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Das Stadtjubiläum steht unter dem Motto 
„Stadtgefühl“ und will so die objektiven 
Stärken der Stadt ins Zentrum rücken. 
Gibt es ein bestimmtes „Lebensgefühl“ 
der Stadt und seiner BewohnerInnen? 
Während die Stadt auf der Suche nach 
Antworten ist, lässt sich diese Frage für 
den Stadtteil Moritzberg/Bockfeld ein-
fach beantworten. In keinem anderen 
Stadtteil in Hildesheim ist das „Wir-Ge-
fühl“ und die Verbundenheit mit dem 
eigenem Stadtteil so groß wie hier. 
Diese Verbundenheit zeigt sich jeden 
Tag in dem großen bürgerschaftlichem 
Engagement der Menschen vor Ort. So 
wird es endlich Zeit, diesen Menschen 
eine eigene Serie im Moritz vom Berge 
zu widmen. In nächster Zeit werden hier 
die unterschiedlichsten Menschen vor-
gestellt, die sich ehrenamtlich auf und 
um dem Berge einbringen. Den Anfang 
macht Gertrude Bochert, welche seit 
27 Jahren ehrenamtlich im Kirchenvor-
stand der Christuskirche tätig ist. 

Liebe Frau Bochert, Sie sind jetzt 
schon seit 27 Jahren im Vorstand der 
Christusgemeinde. Wie sind Sie zu dieser 
Aufgabe gekommen?

Mein Vater war Pastor in Hoheneggel-
sen, daher bin ich in einem kirchlichen 
Umfeld aufgewachsen. Lange Zeit war 
ich in Himmelsthür, wo ich auch 40 
Jahre als Grundschullehrerin arbeitete, 
kirchlich aktiv. Als wir ins Bockfeld zo-
gen, ging ich die erste Zeit weiterhin dort 
zur Kirche, bis ich meinen Weg in die 
Christusgemeinde, hier am Moritzberg, 
fand. Dort fühlte ich mich sehr schnell 
wohl, weil sie meinem persönlichem 
Gefühl von Gemeinde sehr entsprach. 
Irgendwann sprach mich der ehemalige 
Pastor Markert an, dass er mich gerne im 
Kirchenvorstand sähe. Nach einer klei-
nen Bedenkzeit dachte ich mir, warum 
denn nicht. 

War es die richtige Entscheidung?
Ja, auf jeden Fall. Es hat immer Spaß 

gemacht. Klar gab es auch mal schwie-
rige Zeiten, aber das ist völlig normal. 
Dies ist es jetzt meine letzte Amtszeit 
im Kirchenvorstand, dann höre ich auf, 
irgendwann ist mal Schluss, auch wenn 
die Arbeit gerade mit den jüngeren Men-

schen sehr viel Spaß macht. Ich spiele ja 
auch noch im Posaunenchor und bin in 
der Kantorei. Dadurch ist die Gemeinde 
mittlerweile quasi zu meiner zweiten 
Familie geworden. 

Sie sagten gerade, dass dieses Ihre 
letzte Amtszeit ist. Gibt es schon eine/n 
Nachfolger/in? Oder ist es schwer, je-
manden für den Job zu finden?

Ja, es ist schon nicht so einfach, je-
manden zu finden. Die jüngeren Men-
schen haben nicht mehr die Zeit, wie 
wir sie früher noch hatten. Es hätten 
zwar viele Lust darauf, aber die Zeit 
fehlt einfach. Wir halten jetzt erst mal 
die Augen und Ohren offen, schließlich 
geht meine Amtszeit noch drei Jahre. Da 
wird schon jemand kommen, der den 
Job machen kann. 

Was genau umfasst Ihre Arbeit im 
Kirchenvorstand? Und wie ist die Zusam-
menarbeit untereinander?

Ich bin so der „Allrounder“, die Kon-
taktperson zu der Kerngemeinde. Durch 
den Posaunenchor kenne ich ganz viele 

Menschen und bin mitten in der Ge-
meinde verwurzelt. Dadurch, dass ich 
noch so viele andere Sachen nebenbei 
mache, habe ich einen guten Rundum-
blick, das zahlt sich aus. 

Wir im Kirchenvorstand haben un-
tereinander ein wirklich schönes Ver-
tauensverhältnis. Man muss sich nicht 
verstellen. Man kann sein, wie man ist. 
Das erleichtert die Arbeit sehr.

Hat sich in den letzten Jahren etwas 
an Ihrer Arbeit im Kirchenvorstand ge-
ändert?

Ja, und zwar zum positiven. Wir ha-
ben sehr viel mehr Hilfe, weil wir jetzt 
mehrere Beauftragte haben. So gibt es 
z.B. Musik-, Jugend- und Baubeauftrag-
te. Gerade der Bauausschuss erleichtert 
die Arbeit doch sehr. Man kann ja nicht 
Spezialist in jedem Gebiet sein und so 
hat man seine Experten, bei denen man 
immer nachfragen kann. Wir sind insge-
samt sechs Leute im Vorstand, dürften 
aber acht sein. Sechs ist für uns jedoch 
die perfekte Zahl, so kann man sich sehr 

gut untereinander verständigen. Und 
dazu kommen jetzt die Leute von den 
Ausschüssen, die uns von ihrer Arbeit 
berichten und auch mal bei den Sitzun-
gen sind. 

Ist es allgemein schwerer geworden, 
Ehrenamtliche zu finden, die sich in der 
Gemeinde engagieren?

Ja, der eine befindet sich gerade im be-
ruflichen Umbruch, der nächste hat ge-
rade kleine Kinder. Die Arbeitswelt hat 
sich halt sehr geändert und das macht 
sich bemerkbar. Auch wenn man einen 
guten Job hat, dann ist man oft so gefor-
dert, da geht nichts mehr nebenbei. Es 
ist ja nicht so, dass sie nicht wollen, sie 
können einfach nicht. Trotzdem gibt es 
in unserer Gemeinde viele jüngere Men-
schen, die sich ehrenamtlich einbringen, 
auch in unserem Kirchenvorstand.

Auf dem Moritzberg ist das ehrenamt-
liche Engagement dennoch sehr groß, 
liegt das irgendwie auch am Stadtteil? 

Klar, hier im Stadtteil gibt es eine 
große Bürgernähe und man kennt sich 
untereinander. Der Zusammenhalt ist 
groß und das macht sich natürlich auch 
in unserer Kirchengemeinde bemerkbar. 

Was zeichnet die Christusgemeinde 
aus, was macht sie besonders?

Was richtig gut ist, dass wir einen 
Pastor haben, der nur eine Gemeinde 
betreut. So kann er sich voll auf unsere 
Gemeinde konzentrieren. 

Wir hatten z.B. gerade eine Visita-
tion. Hinterher haben wir einen sehr 
positiven Bericht bekommen, mit der 
Bestätigung, dass es hier vieles gibt, was 
einmalig ist. Ein großes Plus ist unsere 
Jugendarbeit, es gibt den Jugendgottes-
dienst und auch ansonsten wird viel für 
die Jugend gemacht. Wir haben z.B. vor 
kurzem bei der Konfirmation Familien 
mit kleinen Kindern angeboten, dass sie 
während des Gottesdienstes eine Krab-
belgruppe nutzen können. Diese waren 
richtig erfreut über dieses Angebot.

Auch das Kirchenkaffee jeden Sonntag 
nach dem Gottesdienst ist ein großes Plus. 
Dort haben wir es uns auch auf die Fahne 
geschrieben, gerade auch die neuen Leute 
anzusprechen. So findet man viel schnel-
ler Anschluss an die Gemeinde.
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Gertrude Bochert

Folge 1: Gertrude Bochert – Mitglied des Kirchenvorstandes der Christusgemeinde

Einsatz für den „Berg“:  
EhrenamtlerInnen im Stadtteil Moritzberg/Bockfeld
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Kann man sagen, wie viel Zeit Sie in 
die Arbeit im Kirchenvorstand investie-
ren?

Das kann ich jetzt gar nicht so pau-
schal sagen, ich habe nie so darauf 
geachtet. Ich habe es ja auch schon ge-
macht, als ich noch im Schuldienst war 
und es war immer machbar. Ich musste 
nie bei meinen Hobbys zurückstecken. 
Ich konnte z.B. immer weiterhin regel-
mäßig reiten gehen.

Ein Ehrenamt ist ja irgendwie auch 
Arbeit, warum engagiert man sich den-
noch?

Klar ist das Ehrenamt auch Arbeit, 
aber man bekommt ganz viel zurück. 
Ich fühle mich dadurch in der Gemein-
de richtig zuhause. Ich kann nur jedem 
empfehlen etwas ehrenamtlich zu ma-
chen. Auch mein Mann und meine Kin-

der sind ehrenamtlich tätig. Ich kann es 
mir gar nicht anders vorstellen. 

Resultiert ihr Engagement vielleicht 
aus Ihrer Kindheit als Pastorenkind?

In meiner Kindheit musste ich natür-
lich auch viel machen, was ich nicht 
machen wollte. So sollte ich z.B. einer 
alten Dame vorlesen, was mir am An-
fang nicht viel Spaß gemacht hat, aber 
irgendwann wurde es zur Selbstver-
ständlichkeit.

Wie war es als Pastorenkind auf dem 
Land aufzuwachsen? Stand man da sehr 
unter Beobachtung?

Aber ja, mein Vater war in der Hin-
sicht auch sehr streng. Wir durften nie 
in den Sonntag reintanzen. Wir mussten 
immer um 12 Uhr zuhause sein. Das 
war einfach so. Ich habe z.B. ganz lange 
Orgel gespielt, so habe ich mir während 

des Studiums ein kleines Zubrot ver-
dient. Ich musste mich immer dunkel 
anziehen, wenn ich auf einer Beerdi-
gung gespielt habe. Wenn es dann z.B. 
mal so richtig heiß war, habe ich auch 
mal keine Strümpfe getragen. Da hat 
mein Vater aber sofort gesagt, dass das 
gar nicht geht. Und natürlich kannte je-
der einen als Pastorkind und man wurde 
beobachtet. Wir mussten aber nie zur 
Kirche gehen. Wir sind zwar dennoch 
immer gegangen, aber gezwungen wur-
den wir nie. 

Sind Sie hier in Hildesheim zur Schule 
gegangen?

Ja, und zwar auf die Goetheschule. 
Ich weiß noch, die waren damals so 
richtig streng, man durfte z.B. nicht in 
langen Hosen zur Schule kommen. Wir 
mussten jedoch einen relativ langen 
Weg zum Bahnhof zurücklegen, daher 
hat mein Vater eine Sondergenehmigung 
erwirkt, das wir auch in langen Hosen 
kommen durften.

Sie waren über 40 Jahre lang Grund-
schullehrerin in Himmelsthür, welche Fä-
cher genau haben Sie studiert?

Ich hatte als Hauptfach Geografie und 
dann noch Deutsch, Mathe und Religi-
on. Studiert habe ich in Alfeld, das ging 

damals noch. Es war eine kleine und 
sehr familiäre Universität. 

Was machen Ihre Kinder? Ist einer 
Ihrer Söhne in Ihre Fußstapfen getreten 
und auch Lehrer geworden?

Ja, unser Jüngster ist Lehrer in Dit-
zingen bei Stuttgart. Unser Ältester hin-
gegen ist in eine ganz andere Richtung 
gegangen und Regisseur geworden. Er 
lebt heute in Berlin. Mittlerweile habe 
wir auch schon vier Enkelkinder.

Was mögen Sie besonders an unserem 
Stadtteil?

Ich bin immer noch innerlich mehr so 
ein „Landkind“. Hier habe ich es schön 
Grün, da ich von meinem Garten aus 
direkt auf die Kleingartensiedlung Berg-
garten schaue. Ich gehe hier sehr gerne 
spazieren. Ich weiß nicht, ob Sie es wuss-
ten, dass alles hier sollte mal abgerissen 
werden und Bauland werden. Damals 
habe ich mich mit dafür eingesetzt, das 
die Kleingärten bestehen bleiben. Schön 
ist auch, dass man sich untereinander 
kennt und einfach mal ein Schwätzen 
halten kann. 

Liebe Frau Bochert, ich bedanke mich 
sehr für das interessante Gespräch.

  (yp)
nächster Erscheinungstermin: 17. Juni 2015

nächste öffentliche Redaktionssitzung: 20. Mai 2015
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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.

Der Monat Mai steht für Aufbruch, für 
Neues und Tatendrang! Der Maibaum 
auf dem Platz vor der Gelben Schule 
wurde am 1. Mai vom Verein für Kultur 
und Geschichte vom Berge aufgestellt 
und geschmückt. Die Natur erwacht 
und ergrünt allerorten. 

Der Ortsrat greift genau diesen 
Schwung auf und geht mit einer neuen 
Initiative voran, die evtl. auch mal Tradi-
tion werden könnte. Wir laden alle Bür-
gerInnen unter dem Motto „Moritzberg 
frühstückt“ auf den Wetzellplatz ein. 
Merken Sie sich den Termin, Samstag 
30. Mai ab 10.00 Uhr bis mittags vor. 
Näheres entnehmen Sie der Einladung 
an anderer Stelle dieser Ausgabe (Seite 
5) und den Plakataushängen. 

Ich denke mal, dass dies für uns alle 
eine gute Gelegenheit ist, untereinander 
ins Gespräch zu kommen oder auch des 
gegenseitigen Kennenlernens. Vielleicht 
dienen solche Gespräche und Kontakte 
auch nebenbei mit zur Meinungsbildung 
oder zur Klarstellung von Fragen und 
Themen, die uns alle seit Langem immer 
wieder beschäftigen. Im Vordergrund 
stehen jedoch das gemeinsame Früh-
stück, die Freude und das Dabeisein! 

Grünpflege
war bisher ein Thema, das uns dauer-

haft beschäftigt hat. Sicherlich wird es 
ein Thema bleiben. Dabei ist aber jetzt 
festzustellen und zu würdigen, dass sich 
doch einiges im letzten Jahr verbessert 
hat. Vieles wurde zum Beispiel durch die 
lange eingeforderte Transparenz im Vor-
feld bereits gemeinsam mit dem Fachbe-
reich Grün der Stadt erreicht. Das bewer-
ten jedenfalls alle 14 Ortsbürgermeister 
der Ortschaften in Hildesheim so, wie in 
einem gemeinsamen Gespräch bei der 
Stadt Mitte April festzustellen war. 

Verkehrsangelegenheiten 
werden danach für alle Ortschaften 

das bestimmende Schwerpunktthema 
für die Ortsräte in den kommenden Jah-
ren sein. Dabei geht es vorrangig um 
Geschwindigkeits- und Lärmreduzie-
rung, zu wenig Parkflächen und Park-
möglichkeiten, Einhalten von Verkehrs-
vorschriften wie Park- und Halteverbote 
und zu schnelles Fahren. Gute Erfolge in 
Teilbereichen haben wir ja schon in den 
letzten Jahren z.B. mit der Geschwindig-
keitsreduzierung in der Bergstraße auf 
10 km/h, der zeitlich begrenzten Ein-
bahnstraßenregelung in der Bennostra-
ße und einer verbesserten Beschilderung 
der Großen Klausburg erreicht. 

Wie an dieser Stelle und bei den Orts-
ratssitzungen schon mehrfach berichtet, 
lassen wir derzeit konkret die Situation 
in der König- und Dingworthstraße von 
der Verkehrsstelle der Stadt prüfen. Die 
auf Antrag des Ortsrates veranlassten 
Geschwindigkeitsmessungen und Ver-
kehrszählungen durch die Stadt sind 
mittlerweile abgeschlossen. Jetzt er-
warten wir eine amtliche Bewertung 
der Ergebnisse und eine Machbarkeits-
einschätzung bzw. -beurteilung für 
mögliche Veränderungen. Angedacht 
und durch eine Unterschriftenaktion 
von BürgerInnen im letzten Jahr ein-
gefordert ist u.a. für beide Straßen eine 
Herabstufung der Geschwindigkeit auf 
30 km/h. Realistisch dazu ist es aber 
auch, dass nach dem Lärmaktionsplan 
für Hildesheim, Abschlussbericht vom 
26.06.2014, erstellt im Auftrag der 
Stadt Hildesheim vom Planungsbüro 
HUNGER, Dresden, zumindest für die 
Königstraße keine Geschwindigkeitsre-
duzierung vorgeschlagen wird. Dieser 
Bericht wie auch die Zwischentöne, die 

ich so wahrnehme, erwecken nicht gera-
de Zuversicht im Sinne der Ziele aus der 
Unterschriftenaktion. Der Ortsrat wird 
sich mit dem Thema nach Vorliegen der 
aktuellen amtlichen Bewertungen und 
der Einschätzungen von Lösungsvarian-
ten intensiv befassen und sich letztlich 
dazu auch positionieren. Wir werden 
dann auch alle machbaren Ideen auf den 
Prüfstand stellen und Sie, insbesondere 
die betroffenen BürgerInnen der beiden 
Straßen, vor einer möglichen Verände-
rung direkt beteiligen, um den tatsäch-
lichen Bürgerwillen dafür festzustellen. 

Mittelallee und Rosenpflege 
„Unser Ortsteil wird vor allem durch 

das starke Bürgerengagement schöner 
und lebenswerter“, war mein Einstieg 
in der Maiausgabe des letzten Jahres. So 
hätte ich auch wieder diese Maikolum-
ne beginnen können, da sich genau das 
dauerhaft am Beispiel Rosenpflege in der 
Mittelallee bestätigt. Ab 1. Mai sind wir 
selbst in der Pflicht, unsere 1000 Rosen 
im Komplex der Mittelallee zu pflegen. 
Die Übergabe an sogenannte Pflege-
paten und beauftragte Gartenbetriebe 
durch Sponsoring ist vollzogen. Für den 
Ortsrat bedeutet die Organisation der 
Abläufe eine zusätzliche dauerhafte 
Verpflichtung, da die wenigsten Beteilig-
ten eine schriftliche Patenschaft bei der 
Stadt wegen der bürokratischen Fesseln 
eingehen wollen. Das kann ich nachvoll-
ziehen, obwohl in diesem Fall auf Ver-
sicherungsschutz verzichtet wird. Viele 
möchten sich eben nicht schriftlich bin-
den, da für uns alle die Zukunft nicht 
eingeschätzt werden kann. Von daher 
suche ich dauerhaft Personen, die eine 
Pflegschaft übernehmen oder mit einem 
Pflegebeitrag dabei sein wollen. Bitte 
melden Sie sich bei mir. 

die nächsten termine 
Die nächste Ortsratssitzung findet 

am Dienstag, dem 19. Mai 2015, Beginn 
19.00 Uhr, im b-west (Alfelder Straße/
Ecke Hachmeisterstraße) statt. Sie sind 
herzlich eingeladen und können am An-
fang und Ende in den Einwohnerfrage-
stunden Ihre Aspekte, Fragen, Ideen vor-
tragen. Thomas Malezki von Hanseatic 
wird zu Beginn u.a. über den Fortgang 
der Arbeiten an der Paschenhalle berich-
ten. Weitere Tagesordnungspunkte, die 
auch mir bei Redaktionsschluss des Mo-
ritz noch nicht bekannt sind, entnehmen 
Sie bitte etwa eine Woche zuvor der Ta-
gespresse oder dem Internet unter www.
hildesheim.de und dem Link: Bürgerin-
formationsdienst.

Vielleicht sehen wir uns ja schon vor-
her auf dem traditionellen Pflockflötchen-
markt am Pfingstmontag oder spätestens 
dann auf dem Wetzellplatz am 30. Mai 
beim Frühstück und mehr!? 

Bis dahin bleibe ich für Sie erreich-
bar unter: 0151 11505856 und 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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Der traditionelle Pflockflötchenmarkt 
findet auch in diesem Jahr am Pfingst-
montag, 25. Mai, in der Bergstraße auf 
dem Moritzberg statt. Ab 11.00 Uhr 
werden wieder tausende Menschen aus 
der ganzen Umgebung nach Hildesheim 
strömen, denn der Markt, der schon im 
Mittelalter stattgefunden haben soll, ist 
nicht nur bei den MoritzbergerInnen 
sehr beliebt.

Veranstaltet  wird der Markt von der 
Freiwilligen Feuerwehr Moritzberg und 
der Werbegemeinschaft Moritzberg. 
„Über dreißig Aussteller konnten wir in 
diesem Jahr für den Markt gewinnen“, 
freut sich Holger Pasternak vom Orga-
nisationsteam. „So dürfen sich unsere 
Besucher erstmalig auf die Seifenmanu-
faktur ,Waschecht‘ und auf ,Tante Klaras 
Bauernladen‘ freuen.“

Seinen Namen hat der Markt von den 
selbstgeschnitzten Flöten aus frischen 
Weiden- oder Haselnusszweigen. Je nach 
Wetterlage und Wachstumsbedingun-
gen, die Zweige müssen noch sehr saftig 
und frisch sein, lassen sich um Pfings-
ten herum fingerlange Flötchen für ein 

bis zwei Tage zum Zwitschern bringen, 
danach vertrocknen sie. Wie man die 
Pflockflötchen herstellt, wird wie im-
mer vor Ort am Zelt der Werbegemein-

schaft gezeigt. Und natürlich bekommt 
jedes Kind eine Pflockflöte geschenkt. 
Darüber hinaus gibt es natürlich viele 
weitere Attraktionen für die kleinen und 
großen Besucher: Der Drehorgelmann 

gehört genauso zum Pfingstmarkt wie 
das Pony-Reiten, das Dosen-Werfen, das 
Kinderschminken oder der riesige Kin-
derflohmarkt, der sich an den Jahrmarkt 

anschließt. Hier können die jüngeren 
Besucher sich ein zusätzliches Taschen-
geld verdienen und ganz nebenbei mal 
wieder ihr Zimmer entrümpeln. Für 
das leibliche Wohl ist natürlich auch ge-

sorgt: Ob Bratwurst oder Fischbrötchen, 
ob Käsespieß oder Waffel, ob Kaffee und 
Kuchen oder Schmalzbrot, hier findet si-
cherlich jeder etwas. 

Der Pflockflötchenmarkt hat eine lan-
ge Tradition! Seit wann es den Markt ge-
nau gibt, ist leider nicht bekannt. Er soll 
aber schon im Mittelalter stattgefunden 
haben. Im Jahre 1836 wurde bestimmt, 
dass der Marktverkehr erst nach den 
Mittagsgottesdiensten beginnen durfte. 
Vielleicht hatte man die Befürchtung, 
dass einige trinkfreudige Moritzberger 
den Weg in die Kirchen sonst nicht mehr 
schaffen würden. Zu Beginn des zweiten 
Weltkrieges wurde der Pflockflötchen-
markt wegen des geringen finanziellen 
Erfolges und der größeren Bedeutung 
des Hildesheimer Schützenfestes ein-
gestellt. Doch auch das ist schon längst 
wieder Geschichte, denn seit 1982, also 
seit über drei Jahrzehnten, richtet nun 
schon die Werbegemeinschaft und die 
Freiwillige Feuerwehr den beliebten 
Markt am Pfingstmontag wieder aus.

 Holger Pasternak

Moritzberger Pflockflötchenmarkt
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 Leinenzwang 

Einst ging ein Herr mit seinem Hunde 
im Stadtpark seine Hunderunde. 
Da kam ein andrer Hund vorbei, 
auch der hat seinen Herrn dabei.

Die Herren war’n mit ihren Hunden 
durch eine Leine fest verbunden, 

sodass die Unabhängigkeit 
sehr eingeschränkt zu dieser Zeit.

Die Hunde konnten so die Herren, 
die Herren ihre Hunde zerren. 

Die Hunde strebten hin zum Baum, 
die Herren wünschten dieses kaum.

Die woll’n das Ende der Begleitung 
und bald nach Haus zu ihrer Zeitung. 
Nun fragt sich: Wer hat wohl zuletzt 

den eignen Willen durchgesetzt?

Gedicht
LudoLf Bähre

Sie möchten ein Haus oder eine Wohnung verkaufen oder vermieten?
Ich berate und vermittle, übernehme die Abwicklung und begleite Sie bis zum Vertragsabschluss.

Steinbergstraße 86 | 31139 Hildesheim | Telefon 05121.2941678 
Mobil 0163.9623855 | info@mumme-immobilien.de

Sigrid Mumme
Immobilienmaklerin (IHK)
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Ein neuer Krimi aus dem hohen Nor-
den: dies mal aus Norwegen. Anna Fe-
kete, junge Kriminalkommissarin mit 
Migrationshintergrund hat ihren ersten 
Arbeitstag und anstatt alles langsam 
angehen zu können, muss Anna gleich 
in einem grausamen Mord an einer 
Joggerin und einem wahrscheinlichen 
Ehrenverbrechen ermitteln. Zu allem 
Überfluss macht ihr neuer Partner kei-
nen Hehl daraus, dass er sie nicht leiden 
kann. Schon bald geschieht ein zweiter 
Mord, diesmal an einem Jogger. Zwi-
schen beiden Opfern gab es absolut kei-
ne Verbindung, außer dass bei beiden ein 
Amulett eines Aztekengottes gefunden 
wurde. Ist da ein verrückter Serienmör-
der unterwegs? Die Auflösung ist dann 
doch überraschend.

Der Krimi lässt sich gut lesen. Er ist 
zwar kein „Pageturner“, aber die Ge-
schichte wird so weit vorangetrieben, 
dass man wissen will, wie alles zusam-

menhängt und wer nun der Mörder ist. 
Die Autorin nimmt sich viel Zeit, die 
neue Ermittlerin, ihre Arbeitskollegen 
und ihr Umfeld vorzustellen, vielleicht 
weil dieses Buch der Auftakt zu einer 
neuen Krimiserie wird!?

Ein weiterer Krimi, dies mal aus 
Schweden ist der 6. Fall für Thomas 
Andreasson: Tod in stiller Nacht von 
Viveca Sten. Im Moment auf Platz 7 der 
Focus Bestsellerliste.

Beide Bücher können Sie in der Katho-
lisch öffentlichen Bücherei St. Mauritius 
ausleihen.

Bergstraße 57a,  
Untergeschoss Pfarrheim

Öffnungszeiten 
mittwochs: 16:00–17:30 Uhr
ersten Sonntag im Monat:  
11:45–12:45 Uhr

 Annette Albe

Kati Hiekkapelto: Kolibri (Krimi, 464 Seiten)

Buchempfehlung  
der KöB St. Mauritius

Liebe große und kleine, junge und ältere Moritzberger, 
lassen Sie uns zusammen frühstücken!

Am 30.05.2015 ab 10 Uhr laden wir, der Ortsrat, Sie zu 
einem Bürgerfrühstück auf den Wetzellplatz ein. Für einen 
Unkostenbeitrag von 3,- € pro Person erwartet Sie ein Früh-
stücksbuffet, auch dank der freundlichen Unterstützung 
von REWE Hennings OHG. Nehmen Sie Platz und genießen 
Sie es, bei Kaffee und Tee neue und alte Bekanntschaften 
zu pflegen. Sie bringen lediglich Teller, Besteck, ihre Tasse 
und vielleicht ihre Lieblingsmarmelade oder anderes, auf 
das Sie nicht verzichten wollen, mit. Damit es auch für alle 
reicht, bitten wir um Anmeldung bis zum 27.05.2015 bei Er-
hard Paasch unter der Nummer: 0151 - 11 50 58 56 oder bei 
Matthias König unter 27 01 88. Alternativ reicht auch eine 
Mail an: ortsrat-moritzberg@gmx.de.

Wir freuen uns auf Sie!
 Für den Ortsrat:  
 Marie Hilgenfeld und Matthias König

HERzLicHE EiNLADUNG:  

Moritzberg frühstückt
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Sonnenfinsternis am 20. März 2015 vom Moritzberg aus gesehen

Zum Frühlingsanfang „küsst der Mond das Licht“

Apothekerin Maike Rebentisch
10 Jahre am Berge

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 30.06.2015
*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

aufgenommen 10:56 Uhr aufgenommen 11:13 Uhr aufgenommen 11:45 Uhr
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Ende der 1950er Jahre gehörten die 
evangelischen Einwohner des Steinberg-
viertels kirchlich zur Michaelisgemein-
de. Mit der zunehmenden Bautätigkeit 
wuchsen die Einwohnerzahlen so stark 
an, dass der Bau eines neuen Gemeinde-
zentrums notwendig wurde. Die Blicke 
der Kirchenoberen fielen auf das Gelän-
de der alten Steinberg-Ziegelei, das als 
idealer Standort für ein Gemeindezent-
rum angesehen wurde. Das Gelände ge-
hörte der Kohlenhandlung „Glückauf“, 
die zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht 
zum Verkauf bereit war. Der Plan muss-
te zunächst geändert werden. Es wurde 
ein Gartengrundstück auf der Südseite 
des Ulmenweges zwischen der Straße 

An den Vier Linden und dem Eschenweg 
erworben, für das der Architekt August 
Steinborn, der die Bauaufsicht über die 
Wiederaufbauarbeiten an der Michae-
liskirche wahrgenommen hatte, einen 
Bauplan entwarf.

1959 war Pastor Hans-Heinrich Gur-
land, von Bodenteich kommend, an die 
Michaeliskirche berufen worden. Ihm 
wurde die Übernahme der zu gründen-
den Vorstadtgemeinde angeboten. Er 
nahm an und stürzte sich in die Aufbau-
arbeit. Nach vielen Schwierigkeiten und 
Verzögerungen konnte 1960 die Einwei-
hung des Kindergartens als Anfang des 
neuen Gemeindezentrums der Markus-
gemeinde gefeiert werden.

Noch immer hatte die Kirchenleitung 
den künftigen Bau einer größeren Kir-
che auf dem Ziegeleigelände im Auge. 
So nahm man jetzt den Bau des Gemein-
dehauses mit kleinem Kirchsaal am Ul-
menweg in Angriff. Am 22. März 1964, 
dem 19. Jahrestag der Zerstörung Hildes-
heims, fand die feierliche Einweihung 
unter großer Beteiligung der neuen Ge-
meinde statt. Die offizielle Gründung 
der Markusgemeinde erfolgte am 1. Juli 
1964. Sie umfasste das Gebiet zwischen 
Steinbergstraße, Innerste und südlicher 
Stadtgrenze sowie die evangelischen 
Einwohner von Ochtersum, insgesamt 
3500 Seelen. Zugleich mit dem Fort-

schreiten des Gemeindehauses war der 
Neubau des Pfarrhauses am Ulmenweg 
begonnen worden. 

Der Gottesdienst für die in Ochter-
sum wohnenden Gemeindeglieder fand 
alle 14 Tage um 8.15 Uhr gastweise in 
der katholischen Dorfkirche St. Gode-
hard statt. Da dies auf die Dauer keine 
Lösung sein konnte und in Ochtersum 
fortlaufend große Neubaugebiete ent-
standen, gingen die Planungen bald in 
Richtung einer eigenen Kirche. Zunächst 
mietete man im Einkaufszentrum in der 
Theodor-Storm-Straße Raum an für die 
sogenannte Ladenkirche. Dann wurde 
neben dem im Bau befindlichen Alten-

Folge 4:  Die Markuskirche

das Steinbergviertel, des Moritzbergs kleine Schwester
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Die nächsten öffentlichen Redaktions-
sitzungen des Moritz vom Berge finden 
Mittwoch, den 20.05. und 17.06.2015 
im b-west statt.

Möchten Sie sich aktiv an der Stadtteilzeitung beteiligen?
Haben Sie Vorschläge für die nächste Ausgabe?
Oder sind Sie einfach nur neugierig, wie die Arbeit an einer Stadtteilzeitung aussieht?

Dann schauen Sie vorbei, 
Interessierte sind 

herzlich eingeladen!
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heim des Diakonischen Werks in der 
Schlesierstraße Gelände erworben und 
ein neues Gemeindezentrum errichtet, 
aus dem am 1. Juli 1975 die Lukas-Ge-
meinde hervorging, zu welcher als Toch-
tergemeinde von Markus immer eine 
enge Verbindung bestehen blieb, bis die 
beiden Gemeinden am 1. Oktober 1999 
zu einem „verbundenen Pfarramt“ zu-
sammengefasst wurden.

Nach diesem Blick in spätere Jahre zu-
rück zur Markuskirche. Unter den Kon-
firmanden des Jahre 1974 befand sich ein 
Junge, von dem niemand ahnte, dass er 
einer der beiden zeitweiligen Bewohner 
des Steinbergviertels sein würde, deren 
Namen weltweit bekannt geworden sind, 
nämlich der Sänger Thomas Quasthoff. 
Er verlebte einen Teil seiner Jugend mit 
seiner Familie in der Göttingstraße. (Der 
zweite bekannte Name ist Oskar Schind-
ler, der seine letzten Lebensjahre eben-
falls in der Göttingstraße verbrachte.) 

1969 war das Ziegeleigelände in den 
Besitz der Kirche übergegangen und eine 
Wiese angelegt worden. Noch immer war 
der Bau einer größeren Markuskirche 
am Ulmenweg geplant, so dass die ers-
ten beiden Glocken nur provisorisch in 
einem oben verbretterten Stahlträger ne-
ben dem Gemeindehaus aufgehängt wa-
ren, was ihm den Namen „Kartoffelkis-
te“ eintrug. Um die Schallbelästigungen 
zu reduzieren und weil die Pläne eines 
Kirchenneubaus zunehmend unrealisti-
scher wurden, schuf das Gemeindeglied 
Dipl.-Ing. Fritz Boysen, finanziert durch 

Spenden der Gemeinde, durch Umman-
telung des Stahlträgers und Aufbau eines 
Steildaches einen neuen Glockenturm, 

der 1977 fertiggestellt war. So kam die 
Markusgemeinde laut Pastor Gurland zu 
ihrem „Campanile di San Marco“.

1986 stand durch den Eintritt Pastor 
Gurlands in den Ruhestand der erste 
Pastorenwechsel an. Nachfolger wurde 
Pastor Rudolf Stiens, unter dessen Ägide 
das ehemalige Ziegeleigelände verkauft 
und mit dem Erlös 1995/96 Umbau und 
Vergrößerung des alten Kirchsaales fi-
nanziert wurden. 2006 ging Pastor Sti-
ens in den Ruhestand und übergab die 
Gemeinde am 1. August 2006 an Pas-
tor Christian Ceconi. Aufgrund dessen 
Wechsels zu einer deutschen Gemeinde 
in Toronto/Kanada trat im Herbst 2013 
Frau Pastorin Anke Garhammer-Paul die 
Nachfolge an. Ihr obliegt nun die Fort-
führung eines Pilotprojektes der evange-
lischen Landeskirche auf der Grundlage 
einer im April 2009 ins Leben gerufe-
nen Stiftung der Institution „Markus-
schwester“. Zu deren Aufgaben gehört 
neben organisatorischen Dingen für die 
Gemeinde auch der Einsatz an Zeit für 
ältere Menschen, für Besuche und Ge-
spräche, für Seelsorge und Gebete und 
für die Herstellung nachbarschaftlicher 
Kontakte und Hilfsdienste. Leider ist die 
Finanzierung eines derartigen Projektes 
trotz seiner Wichtigkeit für die Men-
schen begrenzt, und so steht Frau Gar-
hammer-Paul in Gemeinschaft mit dem 
Stiftungsrat vor der schwierigen Aufga-
be, durch Einwerbung von Spenden die 
derzeit unterbrochene Fortführung zu 
sichern.

Wird fortgesetzt
 Ingrid Pflaumann

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.

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

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

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

oder www.moritzvomberge.wordpress.com



8 | MORITZ VOM BERGE  05_2015

Die Sonderausstellung „Stadt in Licht 
und Schatten. Historische Blicke auf 
Hildesheim“ steht im Zusammenhang 
mit dem Stadt- und Bistumsjubiläum. 
Sie ergänzt die große Leitausstellung 
„Die Wurzeln der Rose – Hildesheim 
im Mittelalter“, die zeitgleich im Roe-
mer- und Pelizaeus-Museum präsentiert 
wird. Während sich die Ausstellung im 
Roemer- und Pelizaeus-Museum den 
Anfängen Hildesheims um 1200 bis 
hin ins 14. Jahrhundert widmet, nimmt 
die Sonderausstellung im Knochenhau-
eramtshaus den Besucher anhand von 
Postkarten, Aquarelle und seltene Foto-
grafien mit auf einen Rundgang durch 
die jüngere Geschichte Hildesheims. Auf 
dem virtuellen Spaziergang zeigt sich 
ein gewachsenes Stadtgefüge, das vor 

allem nach der Bombardierung im Mai 
1945 empfindliche Verluste hinnehmen 
musste. Die historischen Fotografien 
aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und 
der 1970er Jahre stellen nicht nur die 
jeweiligen „RosenOrte“ vor, die in der 
Leitausstellung gezeigt werden, sondern 
es werden auch die Straßen und Plätze 
auf dem Weg zu ihnen beleuchtet. So 
wird für die BesucherInnen gerade das 
„verlorene“ Stadtbild des Vorkriegs Hil-
desheim wieder lebendig. Zudem berei-
chert ein detailgetreues Stadtmodell des 
historischen Marktplatzes mit seinen 
angrenzenden Straßenzügen sowie eine 
Inszenierung eines gründerzeitlichen 
Fotoateliers die Ausstellung.

Neben dem Stadtarchiv Hildesheim 
und Roemer- und Pelizaeus-Museum 

öffnete auch der Moritzberger Verein für 
Kultur und Geschichte vom Berge e.V. 
sein umfangreiches Bildarchiv. Auf diese 
Weise ergibt sich ein faszinierendes Por-
trait einer Stadt, die nicht ohne Grund in 
der Vorkriegszeit auch als „Nürnberg des 
Nordens“ bezeichnet wurde. 

Öffentliche Führungen durch die Son-
derausstellung jeden 1. und 3. Sonntag 
im Monat, Führungsgebühr 2,– € pro 
Person, zzgl. Eintritt

17. Mai 2015, Internationaler Muse-
umstag 11.00 bis 17.00 Uhr freier Eintritt 
Ganztägig: Licht und Schatten finden – 
eine knifflige Foto-Rallye für die ganze 
Familie
Kuratoren-Führungen um 11.00/14.30/ 
15.30 Uhr durch die Sonderausstellung 
mit Kunsthistoriker Dr. Stefan Bölke.

 (yp)

Am 28.04.2015 wurden die Rosenbeete 
in der Mittelallee offiziell an ihre Paten 
übergeben. Diese übernehmen ab Mai 
2015 die Pflege. 2011 hatte die Stadt die 
traditionellen Rosenpflanzungen ent-
fernt, sehr zum Entsetzen der Bevölke-

rung. Der Ortsrat Moritzberg/Bockfeld 
versuchte, in der Folgezeit mit der Ver-
waltung der Stadt eine für alle zufrie-
denstellende Lösung zu finden, nicht 
einfach in Zeiten klammer Stadtkasssen, 
wo gerade im Bereich Grünpflege an vie-

len Stellen das Geld fehlt. Im April 2013 
war dann endlich klar, dass die Rosen in 
die Mittelallee „zurückkehren“. Nicht 
wie bisher in zwei Streifen rechts und 
links längs der Straße, sondern in Halb-
kreisen und Rondellen. So konnten zum 
einen die Bäume in der Mittelallee erhal-
ten bleiben und zum anderen lockern 
die Rosen als Farbtupfer die Grünflächen 
auf. Die erste Zeit übernahm die Stadt 
die Pflege der Beete, doch nach der Zeit 
des ersten „Anwachsen“ sollte diese Auf-
gabe von den BürgerInnen des Ortsteils 
übernommen werden. Die Stadt kann 
diese Leistung auf Dauer nicht weiter er-
bringen. Der Ortsrat musste daher Paten 
für die Rosenbeete finden. So rührte in 
den letzten Monaten vor allem Ortsbür-
germeister Erhard Paasch, selbst Rosen-
freund, die Werbetrommel für die Über-
nahme einer Patenschaft. Im Juni 2014 
konnte er in seiner Kolumne im Moritz 
vom Berge den ersten großen Erfolg ver-
melden, die großzügige Spendenbereit-
schaft einer Mitbürgerin für die Anlage 
des Rosenbeetes in der oberen Hälfte 
der Mittelallee zum Entenbrunnen hin, 
sowie die spontane Bereitschaft eines 
Anliegers zur Rosenpflege für genau 

dieses Rosenrondell. Inzwischen wurde 
für jedes Beet ein Pate gefunden, so dass 
das Projekt jetzt abgeschlossen wurde. 
Das Sorgentelefon-Hildesheim und die 
Findus-Nachbarschaftshilfe haben z.B. 
die Pflege der beiden Halbkreise im un-
teren Teil der Mittelallee übernommen. 
Wolfgang Fleer zu den Beweggründen: 
„Wir vom Sorgentelefon-Hildesheim und 
von der Findus-Nachbarschaftshilfe Mo-
ritzberg haben die Pflege von je einem 
halben Rosenrondell übernommen, weil 
wir ehrenamtliche Tätigkeit nicht nur 
für notwendig halten, sondern es gut 
finden, wenn wir Bürger unser gemein-
schaftliches Zusammenleben auch selbst 
in die Hand nehmen. Das machen wir 
im sozialen Bereich beim Sorgentelefon 
mit der Beratung von Kindern, Jugendli-
chen und Eltern und bei Findus, indem 
wir als ökumenische Nachbarschaftshil-
fe uns hier auf dem Moritzberg gegen-
seitig helfen. Nun wollen wir auch im 
Umweltbereich ein wenig dazu beitra-
gen, dass sich der eine oder andere, der 
die blühenden Rosen auf der Mittelallee 
sieht, sich freuen und froh und freund-
lich gestimmt weiter geht.“  (yp)

Rosenbeete in der Mittelallee an Paten übergeben
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Sonderausstellung im Knochenhaueramtshaus

„Stadt in Licht und Schatten. Historische Blicke auf Hildesheim“

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!

von links: Horst Matern, Wolfgang Fleer (Sorgentelefon und Findus-Nachbarschafts-
hilfe), Erhard Paasch (Ortsbürgermeister) und Ulrich Schartner (Stadt Hildesheim, 
Betriebsleiter Grün)

Dr. Stefan Bölke präsentiert die Sonderausstellung
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Ausbildung oder Studium – nach der 
schulischen Laufbahn gilt es, eine Ent-
scheidung für den beruflichen Weg zu 
treffen. Dabei sollten die Schülerinnen 
und Schüler nach ihren Neigungen und 
Fähigkeiten ihre Wahl treffen und so ihr 
Potenzial voll ausschöpfen. Jedoch lässt 
sich die Wahrscheinlichkeit, ob ein Kind 
studieren wird, am Bildungsstand der 
Eltern ablesen. Laut der aktuellen 20. 
Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks (DSW) nehmen von 100 Kin-
dern aus Akademikerhaushalten 77 ein 
Studium auf, während von 100 Kindern 
aus nicht-akademischen Haushalten es 
gerade einmal 23 sind – obwohl doppelt 
so viele die Hochschulreife erlangen.

Es sind dabei nicht allein finanziel-
le Gründe, die diese Kinder von einem 
Studium abhalten. Auch fehlende Infor-
mationen und Erfahrungswerte schüren 
Ängste, wo andere auf familiäre Unter-
stützung bauen. „Für Kinder aus Fami-
lien, in denen niemand studiert hat, ist 
unsere gemeinnützige Initiative Arbei-
terKind.de da“, sagt Anika Werner von 
ArbeiterKind.de. „Wir ermutigen zum 
Studium und begleiten Studierende auf 
ihrem Studienweg und darüber hinaus.“ 
Mit einem Netzwerk aus über 6000 Eh-
renamtlichen in rund 70 lokalen Grup-

pen sei die Initiative eine der größten 
Initiativen für Studierende der ersten Ge-
neration. Und auch die Engagierten der 
lokalen Gruppe in Hildesheim halten Vor-
träge rund um das Thema Studium und 
Studienalltag zum Beispiel in Schulen 
und auf Informationsveranstaltungen. 
Der nächste Vortrag findet am Donners-
tag, 28. Mai, um 16 Uhr im BiZ Hildes-
heim, Am Marienfriedhof 3, im Raum 
506 statt. Dort antworten die Ehrenamt-
lichen auf die Fragen „Warum studieren? 

Was studieren? Wie finanzieren?“ und 
berichten von ihren eigenen Studiener-
fahrungen. Die Teilnahme ist kostenlos 
und eine Anmeldung nicht nötig. 

Darüber hinaus sind die Ehrenamtli-
chen in persönlichen Gesprächen auch 
während der monatlichen Treffen für 
alle Interessierte und Ratsuchende an-
sprechbar. „Jeder ist herzlich willkom-
men – egal ob es um Unterstützungsbe-
darf oder ein nettes Zusammensein in 
geselliger Runde geht“, sagt Meike, die 

sich seit letztem Jahr bei ArbeiterKind.
de Hildesheim engagiert und Sozial- 
und Organisationspädagogik studiert. 
Und Patrick, der dank der Ermutigung 
und Unterstützung von einem Mentor 
von ArbeiterKind.de sein Bauingenieur-
studium im letzten Semester an der 
HAWK aufgenommen hat, fügt hinzu: 
„Wer Lust hat, kann sich gern auch 
vor Ort mit engagieren. Jede Form der 
Unterstützung, sei es im Internetforum 
oder durch persönliche Betreuung eines 
Ratsuchenden, ist gern gesehen – wir 
freuen uns über Zuwachs und neue Ge-
sichter!“ Das Treffen findet jeden letzten 
Montag im Monat um 19 Uhr im Deseo, 
Hindenburgplatz 1, statt.

„Mittlerweile engagieren sich in Nie-
dersachsen über 600 Ehrenamtliche in 
10 lokalen Gruppen. So ist ArbeiterKind.
de rund in und um Wilhelmshaven, Em-
den, Lüneburg, Oldenburg, Hannover, 
Braunschweig, Osnabrück, Hildesheim, 
Holzminden und Göttingen aktiv“, so 
Anika Werner, die als hauptamtliche Re-
gionalkoordinatorin von ArbeiterKind.
de für Niedersachsen ihr Büro an der 
HAWK in Hildesheim hat. Kontakt unter: 
hildesheim@arbeiterkind.de. Mehr In-
formationen unter: www.arbeiterkind.de

 Anika Werner

Engagement für Studierende der ersten Generation – aktiv in Hildesheim

Lokale Gruppe der bundesweiten Initiative  
Arbeiterkind.de sucht Unterstützung
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Die Herausforderungen an die jungen 
Menschen wachsen weiter. Neben 
den vielfältigen Möglichkeiten, sich in 
Traumwelten zu flüchten und den tau-
senden von Versuchungen wird sich je-
der Jugendliche seinen Weg bahnen und 

finden. Wie können wir als Erwachsene 
ihn dabei begleiten? Welche Hilfestellun-
gen braucht er, welche engen ihn zu sehr 
ein? Wie können wir die Jugendlichen so 
weit stärken, dass sie den Versuchungen 
nicht erliegen? Diese und weitere Fragen 

wollen wir gemeinsam bewegen. Kurzer 
Vortrag und seminaristische Bearbei-
tung mit Übung.

Axel Langwost unterrichtet Physik 
und Mathematik in der Oberstufe und 
ist in der „Lehrerbildung in der Praxis“ 

verantwortlich für die Lehrerausbil-
dung. Großer Eurythmiesaal. Waldorf-
schule, Mittwoch, 20.05.2015, 19.30 
Uhr, Eintritt frei.

 Martin Ganzkow

Vortrag Axel Langwost

„Für das Leben reifen – Pädagogik in der Oberstufe“
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Einige Engagierte der lokalen Arbeiterkind.de-Gruppe Hildesheim
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Trotz der gutgemeinten Ratschläge „Lasst 

die Finger davon“ oder „Da wächst nichts 

anderes außer Unkraut. Viel zu schattig!“ 

hatten sich die 22 Erstklässler der 1a, ihre 

Klassenlehrerin Frau Opitz und die Sach-

unterrichtslehrerin Frau Sudhoff dazu 

entschlossen, aus dem total verkrauteten 

und unansehnlichen Beet vor dem Haupt-

eingang der Gelben Schule, ein Blumen-

beet entstehen zu lassen. Während der Pro-

jektwoche vom 20.–24.4.2015 sollte dieses 

Projekt in die Tat umgesetzt werden und 

pünktlich zum Schulfest am 24.4.2015 fer-

tig sein.  

Einige Vorarbeiten und die Planung lie-

fen im Vorfeld, so dass ab Dienstag unter 

Mithilfe von kräftigen und voll motivierten 

Eltern aus der 1a, das Beet von seinem ver-

krauteten Wurzelwerk, dem Unkraut, den 

Müllresten und einem Frosch gesäubert 

wurde. Die Schüler und Schülerinnen hal-

fen beim Herausholen der Wurzeln sowie 

beim Umgraben fleißig mit. Immer wieder 

freuten sie sich, wenn sie einen Regen-

wurm fanden und betteten ihn fast liebe-

voll an eine sichere Stelle um. Auch dem 

Frosch wurde am Königsteich seine neue 

Heimat gezeigt. 

Einem engagierten Vater ist es zu ver-

danken, dass das Beet mit 40 Sack à 40 l 

Blumenerde verbessert wurde. Die Stadt 

Hildesheim hatte zu diesem Zeitpunkt kei-

nen Krümel Erde mehr zur Verfügung, so 

dass nur der Weg in einen Baumarkt half.

Nachdem diese neue nährstoffreiche 

Erde untergemengt worden war, begannen 

die Kinder voll Elan, die aus Eltern- und 

Schulspenden eingekauften Pflanzen, in die 

Erde zu bringen. Dabei wurden wichtige 

Einpflanztipps untereinander ausgetauscht. 

Immer wieder hörte man Hinweise wie 

„erst einschlemmen“ und „gut wässern vor 

dem Anhäufen der Erde“ oder „vorsichtig 

mit den Wurzeln“. Die von einer Kollegin 

gespendeten und auf dem Beet verteilten 

Trittsteine verhinderten, dass die Erde wie-

der durch die vielen Kinderfüße verdich-

tet wurde. So sah man kleine Kinderfüße 

geschickt aneinander vorbei balancieren. 

Stunde um Stunde wuchs immer mehr ein 

ansehnliches Ergebnis heran.  

Nach drei Tagen hatten die vielen klei-

nen und großen Hände ein kleines Wunder 

vollbracht. Das Beet, beim Schulfest schon 

als „Garten“ betitelt, erblüht mit seinen 

Hortensien, später hoffentlich mit gelben 

Rosen, Forsythien, Margeriten und mehr, 

im neuen Glanz. Außerdem haben die Erst-

klässler Namensschilder hergestellt, sodass 

auch die weniger erfahrenen Betrachter er-

fahren können, um welche Pflanzen es sich 

handelt. Und damit es im Winter auch ein 

paar Farbkleckse gibt, liegen bemalte Stei-

ne an mehreren Stellen.

Nun hat die 1a als Aufgabe, das Beet zu 

pflegen. Das Betreten für andere ist leider 

nicht erwünscht, aber jeder ist eingeladen, 

sich das Ergebnis anzuschauen. Eventuell 

findet sich noch ein Spender für eine Bank 

vor dem Eisenzaun, so dass man dort bei 

abendlichen Sonnenstrahlen die kleine 

grüne Idylle genießen kann.

 
Petra Opitz

Neues Schulenaus deN

Das Beet vorher (im März 2015)

Seniorengerechte Betreuung zu hauSe

rita Brandes
PDL und Wundmanagerin

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

www.brandes-altenpflege.de

25

 

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

 

Verschönerung des Schulbeets –  

ein Projekt mit Nachhaltigkeit

Das Beet jetzt (April 2015) –  

mit der Klasse 1a

gelbe
schule

Fotos (2): Petra Opitz 
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André Parpeix, Malermeister & Restaurator · Richard-Gerlt-Straße 2
31137 Hildesheim  · Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 · www.natur-concept.de

Natürliche Lebensweise
Himalaya-Kristallsalz, Bio-Wein, Levitiertes Wasser, Wasserfilter, 
Heilsteine, Zimmerbrunnen, Hanfprodukte, Salzkristall-Lampen, 

Ätherische Öle und Räucherwerk, Engel- und Buddha-Statuen 

Gesunde Raumgestaltung 
Baumwoll-Wandbeflockung, Natur- & Lehmputz, Quarkanstrich, 

Lasurtechnik, Marmortechnik, Natur-Korkparkett, Natur-Teppiche, 
Biologische Dämmstoffe

WANDHEIZUNG

Passend zur Osterzeit fand im Kinder-
gartenbereich der städtischen Kinder-
tagesstätte Moritzberg ein mehrwöchi-
ges Projekt zum Thema „Vom Ei zum 
Huhn“ statt. Rassegeflügelzüchter Klaus 
Stahl (Jugendwart des Kreisverbands 
Hildesheimer Geflügelzüchter) brachte 
den „Bienen“, „Igeln“ und „Füchsen“ im 
Rahmen mehrerer Besuche die Entwick-
lung eines Kükens aus einem befruch-
teten Ei näher. Die Kinder waren mit 
Begeisterung dabei und erlebten nach 
drei Wochen, wie aus 40 Eiern 14 Küken 
schlüpften.

Im Essraum der Kindertagesstätte 
wurde ein Brutapparat aufgestellt, in 
dem die Eier aus einem Segester Zucht-
fonds vollautomatisch bei ca. 38 Grad 
Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 
etwa 50 Prozent ausgebrütet wurden. 
Klaus Stahl erklärte den Kindern unter 
anderem, warum aus Supermarkteiern 
keine Küken schlüpfen, was während 
des Brutvorgangs in den Eiern passiert 
und warum diese ständig gewendet wer-
den müssen. Auch Hühnergeschichten 
aus dem Alltag eines Rassegeflügelzüch-
ters wurden erzählt.

Den pädagogischen Sinn des Projekts, 
das er auch in anderen Kitas und an 
Grundschulen anbietet, erklärt Stahl 
wie folgt: „Das ist die beste Möglichkeit, 
Kindern auf interessante Weise zu zei-
gen, wie aus einem einfachen Ei Leben 
entsteht.“ Mit Erfolg: Bei den Kindern 
gab es wochenlang kein anderes Thema 
als das „Küken-Projekt“! Nach dem mit 
Spannung erwarteten Schlüpfen durften 
die Kinder „ihre“ Küken selbstverständ-
lich ganz aus der Nähe beobachten und 
auch einmal streicheln, ehe Klaus Stahl 
die kleinen Hühnerkinder mit auf den 
Hof eines anderen Gefügelzüchters mit 

nach Segeste nahm, wo sie ein neues Zu-
hause fanden.

Wenn auch andere Einrichtungen In-
teresse an dem Projekt haben, können 
sie gerne unter Telefon 05065/8543 
bzw. per Email unter klaus-segestus@
gmx.de Kontakt mit Klaus Stahl aufneh-
men, der allerdings bis ins nächste Jahr 
hinein bereits ausgebucht ist. „Ich wäre 
froh über Mitstreiter“ sagt Stahl dann 
auch mit Blick darauf, dass „Vom Ei zum 
Huhn“ aus seiner Sicht leider von viel 
zu wenigen mit der Nachwuchsarbeit 
betrauten Geflügelzüchtern angeboten 
werde. Dr. Helge Miethe

„Vom Ei zum Huhn“ begeistert Kitakinder am Moritzberg
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Drei Wochen lang drehte sich in der Kita Moritzberg (fast) alles um Rassegeflügel-
züchter Klaus Stahl und das Projekt „Vom Ei zum Huhn“.

Aus erster Hand erlebten die Kinder, wie sich aus einem Ei  
ein kleines Lebewesen entwickelt.
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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!

KLeINANzeIGeN

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

Suche zuverlässige Haushaltshilfe (ca. 3 
Std. wöchentlich) auf 450,00 Euro-Basis 
im Bockfeld. Tel. 66202

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.



12 | MORITZ VOM BERGE  05_2015

Am Dienstag den 16.04.2015 machten sich die „Nachbarn bei Markus“ auf zum Hildesheimer Dom. Bei der Domführung erfuh-
ren sie viele bekannte und weniger bekannte Fakten zu dem frisch renovierten Mariendom und seinen Schätzen. Anschließend 
ging es gemeinsam ins Cafe Nil zum Klönschnack bei Kaffee und Kuchen. (yp)

domführung der „Nachbarn bei Markus“
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Im Rahmen der 222-Benefizveranstal-
tungen laden wir wieder ein zu den „Of-
fenen Nachbarschafts-Gärten“ im Stein-
bergviertel am 14. Juni 2015 von 15.00 
bis 17.30 Uhr! 

Die Markusgemeinde steht für gute 
Nachbarschaft. Und nach der guten Er-
fahrung im vergangenen Jahr stehen an 
diesem Nachmittag wieder Gärten in der 
Nachbarschaft in der Zeit von 15.00 bis 
17.30 Uhr für Begegnungen offen. Die 
Garten-Gastgeber finden Sie:
•	 In	der	Brehmestr.	48,	 

Ehepaar Westphal
•	 In	der	Köplerstr.	36,	Ehepaar	Behme
•	 in	der	Gerlandstr.	36,	Frau	Pagel	
•	 in	der	Matthiaswiese	18,	 

Ehepaar Pallasch
Die Idee ist ganz einfach: Die Gastge-

ber stellen Tische, Stühle und Getränke, 
die Gäste bringen gute Laune, Kuchen, 
Kekse, ein Spiel, vielleicht einen schönen 
„Nachbarschaftstext“, ein Musikinstru-
ment oder einfach sich selbst mit.

Ein gemeinsamer Abschluss findet um 
18.00 Uhr auf dem KiTa-Gelände der 
Markusgemeinde im Ulmenweg mit 
dem Makusi-Chor statt.

 Ursel Scholz

„Offene  
Nachbarschafts- 
Gärten“

Ungewöhnlichen Besuch hatten die Gfd 
Bockfeld. Lisa Marie Sowa, Redakteurin 
„Aktuelles“ der Frauenzeitschrift TINA, 
kam zusammen mit ihrer Fotografin 
Melanie Dreysse, um sich die Anlage 
anzuschauen. Geplant war eine kleine 
Serie über die schönsten Schrebergärten 
Deutschlands. Die Gfd Bockfeld hatten 
beim Bundeswettbewerb 2014 eine 
Goldmedaille gewonnen und wurden 
unter die 9 schönsten Gartenanlagen 
Deutschlands eingereiht. Das größte 

Interesse der aus Hamburg angereisten 
Frauen galt dem Schulgarten, der seit fast 
10 Jahren fester Bestandteil der Garten-
anlage ist. Die Lehrerin Kirsten Brunotte 
ist als Verantwortliche mehrmals in der 
Woche mit den GrundschülerInnen der 
Gelben Schule in dem Garten um Bee-
te anzulegen, Blumen zu pflanzen und 
zum Teil auch praktischen Unterricht 

im Garten abzuhalten. Die beiden Frau-
en aus Hamburg hatten diverse Blumen 
und Aufzuchtgemüse als Geschenke 
mitgebracht. Mehrere Stunden hielten 
sie sich in der Anlage auf, um auch ver-
schiedene andere Gärten aufzusuchen. 
Unter anderem wird auch ein Garten 
vom Verein Pro Kids genutzt. 

 Walter Wallott

Frauenzeitschrift „tina“ zu Gast  
bei den Gartenfreunden Bockfeld

 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 Bild zeigt von links: Fotografin Melanie Dreysse, Grundschulkinder,  
Kirsten Brunotte und Lisa Marie Sowa

Fo
to

: W
al

lo
tt



05_2015  MORITZ VOM BERGE | 13

Am 23. und 24. Juni 2015 können Eltern 
jeweils von 18.30–19.30 Uhr in der Zie-
renbergstr. 24 (Pfarrhaus) ihre Kinder 
zum Konfirmandenunterricht für das 
Schuljahr 2015/2016 anmelden. Bitte 
bringen Sie dazu nach Möglichkeit das 
Familienstammbuch und die Taufur-
kunde Ihres Kindes mit, falls Ihr Kind 
bereits getauft sein sollte. Auch nicht 
getaufte Kinder dürfen am Konfirman-
denunterricht teilnehmen. Kinder, die 

nach den Sommerferien in die 4. Klasse 
kommen, können sich zum KU 4 (ehe-
mals Hoya-Unterricht) anmelden, Schü-
ler, die in die 7. Klasse kommen, zum 
Vorkonfirmandenunterricht und Schü-
ler, die in die 8. Klasse kommen, zum 
Haupt-Konfirmandenunterricht. Falls Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich gerne 
an das Pfarrbüro (Tel. 42 722) oder an 
Diakonin Claudia Teschner (Tel.: 17 44 
875).  Claudia Teschner

Anmeldung zum  
Konfirmandenunterricht  
in der Christusgemeinde

In diesem Jahr sind wir alle zu einer 
zentralen Feier mit dem Bischof in der 
Innenstadt eingeladen.

Beginn ist am 04. Juni 2015 um 18.00 
Uhr mit einer Eucharistiefeier auf dem 
Marktplatz und anschließend Prozessi-
on zum Dom mit Abschlusssegen.

Danach findet eine Begegnung auf 
dem Domhof mit Grillage und Geträn-
ken statt.

Eingeladen sind alle, besonders die 
Schulen, Kommunionkinder in Kommu-
nionkleidung, Messdiener und Erwach-
sene.

Damit Kinder aus den Kindertages-
stätten und ältere Menschen aus unse-
rer Gemeinde an einem Gottesdienst 
(OHNE Prozession) teilnehmen können, 
feiern wir um 10.00 Uhr in St. Mauritius 
eine heilige Messe. St. Mauritius

Fronleichnam in St. Mauritius

Schon seit 28 Jahren gibt es in der Chris-
tusgemeinde die schöne Tradition, dass 
in den Osterferien eine Kinder-Bibelwo-
che stattfindet. Bis zu 50 Kinder können 
daran teilnehmen. Natürlich brauchen 
so viele Kinder auch eine gute Betreuung 
– von daher sind das A+O einer KIBIWO 
die meist jugendlichen Mitarbeiter. Über 
20 waren es in diesem Jahr – wie schön! 

Diesmal ging es um das Thema 
Freundschaft. Wie geht das eigentlich? 
Was macht einen guten Freund, eine gute 
Freundschaft aus? Anhand 
der biblischen Geschichte 
vom Hirtenjungen David, 
der am Königshof von Saul 
dessen Sohn Jonathan ken-
nenlernt, konnten die Kin-
der beim täglichen Theater-
spiel miterleben, wie deren 
felsenfeste Freundschaft 
entstand. Und Gott, als der 
Dritte im Freundschafts-
bund, spielte dabei eine gro-
ße Rolle dabei.

Nach der gemeinsamen 
Anfangsrunde mit Begrü-
ßungsspiel, Theater, An-

dacht und Liedern gingen die Kinder in 
Kleingruppen, in denen sie bastelten, 
spielten, miteinander sprachen – alles 
rund ums Thema Freundschaft. Um 
11.15 Uhr startete das tägliche Groß-
gruppenspiel, ca. 80 Minuten lang ging 
es täglich quer über den Moritzberg. Ob 
nun ein Stationenlauf geschafft werden 
musste, beim „Cluedo-Spiel“ ein rät-
selhafter Todesfall an Sauls Königshof 
gelöst werden oder David geholfen wer-
den musste, der auf der Flucht vor Sauls 

Soldaten war, stets waren die Kinder 
mit Feuereifer dabei. Am letzten Tag 
wurden noch Dinge für den abschlie-
ßenden Familiengottesdienst am Sonn-
tag vorbereitet. So wurden Lieder und 
das Theaterstück eingeübt, Gebete von 

den Kindern selbst formuliert, Herzen 
mit Freundschaftssprüchen beschrieben 
und die Kirche dekoriert – ganz schön 
viel zu tun! Im Anschluss feierten alle 
ein Freundschaftsfest mit dem Piratent-
anz und Pizza, die von Rudolf und Nic 

vorbereitet und von Bäcke-
rei Krone im Backofen zur 
Vollendung gebracht wurde 
(Dankeschön!). Die Mitar-
beiter und Kinder waren sich 
einig: auch im nächsten Jahr 
gibt es wieder eine KIBIWO! 
Der Termin: 29. März – 1. Ap-
ril 2016. Ich freue mich jetzt 
schon drauf und sage schon 
im Voraus ein Dankeschön 
an alle Mitarbeiter, denn 
ohne sie gäbe es die KIBIWO 
nicht!
 Diakonin  
 Claudia Teschner 

Kinder-Bibelwoche in der Christusgemeinde

„Freunde für’s Leben!“



14 | MORITZ VOM BERGE  05_2015

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 

• montags – donnerstags: 13:00 – 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 Spielen und Klönen für alle

•	 Pflegeberatung  
 alle zwei Wochen – montags <=> 25.05.; 08.06.; 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 

•	 Lesetreff  
 jeder 2. Donnerstag im Monat (also am 11.06.) |  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:

•	 19.05.	(Di) ab 19:30 Uhr öffentliche Ortsratssitzung

•	 ab	20.5.	(Mi)	–	alle	zwei	Wochen  
  15:30 – 17:30 Uhr Computerkurs für Anfänger*

•	 22.05.	(Fr) 17:00 – 19:00 Uhr Selbsthilfegruppe ‚Morbus Menière‘*

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

•	 16.06.	(Di) 17:00 – 19:00 Uhr Kochen mit Mörchen*

* Anmeldung erforderlich! 

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

TerMINe b-WeST
bürGerTreFF MOrITzberG/WeSTSTADT

BWV Beamten-Wohnungs-Verein

Image-Anzeige

b-west (BWV/Caritas)

Format: 220 x 75 mm, 4c

„Stadtteilzeitung Moritz vom Berge“

Gemeinsam Nachbarschaft leben

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

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

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

b-west, der Hildesheimer Bürgertreff für Moritzberg und Weststadt

Aktuelle Informationen
finden Sie unter: 
buergertreff-hildesheim.de

Mai & Juni

Am 5. Juli 2015 im Gottesdienst um 
10.00 Uhr in der Christuskirche erklingt 
die Bachkantate „Alles nur nach Gottes 
Willen“ BWV 72. Verschiedene Solisten, 
ein Instrumentalensemble und die Er-
wachsenenkantorei werden diese Kanta-
te zu Gehör bringen. Auch Sie können 
dabei sein!

J. S. Bach 1726 komponierte diese 
Kantate für den 3. So nach Epiphanias; 
die Texte sind jedoch so universell und 
aktuell, dass sie auch im Juli 2015 erklin-
gen können. „Gottes Wille soll mich stil-
len“ singt der Chor im Eingangsteil der 
Kantate – eine Aussage, die sich in unse-
rem schnellen konsumgesellschaftlichen 
Dasein einen Platz neu erobern muss. 

Jeder, der Lust hat die Chorstücke aus 
der Kantate vorzubereiten ist herzlich zu 
den 6 Proben eingeladen! Es ist eine gute 
Gelegenheit das Singen in einer großen 
Gemeinschaft ausprobieren zu können, 
ohne weitere Verpflichtungen einzuge-
hen.

Am 27.5.2015 ist unsere erste Probe. 
Alle Proben, bis auf die Generalprobe 
(Sa, 4.7.2015) finden immer mittwochs 
im Gemeindesaal der Christuskirche, 
Zierenbergstraße von 20.00 bis 21.45 
Uhr statt. 

Wir freuen uns auf Sie!
 Alicja Heimbrecht

Bachprojekt in der Christuskirche

MitsängerInnen  
herzlich willkommen!

                                     – nächster Erscheinungstermin: 13. Mai 2015

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

Die nächsten öffentlichen Redaktionssitzungen des Moritz vom Berge  
finden Mittwoch, den 20. Mai und 17. Juni 2015 im b-west statt.

                                     – nächster Erscheinungstermin: 17. Juni 2015

Sie finden uns auch im Internet: www.moritzvomberge.wordpress.com
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IMPreSSuM

Donnerstag	(Christi	Himmelfahrt),	14.05.15 
08:00 Uhr: Waldgottesdienst der Christuskirchengemeinde 
am Berghölzchen/Aussichtsplattform 
10:00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst, Christuskirche 
11:00 Uhr: Gottesdienst auf der Wiese der  
Zwölf-Apostel-Kirche, anschließend Mittagessen

Montag,	18.05.15 
17:30 Uhr: Meditativer Tanz, Markusgemeinde

Pfingstsonntag,	24.05.15 
08:00 Uhr: Waldgottesdienst der Christuskirchengemeinde 
am Berghölzchen/Aussichtsplattform 
10:00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst, Christuskirche

Pfingstmontag,	25.05.15 
10:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der 12-Apos-
tel-Kirche zum Abschluss der Ökumenischen Bibelwoche 
10:00 Uhr: Regionaler Open Air Gospelgottesdienst im 
Innenhof des Michaelisklosters „1000x berührt“,  
Predigt: Offizial Dr. Christian Wirz, Chor: Gospel Unity

Dienstag,	26.05.15 
17:00 Uhr: Vortragsreihe des Rotary Clubs Hildesheim, 
Referent: Eberhard Arndt, Thema: Ein 14-jähriger Schüler 
erlebt die Zerstörung Hildesheims am 22.03.1945, 
Christophorusstift

Mittwoch,	27.05.15 
20:00–21:45 Uhr: Erste von sechs Proben für das Bach-
projekt (Mitsänger herzlich willkommen), Gemeindesaal 
der Christuskirche (weitere Infos siehe Hauptartikel)

Freitag,	29.05.15 
17:00 Uhr: Kreativ bei Markus – Papier & Filz

Sonnabend,	30.05.15 
17:00 Uhr: Musik in der Kirche (239.)  
mit dem J.-J.-Fux-Ensemble

Sonntag,	31.05.15 
09:00 Uhr: Beginn der Pilgertour zum Tosmarberg  
in der Markuskirche 
14:00 Uhr: Regionaler Gottesdienst am Gipfelkreuz  
auf dem Tosmarberg

Dienstag,	02.06.15 
08:45 Uhr: Dienstagsfrühstück, Pfarrheim St. Mauritius

Donnerstag,	04.06.15	Fronleichnam 
10:00 Uhr: Heilige Messe in St. Mauritius,  
insbesondere für Kinder aus den Kindertagesstätten und 
ältere Menschen aus unserer Gemeinde 
18:00 Uhr: Eucharistiefeier auf dem Marktplatz und 
anschließend Prozession zum Dom mit Abschlusssegen, 
danach Begegnung auf dem Domhof mit Grillage und 
Getränken (weitere Infos siehe Hauptartikel)

Sonntag,	07.06.15 
10:00 Uhr: Familiengottesdienst in der Markuskirche

Dienstag,	09.06.15 
15:00 Uhr: Seniorennachmittag,  
Gemeindesaal der Christuskirche

Mittwoch,	10.06.15 
15:00 Uhr: Treffen 60Plus – Seniorennachmittag der 
St.-Mauritius-Kirchengemeinde im Magdalenenhof, 
Besuch des Rosenmuseum und Garten,  
mit Helmut Beelte an seiner Drehorgel 
15:30 Uhr: „Wenn ich ein Maulwurf wär“ –  
Eine Hommage an Heinz Erhardt mit Thomas Rothfuß, 
Christophorusstift

Sonntag,	14.06.15 
10:00 Uhr: Begrüßungsgottesdienst der neuen  
Konfirmanden 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

VerANSTALTuNGSKALeNDer

... ohne uns wäre 

die Welt  

ein Stückchen  

grauer
Wussten Sie schon … 

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil

Der Frühling naht und mit ihm unsere Waldgottes-
dienste im schönen Berghölzchen. (1. Plattform)

Den Himmelfahrtstag können Sie mit einem Got-
tesdienst unter freiem Himmel, dem Gezwitscher der 
Vögel und dem Klang des Posaunenchores beginnen. 
Ebenso am Pfingstsonntag – und dann im drei wö-
chentlichen Rhythmus.

Beginn: 8.00 Uhr
Kommen Sie! Sie werden es nicht bereuen, es lohnt 
sich, etwas früher aufzustehen. 

 Gertrude Bochert

Waldgottesdienste im Berghölzchen

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

Mit Sicherheit 
mehr vom Leben.
Was auch passiert – die Sparkassen-Gesund-
heitsvorsorge schützt Sie.

Welcher Schutz ist der richtige für Sie?
Sprechen Sie uns an.

www.sparkasse-hildesheim.de

vorgesorgt

Gewinnen Sie einen 

von

111 
Smoothie-Mixern

… und in viele andere Dinge:

> Karten zu jedem Anlass, individuell gestaltet

> Flyer, Plakate und Image-Prospekte

> Bücher, Broschüren und Chroniken

> Stadtteilzeitungen

> Zeitschriften und Abi-Zeitungen

> und, und …

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

Wir freuen  
uns auf Ihren 

Besuch!

Wir bringen 
Farbe auf den Berg …

1- bis 3-Zimmer-Wohnungen, Wohnfläche 44 m² bis 161 m², Balkon, Terrasse oder 
Dachterrasse, Aufzug, barrierefreies Wohnen, Bj. 2015, Fernwärme, Bedarfsausweis: 
51 kWh/(m²·a).

	 Alleiniger	Vertrieb:
 Sparkasse Hildesheim

	 Beratung	und	Verkauf:
 Sonja Höppner

	 Tel.:	05121	580-2779
	 Weitere	Angebote	unter	
	 www.sparkasse-hildesheim.de/immobilien

Hildesheim-Moritzberg	–	Riegelhaus
Neubau	von	16	Komfortwohnungen	mit	Smart-Home-Technik	im	Phoenix	Quartier	

Die 1. Adresse für Immobilien

Kaufpreis ab:

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


