waldgottes-
dienst im schönen Berghölzchen statt 
(1. Plattform). Den Sonntag können 
Sie mit einem Gottesdienst unter frei-
em Himmel, dem Gezwitscher der 
Vögel und dem Klang des Posaunen-
chores beginnen.

Waldgottesdienst Christuskirche
Sie sind herzlich eingeladen – es lohnt sich, etwas früher aufzustehen, 
um den Gottesdienst in freier Natur zu erleben!

Wenn 7:30 uhr die glocken der Christuskirche läuten, dann ist es 
zeit, sich auf den Weg zum Waldgottesdienst zu machen. läuten die 
glocken nicht, d.h., es ist zu schlechtes Wetter, dann fällt der Waldgot-
tesdienst leider aus!

 Christuskirche

Sie finden uns auch im Internet: www.moritzvomberge.wordpress.com
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Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
Telefon (0  51  27)  90  20  4-0 · Telefax (0  51  27)  90  20  4 - 44 · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

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

 Andreas Albrecht 
 Bergsteinweg 26a 
 Tel: 05121-21838                                                     

   www.albrecht-physio.de 
 

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

PRAXIS FÜ R PHYSIOTHERAPIE 

Sicher 
ist einfach.
Wenn einem der Finanzpartner hilft, die passende 
Absicherung zu finden.

sparkasse-hildesheim.de/1a

Wenn’s um Geld geht


