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Deutsch-Syrischer Abend im b-west ein voller Erfolg

Nr. 272 · Juni/Juli 2016StADttEilzEitung HilDESHEim WESt

Fo
to

s 
(4

): 
Ya

sm
in

 P
in

k

Der vom Integrationstreff am 30.05.2016 
veranstaltete deutsch-syrische Abend im 
b-west war ein voller Erfolg. Die Ini-
tiative rund um Bärbel Lehmann hatte 
zum gegenseitigen Kennenlernen und 
gemeinsamen Essen eingeladen. 

Im Vorfeld waren Bärbel Lehmann, 
Suolaiman Jouban, Walid Hashas und 
Yasmin Pink zu Besuch bei Radio Ton-
kuhle, um für den Abend zu werben. 
Sie berichteten über die Arbeit des In-

tegrationstreffs, das Leben in Syrien 
und die Fluchtgründe der Syrier. Bärbel 
Lehmann betonte hierbei noch einmal, 
wie bereichernd die Arbeit mit den 
Flüchtlingen im Integrationstreff ist. 
Beim diesjährigen Bergfest habe man so-
gar einen gemeinsamen Stand mit dem 
b-west (Bürgertreff Weststadt) geplant. 
Leider wurde die Sendung nicht wie ge-
plant vor dem deutsch-syrischen Abend 
gesendet, der Stromausfall der weite Teil 

von Hildesheim betraf verhinderte dies. 
Dennoch fanden viele BesucherInnen 
abends den Weg ins b-west. Auch Orts-
bürgermeister Erhard Paasch, der stell-
vertretende Ortsbürgermeister Matthias 
König sowie Gerald Ross vom Beamten- 
Wohnungsverein waren zugegen. 

Die syrischen Flüchtlinge hatten ver-
schieden Teigtaschen, Salate und Süß-
speisen vorbereitet, um den neugierigen 
Gästen die syrische Küche näher zu 

bringen. Walid Hashas zeigte in einem 
kurzen Bildvortrag Ansichten von Syri-
en, wie es dort vor dem Krieg aussah. 
Die Initiatoren wollten an diesem Tag 
den Schwerpunkt auf die schönen Seiten 
von Syrien lenken und mal für einen Tag 
das Kriegsgeschehen vergessen lassen. 
Dies gelang auch, es wurde ein Abend 
mit viel Lachen und gegenseitigen Aus-
tausch.

  (yp)

AuFruF

Wohnung
Gesucht wird dringend ein Wohnung für eine syrische Familie vom Integrations-
treff mit fünf Kindern (drei Mädchen [15,13 und 3 Jahre]) und zwei Jungen [11 und 
9 Jahre]). Die Wohnung muss alle Vorgaben des Jobcenters Hildesheim erfüllen. 
Der Vater war früher Journalist in Syrien und musste mit seiner Familie fliehen. 

Pflegefamilie
Gesucht wird eine Pflegefamilie für einen 17-jährigen syrischen Jungen (Badr) aus 
Syrien. 

Wer eine Wohnung zu Verfügung stellen möchte oder Interesse daran hat sich 
um Badr zu kümmern meldet sich bitte unter: integrationstreffen@gmail.com

Zu Besuch bei Radio Tonkuhle: Walid Hashas, Suolaiman Jouban, 
Dr. Thomas Muntschick und Bärbel Lehmann Zubereitung der Teigtaschen

Im b-west war kein Platz mehr frei
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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.

zutaten
200 gr Bulgur
4 Tomaten
3 Bund Petersilie
1 Bund Minze
1 Zitrone
Salz und Pfeffer
3 Löffel Olivenöl

tabouleh – Salat 
ideal für den Sommer und der Favorit beim deutsch-syrischen Abend

zubereitung
– Bulgur mit der doppelten Menge Salzwasser oder Gemüsebrühe zum Kochen bringen 

und dann ca. 20 min ziehen lassen
– Tomaten in kleine Stücke schneiden
– Petersilie und Minze fein zerkleinern
– Die Zitrone auspressen und gemeinsam mit dem Olivenöl, Salz und Pfeffer vermischen
– Alles zusammen in eine Schüssel geben und vermischen
– Salat kühl stellen
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Lujeen Hashas dekoriert die Teigtaschen

Die Auswahl war groß Alle packen am Schluss mit an
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Die Zeit rast! Alles ist im Fluss und ehe 
wir uns versehen, ist es wieder Herbst. 
Die Parteien in Hildesheim stellen ihre 
letzten Kandidatenlisten auf und pla-
nen Aktionen für die anstehende Wahl-
kampfzeit, die dann nach den Sommer-
ferien am 03. August in eine heiße Phase 
gehen wird. Am 11. September haben 
Sie dann die Möglichkeit, durch die Ab-
gabe Ihrer Stimme direkten Einfluss zu 
nehmen. Die meisten von Ihnen kennen 
diese „Rituale“. Bis dahin ist allerdings 
auch für Ihren Ortsrat noch einiges zu 
Ende zu bringen und zugleich möch-
te ich deutlich machen, warum es sich 
lohnt, einen funktionierenden Ortsrat 
zu haben. 

Plattform des Berghölzchens 
„Welterbeblick“ 
Der Termin für die Stele-Einwei-

hung Ende Juni war dann doch sehr 
„sportlich“ und lässt sich aus organisa-
torischen Gründen nicht halten. Wir pla-
nen jetzt den Termin für Freitag, den 
05. August, um 14.00 Uhr mit dem 
Oberbürgermeister. Ich denke mal, dass 
wir mit einigem Besonderheiten, die für 
uns Moritzberger stehen, auch gute lo-
gistische Rahmenbedingungen schaffen. 
Lassen Sie sich überraschen! Ich gehe da-
von aus, dass der Ortsrat viele von Ihnen 
begrüßen kann. Eingeladen sind alle, die 
Zeit und Interesse haben. 

Einweihung des Spielplatzes 
im „godehardikamp“
war am Donnerstag, 26.Mai, Ein be-

sonderer Moment für die anwesenden 
Kinder des Zwölf-Apostel-Kindergartens, 
aber auch für alle Anwesenden. Wir ha-
ben jetzt einen attraktiven Spielplatz mit 
einem tollen Klettergerüst, Rutsche und 
einem angrenzenden Gehölz, das zum 
Verstecken und zu Abenteuererlebnis-
sen einlädt. 

Als der Ortsrat sich mit der Spiel-
platz-Entwicklungsplanung im Jahre 
2012 im Auftrag der Verwaltung beschäf-
tigte, war gerade dieser Spielplatz in ei-
nem unattraktiven und ungepflegten Zu-
stand. Es war einer der schlechtesten von 
seinerzeit 23 in unserer Ortschaft. Wir 
hielten die Lage dieses Platzes jedoch als 
Spielplatz für besonders geeignet, da er 
nicht so grundstücksnah liegt wie einige 
andere in der Ortschaft und zudem ein 
Bolzplatz und Grünbewuchs angrenzt. 

Bekanntermaßen haben wir seinerzeit 
in vielen Gesprächen mit den BürgerIn-
nen vor Ort vier der Spielplätze unserer 
Ortschaft aufgegeben, zwei haben wir 
durch Übernahme von Patenschaften 
erhalten können. Die Patenschaften 
funktionieren nach wie vor und der Er-
halt der Spielplätze ist ein Gewinn für 
die Kinder. Für den jetzt erneuerten 
Spielplatz sahen wir im Jahre 2012 eine 
Chance, etwas Neues und Zeitgemäßes 

entstehen zu lassen. Das sollte gemein-
sam von Kindern und Eltern gestaltet 
und entwickelt werden. Leitgedanke 
dabei war auch der seinerzeit neu ent-
wickelte Spielplatz in der Maschstraße. 

Überzeugen Sie sich selbst und besu-
chen Sie den neuen Spielplatz mit Ihren 
Kindern oder Enkeln. 

Spielplatzrasenfläche 
im Albert-Schweitzer-Ring 
In meiner letzten Kolumne habe ich 

von dem besonderen Bürgerengagement 
der Anlieger des Albert-Schweitzer-Rin-
ges berichtet. Die Unterschriftenaktion 
und die Auftritte von Sprechern in den 
Ausschusssitzungen der Stadt und im 
Ortsrat waren eindeutige Signale. Der 
Ortsrat setzte sich von Anfang an eben-
falls für den kompletten Erhalt der Spiel-
platzrasenfläche ein. Die Gründe dafür 
habe ich bereits in der letzten Kolumne 
dargestellt. Ergänzend dazu ist noch an-
zumerken, dass m.E. der Kampf um das 
„letzte Grün“ in der Innenstadt nicht zu 
einer Lösung zur Wohnraumbeschaf-
fung führt und kein Allheilmittel oder 
Konzept für eine Innenraumverdichtung 
sein kann! Sollte es jetzt in der Sache bei 
einer Entscheidung lediglich zu einem 
Teilerfolg kommen, d.h. wir retten nur 
die Hälfte der Spielplatzrasenfläche, so 
wäre das ein „Kompromiss“ und nur 
die zweitbeste Lösung (Ergebnis steht 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest). 
Dieser verhindert zumindest die beab-
sichtigte Vollbebauung! Der Kompro-
miss verdeutlicht aber auch, dass recht-
lich wie auch auf anderen Wegen eine 
Bebauung mit unseren Mitteln – starke 
Bürgerinitiative und einhelliges Votum 
des Ortsrates – nicht wirklich verhindert 
werden kann. Im Ergebnis ist das nicht 
gerade ermutigend für die Arbeit von 
Bürgerinitiativen, -beteiligungen und 
Ortsräte. Ein Kompromiss ist – wie fast 
immer – für keine Seite richtig befriedi-
gend, scheint aber auch in diesem Fall 
die einzige gerade „noch verträgliche“ 
Lösung zu sein!? 

Was Sie als aktive BürgerInnen mit ei-
nem funktionierenden Ortsrat in Reali-
tät trotzdem bewirken können, habe ich 
in den letzten fünf Jahren unseres Be-
stehens jeden Monat in dieser Kolumne 
vielfach dargestellt. Auch diesmal lesen 
Sie wieder von meist guten Ergebnis-
beispielen. Das alles macht dann insge-
samt auch wieder mehr Mut! Vielleicht 
müssen wir alle aber auch noch besser 
lernen, Demokratie wirklich „zu leben“? 
Dabei gilt es vor allem zu verstehen, 
dass es Ortsräte gibt, die ganz dicht bei 
den Menschen „vor Ort“ sind und auch 
„Durchblick“ haben können. 

moritzberger integrationsinitiativen, 
gibt es erfreulicherweise seit Beginn 

der Flüchtlingswelle und sie werden 
stetig weiterentwickelt. Über den ersten 
großen und gemeinsamen deutsch-syri-
schen Abend Ende Mai wird an anderer 
Stelle dieser Zeitung berichtet. Integrati-
on von Flüchtlingen beginnt ja erst jetzt 
richtig und ist weitgehend alternativlos. 
Wir müssen und sollten zu unserer Ver-
antwortung stehen und uns einbringen. 
Insbesondere die Gelbe Schule ist mit 
ihrer Projektplanung für Sprachkurse 
gemeinsam mit der Ländlichen Erwach-
senenbildung (LEB) und dem Sozialen 
Friedensdienst auf einem guten Weg. So-
weit es meine Möglichkeiten zuließen, 
habe ich bisher mitgeholfen, bürokrati-
sche Hürden mit Hilfe der Verwaltung 
zu beseitigen.

liebe Bürgerinnen und Bürger, 
auch im Namen aller Ortsratsmitglie-

der wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne 
Sommer-, Ferien- und Urlaubszeit. Den-
ken Sie auch bitte daran, dass Sie direkt 
vor Ihrer Haustür mit dem Bergholz und 
dem Steinberg gute Naherholungsgebie-
te haben. Gerade für deren Erhalt und 
Verbesserung hat sich Ihr neuer Ortsrat 
seit 2012 ebenfalls stark eingesetzt. Die 
deutlichen Teilerfolge, die jetzt vertrag-
lich neu für 10 Jahre festgeschrieben 
wurden, gehen auch auf unsere Anstöße 
und Erstgespräche mit den Verantwortli-

chen zurück. Initiiert wurden sie seiner-
zeit auch durch das Engagement vieler 
aktiver BürgerInnen unserer Ortschaft, 
die eine „wachsame“ Nähe zur Natur 
haben und auf uns zugekommen sind. 
Ich selbst habe erst durch meine Orts-
ratsarbeit wirklich richtig diese Gebiete 
entdeckt und schätzen gelernt. Lassen 
Sie sich auch davon „beeindrucken“. Für 
das Bergholz planen wir mit „Arbeit und 
Dritte Welt“ das Aufstellen von zwei Ta-
feln, die uns die Geschichte des Berghol-
zes näher bringen. Ähnliches soll ja auch 
unsere Stele auf der Bergholzplattform 
bewirken! Ich denke mal, damit sind wir 
auf einem guten Weg, um unsere „wirk-
lichen Schätze“ auch in viele Köpfe zu 
transportieren. 

Zum Schluss: Bleiben oder werden Sie 
gesund. Haben Sie Freude am Leben in 
unserem Stadtteil und freuen Sie sich mit 
mir über den gegenwärtigen neuen An-
blick der „bunten Wiesen“ als Straßen-
begleitgrün, z.B. in Teilabschnitten Am 
Probsteihof, Königstraße, Pappelallee 
und Hammersteinstraße. 

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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Hildesheim blüht wieder auf und das 
im wahrsten Sinne des Wortes: Verteilt 
über das gesamte Stadtgebiet wurden 
in diesem Frühjahr rund 4.000 Quad-
ratmeter Blühflächen neu erstellt, so-
dass es jetzt zusammen mit den bereits 
bestehenden Flächen insgesamt 6.000 
Quadratmeter Blühflächen in folgenden 

Straßen gibt: Goschentor, Weinberg/
Ecke Struckmannstraße, Dörrienstraße/
Ecke Struckmannstraße, Hohnsensee, 
Marienburger Straße / Ecke Schillstra-
ße, Marienburger Straße (gegenüber 
Südfriedhof), Saarstraße/Ecke Men-
delssohnstraße, Willi-Plappert-Straße, 

An der Pauluskirche, Am Probsteihof, 
Königstraße, Pappelallee, Hammerstein-
straße, Neuhofer Straße, Schwarze Rie-
de und Klingenbergstraße.

Ausgesät wurden auch einige neue 
Mischungen wie „Mössinger-Sommer“ 
oder „Cosmos“, die allesamt ein- und 
mehrjährige Blühpflanzen enthalten, 

von April bis Oktober in unterschiedli-
chen Farbkombinationen blühen und 
maximal 60 Zentimeter hoch werden. 
Eine Pflege ist in dieser Zeit nicht not-
wendig, die Aussaat auf weiteren Flä-
chen wird im Jahresverlauf geprüft.

 Dr. Helge Miethe

Hildesheim blüht wieder auf!

Am 26.05.2016 konnte der Kinderspiel-
platz Godehardikamp neu eingeweiht 
werden. Er war zuvor von der Stadt 
Hildesheim von Grund auf saniert und 
attraktiv neugestaltet worden. Gerade 
das neue Spielgerät das freies Klettern 
ermöglicht, ist der Mittelpunkt des 
Spielplatzes und wurden von den Kin-
dern zweier Gruppen der benachbarten 

Kindertagesstätte Zwölf Apostel, die bei 
der offiziellen Einweihung dabei waren, 
sogleich ausprobiert. Ortsbürgermeis-
ter Erhard Paasch zeigte sich glücklich, 
den Spielplatz endlich wieder eröffnen 
zu können. Die Kosten für Planung und 
Umsetzung der Baumaßnahme belaufen 
sich insgesamt auf etwa 45.000 Euro. 
 (yp)

neueinweihung Kinderspiel-
platz godehardikamp 

Führung auf dem moritzberg

Am Samstag, 2. Juli 2016, findet wieder eine Füh-
rung über den Moritzberg mit Frau Finke statt. 
Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Gelben Schule 
in der Bergstraße. Die Führung ist kostenfrei, um 
eine Spende wird gebeten.
 Friederike Rohde
 Kultur und Geschichte vom Berge e.V.

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.
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Blühfläche im Bockfeld
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Am 23. Juli veranstaltet die CDU West-
stadt in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr 
ein Sommer-Ferien-Fest für die ganze Fa-
milie auf dem Wetzellplatz am Phoenix-
gelände. Dazu laden wir alle Hildeshei-
merinnen und Hildesheimer herzlich ein.

Es gibt Kaffee und Kuchen, kühle Ge-
tränke und die Freiwillige Feuerwehr 
Moritzberg baut ihren Grillstand auf. 
Kinder können auf der Hüpfburg ihren 
Spaß haben oder an der Kletterwand den 
„Moritz-Berg“ erklimmen. Beim Tor-
wandschießen können die Kinder, aber 
auch Jugendliche und Erwachsene aus-
probieren, wie es kurz nach der EM um 
ihre Treffsicherheit steht. Auf die besten 
Schützen warten natürlich, je nach An-
zahl der Treffer, kleine und große Preise. 
Die Freiwillige Feuerwehr Moritzberg 
führt ihren neue Feuerwehrwagen, ein 

Löschgruppenfahrzeug ‚LF 10 Straße‘ 
vor und zeigt den interessierten Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
die Ausstattung. Natürlich ist auch das 
Probesitzen erlaubt.

Um 16:00 Uhr lädt unsere Hildeshei-
mer Weinkönigin Laura zu einer kleinen 
Weinverkostung ein!

Selbstverständlich haben Sie die Ge-
legenheit mit den Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Ortsrat, den Stadt-
rat, den Kreistag und als Landrat ins Ge-
spräch zu kommen.

Wir bieten Ihnen in den Sommerferi-
en ein Programm für Jung und Alt, eben 
ein Sommer-Ferien-Fest für die ganze 
Familie. Kommen Sie vorbei, wir freuen 
uns auf Sie!

Im Namen der CDU Weststadt, 
Matthias König, Vorsitzender

Sommerferien-Fest  
auf dem Wetzellplatz

Am 5. Juni strahlte und wärmte die Son-
ne über Hildesheim. Zum dritten Mal 
öffneten Mitglieder der Markusgemein-
de im Vier-Linden-Viertel ihre Gärten für 
die Nachbarschaft.

Und wieder einmal machten sich 
zahlreiche Menschen auf den Weg, im 
Garten „nebenan“ oder „um die Ecke“ 
Kaffee zu trinken und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Zum Abschluss hatte das Ehepaar 
Behme seinen riesigen Garten in der Kö-
plersstraße einladend für viele gestaltet, 

Unmengen von Kartoffelsalat vorbereitet 
und Getränke und Grillgut besorgt. Sie 
wurden Gastgeber für ca. 80 Gäste, da-
für sei ihnen an dieser Stelle lautstark ap-
plaudiert. Großen Dank auch dem „Chor 

vom Berge“, der uns zum zweiten Mal 
mit seinem brillanten Liedgut erfreute 
und nicht zuletzt an Herrn Beelte, der 
uns mit seinen Leierkasten den Stadtteil-
begegnungsnachmittag und Konzertgril-
labend perfekt abrundete.  
 Ursel Scholz

Offene nachbarschaftsgärten 
im Vier-linden-Viertel

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!

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

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

www.steinofenpizzeria.com

Pflockpflötchenmarkt
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Am Mittwoch den 08.06.2016 sollte 
die Entscheidung über die Zukunft der 
Spielfläche am Albert-Schweitzer-Ring 
im Stadtentwicklungsausschuss fallen. 
Zuvor war der lokalen Presse (HAZ vom 
04.06.2016) zu entnehmen, dass sich 
ein Kompromiss anbahnen würde, der 
laut dem Vorsitzende des Stadtentwick-
lungsausschusses, Detlef Hansen, den 
Interessen der Stadt und den Bürgern 
Rechnung tragen würde. Dieser sieht 
Folgendes vor:
1. Ein Minimum von 600 qm bleibt als 

Grünfläche erhalten und dient weiter-
hin als Quartiersplatz.

2. Die restliche Fläche der Grünfläche 
wird Wohnbaufläche mit den gleichen 
Festlegungen wie im übrigen Bebau-
ungsplan Albert-Schweitzer-Ring.

3. Die Aufteilung der Fläche erfolgt 
durch die Verwaltung derart, dass 
sowohl den Ansprüchen auf eine ge-
eignete Quartiersfläche als auch den 
Ansprüchen auf geeignete Baugrund-
stücke Rechnung getragen wird.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, bei 
der Festsetzung der Regularien darauf 
zu achten, dass die zu errichtenden 
Gebäude sich in die direkte Umge-
bung im B-Plangebiet einpassen.

Die AnwohnerInnen Albert-Schweitzer- 
Ring wurden am Freitag telefonisch 
über den neuen Vorschlag informiert. 

Zu Beginn der Sitzung zeigte sich jedoch 
schnell, dass die AnwohnerInnen die Be-
geisterung über die neue Beschlussvorla-
ge nicht teilten. „Die richtigen Worte zu 
finden ist für mich schwer. Vor mir sit-
zen Sie, die Ratsmitglieder, die von mir 
erwarten, dass ich mich über den neu-
en Beschlussvorschlag freue und Ihnen 
danke. Ich wundere mich, dass Sie sich 
über den einstimmigen Beschluss des 
Ortsrates und den durch die zahlreichen 
Unterschriften belegten Bürgerwillen 
hinwegsetzen.“, so Heinz-Rainer Meyer, 
Sprecher der AnwohnerInnen. Erst vor 

zwei Wochen haben Nachbarn den 
Spielplatz auf eigene Kosten gemäht, so 
dass jetzt auch endlich wieder die Kin-
der Fußball könnten. Man bitte darum, 
falls der Beschluss dennoch angenom-
men würde, wenigsten den südlichen 
Teil als Quartiersplatz zu erhalten. 

Die Verwaltung betonte nochmal, 
dass man eine Bedarf an Bauplätzen für 
Einfamilienhäuser habe und daher im-
mer auf der Suche nach geeigneten Flä-
chen sei. Die Spielfläche wäre der ideale 
Bauplatz für eine Nachverdichtung der 
Innenstadt. Die  rotgrüne Mehrheits-

gruppe schloss sich dieser Position an 
und stellte klar, dass der neue Vorschlag 
sehr fair sei. Natürlich würden dort nur 
noch drei Häuser entstehen können, 
aber diese seien besser als keine.

Dr. Peter Justus von den Unabhängi-
gen betonte jedoch, dass es gerade zu 
lächerlich sei, an dieser Stelle von Nach-
verdichtung der Innenstadt zu sprechen. 
Hier könnten ja nur sehr wenige Men-
schen neuen Wohnraum finden und 
auch nur welche mit einem guten finan-
ziellen Background.

Dieter Nitschke vom Ortsrat Mo-
ritzberg/Bockfeld, äußerte deutlich 
sein Unverständnis, warum man den 
einstimmigen Beschluss des Ortsrates 
gegen eine Bebauung der Wiese überge-
hen würde und plädierte dafür, die Än-
derung des Beschlusses erst mal erneut 
zur Diskussion in den Ortsrat zu geben. 
Nach längerer Diskussion wurde seinem 
Antrag stattgegeben, obwohl die rot-grü-
ne Mehrheitsgruppe sich zunächst noch 
dagegen aussprach. Jetzt heißt es in Sa-
chen Spielfläche Albert-Schweitzer-Ring 
die nächste Ortsratssitzung am 08. Au-
gust 2016 abzuwarten.

 (yp)

Entscheidung über die zukunft der Spielfläche  
am Albert-Schweitzer-Ring verschoben

und stattdessen die Nachverdichtung 
der Innenstadt in den Vordergrund ge-
schoben. Jedoch wird eine erfolgreiche 
und nachhaltige Nachverdichtung durch 
die neue Beschlussvorlage an dieser 
Stelle nicht mehr möglich sein. In den 
letzten Jahren wurden viele höherpreisi-
ge Bauprojekte im Stadtteil Moritzberg/
Bockfeld ins Leben gerufen, der Bedarf 
an kleineren und günstigeren Wohnun-
gen dabei oft außer Acht gelassen. An 
der Waldquelle entstehen gerade meh-
rere Einfamilienreihenhäuser im höhe-
ren Segment, daher scheint es mehr als 
fraglich, warum man an dieser Stelle 
nicht nachgeben möchte. Auch an der 
Pappelallee wird derzeit ein neues Bau-

gebiet geplant. Warum ist hier der Bau 
von Häusern so wichtig, wenn weder 
der finanzielle noch der nachverdicht-
ende Nutzen so gering ist? Wie wür-
den die zukünftige Besitzer der neuen 
Wohnhäuser dazu stehen, direkt eine 
Spielfläche vor der Haustür zu haben? 
Die jetztigen AnwohnerInnen haben 
kein Problem mit spielenden Kindern, 
wird das auch bei den zukünftigen 
Bauherren so sein?
Die wirklichen Interessen der Bürger-
Innen bezüglich der Spielfläche am 
Albert-Schweitzer-Ring werden völ-
lig aus Acht gelassen. Diese sind mit 
dem Angebot einer Pflegepatenschaft 
für die Wiese der Stadt schon sehr 
entgegengekommen. Viele von ihnen 
befürchten auch, das die neue Häuser 
überdimensionierter ausfallen als ver-
sprochen. Ein abschreckendes Beispiel 
dafür entstand erst vor Kurzem am 
Albert-Schweitzer-Ring. Doch nicht 
nur der Bürgerwille wird hier igno-
riert, sondern auch der einstimmige 
Beschluss des Ortsrates. Ein falsches 
Signal, gerade jetzt im beginnenden 
Wahlkampf, wo sich immer mehr Bür-
gerInnen von den etablierten Parteien 
abwenden.
  (yp)

Es scheint schon etwas befremdlich, 
dass die rot-grüne Mehrheitsgruppe 
bei der Änderung des Bebauungsplans 
von einem gelungenen Kompromiss 
spricht. Ein Kompromiss ist laut Defini-
tion die Lösung eines Konfliktes durch 
gegenseitige freiwillige Übereinkunft. 
Die AnwohnerInnen wurden jedoch 
in den Entscheidungsprozess nicht di-
rekt mit einbezogen, sondern lediglich 
über das geplante Ergebnis informiert. 
Herr Hansen nannte, auf Nachfrage 
des Moritz vom Berges im Mai, noch 
finanzielle Gründe, für den Verkauf 
der Spielfläche. In der Sitzung vom 
Stadtentwicklungsauschuss wurden 
diese jetzt als zweitrangig eingestuft 
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Tag und Nacht  D 1871    

www.fechtler-bestattungen.de Fax 1872
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Am Sonntag, 22. Mai, fand das mittler-
weile 69. Jahrestreffen der Laubaner im 
„Berghölzchen“ statt. Klaus-Dieter Le-
der, Sprecher der Laubaner Gemeinde, 
begrüßte rund 300 ehemalige Einwoh-
nerinnen und Einwohner aus der Stadt 
und Orten des Landkreises Lauban/
Schlesien, die angereist waren, um sich 
zu treffen und auszutauschen.

Leder betonte den Unterschied zwi-
schen „Heimat“ und „Zuhause“: Die 
Vertriebenen hätten wohl in unter-
schiedlichsten Gebieten Deutschlands 
ein neues Zuhause gefunden, ihre Hei-
mat sei jedoch nach wie vor Schlesien. 
Der Gemeindesprecher schlug auch den 
Bogen zu Deutschlands aktueller Flücht-
lingssituation und appellierte daran, 
denen zu helfen, die sich gegenwärtig 
auf der Flucht befänden. Im Anschluss 
dankte er der Stadt Hildesheim und der 
Verwaltung der Stiftung Laubaner Ge-
meinde sowie der Stadt und dem Land-
kreis Lauban für ihre verlässliche und 
nachhaltige Unterstützung. 

Bürgermeisterin Beate König zog eine 
Parallele zwischen den Städten Lauban 
und Hildesheim, die beide im Krieg 
zu 80 Prozent zerstört wurden. König 
betonte auch, unter welchen Anstren-
gungen sich die Geflohenen eine neue 
Existenz aufbauen mussten. „Wichtig 
ist der Zusammenhalt, egal wo man 
herkommt“, so die Bürgermeisterin. Die 
Stadt Hildesheim unterstütze daher die 
Laubaner Gemeinschaft gern und in der 
Wahrnehmung habe sich die Beziehung 
bereits von der Paten- zur Partnerschaft 
gewandelt. 

Die stellvertretende Landrätin, Wal-
traud Friedemann, begrüßte die Anwe-
senden für den Landkreis Hildesheim 

und berichtete unter anderem über ihre 
schlesischen Wurzeln.

Ulf Möhle vom Vorstand und Bun-
desvorstand des Neisser Heimatvereins 
erklärte, dass Laubaner und Neisser in 
Hildesheim eine neue Mitte gefunden 
hätten und seit Jahrzehnten Freunde 
seien. Es gäbe vielfältige Kontakte und 
völkerverbindende Aktivitäten. Möhle 
merkte auch an, dass das Leid der Ver-
treibung nicht vergessen werden dürfe, 
aber es sei auch wichtig, nach vorn zu 
schauen.

Ute Bertram, MdB, zeigte mit ihrer 
Anwesenheit ebenfalls ihre Verbunden-
heit und berichtete, dass auf Bundesebe-
ne ein zentrales Register mit Bundesmit-
teln geplant sei für die wissenschaftliche 
Begleitung und Digitalisierung des vor-
handenen schlesischen Kulturguts. 

Kurt-Michael Beckert, Vorsitzender 
der Stiftung Laubaner Gemeinde, Stadt 
und Landkreis Lauban, berichtete von 
den Aktivitäten der Stiftung im letzten 
Jahr und von einer geplanten Erneue-
rung der Kontakte zwischen den Mu-
sikschulen Hildesheim und Lauban mit 
Hilfe der Stiftung. 

Leder und Beckert ehrten im Namen 
der Laubaner Gemeinde und der Stif-
tung das Ehepaar Elfriede und Rudolf 
Anders für ihre jahrzehntelange Pflege 
und Weitergabe der Mundart und Mu-
sik der Heimat. Die Eheleute bereichern 
die Heimattreffen stets mit ihrer musi-
kalischen Begleitung und der beliebten 
Mundartstunde. 

Ebenfalls geehrt für ihre langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit für die Lauba-
ner Gemeinde wurde die Schatzmeiste-
rin Annemarie Hoffmann. 

 Dr. Helge Miethe

69. Jahrestreffen der laubaner 

Bürgermeisterin Beate König überbrachte die Grüße der Stadt Hildesheim.

Anlässlich des 69.Jahrestreffens der Laubaner war der Saal  
im „Berghölzchen“ wieder gut gefüllt.
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Aktionsgutschein
Gegen Vorlage dieses Gutscheins
erhalten Sie 10% Rabatt* auf 
Ihren nächsten Einkauf.

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.07.2016
*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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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

Hohenhameln · Clauener Straße 5 · Sehnde · Peiner Straße 17 
Hildesheim/Moritzberg  ·  Dingworthstraße 20 

Hotline 05171 5406936 · www.frauaktiv-figurstudio.de

Am Samstag, den 18.6.2016, veranstaltet 
der „Verein zu Erhaltung des Eiskellers 
der ehemaligen Victoriabrauerei“ ab 
15.00 Uhr einen „Tag der offenen Tür“. 
Besucher können sich in Führungen 

über den aktuellen Stand der Arbeiten 
im Keller informieren. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. 

 Stefan Ottenroth

tag der offen tür  
beim Felsenkeller

Am 21. Mai wurden im Rahmen des 
zweiten bundesweiten „Tages der Städ-
tebauförderung“ in Hildesheim die 
Maßnahmen des Sanierungsprogramms 
„Stadtumbau West“ im Stadtteil Moritz-
berg vorgestellt. Die Angebote stießen 
auf positive Resonanz und wurden von 
zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern in 
Anspruch genommen.

So zum Beispiel die Besichtigung der 
Baustelle des Neubaus in der Maschstra-
ße 60. Der Abriss des ehemaligen Ge-
bäudes an dieser Stelle wurde gefördert. 
Mit dem Neubau verwirklicht die Ge-
meinnützige Baugesellschaft (gbg) eine 
weitere Zukunftsversion vom Wohnen 
mit barrierefreiem Zugang und hochmo-
derner Ausstattung. Das Besondere ist, 
dass dieses Haus mit der sogenannten 
„Smart-Home-Technologie“ ausgestattet 
wird. So können zum Beispiel Heizung 
und Licht bequem intelligent gesteuert 
werden. An einem Informationsstand 
konnten sich interessierte Bürgerinnen 
und Bürger mit Vertreterinnen und Ver-

tretern des Fachbereichs Stadtplanung 
und -entwicklung auch über Ideen, 
Wünsche und Beteiligungsmöglichkei-
ten austauschen. 

Des Weiteren gab es auf dem Pho-
enixgelände interessante Einblicke in 
den Stand des Umbaus und die Sanie-
rung der Paschenhalle besichtigen. 
Diese ist ein wesentlicher Bestandteil 

der ehemaligen Industriestruktur des 
Phoenixgeländes und steht heute unter 
Denkmalschutz. Die Fassadensanierung 
wird aus Stadtumbaumitteln gefördert. 
Entwickelt wird das Projekt von der 
Hanseatic Group, welche einen Teil der 
Halle zum neuen Firmensitz umgebaut 
hat. Spannend war bei der Besichtigung, 
den Unterschied zwischen den bereits 
umgenutzten Hallenbereichen und der 
verbliebenen Halle direkt nebeneinan-
der zu erleben.

Weitere Informationen zum „Tag der 
Städtebauförderung“ sind unter https://
www.tag-der-staedtebaufoerderung.de 
erhältlich. Dr. Helge Miethe

interessante Einblicke beim 
„tag der Städtebauförderung“
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Neues Schulenaus deN

Am 06.06.2016 war es endlich mal 

wieder so weit: nach dreijähriger 

Pause konnte das 6. Open-Air-Mu-

sik-Festival der Schule im Bockfeld 

an den Start gehen!

Die kleine Außenbühne war nach 

zahlreichen und langwierigen Um-

bauarbeiten am Außengelände der 

Schule wieder nutzbar und wurde 

gleich entsprechend fröhlich einge-

weiht: 
Hier wurde bei bestem Wetter or-

dentlich gerockt: die Bockfeld-Crew 

(Schülerband der Schule im Bock-

feld) wurde dabei musikalisch durch 

die Fairy Trolls (Mittelaltermusik), 

die „JAyKay“ (Schülerband der Ja-

nusz-Korczak-Schule aus Springe) 

sowie durch die Band der St. Augus-

tinus-Schule aus Hildesheim intensiv 

unterstützt. SchülerInnen, Mitarbei-

terInnen, Gäste, Nachbarn, Eltern 

und Lehrkräfte konnten über zwei 

Stunden lang handgemachte Musik 

genießen, tanzen und es sich bei Le-

ckereien des Kiosk-Teams gut gehen 

lassen. Da kam Stimmung auf!

Allen Beteiligten, die dieses Event 

durch ihre tatkräftige Unterstüt-

zung erst möglich gemacht haben, 

sei daher nochmals ein herzliches 

Dankeschön ausgesprochen!

Wir freuen uns schon auf ein wei-

teres Bockfeld-Open-Air-Konzert: 

2017 kurz vor den Sommerferien!

 P. Spautz und C. Gerlach

Das Bockfeld rockt!
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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.

schule im  Bockfeld
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Am Montag, den 30. Mai 2016, war 

es endlich soweit: Die gesamte Mau-

ritiusschule traf sich nach der ersten 

großen Pause in der Pausenhalle. 

Dort fand, nachdem nun wirklich 

alle Ergebnisse ausgewertet waren, 

die schon lange ersehnte und mit 

Spannung erwartete Siegerehrung 

für den Känguru-Wettbewerb Ma-

thematik und die diesjährigen Bun-

desjugendspiele Schwimmen und 

auch Leichtathletik statt. Wie es sich 

für eine „Musikalische Grundschu-

le“ gehört, wurde zu Beginn mit 

viel Freude und Spaß erst einmal 

ein fröhliches Lied geschmettert. 

Aber auch als „Sportfreundliche 

Schule“ machte die Mauritiusschu-

le ihrem Namen wieder einmal alle 

Ehre. Wie sportlich und erfolgreich 

die Mauritiuskinder sind, zeigte 

sich sowohl bei den Bundesjugend-

spielen Schwimmen am 11. April 

2016 als auch bei den diesjährigen 

Bundesjugendspielen Leichtathletik 

am 20. Mai 2016. Der Wettergott 

hatte wieder einmal ein Einsehen 

und bei herrlichem Frühlingswetter 

und somit idealen Wet-

terbedingungen konnten 

sich die Kinder auf dem 

Himmelsthürer Sportplatz 

in den klassischen Leis-

tungsdisziplinen Werfen, 

Weitsprung, 50m-Sprint 

und dem Langstrecken-

lauf messen. Es stand aber nicht 

nur der klassische Wettkampf auf 

dem Programm, sondern auch ein 

Staffellauf für die einzelnen Klas-

sen sowie diverse Ballspiele. Die 

Kinder waren hochmotiviert und 

mit Freude und Eifer bei der Sache. 

Man sah ihnen an, dass den meisten 

die Bundesjugendspiele auch in die-

sem Jahr wieder viel Spaß gemacht 

haben. Dank der tatkräftigen Un-

terstützung der vielen freiwilligen 

HelferInnen, Lehramts-Studierende 

der Universität Hildesheim, und der 

ausgezeichneten Organisation konn-

te diese schöne Sportveranstaltung 

für die Mauritiuskinder möglich ge-

macht werden. In Anerkennung der 

tollen sportlichen Leistungen erhielt 

jedes Kind eine Teilnehmerurkunde. 

Die Sportlehrer ließen es sich nicht 

nehmen, die Ehrung für die erfolg-

reichen Schwimmer und Leichtath-

leten persönlich vorzunehmen. Die 

besten Schülerinnen und Schüler 

der jeweiligen Jahrgänge wurden 

mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. 

Vielen Kindern überreichten die 

KlassenlehrerInnen im Anschluss 

in den jeweiligen Klassen auch Sie-

gerurkunden. Frau Bruns, die kom-

missarische Schulleiterin, gratulier-

te den Kindern unter donnerndem 

Applaus der Schulgemeinschaft zu 

ihren Leistungen. Auch die Denk-

sportler erhielten endlich ihre Er-

gebnisse vom Känguru-Wettbewerb 

Mathematik und wurden durch 

die Mathematiklehrer geehrt, die 

jedem Kind, das teilgenommen hat-

te, eine Urkunde und einen kleinen 

Preis überreichten. Frau 

Bruns bedankte sich 

bei allen Teilnehmern 

und den stolzen Preis-

trägern für das Kno-

beln, Grübeln, Rech-

nen und Schätzen und 

freute sich mit der gan-

zen Mauritiusschule über die erfolg-

reiche Teilnahme und die besonders 

guten Resultate. Dabeisein ist alles, 

denn bei diesem Wettbewerb gibt es 

nur Gewinner. Sie brachte die Hoff-

nung zum Ausdruck, dass im nächs-

ten Jahr wieder so viele Kinder am 

Känguru-Wettbewerb Mathematik 

teilnehmen werden. Glückwunsch 

an alle Teilnehmer und Gewinner, 

die mit ihren tollen Leistungen zwei 

schöne Sportveranstaltungen mit-

gestaltet und Teil eines weltweiten 

Mathe-Wettbewerbs waren. Und 

herzlichen Dank an alle LehrerIn-

nen und SchülerInnen für ihr gro-

ßes Engagement. Die Siegerehrung 

endete – wie konnte es anders sein, 

mit dem Lied „Singen, Schwimmen, 

Känguru, Leichtathletik ist ne coole 

Sache!“. Astrid Dormeier

Siegerehrung für Denksportler, Sportskanonen und Wasserratten

Junge Hüpfer, weite Sprünge, flinke Füße, starke Arme
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„Ich sage Bescheid, wenn sie kom-

men!“ ruft ein Junge und saust mit 

seinem Fahrrad zur Mauritius-Kir-

che, wo um 8.30 Uhr der Fronleich-

namsgottesdienst begonnen hat. Sie, 

das sind die Gläubigen, die heute 

während der Fronleichnams-Prozes-

sion auch auf den Schulhof der Mau-

ritiusschule kommen. Schon seit 

8.00 Uhr sind mehrere Lehrerinnen 

dabei, einen Altar vor dem Hauptein-

gang der Schule aufzubauen und zu 

schmücken. Vor der Treppe entsteht 

ein Bodenbild aus Blüten und Buchs-

baum. Ein rotes Herz umrahmt von 

Grün soll es werden. Quer über der 

Tür hängt ein von Kindern gemal-

tes langes, buntes Bild. Darauf sieht 

man Jesus mit Kindern, Tieren und 

Pflanzen.
Fronleichnam ist eines der höchs-

ten Feste in der katholischen Kirche. 

Es wird 60 Tage nach Ostern gefei-

ert, immer am 2. Donnerstag nach 

Pfingsten. In Niedersachsen ist es 

schon lange kein gesetzlicher Fei-

ertag mehr, aber die Kinder haben 

schulfrei. Nur, wer keine Betreuung 

zu Hause hat, ist heute in der Schule. 

Es ist kurz nach halb 10. Von weitem 

hört man den Posaunenchor und Ge-

meindegesang. Der Junge rast mit 

seinem roten Rad auf den Schulhof. 

„Sie kommen!“, ruft er atemlos. Und 

tatsächlich, die Messdiener biegen 

um die Ecke, gefolgt vom Balda-

chin mit der Monstranz und Pfarrer 

Manzanza in einem prachtvollen 

Gewand. Dahinter gehen die festlich 

gekleideten diesjährigen Kommuni-

onkinder, kaum wiederzuerkennen 

in ihren weißen Kleidern und schi-

cken Anzügen. Der Schulhof füllt 

sich mit Menschen. Alle versam-

meln sich vor dem selbstgestalteten 

Altar der Schule. Weihrauchduft 

steigt in die Nase. Die Kerzenflam-

men flackern in der warmen Früh-

lingsbrise. Mit dem fröhlichen Lied 

„Halleluja mit Händen und Füßen“, 

begleitet von Akkordeon und Gi-

tarre, beginnt die kleine Andacht 

an der Station der Mauritiusschule. 

An dieser Station sind besonders die 

Kinder angesprochen. Das Evangeli-

um handelt von der Kindersegnung 

und Pfarrer Manzana wendet sich in 

seiner kleinen Ansprache direkt an 

die Mauritiuskinder, auch, um sich 

bei ihnen für das gespendete Geld 

zu bedanken, das sie beim Fasten-

essen in der Schule vor Ostern ge-

sammelt und ihm für eine Schule im 

Kongo mitgegeben hatten. 560€ wa-

ren damals zusammengekommen. 

„Die Kinder im Kongo haben sich 

sehr gefreut.“, sagt der Pfarrer, „Sie 

haben nichts, was sie euch geben 

können, aber sie beten für Euch.“ 

In den von Mauritiusskindern vor-

getragenen Fürbitten bitten sie Gott 

um ein Herz für andere Menschen 

und für Frieden in allen Ländern. 

Nach dem feierlichen sakramentalen 

Segen zieht die Prozession unter Po-

saunenklängen weiter zur nächsten 

Station an der Joseph-Müller-Straße. 

Alle Kinder und Lehrerinnen der 

Mauritiusschule gehen mit. Auch 

der Junge ist nun dabei und schiebt 

ehrfürchtig sein Rad. Zurück bleiben 

eine Spur aus Blütenblättern und der 

Duft nach Blumen und Weihrauch. 

Und ein für alle beeindruckendes 

Erlebnis, das sicherlich keiner so 

schnell vergessen wird. 

 Astrid Dormeier

Fronleichnam in der Mauritiusschule

Weihrauchduft und Posaunenklänge
mauritius- 

schule

Fotos (2): Astrid Dormeier
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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

Dank des Einsatzes engagierter HelferIn-
nen ist es gelungen, den Spielplatz in der 
Moritzstraße zu erhalten. Nicht nur Kin-
der nutzen den Platz zum Spielen auch 
ältere Menschen treffe ich immer wieder 

dort auf den Bänken an. Für sie ist es ein 
schattiges Plätzchen zum Ausruhen. Un-
ter den schönen, alten Bäumen lässt es 
sich gut verschnaufen.

Damit wir unseren Spielplatz auch zu-
künftig für Jung und Alt erhalten, treffen 
wir uns am Samstag, den 30. Juli um 10 
Uhr in der Moritzstraße zum Arbeitsein-
satz. Wie in jedem Jahr wünschen wir 

uns helfende Hände und freuen uns, 
wenn Sie Arbeitsgeräte mitbringen.

 Für das Spielplatzteam  
 Andrea Althaus-Bode

treff Spielplatz moritzstraße

Zum 7. Mal veranstaltete der Betreiber 
der Kupferschmiede Jean-Marc Hake-
meyer mit Unterstützung von Hans-Jo-
achim Handelmann (Ortsrat Moritz-
berg/Bockfeld), Katrin Stöter und Brit 
Bohot-Behnke (beide Bezirksverband 
Hildesheimer Gartenfreunde) die allseits 
beliebte Wildparkrallye. 120 Kinder von 
drei bis zwölf Jahren versuchten sich an 
den sechs Spielständen und zehn Wis-
sensfragen. Hier galt es zehn verfremdete 
Tiere aus dem Wildgatter zu erraten und 
bei der Joker-Frage, ob Bischof Norbert 
Trelle oder Oberbürgermeister Dr. Ingo 
Meyer im Rathaus arbeitet. Highlights 
waren wie jedes Jahr der lebensgroße 
Fuchs und der Clown Lochti und erst-
mal dabei Elsa, Olaf und Anna aus dem 
gleichnamigen Film „Die Eiskönigin“. 
Um 14:00 Uhr stieg die Spannung nach 
dem der Schirmherr Dr. Ingo Meyer die 
Preisverleihung durchführte. Jedes Kind 
bekam eine Urkunde und eine Tüte 
Süßigkeiten. Auf die Frage vom OB, ob 
nächstes Jahr wieder eine Rallye stattfin-
den soll, kam es aus den 120 Kehlen:“ Ja, 
Ja Jaaaaaaaaaaaaaa!“

Die drei Erstplatzierten waren: Platz 
eins Leon Zschenderlein, Platz zwei Ja-
nick Borka und Platz drei René Pfeiffer. 
Jeder bekam eine Urkunde und ein Pla-
kette und das Maskottchen vom Wild-
gatter (Ochti). Außerdem gab es für den 
dritten Platz einen Kindergeburtstag in 
der Kupferschmiede für zwei Erwach-
sene und sechs Kinder, für den zweite 
Platz einen Gutschein für das Wasser-
paradies und für den ersten Platz erhielt 
Leon Zschenderlein einen Gutschein für 
zwei Erwachsene und zwei Kinder vom 
Hopla Hop. Hans-Joachim Handelmann

Wildparkrallye 2016

Elsa, Olaf und Anna aus dem Film „Die Eiskönigin“

Platz 1 v. links OB, Leon und Jean-Marc Hakemeyer

Platz 2: Janick Borka

Platz 3: René Pfeiffer

Sie finden uns auch im internet: www.moritzvomberge.wordpress.com
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Nach aktuellen Onlinestudien nutzen 
bereits 30 % der Altersgruppe ab 60 
Jahren täglich das Internet, Tendenz 
steigend. Im Landkreis Hildesheim sind 
das bereits 24.000 Menschen, die sich 
im Internet informieren, digitale Diens-
te nutzen, bequem einkaufen, E-Mails 
schreiben oder über Skype mit Familie 
oder Freunden telefonieren.

 Angesichts der wachsenden Medien-
kompetenz älterer Menschen möchte 
der Landkreis Hildesheim das Internet 
für die Beratung älterer Menschen stär-
ker nutzen. Seit Januar 2016 bietet der 
Kreis eine Online-Beratung unter www.
senioren-beratungsnetz-hildesheim.de 
an, die inzwischen bereits von 1.500 
Besuchern genutzt wurde. Die bundes-
weit erste regionale Online-Beratungs-
plattform wurde im Rahmen eines 
Forschungsprojektes an der HAWK in 
Zusammenarbeit mit Seniorinnen und 
Senioren sowie weiteren Kooperations-
partnern entwickelt.

 Die Internetseite bietet zu den The-
men Pflege, Wohnen und Kriminalprä-
vention, Freizeit und Ehrenamt, Gesund-
heit und Prävention, Lebensberatung 

sowie Finanzen und Leistungen einen 
umfassenden Überblick über die vielfäl-
tigen Beratungs- und Unterstützungs-
angebote in der Region Hildesheim. Die 
Nutzer können einfach, schnell und 
bequem von zu Hause aus die für sie 
wichtigen Informationen mit Verlinkun-
gen und Adressen der Ansprechpartner 
abrufen. „Das Angebot ist sehr nützlich 
und hilfreich, da es vielen Menschen 
aufgrund des Alters oder fehlender Mo-
bilität insbesondere im ländlichen Raum 
schwer fällt, sich über Hilfs- und Unter-
stützungsangebote zu informieren und 
dazu die oft weit entfernten Beratungs-
stellen aufzusuchen. Das Internet bietet 
nicht nur Alltagserleichterung, sondern 
auch Alter(n)serleichterung“, sagt Manu-
el Stender, zuständig für die Strukturpla-
nung der Seniorenarbeit beim Landkreis. 

Im Rahmen des ersten Kooperations-
treffens im Kreishaus wurde nun über 
eine Weiterentwicklung beraten. So 
sollen Informationen aktualisiert und 
erweitert sowie Suchfunktionen verbes-
sert werden. Alle Kooperationspartner 
werden auf ihren Internetseiten auf das 
Beratungsangebot hinweisen und es be-

werben. Ziel ist es, das zukunftsweisen-
de Projekt in der Öffentlichkeit weiter be-
kannt zu machen, um auch die Nutzung 
zu erhöhen. Alle Interessierte sind herz-
lich eingeladen, die Internetseite www.
senioren-beratungsnetz-hildesheim.de 

zu besuchen und sich zu informieren“, so 
Stender. Das Hildesheimer Projekt findet 
nun auch überregionale Beachtung. So 
plant der Landkreis Peine ebenfalls eine 
Online-Beratung für ältere Menschen 
einzurichten. Jens Härtel 

Senioren-Beratungsnetz-Hildesheim erfolgreich gestartet. Bereits 1500 Besucher:

Kooperationsnetzwerk will  
regionales informationsportal weiterentwickeln

Die Kooperationspartner und Vertreter des Landkreises freuen sich über das  
Online-Beratungsangebot und wollen es weiterentwickeln.
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Schlankes Silberwasserband 
windet sich am Uferrand. 

Schaukelnd auf den Wellen wiegen 
Sterne, die im Wasser liegen. 
Andre Sterne hoher Räume 

blitzen durch die Schattenbäume. 
ihre Strahlen sinken ein, 

tauchen auf als Widerschein.

Gedicht
LudoLf Bähre

Sterne im teich

Sanftes Wehen, atemgleich, 
wellt den nächtlich dunklen Teich. 

Weiden, die mit ihren Zweigen 
sich zum Uferwasser neigen, 

stehen schwarz als stumme Wächter, 
bergen Erlenkönigs Töchter. 

Vier Tage war eine dreiköpfige Jury in 
Begleitung des 1. Vorsitzenden Hans-Jo-
achim Handelmann und des Presse-
sprechers Walter Wallott in Hildesheim 
unterwegs. Grund war der Stadtwett-
bewerb um die schönste Kleingartenan-
lage. 

34 Anlagen wurden unter die Lupe 
genommen. Fast 50 Kilometer legte das 
Quintett zu Fuß zurück. Laut Tacho-
stand wurden 175 km als Fahrtstrecke 
zurückgelegt. Martina Bertram vom 
Grünamt der Stadt, Brigitta Schleußner 
als Bezirksfachberaterin und Gerd Alt-
hof als Fachberater der Gfd Goldene Per-
le machten sich ständig Notizen. Nicht 
die einzelnen schönen Gärten, sondern 
die Gesamtanlage wurde bewertet. Nist-
kästen, Insektenhotels, Spielplätze und 
Ruhebänke brachten wichtige Punkte. 

Am zweiten Tag ließ es sich der OB 
Dr. Ingo Meyer nicht nehmen, an der 
Begehung der Anlage Spatenfreunde 
teilzunehmen. Er betonte noch einmal 
die Wichtigkeit der Kleingärten auch für 
Kinder, da Hildesheim ja eine kinder-
freundliche Stadt sei. „Wir wollen junge 
Leute mit Kindern in die Kleingartenan-
lagen locken“ so der OB. Auf die Garten-
ordnung angesprochen versprach er, dass 
diese mittelfristig neu gestaltet werden 
müsse. Hier sollten die einzelnen Vereine 
noch stärker eingebunden werden.

Die Siegeranlage hat sich für den Lan-
deswettbewerb qualifiziert und wird 
in einem Festakt, zusammen mit den 
anderen Platzierten, im Rathaus am 10. 
September bekannt gegeben. Den ersten 
drei Anlagen winken 500, 300 und 100 
Euro Preisgeld.  Walter Wallott 

34 gartenanlagen  
in Hildesheim wurden „unter 
die lupe“ genommen

Nächster erscheinungstermin: 13. Juli 2016
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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

• 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:

•	 12.07.			(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

Juni & Juli

Am 19.06.2016 wird wieder ein Re-
pariercafé im Trillke-Gut stattfinden. 
Gegen 11.00 Uhr geht es wieder los: 

Fahrräder werden flott gemacht, Texti-
lien geflickt, Kaffee getrunken, Kinder 
spielen und vieles mehr. 

Wir wüden uns freuen, wenn auch ein 
paar Menschen von außerhalb dazu 
kämen. Ort ist der Hausgemeinschafts-

raum im Erdgeschoss in der Steinberg-
straße 42.
 Grüße vom Reparierteam

Repariercafé

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!



06_2016  MORITZ VOM BERGE | 15

Moritz vom Berge

www.facebook.com/ 
moritzvombergestadtteilzeitung.de

http://moritzvomberge.wordpress.com/

Redaktionsleitung: Yasmin Pink 
Redaktionsteam: Gudrun Tjardes, Phillip Welzel 
Bergstraße 26, 31137 Hildesheim 
Telefon: 05121 1769845 

E-Mail: moritzvomberge_redaktion@posteo.de

Redaktionsschluss: der 1. des Monats 
Erscheinungsdatum: der 15. des Monats

Anzeigen, Layout und Druck:  
Druckhaus Köhler GmbH 
Siemensstraße 1–3, 31177 Harsum 
Telefon: 05127 90204-0, Fax: 05127 90204-44 
E-Mail: info@druckhaus-koehler.de

Vertrieb und Verteilung: 
DUO Werbe- und Vertriebsservice GmbH 
Am Buchenbrink 15A, 31061 Alfeld-Gerzen 
Telefon: 05181 8413-0 
E-Mail: info@duo-werbung.com

Verlag: Druckhaus Köhler GmbH

Auflage: 8.800

iMPreSSuM

Sonnabend, 18.06.16 
14:30 – 20:30 Uhr: Biercall mit Eiskellerführung. Vor 
dem Eingang vom Felsenkeller, Elzer Straße

Sonntag, 19.06.18 
19:00 Uhr: Gospelgottesdienst bei Markus, Ulmenweg 11

montag, 20.06.16 
20:00 – 22:00 Uhr:Tanz auf dem Berge, Eurythmiesaal 
der Freien Waldorfschule, Am Propsteihof 53 (rosa 
Gebäude neben Edeka-Parkplatz), bitte Tanz- oder 
Turnschuhe mitbringen

Dienstag, 21.06.16 
12:00 – 13:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus, Markusgemeinde 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des SoVD Ortsgruppe  
Moritzberg, Insel-Café, Anmeldung:  
SoVD Ortsvorsitzender, Tel.: 05121-7588654 
20:00 Uhr: Informationselternabend Erstkommunion 
2017 für interessierte Eltern, deren Kinder nach den Som-
merferien die 3. Klasse besuchen, St. Mauritius

Donnerstag, 23.06.16 
12:30 Uhr: Gemeindeausflug der Markus- u. Lukasge-
meinde zum Kloster Wienhausen

Freitag, 24.06.16 
19:00 Uhr: Fest zur Monatswende, Gemeindehaus 
Zwölf-Apostel, Lämmerweide

Sonnabend, 25.06.16 
09:00 – 11:30 Uhr: Ökumenisches Frauenfrühstück 
„Alltag mit Leib und Seele zwischen den Kulturen“ 
Referentin: Perihan Köhler, Pfarrheim St. Mauritius (um 
die Kosten zu decken, wird um eine Spende i.H.v. 3,50 € 
gebeten)

Dienstag, 28.06.16 
12:00 – 13:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus, Markusgemeinde

Freitag,	01.07.16 
14:30 Uhr: Eiskellerführung des „Vereins zur Erhaltung 
des Eiskellers der ehemaligen Victoriabrauerei Hildes-
heim-Moritzberg e.V.“, Treffpunkt: Eingang Felsenkeller, 
Elzer Straße (unterhalb der Kindertagesstätte)

Dienstag,	05.07.16 
08:45 Uhr: Dienstagsfrühstück, Pfarrheim St. Mauritius 
12:00 – 13:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus, Markusgemeinde 
15:00 Uhr: Kaffeetrinken des SoVD Ortsgruppe  
Moritzberg, Berggarten, Anmeldung:  
SoVD Ortsvorsitzender, Tel.: 05121-7588654

Mittwoch,	06.07.16 
15:00 Uhr: Spielenachmittag bei Markus, Ulmenweg 11

Sonntag,	10.07.16 
08:00 Uhr: Waldgottesdienst der Christuskirche am 
Berghölzchen, Aussichtsplattform

Montag,	11.07.16 
19:30 Uhr: Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen, 
Gemeindesaal der Christuskirche

Dienstag,	12.07.2016 
12:00 – 13:00 Uhr: Ma(h)l bei Markus, Markusgemeinde

Mittwoch,	13.07.16 
15:00 Uhr: Treffen 60+ „Die eigenen Sinne schärfen“, 
Pfarrheim St. Mauritius 
15:30 Uhr: Dokumentarfilm „Tiere im Garten“ mit Helga 
Mestemacher und Löwenkopfkaninchen Wuschel, Chris-
tophorusstift

VerANSTAlTuNgSKAleNDer

Wussten Sie schon … 
... der Haarschnitt 

macht den 

Unterschied!

20 Minuten: 39,00 €
Angebot

www.conmedes.de

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil
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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 

Lächeln 
ist einfach.
Wenn einem der Finanzpartner 
spontan mit einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

sparkasse-hildesheim.de

Wenn’s um Geld geht




