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Eine weitere Neuerung im Mai, war das 
erste Moritzberger Bürgerfrühstück. Die 
Idee dazu kam vom Ortsrat und fand 
großen Zuspruch in der Bevölkerung. So 
waren an die 80 MoritzbergInnen der 
Einladung zum gemeinsamen Frühstück 
mit Klönschnack gefolgt. Da der Mor-
gen doch recht kühl begann, fand diese 
jedoch nicht wie geplant auf dem Wet-
zellplaz statt, sondern in den Räumen der 
noch nicht vermieteten Gastronomie. Das 
Organisationsteam um Marie Hilgenfeld, 
Thomas Schlüter und Matthias König 

hatte ordentlich aufgefahren, so war für 
jeden Geschmack etwas dabei, Brötchen, 
Marmeladen, Käse und Wurstaufschnitt, 
Obst, Kaffee und Tee. Auch dank des 
Sponsors Herr Hennings vom REWE-
Markt, der unter anderem den Jubiläums-
sekt zu Verfügung stellte. Musikalisch 
begleitet wurde das Frühstück von dem 
Londoner Gitarristen Nick. Der erfolgrei-
che Auftakt lässt hoffen, dass dies nicht 
das letzte Moritzberger Frühstück war. 
 (yp)

Welterbeblick-Panoramabank

moritzberger Bürgerfrühstück
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„Alles neu macht der Mai“ heißt die erste Zeile eines ganz bekannten 

Liedes aus dem Jahre 1829. Dies trifft auch auf den Mai 2015 auf dem 

Moritzberg zu. Der Berg wurde gleich um zwei neue, ganz unter-

schiedliche Attraktionen reicher. 

alles neu macht der mai

Am 13. Mai 2015 wurde die neue Welt-
erbeblick-Panoramabank auf dem Rotts-
berg eingeweiht. Dort können sich 
nun Spaziergänger niederlassen und 
den einmaligen Welterbeblick genie-
ßen. Damit das Fleckchen auch richtig 
zum Verweilen einlädt, wurde zudem 
eine Jubiläumslinde gepflanzt, genau 
an der Stelle, an der eine andere Linde 
dem Sturm Kyrill 2010 zum Opfer fiel. 
Ebenfalls wurde eine Informationsste-
le aufgestellt, mit einer Erklärung zum 
Jakobs-Pilgerweg. Dieser führt auf der 
„Via Scandinavica“ von Dänemark über 

Lübeck – Hamburg – Hannover –Hildes-
heim – Göttingen – Konstanz –Genf nach 
Santiago de Compostela. Verbunden ist 
dieser Hinweis mit einer Einladung an 
die PilgerInnen, hier kurz zu verweilen 
und eine Ermunterung, doch auch den 
Stadtpilgerweg zu besuchen. Dieser 
führt zu insgesamt acht Stationen in 
Hildesheim, neben den Kirchen auch zu 
Orten in der Natur. Nur das Moritzberg 
Wappen fehlt noch auf der Stele, wird 
aber später noch angebracht.

Gestiftet wurde die Bank von der Pa-
norama-Lounge, ein Hobby-Kochklub. 

Mit dem Erlös ihres alljährlichen Dop-
pelkopf-Turniers im Januar hatten die 
Herren des Kochklubs die Bank finan-
ziert. Bei der feierlichen Einweihung 
waren unter anderem auch Landrat 
Reiner Wegner, Oberbürgermeister Ingo 
Meyer und Ortsbürgermeister Erhard 
Paasch, alles auch Teilnehmer des Tur-
niers, zugegen. Das Doppelkopf-Turnier 
stand Pate für die Gestaltung der Bank, 
so zieren auf beiden Seiten der Lehnflä-
che zwei Metall-Köpfe im Profil diese. 
Die Metallelemente wurden von Peter 
Schmitz gestaltet, Tischlermeister Ekke-

hard Morlock war für die handwerkliche 
Erstellung der Sitzfläche verantwortlich. 

Zur Einweihung hatten die Organi-
satoren Uwe Steinhäuser, Hans-Jürgen 
Potratz und Friedhelm Hallmann alle 
wichtige Aspekte berücksichtigt, so gab 
es Pilgerbrot und Brötchen, verziert mit 
der Jakobsmuschel, von Bäcker Reinhard 
Schmidt, skandinavische Schnittchen 
und natürlich das Moritzberger Felsen-
keller-Bier. Helmut Beelte sorgt mit sei-
nem Leierkasten für die musikalische 
Begleitung.

Ortsbürgermeister Erhard Paasch, Landrat Reiner Wegner und Oberbürgermeister 
Ingo Meyer (v.l.) pflanzen die Jubiläumslinde

Ortsbürgermeister Erhard Paasch begrüßt die MoritzbergInnen  
zum ersten Moritzberger Frühstück
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Aus gegebenem Anlass möchten wir 
Sie an dieser Stelle auf eine wichtige 
Änderung bezüglich der Verteilung 
unserer Stadtteilzeitung „Moritz vom 
Berge“ hinweisen. Da es bis zur letz-
ten Ausgabe immer noch Probleme mit 
der Verteilung der Zeitung gegeben hat, 
haben wir uns entschlossen, die Ver-
teilorganisation zu wechseln. Ab sofort 
wird der „Moritz“ von DUO Werbe- und 
Vertriebsservice GmbH aus Alfeld-Ger-
zen verteilt. Abweichend vom bis dato 
gültigen Verteil-Rhythmus wird der 
„Moritz“ immer zur Monatsmitte im 
Zeitraum von Donnerstag bis Samstag je-

weils zusammen mit der wöchentlichen 
Kaufland-Werbung ausgetragen. Das 
genaue Erscheinungsdatum der jeweils 
nächsten Ausgabe finden Sie immer im 
aktuellen „Moritz vom Berge“.

Das genaue Verteilungsgebiet ist im 
untenstehenden Lageplan ersichtlich. 
Die Verteilung erfolgt nur an Privat-
haushalte und nicht an Geschäfte und 
Firmen. Der „Moritz“ wird nicht in Ih-
rem Briefkasten eingeworfen,  wenn an 
diesem der Hinweis „Bitte keine Wer-
bung“ angebracht ist, da sich der Austrä-
ger sonst nach geltendem Recht strafbar 
macht.

liebe leserinnen und leser!
Für alle, die dennoch einen „Moritz vom Berge“ haben möchten oder eventuell 
keinen erhalten haben, liegen immer noch einige Exemplare zur Abholung an 
folgenden Stellen aus:
• Volksbank Hildesheim eG, Filiale Wetzellplatz
• El Mercado, Spanische Spezialitäten, Dingworthstraße
• Backlädchen, Dingworthstraße
• Sparkasse Hildesheim, Filiale Bergsteinweg
• Mannamia, Bäckerei Ruch, Bergsteinweg
• Bürgertreff b-west, Alfelder Straße/Ecke Hachmeisterstraße
• Mannamia, Bäcker Ruch, Filiale An den Vier Linden/Alfelder Straße
• Nah und Gut Edeka-Markt Nowatzki, Brehmestraße
• Edeka-Markt Potratz, Geschwister-Scholl-Straße
• Blumenhaus Gewohn, Am neuen Teiche
• SteinofenPIZZERIA, Himmelsthürer Straße

Wir hoffen, dass nunmehr jeder Haus-
halt ordnungsgemäß seinen „Moritz“ 
erhält. Sollte es dennoch zu Unregel-
mäßigkeiten kommen, wenden Sie sich 
bitte direkt an die DUO Werbe- und 
Vertriebsservice GmbH. Wir freuen uns 

auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit 
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen Ihres „Moritz vom Berge“.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Druckhaus Köhler

duO Werbe- und Vertriebsservice gmbH
Am Buchenbrink 15A, 31061 Alfeld-Gerzen
E-Mail: info@duo-werbung.com 
Telefon 05181 8413-0
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Verteilobjekt: "MORITZ VOM BERGE"

0 0,2 0,40,1 Kilometer

druckhaus Köhler gmbH
Siemensstraße 1–3, 31177 Harsum
E-Mail: info@druckhaus-koehler.de 
Telefon 05127 90204-0
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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.

Gerade zurück aus Frankfurt von einer 
mehrtägigen Teilnahme am Bundesprä-
ventionstag (10.06.) und angekommen in 
Hildesheim studiere ich im Nachhinein 
die Tageszeitungen der letzten Tage. Von 
einer optimistischen Grundstimmung 
getragen und geprägt durch die Begeis-
terung und das positive Denken und 
Handeln vieler Ehrenamtlicher der Kri-
minalprävention komme ich stimmungs-
mäßig sehr schnell „im Potte“ oder einer 
Hildesheimer Realität an. Auffallend 
sind die überwiegend negativen Leser-
briefe, die sich zur Zeit vorrangig auf 
Bahnhofsbaustelle, Verschmutzungen 
und leerstehende Geschäfte beziehen. 
Ich selbst sehe Hildesheim im Gegensatz 
dazu viel glanzvoller, lebenswerter und 
bin auf einige Dinge auch Stolz. 

Was wollen wir? 
Eine negative Grundstimmung wollen 

wir für unseren Stadtteil in keinem Fall! 
Von daher setzen wir seit Bestehen des 
Ortsrates im November 2011 eigeninitia-
tiv auf solche „Belebungs- und Verschö-
nerung“-Projekte, wie z.B. Rosen in der 
Mittelallee, Panoramaweg, Pflege und 
Schutz von Berghölzchen und Steinberg, 
Schaffung des b-west Bürgerzentrums, 
Aufwertung des Wetzellplatzes, Aufstel-
len von Bücherschränken am Ulmenweg 
und auf dem Wetzellplatz. Wir fördern 
und unterstützen auch bürgerschaftlich 
getragene Projekte und Initiativen. Bei 
unseren Projektrealisierungen auf die 
Erledigung unserer Wunschvorstellun-
gen durch die Stadt zu setzen oder gar 
auf ein „gefülltes Stadtsäckel“ zu hoffen, 
ist gegenwärtig ebenfalls unrealistisch 
und der falsche Ansatz! Nur Reden, Nör-
geln, Meckern und Fordern ist ebenfalls 
nicht zielführend. Der Ortsrat setzt von 
daher eher weiterhin auf aktives, nach-
drückliches und positives Bürgerengage-

ment, Kooperation mit der Verwaltung 
der Stadt, auf Freiwilligkeit und gemein-
sames Handeln. 

aufruf zur initiative „Königsteich“ 
Am konkreten Projekt orientiert bitte 

ich Sie um Unterstützung für eine „Auf-
wertung“ des Königsteiches. Da kann 
nicht nur aus meiner Sicht in Richtung 
Verschönerung, Vollendung und Nach-
haltigkeit noch einiges gestaltet und op-
timiert werden. Erste Schritte wurden 
initiiert und Abstimmungen mit dem 
Fachbereich Grünpflege der Stadt laufen. 
Federführend unterstützt uns bei der 
Konzeption ehrenamtlich und mit gro-
ßem Engagement der Garten- und Land-
schaftsarchitekt Dr. H.-J. Tute. Fast jeder 
Hildesheimer kennt seine Aufbauleistung 
für den schönen Magdalenengarten. 

Wer in dieser Anfangsphase mitma-
chen will, spricht oder ruft mich einfach 
an oder schreibt eine Email. Wir brau-
chen eine Unterstützer-Initiative, mit 
der wir gemeinsam entwickeln, gestal-
ten, nachhaltig in Teilbereichen pflegen 
und zu finanziellen Unterstützungen 
gelangen. 

zusammenwirken 
Unser Bestreben im Ortsrat ist es, das 

schon sehr gute und etablierte bürger-
schaftliche Engagement, das „Wir-Ge-
fühl“, zu fördern und zu stärken. Wir 
sehen uns darin in einer Moritzberger 
Tradition. Der Ruf verpflichtet zugleich! 
Durch weitgehend gemeinsames Han-
deln im Ortsrat wollen wir auch Sie zum 
Mitmachen, Sich-Einbringen ermuntern 
und stärken. 

Das am Samstag, dem 30. Mai durch-
geführte erste Bürgertreffen in der „neu-
en Mitte Wetzellplatz“ unter dem Motto 
„Moritzberg frühstückt“ diente genau 
diesen Zielen. Dank allen Beteiligten und 
vorrangig natürlich den vielen Bürgerin-

nen und Bürgern, die teilgenommen und 
sich eingelassen haben. Dank aber auch 
dem Organisationsteam des Ortsrates um 
Marie Hilgenfeld, Thomes Schlüter und 
Matthias König, für das wirklich gelun-
gene Bürgerfrühstück. Aus meiner Sicht 
ein geselliges Zusammentreffen, das we-
sentlich unterstützt wurde durch Herrn 
Hennigs vom Rewe-Markt im Phönixge-
lände und mit musikalischen Highlights 
durch den Londoner Gitarristen Nick sei-
ne Abrundung fand. 

erfreuliche ergebnisse 
Die letzte Ortsratssitzung im Bürger-

treff „b-west“ am 19. Mai war ebenfalls 
gut besucht. Wir wurden auf den jeweils 
aktuellen Stand gebracht von Herrn Tho-
mas Malezki zur Paschenhalle (nicht 
Paaschhalle) und dem Komplex „Phö-
nixgelände“ sowie von Herrn Thomas 
Brien von Arbeit und Dritte Welt zu den 
„Arbeiten im Bergholz“. 

Hervorzuheben ist zudem der Erfolg, 
dass die vom Ortsrat schon im Jahre 
2013 durchgesetzte Baustraße jetzt wie-
der aktuell für die erneut anlaufenden 
Abriss- und Aushubarbeiten“ im Masch-
straßen- und Phönixbereich“ aktiviert 
wird. Das führt eindeutig zu der von 
uns weiterhin als notwendig erachteten 
Entlastung für die Anlieger der Masch-
straße, Pippelsburg und indirekt der 
Elzer Straße. Besonderer Dank dafür an 
die Gemeinnützige Baugesellschaft (gbg) 
und an die Hanseatic. 

Planungen und unterstützung 
Für die nächste Zeit bis zur Ortsrats-

sitzung am 22. September 2015 wollen 
wir vom Ortsrat gemeinsam mit der 
Verkehrskommission der Stadt einige 
verkehrstechnisch neuralgische Stellen 
der Ortschaft in Augenschein nehmen.  
Sie haben hiermit die Gelegenheit bis zur 
nächsten Ausgabe Mitte Juli mit einer 

Email oder telefonisch mir mitzuteilen, 
was aus Ihrer Sicht „verkehrstechnische 
Schwachstellen“ sind. Ich denke dabei 
beispielhaft an fehlende oder falsch plat-
zierte Verkehrszeichen, falsches Halten 
und Parken, fehlende Regelungen für 
Radfahrer, Gefahrenstellen, Bereiche, 
die subjektiv zu schnelles Fahren ermög-
lichen usw. 

Unser Ziel ist es, die Probleme zu er-
fassen, analysieren und mit den zustän-
digen Stellen der Stadt diese zu erörtern 
und bei Begründbarkeit einer Lösung 
zuzuführen. 

erreichbarkeit und Sprechstunde 
Für Mittwoch, 15. Juli 2015 biete ich 

in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr eine 
weitere Sprechstunde im Bürgertreff 
„b-west“, Alfelder Straße/Ecke Hach-
meisterstraße an. Kommen Sie einfach 
vorbei und erörtern Ihre Belange mit 
mir. Ansonsten rufen Sie mich an oder 
schreiben mir eine E-Mail. Meine Er-
reichbarkeiten: 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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An der Steinbergstraße gab es mehrere 
interessante Objekte, die in Erinne-
rung zu rufen sind. Es beginnt gleich 
am Anfang an der Ampelkreuzung zur 
Alfelder Straße. Hier hat als Eckhaus 
auf dem Grundstück des heutigen Park-
platzes des Friseurbetriebes Fön-ix die 
Gaststätte „Bennoburg“ gestanden, ein 
Backsteinbau mit einem Ecktürmchen 
und etwas in die Kreuzung hineinra-
gend. Ursprünglich hatte sich hier ein-
mal ein Ausspann für Pferdefuhrwerke 
befunden. Um 1901 ist der Backsteinbau 
entstanden, an den sich wahrschein-
lich ältere Hildesheimer noch erinnern 
können. In den 1920er Jahren lagen 
hier Start und Ziel des Steinbergren-
nens, eines Autorennens, das rund um 
den Steinberg führte. 1978 musste die 
„Bennoburg“ dem Ausbau der Kreuzung 
weichen.

Wenige Schritte weiter an der Bus-
haltestelle liegt das Haus Nr. 110, das 
aus der Zeit um 1890 stammt und ein 
Backsteinbau war, was heute nicht mehr 
erkennbar ist. Hier war der Sitz der 
Firma Eis-Trümper. Der Maurermeister 

Bernhard Gustav Trümper, 1883 von 
Hannover nach Hildesheim zugewan-
dert, hatte beschlossen, sich während 
der Winterzeit auf die Eisherstellung 
zu verlegen. Er erbaute das Haus an der 
Steinbergstraße (die damals noch Tiefe 
Straße hieß) als Wohnhaus für sich und 
seine Familie, da ihm die Teiche des frü-
heren Karthäuserklosters geeignet für 
die Anlegung von Eisteichen erschienen. 
Im Mittelalter waren die Teiche durch 

Aufstauung der Trillke für das ehemalige 
Karthäuserkloster am Anfang der heuti-
gen Mittelallee entstanden. Sie waren 
zum Teil schon zugeschüttet oder ver-
landet und in üblem Zustande. Trümper 
pachtete das, was noch vorhanden und 
für die Eisgewinnung brauchbar war, 
und baute hinter seinem Wohnhaus 
eine große Eishalle. Diese Halle war ein 
kirchengroßer Raum mit zwei Mauern, 
einer Innen- und einer Außenmauer aus 
Stein. Zwischen den Mauern befand 
sich ein ½ m breiter Hohlraum, der mit 
Isoliermaterial, z. B. Kohlenasche und 
Torfmull, verfüllt war, so dass das Eis bis 
zum Sommer gelagert werden konnte. 
Abnehmer des Eises waren Gaststätten, 
Geschäfte und Privatkunden, die sich 
Eisschränke bauen ließen.

Da nicht jeder Winter genügend Kälte 
für die Eisernte brachte, musste zuwei-
len aus Haparanda, der nördlichsten 
Hafenstadt Schwedens, Eis geordert 
werden. Per Schiffsfracht kam in Blö-
cken von Güterwagenformat geschnit-
tenes Eis nach Bremerhaven-Lehe und 
von dort mit der Bahn nach Hildesheim. 
Die Riesenblöcke mussten auf Pferdewa-
gen umgeladen und zum Betrieb trans-
portiert werden. Auf der abschüssigen 
Schützenallee versagten manchmal 

die Bremsen der Wagen, so dass sie die 
scharfe Kurve am heutigen Rex-Brauns-
Platz nicht schafften und in der Wiese 
landeten. Es mussten dann Helfer kom-
men und das Eis mit Hacken zerkleinern 
und abtransportieren.

Nach dem Ersten Weltkrieg ging der 
Betrieb an Trümpers Sohn Bernhard 
über. Da die Trillke inzwischen reguliert 
worden war, wurde Trümper die Eisge-
winnung auf dem im Hochwasserbett 
1906-08 geschaffenen Eisteich erlaubt, 
der auch von der Hildesheimer Aktien-
brauerei genutzt wurde. Im Verlaufe der 
technischen Entwicklung erfolgte die 
Umstellung auf maschinelle Herstellung 
von Kunsteis, wofür ein weiteres Ge-
bäude erbaut wurde. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg erlosch der Betrieb.

Im Vorgarten des Eckhauses Stein-
bergstraße/Karthäuserstraße steht ein 
1,50 m hohes Ei aus Marmor, das es im 
wahrsten Sinne des Wortes „in sich“ 
hat. Der tausend Kilo schwere und von 
Steinmetz- und Steinbildhauermeister 
Christian Prenzler geschaffene Koloss 
enthält eine Höhlung, in welcher sich 
eine in eine Kassette eingeschweißte 
CD-ROM mit tausend Texten von 214 
Verfassern befindet. Es handelt sich um 
das Expo-Projekt „Stadtlyrik 2000“, das 

Folge 5:  Die Steinbergstraße

das Steinbergviertel, des moritzbergs kleine Schwester
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Das Wohnhaus der Familie Trümper, Steinbergstr. 110, 
Anfang des 20. Jh.
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Die Gaststätte „Bennoburg“ , Steinbergstraße/Ecke Alfelder 
Straße, 1968, abgerissen 1978

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

E-Mail: info@vbhildesheim.de
Telefon: 05121 166-0
Telefax: 05121 166-166
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der Schriftsteller und Leiter des „Forum 
Literaturbüro“ Jo Köhler ersonnen und 
verwirklicht hat.

Eines der ältesten Häuser an der Stein-
bergstraße ist das Haus Nr. 96 B mit 
dem großen Einfahrtstor, der ehemalige 
Bauernhof Wedekin unweit der Küchen- 
thalstraße. An der Fassade weist eine 
eingemauerte Platte mit dem Spruch 
„An Gottes Segen ist alles gelegen“ die 
Jahreszahl 1885 aus. Das Haus wurde 
errichtet von dem Maurer August Lude-
wig aus Söhre, der in einem nicht mehr 
existenten Vorbau, über dem ein über-
dachter und grünbewachsener Holzbal-
kon lag, eine Kolonialwarenhandlung 
betrieb. 1901 heiratete der Schlachter-
meister Franz Wedekin in die Familie 
ein und gründete den Bauernhof. Als 
Familienunternehmen bestand er bis 
1989/90. 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass 
sich hinter dem südlichen Eckhaus 

Steinbergstraße/Küchenthalstraße, ge-
genüber dem Trillkebogen, bis 1977 das 
Haus der früheren Städtischen Forstver-
waltung, ein Backsteinbau, befand. Von 
1884 bis 1914 amtierte und wohnte hier 
der Forstverwalter Friedrich Achilles, 

dem ein Gedenkstein im Steinberg ge-
widmet ist. 1977 wurde das Gebäude 
durch einen Neubau ersetzt. Letztes 
Überbleibsel des Forstgrundstücks ist 
eine stattliche Pyramiden- oder Säulen-
eiche an der Einfahrt zum Garagenhof 
des Hauses Küchenthalstr. 41.

Einige Meter weiter stadtauswärts 
lag in der Steinbergstraße bis zum Jah-
re 2006 das schönste Grundstück der 
Straße. Es gehörte zur Hausnummer 
28, der Villa Wölkhausen. Hinter einem 
schmiedeeisernen Gittertor erstreckte 
sich die Einfahrt in einen parkartigen 
Garten zu der weit zurückliegenden Vil-
la. Eine Rasenfläche mit einem Spring-
brunnen wurde von Rosenrabatten, 
Tannen und zahlreichen Lebensbäumen 
gesäumt – ein schöner Anblick. Die Villa 
gehörte ab 1920 dem Auktionator und 
Inhaber eines Pianohauses in der Alms-
straße, Wilhelm Wölkhausen. Durch 
Verbauung des Gartens ist der Blick auf 
die Villa verschwunden.

Das letzte bebaute Grundstück vor 
dem Steinberg trägt das Trillkegut, das 
gemeinsam mit dem untergegangenen 
mittelalterlichen Dorf und der Mühle 
Lotingessen für den ältesten Teil des 
Steinbergviertels steht. Wie eingangs 
dieser kleinen Fortsetzungsreihe bereits 

erwähnt, ist 1161 ein Gutshof an der 
Trillke urkundlich belegt. Der Trillkehof 
gehörte über Jahrhunderte zum Johan-
nis-Hospital und wurde von Pächtern 
bewirtschaftet. 1849 kam der bis dahin 
gemeindefreie Trillkehof zur Gemeinde 
Moritzberg und 1888 zur Stadt Hildes-
heim. 

1928 ließ die Landwirtschaftskammer 
Hannover neben dem Gutshof den Neu-
bau einer Internatsschule zur Ausbildung 
von Lehrkräften für landwirtschaftliche 
Haushaltungskunde errichten. Dieses 
Gebäude unterlag einem häufigen Wech-
sel seiner Zweckbestimmung, von der 
Lehrerinnenausbildung über „Erziehung 
zur Volksgemeinschaft“, Reserve-Laza-
rett, Flüchtlings- und Versorgungskran-
kenhaus und Tuberkulose-Heilanstalt bis 
zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
der „Landfrauenschule“ 1958. 

Neben der Schule standen noch im-
mer die Hofgebäude und das Wohn-
haus des alten Trillkehofes, bis sie 1960 
schließlich abgerissen wurden. Der 
Schulbetrieb wurde 1994 eingestellt, 
das Gebäude von der Stadt Hildesheim 
gekauft und 1999 an die studentische 
Genossenschaft „Trillke-Wohnen e.G.“ 
verkauft.

 Ingrid Pflaumann

Steinbergstraße 96 mit dem Kolonialwarengeschäft August Ludewig, später Bau-
ernhof Wedekin, Anfang des 20. Jh. – Zeichnung von Ingrid Pflaumann nach einem 
nicht abdruckbaren Foto von Wedekin
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Villa Wölkhausen, Steinbergstraße 28, ca. 1964
Steinbergstraße: Das Wohnhaus des alten Trillkehofes von 1696, abge-
rissen 1960 – im Hintergrund das Dach der Landfrauenschule

Apothekerin Maike Rebentisch
10 Jahre am Berge

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.07.2015
*Ausgenommen sind verschreib-
ungspflichtige Arzneimittel

In Dritter Generation
für Sie am Berge –

zuverlässig und 
kompetent!

M. Rebentisch Bergsteinweg 40 31137 Hildesheim-Moritzberg
Tel. 05121/42270   Fax -/45313 www.bergapotheke-moritzberg.de

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
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Seit nun mehr 10 Jahren ist der spani-
schen Markt El Mercado fester Bestand-
teil der Dingworthstraße. Angeboten 
werden dort auf einer Fläche von 200 
Quadratmeter Lebensmittel und Weine 
aus Spanien. Die Spezialitätenauswahl 
ist riesig. So gibt es unter anderem Oli-
ven, Wurst- und Käsespezialitäten, über 
70 verschiedene Fischarten (TK), dazu 
spanische Biere, Konserven und Oli-
venöl. Zur Weihnachtszeit wird zudem 
original spanisches Gebäck angeboten. 
Geführt wird das Geschäft von Vicente 
Hernandez, einem gebürtigen Spanier. 
Das El Mercado beeindruckt vor allem 
durch seine große Weinauswahl, bei der 
das Herz von jedem Weinliebhaber höher 
schlagen dürfte. Dort hat er die Qual der 
Wahl zwischen 120 verschiedenen Rot- 
und Weißweinen. Auf die Frage, was er 
bei der großen Auswahl an Köstlichkei-
ten in seinem Geschäft den LeserInnen 
des Moritz vom Berge empfehlen würde, 
muss er kurz überlegen, bis er eine Ver-
deja präsentiert. Dieser Weißwein ähnelt 
dem hier bekannten Grauburgunder und 
ist in ganz Spanien sehr beliebt. Diesen 

wird er unter anderem auch bei seiner 
alljährlichen Weinprobe anbieten. 

Ursprünglich ist Hernandez gelernter 
Bäcker und Konditor ist. Nach über 14 
Jahren in diesem Beruf eröffnete er mit 
seinem Bruder das „Hispano-Mex“ in 
Hildesheim. Nach dem Verkauf dieses 
Restaurants war er zunächst für elf Jahre 
in der Lebensmittelbranche in der Haus-
verwaltung tätig.

Auf den Moritzberg kam der Hernan-
dez eher durch einen Zufall. Er war ei-
gentlich auf der Suche nach Geschäfts-
räumen in Himmelsthür, als er von 
einem Treffen für Geschäftsleute im da-
maligen Café Lokal Redaktion auf dem 
Moritzberg hörte. Dort machte ihn Ma-
rianne Kopper auf die kürzlich frei ge-
wordenen Geschäftsräume in der Ding-
worthstraße aufmerksam. Kurzerhand 
fragte er bei seinem jetzigen Vermieter 
Lassalle nach, ob er die Räume anmieten 
könne. Dieser war zunächst etwas skep-
tisch, ob sich ein Laden spezialisiert auf 
spanische Lebensmittel auf Dauer dort 
halten könnte, wagte dann dennoch 
den Schritt mit Hernandez. „Ich bin 

Marianne Kopper sehr dankbar für den 
Tipp und meinem Vermieter Herrn Las-
salle für das in mich gesetzte Vertauen.“ 
betont Hernandez. Heute ist der Markt 
der Köstlichkeiten fester Bestandteil der 
Dingworthstraße und Hernandez fühlt 
sich pudelwohl auf dem Moritzberg.

Im El Mercado kann man nicht nur 
einkaufen. Eine kleine Bistroecke, gerne 
auch von Nachbarn genutzt, lädt zum 
Verweilen bei Wein, 
Kaffee und Tapas ein. 
Was man zuerst nicht 
vermuten würde, in dem 
Ladengeschäft hat in-
zwischen auch schon die 
ein oder andere Feier-
lichkeit, wie z.B. runde 
Geburtstage, stattgefun-
den. Der Laden wird zu 
so einem Anlass umge-
räumt, sodass es sich in 
gemütlicher Atmosphäre 
feiern lässt. Gerne stellt 
Vicente Hernandez zu 
solch einem Anlass auch 
ein Buffet zusammen 
oder kocht seine berühmte Paella. Aber 
nicht nur bei Feierlichkeiten im Laden 
kann man in den Genuss dieser original 
spanischen Spezialität kommen, denn 
als „Mietkoch“ bereitet er diese ab einer 
Anzahl von 20 Personen auch bei Ihnen 
Zuhause zu.

Gefeiert wird das 10-jährige Ge-
schäftsjubiläum in diesem Jahr mit der 
alljährlichen Weinprobe am Samstag, 
den 11.07.2015 von 14.30–17.00 Uhr. 
Für einen Kostenbeitrag von 30 Euro, 
kann man an die 15 Weine, und natür-
lich auch Cava, verköstigen. Hinter dem 
Geschäft auf dem Parkplatz werden 15 
Stehtische aufgebaut, sodass drinnen 
und draußen fröhlich gefeiert werden 

kann. Bei Regen-
wetter werden die 
Stehtische mit ei-
nem Zelt überdacht. 
Als besonderes 
Highlight zum Ju-
biläum tritt zudem 
eine Flamencot-
ruppe auf. Die Teil-
nehmer erhalten 
an diesem Tag bei 
dem Kauf von fünf 
Weinen die sechste 
Flasche umsonst. 
Anmelden kann 
man sich zu die-
sem Event bis zum 

04.07.2015. Vicente Hernandez freut 
sich jetzt schon darauf eine fröhliche 
Runde von Weinliebhabern zu begrüßen 
und mit ihnen auf 10 Jahre El Mercado 
auf dem Moritzberg anzustoßen.

  (yp)

Markt der Köstlichkeiten feiert 10-jähriges Jubiläum auf dem Moritzberg

el mercado

Mit uns können Sie rechnen.
Der Sparkassen-Privatkredit.
Der Unterschied beginnt beim Namen.

Der Sparkassen-Privatkredit hilft immer dann, wenn es im Leben darauf
ankommt. Schnell und unkompliziert mit günstigen Zinsen und kleinen Ra-
ten. Entdecken Sie den Unterschied in Ihrer Geschäftsstelle und unter 
www.sparkasse-hildesheim.de

Sparkassen-Finanzgruppe
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Die Moritzbergerin Friederike Hippe 
plant nach ihrem Abitur an der Michel-
senschule in diesem Sommer ein Jahr 
als Freiwillige nach Indien zu gehen. 
Ihre Einsatzstelle liegt in Südindien, im 
Bundesstaat Tamil Nadu, in der Nähe 
der Stadt Madurai. In dem kleinen Dorf 
Onthimalai hat die Ordensgemeinschaft 
der Pallottiner eine Schule aufgebaut, 
das PILLAR. Hier werden Kinder vom 
Kindergartenalter bis zur zehnten Klas-
se unterrichtet. Die Eltern dieser Kinder 
arbeiten vor allem in den umliegenden 
Steinbrüchen. 

Das Freiwilligenjahr wird organisiert 
und unterstützt von der Entsenderor-
ganisation den Pallottinerinnen aus 
Limburg. Die Einsatzstelle wird durch 
das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) über das Programm „Weltwärts“ 
gefördert. Jedoch können die Kosten für 
dieses Projekt nicht vollständig gedeckt 
werden. Pro Einsatzmonat benötigt die 
Entsendeorganisation circa 860 € für die 
Unterbringung im Einsatzland, Seminar- 
und Flugkosten, Versicherung und Imp-
fungen. Daher sucht die Michelsenschü-
lerin nun UnterstützerInnen, die ihren 
Dienst sowohl finanziell als auch ideell 
unterstützen.

liebe Frau Hippe, warum möchten Sie 
für ein Freiwilligen Jahr nach indien? Was 
erwarten Sie von dem Jahr? Waren Sie 
zuvor schon einmal ehrenamtlich tätig?

Schon seit einigen Jahren bin ich von 
der Indischen Kultur fasziniert und freue 
mich deshalb sehr für ein Jahr die Kultur 
und Lebensweise in Indien kennenzuler-
nen. In meinem Freiwilligenjahr möchte 
ich über mich selbst hinauswachsen, 
neue Herausforderungen meistern und 
eigenständiger werden. Zudem möchte 
ich auch andere Lebensumstände erleben 
und bereichernde Erfahrungen sammeln. 
Während meines ehrenamtlichen En-
gagement als Obermessdienerin in der 
Gemeinde St. Mauritius und bei meinem 
Freiwilligen Praktikum bei der Kinder 
und Jugendhilfe in St. Ansgar habe ich 

viele Erfahrungen in der Kinder und Ju-
gendarbeit gesammelt. Auch engagiere 
ich mich in meiner Freizeit gerne in der 
Greenpeace Jugendgruppe.

Wie bereiten Sie sich auf das Jahr vor?
Einige Seminare zu unterschiedlichen 

Themen werden von meiner Entsender-
organisation angeboten. In diesen Vor-
bereitungsseminaren erfahre ich mehr 
über Land und Leute, aber auch über 
die besonderen Situationen und mögli-
chen Herausforderungen, die mich dort 
erwarten. Gleichzeitig lerne ich selb-
ständig die Sprache Tamil, die in dem 
Bundesstaat Tamil Nadu neben Englisch 
gesprochen wird. 

Was wird ihre aufgabe an ihrem ein-
satzort sein?

Ich werde die SchülerInnen im Eng-
lisch unterricht unterstützen, sowie 
Nach hilfemöglichkeiten für einzelne 
SchülerInnen anbieten. Zudem gestalte 
ich das Nachmittagsprogramm durch 
Kunstunterricht und freiwillige AG’s. 

Wissen Sie schon, wie Sie in indien un-
tergebracht werden? 

Ich werde in dem kleinen Ort Onthi-
malai bei den Pallottinerbrüdern, die das 

Exerzitienhaus und die Schule leiten, 
untergebracht sein. In dem Exerziti-
enhaus des Ordens befinden sich extra 
Räumlichkeiten für zwei Freiwillige.

Haben Sie schon Pläne, wie es nach 
dem Jahr in indien weitergehen soll?

Nach meinem Freiwilligenjahr möch-
te ich gerne studieren. Zurzeit kann ich 
mir das Fach Sozialwissenschaften gut 
vorstellen. Jedoch kann ich mir auch gut 
vorstellen, dass sich mein berufliches In-
teresse in dem Jahr noch verändert. 

und Sie suchen nun unterstützerinnen 
für das Projekt, wie können diese ihnen 
helfen? Was erwartet einen als teil diese 
unterstützerkreises?

Die UnterstützerInnen ermöglichen 
mit einer Spende, dass meine Entsen-
derorganisation Jugendliche ins Ausland 
senden kann. Meine UnterstützerInnen 
können bei Interesse meine Rundmails 
erhalten und dadurch über meine per-
sönlichen Erfahrungen und Erlebnisse 
informiert werden. Durch diese Be-
richte möchte ich zu einem breiten 
kulturellen Austausch zwischen Indien 
und Deutschland beitragen und meine 
Unterstützer an meinem Jahr teilhaben 
lassen.

Wer Interesse Friederike Hippe zu un-
terstützen, der meldet sich unter: 
Mail:  Friederike.Hippe@googlemail.com 
oder per Telefon: 05121 66868  (yp)

Ein Jahr in Indien

michelsenschülerin sucht unterstützerinnen

Besser leben.

Hennigs OHG

Produkte aus  
unserer Region  
in großer Auswahl

Bei uns in der Phoenixstraße 4, 

31137 Hildesheim/Moritzberg

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 7–22 Uhr          www.rewe.de

z.B.

Frische Erdbeeren  
aus Gesdorf

Gemüse aus der 
Gemüsegärtnerei Schnurrbusch 
in Hildesheim

Äpfel und neue Kartoffeln 
vom Obsthof Gesdorf

Friederike Hippe

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
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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!

Wir, die Klasse 3a der Mauritiusschu-

le und unsere Musiklehrerin Astrid 

Dormeier, konnten es erst gar nicht 

glauben: Aus weit über 30 Einsen-

dungen gehört unser Wettbewerbs-

beitrag „Hildesheim, mein Knupper-

chen“ zu den sechs Besten. Schon 

im Oktober reichte Frau Dormeier 

ihr selbstgetextetes und selbstkom-

poniertes Lied für den Wettbewerb 

„HIED – Mein Lied für Hildesheim“ 

ein. HIED setzt sich aus dem Anfang 

von „Hildesheim“ und dem Ende 

von Lied zusammen. In unserem 

Lied geht es um uns Kinder der 3a. 

Aus unserem Klassenraum können 

wir auf unsere schöne Stadt Hildes-

heim sehen. Das inspirierte unsere 

„Frau Dormi“ dazu, in ihrem Lied 

zu beschreiben, wie sich ein Kind 

unserer Klasse in seiner Heimatstadt 

fühlt, wie es in ihr lebt und was es 

für sie empfindet. „Knupperchen“, so 

erklärte uns Frau Dormeier, ist ein 

typisch Hildesheimer Ausdruck und 

bedeutet soviel wie „eine Süßigkeit 

knabbern“. Hildesheim ist also für 

uns wie eine Knabberei, eine süße 

Köstlichkeit, eine Kostbarkeit. 

Nach den Halbjahreszeugnis-

sen begannen wir mit den Proben. 

Zuerst ging es an den Refrain. Und 

so schallte es schon bald durch 

unsere Schule „Meine Stadt heißt 

Hildesheim, nirgendwo sonst will 

ich sein, meine Stadt heißt Hildes-

heim, hier nur kann ich glücklich 

sein…“. Danach kamen die 8 Stro-

phen dran. Schnell war klar, dass 

Nele, Leah-Renée, Maja, Annabelle, 

Lia-Hendrike, Yagmur und Noah je-

weils eine Solostrophe übernehmen 

wollten. Die Jungen hatten die tolle 

Idee, das Lied mit einem schwung-

vollen Rhythmus auf unseren Cajóns 

zu begleiten.

Mit ganz besonderer Spannung 

erwarteten wir den 15.04.2015. An 

diesem Vormittag kam der Musik-

produzent Jens Burgdorf in unsere 

Schule und baute in unserem Musik-

raum ein Tonstudio auf. Dann nah-

men wir unser Lied auf CD auf. Frau 

Dormeier hatte ein paar Tage vorher 

schon den Klavier- und Gitarrenpart 

in Herrn Burgdorfs Tonstudio am 

Flugplatz eingespielt. Wir muss-

ten den Refrain und die Strophen 

mehrmals singen, bis Herr Burgdorf 

zufrieden war. Dabei galt es, uns 

sehr zu konzentrieren, es durfte auf 

keinen Fall Nebengeräusche geben, 

aber es hat trotzdem super viel Spaß 

gemacht. Frau Dormeier und unsere 

Klassenlehrerin Frau Mühlbacher 

haben uns ja auch nach Kräften 

unterstützt und immer wieder mo-

tiviert. Herr Burgdorf lobte uns sehr, 

er fühlte sich bei uns so wohl „wie 

auf einer Blumenwiese“.

Sogar auf Radio Tonkuhle hat 

Frau Dormeier schon über uns und 

unser Lied berichtet und unseren 

ersten öffentlichen Auftritt haben 

wir auch schon mit Bravour hinter 

uns gebracht: Am 19.04.2015 auf 

dem Marktplatz wurden die sechs 

Gewinner zum ersten Mal vorge-

stellt. Leider konnte nur die Hälfte 

unserer Klasse dabei sein, da die an-

deren Erstkommunion feierten. Wir 

wurden für die Zeitung fotografiert, 

präsentierten Teile aus unserem Lied 

und bekamen zur Belohnung von 

Frau Dormeier jeder 2 Erwachsenen-

kugeln Eis.

Auf die CD sind wir schon sehr ge-

spannt, zumal unsere Musikanwär-

terin Frau Stauske jetzt noch eine 

Geigenstimme eingespielt hat. Klar, 

dass wir es kaum erwarten können, 

das fertige Lied endlich zu hören. 

Und auch auf unsere Premiere beim 

„Tag der Niedersachsen“ am Freitag, 

26.06.2015 um 17.00 Uhr auf dem 

Marktplatz freuen wir uns schon 

jetzt ganz besonders. Wer an diesem 

Tag keine Zeit hat, uns zu erleben, 

hat dazu noch einmal die Chance 

am 10. Juli ab 17.00 Uhr in unse-

rer Schule beim „Sommersingen“, 

der Auftaktveranstaltung für unser 

40-jähriges Schuljubiläum.

Für einen weiteren Auftritt am 

Freitag, den 03.07.2015, bei der Auf-

taktveranstaltung der „Hildeshei-

mer Wallungen“ wurden wir auch 

schon gebucht. Weil dieser aber erst 

abends ab 19.30 Uhr ist, kam Frau 

Dormeier auf die Idee, ein Lehrer-El-

tern-Projekt für diesen Anlass ins 

Leben zu rufen. 

Auf der Homepage www.dashil-

desheimlied.de gibt es übrigens wei-

tere Informationen zum HIED-Wett-

bewerb.
Am 13.05.2015, unserem nächs-

ten Musik-Projekttag, haben wir der 

ganzen Schule unser Lied präsentie-

ren und allen SchülerInnen und Leh-

rerInnen beigebracht.

Toll fänden wir es auch, wenn am 

Ende des Jubiläumsjahres viele Hil-

desheimer mit uns gemeinsam aus 

vollem Herzen singen würden, wie 

es am Schluss des Liedes heißt: 

„Oh Hildesheim, du Knupper-

chen, du altes, neues Schätzchen,

bist einfach eine tolle Stadt, das 

findet auch mein Kätzchen.

Wie wär mein Leben anderswo? 

Wär ich woanders auch so froh? 

NO!“

Neues Schulenaus deN

Klasse 3a der mauritiusschule gewinnt lieder-

wettbewerb Hied zum 1200-jährigen Stadtjubiläum

Astrid Dormeier und Klasse 3a
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Der über 20 jährige Spielhügel auf dem 
Außengelände der Markus-Kindertages-
stätte ist in die Jahre gekommen. Da der 
Hügel fast täglich von über 80 Kindern 
bespielt wird, hat der Zahn der Zeit an 
ihm genagt. Nicht selten mussten Pali-
saden erneuert und an verschiedenen 
Stellen Erde aufgefüllt werden. Deshalb 
haben sich die Leiterin der Tagesstätte 
Andrea Köhler und ihr Team dazu ent-
schlossen den Hügel sanieren zu lassen. 
Vielfältig und attraktiv sollte er werden 
um so die Wahrnehmung, die Motorik 
und die Koordination zu fördern und ei-
nen Beitrag für die körperliche und seeli-
sche Entwicklung der Kinder zu leisten.

Schnell war klar, dass dieses Projekt 
nicht in Eigenarbeit geleistet werden 
kann. Deshalb hat die Firma Naturta-
lente, aus Hildesheim, den Auftrag be-
kommen. Den Entwurf, den Leo Hertel 
erstellt hat, überzeugte die Kolleginnen, 

den Kirchenvorstand und den Förderver-
ein der Kita sofort. So konnte zeitnah ein 
Finanzierungsmodell erstellt werden, 
damit mit die Arbeiten noch im Frühjahr 
begonnen werden konnten.

Mit Beginn der Arbeiten konnten Kin-
der, Eltern und Erziehrinnen jeden Tag 
den Baufortschritt bestaunen. Bretter 
wurden gehobelt, Baumstämme entrin-
det und in Form gebracht. Mitunter 
entstand eine heftige Geräuschkulisse 
durch die Baumaschinen. Aber die vorü-
bergehende Sperrung des Hügels und die 
vielfältigen Handwerklichen Tätigkeiten 
lenkten immer auch die Aufmerksam-
keit der auf dem Gelände befindlichen 
Personen und die Spaziergänger auf dem 
Ulmenweg, auf sich.

Am 05. Juni 2015 war es dann endlich 
so weit. Der frisch sanierte Spielhügel 
wurde im Rahmen eines Sommerfestes 
eingeweiht.

Er kommt Kindern und Erwachsenen 
gleichermaßen gut an und das Fazit der 
Erzieherinnen:“

Der Aufwand und der Lärm haben 
sich gelohnt“, wir konnten unser Au-

ßengelände um eine Attraktion reicher 
machen.

 Andrea Köhler

Spielhügel in der  
markus-Kita wird saniert

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

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

www.steinofenpizzeria.com

Auch dieses Jahr gab es im Bockfeld wieder ein sport-
liches, faires Tischtennisturnier mit vielen spannenden 
Spielen. 104 TeilnehmerInnen nahmen daran teil: ne-
ben SchülerInnen der gastgebenden Förderschule ka-
men sie auch aus Förderschulen in Alfeld, Sorsum und 
Bad Salzdetfurth sowie aus dem Berufsschulzweig der 
Lebenshilfe. 

Im Endspiel der „Mädchen A“ konnte sich Louisa 
Schmidt (Schule im Bockfeld) gegen eine Teilnehmerin 
aus Sorsum behaupten und belegte den ersten Platz.

Bei den „Jungen A“ gelang es Maurice Heidemann 
als bester Schüler vom Bockfeld den Platz sechs zu be-
legen. Ein souveränes und starkes Turnier lieferte sich 
bei den „Mädchen F“ Xena Werner. Sie gewann im End-
spiel gegen Viktoria Vater und belegte den ersten Platz. 
Jermeine Fon konnte in diesem Jahr seinen Titel bei den 
„Jungen F“ nicht verteidigen. Er belegte einen starken 
zweiten Platz, da er Endspiel Marc-Robin Ahlborn un-
terlag. 

Bei der abschließen-
den Siegerehrung dankte 
die Schulleitung allen 
SchiedsrichterInnen, dem 
Cafeteria- und Kioskteam 
und der Tanz-AG für die 
gute Unterstützung bei 
der Ausrichtung des Tur-
niers.

 Claudia Gerlach

22. tischtennisturnier  

an der Schule im Bockfeld

Stolzer Pokalgewinner  
Maurice Heidemann

schule iM  Bockfeld
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nächster Erscheinungstermin: 15. Juli 2015
Sie finden uns auch im Internet: 

www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
oder www.moritzvomberge.wordpress.com
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Mit einer spontan ins Leben gerufenen 

und im Religionsunterricht geplanten 

Spendenaktion, hat die Klasse 4c knapp 

400 Euro für die nepalesische Jana Jyoti 

Secondary School – die Partnerschule der 

Ganztagsschule Drispenstedt – im Gebirgs-

dorf Baglung Pani zusammen bekommen. 

Jeder Schüler, jede Schülerinnen und das 

Kollegium der GS Moritzberg konnten für 

eine Spende ab 1,– € und mehr ein Teelicht 

erwerben. In einer gemeinsamen  Gedenk-

feier im Foyer wurden die Kerzen ange-

zündet, ein umgedichtetes Lied für Nepal 

gesungen und der Spendenbetrag sowie 

SpendenempfängerInnen bekannt gegeben. 

Durch einen Bericht im Kehrwieder (vom 

3.5.2015) wurde die 4c auf die nepalesische 

Schule aufmerksam. Kurzerhand wurde 

der Kontakt zu der verantwortlichen Leh-

rerin an der Ganztagsschule Drispenstedt 

geknüpft. Einige Tage später konnte der 

Betrag persönlich an die Kontaktperson 

Verena Schlemeier  überreicht werden, 

die vor Jahren von  einer Reise nach Ne-

pal den Grundstein für diese Partnerschaft 

mitgebracht hatte. Seitdem ist sie regelmä-

ßig dort gewesen und hat sich dort, mittels 

Spendengeldern,  für den Bau einer neuen 

Schule eingesetzt. 
 Alle  4. Klassen waren  bei der Über-

gabe dabei und bekamen nebenbei einen 

Einblick in das Schulleben und die Lebens-

umstände des  kleinen Bergdorfes in Nepal.  

Verena Schlemeier zog die Schüler durch ei-

gene Erfahrungsberichte und private Fotos, 

die sie auf ihren vielen Reisen dorthin ge-

macht hat,  in ihren Bann. Die Viertklässler 

wirkten tief beeindruckt von der Einfach-

heit der Lebensumstände und davon, dass 

man einen zweitägigen Fußmarsch zu leis-

ten hat, um in das Dorf zu kommen. Auch 

dass die Schüler der Secondary School teil-

weise bis zu 2 Stunden jeden Tag hin und 

zurück laufen müssen. Durch das Erdbeben 

hat das Dorf hauptsächlich Schäden in den 

Gebäuden zu verkraften. Viele müssen ab-

gerissen und wieder neu aufgebaut werden. 

Dabei kann das Geld der Gelben Schule gut 

helfen. Wir wünschen auf jeden Fall  allen 

„Namaste“, dies ist der hinduistische Gruß 

für „Ehre dem Göttlichen“,  bedeutet aber 

auch Einheit und Neuanfang.

 Petra Opitz

mehr als 200 lichter brennen für nepal

„Es gibt Erdbeeren!“, ruft ein Zweitklässler 
einem Viertklässler begeistert entgegen. 
Es ist Frühstückspause und die Kinder, 
die gerade „Obst- und Gemüsedienst“ ha-
ben, strömen aus ihren Klassen, um in der 
kleinen Schulküche die reichlich gefüllten 
Schalen abzuholen. 

Drei Mal in der Woche wird die Grund-
schule Moritzberg morgens von EDEKA 
Potratz beliefert. Jedem Kind stehen dann 
100g Obst bzw. Gemüse kostenlos zur Ver-

fügung. Finanziert wird dieses Programm, 
das es seit Oktober an vier Hildesheimer 
Grundschulen gibt, vom Land Niedersach-
sen und der EU.

Das Programm konnte jedoch nur rea-
lisiert werden, weil sich genügend Mütter 
dienstags, mittwochs und freitags in der 
Küche einfinden, um die frisch gelieferte 
Ware ehrenamtlich zu waschen, zu schnei-
den und zu portionieren.

Jede Woche wird gemeinsam mit den 
Kindern der Klasse 3b überlegt, was bestellt 
werden soll. Die absoluten Favoriten sind 
natürlich Erdbeeren. Aber auch Äpfel, Bir-
nen, Weintrauben und Melonen kommen 
bei den Kindern sehr gut an. Beim Gemü-
se greifen die Kinder besonders gerne zu, 
wenn es rote Paprika, Möhren und Gurken 
gibt. Radieschen sind weniger beliebt, auch 
wenn diese gar nicht so scharf und bitter 

schmecken, wie manche Kinder vermuten. 
Schließlich geht es ja auch darum, dass die 
Kinder Obst- und Gemüsesorten probieren 
sollen, die ihnen weniger oder gar nicht be-
kannt sind. 

„Schade, dass es so selten Himbeeren 
und Blaubeeren gibt“, meint ein Drittkläss-
ler. Aber Beeren sind leider teuer und kön-
nen daher nur ab und zu bestellt werden. 
Auch bei Bioware hängt es vom Preis ab, 
ob diese – möglichst aus der Region – in die 
roten Schalen wandert.

Jedenfalls hat sich das Programm so er-
folgreich an der Schule etabliert, dass die 
Anmeldung für das nächste Schuljahr läuft. 
Dankenswerterweise haben sich bereits 16 
Mütter bereiterklärt, das Waschen, Schnei-
den etc. zu übernehmen. 

 Andrea Herschel

Seniorengerechte Betreuung zu hauSe

rita Brandes
PDL und Wundmanagerin

Wetzellplatz 2 · 31137 hildesheim
telefon 0 51 21 / 4 45 30 · Fax 2 08 01 01
e-Mail: info@brandes-altenpflege.de

www.brandes-altenpflege.de
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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

 

lecker und gesund – 
das Schulobst- und gemüseprogramm 

Foto: Andrea Herschel

gelBe
schule

Foto: Petra Opitz
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Im Mai 2011 erhielt die Grundschule 

Moritzberg vom Niedersächsischen Kul-

tusministerium die Genehmigung, ab 

Schuljahresbeginn 2011/12 als offene 

Ganztagsschule zu arbeiten. Seit diesem 

Zeitpunkt ist Eintracht Hildesheim ein fes-

ter Bestandteil des Ganztagsbetriebes in 

der GS Moritzberg und Florian Gems plant 

und organisiert als Stützpunktleiter, in Ab-

sprache mit der Schulleiterin Frau Hoff-El-

fers, den kompletten Ganztag vor Ort.

Angefangen mit dem“ Bewegten Mor-

gen“ wird noch vor Unterrichtsbeginn, von 

07.15 Uhr bis 08.00 Uhr Frühsport ange-

boten, der jeden Morgen in der Sporthalle 

und im Sommer draußen stattfindet. Ab 

12.30 Uhr startet dann der Ganztag mit 

seinen z.Zt. 120 Kindern und mit 44 ver-

schiedenen Angeboten pro Woche. Es be-

ginnt mit dem gemeinsamen Mittagessen 

zunächst für Klassenstufe 1 und 2 in der 

Mensa und ab 13.00 Uhr für die Großen. 

Danach geht es über in das „betreute Ler-

nen“ in den Stammgruppen. Hier werden 

in Kleingruppen die Übungsaufgaben der 

Woche erledigt, die die pädagogischen Mit-

arbeiterInnen der Schule und von Eintracht 

Hildesheim beaufsichtigen. Ab 14.00 Uhr 

beginnt für unsere SchülerInnen der 3. und 

4. Klassen das AG-Band. An jedem Tag ste-

hen 6 verschiedene AG-Angebote zur Aus-

wahl, die zu Beginn eines jeden Halbjahres 

gewählt werden. Unsere Erst- und Zweit-

klässler bleiben in festen Stammgruppen 

und unternehmen zusammen mit ihren 

Betreuerinnen eigene Aktivitäten.

Für den Donnerstag, unseren „Akti-

onstag“, bieten wir ein ganz besonderes 

Angebot an. An diesem Tag gibt es vier 

verschiedene Angebote, bei denen einige 

Schülerinnen und Schüler die Schule gleich 

nach dem Mittagessen verlassen. Angebo-

ten wird in diesem Schuljahr:

1. der Besuch in der Schwimmhalle Him-

melsthür, mit der Möglichkeit, dass 

Schwimmabzeichen zu erwerben

2. das Erlangen des Sportabzeichens auf 

dem Sportplatz von Eintracht Hildes-

heim
3. Geocashing um das Gelände der Gelben 

Schule

4. Ropeskipping (sportliches Seilspringen) 

in der Turnhalle für die 1. und 2. Klassen

 Um 15.00 Uhr endet der Ganztag.

 

Allerdings gibt es dann noch bis 15.45 Uhr 

das freiwillige Freizeit-ABC: Ankommen, 

Bewegen, Chillen. Hier haben die Kinder 

die Möglichkeit, weitere Übungsaufgaben 

zu erledigen, eine Runde auf dem Schulhof 

zu spielen, sich noch einmal sportlich in 

der Halle zu betätigen oder mal nichts zu 

tun, eben einfach zu chillen und den Ganz-

tag ausklingen zu lassen.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, 

dann kommen Sie doch einfach mal in der 

Gelben Schule zum „Tag der offenen Ganz-

tagstür“ vorbei. 

Am 3. Juli 2015 präsentieren wir Ihnen, 

auch in unseren neuen Räumen im Dach-

geschoss, die Ergebnisse der einzelnen 

AGs aus diesem Schuljahr in der Zeit von 

14.00–16.00 Uhr. 

Die Fahrradwerkstatt „GELBE GARAGE“ 

lädt ab 16.00 Uhr insbesondere alle „neuen 

Hildesheimer RadfahrerInnen“ zu einem 

großen Treffen ein. Gemeint sind Asylbe-

werberInnen, denen wir ein Fahrrad über-

geben konnten oder die an einem Fahrrad 

interessiert sind und natürlich alle, die 

kommen möchten. Wer mag, trägt etwas 

zum gemeinsamen Buffet bei.

Über Ihren Besuch würden wir uns sehr 

freuen. Florian Gems

der offene ganztag in der grundschule moritzberg 

Fotos (2): Kirsten Brunotte

gelBe
schule
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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.

 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 

Das Bergfest wächst und mit ihm die 
Vielfalt. Beim diesjährigen Bergfest am 
12.09.2015 wird zum ersten Mal der 
Kreuzgang der Mauritiuskirche Veran-
staltungsort sein, sodass die Besucher 
des Festes diesen besonderen Moritzber-
ger Ort kennenlernen und sich an ihm 
erfreuen können. Gleichzeitig werden 
auf diese Weise die Große Steuer, der 
Stiftskirchenweg und der kleine Platz 
vor dem Eingang zu Kreuzgang und 
Kirche mit in das Fest eingebunden. 
Dem Charakter des Ortes entsprechend 
plant das Vorbereitungsteam im Kreuz-
gang ein Programm aus klassischer 

(Kammer-) Musik und Solostimmen 
und -instrumenten im Wechsel mit Le-
sungen und Poesie. Hierfür sucht das 
Team MusikerInnen, Ensembles, Lite-
ratInnen, LeserInnen und PoetInnen in 
unserem Stadtteil, die Interesse haben, 
am Fest mitzuwirken und den Kreuz-
gang mit ihren Stimmen und Instrumen-
ten zum Klingen zu bringen. Wer Lust 
dazu hat schreibe bitte eine kurze Info 
mit seinen oder ihren Ideen und Kon-
taktdaten an das Organisationsteam:  
bergfest-moritzberg@gmx.de

 Vorbereitungsteam Bergfest

Klassiker für  
das Bergfest gesucht

In diesem Jahr wollen wir unseren Spiel-
platz am Freitag, den 17.07.2015 ab 17 
Uhr aufräumen. Wie in jedem Jahr sind 
Jung und Alt gerne bei der gemeinsamen 
Arbeit gesehen. 

Jedes Jahr macht es Spaß zusammen 
dem Spielplatz einen Grundputz zukom-
men zu lassen.

Wir freuen uns ab 17:00 Uhr auf  tat-
kräftige Unterstützung. Bitte nach Mög-
lichkeit eigene Gartengeräte mitbringen. 
(Heckenschere, Hacke, Harke etc.) 

 Thomas  Schlüter und  
 Andrea Althaus-Bode 

Spielplatzputz  
in der moritzstraße

nächster Erscheinungstermin: 15. Juli 2015
nächste öffentliche Redaktionssitzung: 15. Juli 2015

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

Suchbild
Wer weiß wo?

Die Auflösung finden Sie im nächsten Moritz vom Berge
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Von Zügen träumen die Gleise 
und flüstern vom Reisen ganz leise.

Doch manchmal wie fernes Gewitter 
ein Tönen und leises Gezitter.

Dann naht es mit Hämmern und Stöhnen, 
Crescendo aus schmetterndem Dröhnen.

Vorüber in Zischen und Brausen, 
wird leiser als singendes Sausen.

Und schwankend verglimmt in der Ferne 
die rote Vorüberlaterne.

Gedicht
LudoLf Bähre

Herzliche Einladung zu einem Kammer-
musikabend am Sonntag, 21.06.2015 
um 20.00 Uhr in der Christuskirche! Es 
erwartet Sie ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm mit Wer-
ken der Romantik von J. G. Rheinberger, 
C. Franck, A. Dvorak u.a.

Zwei Violinen, Violoncello und Ge-
sang werden in unterschiedlichen Kom-
binationen mit mehreren Tasteninstru-

menten zu hören sein: der Orgel, dem 
Klavier und – einer Besonderheit- einem 
französischen Harmonium.

Zum Auftakt hören Sie Orgelmusik zu 
vier Händen und Füßen. Weiter erwar-
tet Sie u.a. Prélude, Fugue et Variations 
h-Moll von C. Franck, das als Orgelwerk 
Bekanntheit erlangte und in diesem 
Konzert in der Urfassung für Klavier und 
Harmonium zu hören sein wird.

Gesine Franck (Alt) singt Lieder von 
A. Dvorak, H. Wolf u.a..

Zum Schluss erklingen die „Fünf Ba-
gatellen“ op.47 des tschechischen Kom-
ponisten A. Dvorak. Sie vereinen tänze-
rische Rhythmik, eingängige Melodik 
und Volksliedton, gepaart mit einer ge-
hörigen Prise Spielwitz.

Es musizieren: Gesine Frank (Alt), 
Friederike Mellinghoff, (Violine), Do-

minik Reinhard (Violine, Harmonium, 
Orgel), Elke Stangier (Violoncello) und 
Susanne Bremsteller (Orgel, Klavier, 
Harmonium).

Der Eintritt ist frei. Die Kollekte am 
Ausgang ist für die Orgel bestimmt, die 
in 2016 eine umfangreiche Sanierung 
erfahren muss.

 Susanne Bremsteller

Kammerkonzert

Himmelfahrtstag 7:30 Uhr: 
Deutlich hört man die Glo-
cken der Christuskirche 
läuten, sie laden ein zum 
Waldgottesdienst auf der 
Aussichtsfläche am Berg-
hölzchen. Wenn wir uns 
beeilen, können wir sogar 
noch mit dem Fahrrad dort-
hin fahren. Der Blick aufs 
Thermometer: frische 8°C! Im Zwiebel-
schalenlook sind wir gut gerüstet! Der 
Posaunenchor weist den Weg zum Got-
tesdienst-Platz, dem sich nun auch etli-
che andere Frühaufsteher nähern.

Um 8:00 Uhr läuten die Glocken der 
Hildesheimer Kirchen den Gottesdienst-
beginn ein. Mit kräftigem Gesang ver-
suchen wir die „güldene Sonne“ hervor-
zulocken, was uns leider nicht so ganz 

gelingen will. Den gefieder-
ten Waldbewohnern scheint 
es aber zu gefallen und man 
hat das Gefühl, dass das Vo-
gelgezwitscher jetzt noch 
etwas lauter wird. Eine 
schöne Morgensymphonie! 
Während des Singens und 
der Predigt kann der Blick 
über die grünende Mittel-

allee, die Häuser und Kirchen der Stadt 
gleiten. Mit dem Schlusslied besingen 
wir den „lieblichen Maien“ und freu-
en uns nun auf unser Frühstück, den 
vielleicht noch sonnigen Tag – und den 
nächsten Waldgottesdienst. Vielleicht 
sind ja auch Sie dann mit dabei?! 

Die nächsten Termine sind: 21.6, 26.7 
und 30.8.2015

 Carla Ehlers

Wie lieblich ist der maien –  
erster Waldgottesdienst  
der Christuskirche

KLeINANZeIGeN

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

Pens. Ehepaar sucht 3 Zimm./Kü./Bd./
gern Gä-WC-/Blk. o. Terr. ab 1.10.2014. 
Unter Chiffre 06/15 an Moritz vom Berge 

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 Kleinig-
keiten – kosten 10 euro.
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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

Ab sofort ist unser Biergarten wieder für Sie geöffnet!
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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

•	 Pflegeberatung  
 Achtung, letztmalig am Montag, den 22.06. | 17:30–18:30 Uhr

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

•	 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

Darüber hinaus:

•	 25.06.			(Do)		 18:30 – 20:00 Uhr Singen

•	 26.06.			(Fr) 17:00 – 19:00 Uhr * Selbsthilfegruppe ‚morbus menière‘

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

 
* 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

Juni & Juli

Der Bürgersender Radio Tonkuhle bie-
tet im Jubiläumsjahr den Akustischen 
Stadtkalender an. Hildesheimer Vereine 
und Gruppen werden aufgefordert Ge-
schichten aus Hildesheims Geschichte 
zu erzählen und Projektergebnisse den 
Mitbürgern übers Radio weiterzugeben.

Wir vom Verein Kultur und Geschich-
te vom Berge haben da auch viel zu er-
zählen. Und Sie? Wer Lust hat in alten 
Geschichten zu stöbern und mit uns 
zusammen Radio zu machen, der melde 
sich bitte über E-Mail bei uns:
info@hi-moritzberg.de
  Kultur und Geschichte vom Berge e.V. 

Kultur und geschichte 
vom Berge macht mit!

                                     – nächster Erscheinungstermin: 13. Mai 2015

Frau Jutta Finke bietet auch in diesem 
Jahr wieder historische Führungen über 
den Moritzberg an.
Termine: 4. Juli, 1. August, 5. September

Treffpunkt ist jeweils um 14.00 Uhr auf 
der Bergstraße vor der Gelben Schule. 
Der Gang über den Berg dauert etwa 
2 Stunden.
 Kultur und Geschichte vom Berge e.V. 

Führungen über den moritzberg

Wie in jedem Jahr organisiert Frau Cas-
pari-Behme auch in diesem Sommer wie-
der den beliebten Straßenflohmarkt in 
der Köplerstraße. Die Anwohner bieten 
vor ihrer Haustür an, was sie versilbern 
wollen.

Die „Nachbarn bei Markus“ beteiligen 
sich auch wieder an dieser Aktion und 
freuen sich über Flohmarktspenden und 
bitten darum, alten und neuen Trödel 

am 12. Juli ab 12.00 Uhr am Stand der 
Markusgemeinde in der Köplerstraße ab-
zugeben. Der Erlös kommt der Initiative 
222 zugute. Die nicht verkauften Artikel 
kommen dem Guten Hirten/dem Sozia-
lem Mittagstisch zugute. 

Parkmöglichkeit findet sich im Ulmen-
weg und in der Ernst-Ohlmer-Straße.

 Ursel Scholz

Straßenflohmarkt 
Sonntag 12. Juli 2015, 13.00–17.00 Uhr, Köplerstraße 
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IMPreSSuM

Sonntag,	14.06.15 
10:00 Uhr: Begrüßungsgottesdienst der neuen Konfir-
manden in der Lukaskirche (Ochtersum) 
Nachmittags: Offene Nachbarschaftsgärten

Montag,	15.06.15 
19:30 Uhr: Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen, 
Gemeindesaal der Christuskirche

Dienstag,	16.06.15 
15:30 Uhr: „Geschichtchen“ aus der Hildesheimer 
Geschichte – Gesammelte alte Sagen von Karl Seifart, 
vorgetragen von Sibylle Beuttner und Volkmar Eckhard, 
Christophorusstift

Sonntag,	21.06.15 
08:00 Uhr: Waldgottesdienst der Christuskirchengemeinde 
im Berghölzchen 
18:00 Uhr: Gospelgottesdienst „Damit wir klug werden“ 
Predigt: P. Michael Wagner, Chor: Gospelchor Nettlingen 
20:00 Uhr: Kammerkonzert für Orgel und Streicher, 
Christuskirche

Freitag,	26.06.15 
13:00 Uhr: Kreativ bei Markus:  
Werken mit Holz-Insektenhotel

Montag,	29.06.15 
17:30 Uhr: Meditativer Tanz, Markusgemeinde

Dienstag,	30.06.15 
16:00 Uhr: Vortragsreihe des Rotary Clubs Hildesheim, 
Thema: Besuch bei den Mayas, Referent: Prof. Dr. 
Wolf-Peter Fritsch, Christophorussstift

Mittwoch,	01.07.15 
15:00 Uhr: Spielenachmittag, Markusgemeinde 
15:30 Uhr: Sommerkonzert mit Kazumi und  
Asahi Hayashi, Christophorussstift 
19:30 Uhr: Mittwochsgebet, St.-Mauritius-Kirche

Donnerstag,	02.07.15 
17:00 Uhr: Sprechstunde des Lokalen Leitungsteams, 
Pfarrbüro St. Mauritius

Sonntag,	05.07.15 
10:00 Uhr: Gottesdienst zur Bachkantate „Alles nur nach 
Gottes Willen“ mit der Kantorei der Christuskirche, Instru-
mentenensemble und Solisten, Christuskirche

Dienstag,	07.07.15 
08:45 Uhr: Dienstagsfrühstück, Pfarrheim St. Mauritius 
13:00 Uhr: Sozialverband Ortsgruppe Moritzberg:  
Essen nach Karte, Südklause

Mittwoch,	08.07.15 
15:00 Uhr: Treffen 60Plus St. Mauritius – Seniorennach-
mittag im Magdalenenhof mit Pfarrer Folger 
19:30 Uhr: Treffen des Aktivkreises im Pfarrheim  
St. Mauritius

Donnerstag,	09.07.15 
10:30 Uhr: Gedächtnistraining, Markusgemeinde

Sonntag,	12.07.15 
10:00 Uhr: Familiengottesdienst zum Abschluss des Hoya 
Konfirmandenunterrichts mit der Kinderkantorei der 
Christuskirche

Dienstag,	14.07.15 
16:30 Uhr: „Wort und Schimmer“, Geschichten, Gedichte 
und Musik mit Renate Müller De Paoli und Birgit Brenner, 
Christophorussstift 
17:00 Uhr: Seniorennachmittag, Gemeindesaal der 
Christuskirche

VerANSTALTuNGSKALeNDer

Wussten Sie schon … 
... der Haarschnitt 

macht den 

Unterschied!

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

Goslarsche Str. 15 · 31134 Hildesheim   

Tag und Nacht  D 1871    

www.fechtler-bestattungen.de Fax 1872

Die nächsten öffentlichen Redaktionssitzungen des 
Moritz vom Berge finden Mittwoch, den 17.06. und 
15.07.2015 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!



16 | MORITZ VOM BERGE  06_2015

Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
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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!
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