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(r) Die Oskar-Schindler-Gesamtschule (OSG) ist vom Digital-
verband bitkom als eine von zwanzig Schulen bundesweit als 
„Smart School“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung er-
halten Schulen, die digitale Infrastruktur, digitale Lerninhalte 
und pädagogische Konzepte auf herausragende Weise mitein-
ander verbinden. Die Entscheidung traf eine Jury aus Bildungs-
experten anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs.

Um die Auszeichnung als „Smart School“ hatten sich in diesem 
Jahr mehr als achtzig Schulen aus sechzehn Bundesländern bewor-
ben. Ausgezeichnete Schulen werden Teil des bundesweiten Smart-
School-Netzwerks an nunmehr 61 Standorten und können auf die 
Unterstützung eines breiten Bündnisses namhafter Unternehmen 
zurückgreifen. In Niedersachsen tragen neben der Oskar-Schindler-
Gesamtschule nur noch fünf weitere Schulen diesen Titel. An ihnen 
können sich andere Schulen orientieren.
„Wir haben uns im Mai 2018 das Ziel gesetzt, bis 2022 eine digita-
lisierte Schule zu sein“, so OSG-Schulleiterin Andrea Berger. „Ne-
ben der technischen Umsetzung, die gemeinsam mit dem Schul-
träger erfolgte, stand immer der pädagogisch sinnvolle Einsatz der 
neuen Technik im Fokus unserer Schulentwicklung. Unser Medien-
bildungskonzept und Mediencurriculum sowie permanente externe 
und interne Fortbildungen des Kollegiums sind Grundsteine unse-
res Unterrichtswandels.“

Freuen sich über die Auszeichnung der OSG als „Smart School“: 
Thomas Oks (OSG, Didaktischer Leiter), Schuldezernent Malte 
Spitzer, Schulleiterin Andrea Berger, Carola Brönneke (Stadt Hil-
desheim, Allgemeine Aufgaben und weiterführende Schulen) und 
Christoph Trümper (Digitalbeauftragter OSG)

Zum Schuljahresbeginn 2019/20 startete die OSG mit dem siebten 
Jahrgang der ersten Tablet-Jahrgang. Mittlerweile gehören Smart-
phones, Tablets, Computer und das Internet zum Unterrichts-All-
tag. Die Nachfrage aus Eltern- und Schülerschaft sei ungebrochen, 
berichtet Thomas Oks, der Hauptinitiator der Digitalisierung in der 
OSG. Doch auch außerhalb der Schule stoße das Konzept auf posi-
tive Resonanz: „Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen, Uni-
versitäten und andere Bildungseinrichtungen sehen die OSG als 
Anlaufstelle, wenn es um den methodisch-didaktisch durchdachten 
digitalen Wandel von Unterricht geht.“
Die Stadt Hildesheim unterstützt dabei die OSG und andere städti-
sche Schulen nicht nur bei der Ausstattung mit der entsprechenden 
Infrastruktur, sondern auch bei der Beschaffung von Fördermitteln. 
„Wie wichtig die Digitalisierung an Schulen ist, zeigt gerade auch 
die aktuelle Situation in Zeiten der Corona-Pandemie. Ohne digita-
len Unterricht wäre gerade nur ganz wenig möglich. Umso besser 
die digitale Infrastruktur unserer Schulen ist, umso höher sind die 
Bildungschancen unserer Kinder. Wenn das dann auch noch von ei-
ner hohen Bereitschaft und Offenheit der Lehrkräfte gegenüber den 
neuen Medien ergänzt wird, entsteht ein zeitgemäßes, zukunftswei-
sendes Lernklima. In dieser Hinsicht agiert die Oskar-Schindler-
Gesamtschule vorbildlich“, so Malte Spitzer, Dezernent für Jugend, 
Soziales, Schulen und Sport der Stadt Hildesheim, (Foto: r)

ZAH • Bahnhofsallee 36 • 31162 Bad Salzdetfurth

Verschiebung der Abfuhrtage
durch Feiertage im Jahr 2020

Christi Himmelfahrt
statt Donnerstag 21. 05. 2020 auf Freitag 22. 05. 2020
statt Freitag 22. 05. 2020 auf Samstag 23. 05. 2020

Pfingstmontag
statt Montag 01. 06. 2020 auf Dienstag 02. 06. 2020
statt Dienstag 02. 06. 2020 auf Mittwoch 03. 06. 2020
statt Mittwoch 03. 06. 2020 auf Donnerstag 04. 06. 2020
statt Donnerstag 04. 06. 2020 auf Freitag 05. 06. 2020
statt Freitag 05. 06. 2020 auf Samstag 06. 06. 2020

Das Team vom Zweckverband wünscht
Ihnen frohe Pfingsttage!

Telefon: 0 50 64 / 9 05-0
Fax: 0 50 64 / 9 05-99
E-Mail: info@zah-hildesheim.de
Internet: www.zah-hildesheim.de
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zum  
Mit nehmen 

Die nächste  
AUF DER HÖHE wird ab 4. Juni verteilt.  
Wer sie nicht bekommt, kann sie hier abholen: 
Marienburger Höhe/Galgenberg: Gärtnerei 
Brandenburg, am Südfriedhof; Vollreinigung, Mari-
enburger Str. 95 D; Apotheke Marienburger Höhe, 
Marienburger Platz; Bäckerei Mierisch, Scharn-
horststraße 1; Der Kleine Paul, Händelstraße 21. 
Itzum-Marienburg: Sparkasse, Hansering;  
Itzumer Bürgertreff, vor der Heinrich-Engelke-
Halle; Reisebüro Travel Star, In der Schratwanne 51; 
Rewe-Markt, Ernst-Ab be-Str. 2; Hofcafé, Domäne 
Marienburg; Praxis für Physiotherapie Branden-
burg, In der Schratwanne 55.
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B. Höflinger M. Schröder

Wir haben wieder geöffnet!
Jetzt Versicherung überprüfen – mit den
Versicherungs-Check-Up-Wochen

Coronakrise – Die Blickrichtung macht den Unterschied
Werner Greve ist zweimal auf der Höhe 
zu Haus: als Professor für Psychologie an 
der Stiftung Universität Hildesheim und 
als freundlicher Mitbewohner in der Net-
telbeckstraße am Großen Saatner. Der 
Bitte seines Nachbarn Otto Malcher, die 
aktuelle Situation zu kommentieren, kam 
er gerne nach. Er schreibt:

„Die Gefahr einer Erkrankung durch das 
Coronavirus ist eine bedrohliche und bedrü-
ckende Sorge, die wir alle teilen. Es ist ein 
existenzieller Moment, ohne Frage. Aber es 
lohnt sich, wie immer, auf die Blickrichtung 
zu achten. Bei aller Bedrohlichkeit, bei allen 

Sorgen, die man nicht bestreiten oder klein-
reden soll – die Krise bietet erstaunlich viele 
Chancen, sogar gute Aussichten, sie macht 
erstaunlich viele gute Erfahrungen möglich. 
Das können kleine Momente sein: Wenn 
man in diesen Tagen beim Spazieren gehen 
einander ausweicht, gerade auch einer 
fremden Person, dann grüßt man sich dabei 
freundlich, lächelt oft – wann haben zuletzt 
erlebt, dass Ausweichen etwas Freundliches 
ist? Das können unsichtbare Momente sein: 
Wenn man einen Gutschein kauft bei einem 
Geschäft, dem man gerne ein klein wenig 
helfen will – das sieht niemand, und den-
noch tun es viele von uns. Und es können 
auch sichtbare Momente sein: In der Net-
telbeckstraße haben wir angefangen, jeden 
Abend um 19 Uhr eine Minute für alle die 
zu klatschen, die gerade für uns arbeiten: im 
Krankenhaus, an der Ladentheke, im Strei-
fenwagen, an einem E-Mail-Server irgend-
wo. So sehen wir alle uns jeden Abend für 
eine fröhliche Minute auf der Straße, win-
ken uns zu und wünschen uns einen schö-
nen Abend. Ein wertvoller Augenblick von 
Gemeinschaft. 
Die Universität, unsere Nachbarin hier oben 
auf der Höhe, wird ein ganz und gar au-
ßergewöhnliches Semester erleben. Große 
Veranstaltungen mit vielen Teilnehmenden 
wird es nicht geben: Seminare, Vorlesungen 
– alles muss online versucht werden. Die 
technischen Hürden sind gewaltig, die He-
rausforderungen in der Lehre sind noch grö-
ßer. Und doch: was für Lernchancen stecken 

Werner Greve nach dem abendlichen 
Klatschen vor seinem Haus in der Nettel-
beckstraße

darin! Dozierende und Studierende müssen 
gemeinsam nach fairen Lösungen suchen, 
wir müssen mit kluger Großzügigkeit han-
deln und lernen zu improvisieren, ohne die 
Standards zu opfern. Gewiss lernen wir 
diesmal alle auch Dinge jenseits von Stu-
dienordnungen: neue Wege zu wagen, selb-
ständig und aktiv zu lernen und vielleicht 
auch, noch aufmerksamer als sonst auf an-
dere zu achten. 
Allen diesen Beispielen ist gemeinsam: 
Es kommt auf den Blickwinkel an, darauf, 
worauf und wohin wir schauen. Es kann 
nicht darum gehen, die Bedrohungen zu 
ignorieren, die Sorgen zu bestreiten, die 
Belastungen zu leugnen. Aber wir können 
auf die andere Waagschale all das legen, 
was an Lerngelegenheiten, an gemeinsamen 
Momenten, an unerwarteten schönen Erfah-
rungen möglich ist – und nicht zuletzt: die 
Erinnerungen an Wesentliches. Es liegt an 
uns, auch dies wahrzunehmen, es liegt an 
uns, die positiven Seiten zu erleben – gera-
de, wenn wir improvisieren. 
Miles Davis, ein berühmter Jazz-Trompeter, 
ist einmal gefragt worden, ob es beim Im-
provisieren falsche Töne geben könne. Er 
überlegte einen Moment, und sagte dann: 
‚Es kommt immer darauf an, was der nächs-
te Ton ist.‘ Eben: Es kommt immer darauf 
an, was wir daraus machen. Die Haltung 
macht den Unterschied. Der Philosoph Karl 
Popper hat es treffend formuliert: ‚Es ist 
unsere Pflicht, optimistisch zu bleiben‘“. 
(Foto: or)
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Über 27.000 Amphibien gerettet 
(r) Bei steigenden Temperaturen began-
nen Ende Februar Kröten, Frösche und 
Molche ihre Frühlingswanderung. Auch 
in diesem Jahr hat die Kreisgruppe Hil-
desheim des BUND in Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses den Tieren bei ihrer Wanderung an 
der 1,6 Kilometer langen amphibienrei-
chen Sammelstrecke bei Egenstedt ge-
holfen.
„Die Aktion war ein voller Erfolg“, so Ko-
ordinatorin Claudia Keil, „denn es konnten 
in diesem Jahr über 27.000 Tiere gerettet 
werden.“ Diese Erfolgszahl verbindet sie 
mit dem besonderen Dank an die freiwil-
ligen Helferinnen und Helfer, die bis zum 
1. April bei jedem Wetter und zuletzt auch 
unter strikter Einhaltung der Corona-Kon-
taktverbote die Tiere im Sammeleimer zu 
ihrem Laichgewässer getragen haben.
Die mit Abstand stärkste Gruppe stellen 
die Erdkröten mit rund 24.000 Tieren dar, 

aber auch über 2.000 Molchen konnte der 
gefährliche Weg über die Straße abge-
nommen werden. „Besonders freut uns“, 
so Claudia Keil weiter, „dass unter den 
Molchen auch über 250 Kammmolche 
vertreten waren. Diese selten gewordene 
Molchart kann am Röderhof seit Jahren in 

dieser Größenordnung erhalten werden.“
BUND-Kreisgruppenvorstand Matthias 
Köhler ergänzt: „Nicht selten helfen auch 
Spaziergänger spontan den Tieren über die 
Straße. Dieses Engagement freut uns na-
türlich sehr, aber liefert keine dokumen-
tierbaren Zahlen. Schätzungen zufolge 
liegt die Dunkelziffer bei 15–20 Prozent.“ 
Deshalb bittet der BUND alle „anonymen“ 
Helferinnen und Helfer, die von ihnen 
am Röderhof geretteten Tiere zu melden. 
Da auch das BUND Kreisgruppenbüro 
coronabedingt derzeit nur eingeschränkt 
besetzt ist, werden die Meldungen gerne 
unter Info@BUND-Hildesheim.de entge-
gengenommen.
Unter dieser Adresse werden gerne auch 
schon heute interessierte Helferinnen und 
Helfer für das kommende Jahr vorgemerkt. 
Diese bekommen dann automatisch eine 
Einladung zu einem Informationsabend 
Anfang 2021. (Foto: BUND)

Krötenrettung am Röderhof

Ostermüll statt Ostereier
(or) Selbst am Karfreitag standen Fahr-
zeuge, auch mit großen Mengen auf dem 
Hänger, an den Containerstellplätzen 
um Papier zu entsorgen. 

Die Behälter waren teilweise am Über-
quellen. Doch am Ostersonnabend fuhren 
die Mitarbeiter vom Zweckverband Ab-
fallwirtschaft Sondereinsätze zur Entlee-
rung. Ostersonntag waren die Behälter 
wieder randvoll. Allerdings gibt es immer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die die 
Sammelstelle, wie auf dem Foto zu sehen, 
als wilde Ablagerungsstätte nutzen.
(Foto: or)

Linie 1 fährt wieder über die Steingrube
(or) Die im Oktober begonnenen um-
fangreichen Kanalbauarbeiten sind 
nach einer Pressemitteilung der Stadt 
Hildesheim beendet.
Es werden noch einige Restarbeiten statt-
finden. Dazu gehört die Begrünung der 
neuen Verkehrsinsel auf Höhe der Stein-
grube. Der Stadtverkehr Hildesheim be-

dient mit den Linien 1 und 107 die ge-
wohnten Haltestellen Marienfriedhof, 
Bismarckplatz, Moltkestraße, Steingrube 
und Immengarten wieder planmäßig. Nach 
Aufnahme des ordnungsgemäßen Vorle-
sungsbetriebs an den Hochschulen wird 
auch die Linie 10 wieder im alten Takt fah-
ren. (Foto: or)

Neu: Zingel 5 · 31134 Hildesheim
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Noch immer vorhanden, die kranke Linde am Großen Saatner
(or) Mit Datum vom 1. Mai 2019 steck-
te im Briefkasten von AdH-Mitarbeiter 
Otto Malcher ein anonymer Brief mit 
auszugsweisem, nachstehendem Inhalt.

„Seit mehr als 2 Jahren birgt eine kranke 
Linde auf dem Spielplatz Großer Saatner 
eine große Gefahr. Dieser Spielplatz wird 
von Kindern aus der Umgebung, als auch 
von Kindergruppen der St. Ansgar Kin-
der- und Jugendhilfe und Klemmbutze, 
rege und regelmäßig gut frequentiert. Es 
fällt immer wieder mal ein großer trockner 
Ast von dem augenscheinlich sehr kranken 
Baum.
Die zuständige Stadtverwaltung der Stadt 
Hildesheim wurde auf dieses Gefahren-
potential vermehrt hingewiesen. Abhilfe 
konnte hier jedoch auch zu diesem Jahres-
zeitenwechsel nicht verzeichnet werden.“
Hartmut Häger nahm Kontakt mit dem 
Fachbereich Grün der Stadt Hildesheim 
auf, und es tat sich was. Erste Untersu-
chungen ergaben, dass ein unbekannter 

Baumfrevler die Linde am unteren Stamm 
aufgebohrt hatte, die Löcher mit einer Her-
biziden Flüssigkeit füllte und die Bohrlö-
cher fachgerecht mit Holzstopfen ver-
schloss.
Anfang Juni 2019 kam es zu einem Orts-
termin mit Fachbereichsleiter Heinz Habe-
nicht, der die Tat als eine „große Sauerei“ 
bezeichnete und zusagte, dass die Stadt 
Hildesheim Anzeige erstatten wolle. Die 
Linde sei zwar noch stand- und bruchsi-
cher, solle aber zum Jahresende gefällt 
werden.
Wie das Foto zeigt, ist der Baum noch 
immer vorhanden und das fehlende Grün 
beweist, dass er wirklich gestorben ist. Die 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, den 
oder die Täter zu finden, sind vermutlich 
erfolglos geblieben. (Foto: or)

Wir planen und bauen
Ihre renditestarke

Gewerbe- oder Wohnimmobilie

Straßenschild „Kamnigweg“ wird enthüllt
(tH) Mit der Benennung des „Panora-
mawegs“ in Kamnigweg erinnert der 
Ortsrat Itzum-Marienburg an die In-
tegration der Vertriebenen, die in Fol-
ge des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat 
verloren hatten. „Heimatvertriebene“ 
nannten sie sich deshalb. Aber bald 
nach ihrer Ankunft fanden sie in Itzum 
und anderswo eine neue Heimat.
Inzwischen ist bekannt, dass der erste or-
ganisierte Transport mit 126 Menschen 
aus dem schlesischen Kamnig/Steinhaus 
am 29. Mai 1946 in Itzum eintraf. Sie wa-
ren zusammen mit ihrem Erzpriester Her-
mann Christoph mit Lastwagen von ihrer 
ersten Anlaufstelle Bockenem nach Itzum 
gebracht worden. Die noch lebenden Zeit-
zeugen erinnern sich noch heute an den 
ersten gemeinsamen Gottesdienst in der 
St.-Georg-Kirche am Himmelfahrtstag, 
am Tag nach ihrer Ankunft.
Die Unterbringung gestaltete sich schwie-
rig, da manche Häuser schon stark mit 
Ausgebombten und anderen Flüchtlingen 

belegt waren, aber auch, weil sich einige 
Hausbesitzer weigerten, die ihnen zuge-
wiesenen Menschen aufzunehmen. Als 
alle ein Dach über dem Kopf hatten, muss-
ten die darunter Wohnenden unvorstellbar 
eng zusammenrücken. Rund zwölf Men-
schen lebten durchschnittlich in einem 
Wohnhaus, doppelt so viele wie vor dem 
Krieg. Viele „Wohnungen“ bestanden aus 
nicht beheizbaren Zimmern.
Damit sich die Flüchtlinge selbst versor-
gen konnten, mussten ihnen die Bauern bis 
1948 zehn Morgen Garten- und Grabeland 
zur Verfügung stellen, 1/8 Morgen pro Fa-
milie, 312,5 Quadratmeter. Verordnungen 
der Militärregierung und Anweisungen der 
Kreisverwaltung waren nötig, um das zu 
erreichen.
1949/50 waren 40–45 Prozent der Itzu-
mer Heimatvertriebene und Flüchtlinge. 
Die meisten Heimatvertriebenen kamen 
aus Schlesien. Ihre Herkunftsorte waren 
neben Kamnig Breslau, Brieg, Hainau, 
Hindenburg und Gleiwitz. Aber es gab 

auch Ostpreußen und Pommern. Dazu ka-
men Flüchtlinge aus der Sowjetischen Be-
satzungszone und vereinzelt sogenannte 
Volksdeutsche, deren Heimat nicht in den 
Grenzen des Reiches von 1937 lag.
Wenn der Covid-19-Virus die Planungen 
nicht durchkreuzt, wird die Ortsbürger-
meisterin Beate König das Straßenschild 
„Kamnigweg“ am 29. Mai am südlichen 
Ende an der Von-Wenden-Straße enthül-
len, 69 Jahre nach Ankunft des Transports.
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Telefonzelle wird Bücherschrank
(or) Ein ehemaliger Mitarbeiter der Te-
lekom rieb sich erstaunt die Augen, als 
nahe seiner Wohnung an der Eupener 
Straße wieder eine Telefonzelle aufge-
stellt wurde. War doch die gelbe Kabine 
der Deutschen Post erst wegen Unren-
tabilität entfernt worden, und nun steht 
an gleicher Stelle eine magentafarbene.
Nun, das Rätsel wurde schnell gelöst. Die 
ausgediente Telefonzelle dient als Bücher-
schrank und wurde auf Initiative des Orts-
rats Marienburger Höhe/Galgenberg er-
richtet. „Dieses Mal haben wir uns für eine 

Wir achten beim 
Immobilienverkauf 

auf jedes wichtige Detail

Hildesheim · Schuhstraße 28 · 31134 Hildesheim
Tel. +49-(0)5121-28 68 70 · Hildesheim@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/hildesheim · Immobilienmakler

Es blitzt an der Marienburger Straße
(bc) Dass ein sogenannter „Blitzer“, ein 
Geschwindigkeitsmesser, auf der Mari-
enburger Straße fehlt, bewegt die Bür-
ger und Bürgerinnen seit langem und ist 
damit seit Jahren ein Wunsch des Orts-
rates Marienburger Höhe/Galgenberg 
gewesen.

Da es sich um eine Landesstraße – die 
L491 – handelt, war der Weg durch die 
Zuständigkeiten ein langer und mühsamer. 
Nun endlich steht das Gerät da und macht 
seine Arbeit und spült ganz nebenbei Geld 
in die öffentlichen Kassen. Wer dazu bei-
trägt, darf nicht auf Mitleid hoffen, denn 
die breite Straße zerschneidet einen dicht 
besiedelten Stadtteil, und das Beachten der 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sollte 
für jeden Autofahrer eine Selbstverständ-
lichkeit sein.
Ortsbürgermeisterin Nicole Reuß sagt 
dazu: „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu 
können, dass der Blitzer auf der Marien-
burger Straße endlich da ist. Lange hat sich 
der Ortsrat dafür eingesetzt, dass eine Ge-
schwindigkeitsmessanlage auf der Marien-
burger Straße installiert wird, letztes Jahr 
wurde diese endlich genehmigt. Selbstver-
ständlich ist das nur ein kleiner Baustein, 
um die Geschwindigkeitsübertretungen auf 

der Marienburger Straße in den Griff zu be-
kommen, doch es ist ein Anfang. Weitere 
Maßnahmen müssen allerdings folgen.“

Telefonzelle als Bücherschrank entschie-
den“, sagt Ortsbürgermeisterin Nicole 
Reuss. Dr. Jörg Gall, der seit etwa einem 
Jahr für die CDU im Ortsrat ist, kümmerte 
sich um die Organisation und die Finan-
zierung, während Enzo Calvanico für die 
Standortfindung zuständig war. Mit einer 
Eröffnungsansprache sollte der neue Bü-
cherschrank der Öffentlichkeit vorgestellt 
und übergeben werden. Wegen „Corona“ 
ist das Vorhaben unterblieben. Der Ortsrat 
ruft dazu auf, den Bücherschrank fleißig zu 
befüllen und zu nutzen. (Foto: or)

Schmuck und nützlich: der neue „Blitzer“ 
(Foto: bc)

André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Str. 2 (Lachnerring) · 31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Telefax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de

Düfte nach Lust & Laune
Das PRIMAVERA Raumspray-Sortiment ist eine 
Liebeserklärung an das Leben mit all seinen Facetten.
Duftend und einzigartig! Mit 100% naturreinen 
Bio-Düften für jede Lebenslage zaubern sie im Nu die 
gewünschte Raumatmosphäre, indem Sie Ihren 
Lieblingsduft in den Raum sprühen und die wohltuende 
Wirkung genießen!
Auch für Kinder wird das Sortiment stets erweitert. 
"Drachenmut" und "Beschütz mich" sowie "Schlaf süß" 
sind wirksame Helfer im Alltag. Vorrätig bei uns!
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Aus dem Klemmbutz in die weite Welt und zurück
(ren) Karl und Brigitte Cappelmann sind unter den Siedlern 
am Großen Saatner so zu Hause, als seien sie nie woanders 
gewesen. Kindheit und Jugend haben sie hier auch verbracht. 
Doch während ihres beruflichen Lebens sind sie weit herum-
gekommen.

Der acht Jahre ältere Karl wuchs mit sechs Geschwistern in den 
„Blöcken“ an der Marienburger Straße auf. Er kann sich noch 
gut an die Bomberangriffe auf die Siedlung, an die Zerstörung 
Hildesheims und den Einmarsch der Amerikaner erinnern. Nach 
Abschluss der Volksschule wäre er gern Mechaniker geworden, 
doch überall wollte man ihn nur ins Büro stecken. Was blieb, war 
eine Lehre bei der Schokoladenfabrik Deta in Hildesheim. Diese 
Notlösung wurde für ihn zum Tor in einen Beruf, der ihn auf viel-
fältige Weise förderte und in viele Teile der Welt führte. Es begann 
schon damit, dass der Lehrling zur Berufsschule nach Solingen 
musste, wo sich die Zentralfachschule für alle in der deutschen 
Süßwarenindustrie Beschäftigten (ZDS) befindet. Nach der Ge-
sellenprüfung kamen die Wanderjahre quer durch Deutschlands 
Süßwarenfirmen.

Mittendrin hatte er sich während eines Heimaturlaubs beim Sied-
lerfest in die 17-jährige Brigitte Hausmann verliebt. Sie kam aus 
dem Haus, in dem die beiden heute leben. Ihre Großeltern hatten 
dort einen kleinen „Kolonialwarenladen“ betrieben, der bis 1970 
von ihrer Mutter fortgeführt wurde. Brigitte ging zur Renataschu-
le, machte mittlere Reife und erwarb in der Berlitz-Schule das 
Sprachendiplom in Englisch und Französisch. Bei Blaupunkt und 
später bei Geha in Hannover arbeitete sie als Fremdsprachenkor-
respondentin, bis sie endlich mit 22 Jahren ihren Karl heiraten 
durfte.
Karl hatte einen neuen Arbeitgeber in Bonn gefunden, wohin Bri-
gitte ihm gerne folgte. Sie genossen es, im Rheinland in einer At-
mosphäre zu leben, in der man nicht nach sozialer Herkunft fragte, 
sondern danach, was einer konnte und sich zutraute. Das war das 
Richtige für die beiden, und die sich ihnen öffnenden Chancen 
nutzten sie. Karl absolvierte an der ZDS in Solingen den Meis-
terlehrgang und wurde dort gleich als Fachlehrer für Schokolade, 
Konfekt und Süßwaren allgemein übernommen und Mitglied der 
Prüfungskommission der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid. 
Brigitte war Exportkauffrau in Bonn und Düsseldorf geworden. 
Der Umzug nach Solingen fiel den beiden schwer. Zu gerne hatten 
sie im Rheinland gelebt. Die Mentalität im Bergischen Land emp-
fanden sie als gewöhnungsbedürftig. Doch durch den Tennisclub 
fanden sie auch dort einen großen Bekanntenkreis. Die beruflichen 
Anforderungen waren für beide inzwischen so gewachsen, dass 
freie Zeit knapp wurde. So gab Karl das Schachspiel auf, in dem 
er es immerhin zum Simultanwettkampf mit einem Weltmeister 
gebracht hatte, der ihn erst nach achtzig Zügen schlagen konnte. 
Brigitte hatte bei Elba-Bürosysteme in Wuppertal die Verantwor-
tung für mehrere Auslandskontakte übernommen, war viel unter-
wegs auf Messen, Schulungen und Werksbesuchen bei Kunden. 
Karl hatte an seiner ZDS die Leitung seines Berufsschulzweiges 
übernommen, tüftelte unermüdlich an Produkt- und -Produktions-
verbesserungen und sicherte sich das weltweite Patent für zucker-
freie Krustenpralinen. In seinen Kursen hatte er Schüler aus aller 
Welt, und in viele Länder wurde er zu Schulungen eingeladen, bis 
hin nach Malaysia und Borneo. Er unterrichtete auf Englisch oder 
mit Hilfe eines Dolmetschers. In Israel wich ein Rabbi nicht von 
seiner Seite, der darauf zu achten hatte, dass alle von Karl verwen-
deten Zutaten koscher waren. Brigitte war inzwischen Geschäfts-
führerin der französischen Niederlassung ihrer Firma mit einem 
Büro in Paris geworden, das sie von Deutschland aus leitete.
Karl wurde 2001 nach 25 Jahren an der ZDS in den Ruhestand 
verabschiedet. Die beiden zog es zurück nach Hildesheim, weil 
ihnen der Familienanschluss wichtig war und das verwaiste kleine 
Häuschen am Großen Saatner als Ruhesitz lockte. Karl ist immer 
noch ein gefragter Ratgeber in seiner Branche, mit seinen ehema-
ligen Schülern und Berufskollegen trifft er sich regelmäßig. Bri-
gitte engagierte sich im Ortsrat und gehört seit Jahren zu einem 
festen Kreis von Lateinschülerinnen an der Volkshochschule. Und 
beide sind seit fünfzehn Jahren aktive Mitglieder des Redaktions-
kreises von AUF DER HÖHE.  (Foto: privat)
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„Goldenes Kirchenjubiläum“ bei Matthäus:  
Seit fünfzig Jahren auf der Höhe (Teil 1)

(or) Im Sommer dieses Jahrs wollte die Matthäus-Gemeinde 
mit einem Festprogramm ihr Jubiläum feiern. Auf Grund der 
Corona-Krise wird die Feier verschoben. Die könnte nun 2021 
stattfinden, rechtzeitig zur Gemeindegründung, die am 1. Ja-
nuar 1971 beurkundet ist.

Die noch junge St.-Timotheus-Gemeinde hatte in den 1960er 
Jahren einen starken Zuwachs an Gemeindegliedern. Die Landes-
kirche reagierte 1966 und stellte dem Gemeindepastor Wolfgang 
Hage mit Dr. Rosemarie Wölfert eine Hilfspfarrerin zur Seite. 
Zum 1. Januar 1968 richtete das Landeskirchenamt eine zweite 
Pfarrstelle ein und besetzte sie mit Pastor Walter Wiese aus Diek-
holzen. Aus dem Gemeindeteil Timotheus-Ost ging mit Wirkung 
vom 1. Januar 1971 die Matthäus-Gemeinde hervor mit Pastor 
Walter Wiese als Gründungspastor.

Bei den Kirchenvorstandswahlen von 1970 gab es getrennte Kan-
didatenlisten für zwei Wahlbezirke. In den noch gemeinsamen 
Kirchenvorstand entsandten die Wahlberechtigten für den Bezirk 
Ost Anneliese Hebestreit, Dr. Constanze Holtz. Edmund Kann-
gießer. Gerold Steins, Thilo Borchfeld und Hartmut Riehn. Der 
Gemeindebereich umspannte die östliche Seite der Marienburger 
Straße vom Marienburger Platz bis zur Landsberger Straße und 
das Siedlungsgebiet vom Großen Saatner.
Im August 1970 fand die Einweihung des Gemeindezentrums mit 
Pfarrwohnung und Gemeindebüro statt. Die Pläne von Architekt 
Professor Dieter Oesterlen sahen auch eine Kirche vor. Das Geld 
war vorhanden, doch man war der Meinung, dass ein Gemeinde-
saal als Mehrzweckraum ausreicht. Dieser Planungsfehler sollte 
der Gemeinde 45 Jahre später zum Nachteil werden.

Der Kreis um Pastor Wiese – ganz auf die Angehörigen der 
Universität ausgerichtet – entwickelte zum Missfallen von Su-
perintendent Johannes Brockhoff eine „selbstgestrickte“ Gottes-
dienstordnung und legte den Gottesdienstbeginn auf 10.15 Uhr. 
Die Siedler empfanden sich der neuen Gemeinde weder verbun-
den, noch eingebunden und fühlten sich weiterhin zum kleinen 
„Tim“ hingezogen. Die Chemie der zwei Gemeindeteile, rechts 
und links der Marienburger Straße, stimmte nicht. Faktisch blieb 
die stark befahrene Marienburger Straße Gemeindegrenze. 
Nach dem Fortgang des Gemeindegründers in Richtung Stock-
holm übernahm Pastor Hans-Jürgen Kuhlmann am 15. Mai 1974 
die Pfarrstelle. Mit ihm kam, auch dank seiner Frau Rose, neuer 
Schwung in das Gemeindeleben. Es entstanden Kinderkrabbel-
gruppen, Musikkreise und Kreativgruppen für Handarbeit und 
Töpfern. Doch die Distanz zum Saatner blieb. Im Herbst 1982 
folgte Kuhlmann den Ruf nach Osnabrück in die dortige Katha-
rinen-Gemeinde. Die Pfarrstelle blieb bis zum Frühjahr 1983 va-
kant und wurde seelsorgerisch von dem 28-jährigen Vikar Arndt 
von Arnim betreut. Mitte März 
zog Pastor Gerjet Harms mit 
Ehefrau Luise und vier Kin-
dern, aus Afrika kommend, in 
die verwaiste Pfarrwohnung 
ein. Harms war nur mit einer 
halben Stelle Gemeindepas-
tor. Die zweite Hälfte gehörte 
der Ev. Studentengemeinde. 
Daneben engagierte Harms 
sich auch stark in der von ihm 
mitgegründeten Aktion „Bun-
desschluss“ mit Südafrika. 
Inzwischen war die Gemeinde 
um das Gebiet um den Sens-
burger Ring angewachsen. Das 
Landeskirchenamt reagier-
te und errichtete eine zweite 
Pfarrstelle zur Betreuung des 
Neubaugebietes in Richtung 
Itzum und die Siedlung Gro-
ßer Saatner. Am 4. November 
1984 wurde Pastor Rudolf 
Rengstorf in sein neues Amt eingeführt und bezog mit seiner 
Ehefrau Janet und den drei Kindern seine Dienstwohnung am 
Sensburger Ring. Die Familie kam über Göttingen und Groß-
Hehlen bei Celle nach Hildesheim.
In der kurzen Zeit, die Rengstorf in Hildesheim weilte, hinter-
ließ er Spuren. Es entstand der Kindergarten am Sensburger 
Ring. Die Leitung übernahm bis zu ihrem Ruhestand Lorita van  
Wegberg. Es folgte die Erweiterung des Gemeindezentrums 
durch einen Kirchenanbau mit Jugendkeller. Rengstorf, immer 
mit dem Fahrrad unterwegs, gelang es durch Hausbesuche und 
Auftritte, wie etwa beim Siedlerfest, dauernde Kontakte zu den 
Siedlern zu knüpfen. Zur Unterstützung des Kirchenvorstands 
gründete sich ein Gemeindebeirat mit Otto Malcher als Vorsit-
zenden. Hier entstand auch die Idee für den Pfingstgottesdienst 
unter freiem Himmel am Großen Saatner. Der Gedanke: Es soll-
te eine Verbindung zwischen den „getrennten“ Gemeindeteilen 
hergestellt werden. Zum 1. Februar 1988 wechselte Rengstorf 
als Hörfunkbeauftragter der norddeutschen Kirche beim NDR in 
Hannover. (Teil 2 folgt in der Juni-Ausgabe)

Gründungspastor Walter Wiese mit Frau und Werner Hinz 
(Foto: or)

Richtfest beim Kirchenanbau 
mit Rudolf Rengstorf (vorn) und 
Gerjet Harms (Foto: tH)
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Wohnungsbau vor 40 Jahren – und heute?
(tH) Vor vierzig Jahren verlor Itzum endgültig seinen dörfli-
chen Charakter. Nicht sofort, aber doch so schnell, dass sich 
nach dieser relativ kurzen Zeit kaum noch jemand vorstel-
len kann, dass der Spandauer Weg genau das war: ein Weg. 
Durch Wiesen und Felder führte er zur Marienburger Straße.

1980 begann die Erschließung und Bebauung am Itzumer Haus-
bergring. Grundlage war der Bebauungsplan 196, der auf einer 
24 Hektar (ha) großen Fläche 600 durchschnittlich 400 Quadrat-
meter (qm) große Grundstücke vorsah. Eingeplant waren Reihen- 
und Gartenwohnhäuser, freistehende Einfamilienhäuser und – am 
Hang entlang der Itzumer Hauptstraße – Terrassenhäuser. 45 Mark 
kostete der Quadratmeter Bauland, hinzu kamen 42 DM für die 
Erschließung sowie Kanalanschluss- und -baukosten.
Zehn Jahre später wurde von der Marienburger Höhe aus ein noch 
viel größeres Baugebiet erschlossen, dem der Bebauungsplan 197 
zugrunde lag. Wegen seines Umfangs wurde er in die Bebauungs-
pläne 197 A bis D aufgeteilt, vereinfacht in Sensburger Ring, Kurt-
Degener-Ring (West), Hansering und Martin-Boyken-Ring. 115,5 
ha Ackerland verwandelten sich in den darauf folgenden Jahren 
in Bauland für 1.440 Wohngebäude, davon rund 600 freistehende 
Einfamilienhäuser, 400 Ketten-, Reihen- oder Atrium-Häuser und 
400 Geschossbauten. Etwa 5.000 Bewohner fanden dort ein neues 

Itzum – ein altes Dorf am Rand eines neuen Stadtteils
(Foto: Thomas Leipner, 2016)

Zuhause. 30 bis 40 Prozent jedes Grundstücks durften überbaut 
werden, in den Abschnitten C und D häuften sich mit Geschossflä-
chenzahlen 0,8 und 1,0 zwei- und mehrgeschossige Häuser. 
Die Hildesheimer waren damals so stolz auf ihr „größtes geschlos-
senes Neubaugebiet Niedersachsens“ wie heute die Itzumer auf 
ihren schönen attraktiven Stadtteil. Kritische Stimmen wie heute 
beim Wasserkamp waren nicht zu hören. Diskussionen über Alter-
nativen zum Flächenverbrauch sind nicht bekannt. Dabei wurden 
sie spätestens seit Anfang der 1960er Jahre geführt, als man in 
Niedersachsen über eine Landesraumordnungsplanung nachdach-
te. Beklagt wurde, dass in Niedersachsen 1962/1963 die Fläche 
von etwa 300 bis 400 Bauernhöfen verloren ging – 8.000 ha, so 
viel wie 8.000 Fußballplätze. Das waren eine durchschnittliche 
Hofgröße von 23 ha und ein Flächenverbrauch von 22 ha pro Tag. 
Jeden Tag verschwand ein Bauernhof! Aus heutiger Sicht sind 
das bemerkenswerte Werte. 2015 hatte sich in Niedersachsen die 
Betriebsgröße auf durchschnittlich 69,7 ha verdreifacht, bei mehr 
als doppelt so großen Erträgen. Der tägliche Flächenverbrauch für 
Siedlung und Verkehr sank um mehr als die Hälfte auf 9,5 ha. 
Politisches Ziel der rot-grünen Landesregierung waren drei ha pro 
Tag im Jahr 2020. Die rot-schwarze Nachfolgeregierung verstän-
digte sich im Koalitionsvertrag darauf, „zur Sicherung natürlich 
erhaltener Flächen und biologischer Vielfalt ein ‚Programm Res-
sourcensicherung‘ aufzulegen, um dem voranschreitenden Flä-
chenverbrauch durch Flächenversiegelung vorzubeugen und den 
sparsamen Umgang mit Flächen zu unterstützen“. Einen Zielwert 
nennt sie nicht.
Zusammen mit den Baugebieten Schratwanne (Start 1995) und 
Hohe Rohde (Start: 2005) verringerte sich die landwirtschaftliche 
Nutzfläche von 444 ha (1960) um 162,17 ha, um 36,5 Prozent. 
Vier Landwirte verließen Itzum und übernahmen Höfe an weit 
entfernten Orten. Dafür zogen rund 8.000 Neubürgerinnen und 
-bürger in die rund 4.010 Wohnungen, die in den letzten dreißig 
Jahren auf den Äckern und Weiden neu entstanden. Das sind etwa 
sechzig Prozent der in der gleichen Zeit in ganz Hildesheim ge-
bauten Wohnungen. Für sie entstanden zwei Kindertagesstätten, 
eine Schule, eine Mehrzweckhalle mit Bürgertreff, zwei Geldins-
titute, drei Einkaufszentren, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie zahl-
reiche andere Dienstleistungsbetriebe. Ein Fußweg umrandet das 
„neue Itzum“ und führt dabei durch einen Grüngürtel mit etlichen 
Spielflächen für Kinder und Jugendliche und an Feldern vorbei.
Deshalb ist Flächenverbrauch nicht gleichzusetzen mit Flächen-
versiegelung. Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie ging 2017 bei reinen Wohngebieten von ei-
ner Versiegelung von 35 Prozent des Bodens aus. In Itzum entstan-
den auf 10.000 qm, also auf einem Hektar Bruttobauland, rund 26 
Wohnungen mit durchschnittlich 50 Einwohnern. In Deutschland 
kommen aktuell auf je tausend Einwohner 509 Wohnungen. Das 
entspricht ziemlich genau den Itzumer Verhältnissen. Bei einer 
durchschnittlichen Wohnungsgröße von 96 qm (2011) würden von 
einem Hektar 2.496 qm für Wohnzwecke beansprucht. Zusammen 
mit Anbauten, Parkflächen und Wegen ist der Durchschnittswert 
von 35 Prozent Versiegelung in Itzum plausibel. Dazu kommen 
allerdings noch Straßen und Plätze. Ihr Versiegelungsgrad beträgt 
etwa sechzig Prozent.
Der Lebensraum der Menschen wurde bisher dem Naturraum 
„abgetrotzt“. So beschrieben die Siedler am Großen Saatner ihre 
„Landnahme“ in den 1930er Jahren. Das Verhältnis von versie-
gelter und unversiegelter Fläche war zwar deutlich günstiger als 
auf heutigen Baugrundstücken. Dafür beanspruchten aber relativ 
wenige Menschen relativ viel Stadtgebiet. Heute haben die Sied-
ler diesen „Nachteil“ behoben: durch Anbauten und Neubauten 
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auf ihren Grundstücken. Städtebaulich nennt man das „Nachver-
dichtung“. Nachbarn protestieren oft dagegen, wie aktuell an der 
Stralsunder Straße und an der Magdalenen-Kirche.
Der Flächennutzungsplan vom 16. Oktober 1978, der den Be-
bauungsplänen 196 und 197 zugrunde lag, ging von einem ge-
samtstädtischen Bedarf von 200 ha für neue Wohnungsbaugebie-
te und 41 ha für neue Gewerbegebiete aus. Für Wohnen waren 
für Bavenstedt 5,6 ha, Einum 5,5 ha, Marienburger Höhe/Itzum 
143,4 ha, Ochtersum 30 ha, Neuhof 4,5 ha, Sorsum 11 ha und 
Theodor-Bötel-Weg 1,5 ha vorgesehen, insgesamt 201,5 ha. Eine 
gewerbliche Entwicklung konnte sich der Flächennutzungsplan 
nur in Bavenstedt vorstellen, die ebenfalls erwogenen Standorte 
Drispenstedt und Wellenteich verwarf er. Inzwischen gibt es dort 
und vor allem am Flugplatz eine starke gewerbliche Entwick-
lung. Und auch beim Wohnen wurden die Zielstellungen von der 
Entwicklung überholt, in Ochtersum um mehr als das Doppelte. 
Dabei entwickelte sich die Stadt nicht nur nach außen, sondern 
auch im Inneren, im Bestand. Gewerblich oder staatlich genutz-
te Flächen wurden zu Wohngebieten, deutlich zu sehen auf dem 
Gelände der Ziegeleien am Blauen Kamp und in Ochtersum, der 
Fleischfabrik Röhrig in Ochtersum, der Tapetenfabrik Peine an 
der Andreaskirche, des Städtischen Krankenhauses am Weinberg, 
der Firma Stulle an der Osterstraße, des Bernwardshofs in Him-
melsthür und der Kasernen an der Senator-Braun-Allee. In Pla-
nung ist die Wohnbebauung des ehemaligen Güterbahnhofs. Im 
Inneren entstanden fast ausschließlich Geschosswohnungsbauten, 
also Häuser mit mehr als drei Wohnungen. Außen dominierten im 
Verhältnis von rund 3:1 die Einfamilienhäuser mit ein oder zwei 
Wohnungen. Fast alle Wohnungen sind belegt, abgesehen von 
einigen Spekulationsobjekten. Dabei gingen die Prognosen von 
einer stetig abnehmenden Bevölkerungszahl aus. 2007 rechneten 
die Planer mit 96.850 Einwohnern im Jahr 2020. Tatsächlich leben 
hier heute rund 104.000. 
Das ist das Ergebnis einer politischen Entscheidung. Rat und Ver-
waltung haben als oberstes Entwicklungsziel „100.000 plus“ be-
schlossen, also den Erhalt und die Stärkung des Großstadtstatus. 
Um das Erreichte zu halten, sehen die von der Stadt beauftragten 
Gutachter bis 2030 einen Bedarf von rund 1.500 Wohnungen. Weil 
die Nachfrage aus den benachbarten Ballungsräumen Hannover 
und Braunschweig durch ein attraktives Angebot nach Hildesheim 
umgelenkt werden könnte, wären weitere Wohnungen zu bauen.
Wenn man das „Ob“ nicht mehr in Frage stellt, stehen das „Wie“ 
und „Wo“ weiter zur Diskussion. Dazu gehören neben umwelt-
schonenden Baukonzepten (mit Dachbegrünung und Null-Ener-
gie-Verbrauch) auch die Vorschläge der Gutachter, dass sich die 

Stadt stärker regulierend auf dem Wohnungsmarkt betätigt: durch 
kommunalen Zwischenerwerb, kommunale Grundstücksvergabe 
mit Auflagen und durch eine flexible Quote für den geförderten 
Wohnungsbau bei der Schaffung von Baurecht. Die Bedingungen 
der SPD-Ratsfraktion für den Bebauungsplan Wasserkamp haben 
diese und weitere Empfehlungen aufgegriffen.
Ein völliges Umdenken beim Wohnungsbau forderte Günter 
Baacke in einem Leserbrief an die HAZ. Er plädiert dafür, in der 
Kernstadt die Höhenbegrenzungen zu lockern und an geeigneten 
Stellen durch Abriss von Bestandsbauten oder auf Brachflächen 
– zum Beispiel im Umfeld des Güterbahnhofs – Hochhäuser mit 
hoher Wohnqualität zu errichten. In Braunschweig oder Hannover 
gebe es dafür gelungene Beispiele. Oder in Wien. Da leben in den 
drei 27-geschossigen Hochhauszeilen der Gemeinnützigen Woh-
nungsaktiengesellschaft Alt-Erlaa so viele Menschen wie in ganz 
Itzum – Presseberichten zufolge „die glücklichsten Menschen 
Wiens“. So könnten Stadt und Natur gleichermaßen wachsen.
Einen anderen Weg schlägt der Verband Wohneigentum vor, dem 
auch die Siedlergemeinschaft Großer Saatner angehört. Weil der 
„Bauboom der vergangenen Jahre“ immer kostspieliger werde, 
forderte er in der Mitgliederzeitschrift im Februar unter anderem, 
„ausreichend Bauland auszuweisen; Baulandentwicklung ver-
brauchergerecht zu gestalten, indem Flächen kleinteilig entwickelt 
und veräußert werden; Nachverdichtung unter Beachtung des 
Quartierscharakters und ökologischer Aspekte sozialverträglich 
zu planen“. Das klingt wie die Ziele, die Oberbürgermeister Dr. 
Ingo Meyer und Stadtbaurätin Andrea Döring im Oktober 2019 
beim HAZ-Hearing zum Wasserkamp im Audimax formulierten. 
Beifall erhielten sie dafür nicht.
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Die jetzt vorliegenden Messergebnisse beantworten diese Fragen 
nicht. Sie müssen von Fachleuten im Vergleich mit ähnlichen Stra-
ßen oder mit einer noch durchzuführenden Untersuchung in einer 
anderen Jahreszeit interpretiert werden. Zwischen 200 und 300 
Fahrzeuge fahren am Tag in die Siedlung hinein, zwischen 250 
und 400 Fahrzeuge fahren heraus. Die Differenz beträgt durch-
schnittlich 77. Wie sie entsteht, ist nur mit einer Befragung der 
Fahrer nach Herkunft und Ziel herauszubekommen oder wenigs-
tens mit einer Verkehrserhebung des gesamten Gebietes. Ohne 
diese Daten kann man nur spekulieren, dass Abhol-, Liefer- oder 
Pflegedienste den Messpunkt nur einmal passierten und an ande-
rer Stelle in die Siedlung hineinfuhren.
Entlang der Straße wohnen rund 400 Personen in – statistisch 
gesehen – 200 Haushalten. Wenn jeder Haushalt einmal am Tag 
sein Auto bewegt, wäre die gemessene Frequenz schon erreicht. 
Natürlich ist auch das spekulativ, lässt aber vermuten, dass der 
„Schleichverkehr“ eher gering ist.
Der eigentliche Zweck der Messung war die Ermittlung der Ge-
schwindigkeit. Und da lautet der Befund, dass 85 Prozent al-
ler Fahrzeuge in Richtung Wallmodenweg nicht schneller als  
33,1 km/h fuhren und in Richtung Yorckstraße nicht schneller  
als 35,5 km/h. Die Spitzenreiter müssten also 15 Euro Bußgeld 
zahlen. Leider liegen die Anteile für die zulässige Höchstge-
schwindigkeit 30 km/h nicht vor, aber für die höchsten Geschwin-
digkeiten. Unter den fünfzehn Prozent über 33,1 beziehungswei-
se 35,5 km/h fuhr der Schnellste 51 beziehungsweise 58 km/h:  
80 Euro und ein Punkt in Flensburg wären fällig, wenn geblitzt 
worden wäre. Wenn schon mit Aufpflasterungen solche Werte ge-
messen wurden, ist es kaum noch spekulativ anzunehmen, dass 
ohne sie deutlich mehr gerast würde.

(or) Vom 18. bis 25. September 2019 erfasste der Fachbereich 
Verkehrstechnik der Stadt Hildesheim mit einem Seitenradar 
auf Höhe des Hauses Großer Saatner 25 die Anzahl und die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge.

Die Messung hatte der Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg 
angeregt. Verleitet die abschüssige Fahrbahn zum Überschreiten 
der Höchstgeschwindigkeit? Erfüllen die Aufpflasterungen ihren 
Zweck? Wird die Anliegerstraße am Roten Stein noch immer als 
Schleichweg missbraucht und sorgt damit am Großen Saatner für 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen?

Die Mehrheit fährt langsam

(Schaubilder: Stadt Hildesheim, FB 66.2.1. – Verkehrstechnik)
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DANKE!
südstadt

Wir danken allen Helfer*innen, die
jeden Tag unsere Versorgung sowie unser

alltägliches Leben sicherstellen und
andere Menschen solidarisch unterstützen!

Ihr SPD-Ortsverein Marienburger Höhe/Itzum
Speisekarte Online

www.paxino-hildesheim.de

Drache spuckte Feuer 
(bc) Anfang April wurde der Standaschen-
becher an der von der Bürgerinitiativen für 
eine lebenswerte Marienburger Höhe und 
Itzumer für einen grünen Wasserkamp ge-
spendeten Ruhebank auf dem Wasserkamp 
mit brachialer Gewalt aus dem Boden her-
ausgerissen.
Zwar ist es immer eine Frage, ob man Van-
dalen in einer Zeitung eine Plattform geben 
sollte, indem man über ihre „Heldentaten“ 
berichtet, aber es scheint doch einen Bericht 
wert – und die Botschaft lautet: Die BI lässt 
sich nicht unterkriegen! Da es keine offizielle 
Behälter-Variante gibt, die man als Ascher an 
den (von der Stadt Hildesheim aufgestellten) 
Papierkorb anbringen kann, musste wieder 
selbst in die Hände gespuckt werden. Wie-
der sann Wolfgang Retelsdorf von der BI auf 
Abhilfe und konnte wieder seinen Nachbarn 
Hans Steinort gewinnen, der schon die zwei-
te Variante des Aschenbechers gebaut hatte, 

nachdem das erste Modell aus Ton nicht lange 
gehalten hatte. Diesmal wurde die Stange, die 
den Ascher trägt, tief einzementiert und kann 
nicht mehr herausgezogen werden. Und so 
können sich die Rastsuchenden und die Bus-
fahrer in ihren Pausen weiter an dem schönen 
Aussichtsplatz erfreuen, und das ohne einen 
Kippenteppich zu ihren Füßen, der hatte sich 
nämlich ohne den Aschenbecher innerhalb 
weniger Tage angesammelt.
„Der Drache hat heftig Feuer gespuckt, weil 
er seine Asche nicht mehr deponieren konn-
te“, sagt die BI und erinnert daran, dass sie 
sich nicht kleinkriegen lässt und sich weiter 
einmischen wird. Sie wartet auf die Ergebnis-
se und weiteren Planungen zur Archäologie 
und fragt sich, wann es endlich ein vollständi-
ges FHH-Gutachten geben wird (FHH = Flo-
ra-Fauna-Habitat, das von der EU als höchst 
schützenswert eingestufte Naturschutzgebiet 
Roter Stein). (Foto: r)

Hans Steinort ruht sich aus nach geta-
ner Arbeit
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Am 4. Juni ist AuF DeR HÖHe-Tag. 
Wenn Sie keine Stadtteilzeitung bekommen, 

rufen Sie bitte an: 05181 841316.

Kinder- und Jugendtreff Klemmbutze
Stralsunder Straße 2, Tel.: 05121 869800

Bis auf weiteres bleibt der Kinder- und Jugendtreff 
auf Anordnung der Stadt geschlossen.

Per Aushang teilt die Leiterin Heike Werst ihren 
Schützlingen unter anderem mit:

Die Klemmbutze möchte in dieser Zeit trotzdem  
für Euch da sein. Ihr könnt uns telefonisch von  

12 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 05121 869800 
erreichen. Gerne könnt Ihr auch Kontakt per Mail 

aufnehmen: klemmbutze@gmx.de. 

Und für ganz dringende Fällt erreicht Ihr Norbert unter 
der Telefonnummer 01733070276.

Passt auf euch auf und bleibt gesund!  
Wir sehen uns bald wieder!“

No
rb

er
t
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ia

Altkleidercontainer: Leerung  
wird vorübergehend eingestellt
(r) Die Corona-Krise legt zunehmend auch die Wiederver-
wertung der Altkleider lahm. Davon betroffen ist nun auch 
die Sammlung von Altkleidern und Schuhen an den öffent-
lichen Containerstandplätzen in der Stadt Hildesheim sowie 
die Sortierung und Verwertung der eingesammelten Alttex-
tilien.
Die in Hildesheim an den öf-
fentlichen Containerstandplät-
zen aufgestellten Sammelbehäl-
ter werden daher seit dem 27. 
April nicht mehr geleert. Die 
Sammelbehälter werden ver-
schlossen und entsprechend ge-
kennzeichnet. Diese Maßnahme 
wird voraussichtlich bis zum  
31. Mai gelten.
Die Verwaltung bittet darum, 
mit der Entsorgung von Alttextilien und Schuhen vorerst abzu-
warten. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Säcke mit Alttex-
tilien vor den Altkleidercontainern und an den Containerstand-
plätzen abgestellt werden dürfen. Die Stadt bittet um Verständnis 
für die getroffene Maßnahme und um Mitwirkung der Bevölke-
rung. Sobald die Sammlung von Altkleidern und Schuhen an den 
öffentlichen Containerstandplätzen wieder aufgenommen werden 
kann, wird darüber informiert. (Foto: or)

Sudoku
In jeder waagerechten Zeile, in jeder senkrechten  
Spalte und in jedem der 9 Zahlenblöcke darf jede Zahl  
von 1 bis 9 nur einmal vorkommen .

Lösungen aus ADH 04/2020:

Sudoku 1 (leicht)

Sudoku 2 (schwer)

Sudoku 1 (leicht) Sudoku 2 (schwer)
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Siedler singen übern Gartenzaun 
Seit fünf Wochen singt und musiziert eine Gruppe Lieder an 
jedem Sonntagabend. Sie nennt das „Singen übern Garten-
zaun”. Tilo Müller-Heidelberg gab vom Kuhanger aus den Ton 
an. Für AUF DER HÖHE schreibt er, was danach passierte:

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich gefunden, weil 
ihre Grundstücke an drei Seiten an einen dazwischen liegenden 
Fußweg stoßen, der die Straßen Lützowstraße und Am Kuhanger 
verbindet. Wir sind mitten in der Siedlung Großer Saatner.
Wir haben eine Akkordeonistin, einen Trommler und Sänger, einen 
Altsaxofonisten und eine Baritonsaxofonistin. Dazu kommt dann 
von ein paar Häusern weiter ein Cellist mit Frau und zwei kleinen 
Kindern: Das ältere sitzt beim Papa auf dem Schoß, wenn er Cel-
lo spielt, und geht mit seiner rechten Hand mit Papas Hand mit, 
wenn er den Cello-Bogen bewegt. Seine Frau singt, wenn sie nicht 
gerade das kleinere Kind einfangen muss, das munteren Schrittes 
davon tappelt. Das kann man frühkindliche Musikerziehung nen-
nen! Dann haben wir gegenüber ein älteres Ehepaar, das von seiner 
Terrasse aus mitsingt oder von zwei Stühlen im Garten.
Überhaupt halten wir alle die vorgeschriebenen Abstände von zwei 
Metern mindestens ein. Die Akkordeonistin sitzt auf ihrer Terrasse, 
der Cellist auf dem Fußweg, der sich zu einem kleinen Plätzchen 
erweitert, und die beiden Saxofonisten spielen hinterm Zaun aus 
ihrem Garten. Sie sitzt mit ihrem Baritonsaxofon unterm blühen-
den Kirschbaum, er sitzt mit seinem Altsaxofon hoch oben auf ei-
ner Kinderbutze und sorgt so für größere akustische Reichweite.
Es gibt nämlich noch ein Pärchen, das in circa dreihundert Meter 
Luftlinie auf seinem Balkon lauscht und versucht mitzusingen; sie 
können nicht am Aufführungsort teilnehmen, weil sie nach einer 
Operation bewegungsgehemmt sind. Dafür kommt meist ein an-
deres Pärchen ein paar Häuser weiter zum Mitsingen. Und sogar 
aus anderen Stadtteilen kommen gelegentlich Mitsängerinnen und 
Mitsänger, die aber alle auf die zwei Meter Abstand achten.
Angefangen hat unser ‚Singen über den Zaun‘ mit der Nachricht, 
dass in der großen Großstadt Hannover die Leute aus dem Fenster 
heraus ‚Der Mond ist aufgegangen‘ sangen und ‚Die Ode an die 
Freude‘ nach Schiller/Beethoven. Das wollten wir eigentlich nach-
machen, aber in unserer Gegend, der ‚Siedlung Großer Saatner‘ 
geht das nicht: Die Bevölkerungs- und Fensterdichte ist nicht groß 
genug. Also trafen wir uns in den Gärten oder auf den Terrassen 
oder auf dem Fußweg.
Unser Repertoire war uns bald zu klein und zu einseitig. ‚Was wol-
len wir trinken sieben Tage lang?‘ und ‚O, du lieber Augustin, alles 
ist hin‘ waren die nächsten Lieder. Dann näherte sich Ostern, und 
ich fragte mich etwas bang, ob die anderen Teilnehmer wohl das 

wunderschöne Lied ‚Christ ist erstanden‘ spielen wollten. Das war 
bereits, bevor die christlichen Kirchen bekannt gaben, dass dieser 
Choral am Ostersonntag um 10.15 Uhr von ihren Posaunenchören 
gespielt werden sollte. Wir haben nichts davon gehört! Aber wir 
hatten unsere Musik vorbereitet, alle Musikerinnen und Musiker 
wollten und konnten an dem warmen Ostersonntagabend um 18 
Uhr dieses besondere und sehr alte Lied spielen.
Aus der Zeitung erfuhren wir, dass unser TfN aufgerufen hatte, 
wir sollten alle am Ostermontag das Couplet ‚Im Weißen Rössl 
am Wolfgangsee‘ singen und spielen: Na gut, derlei Musik hatten 
wir bisher nicht gehabt, und schwer zu spielen und zu singen ist 
es auch nicht: Also machten wir uns den Spaß! – Inzwischen sind 
die Lieder ‚Dort auf dem Flüsschen entlang auf der Kasanka‘ und 
‚Jetzt fängt das schöne Frühjahr an‘ dazugekommen.
Corona bedingte Musik ist das ja alles. Und wenn wir musizieren, 
haben wir alle Spaß daran, und natürlich geht über die Entfernung 
von Garten über Weg zu Terrasse 1 zu Terrasse 2 manches schief: 
Na und!? Zusammen Musik machen, das macht Spaß! Deswegen 
singen und spielen wir zusammen! Wir machen weiter jeden Sonn-
tag um 18 Uhr. Weitere Mitsängerinnen und Mitsänger oder Instru-
mentalistinnen und Instrumentalisten sind willkommen!Musizieren mit Mindestabstand: Tilo Müller-Heidelberg (blaue 

Jacke) und Mitmusikanten (Foto: or)

Badesaison beginnt später
(r) Für Badegewässer wird die diesjährige Badesaison auf den 
Zeitraum vom 16. Juli bis 8. September verkürzt.
Das ist die Empfehlung des Niedersächsischen Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung an die Kommunen auf-
grund der aktuellen Gesundheitslage angesichts der Ausbreitung 
von COVID-19 und der damit einhergehenden Kontaktbeschrän-
kungen. Der Hildesheimer Pressesprecher Dr. Helge Miethe be-
stätigt diese Beschränkung für die Tonkuhle am Blauen Kamp und 
den Hohnsensee. Hallen- und Freibäder bleiben vorerst – Stand: 
22. April – bis zum 6. Mai geschlossen.

Unterstützen Sie uns in dieser schweren Zeit, indem Sie Gutscheine bestellen,  
die Sie nach der Corona-Krise einlösen können.

Liebe Kunden,
wir wären lieber für Sie da!

Unser Salon bleibt aufgrund der be-
schlossen Richtlinien zur Corona-Krise 
vorerst geschlossen. Sie können mich 
aber jederzeit anrufen, ich stehe Ihnen 
gerne für Fragen zur Verfügung.

Ab sofort können Sie die bei uns verwendeten Pflegeprodukte z.B. für die Haare 
(Shampoos, Spülungen, Masken etc.) oder alles für Körper und Gesicht, wie 
Cremes, Ampullen, Peelings, Gesichtsreinigung usw. aus Lagerverkauf bestellen.

Sie erreichen mich unter Tel. 0160/7200068 oder 0 50 64/95 10 08.  
Ich freue mich auf Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Phase.

Ihre Alexandra BriegertEin herzliches Dankeschön an alle.
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Helfen statt hamstern 
(bc) Diese Idee hatten Leon Weidemann und Luis Ulischewski 
aus der Siedlung am Großen Saatner. Per Zetteleinwurf infor-
mierten sie Anfang April die Bewohner und Bewohnerinnen ih-
res Viertels.

Leon (links) und Luis bringen Lore Kühne ihre Einkäufe

Leon und Luis sind elf Jahre alt und verbringen im Moment viel Zeit 
miteinander. Sie sind beide Einzelkinder, und so haben die Eltern 
besprochen, dass die beiden Jungen füreinander der einzige Kon-
takt außerhalb der Familie sind. Leon spielt und lernt nur mit Luis 
und Luis nur mit Leon. Abends schauen sie mit der Familie oft die 
Sendung „Hallo Niedersachsen“, dabei ist ihre Idee entstanden, zu 
helfen, für andere einzukaufen oder Apothekengänge zu erledigen.
Wer Unterstützung braucht oder möchte, kann unter der Telefon-
nummer 05121 876505 bei Familie Weidemann anrufen. Die 
meisten „Aufträge“ gibt es am Anfang oder Ende der Woche und 
kommen aus der ganzen Siedlung. Die Einkäufe oder Botengänge 
werden mit dem Rad oder zu Fuß erledigt und führen die Jungen 
zu Apotheke und Post, zum Wochenmarkt, zu Edeka, NP und Terra 
Verde. Es ist eine große Beruhigung zu wissen, dass die beiden da 
sind und helfen. (Foto: r)

info@happy-to-go.deIn der Schratwanne 27
31141 Hildesheim OT Itzum

Telefon: 0 51 21/755 50 43
Telefax: 0 51 21/755 50 44

kontakt@ergotherapiepraxis-hildesheim.de
www.ergotherapiepraxis-hildesheim.de

Termine nach Vereinbarung

Wir, das Team der Praxis für Ergotherapie und Neurofeedback Andrea 
Andrae in HI-Itzum, sind weiterhin für unsere Patienten und deren  
Angehörige sowie Betreuer da, ebenfalls nehmen wir neue Patienten auf.

Selbstverständlich werden ergotherapeutische Behandlungen in der  
Praxis sowie als Hausbesuch mit Schutzmaßnahmen durchgeführt. 
Sowohl das Tragen von Handschuhen, Mundschutz und ggf. Kittel, als 
auch der aufgestellte Spuckschutz auf dem Therapietisch dienen zur 
Minimierung der Ansteckungsgefahr während der Behandlung.

Parallel bieten wir eine vorübergehende und bei den Krankenkassen 
anerkannte Alternative einer ergotherapeutischen Behandlung an –  
die Telemedizinische Therapie, auch Videobehandlung genannt. 

Zu Beginn der Corona-Pandemie waren wir im Team gegenüber der 
Durchführung einer Videobehandlung skeptisch, da wir seit Jahren als 
Therapeut immer direkt am Patienten arbeiten, und sind nun erstaunt 
wie gut diese neue Art von therapeutischer Behandlung funktioniert!

Der Patient benötigt für die Videobehandlung keine besondere Technik: 
einen Laptop, Computer mit Kamera und Mikrofon/Headset, Tablet 
oder Smartphone mit Internetverbindung reichen aus. Die technische 
Verbindung läuft über einen Videodienstanbieter, den die Praxis beauf-
tragt hat und der besondere Sicherheitsanforderungen erfüllt. Damit ist 
sichergestellt, dass das, was in der Behandlung besprochen wird, auch 
im „Behandlungsraum“ bleibt! Die Videobehandlung kann in vielen 
Krankheitsfällen eingesetzt werden.

Beispiel: S. K. hat von ihrem Hausarzt eine Verordnung für die Ergothe-
rapie bekommen. Seit einem Jahr hat sie die Diagnose Demenz. Doch in 
der letzten Zeit hat sie bemerkt, dass sie deutlich mehr vergisst und sich in 
ihrem Haus nicht mehr so zurechtfindet wie früher. Aufgrund der aktuellen 
Situation hat sie sich, in Absprache mit ihrem Arzt, für die Ergotherapie in 
Form einer Videobehandlung entschieden. Am Beispiel von S. K. könnte der 
Therapeut vorab zugeschickte Arbeitsblätter, oder rein mündliche Übungen 
mit der Patientin durchführen. Auch Übungen für den ganzen Körper kön-
nen über die Kamera angeleitet werden.
Da S. K. selbst nicht mit dem Computer umgehen kann, hat sie ihre Tochter 
gebeten, den Computer zu starten und für die Zeit der Behandlung anwe-
send zu sein. 

Anhand der ergotherapeutischen Konzepte haben wir Home-Trainings 
vorbereitet, die wir dem Patienten vorab zuschicken. Besonders gute 
Erfahrungen haben wir bisher u.a. bei Kindern mit Fein- und Grafomoto-
rikstörungen sowie Konzentrationsschwächen gemacht. Zudem haben 
unsere Patienten mit Gedächtnisstörungen aufgrund von Demenz 
sowie mit Krankheitsbildern wie Schlaganfall, Rheuma sowie psychisch-
funktio nellen Störungen gut auf diese Möglichkeit der Therapiedurch-
führung reagiert.
Somit ist sichergestellt, dass eine notwendige ergotherapeutische 
Behandlung auch in der aktuellen Situation möglich ist. In einigen Be-
reichen müssen wir Therapeuten nun etwas kreativer werden, aber das 
nehmen wir gerne in Kauf, denn es gilt der Grundsatz: 

Das Wohl der Patienten steht für uns immer an erster Stelle!

Die ViDeobehanDlung in Der ergoTheraPie

Eine wahre Augenweide ist die Blütenpracht an der Scharnhorst-
straße/Ecke Körnerstraße in der Osterzeit. (Foto: or)
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Keine Ortsratssitzungen im Mai
(bc) Die für den 13. Mai geplanten öffentlichen Sitzungen der 
Ortsräte Marienburger Höhe/Galgenberg und Itzum-Marien-
burg finden wegen der Corona-Pandemie nicht statt.
Damit die Bürger und Bürgerinnen ihre Fragen und Anliegen den 
Ortsbürgermeisterinnen mitteilen können, bietet Nicole Reuß 

Liebe Itzumerinnen und Itzu-
mer, liebe Marienburgerinnen 
und Marienburger, 
die letzten Wochen haben uns 
allen viel abverlangt: Große 
Einschränkungen sind nötig, 
um die Ausbreitung des Coro-
navirus einzudämmen.
Ich danke Ihnen dafür, dass sich 
alle an die Vorschriften halten 
und durch umsichtiges Handeln 
Ihre Mitmenschen und sich selbst 
schützen. Zugleich hat sich gezeigt, wie viele Menschen 
sich miteinander solidarisieren und einander unterstützen!
Besonders möchte ich denjenigen von ganzem Herzen 
danken, die tagtäglich dafür sorgen, dass wir alle relativ 
stressfrei leben können und gut versorgt sind: den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im Verkauf, den Pflegerinnen 
und Pflegern in den Heimen, dem Pflegepersonal und der 
Ärzteschaft im Krankenhaus und den Praxen, den Kräften 
des Rettungsdienstes, der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen 
Feuerwehr und der Polizei, den Erzieherinnen und Erzie-
hern und Lehrerinnen und Lehrern, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Verwaltung, ZAH, Post und Zustell-
diensten, den Reinigungskräften und allen anderen, die 
nicht erwähnt wurden und dennoch wichtige Arbeit für uns 
leisten! DANKE!
Leider müssen wir unser Maifest dieses Jahr absagen. Aber 
wenn die Zeit dieser Einschränkungen vorüber ist, werden 
wir alle gemeinsam ein rauschendes Fest feiern!
Bis dahin herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Für den Ortsrat Itzum-Marienburg
Beate Maria König
Ortsbürgermeisterin

Liebe Mitbürger und Mitbürge-
rinnen,
an dieser Stelle möchte ich Ihnen 
meinen Dank aussprechen, dass 
Sie zum Schutz anderer auf Ab-
stand zu Ihren Liebsten, Ihrer 
Familie und Ihren Freunden ge-
hen. 
Außerdem möchte ich allen Men-
schen danken, die in den system-
relevanten Berufen für uns dafür 
sorgen, dass der Laden am Laufen 
bleibt, wie es so schön heißt, sei es in der Pflege, im Super-
markt, im Krankenhaus, in der Notbetreuung für unsere Kin-
der, und allen weiteren, die täglich auch die eigene Gesund-
heit für andere Menschen riskieren. Einen herzlichen Dank 
an Sie alle!
Viele von Ihnen plagen Ungewissheit und Ängste, was die 
Zukunft nach Corona bringen wird. So unterschiedlich sich 
Corona auf das Leben eines jeden Einzelnen auswirkt, so un-
terschiedlich sind auch die Empfindungen eines jeden Ein-
zelnen im Umgang mit dem Virus. Ich persönlich versuche 
stets, in allem Negativen auch etwas Positives zu finden. Mo-
mentan heißt das für mich, dass ich mehr Zeit mit meiner 
Familie verbringen kann als sonst. Ich lese meiner Tochter 
viel vor, und wir spielen viele Gesellschaftsspiele, und das 
genieße ich sehr. Statt bei politischen Terminen verbringe ich 
wieder mehr Zeit im Garten, der in den letzten Jahren stark 
vernachlässigt wurde.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Zeit der Einschränkun-
gen auch etwas Positives für sich finden können. Und vor 
allem: Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Für den Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg
Nicole Reuß
Ortsbürgermeisterin

am 13. Mai von 18 bis 19 Uhr eine Telefonsprechstunde an un-
ter der Rufnummer 05121 1771294 oder per Mail unter nicole.
reuß.mhg@gmx.de. Beate König ist am 13. Mai von 17–18 Uhr 
telefonisch unter 0173 6043479 erreichbar oder per E-Mail unter 
b.koenig.itzum@gmx.de.
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Trockenheit führt zu hoher Waldbrandgefahr –  
Regeln zur Vermeidung von Bränden
(r) Mit jedem weiteren sonnigen und trockenen Tag erhöht 
sich demnach die Gefahr für die Wälder. Pflanzenreste, Zwei-
ge und Blätter, die so genannte Streu, ist über die Wintermo-
nate getrocknet und liefert nun günstiges Ausgangsmaterial 
für einen Waldbrand. Welche Gebiete sind gefährdet und wel-
che Regeln sind zu beachten?
Am stärksten sind Wälder mit hohem Nadelholzanteil gefährdet. 
Es genügt der Funke einer weggeworfenen Zigarette oder eines 
Streichholzes und die Nadelstreu beginnt lichterloh zu brennen. 
Fahrlässigkeit ist nach vorsätzlicher Brandstiftung die zweithäu-
figste Ursache für Waldbrände.
Aus diesem Grund sind folgende Regeln von Waldbesuchern un-
bedingt zu beachten: Von 1. März bis 31. Oktober ist es in Nieder-
sachsens Wäldern verboten zu rauchen oder gar ein Feuer zu ent-
zünden. Das Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten ist 
nicht erlaubt. An den erlaubten und gekennzeichneten Grillstellen 
muss das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen un-

bedingt vollständig gelöscht werden. Flaschen und Glasscherben, 
auch aus Sicht des Brandschutzes, nicht achtlos im Wald liegen 
lassen! Sie können durch den „Lupeneffekt“ ein Feuer entzünden. 
Pkw mit Katalysatoren dürfen nur auf nichtgesperrten Waldwe-
gen oder gekennzeichneten Plätzen abgestellt werden. Durch die 
Hitzeentwicklung der Katalysatoren können sich beispielsweise 
Gräser und Streu entzünden.
Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD) ist in fünf unterschiedliche Stufen aufgeteilt. Die Stufen 
eins und zwei haben geringe Bedeutung. Ab Stufe drei gilt erhöhte 
Aufmerksamkeit. Die Stufen vier und fünf weisen auf hohe bezie-
hungsweise sehr hohe Gefahr hin.
Wichtig ist: Waldbrände müssen unverzüglich der Feuerwehr (Tel. 
112), der Polizei (Tel. 110) oder der lokalen Forstdienststelle ge-
meldet werden. Halten sich die Besucher an diese Regeln, kann 
einem „heißen“ Sommer ohne Waldbrände entgegen geblickt wer-
den.

AWO-Reiseplanung 2020 mit Fragezeichen
(bc) Der AWO-Ortsverein Itzum/Marienburger Höhe hat 
mehrere schöne Tagesfahrten und eine Urlaubsreise für 2020 
geplant. Was davon tatsächlich durchgeführt werden kann, 
hängt von der Entwicklung der Pandemie und den damit 
verbundenen Lockerungen der gesetzlichen Einschränkun-
gen ab.
Der Vorsitzende Hans-Dieter Schrader ruft seiner AWO-Familie 
die Reiseplanung in Erinnerung, weitere Informationen zur ak-

tuellen Lage bekommt man bei ihm (Telefon 05121 85137 oder 
0170 5848713). Für den 10. Juni war eine Tagesfahrt zum Spar-
gelhof Nuttelmann in Steyerberg geplant, für den 19. August eine 
Harzrundfahrt mit Besuch des Rosariums in Sangerhausen. Am 
18. November führt die Tagesfahrt zum Arendsee in das Hotel 
„Deutsches Haus“ zum Gänsesessen. (Auf der Höhe berichtete 
ausführlicher im März). 
Die Mehrtagesfahrt „Zauberhaftes Erzgebirge“ vom 13. bis 17. 
September führt nach Chemnitz und Oberwiesenthal (vier Über-
nachtungen im dortigen Best Western Hotel), mit Erzgebirgs-
rundfahrt nach Annaberg-Buchholz, Karlsbad und Loket werden 
besucht, zum Abschluss gibt es eine Rundfahrt mit der histori-
schen Fichtelbergbahn durch Wälder, Wiesen und idyllische 
Dörfer mit herrlichen Aussichten. Die Fahrten sind für jeweils 
mindestens 30 Personen ausgelegt. Die Reisetermine sind bei 
dem Busunternehmen bis auf weiteres fest reserviert.
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(or) Regina und Eberhard Zenker waren am letzten April-
sonntag mit dem Fahrrad unterwegs, als sie an der Treuburger 
Straße beobachten konnten, wie ein entwischtes Bienenvolk 
wieder eingesammelt wurde. 

Bienenfang

Wochenmarkt: frische Luft und Abstand
(bc) Der Wochenmarkt am Freitag unter dem großen Glas-
dach auf dem Marienburger Platz mit seinem umfassenden 
Angebot an Obst und Gemüse, Fisch, Wurst- und Fleischwa-
ren, Eiern, Geflügel, Brot, Blumen und mehr ist ein wahres 
Einkaufsparadies.
Der gemütliche Plausch im Café nach dem Einkauf mit dem Aus-
tausch der neuesten Nachrichten und Gerüchte aus dem Viertel 
fehlt in Corona-Zeiten. Aber der Einkauf klappt nach wie vor gut, 
mit Rücksicht und Abstand reihen sich die Kunden vor den Markt-
ständen auf. Und wenn man etwas lauter spricht, kann man auch 
über eine Entfernung von 1,5 bis 2 Metern mit Bekannten ein paar 
Worte wechseln. Und seitdem die Blumen und Pflanzen wieder im 
Angebot sind, erfreuen ihr Anblick und ihr Duft die Kunden und 
Kundinnen und erinnern: Es ist Frühling! (Foto: bc)

Einkaufen in frischer Luft und mit Abstand auf dem Wochenmarkt 
Marienburger Platz

Nutzen	 Sie	 gerade	 in	 Zeiten	 von	 Corona	 unseren	
kostenlosen	 Botenservice	 und	 bestellen	 Sie	 Ihre	

Arzneimi;el	per	
• Telefon	8	40	44	

• Fax	868	188	

• App	„Meine	Apotheke“	

*kein	Raba;	auf	rezeptpflichCge	

Arzneimi;el	und	Rezeptgebühren.	Keine	

Barauszahlung.App	hier	downloaden

10%	Raba@	auf	alle	
App-Bestellungen	im	Mai	2020*

Wir haben die Mittel 
Finden und erhalten Sie Ihre Gesundheit 

31141 	H i l de she im 	 | 	Mar i enbu rge r 	 P l a t z 	 15 	
Telefon	0	51	21	/	8	40	44	|	Telefax	0	51	21	/	86	81	88	
www.apotheke-marienburger-hoehe-hildesheim.de	
eMail:			apotheke-marienburger-hoehe@t-online.de	
M o 	 - 	 F r 	 8 : 0 0 	 - 	 1 8 : 3 0 	 | 	 S a 	 8 : 0 0 	 - 	 1 3 : 0 0

Sparkasse bietet Bargeld-Lieferservice
(r) Ab sofort besteht für Kunden, die bei der heimischen Spar-
kasse ein Girokonto haben, die Möglichkeit, sich Bargeld nach 
Hause liefern zu lassen. „Dieser neue Service ist in erster Li-
nie für wenig mobile und/oder ältere Menschen gedacht“, sagt 
Pressesprecherin Elke Brandes.
Nutzen kann den Service jeder, der bei der Sparkasse Hildesheim 
Goslar Peine ein Girokonto hat oder eine Vollmacht auf einem 
solchen Konto besitzt. Die Lieferung des Bargelds kann nur an 
die bei der Sparkasse hinterlegte Adresse erfolgen. Pro Kunde und 
Liefertag ist der Betrag auf maximal 250 Euro begrenzt. Die Lie-
ferung erfolgt über DHL und ist damit versichert und nachverfolg-

bar. Damit der Geldbetrag direkt eingesetzt werden kann, werden 
10-Euro-Scheine geliefert. Die Lieferung können Sparkassenkun-
den telefonisch oder online unter www.sparkasse-hgp.de/bargeld-
lieferservice vornehmen. Für die Lieferung berechnet die Spar-
kasse eine Gebühr von 4,90 Euro. Elke Brandes legt Wert darauf 
festzustellen, dass die Sparkasse mit diesem neuen Service nichts 
verdient, sondern noch draufzahlt. Es sei der Sparkasse wichtig, 
in dieser schwierigen Zeit Kunden von der Sorge befreien zu kön-
nen, an Bargeld zu kommen und gerade älteren Menschen eine 
Erleichterung zu verschaffen. Der Service soll auch nach Ende der 
Corona-bedingten Einschränkungen weiter angeboten werden.

Schon zweimal innerhalb kurzer Zeit musste der Imker aus der 
Yorckstraße seine Honiglieferanten suchen. (Foto: r)
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Physiotherapie mit Schutzmaske – auch für Patienten

Volksbank Hildesheim verschenkt wieder Kinderbusse

(or) „Not macht erfinderisch.“ Dieses alte Sprichwort gewinnt 
in den Zeiten der Corona Pandemie wieder an Bedeutung. Die 
Schutzmaske wird zum Kleidungsstück. Doch woher nehmen 
und nicht stehlen? Der Markt ist leer, und die Preise für eine 
Gesichtsmaske sind gestiegen.
Dort, wo wie in der Physiotherapie der Arbeitsalltag weitergeht, gilt 
es Vorsorge zu treffen, um Patientinnen und Patienten wie auch Mit-
arbeiterinnen und ihren Mitarbeiter zu schützen. Obwohl Wellness 
und Massagen wegfallen, werden alle ärztlich verordneten Therapi-
en durchgeführt. 
In der Praxis von Ulrike Brandenburg im Haus St. Georg, In der 
Schratwanne, ist man kreativ geworden und fertigte die Schutzmas-
ken umweltfreundlich aus Haushaltspapier. Jede Patientin, jeder Pa-
tient erhält vor der Behandlung seinen Schutz. 
Natürlich werden auch die Liegen und Geräte nach jeder Nutzung 
desinfiziert, um ein Risiko zu vermeiden. Ein Corona-Fall in der 
Praxis ist existenzbedrohend. Sollten sich Patientin oder Patient 
unwohl fühlen oder erkältet sein, wird der Behandlungstermin ver-
schoben. Die Verordnung verfällt nicht. Ulrike Brandenburg nimmt 
ihre Fürsorgepflicht für ihre Patientinnen und Patienten wie auch für 
ihre Mitarbeiterinnen und ihren Mitarbeiter sehr ernst. (Foto: tH)

Ulrike Brandenburg, auf dem Bildschirm links ohne Maske, hinter 
der neuen Plexiglasscheibe mit

(r) In den letzten Jahren verschenkte die Volksbank Hildes-
heim-Lehrte-Pattensen jährlich sechs Kinderbusse an Kin-
dertagesstätten. Erneut können sich Einrichtungen, die von 
gemeinnützigen Vereinen, Kirchen oder öffentlichen Trägern 
unterhalten werden, um einen der VR-mobil Kinderbusse be-
werben.

www.vb-eg.de/bewerbung

Die Fahrzeuge im Wert 
von je rund 3.000 Euro 
sind zugelassen für ma-
ximal sechs Kinder bis 
zu 3 Jahren. Das VR-
mobil bietet beste er-
gonomische Vorausset-
zungen für Betreuer und 
Kinder. Es kann einfach 
gelenkt werden und 
auch rückwärtsfahren. 
Der Bus ist aus gestattet 
mit verstellbaren Sitzen 
und Kopfstützen. Im In-
neren hat er eine Gepäckablage. Er ist somit für kleine Ausflüge 
in die Umgebung bestens geeignet. Kindertagesstätten, die gern 
diesen komfortablen Riesenkinderwagen besitzen möchten, soll-
ten sich bis zum 5. Juni schriftlich oder per Mail bei der Volks-
bank eG, Christina Dopfer, Kennedydamm 10, 31134 Hildesheim 
oder christina.dopfer@vb-eg.de darum bewerben. Informationen 
und das Bewerbungsformular befinden sich unter www.vb-eg.de/
kinderbus.
Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Übergabe der Busse ist 
im Juni geplant.

Fensterln beim Mandarin
(bc) Essen zum Abholen und damit zum Verzehr in den 
eigenen vier Wänden gibt es sowieso bei dem beliebten 
China-Restaurant am Großen Saatner. 
In der aktuellen Krise wird zusätzlich ein Lieferservice ang-
e boten, beides von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis  
20.30 Uhr unter der Telefonnummer 05121  84040. Wer seine 
Bestellung abholt, wird per Aushang vor ein großes Fenster 
geführt, und die Bestellung wird ihm dort herausgereicht.
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Was wurde aus Pastor Ulrich Nölle? Moment mal 
Die Leute werden ungeduldig. Ich auch. 

Leben auf Sparflamme. Keine Enkelkinder, 
keine Freunde zu Besuch. Nicht mal gut 
essen gehen. Auch am Muttertag nicht. 
Keine Sauna, kein Konzert, kein Kino, kein 
Fußball. Alle Feiern abgesagt. Noch nicht mal 
Kirche. Wie lange noch? Das ist doch zum 
Verrücktwerden!
Doch draußen tut der Mai alles, um die trüben Gedanken zu 
vertreiben. Das unbekümmerte Vogelgezwitscher und der helle 
Tag schon am frühen Morgen. Der strahlend blaue Himmel und 
dann, hoffentlich, auch der langersehnte Mairegen. Überall grünt 
und blüht es. Selbst aus Gehsteinfugen und Mauerritzen drängt 
das Leben hervor. Nie ist der Wald mit den Buschwindröschen und 
dem lichten Grün schöner als jetzt. Und weil die Menschen mehr 
Zeit haben als sonst, werden die Gärten mehr denn je in Schuss 
gehalten und danken es uns mit zauberhafter Blütenpracht. Von 
wegen Leben auf Sparflamme. Mach Ohren und Augen auf und 
freue dich an deines Gottes Gaben!

Rudolf Rengstorf

(or) Pastor Ulrich Nölle war  
der dritte Pastor nach Wolf-
gang Hage und Justus Oldecop  
in der St.-Timotheus-Gemeinde 
auf der Höhe.
Nölle kam 1948 in Dransfeld zur 
Welt. 1976 wurde er in Buer bei 
Osnabrück als evangelischer Pfar-
rer ordiniert. 1984 zog der damals 
36-jährige Nölle mit seiner Fami-
lie in das Pfarrhaus am Timotheus-
platz ein. Ein Hoffnungsschimmer 
nach der Vakanz. Schnell entwi-
ckelte sich neues Leben in der Ge-
meinde, und auch die Ehefrau des Pastors aktivierte sich. 
1986 feierte Ulrich Nölle am Timotheustag im Januar mit den 
ehemaligen Jungenschaftlern einen Erinnerungsgottesdienst und 
zeigte sich begeistert, dass eine Gruppe ehemaliger Timotheus-
knaben noch immer die Liturgie beherrschte. Ein älteres Ge-
meindemitglied äußerte: „Die können es noch, allerdings fehlen 
die kurzen Hosen“.
Nur drei Jahre nach seiner Amtseinführung verließ Ulrich Nöl-
le die Gemeinde und konvertierte mit seiner Frau und den fünf 
Kindern zum katholischen Glauben. Obwohl die Gerüchteküche 
schon brodelte, wollte es niemand glauben. An der Jesuitenhoch-
schule Sankt Georgen in Frankfurt studierte der Konvertit ka-
tholische Theologie. Bis September 1990 war Nölle Mitarbeiter 
der Katholischen Akademie Domschule in Würzburg, bevor er 
als theologischer Mitarbeiter an das Matthias-Ehrenfried-Haus 
wechselte. Am 19. September 1992 empfing Nölle in Würzburg 
durch Bischof Paul-Werner Scheele die Priesterweihe. 1993 

wurde er zum Rektor des Matthias-Ehrenfried-Hauses ernannt. 
Geistlicher Begleiter des Hauses war er ab 2005. Außerdem 
übernahm er 2005 die Aufgabe des geistlichen Begleiters der 
Ständigen Diakone. In Theilheim bei Würzburg half er in der 
Seelsorge mit. Seit 1998 war Nölle zudem Dekanatsbeauftrag-
ter für Priesterfortbildung und theologische Erwachsenenbil-
dung im Dekanat Würzburg-Stadt. Pastor Ulrich Nölle ist 2011 
nach schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren verstorben.  
(Foto: privat)

Die Matthäus-Kirche: als Schaukasten geöffnet
(r) Zu Ostern blieben die Kirchen geschlossen. Doch die 
Matthäus-Kirche in der Braunsberger Straße blieb offen. 
Spazieren gehende konnten durch ihre hohen, klaren Fenster in 
den Innenraum blicken.

Dort hatten Pastorin Carola Bachstein zusammen mit Petra Schäfer, 
Sören Sommer und Bastian Wegener aus dem Kirchenvorstand ein 
festliches Bild gestaltet. Am Gründonnerstag hatten sie den Altar 

Pastorin Carola Bachstein (rechts) und Petra Schäfer haben den 
Altartisch für das letzte Abendmahl in die Mitte gerückt.

als festlich gedeckten Tisch arrangiert: Becher und Gläser, Weinfla-
schen und Servietten, Brot und ein Abendmahlskelch mit Trauben 
– als Erinnerung an das letzte Abendmahl. Am Karfreitag wurde die 
Darstellung karg und düster, um danach zum Ostersonntag wieder 
ein neues, hoffnungsvolleres und lebendigeres Bild zu bieten.
Damit die Menschen auf der Marienburger Höhe gleichzeitig zu 
Hause Gottesdienst feiern konnten, waren Videoaufnahmen der 
Gottesdienste am Gründonnerstag und am Karfreitag auf der Home-
page der Gemeinde zu sehen. Am Karfreitag waren die Gläubigen 
auf der Marienburger Höhe zudem eingeladen, zur Sterbestunde 
Jesu um 15 Uhr gemeinsam von den Balkons, an Fenstern und in 
Gärten das Vaterunser zu beten. (Foto: Wiebke Barth)
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Verbundenheit durch das Kreuz 
vor der Katharina-von-Bora-Kirche
(r) Rund zwanzig Personen 
haben am Karfreitag das 
Angebot der Katharina-
von-Bora-Kirchengemeinde 
angenommen, ihre Sorgen 
und Ängste symbolisch mit 
einem Stein am Kreuz nie-
derlegen und ihm das eigene 
Gebet anzuvertrauen.
Pastorin Doris Escobar hatte 
das schlichte Holzkreuz auf 
einem weiß gedeckten Tisch 
vor der Kirchentür platziert 
und „Sorgensteine“, Zettel für 
Gebete und Spruchkarten zum 
Mitnehmen bereitgestellt – al-
lerdings keine Stifte, um der 
Verbreitung des Corona-Virus 
keinen Vorschub zu leisten. 
Die Papierbotschaften, die 
im Maschendraht am Kreuz 
befestigt wurden, nahm die 
Pastorin abends ab und legte sie auf den Altar in der Kirche. Vie-
le der Gedanken und Bitten der Menschen kamen auch in dem 
Video-Gottesdienst zu Wort, der am Ostersonntag auf der Home-
page der Gemeinde veröffentlicht wurde. Auch am Ostersonntag 
stand das Holzkreuz vor der Kirche, um mit Blumen geschmückt 
zu werden. Auch die Spruchkarten im bereitgestellten Korb ver-
kündeten nun Freudenbotschaften. (Foto: Wiebke Barth)

Das Holzkreuz mit Steinen am 
Fuß und kleinen Zettel im Ma-
schendraht am Stamm

Kein Freiluftgottesdienst  
am Großen Saatner
(or) Auf Grund der Corona-Pandemie und der damit ver-
bundenen Ungewissheit, ob und wie Gottesdienste in den 
Kirchen oder unter freiem Himmel  stattfinden dürfen, wird 
der Pfingstmontagsgottesdienst am 1. Juni nach Aussage des 
Vorsitzenden des Kirchenvorstands der Matthäus-Gemeinde, 
Bastian Wegener, abgesagt. Sollte sich die Situation ändern, 
wird über die Homepage https://matthaeus-hildesheim.wir-e.de 
und die Tagespresse informiert.

Honig-Spende für Bernward-Krankenhaus
(r) Eine süße Aufmerksamkeit hat der Imkerverein Marienburg 
dem St.-Bernward-Krankenhaus gemacht.

Kandidatensuche für  
Behinderten- und Inklusionsbeirat 
(r) Der Behinderten- und Inklusionsbeirat der Stadt Hildesheim 
ist ein ehrenamtliches, selbständiges und unabhängiges Gremi-
um zur Wahrnehmung der besonderen Belange von Bürgerin-
nen und Bürgern mit Behinderung in der Stadt Hildesheim.
Am 20. Juni wird der Beirat zum vierten Mal in der Rathaushal-
le neu gewählt. Derzeit werden Kandidatinnen und Kandidaten für 
das ausschließlich im Bereich der Stadt Hildesheim eingesetzte frei-
willige Gremium gesucht. Wahlberechtigt sind alle Personen, die 
in Hildesheim leben und nach Schwerbehindertengesetz behindert 
sind (Schwerbehindertenausweis) beziehungsweise deren rechtliche 
Betreuerinnen und Betreuer.
Informationen erhalten Interessierte bei Ulrike Dammann (Telefon 
05121 301 1006) im Bereich Teilhabe und Rehabilitation der Stadt 
Hildesheim. Wahlvorschläge werden ab sofort in der Geschäftsstel-
le des Behinderten und Inklusionsbeirates, Markt 1, Zimmer 9c, 
schriftlich entgegengenommen. Die nächste öffentliche Sitzung des 
Beirates soll am 18. Mai um 17.15 Uhr im Rathaus stattfinden.

„Honig bringt ganz viel Energie“, sagt Vereinsmitglied Annette 
Spreinat – und genau die bräuchten die ganzen Pflegekräfte und Ärz-
te jetzt. Der Honig stammt aus den Lehrbienenständen in Detfurth 
aus der Sommertracht 2019. „Mit der Aktion ‚Honig-Spende als Zei-
chen der Solidarität‘ mochten wir Vereinsmitglieder den Menschen, 
 welche sich in diesen risikoreichen Zeiten für andere einsetzen und 
rund um die Uhr arbeiten, etwas Gutes tun“, stellt Andreas Duvel 
fest. Gemeinsam mit Annette Spreinat und dem 2. Vorsitzenden Ge-
org Hertle hat er sich um die Aktion gekümmert. (Foto: r)
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„Es war Aufbruch“
Zum Bericht im April-Heft, Seite 12, „Seit 50 Jahren auf der 
Höhe – die Universität“ schreibt Friedemann Hoppmann:

Postkarte aus dem Jahr 1972: In der Mitte die PH, links in der 
Mitte die HMH (Sammlung Chmielus)

„Hartmut Häger sei Dank für die geordnete Übersicht der Ent-
wicklung der einstigen PH (Pädagogische Hochschule) zur Uni-
versität 1989.
Zu Recht wird Prof. Günther Klages als verantwortlicher Dekan 
des Umzugs der PH von Alfeld nach Hildesheim genannt (Ich 
kannte ihn persönlich und könnte so manche Geschichte von der 
Mühsal des Umzugs erzählen).
Auch Prof. Dr. Heribert Heinrichs ist mir mit seinem Audio-visu-
ellen Zentrum in guter Erinnerung. Als neuer Leiter der damali-
gen Volksschule Marienburger Höhe mit den Klassen 1–9 (später 
Hauptschule Marienburger Höhe – HMH – mit den Klassen 5–10) 
arbeiteten Heinrichs - Schule - Bosch-Blaupunkt im Dreieck zu-
sammen, um neue audio-visuelle Techniken mit didaktischen 
Konzeptionen auszuprobieren: Heinrichs mit „Stab“ und zwei 
Blaupunkt-Ingenieure wurden unsere ständigen Begleiter. Der 
Schulträger mit Dr. Höfinghoff steuerte bereitwillig seinen Sach-
verstand, auch Geld, bei, und andere Fachbereiche der PH mit 
Hunderten von Studenten nutzten unsere Schule zunehmend als 
Übungsfeld der Zusammenführung von Theorie und Praxis. Wir 
Lehrkräfte öffneten unsere Türen und lernten, was permanente 
Fortbildung bedeutete. 
„Ach“ –  es war Aufbruch!“

Ihr Hundefriseur
Schnipp & Schnapp

Kerstin Jäger

Alter Markt 60 · 31134 Hildesheim

Fon 05121 / 6 75 18 99
Mobil 0517 / 750 742 77

www.hundefriseurschnippschnapp.de
info@hundefriseurschnippschnapp.de

Anmeldung zur Grundschule  
für das Schuljahr 2021/22
(r) Die Informationsabende und die Schulanmeldungen der 
Hildesheimer Grundschulen für das Schuljahr 2021/22 waren 
für Ende April 2020 geplant. Aufgrund der aktuellen Situati-
on im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können die 
Informationsabende und die Schulanmeldungen in ihrer bis-
herigen Form leider nicht stattfinden. Die Schulanmeldungen 
werden daher zunächst kontaktlos erfolgen. Die Erziehungs-
berechtigten wurden bereits entsprechend informiert.
Die kontaktlose Schulanmeldung wird folgendermaßen ablaufen: 
Die zuständige Grundschule wird die Erziehungsberechtigten an-
schreiben und einen Anmeldebogen zusenden. Dieser muss mit 
den erforderlichen Unterlagen an die Grundschule zurückgesen-
det werden. Sobald sich die Lage rund um den Corona-Virus 
entspannt hat, wird die Grundschule dann auf die Erziehungsbe-
rechtigten zukommen und mitteilen, ob und wann ein Informati-
onsabend oder ein persönliches Kennenlernen stattfindet. 
Wenn ein Kind bei einer katholischen Grundschule angemeldet 
werden soll, müssen die Erziehungsberechtigten die nächstgelege-
ne katholische Schule telefonisch oder per Mail kontaktieren. Die 
Schule wird dann den entsprechenden Anmeldebogen zusenden.

Am 4. Juni erscheint die neue Ausgabe!
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Ehemaligenverein des Scharnhorstgymnasiums wird 100
(tH) Führungswechsel bei den Ehemaligen und Freunden des 
Scharnhorstgymnasiums: Claudia Wedemeyer kandidierte 
nicht wieder für den Vereinsvorsitz. Zum neuen Vorsitzenden 
wählte die Jahreshauptversammlung ihren bisherigen Stell-
vertreter, Thomas Leipner.
Claudia Wedemeyer bleibt als Kassenwartin und Schriftführe-
rin im Vorstand. Als Beisitzer wurden Jutta Cordes, Dr. Hartmut 
Häger und Hartmut Juny wiedergewählt. Damit bleibt der alte 
Vorstand mit leichter Positionsverschiebung weiter im Amt. Weil 
der Verein am 20. August 1920 gegründet wurde, ist vor allem 
die Feier für das 100-jährige Jubiläum vorzubereiten. Sie wird 

Teddybärenjagd – ganz friedlich
(bc) Von einer herzerwärmenden Idee erfuhr die Rektorin der 
Grundschule auf der Höhe, Anja Büscher, durch ihre Nichten 
aus Neuseeland. „Es wäre doch toll, wenn die Marienburger 
Höhe auch mitmacht“, meint sie.

Die Teddybärenjagd (teddy bear hunt) begann am 25. März in Neu-
seeland. Wegen Covid-19 müssen seit diesem Tag auch die Kinder 
in Neuseeland zu Hause bleiben. Die Neuseeländer setzen Teddys in 
ihre Fenster, so dass man sie von der Straße aus sehen kann. Famili-
en können diese auf ihren Spaziergängen sehen und freuen sich da-
rüber. Die Kinder zählen die Teddys und jeden Tag werden es mehr.
Inzwischen machen schon viele Kinder und Familien aus vielen 
Ländern mit. „Mach auch mit“, ruft Anja Büscher auf, „setze einen 
Teddy in dein Fenster und teile die Idee über ‚Social Media‘. So 
kannst du mit deiner Familie bald auch in Hildesheim im Stadtteil 
Marienburger Höhe auf Bärenjagd gehen und Teddys zählen.“ Jeder 
Teddy sendet einen Nachbarschaftsgruß und verbindet uns in der 
Zeit des „Social distancing“.
Mehr Informationen dazu findet man unter „Bärenjagd“ auf der 
Website der Schule unter: http://www.gs-auf-der-hoehe.de (Foto: r)

Südstadt-SPD beteiligt die Menschen digital 
(r) Der neue Vorstand des SPD-Ortsvereins Marienburger 
Höhe/Itzum hat sich in einer Telefonkonferenz am 16. April 
konstituiert. Er sprach sich dafür aus, in der aktuellen Krise 
neue Wege zu gehen.
Die Geschicke der Südstadt will der Ortsverein trotz Corona intern 
und mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam auf digitalem 
Weg gestaltet werden. Digitale Sprechstunden mit den Vorsitzen-
den Beate König und René Laske sowie den Ortsbürgermeisterin-
nen Nicole Reuß und Beate König werden eingerichtet.
Aktuelle Themen im Quartier oder auf politischem Terrain werden 
in Telefonkonferenzen, „Webinaren“ und weiteren digitalen For-
maten stattfinden und bearbeitet, damit nichts auf die lange Bank 
geschoben wird. Die zu bearbeitenden Themen bleiben auch trotz 
Corona aktuell. 
Über einen Newsletter mit aktuellen Infos, Tipps und Tricks zur 
Bewältigung der Probleme in dieser Zeit können sich die Bür-

gerinnen und Bürger im Süden der Stadt informieren. Dieser 
erscheint auf der Facebook-Seite des Ortsvereins sowie auf der 
Website. Die Termine werden in der nächsten Zeit veröffentlicht. 
„Beteiligung an politischer Arbeit vor Ort sowohl öffentlich als 
auch parteiöffentlich stellen für uns einen wichtigen Faktor unse-
rer Arbeit und dem Zusammenleben in der Südstadt dar, meinen 
die Vorsitzenden René Laske und Beate König. „Mit diesen neuen 
Wegen der Kommunikation in Zeiten von Corona ersetzen wir un-
sere bewährten parteiöffentlichen und öffentlichen Formate, bei 
denen auch Nichtparteimitglieder willkommen sind, bis die Pan-
demie vorüber ist. Die Erneuerung in der SPD aber auch unseres 
Ortsvereins möchten wir auch inhaltlich deutlich machen, indem 
wir dies als erster Ortsverein in der SPD und als erste Partei in 
der Südstadt umsetzen! Es ist uns wichtig mit den Menschen in 
Kontakt zu bleiben und im Quartier Präsenz zu zeigen“, betonen 
König und Laske in ihrer gemeinsamen Stellungnahnme.

• Mobile Gasprüfung G607/G608 
Caravan/Boote und  
gewerblich BGV D34

• Reimo Zubehör
• Werkstattservice vor Ort 

 

Markus Nolte, Nettelbeckstr. 7, Hildesheim
Telefon: 05121 860424 Mobil: 0172 5758260

am 12. September in 
der Aula der Schule 
stattfinden. Kultusmi-
nister Grant Hendrik 
Tonne hat seine Teil-
nahme bereits zuge-
sagt ebenso wie Prof. 
Dr.-Ing. Ulrich Rei-
mers, der vor fünfzig 
Jahren sein Abitur am 
Scharnhorstgymnasi-
um bestand. Er gilt als 
Pionier des digitalen 
Fernsehens und erhielt 
2012 den Niedersäch-
sischen Staatspreis.
Am 18. März wollte 
auf Vermittlung des 
Ehemaligenvereins 
sein Ehrenmitglied Prof. Dr. Guy Stern zu den Schülerinnen und 
Schülern sprechen. Danach wollte er an der Verlegung von sechs 
„Stolpersteinen“ vor der Schule teilnehmen, die an Ehemalige er-
innern, die als Juden dem mörderischen Rassenwahn der Nazis 
zum Opfer fielen. (Foto: tH)

Claudia Wedemeyer und Thomas Leipner
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ROSA Zeiten
(tH) ROSA heißt der Tarifverbund, der das Bus- und Bahn-
fahren in der Region Hildesheim vereinfacht und vergüns-
tigt. Seit dem 15. Dezember profitieren die Fahrgäste des 
SVHi, RVHi und NordWestBahn von einem einheitlichen 
Bustarif und moderner Kundenkommunikation.

Die Abonnements sind zugeschnitten auf Kundengruppen: Schü-
ler/Auszubildende, Rentner und Pendler. Das seit langem gefor-
derte Kurzstreckenticket wurde eingeführt, Einzelfahrkarten, 
Tageskarten für Gruppen oder Einzelne, Monatskarten sowie 
die neue 4er-Karte vervollständigen das Sortiment, das nun im 
ganzen Tarifverbund zum ersten Mal einen einheitlichen Bustarif 
schafft.
Nach der Vollendung des 65. Lebensjahres profitieren Fahrgäste 
des ROSA-Tarifverbundes von Monats- sowie Abokarten für die 
Altersgruppe 65plus. In diesen Fahrkarten ist ab der Preisstufe 2 
bereits das gesamte Verbundgebiet enthalten. So kann man leicht 
und günstig seine Freunde in entfernteren Orten im Landkreis 
besuchen. Und umgekehrt die Freunde Roemer und Pelizaeus in 
Hildesheim. (Poster: ROSA)

RPM – Traditionelle Damenmode  
aus Namibia
(kc) Bis zum 20. September zeigt das Roemer- und Peliza-
eus-Museum „Modische Schwergewichte aus Namibia“ – 
Traditionelle Kleidung und Schmuck der Herero-Frauen.

Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Museumsvereins 
und gegenwärtiger Forschung an der Namibia-Sammlung des 
RPM werden in dieser kleinen Ausstellung Modeschätze aus 
dem damaligen „Deutsch-Südwestafrika“ gezeigt. Die Klei-
dungsstücke der Herero-Frauen bestanden damals aus Leder, 
schwer besetzt mit Eisenperlen, denn diese galten als kostbares 
Symbol von Ansehen und Wohlstand, nicht Gold und Edelstei-
ne. So ein Kostüm konnte schon mal über zwölf Kilo wiegen 
und ließ die Brust unbedeckt, was die prüden deutschen Missi-
onare von der Rheinischen Mission natürlich ein Dorn im Auge 
war. Und so führten sie ab Mitte des 19. Jahrhundert eine neue, 
züchtige Mode ein: bodenlange Baumwollkleider. 
Durch den Völkermord, den die deutsche Kolonialmacht wäh-
rend des Deutsch-Namibischen Krieges 1904–1908 verübte, 
sind die Herero bis heute bekannt, wie auch eine andere Be-
völkerungsgruppe, die Nama. Die Kolonialmacht nahm ihnen 
ihr Land und ihre Rinderherden und machte sie sich als billige 
Arbeitskräfte zu nutze. Damit verschwand auch die materielle 
Kultur der Herero. 
Ende des 19. Jahrhunderts brachte der Chemiker Carl Höpfner 
von zwei Expeditionen, die der Suche nach Bodenschätzen und 
der Erlangung von Schürfkonzessionen von lokalen Anführern 
und dem Tausch deutscher Handelswaren gegen Güter wie El-
fenbein und Straußenfedern dienten,  ethnografische Objekte 
mit, von denen er viele dem heutigen Roemer-Museum (damals 
das Städtische Museum Hildesheim) schenkte. Allerdings gibt 
es Forschungsprobleme, teilt das RPM mit, weil bei einigen Ob-
jekten, wie zum Beispiel den Glasperlenbändern, nicht geklärt 
werden konnte, wo in Afrika Carl Höpfner sie tatsächlich erwor-
ben hatte. Auch zu anderen Schenkungen oder vom Museum 
gekauften Schmuckstücken kann man die Erwerbungsumstände 
nicht mehr aufklären, wie die Ethnologin Dr. Sabine Lang er-
klärt, die sich seit vier Jahren im RPM mit Provenienzforschung 
beschäftigt. 
Auch das RPM ist, wie andere öffentliche Einrichtungen, der-
zeit von der Schließung betroffen. (Foto: kc)

Gruppenbild mit Damen: ein Stamm der Herero und ihre Entde-
cker 



(r) Aufgrund der vielen 
Veranstaltungs absagen 
durch die Corona-Krise 
verzichtet die Redaktion in 
dieser Ausgabe auf den ge-
wohnten Südstadtkalender. 

Vielen Dank für  
Ihr Verständnis!

››Südstadttermine 
››Südstadttermine
Mai

Freiwillige Feuerwehr Itzum  
präsentiert neues Informationsangebot
(r) Die Freiwillige Feuerwehr Itzum 
präsentiert sich seit Mitte April nun 
auch mit einem Facebook- und einem 
Instagram-Auftritt. Hier wird regelmä-
ßig über aktuelle Aktionen, den Dienst-
betrieb und besondere Einsätze infor-
miert.
Bereits 2013 startete die Jugendfeuerwehr 
Itzum mit einer Facebook-Seite, diesen Fe-
bruar folgte dann der Spielmannszug der 
Feuerwehr Itzum mit einem Instagram-
Auftritt und nun ist auch die Einsatzab-
teilung in diesen beiden sozialen Medien 
vertreten. Die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr Itzum freuen sich über alle In-
teressierten, der einen Like bei Facebook 
hinterlassen oder dem Instagram-Auftritt 

folgen. Sie finden die Seiten, die auch ohne 
bestehenden Facebook- oder Instagram-
Account besucht werden können, unter 
den Links 
Facebook: https://www.facebook.com/Feu-
erwehrItzum und Instagram: https://www.
instagram.com/feuerwehr.itzum/?hl=de 
oder mit Hilfe der QR-Codes.


