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Wieviel Flüchtlinge nimmt Deutschland 
derzeit auf?

Genaue Aussagen zum dem aktuellen 
Stand kann man derzeit schwer treffen, 
da viele der Flüchtlinge noch nicht regis-
triert wurden. Bisher war 1990 das Jahr 
mit den meisten Asylanträgen (438191) 
in Deutschland, danach gingen die Zah-
len deutlich runter. Dies wird sich mit 
diesem Jahr ändern. 

Aus welchen Herkunftsländern suchen  
 Menschen Schutz in Deutschland?

Derzeit sind die Top fünf Herkunfts-
länder: 1. Syrien, 2. Albanien, 3. Kosovo, 
4. Afghanistan, 5 Irak 

Welche Leistungen  
 erhalten Flüchtlinge?

In der Erstaufnahmeeinrichtung er-
hält ein erwachsener alleinstehender 
Flüchtling lediglich 143 Euro zur De-
ckung persönlicher Bedürfnisse. Sobald 
ein Asylbewerber eine Wohnung hat, 

oder in einem Wohnheim lebt, in dem 
das Essen nicht mehr gestellt wird, er-
hält er als Erwachsener 359 €. Ist ein 
Flüchtling länger als 15 Monate im Land, 
stehen ihm bei Bedürftigkeit Leistungen 
auf dem Niveau der Sozialhilfe zu. 

Wieviele Flüchtlinge gibt es derzeit  
 in Hildesheim?

Das lässt sich so pauschal gar nicht 
beantworten, da ja zum Beispiel auch 
Flüchtlinge aus länger zurückliegenden 
Flüchtlingsbewegungen in Hildesheim 
leben.

Wann dürfen Flüchtlinge in Hildesheim  
 eine eigene Wohnung beziehen?

Nach dem Unterbringungskonzept 
der Stadt werden Flüchtlinge zuerst in 
der städtischen Gemeinschaftsunter-
kunft in der Nordstadt aufgenommen, 
wo sie sozialpädagogisch betreut wer-
den, Beratung und Unterstützung zu 
Behördenangelegenheiten, Gesundheits-
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Als Reaktion auf den große Flücht-
lingsstrom nach Deutschland und die 
Ankunft der ersten Flüchtlinge in der 
Mackensenkaserne haben Moritzberger 
BürgerInnen eine neue Initiative für In-
tegration ins Leben gerufen. Unter dem 
Motto „Gemeinsam die Zukunft gestal-
ten“ treffen sich BürgerInnen und Flücht-
linge im b-west (Bürgertreff West) in Zu-
kunft regelmäßig jeden ersten, zweiten 
und vierten Montag im Monat um 19.00 
Uhr. Unterstützt wird das Integrations-
treffen von der Caritas, dem BWV und 
dem Ortsrat Moritzberg/Bockfeld.

Derzeit befinden sich um die 60 Milli-
onen Menschen weltweit auf der Flucht, 
die größte Gruppe bilden dabei Syrier. 
2014 flohen im Durchschnitt pro Tag 
42.500 Menschen, davon waren 50% 
Kinder. Dies ist die höchste Zahl, die 
jemals vom UNHCR verzeichnet wurde. 
Die meisten Menschen fliehen vor Krieg, 
Konflikten und Verfolgung. Auch die 
jahrzehntelange Instabilität, wie z.B. in 
Afghanistan und Irak führen zu immer 
mehr Flüchtlingen. Hinzu kommen die 
ersten spürbaren Folgen der Erderwär-
mung, welche in den nächsten Jahren 
die Zahl der Flüchtlinge weiter erhöhen 
wird. Auch im Syrienkonflikt sehen 
Wissenschaftler den Klimawandel als 
Brandbeschleuniger an. Da in den meis-
ten Aufnahmeländer, wie z.B. Libanon, 
die Lage für die Flüchtlinge kaum besser 
ist als in den Ausgangsländern, suchen 
immer mehr ihr Glück in Europa.

Während in Europa noch die Regie-
rungschefs darum streiten, wie man den 
nicht enden wollenden Flüchtlingsstrom 

begegnet, stehen die Kommunen und 
Städte vor der großen Herausforderun-
gen alle Ankommenden unterzubringen 
und zu versorgen. Unterstützt werden 
sie dabei von vielen ehrenamtlichen 
HelferInnen, ohne die derzeit nichts 
ginge. Doch was passiert nachdem die 
Flüchtlinge angekommen sind? Nur mit 
einem Dach über dem Kopf ist es nicht 
getan, denn auch das gemeinsame Zu-
sammenleben muss organisiert werden. 
Gerade um ein friedliches Miteinander 
zu gewährleisten, ist es wichtig Flücht-
linge früh in unsere Gesellschaft zu 
integrieren. Gelingt dies, kann man so 

auch viele Ängste in der deutschen Be-
völkerung abbauen. Genau an diesem 
Punkt setzt die Moritzberger Initiative 
an. Die Initiatoren möchten sich mit den 
„Neu-HildesheimerInnen“ austauschen, 
spielen, kochen, die andere Kultur ken-
nenlernen und gemeinsame Aktionen 
planen. Der Spracherwerb der deutschen 

Neu im b-west: 

integrationstreffen
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Daten und Fakten zu Flüchtlingen in Hildesheim

Sprache wird dabei auch eine Rolle spie-
len, aber nicht im Vordergrund stehen. 
So möchte man Vorbehalte abbauen und 
gemeinsam die Zukunft gestalten. 

Die ersten Treffen haben im Bürger-
treff West bereits statt gefunden und 
erste Kontakte wurden geknüpft. Die 
Gruppe ist dabei sehr bunt gemischt. 
Es sind fast alle Altersgruppen vertre-
ten. So waren beim letzte Treffen auch 
zwei 17-jährige Jungen aus Syrien da-
bei, die ohne Eltern in Deutschland 
angekommen sind, einer von beiden hat 
beide Eltern im Syrienkonflikt verloren. 
Fast alle Flüchtlinge, die ihren Weg ins 

b-west gefunden haben, sind aus Syrien 
geflohen, nur ein Teilnehmer aus dem 
Sudan. Während es derzeit keinen Man-
gel an HelferInnen gibt, gestaltet sich der 
Kontakt zu den Flüchtlingen noch etwas 
schwerer, denn wie erreicht man diese 
und macht auf Initiative aufmerksam. 
Vor diesem Problem stehen derzeit die 
Initiatoren sind aber hoffnungsvoll, die-
ses Problem auch bald lösen zu können.

Möchten Sie am Integrationstreff teil-
nehmen, dann sind sie herzlich zu ei-
nem der nächsten Treffen im Bürgertreff 
b-west (Ecke Alfelder Straße/Hachmeis-
terstraße 1) eingeladen.  (yp)

Badr und Muhaned lernen beim Integrations-Treffen etwas Deutsch,  
da die Behörden noch keinen Schulplatz für sie haben.
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2016 soll ein Biomarkt neben der Man-
namia Bäckerei in der Alfelder Straße 
entstehen. Vielen dürfte die Super-
marktkette denn’s schon aus der nähern 
Umgebung bekannt sein, so findet man 
bereits in Braunschweig und Hanno-
ver Filialen. Insgesamt betreibt denn‘s 
Biomarkt über 180 Bio-Supermärkte in 
Deutschland und verspricht Bio-Pro-
dukte mit einer transparenten Herkunft 
sowie fairen Preisen. Zusätzlich spielen 
die Bio-Erzeugnisse aus der Region eine 
große Rolle im denn’s Biomarkt. Viele 
Produkte aus dem Obst- und Gemüse-
sortiment sowie Molkereiprodukte und 

Backwaren stammen aus der Region des 
jeweiligen Markt-Standorts. Denn’s ge-
hört zu dennree Gruppe, welche aus den 
Bio-Großhändler dennree und dem Ein-

zelhandel denn’s besteht. Der Unterneh-
menssitz ist im oberfränkischen Töpen. 

Durch den immer weiter wachsenden 
Biotrend sind die drei großen Biosuper-

marktketten denn‘s, Alnatura und Basic 
auf Expansionskurs, oft zum Nachteil 
für kleinere regionale Biomärkte. So war 
es nur eine Frage der Zeit, wann der ers-
te Markt in Hildesheim eröffnet.

Genauere Angaben zum dem zu-
künftigen Markt in Hildesheim kann 
Unternehmenssprecherin Antje Müller 
noch nicht geben. Der Standort steht 
zwar fest, da das Gebäude aber noch in 
Planung ist, liegen derzeit noch keine 
weiteren Informationen vor. Auch gibt 
es noch kein festes Datum, wann der 
denn‘s Biomarkt eröffnet.  (yp)

2016 kommt der Biomarkt Denn’s in die Alfelder Straße

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.

Auf dem Grundstück neben Mannamia soll der Biomarkt entstehen
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versorgung, Schulbesuch der Kinder etc. 
erhalten. Nach sechs Monaten ziehen 
die Flüchtlinge in von der Stadt angemie-
tete dezentrale Wohnungen im Stadtge-
biet. Dort erfolgt weiter eine Betreuung, 
und zwar im Auftrag der Stadt seitens 
des Vereins Asyl, damit die Flüchtlinge 

in der neuen Wohnsituation – Hauswirt-
schaft, Kontakte zur Nachbarschaft, 
Mülltrennung, usw., – zurechtkommen. 
Nach 15 Monaten schließlich beziehen 
die Flüchtlinge eine selbst angemietete 
Wohnung.

Welche Voraussetzungen muss diese 

Wohnungen erfüllen? Was muss ein zu-
künftiger Vermieter beachten? Wo kann 
man sich hinwenden, wenn man eine 
Wohnung zur Verfügung stellen möchte?

Gesucht werden Wohnungen unter-
schiedlicher Größe, für kleine wie für 
größere Familien, oder auch für Wohn-

gemeinschaften. Bei den Mietkosten ori-
entiert sich die Stadt an den zulässigen 
Werten für Personen, die SGB II-Leistun-
gen beziehen („Hartz IV“). Wohnangebo-
te können der Stadt wie folgt mitgeteilt 
werden: Markus Schütte, Tel. 301-4267, 
m.schuette@stadt-hildesheim.de (yp)

 

Einstieg jederzeit möglich

Kostenlose Schnupperstunde

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

Yoga am Moritzberg

 

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

Neu

Am 11 Dezember findet die Weih-
nachtsfeier des SoVD Moritzberg im 
Restaurant „Zum Silberfund“ statt. Be-
ginn 15.00 Uhr mit Kaffeetrinken und 
Torte. Danach besinnlicher Nachmittag 
mit Weihnachtsliedern und Gedichten. 

Um 18.00 Uhr Abendessen (Tellerge-
richt: Krustenbraten, Gemüseplatte, 
Apfelrotkohl, Kartoffeln und Klöße/ 
Nachspeise: Vanilleeis mit heißen Kir-
schen). Ein kleines Geschenk rundet 
die Sache ab.

Kosten: Mitglieder 12,00 Euro, Gäs-
te 22,00 Euro Getränke bezahlt jeder 
selbst.

Anmeldung zu Weihnachtsfeier er-
folgt mit der Überweisung von dem 
entsprechenden betrag auf das Ortsver-

bands-Konto IBAN: DE 11 2595 0130 
0015 0012 52

Anmeldeschluss: 4. Dezember 2015
 Johann Lorenz
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Das Gefühl, dass die Zeit rast und vieles 
um uns herum sehr aufgeregt und im 
Fluss ist, habe nicht nur ich. Ich hoffe 
für uns alle, dass wir trotzdem dabei 
möglichst klar im Denken und Handeln 
und somit erfolgreich bleiben! Der Orts-
rat zumindest bemüht sich darum wei-
terhin.

Aktuelles zu den glascontainern
Die Glascontainer auf den Parkplätzen 

in der Steinbergstraße, Höhe Einmün-
dung der Küchenthalstraße, wurden 
nach unseren Aktivitäten vorerst Ende 
Oktober für ein halbes Jahr komplett 
aufgeben. Erwartungsgemäß gibt es jetzt 
Anrufe von Bürgern, die die Glascon-
tainer vermissen, da es keine Möglich-
keit mehr gibt, mit dem Papier zugleich 
auch die Glasflaschen zu entsorgen. 

Klarstellung: Wir haben für die Rück-
versetzung zum alten Standort Ecke Kü-
chenthalstraße plädiert. Realisiert wur-
de jetzt die völlige Entfernung durch die 
Verwaltung probehalber für ein halbes 
Jahr. Zu dem Abwägungsprozess, der 
unsere Anregungen begründet hat, habe 
ich bereits in den letzten Ausgaben des 
Moritz Stellung genommen. Ich kann 
mir gegenwärtig nicht vorstellen, dass 
die Glascontainer auf diesen unglück-
lichen Standort des Parkplatzes Stein-
bergstraße nach der Probezeit zurück-
gesetzt werden. Ein genereller Verzicht 
sowie räumlich nahe Standorte oder 
eine Rücksetzung auf die Ecke Küchen-
thalstraße sind die einzigen Alternati-
ven!

Musikalische nachbarschaftshilfe  
 und mehr

Nachbarschaftshilfe ist unverzicht-
bar und wird in unserer Ortschaft als 
tragende Säulen des Zusammenlebens 
und Miteinanders von allen vier Kir-
chengemeinden intensiv gepflegt. Auch 
die Markusgemeinde ist mit der Markus-
schwester Ursel Scholz im Bereich Stein-
berg seit drei Jahren mit vielen Projekten 

der Nachbarschaftshilfe, auch ökumeni-
schen, für den Stadtteil sehr aktiv und 
unverzichtbar. Die Stelle soll jetzt aus 
Kostengründen wegfallen. Seit einem 
halben Jahr engagieren sich bereits viele 
BürgerInnen dafür, dass das verhindert 
werden kann. 

In meiner ehrenamtlichen krimi-
nalpolizeilichen Beratungstätigkeit im 
Präventionsrat Hildesheim nimmt das 
Thema Nachbarschaftshilfe einen we-
sentlichen Raum ein. Es ist der Sicher-
heitsfaktor schlechthin! Von daher war 
es für mich zwingend, auch persönlich 
zur Unterstützung der Markusschwester 
aktiv beizutragen. 

So kam es zu einer Benefizveranstal-
tung in der Bischofsmühle mit der Tim 
Seidel Band am Freitag, 06.11.2015, an 
der ca. 80 BesucherInnen teilnahmen. 

Alle vier Bandmitglieder spielten kos-
tenlos und die Bischofsmühle übernahm 
die Kosten für die Organisation und den 
Service. Dank für den tollen Abend, die 
Unterstützung und Kooperation an Till 
Seidel und seinen Bandmitglieder sowie 
stellvertretend an Waldemar Lorenz und 
Achim Mennecke für das Team der Bi-
schofsmühle und der coop audio Veran-
staltungstechnik. 

Die Einnahmen fließen komplett in 
das Projekt „Markusschwester“. Ein 
kleiner Beitrag und Baustein für das Ge-
samtprojekt und ein Weg in die richti-
ge Richtung. Vielleicht können Sie sich 
noch mit weiteren Projekten und Spen-
den anschließen, um das Ganze zum 
Erfolg zu bringen?

Schulbezirksänderung 
Die Vorlage der Verwaltung, Fachbe-

reich Schule und Sport, wurde in der 
letzten Ortsratssitzung zur Kenntnis 
genommen. Die Umsetzung der Vorlage 
bedeutet für die Grundschule Moritz-
berg (Gelbe Schule) die Reduzierung 
von einer 4-Zügigkeit auf eine 3-Zügig-
keit und auch einen Bedeutungsverlust 

als Lebensmittelpunkt. Zugleich wird es 
durch die Neustrukturierung einen per-
sonellen Stellenabbau geben. 

Ganzheitlich betrachtet läuft die Vor-
lage auch konträr zu unseren Bemü-
hungen seit Bestehen des Ortsrates im 
Jahre 2011, das Steinbergviertel in die 
Ortschaft Moritzberg/Bockfeld stär-
ker zu integrieren. Dafür stehen bisher 
beispielsweise die Schaffung des Bür-
gertreffs b-west, der Standort der Oskar 
Schindler-Statue in der Alfelder Straße, 
der „offene Bücherschrank“ im Ulmen-
weg, mehrere Ortsratssitzungen und ein 
Neujahrsempfang in der Markusgemein-
de sowie der Einsatz für das Waldgebiet 
„Steinberg“ gegen eine „wirtschaftliche 
Waldnutzung“ hin zu einem Naherho-
lungsgebiet. 

Wenn jetzt die Schulbezirke neu ge-
gliedert werden und sich künftig die 
SchülerInnen im Gebiet Steinberg ab der 
Steinbergstraße zur Grundschule Och-
tersum orientieren, dann ist das konträr 
zum Gemeinschaftsgefühl und der Ver-
bundenheit mit unserer Ortschaft. 

Von daher stellten wir in der Orts-
ratssitzung die Forderungen, bei Ände-
rungen von grundlegender Bedeutung 
und Tragweite und/oder bei personellen 
Auswirkungen im zeitlichen Vorfeld 
den Ortsrat künftig einzubinden bzw. 
anzuhören. Uns ist natürlich klar, dass 
wir bei städtischen Planungen dieser 
Art nach der Kommunalverfassung kein 
Mitgestaltungs-, sondern nur ein An-
hörungsrecht haben. Trotzdem meinen 
wir, dass es bestimmt auch anders geht, 
wenn man eine Bürgerbeteiligung will 
und diese ernst nimmt. 

Zum konkreten Sachverhalt regen 
wir zudem an, für die Gelbe Schule, die 
ein wesentlicher Lebensmittelpunkt der 
Ortschaft ist und bleiben soll, in naher 
Zukunft wieder eine 4-Zügigkeit für die 
Schuljahrgänge zu planen. Dabei sind 
auch Modelle eines Ganztagsangebotes 
für alle Schultage anzustreben.

 HAz-Berichtserstattung  
 „Welterbeblick-Stele“ 

Ich denke im Grundsatz wie Sie und 
unterstelle der Presse allgemein lautere 
Absichten, wenn sie sich bemüht, objek-

tiv zu berichten und zu bewerten. Im 
Falle unseres tollen Projekts „Stele“ für 
das Bergholz kam allerdings einiges in 
den Berichten vom Oktober „zugespitzt“ 
rüber. Bestimmt keine Absicht – oder ?! 
In meiner letzten Kolumne des Moritz 
habe ich sachlich und wertfrei über 
den aktuellen Stand des Steleprojektes 
berichtet. Gut ist es, dass die Presse das 
aufgenommen und auch einige Wochen 
später vom dem Projekt berichtet hat. Al-
lerdings suggerieren die „zugespitzten“ 
Überschriften dazu einen „Wettbewerb 
mit Gewinnern und Verlierern“ und be-
richten von einem „Hick-Hack, der wei-
tergeht“. Im Ergebnis wurden dadurch 
Personen völlig unnötig und unsinnig 
beschädigt! 

Klarstellung: Es gibt und gab keinen 
Wettbewerb zu dem Steleprojekt und es 
gibt und gab keinen „Hick-Hack“, auch 
keinen der weiter geht! 

termine: 
Die nächste Ortsratssitzung findet 

am Dienstag, 01. Dezember 2015 im 
Gemeindesaal der Markusgemeinde, Ul-
menweg 9 statt. Beginn ist wie immer 
um 19.00 Uhr. Jetzt freue ich mich auf 
die Fertigstellung der Welterbeblick-Ste-
le und auf einen Besuch des alljährlich 
stattfindenden Weihnachtsmarktes mit 
Ortsratsbeteiligung am Samstag, 12. De-
zember, von 13.00–18.00 Uhr auf dem 
Wetzellplatz. 

Ich bleibe für Sie erreichbar unter: 
Tel. 0151 11505856 oder E-Mail: erhard- 
paasch@t-online.de  Ihr Erhard Paasch 

Der Ortsbürgermeister informiert

Erhard Paasch

 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 

Apothekerin Ulrike Beermann
Hachmeisterstraße 2 – 31139 Hildesheim
Tel. 05121/43464 – Fax 05121/46593

kontakt@4lindenapotheke.de – www.4lindenapotheke.eu

4 LINDEN
POTHEKE

Tre
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... Sammeln Sie unsere Treue-Punkte
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Im Moritz vom Berge vom August/
September hat die ökumenische Findus 
Nachbarschaftshilfe Moritzberg mitge-
teilt, dass sie sich für die Integration von 
Flüchtlingen der in unserem Stadtteil 
Moritzberg-Bockfeld einsetzen will. Be-
reits Anfang Oktober haben wir die erste 
iranische, christliche Familie mit einem 
5-jährigen Sohn von der zentralen Unter-
kunft in der Senkingstraße abgeholt und 
auf den Moritzberg zu der von der Stadt 
angemieteten Wohnung gefahren. Dort 
haben wir Brot und Salz sowie einen 
Korb mit Obst als Willkommen über-
reicht. Glücklicherweise war ein Über-
setzer dabei, so dass wir uns verständi-
gen konnten. Zwischenzeitlich ist eine 

zweite sudanesische Familie mit vier 
Kindern hier bei uns eingetroffen, die 
in eine Wohnung unterhalb des Berges 
eingezogen ist. Die drei ältesten Kinder 
gehen in eine Kita in Himmelsthür und 
das Jüngste eineinhalbjährige zu einer 
Tagesmutter hier bei uns. 

Dass wir uns engagiert für die Integra-
tion von Flüchtlingen hier vor Ort im 
Stadtteil einsetzen wollen, war leicht 
gesagt, aber nicht so leicht getan. Das 
mussten wir bald feststellen, obwohl 
wir als älteste Nachbarschaftshilfe in 
Hildesheim nun schon über zehn Jah-
re Erfahrung haben sammeln können. 
Das Herangehen an die Aufgabe, bei 
der Integration zu helfen, ist doch sehr 

verschieden zu unserer bisherigen Tä-
tigkeit. Die einzelnen Hilfeleistungen 
oder auch die Weitervermittlung für die 
Integration sind völlig anders. Obwohl 
wir erste Kontakte zu den zwei Fami-

lien aufgenommen haben, sind wir im-
mer noch am Schwimmen und Suchen, 
wie wir das besonders auch organisato-
risch anpacken sollen. Eins wird jedoch 
deutlich, dass wir nicht nur, wie sonst 
üblich, einzelne Leistungen der Helfe-
rinnen und Helfer anbieten können, son-
dern suchen und sehen müssen, wo, von 
wem und wie Integrationsmöglichkeiten 
im Stadtteil oder noch darüber hinaus 
bestehen, um diese dann zu vermitteln. 
Mitte November wird das Finduspla-
nungsteam erneut zusammen treten 
und beraten, wie wir uns für diese neue 
Aufgabe aufstellen sollten. Wünschen 
Sie uns gute Ideen.

 Wolfgang Fleer

Die ersten Flüchtlingsfamilien sind da. 

nachbarn für integration! 

eDeKA für Flüchtlingshilfe
Die EDEKA-Geschäfte in der Stadt ha-
ben mit einer konzertierten Aktion ver-
einbart, dass für drei Monate die Erlöse 
aus den Leergutspendenboxen an die 
städtische Johannishofstiftung mit dem 
Verwendungszweck „Flüchtlingshil-
fe“ eingesammelt werden sollen. Wir 
vom Sorgentelefon-Hildesheim haben 
von der Familie Potratz betriebenen 
EDEKA in der Geschwister-Scholl-Stra-
ße bisher diese Erlöse erhalten und für 
die ehrenamtlich wahrgenommene 
Beratung von Kindern, Jugendlichen 

sowie Eltern eingesetzt. Die 
Idee von Edeka, die Flücht-
lingshilfe zu unterstützen, 
haben wir begrüßt und dies 
an der Leergutspendenbox 
ausdrücklich erklärt und die 
Moritzberger und Bockfelder 
gebeten für drei Monate an 
die Johannishofstiftung für 
die Flüchtlingshilfe zu spen-
den. Wie Sie sehen, hat sich 
der Leergutbonkasten schon 
einmal recht gut gefüllt.

Überrascht waren wir, 
als Lars Potratz uns sagte, 
dass ihr Edeka-Geschäft 
dem Sorgentelefon den 
Ausfall pauschal erstatten 
möchte. Natürlich haben 
wir gern angenommen, 
denn ein Bedarf für die 
Unterhaltung und Weiter-
führung der Beratung von 
Kindern-, Jugendlichen und 
Eltern besteht nach wie vor. 

 Wolfgang FleerFo
to

: W
ol

fg
an

g 
Fl

ee
r

Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr • Di. u. Do. 15.00 - 18.00 Uhr
Jeder 1. Samstag im Monat von 10.00 - 13.00 Uhr

MODE FÜR KLEINE LEUTE
Dingworthstraße 20 • 31137 Hildesheim
fon: 0 51 21 - 9 97 10 41 • fax: 0 51 21 - 9 97 10 78
Weihnachtsshopping  am 4.12.15 von 16 -20 Uhr
Zum Weihnachtsmarkt am 12.12.15. ab 14 Uhr geöffnet  

Die nächste öffentliche Redaktionssitzung findet am Mittwoch, 16. Dezember 2015 im b-west statt.  
Erscheinungstermin der Dezember-/Januar-Ausgabe: 16. Dezember 2015
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Der aktuelle Flüchtlingsstrom sorgt für 
viele Fragen, vor allem aber für die Fra-
ge, ob die Flüchtlinge sich integrieren 
können und werden. Dass die Menschen 
vor dem Krieg, der IS und schlechten 
Perspektiven fliehen und dafür lange, 
gefährliche Wege auf sich nehmen, 
scheinen Kritiker der Flüchtlingspolitik 
zu vergessen.

Die Familie Y. ist ein gutes Beispiel um 
zu zeigen, wie die Zukunft der Flücht-
linge in Deutschland sein kann und wie 
gelungene Integration aussieht.

Die achtköpfige Familie stammt aus 
Syrien und wohnt bereits seit achtzehn 
Jahren in Deutschland. Ihr Leben hat 
sich nach der Flucht nach Deutschland 
schlagartig geändert. Als kurdische Jesi-
den gehört die Familie Y. zu einer Min-
derheit der syrischen Bevölkerung, die 
täglich unter Diskriminierungen leidet. 
Jede Art von Bildung wird ihnen ver-
wehrt. Selbst die Fahrt mit einem Bus 
wurde ihnen stets verweigert. Es wurde 
ihnen verboten syrisch zu sprechen, die 
Amtssprache Syriens ist arabisch. Durch 
das Schulverbot, mussten sie sich selbst 
lesen und schreiben beibringen. Viele 
jesidische Frauen, genau wie Mutter Y., 
gingen nur verschleiert auf die Straße, 
um nicht als Jesiden erkannt zu werden. 
Prüfen konnte man dies dennoch schnell 
anhand des Ausweises, den Jesiden be-
saßen keinen. Die Familie Y. arbeitete 
als Bauern in einem Dorf. Sie konnten 
so gerade soviel erwirtschaften, das es 
ausreichte die Familie mit Nahrung zu 
versorgen. Familie Y. lebte ein Leben, 
dass für uns unvorstellbar scheint. Sie 
besaßen keinerlei Perspektiven und 

wurde von der syrischen Gesellschaft 
diskriminiert.

Vater Y. wollte seinen Kindern ein 
besseres Leben ermöglichen, eine Pers-
pektive schaffen. Sein Bruder hatte den 
Schritt in ein besseres Leben bereits 
gewagt und war nach Deutschland ge-
flüchtet. Auch Familie Y. nahm den Mut 
zusammen und macht sich auf den Weg, 
welcher nicht einfach war. Die Flucht 
dauerte drei Monate. Die ganze Fami-
lie Y. zog gemeinsam los: Zwei Kinder 
im Alter von fünf und sieben Jahren, 
die schwangere Mutter und der Vater. 
Ausgehungert machte sich die Fami-
lie gemeinsam mit anderen Gruppen 
Flüchtlinge auf den anstrengenden Weg, 
zum Teil zu Fuß, mit einem Boot und 
in Transportern. Gerade der Weg zu Fuß 
wurde für die Kinder und die schwange-
re Frau auf Dauer zur Belastung. Auch 
dicht gedrängt in einem Transporter aus-
zuharren und keinen Laut von sich zu 
geben, um unentdeckt über die Grenze 
zu kommen oder alle paar Tage als gro-
ße Gruppe in einem einzigen schäbigen 
Zimmer zu übernachten und den Hun-
ger von Tagen mit einer Packung Kekse 
zu bewältigen, war nur schwer aushalt-
bar. Einen Teil des Weges führte sie auch 
über Berge, dabei mussten die Eltern auf 
jeden Schritt achten. Denn sie hatten 
gesehen, was denen passierte, die ausge-
rutscht waren: Sie stürzten in die Tiefe 
und keiner kümmerte sich um sie. 

Doch die Bootsfahrt war für Familie 
Y., der gefährlichste Teil der Flucht. Die 
Kinder wurden seekrank, das Boot stank 
unerträglich, es gab weder Essen noch 
Trinken, man war auf engstem Raum 

zusammengequetscht. Und zu allem 
Überfluss sammelte sich noch im un-
dichten Boot immer mehr Wasser an. Es 
begann zu sinken, doch richtig schwim-
men konnte keiner der Passagiere. Die 
Familie Y. berichtet, dass alle nur noch 
aus Verzweiflung schrien, versuchten 
sich irgendwie über Wasser zu halten 
und hofften, dass ein Rettungsboot je-
den Moment eintreffen würde. Tochter 
und Sohn Y. ertranken dabei beinahe, 
bis sie schließlich von einem anderen 
Boot tatsächlich gerettet wurden. Trotz 
aller Strapazen schaffte es die Familie 
nach Deutschland. Für die schwangere 
Mutter war der Glaube, der Grund ihrer 
Flucht aus Syrien, der nötige Halt in die-
ser schweren Zeit. Deutschland präsen-
tierte sich als eine völlig neue Welt, eine 
Utopie, die wirklich existierte. Der Bru-
der von Herrn Y. nahm die Familie bei 
sich auf. Schnell lernte er deutsch und 
ging arbeiten. Seine Kinder durften nach 
der Ankunft sofort in den Kindergarten 
und die Grundschule gehen. Heute stu-
dieren beide. Ihre Eltern, die stets woll-

ten, dass ihre Kinder Bildung zuteil wird, 
sind auf die Bachelor-Studentin und den 
Master-Studenten sehr stolz. Herr Y. ist 
heute in der Gastronomie tätig, Bildung 
konnte er selbst in Deutschland kaum 
wahrnehmen, da er schnell arbeiten und 
Geld für die inzwischen achtköpfige Fa-
milie verdienen musste. Deutsch spricht 
er jedoch fließend. Mutter Y., die nach 
der schweren Zeit in Syrien und dem 
Weg nach Deutschland zunächst schwer 
traumatisiert war, ist Hausfrau und küm-
mert sich um die sechs minderjährigen 
Kinder.

Die aktuelle Flüchtlingspolitik unter-
stützen sie. Sie freuen sich, dass Deutsch-
land „Menschen in Not aufnimmt und 
ihnen hilft“ und sie herzlich willkom-
men heißt. Sie sind dankbar „Deutsche“ 
zu sein und helfen den derzeit ankom-
menden Flüchtlingen sich in Deutsch-
land einzuleben und zu integrie ren, was 
ihrer Meinung nach, schnell geschehen 
wird.

 Melda Atlas

Die geschichte einer Flüchtlingsfamilie

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.

Knochenhaueramtshaus hildesheim Wasserturm lehrte marienburg Pattensen

Kennedydamm 10
31134 Hildesheim
Telefon 05121 166-0
email@vb-eg.de
www.vb-eg.de
www.facebook.com/volksbank.hlp

„die Zukunft 
erfolgreich 
gestalten.“

Gemeinsam

stark!

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
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Auf der 48. Jahreshauptversammlung 
der Gartenfreunde wurden Ilse Hesse, 
Marianne Rübesamen, Siegfried Hesse 
und Jürgen Siehl durch den 1. Vorsitzen-
den Hans-Joachim Handelmann verab-
schiedet und geehrt. Sie erhielten kleine 
Präsente und einen Blumenstrauß. 

Ilse Hesse war 26 Jahre Vorsitzende 
der Gartenfreunde Krähenberg Feldren-
ne, Marianne Rübesamen 6 Jahre Be-
zirksfachberaterin, Siegfried Hesse über 
10 Jahre im Vorstand der Gartenfreunde 
Lerchenfeld und Jürgen Siehl war 10 Jah-
re 2. Vorsitzender im Bezirksverband. 

Als Nachfolger für Jürgen Siehl wähl-
te die Versammlung einstimmig Wolf-

gang Vesper. Eine Nachfolgerin oder ein 
Nachfolger für Marianne Rübesamen 
wurde nicht gefunden. Hans Joachim 
Handelmann konnte den Bürgermeister 
der Stadt, Ekkehard Palandt, das Rats-
mitglied Corinna Finke, den Präsidenten 
des Landesverbandes Joachim Römer 
und mehrere Vorsitzende angrenzender 
Bezirksverbände begrüßen. 

Die 15 vorgesehenen Tagesordnungs-
punkte wurden zügig abgearbeitet und 
die 88 Delegierten aus den 34 Vereinen 
stimmten den vorbereiteten Anträgen 
zu. Nach gut zwei Stunden beendete der 
1. Vorsitzende die Versammlung mit ei-
nem dreifachen GUT GRÜN.  (wa)

ehrungen bei den gartenfreunde Hildesheim

von links: Jürgen Siehl, Marianne Rübesamen, Ilse Hesse und Siegfried Hesse
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Der Stadtverkehr Hildesheim (SVHI) er-
setzt derzeit insgesamt 115 Wartehallen 
an bestehenden Bushaltestellen durch 
neue, moderne und überdachte Warte-
hallen. Ersetzt werden alle Haltestellen 
mit Werbetafeln. Zudem werden 27 neue 
Wartehallen an Haltestellen errichtet, an 
denen es zuvor keine überdachte War-
temöglichkeit gab. Auch am neuen ZOB 
sind sieben neue Wartehallen errichtet 

worden. So sind Fahrgäste zu jeder Ta-
geszeit vor schlechten Witterungsver-
hältnissen geschützt. Davon betroffen 
sind auch Wartehallen im Stadtteil Mo-
ritzberg/Bockfeld. Bereits erneuert sind 
die Hallen an den Haltestellen Am Prop-
steihof, Godehardikamp, Triftstraße und 
Himmelsthürer Straße. Die Haltestelle 
Mittelallee befindet sich auch schon im 
Aufbau.

Die neuen Wartehallen im f/p-Design 
sind funktionale und attraktive Stadtmö-
bel. Sie bieten mehrere Sitzplätze und in 
den Vitrinen mehr Platz für Fahrgastin-
formationen. Darüber hinaus sind sie 
mit heller, moderner und stromsparen-
der LED-Technik ausgestattet. Die War-
tehallen sehen einheitlich aus und bie-
ten zudem Raum für City-Light-Poster.

Aufbauend auf einer Kooperation hat 
der SVHI für die neuen Wartehallen 
einen Vertrag mit Ströer geschlossen. 
Demnach ist die Firma Ströer für die Lie-
ferung und den Aufbau der Hallen ver-
antwortlich, ebenso für die Reinigung 
und eventuell anfallende Reparaturen. 
Der Aufbau einer solchen Halle dauert in 
der Regel zwei Tage.

Erst zu Beginn der kalten Jahreszeit 
hat der SVHI mit der Erneuerung der 
Haltestellen begonnen, glücklicherweise 
herrscht im November 2015 eher trocke-
nes Frühlingswetter, so dass die Fahrgäs-
te bei schlechter Witterung derzeit nicht 
ungeschützt auf den Bus warten müs-

sen. Die Baumaßnahmen sollen erst An-
fang 2017 beendet werden und so bleibt 
zu hoffen, dass das Wetter weiter mit-
spielt. Vor allem, da zwischen Abriss der 
alten Wartehalle und Aufbau einer Neu-
en einige Zeit vergeht. So werden immer 
mehrere Wartehallen gleichzeitig abge-
rissen und aufgebaut, da der Aufbau aus 
mehreren Schritten besteht und das Ma-
terial zwischendurch aushärten, bzw. 
trocknen muss. So muss das Fundament 
gegossen werden und anschließend aus-
härten. Während des Aushärtens wird 
dann an einer anderen Haltestelle gear-
beitet, alles andere wäre nicht effektiv, 
betont der SVHI. Auch, wenn beispiels-
weise die Glaswände eingesetzt werden, 
geschieht dies dann gleich an mehreren 
Haltestellen an einem Tag. Der Aufbau 
einer Wartehalle würde folglich auch 
nicht schneller gehen, wenn immer nur 
an einer gebaut wird. Im Gegenteil, ins-
gesamt würde sich dadurch alles in die 
Länge ziehen.  (yp)

neue Wartehallen an den Haltestellen des SVHi  
auch im Stadtteil Moritzberg/Bockfeld
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An der Haltestelle „Güldener Löwen“ wurde die alte Wartehalle schon entfernt
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Apothekerin Maike Rebentisch
10 Jahre am Berge

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.12.2015
*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   www.bergapotheke-moritzberg.de

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

Der vom Präventionsrat der Stadt 

Hildesheim in Kooperation mit der 

Volkshochschule und der Volks-

bank Hildesheim eG veranstalte-

te Streitschlichtertag stieß auch 

in diesem Jahr wieder auf große 

Resonanz. Rund 90 Schülerinnen 

und Schüler, Lehrkräfte sowie 

Schulsozialarbeiterinnen und -ar-

beiter aus acht Hildesheimer Schu-

len (GS Pfaffenstieg, GTGS Nord, 

GS Itzum, Anne-Frank-Schule, 

Josephinum, Marienschule, Mi-

chelsenschule, Oskar-Schind-

ler-Gesamtschule) und der Grund-

schule Holle als Gast arbeiteten 

in sieben Workshops zum Thema 

„Konfliktprävention“. „Farbe in 

die fachlich bewährte Szene der 

AG ‚Gegen Gewalt an Schulen‘ 

brachten insbesondere die gelben 

Streitschlichtermützen der Grund-

schule Holle und die grünen Medi-

atorenshirts der Michelsenschule“, 

so Walter Schwoche (Geschäfts-

führer des Präventionsrates). Alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erhielten zum Abschluss der Ver-

anstaltung wieder Zertifikate für 

ihre ausgewiesene Sozialkompe-

tenz.
 Stadt Hildesheim

Neues Schulenaus deN

Streitschlichtertag  
zur Vorbeugung von  
Konflikten an Schulen

MichelseN- 
schule

Dienstag, 01.12.20, 15 Uhr
Krebshilfestand

Am Dienstag, den 1. Dezem-
ber ist die Waldorfschule auf dem 
Krebshilfestand des Hildesheimer 
Weihnachtsmarktes vertreten.

Montag, 14.12.2015, um 20.00 Uhr
tanz auf dem Berge

Einmal im Monat besteht in 
der Waldorfschule Hildesheim die 
Möglichkeit für alle Tanzbegeister-
ten, in offener Runde in der Tanz-
haus-Tradition zu tanzen. Man-
che Tänze sind eher ruhig und 
meditativ, andere haben etwas 
schwierigere Tanzschritte oder 
stehen im ungewohnten 7/8-Takt 
und schließlich gibt es schnelle 
Tänze, bei denen man schon ein-
mal ins Schwitzen kommen kann. 
Ausgewählt und angeleitet werden 
die Tänze von Ortrud Onasch, die 
auch gern Wünsche der Tänzer 
umsetzt.

Montag, 21.12.2015,  
um 19.00 Uhr in der Aula der 
Freien Waldorfschule
Weihnachtsspiel (Paradeis- und 
Christgeburtsspiel) 

Das „Paradeisspiel“ fasst in Lie-
dern und symbolträchtigen Szenen 
die Schöpfungsgeschichte zusam-
men und stellt in naiven Bildern 
den Sündenfall des frei handeln-
den Menschen dar. In der Verhei-
ßung, dass der Mensch aus seiner 
Unwissenheit und sterblichen Be-
grenztheit schließlich in die Klar-
heit geführt werde, liegt die Über-
leitung zum „Christgeburtsspiel“. 
Dieses Hirtenspiel holt die zarteste 
Andachtsstimmung gerade aus der 
Schilderung derber Milieustudien 
und lässt uns erleben, wie ernste 
Frömmigkeit sich durchaus mit 
Humor verträgt.

 Gabriele Dumdey

Veranstaltungen  
im Dezember 2015

Waldorf- schule
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Die letzten Schultage vor den Herbstferi-

en versüßte sich der zweite Jahrgang mit 

einem Apfelprojekt und abschließendem 

gemeinsamen Apfelfest im Flur des ersten 

Stockwerkes der Schule.

Begonnen hatte alles mit dem Besuch auf 

dem Markt am nahegelegenen Phoenixge-

lände. Die Kinder kauften verschiedene 

Apfelsorten und ließen sich auch darüber 

beraten, dass sich die Sorte „Colinna“ am 

besten zum Apfelkuchenbacken eignete. 

Im Supermarkt um die Ecke wurden dann 

noch die restlichen Zutaten für einen Ap-

felkuchen gekauft. 
In den  nächsten Tagen fanden in der 

Schule allerhand Aktivitäten zum Thema 

„Apfel“ statt: Es wurden verschiedene 

Apfelsorten probiert, ein Apfelbüchlein 

erstellt, Apfelfensterbilder gebastelt, Ap-

fel-Rätsel gelöst, das Apfeljahr und die Ap-

felblüte besprochen, ein Apfel mit Wurm 

gebastelt, das Apfellied geübt, im Schul-

garten Äpfel geerntet …, und natürlich die 

Speisen für das Buffet zum Apfelfest vor-

bereitet.
Auf dem reichlich gedeckten Tisch fan-

den sich dann zahlreiche Karaffen mit 

selbstgepresstem Apfelsaft der 2a, ein le-

ckerer Apfelschnee von der 2b und drei 

Bleche mit schmackhaft gebackenen Ap-

felkuchen von der 2c, sowie ein selbstge-

machter Apfelmus von unserer Schulbe-

gleiterin. 
Nachdem alle zusammen das Apfellied 

(In einem kleinen Apfel) gesungen hatten 

und ihre Speisen vorgestellt waren, wurde 

das Buffet eröffnet. Es dauerte nicht lange 

und die Kinder hatten alles aufgegessen. 

Die Speisen der anderen Klassen wurden 

ausgiebig gelobt und einhellig wurde fest-

gestellt, dass das Apfelprojekt und das Ap-

felfest eine gelungene Aktion war. 

Abschließend möchten sich die Kinder 

und die Klassenlehrerinnen des zweiten 

Jahrgangs (Frau Opitz, Frau Schielke, Frau 

Eiberger) für die zahlreichen Apfelspenden 

und bei den vielen fleißigen Eltern und 

Omas, die uns beim Backen, Saftpressen 

und dem Buffetaufbau geholfen haben, 

bedanken. 
Ohne Sie wäre das Projekt nicht möglich 

gewesen – vielen lieben Dank!!!

 S. Eiberger/Okt. 2015
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„in einem kleinen Apfel, da sieht es  
lustig aus“ – Apfelfest des 2ten Jahrgangs

Ihr Treffpunkt 
für schöne Dinge

wohnen & schenken
marianne kopper – dingworthstraße 36 

31137 hildesheim 
tel. 4 51 32

An den Adventssamstagen durchgehend bis  
16 Uhr und zum Moritzberger Weihnachtsmarkt  

bis 18 Uhr geöffnet

Seit 33 Jahren

KLeINaNzeIgeN

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

Haushaltshilfe 1 x wöchentlich 3 h für 2 Personen 
Haushalt nähe Waldquelle gesucht. 
Wir suchen eine zuverlässige, selbstständig arbeitende 
und erfahrene Haushaltshilfe, bitte melden Sie sich 
unter 05121 2881972

2–3 Zi., Kü., Bad, hell und ruhig in der Moritzstr., 
60 qm plus 12 qm Balkon, 330 € KM,  
Tel. 0171 - 671 89 88

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.

gelbe
schule
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Mit einem Mal wurde ihm ganz heiß, 
ihm war die schwarze Konkurrenz ein-
gefallen. Waren die von den Einspa-
rungsmaßnahmen auch betroffen, oder 
etwa nicht? Der HERR, der auch von 
dieser Überlegung seines Engels wuss-
te, schüttelte den Kopf. „Ihr wisst, dass 
ich mich da unten nicht einmische. Im 
übrigen: erstens sind Fledermausflügel 
leichter zu pflegen als eure mit unzäh-
ligen Federn reich besetzten prächti-
gen Schwingen, zweitens leiden die 
kaum unter Personalmangel und selbst 
wenn, würden sie den vermutlich mit 
drastischen Zwangsmaßnahmen aus-
zugleichen wissen, Methoden, die ich 
nicht gewillt bin auch nur in Erwägung 
zu ziehen!“ Eine leichte Schärfe in den 
letzten Worten war nicht zu überhören 
gewesen.

Gabriel wusste, dass es nicht ratsam 
war, das Thema weiter zu verfolgen. 
Mit einem schweren Seufzer wollte er 
sich umdrehen und den Thronsaal ver-
lassen – aber es ging nicht, er konnte 
sich nicht bewegen. Gabriel versuchte 
krampfhaft die Beine, den Rumpf, die 
Hände, den Kopf zu bewegen – es ging 
nicht! Mühsam schlug er die Augen 
auf, wieso waren sie geschlossen ge-
wesen? Langsam erwachte Gabriel. Er 
war in SEINER Gegenwart eingenickt. 
Vermutlich eine Folge der doch etwas 
eintönigen Musik der himmlischen 
Chöre, und in letzter Zeit waren die 
Einsätze immer häufiger und schwieri-
ger geworden, so dass an Schlaf kaum 
zu denken gewesen war. Hatte er ge-
träumt? War das mit der Abgabe der 
Flügel vielleicht auch nur...?

„Nun, Gabriel, alles in Ordnung?“ 
Der HERR lächelte, ER kannte ja auch 
alle Engelsträume. Und mit dem Lä-
cheln wusste Gabriel, dass er seine 
Flügel behalten würde, er und alle En-
gel mit ihm. Und er spürte, wie die ge-
knickte Schwungfeder des rechten Flü-
gels sich unter dem Blick des HERRN 
gerade reckte und wie neu war. „Ja-
wohl HERR, alles in Ordnung.“ Gabriel 
verneigte sich, drehte sich um und ver-
ließ mit festem Schritt den Thronsaal: 
es gab noch so viel zu tun.

Lag es nun daran, dass er doch 
noch etwas schlaftrunken war, oder 
hatte ihn der Traum zu sehr mitge-
nommen? Jedenfalls stieß er mit dem 
linken Flügel am Türpfosten an, eine 
kleine Feder löste sich und schwebte 
mit dem Lichtstrahl, der aus dem Saal 
fiel, davon.

  Auf der Erde sagten die Menschen, 
die gerade heraufschauten: „Sieh da, 
eine Sternschnuppe zum Advent.“

LudoLf Bähre

„Habe ich richtig gehört, HERR, wir 
sollen unsere Flügel abgeben?“ Die 
Stimme Gabriels zitterte vor Erre-
gung und in seinen Augen blitzte so 
etwas wie Empörung. Ohne förmli-
che Anmeldung vor IHN hinzutreten 
und sogleich zur Sache zu kommen, 
war ein Privileg, das nur die Erzen-
gel genossen. „Wozu, mein Lieber, 
brauchst du noch deine Flügel?“ Der 
HERR lächelte, ER hatte mit dieser Re-
aktion gerechnet, denn ER kannte ja 
seinen Gabriel. „Du weißt selbst, dass 
sie ihre Symbolkraft verloren haben; 
fliegen kann heutzutage fast jeder, es 
ist etwas Alltägliches geworden. Und 
bei deinen vielfältigen Aufgaben sind 
sie dir doch eher hinderlich.“ 

Gabriel musste zugeben, dass das 
den Tatsachen entsprach. Besonders 
bei seinen Einsätzen als Schutz- und 
Rettungsengel hatten sich die Flügel 
in letzter Zeit einige Male als unfall-
trächtig erwiesen. „Im übrigen“, ließ 
sich der HERR erneut vernehmen, 
„entspricht die moderne Form der 
Ortsveränderung, das Beamen, viel 
eher unserer Vorstellung vom Erschei-
nen.“ Gabriel stellte für sich fest, dass 
ihm, wie immer, kein vernünftiges 
Gegenargument einfiel. Nur so ein 
Gefühl blieb, dass es doch noch etwas 
geben müsste, das man für den Ver-
bleib der Flügel ins Feld führen könn-
te, aber es fiel ihm nichts ein. 

„Aber“, sagte der HERR, „ich will 
ganz offen sein, vor allem hat unsere 
Personalsituation meinen Entschluss, 
künftig auf eure Flügel zu verzichten, 
beeinflusst. Wie du weißt, benötigen 
wir jede Hand für die ständig wach-
senden Aufgaben. Die Dienstleistun-
gen nehmen zu, die Zahl der zu be-
treuenden Heiligen wächst schneller 
als erwartet, und die Flut der Informa-
tionen ist kaum noch zu bewältigen. 
Dabei stagniert die Zahl der freiwilli-
gen Helfer, ja, in letzter Zeit, berichtet 
mir Petrus, geht sie sogar zurück. Wir 
können uns die aufwendige Pflege 
und Wartung der Engelsflügel einfach 
nicht mehr leisten, bitte versteh!“

Traurig nickte Gabriel mit dem 
Kopf. Er stellte sich vor, wie er und 
die anderen Erzengel künftig ohne 
Flügel in Erscheinung treten würden. 
An den Anblick müsste man sich erst 
gewöhnen. Zum Glück waren die gro-
ßen Auftritte selten geworden. Wenn 
damals vor mehr als zweitausend Jah-
ren, als beschlossen war, die Welt zu 
ändern, sein Erscheinen bei Maria ... 
und später, bei den Hirten ... ohne Flü-
gel?! Nicht auszudenken!

engelsflügel

Am 21. November 2015 findet der Ad-
ventsbasar der Freien Waldorfschule Hil-
desheim, Am Propsteihof 53, statt. Um 
11.45 Uhr beginnt der Basar mit einem 
gemeinsamen Auftakt, ab 12 Uhr öffnen 
sich die Pforten in eine feine, kleine Welt 
der kulinarischen und künstlerischen 
Höhepunkte. 

Während die Erwachsenen z.B. durch 
die Bücherstube, das Zwergenreich und 
das Sternenzimmer, die Nähstube und 
weitere festlich geschmückte Räume 
schlendern, sich musikalisch untermalt 
einen Kaffee nebst Kuchen schmecken 
lassen oder erste Weihnachtsgeschenke 
erstehen, können Kinder den Zwergen-

gang, das Kerzenziehen, den Basar NUR 
für Kinder und vieles mehr erleben.

Im Gartenbau können Sie Ihren ei-
genen Adventskranz binden oder unter 
vielen bereits fertig gestellten Kränzen 
wählen. Versuchen Sie Ihr Glück bei der 
Tombola der 5. und 12. Klasse!! 

LehrerInnen und ErzieherInnen ste-
hen an diesem Tag zur Verfügung, um 
über die Waldorfpädagogik zu informie-
ren, weitere Auskünfte erteilt das Schul-
büro unter 05121-9362-0 

Die Eltern, SchülerInnen und Lehre-
rInnen freuen sich auf Ihren Besuch!

 Für die Schulgemeinschaft
 Wiebke Lobensteiner

Adventsbasar der Freien 
Waldorfschule Hildesheim

In der kommenden Adventszeit wird 
auch in der Markusgemeinde der Ad-
ventskalender lebendig. Acht Familien 
und die Markus-Kindertagesstätte haben 
sich bereit erklärt, ein Fenster adventlich 
zu schmücken und mit einem festgeleg-
ten Datum zu versehen. An dem jeweili-
gen Abend um 18 Uhr können alle kom-
men, die gern Adventslieder singen und 
vielleicht auch mal einem Gedicht lau-
schen mögen. Im Anschluss kann man 
noch ein bisschen bleiben und bei einem 
warmen Getränk ein wenig klönen. In 
diesem Jahr fangen wir erstmal mit den 
Adventswochenenden an bei folgenden 
Familien:
Samstag, 28.11.15  

Westphal, Brehmestraße 42
Sonntag, 1.Advent, 29.11.15  

Schrader, An den Vier Linden 21

Freitag, 4.12.15  
Markus-Kita, Ulmenweg 11

Samstag, 5.12.15  
Mateika, Albert-Schweitzer-Ring 15

Sonntag, 2. Advent, 6.12.15  
Rudolf, Ulmenweg 14

Samstag, 12.12.15  
Ermer, Köplerstraße 14

Sonntag, 3. Advent, 13.12.15 
Röttger, Gerlandstraße 47

Samstag, 19.12.15  
Raubold, An der Innerste Au 7

Sonntag, 4. Advent, 20.12.15  
Pallasch, Matthiaswiese 18

Die 24. Dezember 2015 ist am Fenster 
der Markuskirche angebracht und lädt 
zu den Gottesdiensten des Heiligabend 
ein.

 Kerstine Westphal

Lebendiger Adventskalender 
bei Markus

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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Der „Chor vom Berge“ hat sich in die-
sem Jahr – auch über die Grenzen des 
Moritzberges hinaus – einem großen 
Publikum bekannt gemacht. 

Ob beim politischen Neujahrsemp-
fang oder auf der Faschingsfeier im 
Pfarrheim, beim Erntedank Gottes-
dienst in der Kirche St. Mauritius oder 
beim beliebten Bergstraßenfest im 
Kreuzgang, bei einem gemeinsamen 
Konzert mit mehreren Chören bei der 
Eine-Welt-Woche in der Andreaspassage 
oder bei einem Auftritt für Patienten der 
Salzeklinik in Bad Salzdetfurth bis hin 
zum großen Chor Open Stage in der Ufa 
Fabrik Berlin: Die Auftritte des gemisch-
ten Chores waren nicht nur zahlreich, 
sondern auch vielseitig.

Seine besinnliche und doch be-
schwingte Seite zeigt der „Chor vom 
Berge“ bei seinem adventlichen Konzert 
unter der Leitung von Mirle Köhler am 

12. Dezember 2015 um 17.00 Uhr in der 
Kirche St. Mauritius, bei dem Sie nicht 
nur zum Lauschen, sondern mitunter 
auch zum gemeinsamen Singen herzlich 
eingeladen sind.

Einlass ist ab 16.45 Uhr. Der Eintritt 
ist frei. Über Spenden würde der Chor 
sich sehr freuen. Sie sind zur Hälfte für 
die Unterstützung von Flüchtlingsfami-
lien bei uns auf dem Moritzberg und 
zur Hälfte für die weitere Chorarbeit 
bestimmt.

Herzliche Einladung auch zum 
lebendigen Adventskalender am 
17. Dezember 2015 vor dem Pfarr-
heim St. Mauritius, der ab 18.00 
Uhr vom „Chor vom Berge“ gestal-
tet wird. 

 Mirle Köhler 

Herzliche einladung  
zum Adventskonzert des  
„Chor vom Berge“ 

Am 12. Dezember öffnet der Weihnachts-
markt Moritzberg auf dem Wetzellplatz 
seine Tore. Rund um den großen Weih-
nachtsbaum in der Mitte des Platzes 
werden auch in diesem Jahr wieder an 
vielen Ständen die unterschiedlichsten 
Waren und schöne Geschenkideen für 
das bevorstehende Fest angeboten: So 
werden Weihnachtskugeln, Geschenke 
aus Filz, Modeschmuck, Taschen, ge-
drechselte Waren, weihnachtliche De-
korationen, aber auch Honig frisch vom 
Imker präsentiert. 

Selbstverständlich kommt auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz. So hat man 
die Qual der Wahl zwischen Bratwürs-
ten und Pommes-Frites, Fischbrötchen, 
Waffeln, selbstgebackenen Keksen, oder 
spanischen Brandteiggebäck. Zum ersten 
Mal gibt es eine kräftige Erbsensuppe 
aus der Gulaschkanone, zubereitet von 
der Schlachterei Riedel aus Ottbergen. 
Auch die Genießer von Heißgetränken 
kommen nicht zu kurz, Glühwein und 
heißen Kakao bietet natürlich die Feuer-
wehr an.

Der Weihnachtsmann hat seinen 
Besuch ebenfalls fest zugesagt. In sei-
nem großen Sack hält er kleine Überra-
schungen für die jüngeren Besucher des 
Marktes bereit. Auch die Märchenerzäh-
lerin ist wieder mit dabei und wird die 
schönsten und spannendsten Geschich-
ten erzählen. Am offenen Feuer gibt 

es dann noch die Möglichkeit, eigenes 
Stockbrot zu backen. Die vorweihnacht-
liche Atmosphäre wird zusätzlich vom 
Musikverein Himmelsthür sowie vom 
Moritzberger Leierkastenmann unter-
stützt.

 Organisiert wird der Markt auch in 
diesem Jahr wieder von der Werbege-
meinschaft Moritzberg und der Freiwil-
ligen Feuerwehr mit der Unterstützung 
vom Ortsrat Moritzberg. Die Kosten für 

die Anschaffung des großen Tannen-
baums, um den der Weihnachtsmarkt 
stattfindet, wurden wieder von der 
Volksbank übernommen.

 Holger Pasternak

Moritzberger  
Weihnachtsmarkt

Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung
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Die nächste öffentliche Redaktionssitzung 
des Moritz vom Berge findet Mittwoch, den 
16.12.2015 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!

Spaß am Singen für Kinder
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Die Singschule der Christuskirchenge-
meinde bietet für Kinder ab drei Jahren 
ein attraktives und zeitgemäßes Angebot 
zur musikalischen Ausbildung an. Musi-
kalische Früherziehung („Kindersingen“) 
für drei- und vierjährige Kinder in Be-
gleitung (mittwochs 16.00–16.30 Uhr), 
Kinderkantorei für Kinder ab 5 Jahren 

(mittwochs 16.45–17.30 Uhr) und die 
Kurrende für SängerInnen ab der dritten 
Klasse (mittwochs 17.35–18.35 Uhr). 

Weitere Informationen zu diesen An-
geboten im Internet: http://www.chris-
tuskirche-hildesheim.de/

 Ute Benhöfer

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

moritzvombergestadtteilzeitung 
oder www.moritzvomberge. 

wordpress.com
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Die Weihnachtskonzerte des Ö-Chors 
haben in Hildesheim schon eine mehr 
als 10-jährige Tradition. Zur Unterstüt-
zung des engagierten Projektes „Mar-
kusschwester“ will der Ö-Chor im Rah-
men eines Benfizkonzertes in diesem 
Jahr auch in der Markusgemeinde mög-
lichst viele Menschen in die Advents- 
und Weihnachtszeit einstimmen.

Chorleiterin Damaris Kläs wird ein ge-
wohnt buntes internationales Programm 
aus stimmungs- und schwungvollen 
Weihnachtsliedern und Gospels präsen-
tieren. Neben bekannten deutschen wer-
den auch amerikanische, russische, eng-
lische und hebräische Liedbeiträge zu 
hören sein, einige natürlich auch zum 
Mitsingen. Der musikalische Rahmen 

wird durch kleine Gedichte und Kurzge-
schichten zur Weihnachtzeit untermalt. 
Gennady Plotnikov, Konzertpianist und 
Konzertmeister, wird für die bekannt 
exzellente musikalische Begleitung am 
Piano sorgen.

Wenn Sie die Adventszeit besinn-
lich und angeregt gemeinsam mit dem 
Ö-Chor beginnen und gleichzeitig noch 

etwas Gutes tun wollen, dann kom-
men Sie doch einfach am Montag, den 
30. november um 18:00 uhr, in die Ev.-
luth. Markuskirche, Ulmenweg 9, 31139 
Hildesheim. Das Konzert wird etwa 90 
Minuten dauern. Der Eintritt ist frei. Um 
großzügige Spenden für die Fortführung 
des Projektes „Markusschwester“ wird 
ausdrücklich gebeten. 

 Dr. Berthold Jandel 

Benefizkonzert des Ö-Chors 

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!

Lebendiger Adventskalender  
in der zwölf-Apostel-gemeinde
Der Lebendige Adventskalender findet 
in diesem Jahr in der Zwölf-Apostel-Kir-
chengemeinde bereits zum zehnten Mal 
statt. Jeder ist ganz herzlich ein-
geladen, dabei zu sein, wenn 
sich die Türchen jeweils an un-
terschiedlichen Orten in der 
Gemeinde öffnen.

An folgenden Tagen öffnen die Gastgeber 
jeweils um 18.00 Uhr für etwa 20–30 
Minuten ein „Türchen“

Freitag, 04.12.
Familie Sahrhage, Am Neuen Teiche 65
Freitag, 11.12.
Familie Langer, Am Neuen Teiche 25

Dienstag, 15.12. 
Pfarrbüro Zwölf-Apostel,  
Zwölf-Apostel-Weg 6
Freitag, 18.12.
Familien Roth/Grube und Woltemate, 
Am Neuen Teiche, Wendehammer am 
Ende der Straße
Samstag, 19.12. 
Familie Breitenstein, Trillkestr. 44
Dienstag, 22.12.
Familie Braun/Iloff, Am Neuen Teiche 59

Kommen Sie vorbei und ruhen Sie ein 
wenig von der vorweihnachtlichen Hek-
tik aus.
Lassen Sie sich überraschen. Die Gastge-
ber freuen sich auf Sie! Wulf Grube

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)

Repariercafé im trillke-gut  
am 22.11.2015
Wenn es draußen ungemütlich wird, 
ist ein guter Zeitpunkt um Kaffee zu 
trinken, im Warmen am Fahrrad zu 
schrauben, sich zu unterhalten, Knöpfe 
anzunähen und den Henkel wieder an 
die Lieblingstasse zu kleben.

Am 22.11.2015 zwischen 11.00 und 
16.00 Uhr findet wieder ein Reparierca-

fé im Trillke Gut statt. Hier gibt es Hilfe 
zur Selbsthilfe. Elektrogeräte können 
wir leider nicht in Ordnung bringen. Ei-
nige Materialien haben wir parat, Spezi-
elles sollte man besser selbst mitbringen. 
Wir freuen uns über Besuch und auch 
eine kleine Spende für die Umkosten.

 Das Repariercafé-Team
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Die DVAg erklärt, wie sich Bundesbür-
ger bis zum 31. Dezember 2015 noch 
finanzielle Vorteile sichern können – mit 
staatlichen Förderungen, Rabatten und 
günstigeren tarifen

Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt 
für einen jährlichen Finanzcheck. „Wer 
clever handelt und rechtzeitig noch vor 
Jahresende tätig wird, profitiert von 
staatlichen Förderungen, Rabatten oder 
günstigeren Tarifen und spart obendrein 
viel Geld“, sagen die Vermögensbera-
ter der Deutschen Vermögensberatung 
(DVAG). „Voraussetzung ist, die Verträge 
werden spätestens bis zum 31. Dezem-
ber neu abgeschlossen.“ Die DVAG er-
klärt, welche Möglichkeiten es gibt, um 
sich noch für dieses Jahr Prämien, staat-
liche Zulagen und finanzielle Vorteile zu 
sichern.

1. Riester-zulagen beantragen
Staatliche Zulagen können noch 

bis zum 31. Dezember für zwei Jahre 
rückwirkend beantragt werden. Bei Ab-
schluss eines neuen Riester-Vertrags vor 
Jahresende können Zulagen und Steue-
rersparnisse für das ganze Jahr mitge-
nommen werden. Bei einer Lohnerhö-
hung sollte überprüft werden, ob eine 
Beitragsanpassung erfolgen muss, damit 
weiterhin der Anspruch auf die vollen 
Zulagen besteht.

2. Baudarlehen tilgen
Haus- und Wohnungsbesitzer können 

bis zum 31. Dezember ihren Immobili-
enkredit auf Sondertilgungsoptionen 
überprüfen. Viele Verträge bieten ein 
Recht auf Sondertilgung einmal im Jahr.

3. Privat versichern
Wer plant, in eine private Krankenver-

sicherung zu wechseln, sollte sich noch 
vor Jahresende dazu entschließen, weil 
mit dem Alter die Prämien steigen.

4. Kindergeld rückwirkend beantragen
Kindergeld kann rückwirkend für 

das laufende Kalenderjahr und die ver-
gangenen vier Kalenderjahre beantragt 
werden.

5. Von Wohnungsbauprämie profitieren
Wer bis zum 31. Dezember die Woh-

nungsbauprämie beantragt, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen von staat-

lichen Zulagen profitieren. Die Prämie 
kann auch zwei Jahre rückwirkend be-
antragt werden. Bei einem Bausparver-
trag zahlt der Staat einen Zuschuss von 
8,8 Prozent der Einzahlungen.

einLADung
Am 25.11.2015, von 15.00 Uhr bis 
19.00 Uhr findet unsere Informati-
onsveranstaltung „Finanz-Café“ in 
der Hauptgeschäftsstelle Holger Ga-
litzki, Lachnerring 10, 31137 Hildes-
heim statt, zu der wir Sie herzlich 
einladen.

Ihre direkten Ansprechpartner:
Carola Blankenburg 0151 23590487
Angelique Dlugosz 0176 32104720

Silvesterfeuerwerk:  
Schön, laut – und gefährlich 
Knaller können bei leichtsinniger An-
wendung schnell Schäden verursachen 
– die DVAg erklärt, welche Versicherung 
wofür aufkommt und gibt tipps für eine 
sichere neujahrsfeier

Am 31. Dezember pfeift und kracht es 
wieder im ganzen Land – denn Silves-
ter ist ohne Feuerwerk nicht denkbar. 
Dabei entstehen jedes Jahr leider auch 
zahlreiche Verletzungen und teure Schä-
den. Allein in Berlin fuhren Polizei, Feu-
erwehr und Rettungsdienste über den 
letzten Jahreswechsel mehrere Tausend 
Einsätze. „Für eine sorgenlose Feier ins 
neue Jahr ist es deshalb ratsam, einen 
ausreichenden Versicherungsschutz zu 
haben, wie etwa eine Haftpflicht-, eine 
Unfall- und eine Hausratversicherung“, 
raten die Experten der Deutschen Ver-
mögensberatung (DVAG). 

Private Haftpflichtversicherung
Zündet ein Gast einen Knaller im 

Wohnzimmer, kann er damit schnell un-
beabsichtigt Schäden an der Einrichtung 
verursachen oder sogar jemanden verlet-
zen. Hat der leichtsinnige Besucher eine 
private Haftpflichtversicherung, kommt 
diese in der Regel für Schäden auf. An-
dernfalls muss der Verursacher aus ei-
gener Tasche dafür zahlen, was nicht 

selten zu zusätzlichen Streitigkeiten 
führt. „Wichtig ist dabei zu wissen, dass 
die Versicherung nur zahlt, wenn nicht 
vorsätzlich gehandelt wurde“, erklären 
die DVAG-Fachleute. Für Eltern minder-
jähriger Kinder gilt die Aufsichtspflicht: 
Lassen sie ihre Kinder mit Knallern un-
beaufsichtigt, handeln Eltern unter Um-
ständen bedingt vorsätzlich – und müs-
sen selber zahlen, wenn etwas passiert.

Private unfallversicherung
Feuerwerkskörper können schwere 

Brandverletzungen oder sogar dauer-
hafte Schäden verursachen. Eine private 
Unfallversicherung greift dem Betroffe-
nen in diesem Fall unter die Arme und 
zahlt etwa für den Umbau von Woh-
nung oder Auto sowie für Hilfsmittel 
und Therapien, die von der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht übernom-
men werden. 

Hausratversicherung
Auch Querschläger verursachen im-

mer wieder teure Schäden. Fliegt eine 
gezündete Rakete in eine Wohnung und 
beschädigt Einrichtungsgegenstände 
wie Möbel, Teppiche oder anderes Ei-
gentum, greift die Hausratversicherung. 
Diese Police übernimmt dann im Rah-
men der vereinbarten Deckungssumme 
die Kosten, die für Reparatur oder Neu-
anschaffung anfallen. 

Wohngebäudeversicherung
Kommt es durch Feuerwerkskörper 

– wie etwa einen in den Dachstuhl 
schießenden Querschläger – sogar zu 
einem Brand, wodurch ganze Teile einer 
Wohnung oder eines Hauses beschädigt 
werden, dann hilft eine Wohngebäude-
versicherung. Sie übernimmt Schäden 
am Bau sowie an fest installierten Ein-
richtungen wie etwa Einbauschränken 
oder Markisen. 

Kfz-Kaskoversicherung 
Bei Schäden am Auto kann eine 

Kfz-Kaskoversicherung helfen. Für Schä-
den wie zerbrochene Scheiben oder 
einen Autobrand kommt eine Teilkas-
koversicherung auf. Eine Vollkaskover-
sicherung zahlt sogar, wenn das Auto 
mutwillig beschädigt wird, der Schuldi-
ge jedoch nicht ermittelt werden kann.

12 tipps für ein sicheres Silvester
1.  Feuerwerk ist nur am Silvesterabend 

bis zum Neujahrstag erlaubt
2.  In der Nähe von Kirchen, Kranken-

häusern, Kinder- und Altenheimen 
sowie Fachwerk- und Reetdachhäu-
sern sind Knaller verboten

3.  Raketen sollten senkrecht gestartet 
werden – Flaschen sind dabei gute 
Startrampen, insofern sie fest aufge-
stellt sind

4.  Niemals Raketen direkt aus der Hand 
starten lassen 

5.  Feuerwerkskörper dürfen nicht 
blind lings oder gezielt auf andere 
Menschen oder Tiere gerichtet wer-
den

6.  Kinder sollten am Silvesterabend 
nicht unbeaufsichtigt sein – von 
zündbaren Knallern oder Raketen 
sollten sie ferngehalten werden

7.  Explodiert ein Knaller nicht, niemals 
erneut zünden 

8.  Türen und Fenster schließen, damit 
nicht versehentlich Böller in die 
Wohnung gelangen

9.  Leicht brennbare Gegenstände si-
cherheitshalber über Silvester weg-
räumen, um Brandrisiken zu mini-
mieren

10. Autos nicht dort parken, wo erwar-
tungsgemäß viele Feiernde unter-
wegs sind –besser in der eigenen 
Garage oder einer öffentlichen Tief-
garage

11. Knaller nicht in Jacken- oder Hosen-
taschen tragen 

12. Auf keinen Fall Knaller selbst her-
stellen – das kann zu schweren Ver-
letzungen führen und ist dazu noch 
strafbar

 (Quelle: DVAG)

Über die Deutsche  
Vermögensberatung (DVAG) 
Mit über 3.400 Direktionen und Ge-
schäftsstellen betreut die Deutsche 
Vermögensberatung sechs Millionen 
Kunden rund um die Themen Finanzen, 
Vorsorge und Absicherung. Die DVAG 
ist Deutschlands größter eigenständiger 
Finanzvertrieb und bietet umfassende 
und branchenübergreifende Allfinanz-
beratung für breite Bevölkerungskrei-
se, getreu dem Unternehmensleitsatz 
„Vermögensaufbau für jeden!“ Aktuelle 
Informationen und Unternehmensnach-
richten finden Sie unter www.dvag.de.

einLADung
Am 16.12.2015, von 15.00 Uhr bis 
19.00 Uhr laden wir Sie herzlich 
zu unserem „Finanz-Café“ in der 
Hauptgeschäftsstelle Holger Galitz-
ki, Lachnerring 10, 31137 Hildes-
heim ein.

Lernen Sie uns und unsere Räum-
lichkeiten bei Kaffee und Kuchen 
kennen und lassen sie den Vorweih-
nachtstrubel für eine Weile hinter 
sich.

Ihre direkten Ansprechpartner:
Carola Blankenburg 0151 23590487
Angelique Dlugosz 0176 32104720

FINANZCHECK

5 Spartipps zum Jahresende

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
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Alle Veranstaltungen – außer die mit * gekennzeichneten –  
sind öffentlich und ohne Anmeldung! 
Einfach im b-west (Ecke Alfelder Straße/Hachmeisterstraße 1) vorbei kommen.

Kurzfristige Änderungen oder detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen  
finden Sie unter www.buergertreff-hildesheim.de 

• Mo–Do: 13:30 – 15:00 Uhr * Hausaufgabenhilfe

• montags: 19:00 – 20:00 Uhr * Walking

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

• donnerstags: 15:00 – 17:00 Uhr treff: Spielen + Klönen für jedermann

•	 + neu + integrations-treffen 
 jeder 1. + 2 + 4. Montag im Monat | 19:00 – 21:30 Uhr

•	 Skat 
 jeder 2. + 4. Freitag im Monat | ab 17:00 Uhr

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

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

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

•	 05.12.			(Sa) 15:00 – 17:00 Uhr Moritzberger kugeln Moritzkugeln

•	 15.12.			(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

November & Dezember

Herzliche Einladung zur Adventsmu-
sik bei Kerzenschein am 6.12.2015 um 
17.00 Uhr in der Christuskirche, Hil-
desheim-Moritzberg. Das gemeinsame 
Singen, Musizieren und Zuhören als 
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest 
gehören schon zur Tradition der Chris-
tusgemeinde. Die Kinderchöre, die 
Chorgruppen der Singschule und die 
Erwachsenenkantorei bringen für Sie 
besinnliche und hoffnungsvolle Chor-
stücke zu Gehör. Der Posaunenchor 
und ein Instrumentalensemble werden 

durch ihre Beiträge die feierliche Stim-
mung vervollständigen. Bei Kerzen-
schein erklingt u.a. Musik von Schütz 
und Britten (Kantorei), Purcell (Posau-
nenchor), Dvorak und Brahms Nystedt 
(KinderchöreSingschule). Das gemeinsa-
me Singen mit allen Anwesenden wird 
wieder unterstützend von den Instru-
mentalisten begleitet. Gönnen Sie sich 
eine Ruhepause mit adventlichen Klän-
gen in der Vorweihnachtszeit. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Alicia Heimbrecht

Machet die tore weit ...  
in der Christuskirche

Nach den positiven Rückmeldungen im 
letzten Jahr will der Ortsrat Moritzberg 
erneut den Weihnachtsmarkt auf dem 
Wetzellplatz mit Moritzkugeln berei-
chern. 

Deshalb suchen wir kugelfreudige 
Menschen – egal welchen Alters –, die 
Lust haben, am 05.12.2015 ab 15 Uhr im 
„b-west“ aus der fertigen Masse Kugeln 
zu formen, diese in Mandeln oder Ko-
kos zu wälzen und dann adrett zu ver-
packen. Anschließend wollen auch wir 
uns bei Kaffee, Tee, Saft und Plätzchen 
stärken.

Ebenso brauchen wir Unterstützung, 
wenn es darum geht, die Kugel-Pakete 
an die Marktbesucher zu bringen. Wer 
schenkt uns dazu am 12.12.2015 zwi-
schen 14 und 18 Uhr etwas Zeit und hilft 
uns, die Kugeln gegen eine Spende für 
das ein oder andere Projekt im Ortsteil 
abzugeben? 

Wir freuen uns über jeden Moritzku-
gel-FreundIn!

Fragen und Anmeldungen als Helfer 
oder Helferin nimmt Marie Hilgen-
feld unter der Telefonnummer: 05121-
1744167 entgegen.

 Für den Ortsrat: Marie Hilgenfeld

Kugel-HelferInnen und Kugel-VerkäuferInnen gesucht! 

Moritzkugel-Freundinnen?
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ImPreSSUm

Montag, 16.11.15 
19:30 Uhr: Meditatives Tanzen mit Gudrun Paaschen, 
Gemeindesaal der Christuskirche

Mittwoch, 18.11.15, Buß- und Bettag 
19:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst zum  
Buß- und Bettag in der Christuskirche

Freitag, 20.11.15 
19:30 Uhr: Kirche und Kino im Gemeindesaal der Chris-
tuskirche, mit Wein und Knabberei, danach Gespräche 
über den Film (Drama über das Leben eines theoretischen 
Physikers und dessen außergewöhnliche Karriere)

Sonnabend, 21.11.15 
17:00 Uhr: Musik in der Kirche mit dem Ensemble  
„johann joseph fux“, Zwölf-Apostel-Kirche

Sonntag, 22.11.15, ewigkeitssonntag/totensonntag 
10:00 Uhr: Gottesdienst zum Gedenken an die im 
vergangenen Jahr verstorbenen Gemeindemitglieder, 
Christuskirche 
14:30 Uhr: Der Posaunenchor der Christuskirche spielt  
zur Andacht 
15:00 Uhr: Andacht zum Gedenken an die im  
vergangenen Jahr auf dem Friedhof Begrabenen  
der Christuskirchengemeinde 
18:00 Uhr: Gospelgottesdienst „Yolo“, Markuskirche

Montag, 23.11.15 
17:30 Uhr: Meditativer Tanz, Markusgemeinde

Dienstag, 24.11.15 
16:30 Uhr: Besinnlicher Dianachmittag mit Erwin Mäder, 
Christophorusstift

Freitag, 27.11.15 
15:30–16:30 Uhr: Krippenspielproben im Pfarrheim  
St. Mauritius. Alle Kinder (ab 1. Klasse), die Lust haben, 
am diesjährigen Krippenspiel teilzunehmen, sind herzlich 
dazu eingeladen! (Generalprobe: voraussichtlich 23.12.15, 
10.00–12.00 Uhr)

Sonnabend, 28.11.15 
15:00 Uhr: Adventsbasar in der Markuskindertagesstätte

Sonntag, 29.11.15, 1. Advent 
10:00 Uhr: Familiengottesdienst mit anschließendem 
Adventsbasar im Gemeindehaus der Christuskirche

Montag, 30.11.15 
18:00 Uhr: Benefizkonzert Ö-Chor der Markusgemeinde 
20:30 Uhr: StilleZeit, Adventsandacht, Markuskirche

Dienstag, 01.12.15 
15:30–17:30 Uhr: Sternstunden für Kinder im Pfarrheim 
von St. Mauritius. Alle Kinder bis 9 Jahre sind herzlich 
willkommen und jeden Sonntag zur Mitfeier der Hl. Messe 
um 11.00 Uhr eingeladen. Bitte Kleber, Schere, Stifte und 
1 € mitbringen.

Mittwoch, 02.12.15 
15:00 Uhr: Spielenachmittag, Markusgemeinde 
15:30 Uhr: Frohe Weihnachten mit Loriot – Loriot Sketche 
vorgetragen von Sibylle Beuttner und Volkmar Eckard, 
Christophorusstift 
16:00 Uhr: Adventscafé mit den Dozenten und Teilneh-
mern des Sprachkurses für Flüchtlinge, Markusgemeinde

Donnerstag, 03.12.15 
15:30–17:30 Uhr: Sternstunden für Kinder im Pfarrheim 
von St. Mauritius. (siehe 01.12.15) 
18:30 Uhr: Stille Stunde im Advent, Zwölf-Apostel-Kirche

Freitag, 04.12.15 
15:30–17:00 Uhr: Krippenspielproben im Pfarrheim  
St. Mauritius (siehe 27.11.15) 
19:00 Uhr: Konzert der Gospelvoices, Christuskirche

Sonnabend, 05.12.15 
15:00 Uhr: 4. Kirchenführung in der Reihe „Vier Kirchen – 
Vier Einladungen“ Kaffeetrinken im Pfarrheim  
St. Mauritius, anschließend Kirchenführung in der  
St.-Mauritius-Kirche, Abschluss um 18.00 Uhr  
mit der Hl. Messe in St. Michael

Sonntag, 06.12.15, 2. Advent 
17:00 Uhr: Adventsmusik bei Kerzenschein, Christuskirche

Montag. 07.12.15 
17:30 Uhr: Meditativer Tanz, Markusgemeinde 
20:30 Uhr: Stille Zeit, Adventsandacht, Markuskirche

Dienstag, 08.12.15 
15:00 Uhr: Seniorennachmittag, Gemeindesaal der 
Christuskirche 
15:30–17:30 Uhr: Sternstunden für Kinder im Pfarrheim 
von St. Mauritius. (siehe 01.12.15)

Mittwoch, 09.12.15 
15:00 Uhr: Russische Chormusik mit dem Vokalensemble 
St. Petersburger Harmonie, Leitung Alexandre Andrianov, 
Christophorusstift

Donnerstag, 10.12.15 
15:30–17:30 Uhr: Sternstunden für Kinder im Pfarrheim 
von St. Mauritius. (siehe 01.12.15) 
18:00 Uhr: Mitarbeiterweihnachtsfeier, Gemeindesaal der 
Christuskirche

Freitag, 11.12.15 
15:30–17:00 Uhr: Krippenspielproben in der  
St. Mauritius-Kirche (siehe 27.11.15)

Sonnabend, 12.12.15 
15:00–17:00 Uhr: Kinder-Winter-Kino, Trickfilm über 
einen witzigen Lampengeist, für Getränke und Süßigkei-
ten bitte einige 20-Cent-Stücke (Kleingeld) mitbringen, 
Gemeindehaus der Christuskirche

Sonntag, 13.12.15 3. Advent 
10:00 Uhr: Familiengottesdienst, Markuskirche

Dienstag, 15.12.15 
15:30–17:30 Uhr: Sternstunden für Kinder im Pfarrheim 
von St. Mauritius (siehe 01.12.15) 
17:00 Uhr: Im Rahmen der Rotary-Vortragsreihe  
Konzert mit Moto Harada und seinen Meisterschülern, 
Christophorusstift

Donnerstag, 17.12.15 
15:30–17:30 Uhr: Sternstunden für Kinder  
im Pfarrheim von St. Mauritius (siehe 01.12.15)

Freitag, 18.12.15 
15:30–17:00 Uhr: Krippenspielproben in der  
St. Mauritius-Kirche (siehe 27.11.15)

VeraNSTaLTUNgSKaLeNDer

... ohne uns wäre 

die Welt  

ein Stückchen  

grauer
Wussten Sie schon … 

Wimpernverlängerung
Erstbehandlung 99,– €

NEU:
Für den besonderen Augen-Blick!

weitere Veranstaltungen im redaktionellen Teil
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Unser Tipp:

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

in hochwertigem Qualitätsdruck und  
selbstverständlich auch in Kleinstauflagen!

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

fürs Individuelle
gesucht?

Spezialisten

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

Wir freuen  
uns auf Ihren 

Besuch!

G
m

bH

Mit uns können Sie 
rechnen. Der Sparkassen-
Privatkredit.

Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche –
mit der besten Beratung. Sprechen Sie uns an.

www.sparkasse-hildesheim.de

November/Dezember:

3 Wunscherfüller-

Gutscheine

im Wert von je 500 € 

zu gewinnen!

Hildesheim/Moritzberg  •  Dingworthstr. 20  •  Tel. 05121 69 69 222


