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MoritzbergerInnen sind vermummt, damit jeder bleibt gesund!

maske auf – Schützen Sie andere!
Seit Mittwoch, dem 14.4.2020, gibt es 
die Empfehlung von Bund und Ländern, 
in Bus und Bahn und beim Einkaufen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Experten sind schon länger der Mei-
nung, dass das Tragen von Masken zum 
Schutz vor einem weiteren Anstieg der 
Corona-Infektionen zwingend mit einer 
Reihe anderer Maßnahmen einhergehen 
muss. Doch Fakt ist: Es gibt derzeit ei-

nen Mangel an medizinischer Schutz-
ausrüstung und somit auch an Mund-
schutzmasken. Dies ist wahrscheinlich 
auch ein Grund warum nur eine Emp-
fehlung ausgegeben wurde und keine 
Maskenpflicht eingeführt wurde. Dies 
sollte jedoch nicht dazu führen, dass 
weniger Menschen eine Gesichtsbede-
ckung tragen, denn nur so lässt sich die 
Pandemie bekämpfen. 

Ein eindrucksvolles Beispiel für die 
Wirksamkeit von Masken ist Jena. Dort 
gibt es seit knapp 2 Wochen ein Mas-
kenpflicht. Seitdem wird in Jena keine 
Neuinfektion verzeichnet. Mittlerweile 
wurde in ganz Sachsen eine Mund-Na-
sen-Bedeckungspflicht eingeführt. Ande-
re Bundesländer denken ebenfalls über 
eine Einführung nach, auch der Nieder-
sächsische Ministerpräsident Weil. Dass 

die Stadt Hildesheim ein solche Pflicht 
einführt und so als Vorbild für andere 
niedersächsische Städte dient, zeichnet 
sich im Moment nicht ab. Daher liegt es 
an den BürgerInnen, selber Verantwor-
tung zu zeigen. Unser Aufruf:

MoritzbergerInnen sind vermummt, 
damit jeder bleibt gesund!

Schützen Sie andere!

mundschutz selber nähen – eine gute idee? 
Ja, auf jeden Fall!
Denn laut RKI (Robert-Koch-Institut): 
Durch einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
oder bei der gegenwärtigen Knappheit 
eine textile Barriere im Sinne eines 
MNS (sogenannte community mask 
oder Mund-Nasen-Bedeckung) können 
Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, 
Husten oder Niesen ausstößt, abgefan-
gen werden. Das Risiko, eine andere Per-
son durch Husten, Niesen oder Sprechen 
anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz).

Sie dient daher dem Fremdschutz. 
Auch andere bekannte Virologen befür-
worten das Tragen eines Mundschutzes. 
Auch wenn der Eigenschutz wohl eher 
gering ist. Die Maske könne jedoch das 
eigene Hygieneverhalten günstig beein-
flussen: Viele Infektionen mit grippalen 
Erregern entstehen, weil Menschen sich 
unbewusst mit verunreinigten Händen 
ins Gesicht fassen. Der Mundschutz ver-
ringert einen direkten Kontakt. Daher 
kann ein Tragen sinnvoll sein, sagt Viro-
loge Drosten.

Warum selber nähen oder nähen lassen 
und keinen mundschutz bzw. kaufen?
Mundschutz wird im medizinischen 
Bereich verwendet und dringend ge-
braucht! Es gibt derzeit Engpässe, diese 
dürfen nicht durch private Käufer ver-
schlimmert werden.

Es gibt viele Nähanleitungen für Com-
munity-Masken im Internet, mit und 
ohne Videoanleitung.

Doch bitte beachten: Alle Masken 
sind selbst gefertigt und sind damit nicht 
geprüft oder zertifiziert. Die Nutzung ist 
komplett eigenverantwortlich.

Wie reinigt man die masken?
Es gibt mehrere Methoden, um ge-
brauchte Masken zu reinigen. Wichtig:  
Fassen Sie nicht in die Innenseite Ihres 
Atemschutzes, lassen Sie diese zudem 
nach der Nutzung trocken. Je nach Ma-
terial kann man die Masken im Ofen 
für 30 Minuten bei 80 Grad Celsius 
backen oder in der Mikrowelle desinfi-
zieren. Falls Ihre Maske aus robustem 

Stoff ist, können Sie diese auch in der 
Waschmaschine bei mindestens 60 Grad 
waschen, am besten mit Desinfektions-
waschmittel. Alternativ kann man sie 
auch länger heiß bügeln oder in einem 
Topf mit heißem Wasser abkochen. Wel-
cher Schritt der beste ist, darüber ist die 
Wissenschaft noch uneinig.

Wichtig auch bei Weitergabe: Gerade 
macht die Nachricht die Runde, dass 

Herstellern selbst genähter Masken eine 
Abmahnung droht, wenn sie Bezeich-
nungen wie „Atemschutz“ oder „Mund-
schutz“ verwenden, denn eine selbst 
genähte Maske ist kein Medizinprodukt. 
Daher rät man im Internet zu folgenden 
Bezeichnungen: „Mund- und Nasenmas-
ke“, „Mundbedeckung“ oder „Commu-
nity-Maske“.
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Erhard Paasch: „Es ist die Stunde der 
Prävention, der Nachbarschaftshilfe und 
der Netzwerke!“

Viele Menschen leben allein, das ist in 
Zeiten der aktuellen Corona-Krise mit-
unter eine besondere Belastung.

Das weitgehende Kontaktverbot für 
die Menschen und die Dichte in vielen 
Familien kann Ängste, Sorgen und Ver-
unsicherungen schüren und für einige 
eine „Überforderung“ bedeuten. In so 
einer Situation entlastet es ungemein, ei-
ne/n telefonischen Ansprechpartner*in 
zu haben. „Teilen, Zuhören, ein Ge-
spräch zu führen, bedeutet dann Helfen, 
Verbundenheit zeigen und leben.“

Der Ortsbürgermeister des Moritz-
berges, Erhard Paasch, hat zu diesem 
Problem gleich eine Idee entwickelt 
und organisiert. In Zusammenarbeit 
mit dem Bürgertreff b-west, der vom 
Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildes-
heim (BWV) in der Alfelder Straße/Ecke 
Hachmeisterstraße im Moritzberg-Stein-
berg-Viertel betrieben wird, wurde ein 
telefonisches Gesprächsangebot auf die 
Beine gestellt. Dort nehmen sich ehren-
amtlich und freiwillig tätige Menschen 
vorwiegend aus dem Bereich Moritz berg-
West als telefonische Ansprechpartner 
für die Bürger deren Alltagssituationen, 
vielleicht möglicher Sorgen und Nöte in 
der Zeit der Einschränkungen und Ver-

einsamungen an. Sie haben für sie ein 
„offenes Ohr“ als ihre Nachbar*innen. 
Bei schwierigen Problemlagen verwei-
sen sie – falls gewünscht – auf sachkom-
petente und vielfältige Ansprechpartner, 
vorrangig aus dem sozialen Nahraum 
der starken ehrenamtlichen und fach-
kundigen Netzwerke und der vier Kir-
chengemeinden des Moritzberges. 

Viele Stellen haben schon jetzt Ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit angemeldet 
und sind mit uns vernetzt, wie beispiel-
weise auch der Lieferservice von friday 
for future (fff) für den Stadtteil.

 Erhard Paasch

Das „Moritzberger Ohr“ im b-west 
ist zu folgenden Zeiten telefonisch 
vorerst (Zeiten werden evtl. noch 
ausgedehnt) erreichbar:
Werktags Mo.–Fr. 10:00–12:00 Uhr 
und 15:00–17:00 Uhr

Die Telefonnummer lautet: 
05121 2834646

Nähere Projektinformationen, Un-
terstützungs- und weitere Hilfsan-
gebote an/bei:
Erhard Paasch, Tel. 0151/ 11505856
Gerald Roß, BWV: Tel. 9136-301

das „moritzberger Ohr“

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

Das Moritzberger Ohr
Gespräche führen - Mut machen - Tipps geben

Miteinander verbinden

DAS OHR FÜR SIE

Eine Corona-Initiative von Ortsbürgermeister  
Erhard (Harry) Paasch mit Ehrenamtlichen 
und dem Bürgertreff b-west
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Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/ 

moritzvombergestadtteilzeitung
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Meine letzte Kolumne hatte ich Anfang 
März noch in dem Rausch einer schönen 
Urlaubsreise geschrieben. Danach deutete 
sich zwar schon eine Corona-Pandemie an, 
war aber noch gedanklich und gefühlt weit 
weg. Mitte März überschlugen sich dann 
die Ereignisse. Es überrollte uns das, woran 
wir anfangs nicht wirklich glauben woll-
ten. Jetzt sind wir in der ersten Aprilwoche 
mitten drin und hoffen auf ein vorsichtiges 
und mögliches „Ausstiegsszenario“, das 
sich zumindest beim Schreiben dieser Zei-
len für Anfang Mai andeutet. Hoffentlich!

das moritzberger-Ohr
ist meine Sofortantwort für unseren 
Ortsteil auf die plötzlich vorhandene Co-
rona-Pandemie, einer gesundheitlichen 
Gefahr für unser Leib und Leben. Es ist 
eine Zufallsidee von Ende März, um uns 
gemeinsam zumindest aus einer anfangs 
„gefühlten“ Schockstarre und einem Pa-
nikmodus herauszubringen. Die uns alle 
plötzlich betreffenden Einschränkungen, 
wie Kontaktsperre, Reiseverbot, Besuchs-
verbot für sogenannte „Risikogruppen“, 
die Schließung von Geschäften, Gaststät-
ten, Schulen sowie die Kurzarbeit für viele 
Berufsgruppen machten spürbar etwas mit 
jedem Einzelnen und mit jeder Familie. 
Das betrifft neben dem wirtschaftlichen 
aber auch insbesondere den sozialen und 
psychischen Bereich. Letzteres erfuhr 
ich Ende März auf der Straße bei vielen 
Gesprächen „auf Abstand“. Jeder hatte 
Fragen und dafür keine Antworten, vie-
le hatte beispielsweise Probleme, große 
persönliche Sorgen, Stress, fühlten sich 
hilflos, hatten Ängste aller Art bis hin zu 
Existenzängsten. Steigende Aggressionen 
und Lebensängste ließen sich erahnen und 
erinnerten mich zurück an die vielen Jahre 
meiner Einsatzzeiten bei der Schutz- und 
Kriminalpolizei. 

Wir wissen alle, dass solche Situatio-
nen schon in normalen Zeiten auch krank 
machen können oder krank machen. Von 
daher sah ich Handlungsbedarf und ent-
schloss mich, aus dem Nichts zusammen 
mit Herrn Gerald Ross von unserem Bür-
gertreff b-West spontan eine Corona-Initiati-
ve zu organisieren und zu starten. Ziel war 
und ist es, einen zentralen Ansprechpartner 
für Gespräche, Hilfestellungen und Fragen 
aller Art über eine zu einem Zeitfenster 
besetzte Telefonnummer „vor Ort“ für und 
von Menschen vom Moritzberg und darü-
ber hinaus anzubieten. Zumindest sollte 
am Telefon zugehört werden, verbindliche 
Gespräche geführt und wenn gewünscht, 
Hilfen und Tipps durch ortsnahe Vernet-
zungen mit Anbietern vermittelt werden.

ihre nummer: 28 3 4646
Die Corona-Initiative startete mit der Tele-
fonfreischaltung am Freitag, 03.04.2020. 
Stand heute – 12.04.20 – sind wir 27 Eh-

renamtliche, von den jeweils einer zu 
immer gleichen Tageszeiten auch über 
das Wochenende und die Feiertage die 
zen trale Telefonnummer 28 3 4646 
im Bürgertreff b-West besetzt und eine 
Erreichbarkeit sicherstellt. Vorerst ist 
beabsichtigt diese bis zum Ende der Kon-
taktsperren beizubehalten, da mit zuneh-
mender Dauer insbesondere die psychi-
schen Probleme sicherlich nicht kleiner 
werden! Auch wenn bisher nur wenige 
Anrufe uns erreichten, bleiben die Bot-
schaften in dieser Krisensituation: 

„Wir sind nah bei dem Menschen vor 
Ort, zeigen Verbundenheit und Solidarität, 
bieten unsere Hilfe an und vernetzen zen-
tral jeden mit jeder Stelle unserer vielen 
örtlich sehr aktiven sozialen Netzwerke, 
Kirchengemeinden, Nachbarschaftshilfen 
und Lieferangeboten. Wir Moritzberger 
sind für unsere 15 100 Bürger/Innen im 
Moritzberg, Bockfeld, Steinberg, Gode-
hardikamp und der Waldquelle da, wenn 
es darauf ankommt!“

im team vom moritzberger-Ohr
sind alles ehrenamtlich Beteiligte mit 
„gesundem“ Menschenverstand und kom-
munikativer Befähigung. Alle haben sich 
spontan nach dem Bericht in der HAZ 
vom 30.März bei mir gemeldet. Viele 
kannte ich vorher nicht. Uns verbindet 
neben der digitalen Kommunikation in ei-
ner Whatsapp-Gruppe der Wille zu helfen, 
Verbundenheit und Solidarität „zu leben“. 
Die Teilnehmer/Innen sind aus dem Orts- 
und Stadtrat, dem Präventionsrat, aus dem 
Kirchengemeinden, der Verwaltung, dem 
b-West, den örtlichen sozialen Netzwer-
ken oder aus der Lehrerschaft bis hin zu 
Freiberufler und Schülern von Friday for 
Future. Mittlerweile haben wir ein Logo, 
Plakate und 3000 Flyer erstellt und über-
wiegend an Ältere verteilt. Dieser Kraftakt 
war nur möglich durch finanzielle Unter-
stützung vom Präventionsrat, Edeka-Pot-
ratz, Druckhaus Köhler und b-West vom 
Beamtenwohnungsverein. Dank von die-
ser Stelle aus an alle Beteiligten. 

Frühjahrsputz im godehardipark 
Das besondere ehrenamtliche Engagement 
in unserer Ortschaft ist schon sprichwört-
lich. Sie wissen es bereits, haben es gera-
de eben gelesen und lesen es in fast jeder 
Ausgabe meiner monatlichen Kolumne seit 
September 2011. Auch diesmal möchte ich 
auf eine weitere herauszustellende und 
„schweißtreibende“ Aktion im Godehardi-
park aufmerksam machen. Herr Michael 
Gerlach und Herr Hans Rudorf haben 
eigeninitiativ „Werkzeuge“ in die Hand 
genommen und in über 60 Stunden „Kno-
chenarbeit“ einen Teil der ungeflegten und 
überwuchernden Wege und Hecken wie-
der „auf Vordermann“ gebracht. 

Ich erinnere mich daran, dass Herr Ger-
lach beim Stadtspaziergang im Herbst letz-
ten Jahres mit der Baudezernenten Andrea 
Döring an dieser Stelle bereits auf diesen 
schlechten Pflegezustand der Wege in Tei-
len des Parks hingewiesen hatte. Jetzt hat 
der kurzerhand mit Herrn Rudorf die Initi-
ative ergriffen und Fakten geschaffen. Das 
Grünflächenamt hatte zumindest durch 
zügigen Abtransport des Strauchschnittes 
und Abfalles diese besondere ehrenamtli-
che Aktion unterstützt. Mein besonderer 
Dank gilt dieser Bürgerinitiative, die ein 
großer Beitrag zu einer sauberen und 
schönen Parklandschaft ist. 

zu guter letzt 
wünsche ich Ihnen allen von Herzen: Be-
wahren Sie die Ruhe, bleiben Sie – wie 
ich und meine Familie auch –, positiv 
und hoffnungsvoll. Wir zum Beispiel 
entdecken jetzt erst richtig durch ausge-
dehnte Spaziergänge bei Einhaltung der 
Regeln unsere nahe Umwelt, wie zum 
Beispiel den Gallberg oder wir erfreuen 

uns der vielen Frühblüher in der Mittelal-
lee und am Königs teich und tun zugleich 
aktiv etwas zur Stärkung unseres Im-
munsystems. 

Es gibt viele Momente der Freude ganz 
nah bei uns! Man muss nur in die Natur ge-
hen und diese sehen und schätzen wollen! 

Bleiben Sie vor allem zuversichtlich und 
denken Sie daran: „Was immer Sie tun, 
tun Sie es mit einem Lächeln im Gesicht!“ 

Für Sie bin ich erreichbar unter 
der Telefonnummer 0151 11505856 –  
bitte nur tagsüber – und E-Mail: erhard- 
paasch@t-online.de. 

 Ihr Erhard Paasch

der Ortsbürgermeister informiert

4 Linden Apotheke – Partner von AVIE 
Inh. Ulrike Beermann e. Kfr. 
Hachmeisterstraße 2 | 31139 Hildesheim | Telefon 05121 43464 
Montag bis Freitag 8.30 - 18.30 Uhr | Samstag 8.30 - 13.00 Uhr 

AVIE Phoenix Apotheke 
Inh. Ulrike Beermann e. Kfr. | Filialleiterin Daniela Günther 
Phoenixstraße 9 | 31137 Hildesheim | Telefon 05121 2088800 
Montag bis Freitag 8.00 - 20.00 Uhr | Samstag 8.00 - 18.00 Uhr

Unser BOTENDIENST
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* bei Bestellung  
bis 15:00 Uhr

Unser BOTENDIENST – verlässlich 
und Lieferung am selben Tag*
Zuhause bleiben ist nicht nur bequem. Aktuell ist es auch sicherer! 

Sie erreichen uns per Telefon, per Mail, per Fax oder per  
WhatsApp (Festnetznummer) oder auch über die callmyApo-App.

Mit unserem Lieferservice bringen wir Ihnen  
Ihre Medikamente direkt nach Hause.

Erhard Paasch
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Gallberg

Mittelallee

Königsteich

von links: Herr Rudorf, Herr Gerlach
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Christophorusstift:	 Hammersteinstr.	7	·	31137	Hildesheim		
	 Tel.:	(0	51	21)	693	–	0
Haus Christophorus:	 Schützenwiese	37/38	·	31137	Hildesheim			
	 Tel.:	(0	51	21)	2	84	07	00
Haus Sankt Georg:	 In	der	Schratwanne	55/57	·	31141	Hildesheim			
	 Tel.:	(0	51	21)	9	35	63	30

www.christophorus-hildesheim.de

•	Wohnstift	•	Betreutes	Wohnen	•	Ambulanter	Pflegedienst		
•	Stationäre	Pflege	•	Pflege-Hausgemeinschaften		
•	Betreute	Wohngruppe	•	Tagespflege	•	Kurzzeitpflege

Wir sind da, wo alte Menschen Hilfe brauchen.

Wenns nach mir ginge, bräuchten wir 
bald einen neuen Namen für dieses Virus.

Zu oft gehört, zu oft von gelesen, zu 
oft selbst in den Mund genommen. Ja, 
jetzt ist es auch hier angekommen. In 
Uganda.

Die Prognosen sind nicht wirklich 
gut. Aber was gut ist, dass der Präsident 
schon gleich zu Anfang strikte Regeln 
eingeführt hat.

Seit letzter Woche dürfen die Klein-
busse und Bodas nicht mehr fahren. 
Öffentliche Verkehrsmittel fahren also 
nicht mehr. Schwer für viele Menschen, 
jetzt in die Stadt zu kommen.

Für uns ist es relativ leicht. Wir kön-
nen einfach einen Sack Reis kaufen, 
dann wächst noch einiges an Gemüse 
im Garten. Wir können sagen „lass uns 
mal für einen Monat zu Hause bleiben“.

Erstens spielt sich das Meiste ohnehin 
hier bei uns ab (O.K., jetzt gerade haben 
wir die anderen Kinder nicht hier, die 
uns in den Ferien normalerweise besu-
chen und die Werkstätten sind nicht für 
die Nachbarschaft geöffnet), aber soo 
viel ändert sich nicht.

Wir haben unsere Workshops hier, 
können nähen, basteln, lesen, schrei-
ben oder malen. Und die Kinder spielen 
plötzlich ganz zauberhaft miteinander!

Aber was ist mit den Menschen, die 
täglich in die Stadt müssen, um ihr täg-
lich Brot zu verdienen? 

Sie haben den Luxus nicht, den wir 
haben. Sie können nicht sagen „Ach, 
bleib ich mal zu Hause und schaue was 
kommt.“ Es gibt so viele Menschen hier, 
die einfach keine Rücklagen haben. Wir 
haben es doch echt ganz schön gut, oder?!

Und bei uns im Dorf – ich könnte mir 
vorstellen, ein wenig Essen auszuteilen, 
wenn es schwer wird für die Leute.

Und natürlich hoffen wir, dass die Re-
gierung sich schon einen Plan B überlegt 
hat.

Im Moment scheint es, als würden sie 
sich wirklich gut fürs Land einsetzen.

Wir schauen mal und hören fleißig Ra-
dio (das hat mein Kollege übernommen 
und berichtet bei Neuigkeiten).

Was wir sonst so machen: Passend zur 
Krise – Mundschutz nähen. Natürlich 
stylisch! Ist ja klar!

Und ich schaue auch immer gern auf 
„das Geschenk“ dahinter. Also: Falls es 
etwas Gutes gibt, was dieses blöde Vi-
rus mit sich bringt – was könnte es sein? 

Für mich ist es die Konzentration auf das 
Wesentliche.

Wo die Einen panisch werden, wer-
den Andere wieder dankbarer, hören 
ihren Kindern wirklich zu, haben 
wieder tiefgehende Gespräche, kochen 
Essen ein und merken: „Eigentlich 
brauche ich gar nicht so viel und das 
shoppen gehen ist eigentlich auch gar 
nicht so wichtig.“

Für die Umwelt ist es auf jeden Fall 
gerade eine Erleichterung.

Ansonsten bin ich für Humor ... den 
verlieren wir hier nicht so schnell. ;)

Wir hoffen, euch geht es gut und ihr 
übersteht die Krise.

Ich finde Zusammenhalt, Gemein-
schaft (vielleicht virtuell oder in Form 
von Briefen) Mitgefühl und aufeinander 
Acht geben ist angesagt.

Was meint ihr?

Alles Liebe aus Uganda!
 Katja Rhode Lule

Corona in uganda
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Wie hat sich der Wechsel vom ländli-
chen Volpriehausen im Solling auf den 
Moritzberg in die Stadt nach Hildesheim 
für die junge Familie Lochmann damals 
im Jahre 2002 wohl angefühlt? 

Nach 17,5 Jahren in der Christuskir-
che zog es unseren langjährigen Pastor 
Gerd Meyer-Lochmann nun noch ein-
mal zurück aufs Land. Seit dem 1. April 
ist er Pastor in Bönnien im Ambergau. 

Dazwischen lagen sehr spannende 
und segensreiche Jahre auf dem Moritz-
berg, in der Pastor Meyer-Lochmann das 
Gemeindeleben vielfältig geprägt und 
bereichert hat. Vielen wird seine offene 
und zugewandte Art in Erinnerung blei-
ben. Er hatte immer ein offenes Ohr für 
die seelsorgerlichen Belange der Men-
schen auf dem Moritzberg und hat sich 
sehr viel Zeit für Besuche und Gespräche 
genommen. Neben der Seelsorge lag ein 
zweiter großer Schwerpunkt auf der Ver-

kündigung. Sein Predigtstil zeichnete 
sich vor allem durch ein hohes Maß an 
Authentizität aus. Pastor Meyer-Loch-
mann war es immer wichtig, aus dem 
Leben für das Leben zu predigen. Dabei 
machte er auch aus seinem Herzen keine 
Mördergrube, erzählte viel von persön-
lichen Erfahrungen, aus dem eigenen 
Familienleben und von den vielen Be-
gegnungen mit den Menschen hier vor 
Ort. Dabei schätzten nicht nur kirchen-
nahe Personen seine lebensnahe Art zu 
predigen.

In Erinnerung bleiben werden 
auch die vielen Freizeiten, die Herr 
Meyer-Lochmann mit unterschiedlichen 
Mitarbeiterteams zusammen geleitet 
hat. Insgesamt sind es weit über 30 
Freizeiten gewesen (Wildemann, Ims-
hausen, Krelingen u.v.m.). Dazu kamen 
noch die regelmäßigen Treffen mit unse-
rer Partnergemeinde aus Gundorf. Auch 

in Glaubenskursen und verschiedenen 
Projekten (z.B. Kino u. Kirche, theolog. 
Seminare), die unser Pastor organisierte, 
spielte der Gemeinschaftsaspekt stets 
eine tragende Rolle.

Voller Dankbarkeit blicken wir als Ge-
meinde auf diese Jahre zurück. Wir sind 
Herrn Meyer-Lochmann sehr dankbar 
für alles, was er in den langen Jahren für 
unsere Gemeinde getan hat. Auch seiner 
Frau Gesine gilt unser Dank, die sich eh-
renamtlich in vielen Bereichen (u.a. Gar-
ten und Eine-Welt-Stand) engagiert hat. 
Leider verhinderte das Corona-Virus die 
geplante Verabschiedungsfeier und sorg-
te dafür, dass unser langjähriger Pastor 
auf ganz leisen Sohlen den Moritzberg 
verließ. Wir freuen uns aber, dass er uns 
beim Gemeindefest im September be-
suchen wird und wir uns dann bei der 
Gelegenheit noch einmal persönlich ver-
abschieden können. 

 Stephan Müller  
 (Kirchenvorstand Christuskirche)

dankbarer Rückblick nach 17,5 Jahren in der Christuskirche
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Pastor Gerd Meyer-Lochmann

 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 

sparkasse-hgp.de/bestebank

Überzeugen Sie sich selbst. 

Einfach Termin verein-
baren unter: 05121 871-0

Immer 
bestens 
beraten.

✓	Sieger Beratung Privatkunden 

✓	Sieger Beratung Baufinanzierung

✓	Sieger Beratung Firmenkunden

✓	Sieger Beratung Private Banking

✓	Sehr gut Digital Banking 

DIfB GmbH, Bankentest Hildesheim, Januar 2020

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

                                     –  nächster Erscheinungstermin: 13. Mai 2020
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Kein anderes Thema ist seit Wochen so 
präsent wie die Coronavirus-Pandemie. 
Noch vor ein paar Monaten schien das 
Problem so weit weg zu sein und plötz-
lich war es da. Dass ein kleines Virus das 
Leben so massiv verändern könnte, hätte 
Anfang März keiner geglaubt.

Nun müssen wir alle unseren Alltag 
an die aktuelle Situation anpassen. Täg-
lich werden wir mit neuen Zahlen und 
Erkenntnissen konfrontiert. Noch mehr 
Erkrankte, noch mehr Tote.

Diese Entwicklung schürt viele Ängs-
te. Die Menschen geraten in Panik und 
es kommt zu den beobachteten Hamster-
käufen, nicht nur im Lebensmittelhan-
del, sondern auch in den Apotheken. 
Bereits vor dem Erlass der Kontaktsperre, 
haben auch wir – die Mitarbeiter in den 
Apotheken – einen massiven Andrang 
festgestellt. Dabei ist die Nachfrage nicht 
nur nach einem Mundschutz oder Des-
infektionsmitteln sehr hoch. Längst wird 
in den Medien von Lieferengpässen auch 
im Bereich der Medikamente berichtet. 
Diese Berichterstattung führt nun auch 
dazu, dass viele Menschen beginnen sich 
mit ihren Dauermedikamenten einzude-
cken. Aber ist das der richtige Weg? 

Als pharmazeutisches Personal kann 
ich verstehen, dass unsere Kunden Sorge 
davor haben, ihr gewohntes Medikament 
nicht mehr zu bekommen. Man konnte 
sich bereits vor der Pandemie nicht im-
mer darauf verlassen, sein Präparat von 
der gewohnten Firma zu bekommen. Oft 
gibt es aber viele andere Hersteller, die 
das Medikament ebenfalls vertreiben. Es 
besteht daher kein Grund, sich mit zwei 
oder gar drei Packungen einzudecken. 
Denn nur so kommt es zu den bereits 
erwähnten Lieferengpässen. Wenn sich 
alle an ihren gewohnten Bedarf halten 
würden, dann wäre auch genug Mehl, 
Toilettenpapier und Paracetamol da! Wa-
rum sind wir so Ich-bezogen und legen 
uns zu Hause zwei bis drei Packungen 
in Reserve hin? Warum geraten wir der-
maßen in Panik? Mag sein, dass das Ver-
halten zum Teil evolutionsbedingt ist. Es 
ist aber genau in einer solchen Zeit umso 
wichtiger, solidarisch auch an unsere 

Mitmenschen zu denken. Es ist doch ge-
nug für alle da!

Viel wichtiger ist es, sich nun an ein-
fache Spielregeln zu halten, um eine 
massive Ausbreitung des Virus zu ver-
hindern und die Ansteckungszahlen zu 
reduzieren.

Die erste Regel lautet: Abstand halten! 
Das Virus wird über kleinste Tröpfchen, 
die durch Niesen oder Husten oder auch 
eine feuchte Aussprache verteilt werden, 
übertragen. Halten Sie bitte Abstand, 
nicht nur zum Schutz anderer, sondern 
vor allem auch zu Ihrem Schutz. Niesen 
und husten Sie bitte in die Ellenbeuge 
und werfen Sie bitte benutzte Taschen-
tücher sofort in den Müll.

Die zweite Regel ist, sich bewusst 
mehrmals täglich die Hände zu wa-
schen, mindestens 20 Sekunden lang mit 
lauwarmen Wasser und Seife. Sie sollten 
die Hände dann desinfizieren, wenn 
Wasser und Seife gerade nicht greifbar 
sind. Desinfektionsmittel sind zwar 
knapp gewesen, aber alle Beteiligten ar-
beiten mit Hochdruck daran, dass bald 
genügend Desinfektionsmittel zur Verfü-
gung stehen und auch wir als die öffentli-
chen Apotheken stellen für Sie als unsere 
Kunden immer wieder Desinfektionsmit-
tel her. Man sollte sie aber mit Bedacht 
einsetzt – also immer nur dann, wenn 
Sie sich die Hände nicht waschen kön-
nen, weil Sie z.B. gerade unterwegs sind 
oder an der Kasse im Geschäft arbeiten. 
Ansonsten ist ein ständiges Desinfizieren 
der Hände unnötig und überflüssig. Bitte 
denken Sie daran, dass Desinfektionsmit-
tel am dringendsten in Krankenhäusern, 
Arztpraxen und bei den Pflegediensten 
benötigt werden. Außerdem ist die Pflege 
der Hände äußerst wichtig, da die Des-
infektionsmittel diese stark austrocknen.

Genauso wie Atemschutzmasken! 
Wenn Sie genügend Abstand einhal-
ten, brauchen Sie nicht zwingend einen 
Mundschutz. Ein Mundschutz schützt Sie 
persönlich nicht zu 100% vor einer Infekti-
on. Sollten Sie allerdings selbst mit SARS-
CoV-2 infiziert sein, so schützen Sie Ihre 
Mitmenschen, indem Sie einen Mund-
schutz tragen. Sinnvoll ist dieser auch 

für Arztbesuche oder wenn Sie im Super-
markt Lebensmittel einkaufen müssen.

Bitte fassen Sie sich nicht mit ungewa-
schenen Händen ins Gesicht! Durch ein 
unbewusstes Berühren mit „schmutzi-
gen“ Händen bringen Sie das Virus ins Ge-
sicht. Auch die Augen werden als eine po-
tentielle Kontaminationsquelle vermutet.

Eine weitere sehr wichtige Regel ist: 
Bleiben Sie zu Hause bei Verdacht auf eine 
Infektion. Bitte rufen Sie in solch einem 
Fall Ihren Arzt an oder das Gesundheits-
amt. Bitte betreten Sie keine Arztpraxis 
oder Apotheke. Bitte rufen Sie vorher an! 

Das sind ganz einfache Regeln, die auch 
ohne großen Aufwand umzusetzen sind.

Trotz allem hat diese Corona-Pandemie 
auch gute Seiten zum Vorschein gebracht. 

Menschen wachsen trotz des Kontaktver-
bots zusammen. Es gibt so viele Freiwilli-
ge, die für betroffene Risikopatienten Ein-
käufe und kleine Besorgungen erledigen. 
Familien haben mehr Zeit für sich und 
für das Wesentliche gewonnen. Und vor 
allem bedanken wir uns nun viel häufiger 
bei Ärzten, Krankenpflegern, Verkäufern, 
Lkw-Fahrern, Polizisten, Feuerwehrmit-
arbeitern, Apothekenpersonal und vielen 
anderen Berufsgruppen, die jeden Tag im 
Einsatz sind.

Das zeigt uns doch, wie wichtig die 
Betriebe und Versorger vor Ort sind. 
Die Lebensmittelgeschäfte und Apo-
theken geben in dieser Situation alles, 
um die Menschen mit dem Nötigen zu 
versorgen. Kein Internethandel kann da 
mithalten. Aber vergessen Sie bitte auch 
die Verlierer dieser Krise nicht! Das ist 
das Lieblingsrestaurant, das Eiscafé, die 
schnuckelige Boutique oder der Blumen-
laden von nebenan, die auf Ihre Unter-
stützung angewiesen sind. 

nehmen Sie an unserer Spendenaktion 
teil und nominieren Sie ihr lieblingsun-
ternehmen, das in der jetzigen zeit un-
terstützung benötigen kann. 

 Kristina Unrein, 
 Apothekerin in der 4 Linden Apotheke 
 und AVIE Phoenix Apotheke

Corona-Pandemie
Wie ein Virus die Welt lahm legt
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100 Jahre alte Schreinerbänke und 
Werkzeugschränke, ein altes Klavier, 
viele kleine und große Vitrinen und 
Schaukästen. In jeder Ecke gibt es etwas 
zu entdecken. 

Seit einem Jahr gibt es nun das Ate-
lier Reizig an der Mittelallee (ehemals 
Blumenladen der Familie Matern). Die 
Kombination aus Werkstatt und Wun-
derkammer ist gelebte Handwerkskunst 
im Stadtteil Moritzberg. In Ihrem klei-
nen Atelier fertigt Lisa Reizig Schmuck 
aus Naturformen. Samenkapseln und 
Pflanzenstrukturen bilden die Vorlage 
für Ihren einzigartigen Schmuck. 

Schon von 2010 bis 2013 hat Lisa Rei-
zig auf dem Moritzberg in der Zieren-
bergstraße gewohnt. Hier hat sie sich 
in die Umgebung und den besonderen 
Charme dieses Stadteiles verliebt. So 
wundert es nicht, das Sie mit ihrer Fami-
lie im Jahr 2018 zurückkehrte. Diesmal 
um zu bleiben. 

Seit 2004 lebt Lisa Reizig im Hildes-
heimer Land. Mit 16 Jahren hat Sie ihre 
Heimatstadt Finsterwalde verlassen. 

Aber wie kommt man dazu, als junges 
Mädchen viele hundert Kilometer wei-
ter weg zu ziehen? „Dass es Hildesheim 
wurde, war eigentlich Zufall. Die Ausbil-
dung zur Tischlerin hat mich 2004 hier-
her gezogen. Die Hälfte meines Lebens 
verbringe ich nun schon hier.“ 

Nach Ihrer Ausbildung hat sie an der 
HAWK Fakultät Gestaltung das Studium 
im Bereich Metalldesign absolviert und 
direkt im Anschluss den Master of Arts 
in Gestaltung abgeschlossen. Während 
es viele Studenten wieder in die weite 
Welt hinaus zog, hat sie beschlossen, hier 
ihren Lebensmittelpunkt aufzubauen.

Wer Mitte 2018 durch die Mittelallee 
schlenderte, dem ist es wahrscheinlich 
aufgefallen: Im alten Blumenladen der 
Familie Matern bewegt sich etwas. Fast 
ein Jahr später, am 18. Mai 2019, wurde 
das „Atelier Reizig“ eröffnet. Unter dem 
Label – Reizig Naturformen – entstehen 
seitdem hochwertige und ganz besonde-
re Schmuckstücke aus den Formen der 
Natur. Am Schaufenster an der König-
straße steht geschrieben: „Von Naturfor-
men zu Schmuckformen“.

Viele alte Weggefährten, Kommilito-
nen und Künstler aus Hildesheim und 
Umland hatten die Eröffnung besucht 
und gratulierten der jungen Frau zu 
ihrer Ladeneröffnung. Viele Nachbarn 
schauten vorbei und waren begeistert, 
was Lisa Reizig aus dem ehemaligen Blu-
menladen geschaffen hat. Der Übergang 
zwischen Werkstatt- und Wohfühlatmo-
sphäre, der zum Entdecken und Anpro-
bieren einlädt, ist ihr geglückt. Kundin-
nen und Kunden haben die Möglichkeit, 

sich vorab durch ausgestellte Schmuck-
stücke inspirieren zu lassen und das ei-
gene Lieblingsstück zu finden.

Aber wo findet die junge Frau Ihre 
Inspiration? „Schon während meines 
Studiums habe ich mich sehr für die 
Fotografien von Karl Blossfeldt und die 
künstlerischen Studien von Ernst Hae-
ckel interessiert“. Beide sind Künstler 
der Jahre um 1900. Diese Zeit war sehr 
geprägt von floralen und natürlichen 
Formen. Der Jugendstil hat eindrucks-
volle Gestaltungen hervorgebracht. „Die 
Natur ist zeitlos und wunderschön. Ei-
nen besseren Designer gibt es nicht. Ich 
bin zu jeder Jahreszeit in der Natur und 
lasse mich von Ihr inspirieren.“ 

In Ihrer Werkstatt bearbeitet Sie die 
Stücke so, dass diese später in Silber 
oder Gold abgegossen werden können. 
So entstehen aus sorgfältig ausgewähl-
ten Objekten einzigartige Schmuckstü-
cke. Eine besondere Begeisterung hat 
sie für Mohnblumen entwickelt. In allen 
Ecken ihres Ateliers findet man Mohn-
kapseln in verschiedensten Größen und 
Formen. Auch das Logo von „Reizig Na-
turformen“ stellt eine stilisierte Form 
der Mohnkapsel dar.

Für welche Anlässe kommen deine 
Kunden und Kundinnen zu Dir? „Das ist 
ganz unterschiedlich. Es gibt hauptsäch-
lich Anfragen für Geschenke. Natürlich 
auch für besondere Anlässe, aber auch 
mal für zwischendurch. Ich sage dann 
immer: „Sag es mit Blumen, in Silber und 
Gold“. Viele Kunden schätzen meinen 
naturnahen Schmuck und ich entwickle 
mit ihnen zusammen ihre ganz individu-
ellen Schmuckstücke. Erinnerungstücke 
aus dem eigenen Garten, Trauringe, Kon-
firmations- und Taufschmuck sind außer-
dem sehr gefragt.“ Wenn man die junge 
Frau beobachtet, merkt man, mit welcher 
Begeisterung sie ihre Berufung ausübt. 

Im letzten Jahr kam ihr die Idee, der 
Natur etwas zurückzugeben. Sie hat kur-
zerhand Ihre gesammelten Samenkap-
seln von den Sämereien befreit und die-
se in „Seedballs“ verarbeitet. „Die Idee 
zu den Samenbällen kam mir während 
eines Spazierganges durch den Stadtteil. 
Die kleinen bienenfreundlichen Wild-
blumenwiesen, die im Sommer in voller 
Blüte überall in Hildesheim zu finden 
sind, können und müssen mehr werden. 
Die Samen wurden in so genannten 
getrockneten Matschbällen gebündelt 
und getrocknet. Sobald sie verteilt und 
gewässert werden fangen sie an zu Kei-
men. Alle Samen sind auf oder um den 
Moritzberg gesammelt worden. Und so 
ist dann die „Moritzbergermischung“ 
entstanden. „So können wir alle der Na-
tur etwas zurückgeben.“ 

Wenn man Lisa Reizig nach der Zu-
kunft fragt, klingt Sie sehr zuversicht-
lich. Auf dem Moritzberg will sie blei-
ben und leben. Mittelfristig möchte sie 
mit ihrem Mann hier ein Haus kaufen. 
Ihre Kinder werden die Gelbe Schule 
besuchen und das Atelier soll weiter 
wachsen. 

Nur etwas macht ihr aktuell zu schaf-
fen. Die Corona-Krise ist für ihr junges 
Unternehmen natürlich eine schwere 
Belastung. „Eigentlich wollte ich Aus-
stellungen mit verschiedenen Künstlern 
und offene Atelierabende veranstalten. 
Die Kunden haben zurzeit keine Mög-
lichkeit für persönliche Beratungster-
mine. Umdenken ist angesagt. Es war 
nun Zeit, den neuen Onlineshop und die 
Internetpräsenz weiter auszubauen. Ich 
muss nun das Beste daraus machen und 
schauen, wie ich neue Wege finde.“ Wer 
die junge Frau in ihrem Atelier besuchen 
will, schaut am besten auf Ihrer Home-
page vorbei. Im Moment ist es nicht ab-
sehbar, wann das Atelier Reizig regulär 
wieder öffnen kann. 

An dem Termin zum einjährigen Ju-
biläum am 16. Und 17. Mai möchte sie 
festhalten und freut sich auf ein Jubilä-
umswochenende mit interessierten Nach-
barn, Kundinnen und Kunden, Familie 
und Freunden. Aktuelles dazu finden 
Sie auf der Internetseite www.reizig- 
naturformen.de, bei Facebook und auf 
Instagram.

Wer das Atelier Reizig jetzt unter-
stützen möchte, kann gerne einen 
Geschenkgutschein erwerben. „Auf 
Wunsch entstehen kleine hübsch ver-
packte Geschenkboxen mit Gutschein. 
Ich lasse mir da immer etwas schönes 
einfallen.“ (Zusätzlich einlösbar im On-
lineshop)

Das gilt übrigens auch für alle ande-
ren Hildesheimer Unternehmen. 

Support your Local – Unterstütze die 
Lokalen – ist in aller Munde und sollte 
unter den Hildesheimern gelebt werden.

Webseite: www.reizig-naturformen.de 

 Lisa Reizig

1 Jahr atelier Reizig
Kunsthandwerk auf dem Moritzberg

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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Wenn auch der traditionelle Maimarkt in diesem 
Jahr wegen der Corona-Krise nicht in der gewohnten 
Form stattfinden wird, wachsen im Gewächshaus der 
Waldorfschule schon einige Tomaten und weitere Ge-
müse- und Blumenjungpflanzen heran. Wir hoffen, 
dass die Pflanzen weiter gut gedeihen und die nötigen 
Arbeiten ohne die Schülerinnen und Schüler bewältigt 
werden können.

Auch machen wir uns Gedanken, wie die Pflanzen 
dann Mitte Mai an alle Interessenten gelangen können. 
Demnächst wird eine Sortenliste auf der Homepage der 
Schule veröffentlicht und eine Bestellung per Mail oder 
Telefon wäre möglich.

Genaue Informationen dazu werden dann auch dort 
zu finden sein.

 Klaus Heisig 
 Gartenbaulehrer

maimarkt in der  
Freien Waldorfschule 
Hildesheim: neuer Weg
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In Dritter Generation
für Sie am Berge –

zuverlässig und
kompetent!

M. Rebentisch  Bergsteinweg 40  31137 Hildesheim-Moritzberg

Tel. 05121/42270   www.bergapotheke-hildesheim.de

Aktionsgutschein

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

Name:  ________________

Gültig bis zum 31.05.2020
*ausgenommen sind verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel und Aktionsartikel.

Weitere Angebote finden Sie hier:
QR-Code scannen oder 
Adresse eingeben

bergapotheke-hildesheim.de/aktuelles/angebote/
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Ministerpräsident Stephan Weil zeigte 
sich zufrieden mit den am 15.4. in einer 
Telefonkonferenz der Ministerpräsiden-
tinnen und Ministerpräsidenten und der 
Bundeskanzlerin getroffenen Vereinba-
rungen. In den letzten Wochen sei es in 
Niedersachsen und in ganz Deutschland 
gelungen, die Ausbreitung des Corona-
virus deutlich zu verlangsamen und 
gleichzeitig das Gesundheitssystem für 
eine intensivmedizinische Behandlung 
von Covid-19-Patienten zu ertüchtigen.

Auch in den nächsten Wochen sei 
gemeinsame Disziplin und gegenseitige 
Rücksichtnahme weiterhin notwendig. 
„Ich bitte die Menschen in Niedersach-
sen um Verständnis dafür, dass die 
bereits geltenden deutlichen Beschrän-
kungen der Kontakte zwischen nicht in 
einer häuslichen Gemeinschaft lebenden 
Personen bis zum 3. Mai aufrechterhal-
ten bleiben. Das bedeutet: Aufenthalt 
im Freien nur mit einer weiteren, nicht 
im eigenen Haushalt lebenden Person 
und strenge Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern. Auch im Priva-
ten bleibt es bei einer Begrenzung auf 
eine sehr kleine Zahl gleichbleibender 
Kontakte. Das ist nötig, weil die Infekti-
onsgeschwindigkeit bei einer Zunahme 
der Kontakte sehr schnell wieder steigen 
kann. Es gilt jetzt, die Erfolge der letzten 
Wochen zu sichern.“

„Lockerungen können“, so Stephan 
Weil, „nur sehr vorsichtig und nur 
Schritt für Schritt erfolgen. Bei der Aus-
wahl der jetzt nach und nach wieder zu 
öffnenden Bereiche haben wir sehr ge-
wissenhaft abgewogen, welche Auswir-
kungen damit für die Verbreitung des 
Virus zu befürchten sind und welche 
volkswirtschaftlichen Schäden bei einer 
Fortdauer der Schießung drohen. Wir be-
halten aber auch die mit den Beschrän-
kungen einhergehenden gesellschaftli-
chen Probleme im Auge.“

Vom 20. April 2020 an dürfen auch 
in Niedersachsen alle Geschäfte bis 800 
qm Verkaufsfläche sowie unabhängig 
von der Verkaufsfläche Kfz- und Fahr-
radhändler und Buchhandlungen mit 
strengen Hygieneauflagen und Zugangs-
steuerungen wieder öffnen. „Ich setze 
darauf, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger hier bei uns in Niedersachsen sehr 
verantwortungsvoll mit dieser schritt-
weisen Öffnung des Einzelhandels um-
gehen werden“, so Ministerpräsident 
Weil eindringlich. „Was wir gar nicht 
brauchen, sind lange Shoppingausflüge, 
wer kann, sollte potentielle Stoßzeiten 
vermeiden.“

Umsichtiges und achtsames Verhalten 
sei beim Einkaufen und insbesondere 
auch im Öffentlichen Personennahver-
kehr unbedingt erforderlich, unterstrich 
der Ministerpräsident. „Beim Einkauf 
und im ÖPNV wird das Tragen von 
Alltagsmasken dringend empfohlen. So 
können wir das Risiko von Infektionen 
durch diejenigen verringern, die das Vi-
rus in sich tragen, ohne dabei Symptome 
aufzuweisen. Ich bitte die Bürgerinnen 
und Bürger darum, dass sie nicht versu-
chen, an medizinische Schutzmasken zu 
kommen, diese müssen unbedingt den 
Beschäftigten in unseren Krankenhäu-
sern und in den Alten- und Pflegeheimen 
vorbehalten bleiben.“

Stephan Weil bittet die Kinder und 
Jugendlichen in Niedersachsen noch 
um Geduld, was die Wiederaufnahme 
des Schul- und Kitabetriebes anbelangt: 
„Ich kann mir vorstellen, dass viele von 
Euch froh wären, wenn Kitas und Schu-
len schon bald wieder öffnen würden. 
Leider werden wir aber erst in zwei-
einhalb Wochen mit einigen wenigen 
Klassenstufen beginnen können und die 
Kleineren müssen länger warten als die 
Größeren. Ich hoffe, dass wir bei einem 
günstigen Verlauf dann nach und nach 
diese Angebote ergänzen können.“

Die Notbetreuung in den niedersäch-
sischen Kitas und Schulen aber werde, 
so Weils Signal an die Eltern, die jetzt 
wieder in den Arbeitsalltag eintreten 
müssten, fortgesetzt und auch spürbar 
ausgeweitet.

Auch Menschen in Pflegeheimen und 
in Senioren- und Behinderteneinrichtun-
gen müsse er leider, so der Ministerprä-
sident, um Verständnis bitten, dass aus 
Gründen des Infektionsschutzes Ein-
schränkungen weiter notwendig seien. 
Es sei allerdings vorgesehen, zusammen 
mit Fachärzten für Krankenhaushygiene 
für die einzelnen Heime jeweils Konzep-
te zu entwickeln, um die für die Betrof-
fenen und ihre Angehörigen schon jetzt 
schwer zu ertragende soziale Isolation 
zu verringern.

Ein besonderes Anliegen ist es dem 
Ministerpräsidenten, allen gläubigen 
Menschen die Ausübung ihrer Religion 
zu ermöglichen. Dabei müssten aber bit-
te bis auf weiteres digitale Wege genutzt 
werden. Religiöse Zusammenkünfte 
aber werden bedauerlicherweise auch 
weiterhin zunächst nicht möglich sein.

„Wir werden in den nächsten zwei 
Wochen die Entwicklung der Infektions-
zahlen und der Krankenhausbelegung in 
Niedersachsen sehr genau beobachten“, 

kündigte Stephan Weil an. Bei einem 
erneuten Anstieg der Infektionszahlen 
beziehungsweise der Ausbreitungsge-
schwindigkeit müssten Lockerungen 
ggfs. auch wieder zurückgenommen 
werden.

Weil: „Wir bewegen uns auch in 
Deutschland und Niedersachen auf 
dünnem Eis. Ein Rückschlag wäre ins-
besondere für unsere Risikogruppen 
gefährlich, aber auch für diejenigen, die 
dann die Rettungsmaßnahmen vorneh-
men müssten, wie Ärztinnen, Ärzte und 
Pflegekräfte. Bitte nehmen Sie alle in den 
nächsten Wochen besonders viel Rück-
sicht auf Menschen, die sich wegen ihres 
Alters oder aufgrund von Vorerkrankun-
gen keinesfalls anstecken sollten und auf 
die Beschäftigten im Gesundheitswesen. 
Also: Nicht lockerlassen mit den eigenen 
Hygienemaßnahmen, weiter Abstand 
halten im öffentlichen Raum, direkte 
Kontakte auf ein Minimum reduzieren 
und kritisch auf eigene Symptome ach-
ten. Und bitte unbedingt weiter solida-
risch sein und sich gegenseitig helfen! In 
Niedersachsen halten wir zusammen – 
mit Abstand!“

 Pressestelle der  
 Niedersächsischen Landesregierung

Vorsichtiger einstieg in den ausstieg –  
aber keine Rückkehr zur normalität! 
Bundesweite Einigung auf Fortdauer der Kontaktbeschränkungen 
bis zum 3. Mai, erste Lockerungen im Einzelhandel

Kommen die ersten Lockerungen zu 
früh oder nicht? Diese Frage wird lei-
der erst die Zeit beantworten. Klar ist, 
die Entscheidungsträger tragen eine 
große Verantwortung, denn bei der 
Eindämmung des Coronavirus geht 
es immer auch um Menschenleben. 
Auch wenn es in letzter Zeit oft heißt, 
es sterben hauptsächlich Risikopati-
enten, sollte man immer bedenken: 
Auch ein Risikopatient hat ein Recht 
auf Leben. Wenn wir ihren Tod billi-
gend in Kauf nehmen, wirft das keine 
gutes Bild auf unsere Gesellschaft.

Die Risikogruppe möchte noch 
nicht sterben! Und auch junge Men-
schen gehören zur Risikogruppe! Da-
her ist es wichtig, trotz Lockerung die 
Abstandsregeln einzuhalten. Es war 
noch nie so einfach, Leben zu retten. 
Bleiben Sie zuhause und bringen Sie 
nicht unnötig Ihre Mitmenschen in 
Gefahr. Zeigen Sie Eigenverantwor-
tung und Solidarität.

Ein kleiner Appell an die jünge-
ren Generationen: Dies ist eure Zeit, 
jetzt ist eure Chance Vorbild für eure 
Eltern und Großeltern zu sein. Jetzt 
ist der Zeitpunkt, den Generationen 
vor euch zu beweisen, dass ihr Ver-
antwortung übernehmt. Dafür könnt 
ihr von euren Eltern und Großeltern 
verlangen, bezüglich der Klimakri-
se auch endlich Verantwortung zu 
übernehmen und Verhaltensweisen 
zu ändern. Ihr verzichtet jetzt auf ein 
paar Freiheiten und dafür verzichten 
dann die Älteren auf klimaschädli-
ches Verhalten, auch wenn dies für 
sie einschränkend ist. (yp)
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Neues Schulenaus deN

Die Winterzeit ist die Zeit, Veränderun-

gen vorzunehmen: So geschehen auf den 

Schulhöfen der Mauritius-Schule. Es ent-

standen zwei Sitzplätze aus Holzstämmen, 

ein Weidentipi und ein Weidentunnel. 

Mit großer Freude und hervorragendem 

Einsatz wurden die Neuheiten auf unse-

ren Schulhöfen aufgestellt. Herzlichen 

Dank an Sie, Herr Leder, Herr Bauer und 

Herr Diekmann! 

Die neuen Sitzgelegenheiten aus Holz-

stämmen wurden bereits mit großer Freu-

de in jeder Pause von den Schülerinnen 

und Schülern in Beschlag genommen. 

„Wie cool ist das denn?“, merkte ein 

Viertklässler in der ersten großen Pau-

se an, als er mit seinen Mitschülern den 

Schulhof betrat und das neue Weidentipi 

erblickte. An diesem Vormittag fragte er 

seinen Natur-AG-Leiter gleich zu Beginn: 

„Gehen wir in den Wald? Und bauen wir 

dann auch zusammen ein cooles Tipi?“ 

Nun ist zunächst noch unsere Geduld 

gefragt: Die Weidenstecklinge des Tipis 

und des Tunnels müssen wurzeln und 

austreiben, so dass nach und nach grüne, 

naturnahe Unterschlupfmöglichkeiten für 

unsere Schulkinder entstehen. 

Wir alle freuen uns schon auf die Nut-

zung der neuen „Grünen Klassenzim-

mer“, die bei schönem Wetter auch in der 

Unterrichtszeit zum Lesen, zum Auswen-

diglernen der Einmaleinsreihen oder bei 

Partner- und Gruppenarbeiten aufgesucht 

werden können. Zwei überdachte „Grüne 

Klassenzimmer“ sind bereits im Eingangs-

bereich vor zwei Jahren entstanden, nun 

haben wir insgesamt vier!

 Christiane Bruns, Rektorin

Weidentipi und Weidentunnel mit Sitzplatz

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
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Wildblumen für insekten einerseits,  

Figuren nach Keith a. Haring andererseits

In den letzten Wochen wurden ei-

nige Veränderungen auf dem Schul-

gelände der Mauritius-Schule vorge-

nommen: 

Eine Veränderung stand unter 

dem Motto „Wildblumen für Insek-

ten“. Direkt neben der Zufahrt zum 

Schulgelände wurde die festgetretene 

Erde gelockert, Pfosten wurden ein-

geschlagen und eine Absperrung mit 

Kokosband gezogen. Auf dieses vor-

bereitete kleine Gartenstück wurden 

Samen ausgesät, das sich im Laufe der 

nächsten Wochen zu einer für Insek-

ten nützlichen Wildblumenwiese ent-

wickeln wird. 

Bereits jetzt blüht rings um das 

Schulgebäude sehr zahlreich Ler-

chensporn, an dem sich Wildbienen 

gütlich tun. Die Blüten der Dreifar-

bigen Winde, des Drachenkopfs, des 

Wegerichblättrigen Natternkopfs 

und des Weißspitzchen werden da-

zukommen – hoffentlich werden sie 

gut gedeihen! Und nach und nach 

wird dort „das wilde Leben“ toben!

Damit die Mauritius-Kinder einige 

Insekten auf der Wildblumenfläche 

entdecken und bestimmen 

können, wurden klei-

ne Schilder mit der 

Abbildung und dem 

Namen des Insektes 

aufgestellt. 
Vielleicht findet 

sich das eine oder 

andere Insekt wie die 

Maskenbiene, die Große 

Zottelbiene, die Gewöhnliche Trau-

erbiene, die Frühlings-Pelzbiene, 

eine Sägehornbiene, die Knautien 

Sandbiene, die Sand-Blattschnei-

derbiene, eine Zweifarbige Schne-

ckenhausbiene, die Rote Finger-

kraut-Sandbiene, die Gemeine 

Furchenbiene oder die Langhornbie-

ne dort ein. 

Möglicherweise können die Schü-

lerinnen und Schüler auch einen 

Gemeinen Bläuling, den Zitronen-

falter, das Tagpfauenauge, einen 

Schwalbenschwanz, den Kleinen 

Kohlweißling, den Kleinen Fuchs, 

den Admiral oder einen Kleinen 

Feuerfalter entdecken. 

Das Ziel dieses neuen Bereiches 

auf dem Schulgelände ist, dass den 

Kindern die Schönheit der Na-

tur und der Naturschutz 

weiterhin nähergebracht 

wird – und zwar direkt 

vor der Schultür! 

Die zweite Verände-

rung ist letztlich bislang 

nur eine Vorbereitung, 

denn die Kinder der Wer-

ken-AG werden diese Verände-

rung in den nächsten Wochen zum 

Abschluss bringen. 

Die Stützmauer auf dem unteren 

Schulhof wurde mit einem neuen 

Anstrich versehen. Der hellgraue 

Anstrich dient als Untergrund für 

die weitere Bemalung durch die 

Schülerinnen und Schüler der Wer-

ken-AG. 
Die Kinder werden dort Figuren 

aufbringen, die an die Arbeiten des 

Künstlers Keith Allen Haring ange-

lehnt sein werden. Schablonen wur-

den dafür bereits vorbereitet, mög-

lichweise werden die Kinder aber 

weitere, eigene „Figuren-Ideen“ ent-

wickeln und einbringen. 

Kommen Sie doch bei einem 

kleinen Spaziergang einmal an der 

Mauritius-Schule vorbei und sehen 

Sie sich die Neuerungen an. 

Dann werden Sie auch unsere 

neuen Weidentipis und Weidentun-

nel, sowie die „Grünen Klassenzim-

mer“ entdecken können. Viel Freu-

de dabei!
Bleiben Sie, liebe Leserinnen und 

Leser, gesund in der nächsten Zeit!

Es grüßt Sie herzlichst   

  Christiane Bruns, Rektorin
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tipps für eine insektenoase in garten 
und auf dem Balkon/„majas wilde 
Schwestern“ fördern und schützen 
In Deutschland leben etwa 600 Wildbie-
nenarten – doch die Hälfte aller heimi-
schen Arten stehen auf der roten Liste 
gefährdeter Tierarten. Einige von Ihnen 
sind bereits ausgestorben oder unmit-
telbar vom Aussterben bedroht. Wild-
bienenschutz und Insektenschwund ist 
daher zu Recht in aller Munde, denn im 
Gegensatz zu Vögeln und Kleinsäugern 
können die meisten Insekten kein Jahr 
warten, um Nachwuchs zu produzieren. 
Ihr Lebenszyklus beträgt oft nur wenige 
Monate oder gar Wochen im Jahr. Sie 
sterben, bevor sie eine Chance haben, 
sich fortzupflanzen.

Doch was kann der Einzelne ange-
sichts einer solchen Mammutaufgabe 
tun?

Wildbienen sind nicht etwa, wie man 
vielleicht erstmal annehmen könnte, 
entflohene Honigbienen. Die meisten 
Wildbienen leben solitär, also auf sich 
allein gestellt - und nicht als Volk. Jedes 
Weibchen legt Eier und sorgt selbst für 
die Brut vor. Anders als Honigbienen 
oder Hummeln sind alle Solitärbienen 
vollkommen friedfertig: „sie stechen 
nur, wenn sie ihr Leben bedroht sehen, 

beispielsweise wenn man sie mit den 
Fingern drückt oder wenn man auf sie 
tritt“ führt Raabe aus.

Wildbiene sucht geeignete nahrung
Wildbienen sind für ihre Ernährung auf 
Blüten angewiesen. Zum einen sam-
meln sie dort Nektar, den sie selbst als 
„Flugbenzin“ brauchen. Zum anderen 
sammeln sie Pollen, mit dem sie ihren 
Nachwuchs versorgen.

„Wenn Sie die Nahrungssituation der 
Wildbienen verbessern wollen, müssen 
Sie nicht gleich eine Blumenwiese anle-
gen“ weiß die Naturschützerin. Auch die 
Ergänzung bestehender Beete und Rabat-
ten durch geeignete Pflanzen erweitert 
das Blütenangebot. Einige Pflanzen las-
sen sich auch in Blumenkübeln oder -käs-
ten kultivieren. Idealerweise sollte in ei-
nem wildbienenfreundlichen Garten von 
Frühjahr bis Herbst immer etwas blühen.

Biene sucht Bleibe
Die meisten Wildbienen leben solitär, 
also allein. Jedes befruchtete Weibchen 
sucht sich selbstständig einen Platz für 
die Eiablage. Einige Arten, wie beispiels-
weise die Mauerbienen, bevorzugen für 
ihre Kinderstube hohle Pflanzenstängel. 
Ein Weibchen legt in seinem vier- bis 

sechswöchigen Leben 20 bis 40 Brutzel-
len an. Die Larven, die aus den Eiern 
schlüpfen, entwickeln sich in wenigen 
Wochen zu fertigen Bienen.

Auf vergleichbare Weise legen einige 
Arten ihre Brutzellen in Holz an, bei-
spielsweise in alten Käferfraßgängen, so 
wie die Garten-Wollbiene (Anthidium 
manicatum). Manche Arten nagen sich 
ihre Nestgänge auch selbst in abgestor-
benes Holz. In unseren aufgeräumten 
Gärten – wie auch in der freien Land-
schaft – werden natürliche Elemente, die 
Wildbienen zum Nisten nutzen können, 
immer seltener: abgestorbene Pflan-
zenstängel werden umgehend beseitigt 
und Totholz hat in einem „ordentlichen 
Garten“ auch nichts zu suchen. Mit ein 
wenig Hintergrundwissen können diese 
Strukturen aber als Nisthilfen nachem-
pfunden werden.Doch nur ein Viertel 
der in Deutschland vorkommenden Bie-
nenarten legt ihre Eier in Hohlräume, 
wie sie Insektenhotels anbieten.

Bienen im Boden
Etwa drei Viertel der in Deutschland 
vorkommenden Wildbienen nisten im 
Erdboden. Offene oder nur lückig be-
wachsene Flächen, auf die diese Arten 
angewiesen sind, werden jedoch immer 

seltener. Attraktives „Bauland“ sind für 
sie auch künstlich angelegte Struktu-
ren, wie zum Beispiel Sandkästen, was 
manchmal zu Konflikten führen kann. 
Doch bei den im Boden nistenden Bie-
nenarten handelt es sich zumeist um 
Solitärbienen, die genauso gefahrlos beo-
bachtet werden können wie die Tiere an 
den Nisthilfen.
Wer keinen Platz für eine Sandfläche hat, 
kann auch Blumenkästen oder -töpfe mit 
Sand füllen. Egal, wie groß die Sandflä-
che werden soll: gewaschener Sand ist 
nicht geeignet, da ihm die Bindigkeit 
fehlt und gegrabene Gänge in ihm keine 
Standfestigkeit haben.

naturnah gärtnern –  
nicht nur für Wildbienen
Eine naturnahe Gartengestaltung 
kommt nicht nur Wildbienen zu Gute, 
auch andere Tiere profitieren davon. 
Wildbienen lassen sich am einfachsten 
fördern, den eigenen Garten nicht allzu 
sehr aufzuräumen und bestimmte Pflan-
zen, die wir gern als „Unkräuter“ wahr-
nehmen, auch stehen zu lassen. Disteln 
sind ein solches Beispiel – oder auch 
Brennnesseln, Schafgarbe, Habichts-
kraut und Löwenzahn gehören dazu. Ein 
kurz geschnittener Rasen ohne andere 
Wildkräuter wie zum Beispiel Weißklee, 
Günsel oder auch das bekannte Gänse-
blümchen, mit Torfmulch abgedeckte 
Beete und immergrüne Pflanzen sind 
der Tod von Wildbienenpopulationen.

Von neuerdings immer öfter angeleg-
ten „Steingärten“ ganz zu schweigen.

Und, ganz wichtig: 
Verzichten Sie auf Gift jedweder Art!“

 Nabu

Wildbienen sind anders als Honigbienen
Aber wie leben sie eigentlich?

BlÜten FÜR daS Beet
* Geflecktes Lungenkraut Pulmonaria 

officinalis rosa-violett, März–Mai
* Gewöhnliche Nachtviole  

Hesperis matronalis violett, April–Juli
* Akelei Aquilegia spec. diverse, Mai–Juni
* Hauswurz Sempervivum spec.  

rosa, gelb, Mai–Aug.
* Wilde Malve Malva sylvestris rosa,  

Mai–Sept.
* Gewöhnlicher Natternkopf  

Echium vulgare blau, Mai–Okt.
* Fingerhut Digitalis spec. rot, gelb,  

Juni–Aug.
* Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre gelb, 

Juni–Aug.
* Großblütige Königskerze  

Verbascum densiflorum gelb, Juni–Sept.
* Rainfarn Tanacetum vulgare gelb, Juni–Sept.
* Gewöhnliche Wegwarte  

Cichorium intybus blau, Juni–Okt.

* Kornblume Centaurea cyanus blau,  
Juni–Okt.

* Moschus-Malve Malva moschata rosa, 
Juni–Okt.

* Gewöhnlicher Gilbweiderich  
Lysimachia vulgaris gelb, Juli–Aug.

* Karde Dipsacus spec. weiß, violett,  
Juli–Aug.

* Glockenblume (z.B. Rundblättrige Glo-
ckenblume) Campanula spec. blau, lila, 
weiß, Juli–Sept.

* Fetthenne Sedum spec. rosa, Sept.–Okt. 
verschiedene Distelarten (z.B. Kugel-
disteln) violett, silber

Wildblumenwiesen
Es empfiehlt es sich, an einer sonnigen 
Stelle zunächst den Oberboden mitsamt 
der Grasnarbe zu entfernen. Um den da-
runter liegenden Boden auszumagern, ist 
eine Beimischung von Sand ratsam, denn 

je nährstoffärmer ein Boden ist, desto 
schwerer haben es Gräser und desto leich-
ter können sich Wildblumen etablieren. 
Für die Aussaat sind viele Saatgutmischun-
gen im Handel erhältlich, doch nicht alle 
sind auch auf den zweiten Blick geeignet. 
Die Wahl sollte möglichst auf Saatgut 
einheimischer Pflanzen aus regionaler 
Vermehrung fallen, da diese für unsere 
Insektenfauna am wertvollsten sind. Nach 
der Arbeit gleich zu Beginn entspannt sich 
aber das Wildblumenwiesenjahr: So eine 
wilde Wiese sollte nämlich nur ein bis 
zwei Mal pro Jahr gemäht (bzw. gesenst) 
werden. Das dabei entstehende Mähgut 
sollte von der Fläche entfernt werden. Wer 
keine große Fläche zur Verfügung hat, 
kann auch mal an kleinere wilde Elemente 
denken. Wie wär es mit einem Wildblu-
mensaum entlang der Einfahrt?

gehölze
Blühende Gehölze bieten Wildbienen Nah-
rung auf hohem Niveau. Doch nicht alles, 
was Blüten hat, verspricht auch Nektar und 
Pollen. So bieten exotische Gehölze wie bei-
spielweise die Forsythie (nicht nur) Wildbie-
nen keine Nahrung. Stattdessen sollten lie-
ber einheimische Gehölze gepflanzt werden.

Blühende Küchenkräuter
Auch wer im Garten lieber Nutzpflan-
zen hat, kann etwas für Wildbienen tun. 
Diese fliegen nämlich auch auf die Blüten 
von Küchenkräutern und Gemüse, wie 
Brokkoli oder Grünkohl. Dazu muss man 
natürlich nicht alle Pflanzen blühen lassen, 
auch ein Teil der Kräuter und Co., der zur 
Blüte kommt, erweitert das Nahrungsange-
bot für Bienen. Als Nebeneffekt bilden sich 
nach der Bestäubung Samen für die Aus-
saat im nächsten Jahr.
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Sie finden uns auch im Internet: 
www.facebook.com/moritzvombergestadtteilzeitung

oder www.moritzvomberge.wordpress.com

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!

Mit dem Bau der Mauritiuskirche im Jah-
re 1608 durch Bischof Hezilo entstand 
auch ein Benedektinerinnen Kloster, das 
aber nach schon 10 Jahren in ein Collegi-
at Stift umgewandelt wurde. Vorsteher 
war der Probst, von dem der Propsteihof 
seinen Namen erhielt. Von diesem Mo-
ritzberg Stift ging im Laufe der Zeit viele 
Impulse für eine Besiedlung aus.

Die Einkünfte aus den Ländereien 
wurden vom Bischof den Jesuiten am 
Domhof übertragen zu Erneuerung und 
zum Erhalt der Domschule, dem jetzigen 
Josephinum.

Auf Wunsch von Bischof Heinrich Ma-
ria Jansen und aus Anlass des 1000-jäh-
rigen Bistumsjubiläums im Jahre 1960 
wurde die landwirtschaftliche Nutzung 
aufgegeben und es entstand ab da an in 
Absprache mit den städtischen Gremi-
en durch den Beamtenwohnungsverein 
eine moderne Wohnsiedlung.

Die Grundstücksfläche von der Berg-
straße 25 bis zur heutigen Joseph-Mül-
ler-Straße im Westen war von Privatbe-
sitz durch Kauf an die Stadt Hildesheim 
gelangt und an eine Gärtnerei verpachtet.

Die Kongregation der Barmherzigen 
Schwestern war Eigentümerin eines 
Grundstücks an der Lüneburger Straße. 
An diesem Grundstück hatte die Stadt 
Hildesheim großes Interesse und kam 
mit der Kongregation überein, diese Flä-
che im Tausch gegen die Gärtnerei zu er-
werben. Hierfür stellte die Stadt Hildes-
heim eine separaten Bebauungsplan auf, 
der nach Abzug der Straßenparzelle 4 
Baugrundstück vorsah, heute die Grund-
stücke Am Propsteihof Nr. 66 bis 72.

Nachdem der Pachtvertrag mit der 
Gärtnerei im Oktober 1971 auslief, wur-
de die Vermessung der Grundstücke vor-
genommen.

 Bärbel Lehmann

geschichte der Baugebiets „am Propsteihof“  
westlich von St. mauritius

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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Bau des Hauses der Familie Fehlig

Haus der Familie Fehlig heute

Ecke Bergstraße/Am Propsteihof heute

Ecke Bergstraße/Am Propsteihof vor der der Neubebauung 
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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

TERMINE B-wEST
BüRGERTREFF MORITzBERG/wESTSTADT

April & Mai

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: 15:15 – 17:00 Uhr Kreativ-Café 
• mittwochs: 10:00 – 12:00 Uhr Kunstkollektiv 2.0 = Freies malen

•	 BUNDjugend 
 jeder 1. + 4. Montag im Monat | ab 18:30 Uhr

•	 Rommé	am	Freitag 
 jeder 1. + 3. Freitag im Monat | 15:00 – 17:00 Uhr

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

•	 Selbsthilfegruppe	„Vertrauen	gegen	Angst“ 
 jeder 3. + 4. Dienstag im Monat | 18:00 – 20:00 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

•	 HildeStones:	Mal-Treffen 
 jeder 2. Samstag im Monat | 15:00 – 18:00 Uhr

•	 + neu + Selbsthilfegruppe „adipositas Chirurgie Hildesheim“ 
 jeder 2. Mittwoch im Monat | 19:00 – 21:00 Uhr

•	 offener	Gesprächskreis	für	pflegende	Angehörige 
 jeder 3. Montag im Monat | 18:00 – 19:30 Uhr

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

•	 + neu + Selbsterfahrungsgruppe Hochsensitivität 
 jeder 4. Mittwoch im Monat | ab 19:00 Uhr

Darüber hinaus:

•	 12.05.			(Di) 18:00 – 21:30 Uhr * Kochen mit mörchen 
   Hopfen & Malz  
   rund um den schäumenden Genuss 

 
•	 nach Vereinbarung: * Sozialberatung

Wie viele andere Gemeinden läuten 
auch wir als Christuskirchen-Gemein-
de bis auf Weiteres an jedem Abend um 
21:00  Uhr für einige Minuten die Glo-
cken unserer Kirche, als eine Aufforde-
rung, im Gebet füreinander einzutreten, 
das vor Gott zu bringen, was uns auf 
dem Herzen liegt und als ein hörbares 
Zeichen für alle, die sich jetzt einsam 
und verlassen fühlen: wir denken an 
euch! 

Auch an jedem Sonntag (und an den Os-
terfeiertagen) werden zur sonst üblichen 
Gottesdienstzeit die Glocken geläutet, 
um uns an das Gebet und vielleicht eine 
eigene Andacht zu erinnern. Ein mög-

liches Gebet zum Mitnehmen gibt es in 
unserem Briefkasten am oberen Eingang 
des Gemeindehauses. Dort können bei 
Bedarf auch Gebetsanliegen eingeworfen 
und eine Lesepredigt entnommen wer-
den. Predigten zum Lesen oder Anhören 
finden Sie auch auf unserer Homepage 
(www.christuskirche-hildesheim.de/ 
Gottesdienste/Sonntags). Obwohl das 
Gemeindeleben auf Sparflamme läuft, 
ist das Pfarrbüro wie üblich besetzt und 
unsere Pfarramtssekretärin ist dort te-
lefonisch erreichbar: für seelsorgerliche 
Anliegen, bei Beerdigungen und anderen 
Anliegen. 

 Christuskirche

informationen aus der  
Christuskirchengemeinde

* Anmeldung erforderlich! 

Via Mail an info@buergertreff-hildesheim.de oder  
bei Gerald Roß unter der Telefonnummer: 05121 – 91 36 301

Am 20. Dezember 2019 war es so weit: 
Am letzten Schultag konnten wir doch 
noch in letzter Minute Fahrrad Nummer 
300 an einen Mitschüler mit Fluchter-
fahrung ausliefern. Das optisch gut er-
haltene Mountainbike hatten wir zuvor 
in unserer Fahrradwerkstatt repariert. 
Auch von einem verharzten und ver-
klebten Freilauf ließen wir uns während 
der Instandsetzung nicht unterkriegen. 
Am Ende wurde es zu einem tollen 
Weihnachtsgeschenk und machte beide 
Seiten froh.

Gefeiert haben wir unser Jubiläums-
rad dann gemeinsam in großer Runde 
mit unserem neuen Praktikanten und 
Herrn Huhn vom Asyl e. V. Hildesheim. 
Gastgeberin und Ehrengast in einer 

Person war wieder unsere Frau Wolte-
mate. Ihre herrlichen Jubiläumskuchen 
gehören mittlerweile schon zu unseren 
Werkstatttraditionen und werden jedes 
Mal sehnsüchtig erwartet. Am 30. Janu-
ar überraschte uns Frau Woltemate mit 
wunderbaren Schoko-Muffins.

Wir sagen wieder einmal 1000-Dank 
für dieses tolle Geschenk und die große 
Wertschätzung, die wir dadurch erfah-
ren dürfen!

Anlässlich des Jubiläums überreichte 
uns eine Projektgruppe aus der Kunst-
AG  von Frau Sebastian eine Fahrrad-
skulptur, die einen Ehrenplatz in unse-
rer Werkstatt erhalten wird. Auch dafür 
sagen wir natürlich herzlichen Dank!

 Hubertus von Hoehren

Neues aus der Gelben Garage

Fahrrad nummer 300!

Um unseren Beitrag zur Verhinderung der 

schnellen Ausbreitung des Coronavirus 

(COVID-19) zu leisten, werden bis auf 

Weiteres alle Veranstaltungen im b-west 

ausfallen! 

Wir bitten hierfür um Verständnis.

Ihr b-west Team
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! achtung: Aufgrund der aktuellen 
Entwicklungen bei der Eindämmung 
des Coronavirus werden viele Veran-
staltungen nicht stattfinden. Daher 
bitte vor einem Besuch immer die 
Veranstalter kontaktieren. Wir haben 
aufgrund des Redaktionsschlusses 
noch keine aktuellen Informationen, 
was abgesagt wird!

Die Redaktion des

Eine Frau, die Ihre Haare schneiden lässt,             ist dabei, Ihr Wohlgefühl zu verlängern.

Leider nur 35 von 133 stimmberechtig-
ten Mitgliedern, das Ortsratsmitglied 
Dietmar Schellhammer und den Vorsit-
zenden des Bezirksverbandes, Hans-Joa-
chim Handelmann, konnte der 1. Vors. 
Till Kuhnke zur Mitgliederversamm-
lung begrüßen.

Innerhalb von zwei Stunden wurden 
die 12 Tagesordnungspunkte abgearbei-
tet. Hans Joachim Handelmann zeichne-
te den Gartenfreunde Heinz Synowzik 
für 30 Jahre Mitgliedschaft mit der sil-
bernen Ehrennadel aus. Gartenfreund 
Rudi Graf, besser bekannt als Zigarren-
rudi, bekam eine Kiste Zigarren, da er 
bereits sämtliche Urkunden und Nadeln 
in seiner 40jährigen Vereinszugehörig-
keit bekommen hatte. 

Die 1. Schriftwartin Dagmar Burmes-
ter stellte, ebenso wie die 2. Kassiererin 
Tanja Reddöhl, ihr Amt zur Verfügung. 
Monika Hagemann, bislang 2.  Schrift-
führerin, übernahm das Amt von 
Dagmar. Zum neuen 2. Schriftführer 
wurden Raymond Konopacki und zum 
2.  Kassierer Rafael Chmiel einstimmig 
gewählt. Tanja Reddöhl stellte sich als 
3. Revisorin zur Verfügung. Ausführlich 
wurden die beiden Anträge, Installation 
eines Stromnetzes mit mehreren Ent-
nahmestellen und eine Gebühr bei nicht 

Erreichbarkeit der Wasseruhren, behan-
delt. Eine Beschlussfassung erfolgt im 
nächsten Jahr.

Der Vorstand der Gartenfreunde Bock-
feld grüßt alle Vereinsmitglieder und 
wünscht Ihnen Gesundheit sowie weiter-
hin einen „grünen Daumen“ im Garten.

 
 Walter Wallott 

 Pressesprecher des BV Hildesheim  
 und der Gfd Bockfeld

gartenfreunde Bockfeld

v.li.: Rafael Chmiel,  
Till Kuhnke und  
Raymond Konopacki

Grüße
von den MoritzbergerInnen

Liebe Familie Hübner, liebe Freunde und ehemalige Nachbarn am Propsteihof, hier-
mit möchte ich euch allen liebste (Oster-)Grüße über diesen Weg zukommen lassen! 
Fühlt euch umarmt und ich hoffe, wir können uns bald wiedersehen! 

 K. und J. Preiß (geb. Aschemann)

Ich grüße meine Eltern Henning und Elke Voigt: haltet durch und dann gibts bald 
wieder Familienparty. Bis dahin erst mal einen virtuellen Blumenstrauß    .

 Kerstin, Martin Louisa, Leonie u. Emma

Der Vorstand des Bezirksverbandes Hildesheimer Gartenfreunde grüßt alle Mitglie-
der der 33 angeschlossenen Vereine und wünscht Gesundheit und weiterhin Spaß 
am Kleingarten.

Mein Gruß geht an das Schulz am Phoenix: „Wir vermissen Euch und hoffen, bald 
unsere Mittagspausen wieder bei Euch verbringen zu können.“
 Daniela Günther, Filialleiterin der AVIE Phoenix Apotheke
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Auswahl unserer Frühjahrsangebote               
gültig bis zum 17.05.2020

Cetirizin Vividrin**
Wirkstoffe:  Cetirizin dihydrochlorid, 
Cetirizin

Bei Erwachsenen und Kindern ab einem 
Alter von 6 Jahren ist Cetirizin Vividrin
angezeigt zur: 
Linderung von Nasen- und Augen-
symptomen bei saisonaler und ganzjähriger 
allergischer Rhinitis
Linderung von Urtikaria (Nesselsucht)

Thomapyrin TENSION DUO 400 
mg/100 mg Filmtabletten**

Wirkstoffe: Ibuprofen, Coffein 

Zur kurzzeitigen Behandlung von akuten 
mäßig starken Schmerzen bei 
Erwachsenen. 

Dolo-Dobendan 1,4mg/10ml 
Lutschtabletten*             36 Stück

Wirkstoffe: Cetylpyridiniumchlorid, 
Benzocain

Zur temporären unterstützenden 
Behandlung bei schmerzhaften 
Entzündungen der Mundschleimhaut und 
der Rachenschleimhaut.

Diclo ratio Schmerzgel**  

Wirkstoffe: Diclofenac natrium, Diclofenac

Erwachsene: Zur äußerlichen sympt-
omatischen Behandlung von Schmerzen, 
Entzündungen und Schwellungen, Sport-
und Unfallverletzungen. Jugendliche über 
14 Jahren: Zur Kurzzeitbehandlung. Zur 
lokalen, symptomatischen Behandlung von 
Schmerzen bei akuten Prellungen, 
Zerrungen oder Verstauchungen infolge 
eines stumpfen Traumas.

A-Z Komplex Ratiopharm**
30 Stück

Nahrungsergänzungsmittel, enthält 
hochwertige Vitalstoffe zur gezielten 
Versorgung.
Kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden.

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

BoxaGrippal Erkältungstabletten 
200 mg/30 mg**               20 Stück

Wirkstoffe: Ibuprofen, Pseudoephedrin 
hydrochlorid, Pseudoephedrin 
Symptomatische Behandlung der 
Schleimhautschwellung von Nase und 
Nebenhöhlen (Rhinosinusitis) verbunden 
mit Kopfschmerzen, Fieber und 
erkältungsbedingten Schmerzen.
Ab 15 Jahren

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.

Vitamin-B-Komplex-ratio.®  
Kapseln**

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

Olynth 0,1%**                        10ml
entspr. 32,50€ 100ml

Wirkstoffe: Xylometazolin hydrochlorid, 
Xylometazolin
Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut 

bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem 
Fließschnupfen, allergischem Schnupfen. 
Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei 
Entzündung der Nasennebenhöhlen sowie 
bei Katarrh des Tubenmittelohrs in 
Verbindung mit Schnupfen.  Für Erwach-
sene und Schulkinder. Nicht länger als 1 
Woche ununterbrochen anwenden!

*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 

20St.: statt *4,57€ 2,95€
50St.: statt *9,41€ 6,75€
100St.:statt *17,75€ 12,95€

60St.: statt *18,34€ 9,95€
120St.:statt *32,53€ 19,25€

6St.: statt *3,99€ 2,75€
12St.:statt *6,97€ 4,95€

*12,97€

9,25€

*10,88€

7,75€

50g: statt *6,90€ 4,95€
100g: statt *12,19€ 8,95€

*14,65€

10,95€

*24,85€

21,95€

*4,28€

3,25€

*12,97€

9,25€


