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Vor gut einem Jahr wurde das Linien-
netz des SVHI umgestellt – Zeit ein ers-
tes Fazit zu ziehen. Die Stadt Hildesheim 
wollte sich auf Anfrage des Moritz vom 
Berge leider noch nicht zu der Umstel-
lung äußern. Laut Stadtpressesprecher 
Dr. Miethe sei es noch zu früh für eine 
fundierte und belastbare Einschätzung. 
Man wolle die Umstellung frühestens 
Mitte 2019 evaluieren. Auch der Ge-
schäftsführer des Stadtverkehrs Kai 
Henning Schmidt äußerte sich bereits 
in einer Ratssitzung ähnlich, eine Bilanz 
wolle man frühstens in zwei 
Jahren ziehen. Wenn man sich 
aber in der Hildesheimer Bevöl-
kerung umhört gibt es eine ganz 
klare Meinungstendenz zu dem 
neuen Liniennetz und diese soll-
te die Verantwortlichen aufhor-
chen lassen.

Die Redaktion des Moritz vom 
Berge hat sich in der Bevölke-
rung umgehört und kommt die 
Sprache auf den Hildesheimer 
Busverkehr, dann schlägt einem 
vor allem viel Wut und Frust 
entgegen. Wut über das neue Li-
niennetz und Frust darüber, dass 
sich die KundInnen mit ihren 
Beschwerden nicht ernst genom-
men fühlen. So berichtet eine 
BewohnerInnen aus dem Bock-
feld, dass sie seit der Umstellung 
viel länger zur Arbeit nach Itzum 
bräuchte und öfter zu spät käme. 
Sie würde jetzt eine Stunde mehr 
einplanen als zuvor. Doch leider 
sei sie auf den Bus angewiesen, an-
sonsten würde sie sofort aufs Auto 
umsteigen. „Den Verantwortlichen 
im Rathaus und beim Stadtverkehr 

ist doch egal, dass wir ewig an den Hal-
testellen rumstehen. Von denen fährt 
doch keiner Bus. Gerade der Oberbür-
germeister lässt sich von Chauffeur her-
umkutschieren, der interessiert sich nur 
für seine Kulturhauptstadt,“ äußert sich 
sie sich. Ein Aussage die so ähnlich von 
vielen Fahrgästen geäußert wird.

Auch wenn im Kundencenter des 
SVHI immer wieder betont wird, dass 
jetzt doch alles super läuft und die 
Anfangsschwierigkeiten überwunden 

seien, sieht die Realität oft anders aus. 
Viele RollstuhlfahrerInnen und Mütter 
berichten davon, dass sie teilweise bis zu 
einer Stunde an einer Bushaltestelle ste-
hen, wenn die Busse mal wieder zu voll 
sind und bei einer 20-Minuten-Taktung 
passiert das schnell. Auch viele ältere 
Menschen mit ihren Rollatoren stehen 
vor diesem Problem. Auffällig ist das vie-
le Kunden davon berichten, dass Busse 
zu früh abfahren und sie dadurch ihren 
Anschlussbus nicht bekommen. Auch 

im Selbstversuch der Redaktion des Mo-
ritz vom Berge passiert uns das mehr-
fach. Laut Busplan hätte man noch zwei 
Minuten Zeit zum Umsteigen, aber der 
Anschlussbus fährt zu früh los und so 
darf man 20 Minuten auf den nächsten 
Bus warten. Kein Wunder, dass der Frust 
in der Bevölkerung immer größer wird. 
Auch fallen immer noch Busse aus, was 
bei einer 20-Minuten-Taktung zu einer 
langen Wartezeit führt. Doch auch die 
NutzerInnen der 10-Minuten-Buslinien 

Ein Jahr nach der Umstellung 

neues liniennetz führt zu viel Wut und Frust bei den Fahrgästen

Meinungen unserer LeserInnen:
Es ist mehrfach vorgekommen, dass der Bus 

an der Himmelsthürer Straße zwei Minuten 

zu früh abgefahren ist. Einmal wurde der 

Busfahrer durch Passanten darauf aufmerk-

sam gemacht, dass ich mit meinem Baby/

Kinderwagen komme und er ist obwohl ich 

an der Tür stand losgefahren. Es waren 40 

°C. Mehrfach wurde ich nicht mitgenom-

men, da kein Platz im Bus war. Es ist zu 

überdenken in der Zeit des Schulschlusses 

mehr Busse einzusetzen. Ich fahre jetzt seit 

6 Monaten oft Bus und bin im Besitz einer 

Monatsmarke. 2x habe ich bisher erlebt, 

dass sich ein Busfahrer bedankt hat, ein 

weitetes MAL hat sich ein Busfahrer für 

eine 10 minütige Verspätung aus .... Grund 

entschuldigt. Es hat bisher ein Busfahrer ge-

fragt, ob ich Hilfe brauche. Schade!

Wenn das so weiter geht kündige ich das 

Abo!  TeilnehmerInnen Online Umfrage

***
Die Linie 34 fährt nachmittags am Immen-

garten vorbei ohne zu halten, wenn der 

Bus voll ist. Es kommen zwei Linien 34 

zur gleichen Zeit an einer Haltestelle, die 

unterschiedliche Routen fahren. Die Halte-

stelle Siedlung in Grasdorf wird um 8:12 

nicht von der Linie 34 bedient, obwohl es 

im Fahrplan steht. 

 TeilnehmerInnen Online Umfrage

***
Man fühlt sich im Bockfeld wirklich abge-

schlagen, wenn ein Bus ausfällt muss man 

40min warten, die bin ich dann schon oft 

zu Fuß in die Stadt gegangen. Aber gerade 

ältere Menschen können das nicht mehr 

und das finde ich unfair. Das die Busse 

hier oft zu spät sind oder ausfallen kommt 

schon recht häufig vor, wenn auch in letz-

ter Zeit weniger. Ich persönlich nehme 

daher das Auto, ich kann mich einfach 

nicht auf den Fahrplan verlassen. Würde 

aber gerne wieder Bus fahren, wenn das 

Liniennetz besser wäre und die Pünkt-

lichkeit gegeben. Im Moment sehe ich da 

keine Chance als Arbeitnehmer mir solche 

Verspätungen leisten zu können. 

 TeilnehmerInnen Online Umfrage

***
Es ist einfach nur unmöglich die neuen 

Anbindungen sind der letzte Mist um aus 

dem Trockenen Kamp zur Marienburger 

Höhe muss ich mit 3 Bussen und 40 min 

fahren, wenn ich Pech habe und ein Bus 

sich verspätet ist der andere weg und man 

steht 20 min an der Bushaltestelle und das 

mit Kind. Die Busfahrer halten es nicht für 

nötig den Bus abzusenken, man muss zu-

sehen wie man da mit dem Kinderwagen 

rein und rauskommt. Freundlichkeit ist 

auch ein Fremdwort und es wird rasanter 

gefahren als ob wir hier in der Türkei wä-

ren. Manches mal geht man lieber zu Fuß 

als den so tollen Service zu nutzen. Und 

die Preise werden ständig erhöht, fragt 

sich nur für was da alles schlechter wird. 

 TeilnehmerInnen Online Umfrage

***
Lob: ganz klar an die wenigen Busfahrer 

die trotz Stress und unmöglichen Fahrgäs-

ten trotzdem freundlich und zuvorkom-

mend sind Kritik: nicht an tatsächlichen 

Bedarfen vorbeiplanen Teamgefüge/Kun-

denorientierung stärken. (Wenn der Kolle-

ge funkt, das es Umsteiger gibt, trotzdem 

loszufahren ist ärgerlich und gibt auch 

keine gute Aussenwirkung an Fahrgäste) 

 TeilnehmerInnen Online Umfrage
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Ergebnisse aus der Online-Umfrage des Moritz vom Berge
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Wie ist die neue Taktung?
Answered: 58 Skipped: 0
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Ist das neue Liniennetz besser oder schlechter als das alte?
Answered: 58 Skipped: 0
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sind nicht wirklich zufrieden. So wün-
schen sich viele Fahrgäste, dass die Li-
nie  1 wieder an der Schuhstraße hält, 
wie vor der Umstellung. Fast jeder Fahr-
gast berichte davon, dass er jetzt länger 
für alte Strecken braucht und mehr 
Zeit einplanen muss. Doch die meisten 
sind auf den Busverkehr angewiesen. 
Mangels der Alternativen fahren sie so 
weiter Bus. So lässt sich auch vielleicht 
erklären, warum die Stadt und der Stadt-
verkehr noch keinen Handlungsbedarf 
sehen und sich ein weiteres Jahr zu 
Begutachtung lassen. Doch im Moment 
scheint es so, dass bis dahin die Wut und 
die Frustration weiter anwächst.  (yp)

 

Yoga am Moritzberg
Fortlaufende Yogakurse
Montag 19:00–20:30 Uhr 
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr 
Mittwoch 11:00–12:30 Uhr 
Mittwoch 18:00–19:30 Uhr 
Donnerstag 18:00–19:30 Uhr 

Yogalehrerin BDY/EYU und Heilpraktikerin

Hildesheim, Pieperscher Hof, 
Dingworthstraße 12a 
Telefon: 0175 8567598 
E-Mail: a.bunkmeinert@gmail.com 
www.bunk-meinert.de 

 

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

Endlich sind  
die neuen Äpfel aus 
der Hildesheimer  
Region wieder da.
Ich lade Sie recht  
herzlich zu unseren  
Apfelprobiertagen ein.
Bitte probieren Sie von der 
Obstplantage Vornfett  
aus Einum Alkmene, Elstar, 
Cox Orange, James Grieve 
und Weinsepp,  
vom Obsthof Gestorf aus  
Gestorf Gala, Elstar und 
Gravensteiner, sowie 
      Daniela „Der neue Stern           
        am Apfelhimmel“, ent-
deckt von Gerhard Sunder-
meyer aus Wendhausen.

Hennigs OHG
Phoenixstraße 4

31137 Hildesheim

Meinungen unserer LeserInnen:
Was stimmte an den bisherigen Lini-

ennummern der Busse nicht? Ich bin 

bis heute verunsichert, in welche Li-

nie ich einsteigen muss. Die Linie 2 

fährt nicht mehr über die Schlesierstr. 

Sie wissen schon, dass gerade im „al-

ten“ Ochtersum viele ältere Menschen 

wohnen und sich in beide Richtungen 

fortbewegen möchten?! Der letzte 

Punkt ärgert mich furchtbar... einige 

Busse fahren gar nicht! Da wartet man 

in der Kälte auf den Bus, schaut ständig 

auf die Anzeigentafel – und auf einmal 

springt die Anzeige von 0 auf 10 (oder 

15), ich bin mir nicht mehr sicher. Ein 

Junge neben mir sagte, dass passiere 

häufiger. Muss es auch, denn mei-

nem Sohn ist es auch schon passiert. 

 TeilnehmerInnen 

 Online Umfrage

***
Hallo Redaktion, mit den ausgedünn-

ten Fahrzeiten ist die Busnutzung bei 

mir doch erheblich zurückgegangen.

Besonders stört mich das die Linie 3 

nicht mehr an der Haltestelle Alms-

straße hält sondern jetzt in der Bi-

schof-Janssen-Straße.

Mindestens 90 Prozent der Aus-

steiger an dieser Station wollen in die 

Stadt und müssen nun die Kaiserstr. 

überqueren. Was für ein Unsinn! Ge-

fährlich außerdem. Dabei könnte der 

Bahnhof auch wie bisher über Alms-

str./Bahnhofsallee angefahren wer-

den. Leserbrief

Seniorengerechte Betreuung zu hauSe

rita Brandes
PDL und  

Wundmanagerin

Wetzellplatz 2 · 31137 hildesheim
telefon 0 51 21 / 4 45 30 · Fax 2 08 01 01
e-Mail: info@brandes-altenpflege.de
www.brandes-altenpflege.de
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Das Loch in der Fahrbahn der Elzer Stra-
ße ist beseitigt und die Straßensper-
rung aufgehoben. Das war allerdings 
zugleich ein kleiner Vorgeschmack auf 
die Dinge, die noch auf alle Anlieger und 
Verkehrsteilnehmer zukommen, wenn 
die Tiefbauarbeiten der Straße in 2019 
durch die Sehi und danach in 2020 die 
Grundsanierung der Straße vollzogen 
wird. Genaue Daten zum Baubeginn 
und Detailplanungen zur Durchführung 
und für die Umleitungen sind noch nicht 
bekannt. Ich hoffe, dass wir dazu bald 
von der Verwaltung öffentlich informiert 
werden. 

Die Fahrbahndeckensanierung der 
Himmelsthürer Straße ist ebenfalls ab-
geschlossen. Die Bauarbeiten wurden 
diesmal mit den in Abschnitten halb-
seitigen Sperrungen und dem zeitigen 
Ausschildern der Umleitungsstrecken 
weitgehend gut gelöst. Nach den Ne-
gativerfahrungen bei den Sanierungen 
der Steinbergstraße und Am Probsteihof 
mal eine gelungene Sache, wie wir vom 
Ortsrat uns das im Sinne aller von An-
fang an vorgestellt haben. 

Spenden für Königsteich  
und Rosenpflege 
Nach dem großen positiven Echo zur 
Open-Air-Veranstaltung Königsteich 
Ende Juli wurde in der letzten Ortsrats-
sitzung deutlich, dass BürgerInnen unser 
Projekt Königsteich und auch die Rosen-
pflege in der Mittelallee gern finanziell 
unterstützen möchten. Sie wollen damit 
dazu beitragen, dass wir unsere Planun-
gen und Pflegeprojekte weiter entwi-
ckeln und realisieren. Wir freuen uns da-
rüber und ich komme dem Wunsch gern 
nach. Wer einen Betrag mit dem Kenn-
wort: „Förderung der Heimat- und 
Kulturpflege am Königs teich“ oder 

zur „Rosenpflege Mittelallee“ spen-
den möchte, überweist auf das Ortsrats-
konto von Erhard Paasch bei der Volks-
bank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, 
IBAN: DE29251933314002705802, 
BIC: GENODEF1PAT einen Betrag an. 
Bitte geben Sie unbedingt die Zweckbe-
stimmung bei der Anweisung an. Da es 
eine gemeinnützige Spende ist, setzen 
Sie sich mit mir in Verbindung, damit ich 
eine Spendenquittung – falls gewünscht 
– in den entsprechenden Fällen veranlas-
sen kann. 

leere läden in der dingworthsstraße
Der Kehrwieder am Sonntag hat in sei-
ner Ausgabe vom 28./29. Juli 2018 das 
Thema unter der o.a. Überschrift aufge-
griffen und problematisiert. Ja, uns alle 
macht es traurig, dass bereits sieben 
Läden leer stehen und die Räumlichkei-
ten am Wetzellplatz dauerhaft seit 2011 
nicht vermietet werden können. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Aus mei-
ner Sicht haben in der Dingworthstraße 
nur kleine, inhabergeführte Geschäfte 
mit einem Alleinstellungsmerkmal, wie 
beispielsweise der Spanier oder der Welt-
laden eine Chance. Dazu gehören natür-
lich auch erschwingliche Mieten und die 
Bereitschaft der Moritzberger, auch „vor 
Ort“ einzukaufen. Wir sollten alle ein 
Bewusstsein entwickeln, unsere Läden 
im Nahbereich zu unterstützen. 

Ich würde mir im Sinne eines Ansto-
ßes und im Interesse eines Weiterkom-
mens in dieser Sache wünschen, dass 
wir zusammen mit den bereits Enga-
gierten, Interessierten, Eigentümern 
und Ladenbesitzern eine neue Initiative 
starten, um die Dingworthstraße wieder 
attraktiver zu machen. Die Neustadt hat 
es uns bereits vorgemacht. Sie sind auf 
der Basis einer Analyse und von Gesprä-

chen und Vereinbarungen von 27 auf 
jetzt aktuell 11 Leerstände gekommen. 
Der Ortsrat würde sich freuen, wenn es 
dazu von Ihnen Ideen, eine Bereitschaft 
und Unterstützung gibt. Bitte melden Sie 
sich bei mir. 

das Bergfest 
war wieder einmal eine gelungene Ver-
anstaltung. Das Fest lebte wieder von 
dem Engagement, den Ideen und der 
Tatkraft vieler. Das ist Moritzberg! Lei-
der hat das Wetter nicht so mitgespielt, 
wie man sich das für einen solchen An-
lass wünscht. 

Da ich weiß, welche Arbeit und Mü-
hen mit der Organisation und Durch-
führung verbunden sind, geht der Dank 
an Dieter Bode und alle Beteiligten und 
Helfer. Das ist für mich ein beispielhaf-
tes und großes Bürgerengagement. Ich 
bin froh, dass wir in unserem Stadtteil 
Moritzberg/Bockfeld dieses Engage-
ment entwickeln und erhalten können. 
Der Ortsrat wird von daher auch weiter-

hin jede Art von kulturellem und sozi-
alem Engagement unserer BürgerInnen 
und von Vereinen, Gemeinden, Schulen, 
Kindergärten und anderen Stellen posi-
tiv begleiten und in Rahmen seiner Mög-
lichkeiten unterstützen. 

Da der Alltag weiterhin nach Lösungen 
sucht und uns herausfordert, bleibe ich 
für Sie in unseren Stadtteil mit ca. 15 500 
EinwohnerInnen erreichbar unter Handy 
0151 11505856 und/oder E-Mail-Adresse 
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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Regenbogen über den Bergsteinweg 
gegen 18.30 Uhr 

Hier geht es zum Apotheken-Notdienst

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

Filialleiterin Daniela Beermann
Phoenixstraße 9

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

Eigene
Kundenparkplätze

4 34 64 2 08 88 00

moritz vom Berge, z.Hd. Jutta Pink, 
Bergstraße 26, 31137 Hildesheim oder 
telefonisch unter: 05121/2818437 
(nur für Kleinanzeigen) 
E-Mail:  
moritzvomberge_kleinanzeigen@
posteo.de

Private Kleinanzeigen 5 € und ge-
werbliche Anzeigen kosten 10 €.  
Anzeigenschluss: 1. des Monats

KlEINaNzEIgEN

Bergfest
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ein Wochenende im (friedlichen) Ausnahmezustand 
ist vorbei, der Verkehr rauscht wieder, die letzten 
Wimpelketten sind abgenommen, und auch der 
Sommer ist wieder (zumindest für heute) zurück ...

Es ist damit an der Zeit, allen, die so zuverlässig 
und engagiert auch in diesem Jahr wieder dabei wa-
ren und zum Gelingen des Bergfestes beigetragen 
haben, für ihren Einsatz und für die Unterstützung 
herzlich Dank zu sagen. Das Fest lebt von der Betei-
ligung vieler, die sich – je nach ihren Möglichkei-
ten – mit ihren Ideen und ihrer Tatkraft einbringen. 
Und dass es lebt, konnte man auch in diesem Jahr, 
trotz der teilweise etwas widrigen Wetterbedingun-
gen, deutlich erleben!

Also habt Dank für ein wieder pralles, buntes, fried-
liches und auch für uns Organisatoren entspanntes 
Bergfest 2018 – für eure Hilfe, eure Unterstützung, 
eure Ideen und Beiträge, auch für euren Zuspruch! 
Wir würden uns freuen, den einen oder anderen auch 
im nächsten Jahr wieder hier zu sehen – in der Orga-
nisation, als Teilnehmer auf Bühne oder Straße, oder 
auch einfach nur als Gast zum Mitfeiern.

Derweil alles Gute, weiterhin viel Erfolg,  
bleibt gesund und habt eine gute Zeit!

 Für das Organisationsteam  
 der „helfenden Elfen“ – Dieter Bode

liebe Bergfestfreunde  
und mitgestalter des Bergfestes,

Leider waren diesmal etwas weniger  
BesucherInnen unterwegs
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Bergfest 2018

nächster Erscheinungstermin: 17. Oktober 2018

Der Moritzberger Leierkastenmann
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Auch der Felsenkeller war wieder mit seinem Bier dabei
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Musik gab es nicht nur auf der großen Bühne
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Eröffnungsgottesdienst mit Chor

Obere Bergstraße
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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

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

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

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

 Altbausanierung
 Beleuchtungsanlagen
 Satellitenanlagen
 Nachrichtentechnik
 Nachtspeicherheizung
 Netzwerktechnik

Ausstellung des Geschichtsvereins
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Stepptanz auf der großen Bühne



6 | MORITZ VOM BERGE  9_2018

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!

In der letzten Ortsratssitzung war es 
Thema: Bei der Planung zur Bebauung 
an der Pappelallee geht es es endlich 
vorwärts. Schon seit 2011 beabsichtigt 
die Stadt Hildesheim auf dem rund 5 ha 
großen Areal der ehemaligen DJK-Fläche 
nördlich der Pappelallee einen Wohn- 
und Dienstleistungsstandort zu etab-
lieren. Von Oktober 2013 bis Mai 2014 
wurden dort, auf Basis einer umfassen-
den Altlastenuntersuchung, die stark 
belasteten Böden saniert. Doch lang war 
nicht geklärt, wie es dort mit dem Hoch-
wasserschutz weitergeht. Doch nun 
kommt Bewegung in die Sache. 

Es sollen demnächst drei bis fünf Pla-
nungsbüros beauftragt werden einen 
städtebaulichen Entwurf zu erstellen, der 
dann als Grundlage dienen soll für das 
nachfolgende Bebauungsplanverfahren. 
Der Kostenrahmen für das Gutachterver-
fahren wird auf 50.000,00 Euro brutto 
veranschlagt, die im Haushalt 2018 ein-
gestellt sind. Der Eigenanteil der Stadt 
Hildesheim liegt hier bei 1/3, also etwa 
16.700,00 Euro, während der Förderge-
ber 2/3 der Kosten für die Maßnahme 
übernimmt, also etwa 33.300,00 Euro.

Auf Anfrage des Moritz vom Ber-
ge, welche Wohnformen die Stadt dort 
plant, äußert sich Stadtpresssprecher 
Dr. Helge Miethe wie folgt: „ Die Rah-
menbedingungen / Vorgaben für das 
Gutachterverfahren werden mit Hilfe 
einer noch zu installierenden Projekt-
gruppe aus verwaltungsinternen sowie 
externen Beteiligten zusammengestellt. 
Es gibt aber noch keine Teilnehmerliste 
und noch keinen Termin hierfür. In die-
sem Prozess werden auch die Vorgaben 
für die Wohnformen herausgearbeitet. 
Es wird sich aufgrund der Umgebungs-
bebauung vor allem um Geschosswoh-
nungsbau drehen. Das Gutachterver-
fahren ist auf Beteiligung ausgelegt, d. 
h. dass im Verfahren die Vorschläge zur 
Gebietsentwicklung diskutiert werden 
und sich ggf. ändern können.“ 

Das dort aber der dringend in Hildes-
heim benötigte günstige Wohnraum 
entsteht ist aber derzeit eher unwahr-
scheinlich, wenn man sich die großen 
Bauprojekte der letzten Jahre in Hildes-
heim betrachtet. Das Weinbergviertel, die 
Hohe Rode und auch die bisherigen Woh-

nungen auf dem Phoenixgelände spren-
gen das Budget der meisten BürgerInnen. 
Bauen kann man Hildesheim vor allem 
sehr hochpreisig. Gerade konnte man der 
Presse entnehmen, dass die Mietpreise im 
Ostend nicht unter 10 Euro der qm liegen, 
außer bei den 7,5 Prozent Sozialwohnun-
gen. BWV (Beamten-Wohungs-Verein)- 
Chef Wolfgang Dressler wagt dort zur 
Beruhigung die Vorhersage, dass im rest-
lichen Wohngebiet günstige Wohnungen 
frei werden, wenn die Neumieter ins Ost-
end ziehen. Jedoch zeigt die Erfahrung, 
dass bei Wiedervermietung deutlich die 
Mietpreise angehoben werden. Im Ost-
end hat die Stadt die Chance verstreichen 
lassen genug preiswerten Wohnraum zu 

schaffen. Vielleicht auch weil sie gera-
de vermehrt ihren Schwerpunkt auf die 
Schaffung von Eigenheimen legt. Diese 
würden dringend benötigt und daher die 
Bebauungspläne für den Wasserkampf im-
mer weiter voran getrieben. Es stellt sich 
nur die Frage, wie bei einer angeblich 
so hohen Eigenheim-Nachfrage noch so 
viele Grundstücke für Reihenhäuser bis 

heute im Ostend noch keinen Abnehmer 
fanden.

Bei der dieser Wohnungspolitik ist es 
kein Wunder, dass man in den sozialen 
Medien mittlerweile täglich verzweifel-
te Aufrufe von Hildesheimer BürgerIn-
nen findet, die bezahlbare Wohnungen 
suchen. Wohnraum, vor allem bezahlba-
rer, ist mittlerweile auch in Hildesheim 
umkämpft. SozialleistungsbezieherIn-
nen haben fast gar keine Chance auf 
dem Wohnungsmarkt, aber auch Leute 
mit befristeten Arbeitsverträgen haben 
es schwer. Die Unzufriedenheit der 
BürgerInnen wächst. Denn wenn die 
Miete den größten Teil des Einkommens 
auffrisst, bleibt nicht mehr viel übrig für 
andere Ausgaben. Gerade weil Hildes-
heim sich zur Kulturhauptstadt bewirbt, 
sollte man sich auch die Frage stellen, 
wie können Kultur und Kultureinrich-
tungen überleben, wenn die Menschen 
nicht mehr das Geld für kulturelle Dinge 
haben. Dort wird zuerst gespart. Doch 
in Hildesheim scheinen die Entschei-
dungsträger das Problem bezahlbarer 
Wohnraum nicht richtig ernst zu neh-
men, wie in vielen anderen Städten. 
Sollte es jedoch in den nächsten Jahre in 
der Frage nach bezahlbaren Wohnraum 
nicht zu einem entscheidenden Umden-
ken kommen, dann ist auch der soziale 
Frieden und die Stabilität unser Demo-
kratie bedroht. So gibt es in immer mehr 
Großstädten Erwerbstätige, die obdach-
los sind, da sie sich keine Wohnung leis-
ten können. Wohnen ist eine essenzielle 
Grundlage für jeden Menschen. Auch 
auf Hinblick der Ereignisse der letzten 
Tage in Deutschland kann man nur hof-
fen, dass es endlich zu einem Umdenken 
in der Wohnungspolitik auch in Hildes-
heim kommt. 

Das Gebiet um die Pappelallee kann 
für die Stadt eine Chance sein dem ge-
fährlichen Trend auf dem Wohnungs-
markt entgegen zu steuern.  (yp)

Bebauung an der Pappelallee rückt näher

NEUES STADTQUARTIER 

ohne Maßstab
freie Grundstücke Grundstück für Ankernutzer Grundstück Bauträger 

verfügbare Grundstücke

Stand  Juli 2018

Was kann gebaut werden?
Reihen- oder  Mehrfamilienhäuser

Was kann gebaut werden?
Reihenhäuser

Was kann gebaut werden?
Mehrfamilienhäuser

 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 
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Freie Grundstücke im Ostend
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Am 29. August 2018 um 11:00 Uhr 
wurde das rekonstruierte Gesims des 
Eiskellers wieder auf das Eingangsportal 
aufgesetzt. Die Wiederherstellung des 
Gesims, mit einem Gesamtaufwand von 
ca. 25000 Euro, wurde insbesondere 
durch die Bereitstellung von 15000 Euro 

durch die Niedersächsische Sparkassen-
stiftung ermöglicht.

Per Kranwagen wurden die fünf 
schweren Sandsteinelemente aufgesetzt. 

Gar nicht genug kann man hier die 
Arbeit der ehrenamtlichen HelferInnen 
des Eiskellers hervorheben, die hier 

Schwerstarbeit verrichten. Um die 80 
Tonnen Schutt haben sie inzwischen 
aus dem alten Gemäuern herausgeholt. 
Der  Brauereikeller war früher ein wich-
tiger Teil des sozialen Lebens auf dem 
Moritzberg und diente im Zweiten Welt-
krieg als Luftschutzkeller. Der Stadtteil 

Moritz berg/Bockfeld kann sich glück-
lich schätzen so viele ehrenamtliche 
engagierte BürgerInnen zu haben. Denn 
nur so kann heute ein kulturell reiches 
Umfeld erhalten bleiben. (yp)

ein rekonstruiertes gesims für den eiskeller

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.

Ich suche für vorgemerkte  
Kunden Kaufimmobilien  

gerne Moritzberg/Bockfeld/ 
Godehardikamp

Keine Kosten für den Verkäufer!

Trockener Kamp 7 · 31139 Hildesheim · Tel.: (0 51 21) 999 22 61 · Fax: (0 51 21) 999 22 61 
Mobil: (01 77) 7 93 14 33 · michael.snoek@t-online.de

Michael Snoek  Immobilienberater

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
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Der Eingang zum Felsenkeller Der Räume wurden vom Schutt befreit und sind jetzt begehbar.

Das Gesims wird aufgesetzt
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Im letzten Moritz wurde über einige 
Grünflächen am Moritzberg berichtet. 
Zu den Grünflächen gehören auch die 
Spielplätze. Sie sind zum einen Orte für 
Kinder und Eltern, wo man Andere tref-
fen und gemeinsam spielen kann und 
Erfahrungen sammelt. Zum anderen 
sind sie grünen Oasen, die das Ortsbild 
prägen. Sie sollten als Ruhepole und Be-
gegnungsorte für Jung und Alt erhalten 
und gepflegt werden.

Seit mehreren Jahren kümmern sich 
einige AnwohnerInnen ehrenamtlich 

um den Spielplatz in der Moritzstraße. 
Jährlich findet eine Pflegeaktion statt. In 
den letzten Jahren war die Beteiligung 
gut, alle Altersstufen haben mit ange-
packt. In diesem Jahr waren leider nur 
drei Aktive dabei. Vielleicht lag es daran, 
dass zunächst der falsche Termin im Mo-
ritz abgedruckt wurde? Wir haben getan 
was wir konnten und sind auch weiter-
hin aktiv. Wir wünschen uns, dass wir 
bei der nächsten Aktion wieder mehr 
sind. 

 Andrea Althaus-Bode 

grünflächen am moritzberg

Wenn man den erfolg-
reichsten Makler der 
Region an seiner Seite 
weiß.

Ihr Ansprechpartner 
rund um die Immobilie:
Markus Maniurka
Telefon: 05121 871-2267

Schöner 
wohnen 
ist einfach.

sparkasse-hgp.de/immobilien

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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der Schattenmann

Er schickt sich an, mich rechts zu überholen, 
und malt im grauen Dunkel mein Profil. 
Schon hat er sich an mir vorbeigestohlen 
und spielt gemächlich das Laternenspiel.

Nun ist er vor mir, er wird lang und länger 
und gleitet lautlos Stufen ab und auf, 

als flöss’ ein flacher, grauer Rattenfänger 
so vor mir her und zöge meinen Lauf.

Er trägt den Hut wie ich, nur leicht verschoben, 
und schwingt den Stock wie ich, im gleichen Schritt. 

Doch war kein Laut, als Fuß und Stock gehoben, 
nur stumm das Abbild übers Pflaster glitt.

So schlich er vor mir, bis ihn die Laterne, 
die ich da vorn schon leuchten sehen kann, 

vertrieben hat in unsichtbare Ferne – 
er wird mir folgen, er, mein Schattenmann.

Gedicht
LudoLf Bähre

L.B.
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Neues Schulenaus deN

Liebe Moritzberger und Moritzberge-

rinnen, liebe Leserinnen und Leser,

an dieser Stelle durfte ich in den 

letzten Jahren fast jeden Monat aus 

dem spannenden, abwechslungs-

reichen, lebhaften und vielfältigen 

Schulleben der Mauritiusschule be-

richten und Sie mit meinen kleinen 

Geschichten unterhalten, informie-

ren und erfreuen. Das hat mir im-

mer sehr viel Freude bereitet. Lei-

der musste ich nun zum Ende des 

Schuljahres aus gesundheitlichen 

Gründen schweren Herzens aus 

dem Schuldienst ausscheiden. Ich 

habe meinen Beruf sehr geliebt und 

immer mit viel Herzblut und Lei-

denschaft ausgeübt und so ist es mir 

sehr schwer gefallen, so plötzlich in 

den vorzeitigen Ruhestand versetzt 

zu werden. Die Schulgemeinschaft 

versuchte, mir den Abschied zu er-

leichtern und würdigte mich in ei-

ner bewegenden Abschiedsfeier mit 

einem rauschenden Konzert, das 

einmal mehr zeigte, was unsere Mu-

sikalische Grundschule auszeichnet 

und so einzigartig macht. Den An-

fang machte als musikalischer Oh-

renöffner ein fröhlicher Walzer ge-

spielt von zwei meiner Kolleginnen 

auf der Geige und dem Akkordeon. 

Jede Jahrgangsstufe bot dann einen 

musikalischen Leckerbissen. Die 

Erstklässler präsentierten herzer-

frischend den Dormeier-RAP: „Du 

bist Frau Dormeier mit der Gitarre 

in der Hand“. Die zweiten Klassen 

bezauberten mit dem umgedich-

teten Ohrenschmeichler „Dormi, 

hier warst du richtig, Dormi, hier 

warst du wichtig“, aus meinem 

Mathe-Musical. Dann ergriff meine 

Kollegin Dorothee Tholen in ihrer 

Funktion als Personalvertretung 

das Wort und hob die „persönliche 

Note“ hervor, die ich vor allem mu-

sikalisch in die Mau-

ritiusschule gebracht 

habe. Sie überreichte 

mir im Namen des 

Kollegiums Geld für 

eine neue Gitarre, da 

meine alte schon sehr 

viele Schuljahre auf 

dem Buckel hat und 

die Zeit nicht spurlos an ihr vorüber-

gegangen ist, was sich in Kratzern, 

Schrammen, Macken und Dellen 

niedergeschlagen hat. Doch genau 

wie ich wird auch sie immer wieder 

gern dabei sein, um die Mauriband 

bei musikalischen Ereignissen zu 

unterstützen. Und weiter ging es im 

Programm: Die Kinder der dritten 

Klassen starteten zum Ohrwurm 

„Lollypop“ ein wahres Trommelfeu-

erwerk auf Eimern. So viel geballter 

Rhythmus und so viel Energie ris-

sen die Zuhörer im wahrsten Sinne 

des Wortes vom Hocker. Die vierten 

Klassen hatten selbst ein bisschen 

Wehmut im Herzen, denn es war 

auch ihr vorletzter Schultag an der 

Mauritiusschule. Ihr Beitrag „Frau 

Dormeier mit der Gitarre“ war ein 

echter Ohrenschmaus, mit dem sie 

sich und mir alles Gute für unsere 

neuen Lebensabschnitte wünsch-

ten. Auch die Kolleginnen und Kol-

legen ließen es sich nicht nehmen, 

mich mit einem Lied zu verabschie-

den. Im Chor gaben sie mir sehr vie-

le gute Wünsche mit auf den Weg. 

Dann war der Moment gekommen: 

Ich wurde von meiner Schulleiterin 

Christiane Bruns höchst offiziell 

in den Ruhestand versetzt und er-

hielt aus ihren Händen die Urkun-

de überreicht. Da ich kein Mensch 

bin, der gerne redet, bedankte ich 

mich bei meinen „Mauris“ mit der 

selbstgeschriebenen Geschichte 

„Jeder Mensch braucht Musik“ und 

dem dazu passenden 

eigens für diesen 

Anlass selbst kom-

ponierten und getex-

teten Song „Dormi’s 

Lied für dich“ (siehe 

unten) sowie Süßig-

keiten für alle Kinder. 

Ein musikalisches 

Abschluss-Häppchen für Geige und 

Akkordeon rundete das gelungene 

Programm ab. Mit meinem Kolle-

gium und meinen Gästen saß ich 

im Anschluss an die offizielle Feier 

noch bei einem Imbiss zusammen 

und wir träumten von alten und 

neuen Zeiten. Um das Fortbestehen 

der Musikalischen Grundschule ist 

mir nicht bang, denn alles, was ich 

auf den Weg gebracht habe, wird 

unter Federführung meiner Kolle-

gin Ilona Hebst in meinem Sinne 

weitergeführt und ausgebaut. Der 

beste Beweis war diese Abschieds-

feier. Es ist bewundernswert, was 

die Schulgemeinschaft in kürzester 

Zeit auf die Beine gestellt hat. Das 

Konzert prickelte wie Champagner 

in den Ohren. Ich breche nun auf zu 

einer Reise ins Ungewisse und be-

trete ein unbekanntes neues Land. 

Wie bei den Erstklässlern bei der 

Einschulung und den Viertkläss-

lern bei ihrem Wechsel auf die wei-

terführenden Schulen weiß auch 

ich noch nicht, was mich erwartet 

und wie es für mich laufen wird. 

Mein Beruf und meine Arbeit ha-

ben mir immer sehr viel Freude 

bereitet und mein Leben ausgespro-

chen bereichert, was ich vor allem 

den wunderbaren Kindern der 

Mauritiusschule, deren engagierten 

Eltern und dem harmonischen Mit-

einander sowie der vertrauensvol-

len Zusammenarbeit im Kollegium 

verdanke. Ich habe sehr gern für Sie 

aus dieser schönen Schule berichtet 

und hoffe, Sie haben einen Einblick 

in das Schulleben erhalten und es 

hat Ihnen Spaß gemacht, meine 

Geschichten zu lesen. Bleiben Sie 

der Mauritiusschule bitte auch wei-

terhin treu. Ich bedanke mich ganz 

herzlich für Ihr Interesse, wünsche 

Ihnen Gottes Segen und immer eine 

Melodie im Herzen. Ich sage: „Auf 

Wiedersehen, Moritz vom Berge!“ 

Und denken Sie daran: Jedes Lied 

macht die Welt ein kleines bisschen 

besser … Astrid Dormeier

dormi’s lied für dich

Dormi’s Lied für dich

Jeder Mensch braucht Musik, jeder Mensch braucht ein Lied,

jeder Mensch, ob groß ob klein stimmt mit ein.

Jeder Mensch braucht Musik, jeder Mensch braucht ein Lied,

jeder Mensch, ob alt ob jung kommt in Schwung.

Dieses Lied ist mein Geschenk, weil ich gerne an dich denk,

mach Musik zu jeder Zeit auf jeden Fall!

Die Musik bleibt besteh’n, auch wenn wir uns nicht mehr seh’n,

sing mein Lied für dich und mich und überall!
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Mauritius- 
schule

Die Redaktion des Moritz vom Berge verabschiedet sich an dieser Stelle von Astrid Dormeier als 

Schreiberin der Artikel der Mauritius-Schule. Wir hatten sehr viel Spaß und Freude beim Lesen 

dieser, vielen Dank an dieser Stelle an Sie! Wir wünschen einen angenehmen Ruhstand! Der Moritz 

vom Berge ist nur so bunt und abwechslungsreich dank engagierten LeserInnen wie Frau Dormeier, 

ohne sie wäre die ehrenamtliche Arbeit an dieser Stadtteilzeitung nicht möglich.
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Im August 2018 wurden an unserer 

Schule viele Mädchen und Jungen 

eingeschult. Für sie und ihre Fami-

lien war das ein aufregender Tag! 

Die Feierlichkeiten begannen 

mit dem Wortgottesdienst in der 

St.-Mauritius-Kirche zum Thema 

„Wie in einem bunten Garten“. 

Nachdem „Lasst uns miteinan-

der“ gesungen wurde, begrüßte 

Pfarrer Manzanza die Erstkläss-

lerinnen und Erstklässler, deren 

Familien und Paten, das Kollegium 

und weitere Mitglieder der Ge-

meinde. Es folgte das Kyrie, das von 

Geschwisterkindern der Erstkläss-

ler vorgetragen wurde, und das Ta-

gesgebet von unserem Pfarrer. 

Im anschließenden Anspiel wur-

de deutlich, dass in einem Garten 

bunte Pflanzen wachsen können. 

Für das gute Wachsen, Blühen und 

Gedeihen muss einiges vorbereitet 

und getan werden. 

Wichtig wären dafür das Hacken 

für einen lockeren, guten Boden mit 

Platz für neue Samen oder Pflan-

zen, das Versorgenmit Nährstoffen, 

Wasser, Wärme, Licht und manch-

mal mit Rankhilfen. 

Auch wir in der Schule haben 

uns auf das Einschulen der Erst-

klässler gefreut, sie erwartet und 

alles vorbereitet. 

Passend dazu verlas Pfarrer Man-

zanza das Evangelium nach Mt 

13, 3-13,8 (Sämann Gleichnis) und 

stellte eindrucksvoll in seiner An-

sprache den Bezug zum Thema des 

Gottesdienstes her. 

Nach der Segnung der Kinder, die 

rund um den Altar standen, und 

den Fürbitten sangen alle das „Vater 

unser“. Es folgten das Schlussgebet, 

der Segen und das Schusslied „Hal-

te zu mir, guter Gott“. 

An diesem Einschulungstag er-

hielten die Schülerinnen und Schü-

ler von ihren Klassenlehrerinnen 

als kleines Geschenk und zur Er-

innerung an diesen besonderen Tag 

ein Samentütchen. 

In mit Erde befüllten Blumen-

töpfen wurden dann in der ers-

ten Schulwoche einige Samen 

„Glücksklee“ gesät. 

Unseren neuen Schülerinnen 

und Schülern wünsche ich mit 

Gottes Segen viel Freude beim 

Lernen, Wachsen, Gedeihen und 

Leben in der Mauritius-Schule! 

Herzlich Willkommen bei uns!

 Christiane Bruns, Rektorin

Wie in einem bunten garten –  
mauritius-Kinder eingeschult
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Mauritius- 
schule

Aktionsgutschein

Gegen Vorlage dieses Gutscheins

erhalten Sie 10% Rabatt* auf 

Ihren nächsten Einkauf.

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.10.2018

*Ausgenommen sind verschrei-

bungspflichtige Arzneimittel und 

Aktionsartikel.

Blutdruckmessgerät-Kontrolle

Lassen Sie Ihr Blutdruckmessgerät
bei uns kontrollieren!
Wann: Do 25.10.2018  Kosten: 8 Euro
Bitte geben Sie Ihr Gerät unbedingt 
vor dem Termin bei uns ab.

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

nächster Erscheinungstermin: 12. Oktober 2018
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Seit vielen Jahren besteht bereits 

zwischen der Schule im Bockfeld 

und der Mauritius-Schule eine Ko-

operation. Diese wurde allerdings 

im vergangenen Schuljahr erweitert 

und ausgebaut. 

Seit dem Herbst 2017 trafen sich 

regelmäßig und mehrere Male im 

Schuljahr die Kinder der 3. Klas-

sen mit deren Lehrkräften aus der 

Schule im Bockfeldund unsere, da-

mals zweiten und nun dritten Klas-

sen. Dann wurde gemeinsam zum 

Beispiel musiziert oder gebastelt, 

Bewegungsspiele gemacht oder Bil-

derbuchkino geschaut. 

Bei den Projekten aus dem musi-

kalischen Bereich stand vor allem 

der Abbau von Berührungsängsten, 

das gegenseitige Kennenlernen und 

das soziale Miteinander im Vorder-

grund. Das gemeinsame Erleben 

war für alle Beteiligten bei jedem 

Treffen sehr eindrucksvoll und be-

reichernd. 

Zum Abschluss mündet dies nun 

in dem gemeinsam vorbereiteten 

Erntedank-Wortgottesdienst am 21. 

September 2018, an dem dann alle 

Klassen der beiden Schulen teil-

nehmen werden. 

Auch in diesem Schuljahr 

2018/2019 wird die ausgeweitete 

Kooperation fortgeführt. Bereits die 

Lehrkräfte der Schule im Bockfeld 

trafen sich bereits mit den Klassen-

lehrerinnen unserer zweiten Klas-

sen, um die Inhalte der einzelnen 

Projekte zu planen und Termine 

für die gegenseitigen Besuche abzu-

sprechen. 
Herzlichen Dank für die gute Zu-

sammenarbeit im letzten Schuljahr, 

für die Bereitschaft und das groß-

artige Engagement der Lehrkräfte 

beider Schulen! 

Für die Kooperation in diesem 

Schuljahr wünsche ich allen viel 

Freude und Gottes Segen!

Obwohl dies nicht für diese Ko-

operation entwickelt worden ist, 

passt unser neues Schul-Logo dazu 

genau. Es wurde von zwei Schüle-

rinnen unserer Schule im Rahmen 

eines Wettbewerbs gestaltet. Sie 

wurden dafür mit jeweils einem 

Buchpreis geehrt. 

 Christiane Bruns, Rektorin

Kooperation „MauBo“: 

Schule im Bockfeld und mauritius-Schule

Mauritius- 
schule
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Wenn man eine Sparkassen-Kreditkarte 
Gold hat, mit der man bei Buchung im 
Mehr.Giro-Reise-Shop 5 % des Reisepreises 
zurückbekommt.

Mehr.Giro – mein Sparkassen-Girokonto 
mit Vorteilswelt.

Infos und Termin unter: 
www.sparkasse-hgp.de/mehrgiro 
oder 05121 871-0

Mehr Leben 
ist einfach.

Eine von 244 deutschen Waldorfschulen steht in Hildes-

heim. Und das schon seit 35 Jahren zusammen mit dem 

Waldorfkindergarten, der 5 Jahre zuvor gegründet wurde. 

Grund genug für beide, ein großes Jubiläumsfest zu feiern.

Der Waldorfkindergarten wurde 1978 und die Hildes-

heimer Waldorfschule 1983 gegründet und beide sind 

ein fester Bestandteil der Hildesheimer Bildungsland-

schaft. Das Jubiläumsjahr 2018 beginnt am Samstag, den 

15.  September um 14.00 uhr mit einem gemeinsamen 

Sommerfest, bei dem die Besucher den Kindergarten und 

die Schule kennen lernen können. Es gibt Aufführungen, 

Informationen über die Waldorfpädagogik, Aktivitäten 

aus dem Alltag, eine Ausstellung mit Werkstücken aus 

dem Werkbereich, Besichtigung der Räumlichkeiten und 

Schulgarten, Musik, Tanz und Gesang sowie kulinarische 

Angebote.
1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegrün-

det und inzwischen sind auf der ganzen Welt mehr als 

1.200 Waldorfschulen und fast 2.000 Waldorfkindergärten 

entstanden. Die Waldorfpädagogik ist damit die weltweit 

größte unabhängige Schulbewegung. Im nächsten Jahr 

feiern alle Schulen und Kindergärten mit zahlreichen Pro-

jekten das Jubiläum „Waldorf 100“. Die Waldorfschule Hil-

desheim zeigt auf dem Sommerfest 2018 und im Rahmen 

von „Waldorf 100“, wie lebendig die Waldorfbewegung bis 

heute geblieben ist.

Freie Waldorfschule Hildesheim

Am Propsteihof 53

31139 Hildesheim

Jubiläumsfeier  
in der Waldorfschule  
und im Waldorf-
kindergarten

15.09.2018
Beginn 14 Uhr  
mit Festakt

Waldorf- schule
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Immer öfter sind Betrüger unterwegs, 
die sich als Polizisten ausgeben, um in 
den Besitz von Geld und anderen Wert-
gegenständen ihrer Opfer zu gelangen.

„Falsche Polizisten am Telefon“, 
„Polizistin rettet Seniorin vor Be-
trug“ und „Betrüger sind in der Stadt 
unterwegs“ waren die Überschriften in 
der örtlichen Presse (HAZ) allein in dem 
Monat August. 

die arbeitsweise 
Am Telefon versuchen sie ihre Opfer 
unter verschiedenen Vorwänden dazu 
zu bringen, Geld- und Wertgegenstän-
de im Haus oder auf der Bank an einen 
Unbekannten zu übergeben, der sich 
ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu be-
haupten die Betrüger beispielsweise, 
dass Geld- und die Wertgegenstände bei 
ihren Opfern wegen drohender Einbrü-
che nicht mehr sicher seien. Dabei nut-
zen die Täter spezielle Techniken, die 
bei einem Anruf auf der Telefonanzeige 
der Angerufenen die Polizei-Notruf-
nummer 110 oder eine andere örtliche 
Telefonnummer erscheinen lässt. An der 
Haustür schrecken sie auch nicht davor 
zurück, gefälschte Polizeidienstauswei-
se vorzuzeigen, um sich Zutritt in die 
vier Wände ihrer Opfer zu verschaffen. 

Andere Zugangsformen sind per Post 
oder E-Mail. Dabei fordern sie zur Zah-
lung höherer Geldsummen auf: Sie ver-
schicken beispielsweise Haftbefehle mit 
der Aufforderung, die im Schreiben ge-
nannte Geldstrafe zu bezahlen, ansons-
ten drohe die Inhaftierung. 

die Opfer 
sind bevorzugt Seniorinnen und Senio-
ren. Es ist in Studien belegt, dass ältere 
Menschen eine kriminelle Bedrohung 

intensiver als andere Altersgruppen 
wahrnehmen. Diese ist in den letzten 
Jahren gestiegen, obwohl sie nach der 
Polizeistatistik (PKS) deutlich weniger 
häufig Opfer von Straftaten werden. Tat-
sachen sind aber auch, dass es ein hohes 
Dunkelfeld gibt und durch die negative 
subjektive Wahrnehmung ihr Sicher-
heitsgefühl und damit die Lebensquali-
tät deutlich eingeschränkt wird. 

die tipps der Polizei 
• Lassen Sie grundsätzlich keine Unbe-

kannten in Ihre Wohnung.
• Fordern Sie von angeblichen Amtsper-

sonen, zum Beispiel Polizisten, den 
Dienstausweis

• Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei 
der Behörde an, von der die  a ngeb l i -
che Amtsperson kommt.

• Suchen Sie die Telefonnummer der 
Behörde selbst heraus oder lassen Sie 
sich diese durch die Telefonauskunft 
geben. Wichtig: Lassen Sie den Be-
sucher währenddessen vor der abge-
sperrten Tür warten. 

• Die Polizei wird Sie niemals um Geld-
beträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu 
Ihren finanziellen Verhältnissen preis. 

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter 
Druck setzen. Legen Sie  einfach auf. 

• Übergeben Sie niemals Geld an unbe-
kannte Personen. 
 

Weitere informationen 
zu Kriminalitätsrisiken und zu Präven-
tionsmaßnahmen enthalten Broschü-
ren der Polizei, die es dort kostenlos 
gibt. Bürger aus der Stadt und dem 
Landkreis Hildesheim können sich an 
die Polizei Hildesheim unter der Tele-
fonnummer 05121/939-0 und/oder 

an den Präventionsrat Hildesheim unter 
05121/3014449 wenden. Sie können 
sich auch kostenlos bei der Polizeilichen 
Beratungsstelle der Polizei in Hildes-
heim 05121/939108 und/oder bei dem 
Beratungsangeboten des Präventionsra-
tes jeden 1. Mittwoch im Monat von 
10.00 bis 12.00 Uhr (außer in Schulfe-
rienzeiten) im Rathaus, 2. Etage, infor-
mieren. 

der aktuelle tipp: Sicherheitstraining 
Der Präventionsrat bietet zeitnah zum 
wiederholten Male ein 6-stündiges Si-
cherheitstraining mit verhaltenspräven-

tiven Tipps und Trainings an. Es findet 
statt am Samstag, 15. September in 
der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr im 
Mietertreff des Beamtenwohnungsver-
eins (BWV) in der Orleansstraße 16 a 
in 31134 Hildesheim. Als Trainer sind 
aktive Polizeibeamte eingesetzt. Der 
Eigenbeitrag beträgt 15,00 Euro. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen be-
grenzt. Fragen Sie nach und/oder mel-
den Sie sich an beim Präventionsrat un-
ter 05121/3014449 oder bei mir unter 
0151 11505856. 

 Ihr Erhard Paasch

Betrug durch falsche Polizisten 

Quellen: www.polizei-beratung.de und Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA), 
Aktion „Senioren im Fokus dreister Betrüger“  

„blue”

c93 m60

„orange”

m80 y100

Unsere polnischen BetreUerinnen sorgen für 
professionelle Und lieBevolle 

seniorenBetreUUng 
in ihren eigenen vier Wänden

godehardistraße 36  |  31137 hildesheim
telefon 05121 7585590  |  Mobil 0152 33506266

a.stolka@rehamed24.com  |  www.rehamed24.com

AdAm StolkA 
Kooperationspartner
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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

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

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

• Mo–Do: 13:30 – 15:00 Uhr * Hausaufgabenhilfe
• dienstags: 15:00 – 17:00 Uhr Kreativ-Café 
• mittwochs: 09:00 – 13:00 Uhr Kunstkollektiv 2.0 = Freies malen
•	 donnerstags:	 16:00	–	18:30	Uhr	 * insea-aktiv: Selbstmanagement  
   für chronisch kranke menschen
•	 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

•	 Fotoclub 
 jeder 2. Montag im Monat | 18:00 – 20:00 Uhr

•	 offener	Gesprächskreis	für	pflegende	Angehörige 
 jeder 3. Montag im Monat | 18:30 – 20:00 Uhr

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

Darüber hinaus:

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

•	 09.10.			(Di) 18:00 – 21:30 Uhr * Kochen mit mörchen  
   Thema:  „Tatsachlich: MÖHRCHEN!“ 
   Karotte, Wurzel, Mohrrübe –  
   ein Gemüse-Star im Mittelpunkt.

•	 13.10.			(Sa) 14:30 - 17:00 Uhr Bonsaiarbeitskreis 

•	 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

September & Oktober
donnerstag, 20. September, 18–20 uhr 
naturnahe Beweidung – ein ausweg aus 
der Biodiversitätskrise Janna Lehmann, 
Biologin und Mitglied im NABU BFA 
„Wilde Weiden“, tätig im Bereich Bio-
diversitätsforschung und Grasslandma-
nagement aus Göttingen, referiert über 
ein hochaktuelles Thema: Die Mahd 
als Mittel der Offenlandhaltung kommt 
zunehmend in den Verdacht, entschei-
dender Mitauslöser für die schwindende 
Artenvielfalt auf unseren Naturschutzfä-
chen zu sein. Durch extensives Bewei-
den mit Großherbivoren steigt die Biodi-
versität aber rasant an. Ein Plädoyer für 
ein Umdenken im Umweltmanagement. 
Kosten: 3 € für Nicht-Mitglieder 
Ort: Bürgermeisterkapelle Hildesheim, 
Rathausstraße.
 
Samstag,	22.	September,	9:30	Uhr	
Fantastische Fadenwesen. ein einblick in 
die Welt der Pilze (keine Speisepilzwan-
derung) mit Cornelia Roffmann und 
Anette Markert, Pilzsachverständige der 
DGfM. Dauer: ca. 2 Stunden. Kosten: 
3 € für Nichtmitglieder. Anmeldung un-
ter humbert.andreas@t-online.de 

Treffpunkt: am Parkplatz Ortsausgang 
Diekholzen Richtung Sibbesse direkt an 
der L 485. 

Samstag und Sonntag, 
29.	und	30.	September	
landesfachtagung Fledermausschutz in 
norden Anmeldung bei Karsten Passior/
Fledermaus AG unter passior@nexgo.de 

Mittwoch,	3.	Oktober
ganztägig ausflug über den Ökumeni-
schen Klimapilgerweg Geht doch! Der 
Ökumenische Klimapilgerweg setzt ein 
Zeichen für mehr Klima-Gerechtigkeit 
und den Ausstieg aus der Kohle auf dem 
Weg von Bonn zur Weltklimakonferenz 
nach Katowice. Eine Etappe (ca. 20 km) 
führt von Jeinsen nach Hannover vorbei 
an Schmerz- und Hoffnungspunkten für 
den Umwelt- und Naturschutz. Start ist 
um 9 Uhr Kirchstr. 9 in Pattensen, OT 
Jeinsen, Endpunkt ca. 17 Uhr in Han-
nover, Göttinger Allee 147 Info und An-
meldung: www.klimapilgern.de 

Mittwoch,	10.	Oktober,	19	Uhr	
naBu Stammtisch für jedermann. 

Christian Höppner vom NABU Nieder-
sachsen berichtet als Projektleiter vom 
EU LIFE-Projekt „Management der Gelb-
bauchunke und anderer Amphibienar-
ten dynamischer Lebensräume“. Kosten: 
3 € für Nichtmitglieder NABU-Büro, 
Dingworthstraße 38, Hildesheim. 

 NABU Hildesheim

termine naBu

September
18. September 2018, Insel-Café 15:00 
Uhr (Kaffeetrinken)
 

Oktober
09.	Oktober	2018,	Mirai, Steingrube 
15:00 Uhr (Kaffeetrinken)
(Mehrgenerationenhaus, Linie 1)

termine Sozialverband 
Ortsgruppe Moritzberg 
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Mittwoch,	19.09.18,	16.30	Uhr	  
Konzert für fünf Querflöten 
mit den Flying Flutes

Dienstag,	25.09.18,	17.00	Uhr 
Vortragsreihe des Rotary Clubs Hildesheim 
Thema: Das grüne Gewölbe in Dresden 
Referent: Dipl.-Ing. Eugen Jung

mittwoch, 10.10.18, 15.00 uhr 
Diashow Kuba 
mit Karin-Annemarie Fleig

Christophorusstift 
Hammersteinstr. 7 · 31137 Hildesheim

Veranstaltungsprogramm  
des Christophorusstifts 

Samstag,	15.09.18,	11.00	Uhr 
Basar des Fördervereins der Kita

Sonntag,	16.09.18,	18.00	Uhr 
Gospelgottesdienst „Wofür stehe ich?“

Donnerstag,	20.09.18,	15.00	Uhr 
Spielenachmittag

Montag,	24.09.18,	10.00	Uhr 
Runder Tisch für Senioren

Donnerstag,	27.09.18 
10.30	Uhr Gedächtnistraining 
15.00 uhr Kaffeeklatsch 

Freitag,	28.09.18,	18.00	Uhr  
Die Markusstiftung lädt ein:  
Weinprobe (Anbaugebiet Bergstraße)

Samstag,	29.09.18,	11.00	Uhr  
Abgabe der Erntegaben in der Kirche

Sonntag,	30.09.18,	11.00	Uhr 
Gottesdienst für alle zum Erntedank,  
Verabschiedung Ursel Scholz,  
Pn. Anke Garhammer-Paul, anschl.  
gem. Mittagessen mit Mitbringbuffet

Montag,	01.10.18,	19.00	Uhr 
Männerforum: Besuch bei Herrn Modersohn, 
Treffpunkt: Gemeindehaus

donnerstag, 04.10.18, 15.00 uhr 
Kleine Kaffeefahrt ins Scheunencafé,  
Ockensen, bitte anmelden!

Freitag,	05.10.18,	13.30	Uhr 
Singkreis mit anschl. Familiencafé: „Kaffeeklatsch“

donnerstag, 11.10.18 
10.30	Uhr Gedächtnistraining 
15.00 uhr Themennachmittag: Moderne Landwirt-
schaft – ein Blick in und um das Landwirtschaftsjahr 
in Hildesheim (Anne Fuhrberg)

Regelmäßig
dienstag, 12.00 uhr
Ma(h)l bei Markus

donnerstag, 20.00 uhr
Gospelchor MaKuSi (außer in den Ferien)

Markusgemeinde
Ulmenweg 9 · 31139 Hildesheim

termine markus

... ohne uns wäre 

die Welt  

ein Stückchen  

grauer
Wussten Sie schon … 

Redaktionsschluss  
des moritz vom Berge  
immer	der	3.	des	Monats.  
Nach dem Redaktionsschluss können keine 
Artikel mehr angenommen und eingefügt 
werden. unbedingt beachten! Erschei-
nungstermin immer Mitte des Monats.

!
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Auswahl unserer Herbstangebote               
gültig bis zum 14.10.2018

Sinupret extract**           20 Stück
Wirkstoffe: Enzianwurzel-Trockenextrakt, 

Schlüsselblumenblüten-Trockenextrakt, 
Ampferkraut-Trockenextrakt, Holunder-
blüten-Trockenextrakt, Eisenkraut-Trocken-
extrakt, Misch-Trockenextrakt aus Enzian-
wurzel, Schlüsselblumenblüten, Ampfer-

kraut, Holunderblüten und Eisenkraut

Bei akuten, unkomplizierten Entzündungen 

der Nasennebenhöhlen

Vitamin-B-Komplex-ratio.®

Kapseln**

Enthält alle Vitamine des B-Komplexes, die 
an wichtigen Stoffwechselvorgängen im 
Körper beteiligt sind.

Nyda Pumplösung**         2x50ml

Wirkstoffe: Dimeticon, Dimeticon, 

niedrigviskos, Triglyceride, mittelkettige, 
Jojobawachs, flüssiges

NYDA® gegen Läuse und Nissen zur 
physikalischen Behandlung des 
Kopfhaares bei Befall mit Kopfläusen 
(Pediculosis capitis). Bei bestimmungs-
gemäßer Anwendung von NYDA® werden 

die erwachsenen Läuse sowie die 
Jugendstadien (Larven) und Eier (Nissen) 
der Kopflaus bekämpft.

IslaMoos/-Ingwer/-Cassis**

30 Pastillen
Wirkstoffe: Isländisches Moos-Extrakt

Die Inhaltsstoffe von isla® moos legen sich 
wie Balsam über die Schleimhaut in Hals 

und Rachen. So wird die gereizte 
Schleimhaut vor weiteren Angriffen 
geschützt und kann sich schneller erholen, 
insbesondere bei Beschwerden im Hals 
durch Hustenreiz und Heiserkeit, starke 

Beanspruchung der Stimmbänder, trockene 
Atemluft, Mundtrockenheit, eingeschränkte 
Nasenatmung. 

Aspecton Hustenstiller**    200ml
entspr. 5,13€ für 100ml

Wirkstoff:  Isländisches Moos-Fluidextrakt

Aspecton Hustenstiller ist ein         
Hustensaft zur Anwendung bei 
Schleimhautreizungen im Mund und 
Rachenraum und damit verbundenem 

trockenen Reizhusten.

Ibu Lysin Ratiopharm 684 Mg 

Tabl.**                        20 Tabletten

Wirkstoff: Ibuprofen-DL-Lysin (1:1)

Leichte bis mäßig starke Schmerzen wie 
Kopfschmerzen, Regelschmerzen, 
Zahnschmerzen sowie Fieber und 

Schmerzen bei Erkältung. Symptomatische 
Behandlung von akuten Migräne-
kopfschmerzen mit oder ohne Aura. Wird 
bei Kindern ab 20 kg, Jugendlichen und 
Erwachsenen angewendet.

Aspecton® Nasenspray

1,5% Meersalzlösung**         20ml
entspr. 28,75€ für 100ml

Wirkstoffe: Meersalz-Lösung, 
Dexpanthenol, Eucalyptusöl, Campher, 
Levomenthol, Thymianöl, Minzöl

Zur unterstützenden Behandlung bei 
Schnupfen und verstopfter Nase. 

Nasenspray als begleitende Maßnahme bei 
Schnupfen und/oder verstopfter Nase.
Die enthaltene Meersalzlösung reinigt und 
befeuchtet die verstopfte Nase. 

Dobendan Direkt Flurbiprofen

8,75 mg Lutschtabl.**     24 Stück

Wirkstoffe:  Flurbiprofen

Zur kurzzeitigen symptomatischen 
Behandlung bei schmerzhaften 
Entzündungen der Rachenschleimhaut. 

Aciclovir-ratiopharm

Lippenherpescreme**               2g

Wirkstoff: Aciclovir

Hemmt, frühzeitig aufgetragen, die 
Beschwerden bei Lippenherpes. Zur 
lindernden Therapie von Schmerzen und 

Juckreiz bei häufig wiederkehrender, durch 
Herpes-simplex-Viren verursachten 
Lippenbläschen.

Nasic Nasenspray**              10ml
entspr. 57,50€ für 100ml

Wirkstoffe: Xylometazolinhydrochlorid und 
Dexpanthenol

Wird zur Abschwellung der Nasenschleim-
haut bei Schnupfen und zur unterstützend-
en Behandlung der Heilung von Haut- und 

Schleimhautläsionen, anfallsweise auftret-
endem Fließschnupfen und zur Behand-
lung der Nasenatmungsbehinderung nach 
operativen Eingriffen an der Nase 
angewendet.

*Unser regulärer Preis. Die angegebenen Preise beinhalten die 

gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer. Preisänderungen 

und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Abbildung 

ähnlich.

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die 

Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Berg-Apotheke

Maike Rebentisch      Bergsteinweg 40

31137 Hildesheim      Tel. 05121/ 42270

apo@bergapotheke-hildesheim.de

www.bergapotheke-hildesheim.de

*4,97€

3,45€

*14,10€

9,95€

*10,48€

7,45€

*9,45€

6,75€

60St.:  statt *16,95€ 9,95€
120St.:statt *29,95€ 19,25€

*13,99€

10,25€

*7,15€

5,75€

*22,45€

19,95€
*5,47€

3,95€

*7,49€

5,75€


