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Amtsantritt der neuen Präsidentin im kleinen Kreis  
und vor weltweitem Publikum
(r) In einer Akademischen Feierstunde 
wurde die Amtskette der Stiftungsuni-
versität Hildesheim an Prof. Dr. May-
Britt Kallenrode überreicht. Die habili-
tierte Physikerin ist seit dem 1. Januar 
Präsidentin in Hildesheim. Ihre Amts-
zeit beträgt sechs Jahre.
Am 13. Januar fand im Rahmen einer Aka-
demischen Feierstunde die offizielle Amts-
einführung statt. Durch die Veranstaltung, 
bei der Corona-bedingt keine Gäste vor 
Ort zugegen sein konnten, führte der Vor-
sitzende des Stiftungsrates, Dr. Uwe Tho-
mas. Viele Mitglieder der Universität und 
die interessierte Öffentlichkeit verfolgten 
den Festakt in allen Teilen der Welt im 
Livestream. Die Amtskette hatte die Uni-
versitätsgesellschaft Hildesheim anlässlich 
ihres vierzigjährigen Jubiläums gestiftet. 
Sie würdigt als sichtbares Zeichen die Be-
deutung der Wissenschaft in der Universi-
tätsstadt Hildesheim und die Verbindung 
der Bürgergesellschaft zu ihrer Universität.
„Die Universität ist robust aufgestellt, 
weil sie fast zwei Jahrzehnte mit Profes-
sor Friedrich einen Präsidenten an ihrer 
Spitze hatte, der sie dynamisch und über-
aus erfolgreich vorangebracht hat. Egal, 
welches Erfolgskriterium wir betrachten 
– Studierendenzahlen, die Anzahl an Pro-
fessorinnen und Professoren, an Beschäf-
tigten insgesamt, Promotionen, Drittmit-
telaufkommen und vieles andere mehr – es 
ging Jahr für Jahr aufwärts mit der Stiftung 
Universität Hildesheim. Am 1. Januar hat 
nun Frau Prof. Kallenrode ihr Amt an-
getreten. Nicht nur, dass sich Frau Prof. 
Kallenrode im Bewerberfeld überzeugend 
durchgesetzt hat, sie kehrt nach ihrer Tä-
tigkeit als Präsidentin der Universität 
Koblenz-Landau in die niedersächsische 
Wissenschaftsgemeinde zurück“, sagte 
der Vorsitzende des Stiftungsrats, Dr. Uwe 

Thomas. „Über beides freuen wir uns. Die 
Findungskommission hat sich mit der Per-
son und der Persönlichkeit, mit Werdegang 
und Erreichtem von Frau Prof. Kallenrode 
intensiv auseinandergesetzt. Deshalb mag 
es nicht verwundern, dass wir der Über-
zeugung sind, dass Frau Prof. Kallenrode 
die Stiftung Universität Hildesheim erfolg-
reich weiterentwickeln wird“, so Thomas. 
Björn Thümler, Niedersächsischer Mi-
nister für Wissenschaft und Kultur, freute 
sich, dass Niedersachsen Prof. Kallenrode 
wiedergewinnen konnte, nachdem es sie 
2017 vorübergehend als Präsidentin der 
Universität Koblenz-Landau an Rheinland-
Pfalz verloren hatte. Er habe die berechtig-
te Hoffnung, dass die Universität unter der 
neuen Präsidentin auch in den nächsten 
Jahren ihren hervorragenden Ruf als at-

traktive und leistungsstarke Universität mit 
hoch engagierten Forschenden, Lehrenden 
und Studierenden weiter ausbauen werde, 
sagte der Minister.
Dr. Ingo Meyer, Oberbürgermeister der 
Stadt Hildesheim, zog eine Parallele zur 
ersten Mondlandung: „Zweifellos: Es sind, 
wie man so schön sagt, große Fußstapfen, 
in die Sie treten. Aber ich bin mir sicher, 
als Weltraumphysikerin wissen Sie auch, 
dass selbst jene Fußabdrücke, die in die 
Geschichte eingehen, immer nur einzelne 
Etappen darstellen. Sie können und müssen 
stets durch weitere Spuren ergänzt werden, 
die neue Erkenntnisse liefern, neue Metho-
den anwenden. Denn Forschung und Lehre 
entwickeln sich bekanntlich immer wei-
ter“, so Meyer. Er sei sehr gespannt, wie sie 
die Stiftung Universität Hildesheim prägen 
werde.“
Für Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang-Uwe 
Friedrich, von 2002 bis 2020 Präsident 
der Universität Hildesheim, symbolisiert 
die Amtskette die besonderen Rechte als 
Stiftungsuniversität, zu denen die Dienst-
herren- und Bauherreneigenschaft und vor 
allem das Berufungsrecht zählen. Mit ihrer 
Übergabe an seine Nachfolgerin wünschte 
er ihr eine glückliche Hand bei der Nut-
zung dieser Rechte. Daran schloss Präsi-
dentin Kallenrode in ihrer Antrittsrede an: 
„Für mich ist die Amtskette Symbol der 
Verantwortung, die ich für diese Universi-
tät übernehme. Als Profiluniversität ist es 
eine ihrer großen Stärken, inter- und trans-
disziplinär zu arbeiten und auf diese Wei-
se auf dringende gesellschaftliche Fragen 
Antworten zu finden und Lösungen vorzu-
schlagen. Dazu setze ich insbesondere auch 
auf den wechselseitigen Austausch mit 
der Stadt und der Region. Ich freue mich 
auf die damit verbundenen Aufgaben.“  
(Foto: Daniel Kunzfeld)

Amtsantritt im Zeichen von Corona: Prof. Dr. 
May-Britt Kallenrode bei ihrer Antrittsrede
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Mit nehmen 

Die nächste  
AUF DER HÖHE wird ab 10. März 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.

(r) In der Teichstraße 6, Tel. 05121- 
13890, ist folgende Veranstaltung 
geplant:

Am 11.3., 17–18.30 Uhr: Märchen,  
als Unterstützung in schweren Zeiten 

Eine Teilnahme kann NUR nach An-
meldung erfolgen: Tel. 05121 13890

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung 
der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln, 
im Rahmen des abgestimmten Hygienekon-
zepts statt.

im März

(or) Man muss sie nicht sehen, man hört 
sie. Die markante Stimme von Christel 
Tasiaux ist unverwechselbar und un-
überhörbar. Wer sie freitags bei schönem 
Wetter auf dem Wochenmarkt Marien-
burger Platz sucht, der findet sie auch.

Christel Tasiaux vor ihrem Elternhaus in 
der Körnerstraße

Sie liebt das soziale Umfeld und das Ge-
spräch in ihrem Heimatstadtteil. Als Chris-
ta Bartels ist sie am 13. Februar 1936 in 
der Körnerstraße geboren und dort mit 
ihrer dreißig Minuten älteren Zwillings-
schwester Gretel auf dem elterlichen Bau-
ernhof aufgewachsen. Auf dem „Feldher-
renhügel“ – so nannten die Einheimischen 
die Ansiedlung weit draußen vor der Stadt 
– verlebte sie eine unbeschwerte Kindheit, 
und der Krieg war auf der Höhe, bis auf die 
letzten Monate, weit weg.
Die schulische Laufbahn begann in der 
Volkschule am Hohnsen und führte über 
die Mädchen-Mittelschule in der Trei-
bestraße zur Dolmetscherschule nach Göt-
tingen, wo die Zwillinge gemeinsam für 
den Beruf der Auslandskorrespondentin 
Englisch und Französisch studierten.
Das Berufsleben begann für Christel bei 
Fuba in Bad Salzdetfurth und endete an 
der deutschen Botschaft in Luxemburg. 

Dort lernte die junge Frau ihren späteren 
belgischen Ehemann kennen. Belgien wur-
de nun der neue Lebensmittelpunkt. Zwei 
Kinder gingen aus der Ehe hervor.
Nach 26 Jahren im Ausland und geänder-
tem Familienstand zog es Christel Tasiaux 
wieder nach Hildesheim. Sie fand Arbeit 
im Museum als „Sütterlin-Expertin“. Die 
Stadtverwaltung holte die Fachfrau 1990 
in das Rathaus als Dolmetscherin für die 
inzwischen gewachsenen Städtepartner-
schaften.
Mit dem Erreichen der Altersgrenze ging 
Christel Tasiaux 2001 in den Ruhestand, 
ohne sich zur Ruhe zu setzen. Neue Tä-
tigkeitsfelder wurden die Mitarbeit in der 
Stadtführergilde und Führungen in ihrer 
Heimatstadt, überwiegend in Französisch, 
die Deutsch-Italienische Gesellschaft und 
der Museumsverein.
Ihr Wissen ist auch bei Führungen im Dom 
und Dommuseum gefragt. Eines der Ste-
ckenpferde sind weiterhin die Hildeshei-
mer Partnerstädte Angoulême, Weston-
Super-Mare, Gelendjik und Pavia.
Mit zunehmendem Alter ist Christel Ta-
siaux ruhiger geworden, denn hier und da 
zwickt und zwackt es schon mal in den 
Gliedern. Dann sucht sie Entspannung bei 
klassischer Musik.
Der 80. Geburtstag wurde groß gefei-
ert. Der 85. Geburtstag wird wegen der 
Corona-Pandemie anders in Erinnerung 
bleiben. Doch die Telefonleitung könnte 
überlastet sein. (Foto: or)

Christel Tasiaux – Ihre Stimme ist ihr Markenzeichen
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REWE-Markt Schratwanne nach Umbau eröffnet
(wer) Seit Dienstag, 2. Februar, hat der 
REWE Markt Köhler, In der Schrat-
wanne, nach Umbau wieder geöffnet.
Nun erwartet die Kunden ein Markt nach 
dem neuesten REWE-Standard mit ei-
nem erweiterten Frischebereich und einer 
vergrößerten Getränkeabteilung zu der 
bekannten Öffnungszeit zwischen 7 und  
22 Uhr. Natürlich finden sich auch wieder 

leckere Spezialitäten an der Fleisch- und 
Käsetheke der Fleischerei Gramann und 
Ahrberg. Lebensmittel aus der Region 
bilden nun ein bevorzugtes Angebot, das 
abhängig von der Jahreszeit und den Lie-
feranten weiter ausgebaut werden soll. Der 
neu geschaffene Abholservice rundet die 
Umbaumaßnahmen schließlich ab, nicht 
nur für eilige Kunden, die den fertig einge-

packten Einkauf bloß noch bezahlen müs-
sen. In der Zone vor den Kassen werden 
allerdings auch sie an den schmackhaften 
und stets frischen Produkten der Bäckerei 
Grube nur schwer vorbeigehen können. 
(Foto: wer)

VGH Vertretung Drebert & Schröder OHG
Neustädter Markt 1 31134 Hildesheim
Tel. 05121 15991 Fax 05121 15992
www.vgh.de/drebert.schroeder.ohg
drebert_schroeder_ohg@vgh.de

B. Höflinger M. Schröder

Total planlos bei 
Versicherungen?
Bei uns erfahren Sie, welche für Sie 
wirklich wichtig sind.

Wiedereröffnung!
Seit Dienstag, 2. Februar 
in  Hildesheim ,  In der Schratwanne 36 

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

L491

Spandauer Weg
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So findest du uns:

Vorbestellt. Abgeholt. Zeit gespart.
Dein REWE Abholservice:

Mehr auf rewe.de/abholservice

Folge diesem Symbol am Markt
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Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr. Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.
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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

Licht und Lebensfreude - das sind die 100% naturreinen 
Produkte von PRIMAVERA!
Die ätherischen Öle sind kleine Kraftpakete voll 
konzentrierter Pflanzenkraft, die Ihnen "Hausapotheken" 
der Natur für Körper, Geist & Seele bieten. Neu bei uns die Feuchtigkeitspflege-Serie 
für normale bis trockene Haut, wohltuend und schützend.

Zur Erleichterung in dieser besonderen Zeit wurde das "atme wohl Maskenspray" 
entwickelt, welches hilft, beim Tragen einer Maske besser durchatmen zu können.

Energiefelder aus Duft,

Neu: Zingel 5 · 31134 Hildesheim

(tH) Früher hingen die Misteln wie rie-
sige Nester in den Bäumen entlang der 
Innerste und der Beuster. Manchmal sa-
ßen sie so dicht, dass sie dem Baum ein 
zweites Blätterkleid überzuziehen schie-
nen. Jetzt sind dort kaum noch welche 
zu sehen.

Die Bäume wird es freuen. Denn die sa-
genumwobenen Mistelzweige, die Dru-
iden für ihren Zaubertrank abschnitten 
und die den Liebespaaren die Lizenz zum 
Küssen gaben, sind in Wahrheit Parasiten, 
Halbschmarotzer. Sie bohren ihre Wurzeln 
in die Leitbahnen der Wirtsbäume und 
entziehen ihnen bis zu dreißig Prozent ih-
res Wasser- und Nährstoffbedarfes. Gern 
wachsen sie auf Pappeln, Linden, Silber-
ahornen und besonders gern auf Apfelbäu-
men. Die durch den Klimawandel und die 
große Trockenheit der letzten Jahre ohne-
hin schon geschwächten Bäume müssen 
nun noch ihre lästigen Mitbewohner aus-
halten. Das kostet Lebenskraft und hal-
biert die Lebenszeit. Ein Apfelbaum, der 
für gewöhnlich 120 Jahre lang auf einer 
Streuobstwiese stehen kann, hält dann nur 
noch 60 Jahre durch. Deshalb empfiehlt 
der NABU, vor allem auf Streuobstwiesen 
Misteln in alten Apfelbäumen zu entfer-
nen. Sie sind Lebensraum für zahlreiche 
Insekten sowie Vogelarten wie Grünspecht, 

Steinkauz, Star, Meisen, Baumläufer oder 
gar den Wendehals.
Andere Vögel, vor allem Drosseln wie 
Wacholder-, Mistel- und Rotdrosseln, sor-
gen dafür, dass die Lebensgrundlage ihrer 
Kollegen immer kleiner und karger wird. 
Sie mögen die weißen Früchte der Mis-
tel (Viscum album, daher der Name) und 
scheiden sie fast unversehrt an Zweigen 
und Ästen ihrer Rastbäume wieder aus. 
Oder sie versuchen, die klebrigen Früchte 
vom Schnabel durch Reiben an Zweigen 
wieder loszuwerden. In beiden Fällen bil-
den sich dort kleine Pflanzen aus, die ihre 
Wurzeln im Lauf der Zeit bis zu fünfzig 
Zentimeter ins gesunde weiche Holz trei-
ben und sich zu Kugeln mit bis zu einem 
Meter Durchmesser verzweigen können. 
Bis zu zehn Kilogramm hängen dann an 
den geschwächten Ästen – mit zunehmen-
der Bruchgefahr an Straßen und Wegen.
Holger Stechel vom Fachbereich Grün der 
Stadtverwaltung, der all dies über die Mis-
teln weiß, kann den Grund für den Mis-
telschwund nur vermuten. Abgeschnitten 
wurden sie nicht. Ursache könnte die vor 
einiger Zeit erfolgte Fällung der alten Pap-
peln entlang der Beuster und Innerste sein. 
Dort waren durch die Misteln vermehrt 
Starkäste gebrochen, so dass die Bäume 
entfernt werden mussten. Weiter östlich 
am Luisgraben und nördlich in Richtung 
Stadt sind Misteln auch weiterhin stark 
verbreitet.
Anders als viele vermuten, steht die Mis-
tel nicht unter Naturschutz. Sie kann das 
ganze Jahr über aus befallenen Bäumen 
entfernt werden. Nur wer Misteln zu ge-
werblichen Zwecken schneiden und sie 
verkaufen möchte, braucht dafür eine 
Genehmigung. Auch sollte man sie nicht 
mit Mispeln verwechseln. Die werden seit 
Urzeiten als Wildobst genutzt, sind aber 
wegen ihrer großen weißen Blüten, dem 
bunten Herbstlaub und der goldbraunen 
Früchte auch sehr dekorativ. Genussreif 
werden sie durch Frost oder nach längerer 
Lagerzeit. (Foto: ADH-Archiv)

Des einen Leid, des anderen Freud: Ein 
Mistelbaum vor der Marienburg – früher

Mistelschwund in Marienburg

Am 10. März erscheint  
die neue Ausgabe!
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In Thailand aufgewachsen – zuhause auf der Höhe
(ren) Das hätte sich das kleine Mädchen in dem thailändischen 
Dorf nicht träumen lassen, dass sie als junge Frau einem Mann 
nach Deutschland folgen, dort mit ihm und ihren beiden Söh-
nen leben und dazu auch noch eine gutgehende Fußpflegepra-
xis unterhalten würde.

In einem Dörfchen im Südosten Thailands – so erzählt Banchuen 
Gollik – ist sie mit vier Geschwistern aufgewachsen. Zum Hof ge-
hörten Reisfelder, Wasserbüffel und eine Kuh. Krankenschwester 
wäre sie zu gerne geworden. Doch die Ausbildung war viel zu teuer. 
Als sie die siebenjährige Schulzeit hinter sich hatte, kam die Vier-
zehnjährige bei Bekannten in Bangkok unter, um sich dort ihren 
Lebensunterhalt in der Nike-Schuhfabrik zu verdienen. Zehn Jahre 
später hatte sie gerade mit der Ausbildung in einer Massagepraxis 
auf der Urlaubsinsel Phuket begonnen, als sie sich in einen deut-
schen Urlauber verliebte. Natürlich kannte er ihre Sprache nicht, 
und Englisch konnten die beiden nur bruchstückhaft. Doch beide 

wollten es nicht bei einer Urlaubsliebelei belassen. Über ein Jahr 
hielten sie Kontakt über E-Mails, Telefon und Skype. Dann kam sie 
für drei Monate zu ihm nach Hildesheim auf Besuch, um zu sehen, 
ob sie hier leben könnte. Es gefiel ihr auf Anhieb in Deutschland. 
Das kühle Klima empfand die aus den Tropen kommende junge 
Frau als Wohltat, die Sauberkeit und das wie am Schnürchen lau-
fende Leben begeisterte sie. Im Jahr drauf kam ihr Mann erneut 
nach Thailand, diesmal in ihr Heimatdorf, um dort im Beisein des 
ganzen Dorfes buddhistisch zu heiraten. Die Feierlichkeiten began-
nen mitten in der Nacht mit dem Schmücken der Braut und dem 
Anlegen der traditionellen Hochzeitsgewänder. Der stundenlange 
Ritus mit Gebeten, Klängen und Segenshandlungen musste sich in 
aller Frühe vollziehen, weil die zelebrierenden Mönche ab 8 Uhr 
nicht mehr essen und trinken dürfen. Die große Hochzeitsgemeinde 
saß im Kreis, nur für den Bräutigam gab es einen Stuhl. Er verstand 
natürlich kein Wort und richtete sich in allem nach seiner Frau.
Um die Einreise nach Deutschland zu bekommen, musste Banchu-
en Gollik einen dreimonatigen Deutschkurs des Goethe-Instituts 
auf Phuket absolvieren. Erst nach bestandener Prüfung bekam 
sie das Visum. Sie zog zu ihrem Mann in die Wollenweberstraße. 
Die Wohnung wurde nach der Geburt des ersten Kindes zu klein. 
Nach einer Zwischenstation in Itzum konnte die kleine Familie ein 
Reihenhaus in der Insterburger Straße beziehen. Dort wurde auch 
der zweite Sohn geboren, und so hatte die junge Frau als Mutter 
und Hausfrau zunächst genug zu tun. Doch als der Älteste in die 
Schule kam und der Kleine in den Kindergarten, musste sie etwas 
tun gegen die drohende Vereinsamung, zumal ihr Mann auswärts 
arbeitet und nur am Wochenende zu Hause ist. Zwar gab es einige 
thailän dische Freundinnen, doch wollte sie auch mit ihrem Deutsch 
weiterkommen und eine Arbeit finden, in der sie Menschen helfen 
konnte. Ihre Schwester, die zu Besuch war, brachte sie auf die Idee, 
es mit der Fußpflege zu versuchen. Nach einem Intensivkurs hat 
ihr Mann ihr vor vier Jahren eine Praxis im Haus eingerichtet, Und 
das ist genau das Richtige für sie. Es gefällt ihr, älteren Menschen 
bei dem zu helfen, was sie selber so nicht mehr können und dabei 
viel von deren Lebensgeschichte mitzubekommen. Sie macht auch 
Hausbesuche und ist, zumal in Corona-Zeiten, voll ausgelastet.
In der Sprache wird sie gewandter, und so fühlt sie sich in Hildes-
heim inzwischen ganz zu Hause. Wenn sie an Thailand denkt, was 
vermisst sie dann besonders? Die Antwort kommt prompt: „Die 
Sonne und den immer blauen Himmel.“ Sie lächelt: „In Thailand 
haben wir immer den Kopf über die Touristen aus Europa geschüt-
telt, weil die sich in die pralle Sonne gelegt haben, vor der wir uns 
eher verkrochen haben. Aber jetzt, wo ich mit den vielen grauen 
Tagen leben muss, sehne ich mich auch nach Urlaub in der Sonne.“ 
(Foto: ren)
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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-
schlossenen 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.

(tH) Ende Dezember rissen „rohe Kräfte“ die Tafel Nummer 
2 am Museumsweg von der Domäne Marienburg zur alten It-
zumer Schmiede aus dem Boden. Sie stand an der Kuhbrücke 
und informierte über die Landschaft und Geschichte des sich 
nach Süden ausbreitenden Innerstetals.

Wochenlang lagen die Teile an der Kuhbrücke, mal angelehnt am 
Geländer, mal flach auf dem gefrorenen Boden. Nun haben sich 
sieben Ehemalige der inzwischen aufgelösten Museums-Initiative 
Alt-Itzum ihrer angenommen. Sie hatte 2008 zusammen mit dem 
Förderkreis Schulmuseum und dessen Vorsitzenden Professor Dr. 
Rudolf Keck die vier Schautafeln gestaltet und aufgestellt. Die 
anderen drei informieren auf der Domäne über die Arbeitsweise 
des Schulmuseums, das inzwischen zur Volkshochschule umge-
zogen ist, am Richers’schen Hof in groben Zügen über die Ge-
schichte des Dorfes seit seiner ersten Erwähnung bis zu den Um-
brüchen nach dem Zweiten Weltkrieg und an der alten Schmiede 
über deren Geschichte und die Schmiedemeister Ossenkop. Für 
die beiden freistehenden Tafeln benötigten die Initiatoren eine  

Bürger reparieren, was andere zerstören
Genehmigung von der Stadt. Die bekamen sie, aber mit dem Hin-
weis, dass die Stadt „keine Haftung bei Beschädigung, Zerstörung 
u. ä.“ übernehme.
Friedemann Hoppmann, der 2008 in beiden Initiativen in ver-
antwortlicher Position war, hatte schon einmal ein Erlebnis der 
gleichen Art. Als die Kuhbrücke erneuert wurde, hatte der Bauhof 
das Schild mitgenommen. Hoppmann machte sich nach der Fer-
tigstellung des Innerstübergangs auf die Suche. Die Tafel wurde 
gefunden, und die Bauleute der Stadt stellten sie wieder auf.
Hoppmann fände es gut, wenn der Ortsrat die drei Tafeln ab Kuh-
brücke bis zur alten Schmiede „übernehmen“ würde. Immer wie-
der gab es Bestrebungen, den dörflich-historischen Kontext sicht-
bar zu machen. Im SPD-Wahlprogramm war zum Beispiel vor 
fünf Jahren von einem „Kulturweg“ die Rede. Für Projekte dieser 
Art findet man aber nur Mitwirkende und Finanziers, wenn ihnen 
die Sorge für die dauerhafte Unterhaltung abgenommen wird. Bei 
der Aufstellung von Denkmälern gibt es bereits ein eingespieltes 
Verfahren. „Die Stadt“ prüft, ob die Schenkung im öffentlichen 
Interesse ist und übernimmt sie bei positivem Ergebnis. „Die 
Stadt“, das ist in Kulturangelegenheiten des Stadtteils der Ortsrat, 
der sich dabei vom Kulturbüro beraten lässt und wegen der mögli-
chen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen der Verwaltungs-
ausschuss oder der Rat. Im Fall des Schildes an der Kuhbrücke 
geht es zum Beispiel auch um die Frage, wer die Strafanzeige we-
gen Sachbeschädigung stellt.
In der Übernahme der Museumswegtafeln durch den Ortsrat – 
also durch „die Stadt“ – sähe Hoppmann auch ein Zeichen der 
Anerkennung für das in Reden viel gepriesene bürgerschaftliche, 
ehrenamtliche Engagement. Ortsbürgermeisterin Beate König 
will sich der Sache annehmen und hat die Angelegenheit vorsorg-
lich an die Stadtverwaltung weitergeleitet. Damit die akut bedroh-
te Informationstafel den wahrscheinlich längeren Meinungsbil-
dungsprozess übersteht, sind die sieben Ehemaligen schon einmal 
zur Tat geschritten. Reinhard Hessing und Friedemann Hoppmann 
haben zusammen mit Friedel Beeg, Wilfried Bertram, Klaus Be-
wersdorf, Uli Hermann und Hans Steinort die Tafel sichergestellt. 
Bis zum März werden sie sie reparieren und dann wieder aufstel-
len. Beate König hat zugesagt, dass der Ortsrat wenigstens die 
Materialkosten von rund hundert Euro übernimmt.
Friedel Beeg, der das Schlosserhandwerk gelernt hat, vermutet, 
dass die rohe Zerstörung nicht durch Menschenhand, sondern 
durch ein Fahrzeug erfolgte. Die Dellen an einem der Pfosten aus 
V2a-Stahl und die drei Bruchstellen, aber auch die Art, wie der 
Pfosten herausgerissen wurde, deuten auf eine Kollision mit ei-
nem schweren Gerät hin. (Fotos: Manfred Molke, Hartmut Häger)

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
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Mit Ski und Rodel – Winterspaß vor der Haustür
(or) Der Galgenberg, Spitzhut und Knebel sind mit einer Höhe 
von bis zu 200 Meter über dem Meeresspiegel in der Winterzeit 
ein wahres Paradies und Ausflugsziel für Jung und Alt. Vor al-
lem, wenn Schnee liegt. 

Nicht nur die Südstädter lieben die Berghänge. Aus allen Teilen 
Hildesheims zogen in schneereichen Jahren Menschenmassen mit 
Schlitten und Skiern zu den Wanderwegen und zur Rodelbahn 
unterhalb des Galgenberg-Restaurants. Schnell waren für Kinder 
Schule und Hausaufgaben vergessen. Natürlich gab es noch die 
Acht an der Feldstraße, die Gretchenkuhle und die Bratpfanne. 
Aber auch Abfahrten in Richtung Bromberger Straße, der Elefan-

tenweg, sorgten, wenn auch gefährlich, für Rodelspaß. Doch den 
größten Andrang gab es an der großen und kleinen Rodelbahn mit 
einer Länge von etwa 400 Metern. Im unteren Teil zog sich eine 
Steilkurve in Richtung Ziel. Auf der Oberkante waren Strohballen 
zur Sicherung aufgebaut, um bei Vereisung ein Hinausfahren über 
die Kurve zu verhindern und Knochenbrüche zu vermeiden.
Die große Rodelbahn hatte anfangs einen Ausgangspunkt oberhalb 
der Zufahrtstraße zum Galgenberg-Restaurant. Beim Überfahren 
der Straße passierten viele Unfälle, und die Abfahrt wurde gleich-
auf mit der kleinen Rodelbahn verlegt. Außer der klassischen Art, 
mit dem Schlitten aufrecht sitzend ins Ziel zu kommen, fuhr man 
gerne den „Bauchklatscher“ mit dem Kopf nach vorn und den 
Fußspitzen hinten nach unten gesenkt, zum Lenken. Das tat den 
Schuhen nicht gut und brachte zu Hause Ärger, insbesondere in 
der Nachkriegszeit, wo man nicht so schnell an neues Schuhwerk 
kam oder der kaputte Schuh vom Schuhmacher repariert werden 
musste. Zwei oder drei Schlitten aneinandergebunden, nannte man 
Bob. So mancher Schlitten wurde bei dieser Fahrweise zu Bruch 
gefahren, und dann waren die Winterfreuden beendet. Zuhause gab 
es ein Donnerwetter und auch schon mal eine Tracht Prügel.
Skilangläufer zogen sich ihre Spuren hinter dem Brockenblick-
Restaurant in Richtung Knebel oder auf den Feldern in Richtung 
Itzum. Der Hildesheimer Ski-Klub zog mit einem eigens aus dem 
Harz herangeschafften Gerät Loipen für die Hildesheimer Ski-
meisterschaft. Die gut gespurten Strecken waren aber nicht lange 
zu nutzen, denn unachtsame Spaziergänger machten die Spuren 
unbrauchbar.
Wann kommt mal wieder ein Winter, wo Erinnerungen wach und 
Kinderträume wahr werden? (Foto: Ansichtskarte aus der Samm-
lung Herbeck)

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 7–22 Uhr www.rewe.de
René Hartmann OHG • Ernst-Abbe-Straße 2 • 31141 Hildesheim

Liebe Kundinnen 
und Kunden!

Egal was kommt –
wir sind auch 2021 immer 

für Sie da!
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Hochbehälter und Wasserturm auf dem Galgenberg
(or) Ohne Wasser kein Leben für Mensch, Tier und Pflanzen-
welt. Die Menschheit versorgte sich in der Frühzeit mit Was-
ser aus nahegelegenen Teichen, Flüssen oder Bächen. Schon 
früh wurde es in den Hochkulturen mit Kanälen und Rohren 
zu den Verbrauchsstellen geleitet.

Wasser war aber auch ein Keimträger, weil es nicht nur als Nah-
rung diente. An seichten Stellen von Wasserläufen wurde ver-
schmutzte Wäsche gewaschen, und auch Fäkalien, von Menschen 
und Tieren, gelangten in den Umlauf. Die damaligen Brauhäuser, 
die zur Herstellung des Grundnahrungsmittels Bier viel, und vor 
allem sauberes Wasser benötigten, mussten vorbeugen. Vor den 
bekannten Brautagen ging ein Ratsdiener mit einer Glocke schel-
lend durch die Gassen und rief: „Es wird hiermit bekannt gegeben, 
dass keiner in die Beeke macht, denn morgen wird gebraut!“
In der Stadt Hildesheim wurden im späten Mittelalter und der frü-
hen Neuzeit die etwa 4.300 Einwohner innerhalb der Stadtmauern 
über Brunnen versorgt und ab 1416 durch die Sültequelle. Grund-
wasser lieferte auch die Treibe.
Vierhundert Jahre später reichten die Wasservorräte für die inzwi-
schen über 20.000 Einwohner nicht mehr, und die Stadtoberen 
erinnerten sich einer Quelle am nördlichen Abhang des Galgen-
berges, die durch den Grundstrom des Galgenberges angereichert 
wurde. Jahrhunderte lang galt diese Quelle als „Hungerquelle“, 
weil sie nur von Zeit zu Zeit übertrat. Deshalb lehnte es der Rat 

Der Hochbehälter steht noch heute oberhalb der Mozartstraße 
(Foto: or)

ab, von dort den Bedarf an dringend benötigtem gutem und reich-
lichem Trinkwasser zu befriedigen. Erst dem Senator und späte-
ren Ehrenbürger Friedrich Wilhelm Schwemann gelang es, 1886 
Bohrungen an der Ortsschlumpquelle durchzuführen. Das dabei 
gefundene Wasser wurde nach und nach für die Versorgung ein-
zelner Stadtteile herangezogen. Ein erster Quellbrunnen wurde im 
Frühjahr 1893 gebaut. 1894 und 1895 wurden Hochbehälter auf 
dem Galgenberg, am Weg zum Bismarckturm, in Betrieb genom-
men. Die Gebäude entstanden im Stil des Historismus. Dampf-

pumpen beförderten das Wasser in die Behälter, aus denen es 
durch Druckabfall in das Wassernetz floss.
Mit der um 1900 gebauten Villenkolonie, dem heutigen „Kompo-
nistenviertel“, musste neu geplant werden. Die Hochbehälter la-
gen auf fast gleicher Höhe mit dem Neubaugebiet an der späteren 
Mozartstraße. Zur Versorgung des neuen Stadtviertels errichteten 
die Stadtwerke Hildesheim 1906/1907 aus gelbem Sandstein ei-
nen dreißig Meter hohen Wasserturm. Er stand am Hang, in der 
Nähe des Restaurants Galgenberg, überragte den Baumbestand 
und war aus südwestlicher Richtung weit sichtbar. Der oben 
offene Stahlbehälter, den der Turm wie eine Krone trug, fasste 
neunzig Kubikmeter Wasser, dass zwei Druckpumpen durch eine 
Rohrleitung von der Ortsschlumpquelle aufwärts beförderten.
Anfang der 1970er Jahre wurden weitere Hochbehälter gebaut. 
Eine Anlage befindet sich an dem zur Jahnswiese führenden Wan-
derweg zwischen Spitzhut und Galgenberg. Der alte Wasserturm 
hatte seine Dienste getan und wurde 1974 abgetragen. Die Grund-
mauern sind inzwischen vom Waldhumus bedeckt und nicht mehr 
sichtbar. Schade, dass dieses historische Bauwerk nicht unter 
Denkmalschutz gestellt wurde.

Den Wasserturm gibt es nur noch als Ansichtskarte.
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Wohnraummangel treibt Mieten an

Kostenfreies Online-Training für Ehrenamtliche

(r) Der Landkreis Hildesheim auf dem „Wohn-Prüfstand“ 
für Haushalte mit niedrigen Einkommen: Die vom Job-Cen-
ter übernommenen Mieten für Single-Haushalte stiegen von 
März 2014 bis August 2020 um 20,5 Prozent, während die 
Verbraucherpreise in diesem Zeitraum nur um 6,5 Prozent 
zulegten. 

„Bei den Mieten wird oft rausgeholt, was rauszuholen ist. Dabei 
bauen Vermieter auf die Job-Center als ‚zuverlässige Zahlstelle‘. 
Diese übernehmen zwar nur die Kosten für Wohnungen‚ einfa-
chen Standards‘. Auf genau diese Wohnungen sind aber nicht 
nur Hartz-IV-Empfänger angewiesen, sondern eben auch die 
vielen anderen Haushalte mit niedrigen Einkommen“, sagt der 
Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther. „Das Angebot an 
günstigen Wohnungen ist rar. Gerade Neuvermietungen nutzten 
viele Vermieter, um Maximalmieten zu erzielen“. Um eine bes-
sere Orientierung bei Wohnungsangeboten zu bekommen, gibt 

(Foto: „MEINFAIRMIETER“)

es jetzt ein Mieter-Gütesiegel: „MEINFAIRMIETER“ prüft als 
Wohnungsmarkt-Label insbesondere die soziale Verantwortung 
von Vermietern. Matthias Günther hat die Gründung des Güte-
siegels mit initiiert. Mehr Informationen unter: www.meinfair-
mieter.de.
Fast ein Viertel der Beschäftigten arbeitet nach Angaben des Pes-
tel-Instituts bundesweit im Niedriglohnsektor. „Der Staat agiert 
inzwischen mangels eigener Wohnungen als Mietentreiber, weil 
er Mieten akzeptierten muss, bei denen viele Vermieter offen-
sichtlich die Schmerzgrenze ausreizen“, so Matthias Günther. 
Aber auch unter den Vermietern macht sich zunehmend Unmut 
breit. Vor allem die vielen noch vorhandenen Wohnungsgesell-
schaften in öffentlichem Eigentum und die Genossenschaften 
fühlen sich zu Unrecht in der Schublade der „gierigen Vermie-
ter“ wieder. 
„Wie alle anderen Unternehmen müssen auch Wohnungsunter-
nehmen Gewinne erzielen, um langfristig bestehen zu können. 
Die Umsetzung jedes Mieterhöhungsspielraums ist dabei aber 
nicht nötig. Gerade beim Grundbedürfnis Wohnen kann der 
Grundsatz, dass der Gebrauch von Eigentum zugleich dem Woh-
le der Allgemeinheit dienen soll, nicht stark genug betont wer-
den“, so Günther.
In der Schaffung von Markttransparenz wird ein Schwerpunkt 
der Arbeit des Gütesiegels gesehen. „Aber natürlich werden wir 
auch wohnungspolitische Forderungen wie etwa die dringend 
notwendige Stärkung des Sozialwohnungsbestandes und die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau 
insgesamt im Fokus haben“, betonen die Gründer des Gütesie-
gels. Denn letztlich hat eine unzureichende Wohnungspolitik 
dazu geführt, dass auch im Landkreis Hildesheim trotz eines 
leichten rechnerischen Wohnungsüberhangs die Mieten für ein-
fache Wohnungen stark gestiegen sind.

(r). Die Corona-Pandemie verändert auch das Verhältnis zu 
Online-Medien. Webinare, Online-Meetings oder andere For-
men der Online-Kommunikation können und müssen derzeit 
die klassischen Kommunikationswege zumindest teilweise er-
setzen. Ob Projektarbeit, Mitgliederversammlung oder gesel-
liger Austausch – vieles lässt sich auch online organisieren und 
durchführen.
Um auch Ehrenamtliche digital fit zu machen und Berührungs-
ängste abzubauen, bietet das Bürgerschaftliche Engagement des 
Landkreises in Kooperation mit den Machmits und dem Betreu-
ungsverein Hildesheim e.V. kostenfreie Online-Fortbildungen an: 
Neben einem dreiteiligen Übungs-Onlinetraining (17.2., 25.2., 3.3. 
jeweils von 18.30–20 Uhr) gibt es eine Veranstaltung für Vereine, 
in der gezeigt wird, wie Versammlungen und Wahlen sicher online 
durchgeführt werden können (15.2., 18.30–20 Uhr).
Der dreiteilige Workshop mit begrenzter Teilnehmerzahl vermittelt, 
wie erfolgreiche Online-Veranstaltungen bzw. Online-Besprechun-
gen durchgeführt werden. Außerdem werden verschiedene Funk-
tionen und Online-Tools vorgestellt, die die Teilnehmer auch selbst 
ausprobieren können. Und schließlich gibt es nützliche Informatio-
nen von der benötigten Technik bis hin zu vielen kleinen Tipps und 
Tricks, von denen auch Fortgeschrittene profitieren können.
Das Seminar „Online-Versammlungen und Wahlen“ wendet sich 
an Vorstände, Verantwortliche und Engagierte von Vereinen, Ver-
bänden, Stiftungen und Initiativen. Anhand des Online-Konferenz-
Tools ZOOM sowie des Onlinewahl-Tools TEDME werden die 

verschiedenen Möglichkeiten und Optionen zur sicheren Durch-
führung von Online-Versammlungen und -Wahlen beleuchtet, unter 
Beachtung der rechtlichen Grundlagen.
Anmeldungen zu den Veranstaltungen unter Angabe des Namens 
und des Vereins bzw. der Initiative, für die man tätig ist, sowie des 
Ortes nimmt Barbara Benthin unter der Rufnummer 05121 309-
1919 oder per Mail an barbara.benthin@landkreishildesheim.de 
entgegen.
Details zu den Workshops, aber auch zu vielen anderen Themen 
rund um das Ehrenamt vermittelt der digitale Newsletter „Rund 
ums bürgerschaftliche Engagement in Stadt und Landkreis Hildes-
heim“. Er kann auf www.die-machmits.landkreishildesheim.de/
Newsletter kostenfrei abonniert werden.
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ZAH Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim
Bahnhofsallee 36 ∙ 31162 Bad Salzdetfurth/OT Groß Düngen

Tel.: 05064/9050 ∙ Fax 05064/90599 ∙ www.zah-hildesheim.de

ZWECKVERBAND
ABFALLWIRTSCHAFT
HILDESHEIM

Die kostenlose ZAH-
Schadstoffsammlung
Vom 8. 3. bis 27. 3. 2021

Schadstoffe im Hausmüll (z.B. Farben, Lacke, Holz-
schutzmittel) sind Zeitbomben für die Gesundheit.
Einfacher, als diese Risikomaterialien beim Schadstoff-
mobil des ZAH abzugeben, geht es nicht. Pro privaten
Haushalt werden bis zu 20 kg (in geschlossenen
Behältern) kostenlos angenommen.
Wann genau das ZAH-Schadstoffmobil in Ihren
Ort/Stadtteil kommt, erfahren Sie im
ZAH-Abfallkalender, im Internet (www.zah-hildesheim.de)
und in der Tagespresse.
Oder Sie rufen uns an: Telefon 0 50 64/93 95-0.

Entwickelt sich Marienburg zum Atelierstandort?
(tH) Bis zum 30. September hat die Stadt den ehemaligen 
Betriebshof der Domäne Marienburg noch verpachtet. Was 
danach mit den Gebäuden und der Fläche zwischen Ponyhof 
und Kultur-Campus geschieht, steht noch nicht fest.

Gegenwärtig prüft die Stadtverwaltung, ob ein Verkauf oder die 
weitere Verpachtung im städtischen Interesse der Stadt liegt. Hel-
ge Miethe, Pressesprecher der Stadt Hildesheim, teilte auf Anfra-
ge mit, dass im Zuge dieses Abstimmungs- und Abwägungspro-
zesses alle bekannten Rahmenbedingungen und Interessenlagen 

einbezogen werden. Ortsbürgermeisterin Beate König beabsich-
tigt, den Ortsrat an diesem Prozess zu beteiligen. Sie will das The-
ma schon jetzt auf die Tagesordnung setzen und nicht erst, wenn 
ihm die Verwaltung ihren Vorschlag zur Beratung vorlegt.
Gegenwärtig wird ein Teil des Betriebshofs als Werkstatt und 
Atelier für Metallgestaltung genutzt. Der andere Teil des Are-
als ist als Stellfläche für Fahrzeuge vermietet. Im vorderen Teil 
des Werkstattgebäudes und auf der Hoffläche betreibt derzeit ein 
Holzbau-Ingenieur eine Zimmerei. Natürlich machen sich die Be-
treiber Gedanken über die Zeit nach dem Auslaufen des Pacht- 
und Untervermietungsvertrags. Eine Idee ist, im Bestand der vor-
handenen Gebäude außer der Stahlwerkstatt noch zusätzlich ein 
Silberschmiedeatelier unterzubringen.

Durch einen Ausbau der Remise könnte darüber hinaus bis zu 
zehn anderen Künstlerinnen und Künstlern Gelegenheit gebo-
ten werden, in einer anregenden Umgebung zu arbeiten. Durch 
ein stimmiges Gesamtkonzept könnte das Gelände aufgewertet 
und so ein Beitrag zur stetigen Verschönerung des Umfelds der 
Domäne Marienburg geleistet werden. Für Absolventinnen und 
Absolventen der HAWK Hildesheim und der Stiftung Universi-
tät Hildesheim könnte an der Stelle eine Art Gründerzentrum für 
Kreativberufe entstehen.
Auf dem Kultur-Campus besteht dem Vernehmen nach ein star-
kes Interesse an der Ansiedlung weiterer Ateliers in unmittelbarer 
Nachbarschaft. HAWK und Universität beteiligten sich maßgeb-
lich an der Kulturhauptstadtbewerbung. In ihr ging es auch darum, 
vermehrt Schnittstellen von Kultur und Gesellschaft zu schaffen, 
nicht als kurz aufleuchtende Projekte, sondern als dauerhaft strah-
lende Leuchtfeuer. (Fotos: r)

Remise am Atelierstandort

Werkstattbereich auf dem Atelierstandort Marienburg

Wegen Renovierungsarbeiten  
bleibt vom 9.4.–12.4.  

unser Restaurant geschlossen. 

Am Freitag, 13.4. sind wir 
wieder ab 18 Uhr für sie da!
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Wegen Renovierungsarbeiten  
bleibt vom 9.4.–12.4.  

unser Restaurant geschlossen. 

Am Freitag, 13.4. sind wir 
wieder ab 18 Uhr für sie da!

Wir können Sie noch verwöhnen.
Sonntags von 12–13:30 Uhr Abholservice. 

Die Speisekarte wird donnerstags sichtbar im Speisekartenkasten  
ausgehängt und ist auf unserer Homepage unter 

https://www.zur-scharfen-ecke.com/sonntag-mittagskarte/ abrufbar.

Bestellung bitte bis spätestens Samstag, 17 Uhr, unter Tel. 05121/2030 (evtl. AB)
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Bürgerinitiativen legen Beschwerde in Brüssel ein
(r/tH) Die Bürgerinitiativen „Für eine lebenswerte Marien-
burger Höhe“ und „Itzumer für einen grünen Wasserkamp“ 
sehen im Umgang der Stadt mit dem FFH- und Naturschutz-
gebiet „Am roten Steine“ einen Verstoß gegen geltendes EU-
Recht. Sie haben deshalb Beschwerde bei der EU-Kommission 
eingelegt.
Das FFH-Gebiet Beuster/Am roten Steine gehört zu den eu-
ropaweit ausgewiesenen, besonders hoch geschützten Natura 
2000-Gebieten. Mit der Ausweisung des Gebietes durch die EU 
ist die Vorgabe verbunden, den Zustand des Gebietes zu erhalten, 
auf keinen Fall zu verschlechtern und, wenn möglich, sogar zu 
verbessern.
Das Naturschutzgebiet „Am roten Steine“ sei mit seinen etwa 
dreißig Hektar besonders empfindlich gegenüber Einflüssen von 
außen, meinen die Beschwerdeführer. Die Stadt habe lediglich ein 
FFH-Verträglichkeits-Vorgutachten erstellen lassen – nach Akten-
lage, kritisieren die Bürgerinitiativen. Es komme zu dem Schluss, 
eine Verschlechterung sei weder während der Bauphase, noch spä-
ter zu erwarten, wenn bestimmte Maßnahmen ergriffen würden. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind den Initiativen aber nicht 
konkret genug. So fragen sie beispielsweise, wie denn sicherge-
stellt werden soll, dass das Naturschutzgebiet weder in der Bau-
phase noch später beeinträchtigt werden wird. Das aber habe die 
EU-Kommission bereits 2015 und nochmals 2019 im Vertragsver-
letzungsverfahren mit der Nummer 2014/2262 gegen die Bundes-
republik Deutschland und damit auch gegen die Stadt Hildesheim 
im Zusammenhang mit Verstößen gegen die FFH-Richtlinien und 
unzureichendem Grünlandschutzes verlangt. Für das FFH- und 
Naturschutzgebiet „Am roten Steine“ werde verlangt, dass die Er-

haltungsziele und die Maßnahmen zur Erhaltung des Zustandes 
des Naturschutzgebietes konkret benannt werden müssen. Dem-
gegenüber benennt die Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Am roten Steine“ in der Stadt Hildesheim vom 9. Januar 2017 
in Paragraph 2 elf Erhaltungsziele, mit denen der Schutzzweck 
erfüllt werden soll.
Die Bürgerinitiativen erwarten Untersuchungen zu Wirkzusam-
menhängen zwischen Pflanzen und Insekten auf dem empfindli-
chen Trockenrasen. Die EU-Kommission solle die Pläne der Stadt 
im Hinblick auf den Natur- und Klimaschutz genau prüfen und 
auf einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung bestehen, die den tat-
sächlichen Zustand im Naturschutzgebiet „Am roten Steine“ über 
alle vier Jahreszeiten dokumentiert.
Stadtbaurätin Andrea Döring sieht der „Beschwerde in Brüssel“ 
gelassen entgegen, weil sie ihrer Meinung nach jeder Grundlage 
entbehrt. So ersetze das so genannte Vorgutachten nichts, sondern 
habe die Aufgabe gehabt, der Stadt die aus dem benachbarten 
Naturschutzgebiet erwachsenden Anforderungen an den Bebau-
ungsplan zu benennen. Das habe zum Beispiel dazu geführt, dass 
ein hundert Meter breiter Schutzabstand zur Bebauungsgrenze 
gewahrt wird. Die Aus- und Wechselwirkungen auf einzelne Tier- 
und Pflanzenarten können naturgemäß erst dann geprüft werden, 
wenn man Art und Umfang der Bebauung kennt. Für Döring ist 
klar, dass dabei höchste ökologische Maßstäbe angelegt werden.
All das wurde bereits am 22. Oktober 2019 beim HAZ-Forum im 
Audimax der Universität öffentlich vorgetragen. Seitdem arbeitet 
die Bauverwaltung die Vorgaben ab. Auf der Internet-Seite www.
hildesheim.de/leben-in-hildesheim/bauen-und-wohnen/wasser-
kamp.html kann man sich auf dem Laufenden halten.

Ortsrat Marienburger Höhe/
Galgenberg tagt online
(bc) Nachdem die Sitzungen im Mai und November pandemie-
bedingt ausfallen mussten, tagen nun auch die Ortsräte via In-
ternet. Die Stadtverwaltung stellt die dafür erforderliche Tech-
nik zur Verfügung.
Die nächste Sitzung des Ortsrates Marienburger Höhe/Galgenberg 
wird am 23. Februar um 19 Uhr stattfinden. Die Bürger und Bür-
gerinnen können die Sitzung über das Internet verfolgen, allerdings 
ohne Bild. Dafür ist eine rechtzeitige vorherige Anmeldung per E-
Mail unter ob-buero@stadt-hildesheim.de erforderlich, damit der 
Zugangscode zur Onlinesitzung zugesandt werden kann. Die Ta-
gesordnung mit weiteren Informationen zur Teilnahme findet man 
zeitnah auf der Homepage der Stadt im Bürgerinformationssystem. 

Vielfalt bereichert unsere 
 Gesellschaft. Und gibt Ihrem 
Portfolio neuen Auftrieb. 
Werden Sie Sinnvestor.
 
Entdecken Sie die 
 vielfältigen  
Anlagestrategien 
von Deka Investments 
von A wie Aktienfonds 
bis Z wie Zertifikate.
Mehr in Ihrer Sparkasse 
oder auf www.deka.de 
und  
www.sparkasse-hgp.de/
fondssparen

Investieren schafft Zukunft.

DekaBank Deutsche Girozentrale

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
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Am 10. März ist AuF DeR HÖHe-Tag. 
Wenn Sie keine Stadtteilzeitung bekommen, 

rufen Sie bitte an: 05181 841316.

Bitte unbedingt Aushänge beachten, weitere 
aktuelle Informationen bekommt man  

unter der Telefonnummer 869800 (siehe oben). 

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

Leiterin Heike Werst teilt per Aushang mit: 
„ein liebes Hallo an alle Freundinnen und Freunde der 

Klemmbutze,
wegen der Corona-Pandemie bleibt die Klemmbutze bis 
zum 14. Februar geschlossen.
Wir bieten euch weiterhin Hausaufgabenhilfe an. Falls ihr 
Hilfe braucht, ruft uns gerne an.
Die Klemmbutze erreicht ihr von Montag bis Donnerstag in 
der Zeit von 12 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 05121 
869800. Gerne könnt ihr auch Kontakt per Mail aufnehmen: 
klemmbutze@agmx.de. 
Bleibt gesund und munter. Wir hoffen, dass wir uns alle 
bald wiedersehen.“
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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 01/2021:

Sudoku 1 (leicht)

Sudoku 2 (schwer)

Sudoku 1 (leicht) Sudoku 2 (schwer)

• 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
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Großer Saatner: Noch immer keine Tonsignalampel
(or) Vor vielen Jahren wurde der Wunsch an den Ortsrat 
Marienburger Höhe/Galgenberg herangetragen, die Ampel-
anlage am Großen Saatner mit Tonsignal auszurüsten.

Otto Malcher zeigt auf die bei tiefstehender Sonne nicht sichtbaren 
Lichtsignale.

Der damalige Ortsbürgermeister Stefan Gerlach kümmerte sich 
um die Angelegenheit und leitete diese an die zuständige Stelle 
im Rathaus weiter. Doch es passierte nichts. Im letzten Frühjahr 
hakte Otto Malcher als Betroffener in der Fragestunde des Orts-
rates nach. Brigitte Cappelmann, damals noch im Ortsrat, und 
Ortsbürgermeisterin Nicole Reuss erinnern sich an den Vorgang. 
Der Überweg wird allein schon wegen der benachbarten Bus-
haltestellen von den in der Nähe wohnenden Behinderten und 
älteren Menschen mit schlechter Sehleistung unentwegt genutzt. 
Ein ernstes Problem ist, dass die Lichtsignale bei tief stehender 
Sonne nicht sichtbar sind und den Überweg nicht automatisch 
freigeben, wenn die Ampel für den fließenden Verkehr auf Rot 
geschaltet ist.
Inzwischen wurde die Fußgängerampel an der Kniephofstraße, 
Bushaltestelle Hardenbergstraße, umgerüstet und freigeschaltet. 
Die Hoffnung bleibt, dass die Bewohner um den Großen Saatner 
nicht vergessen werden. (Foto: bc)

Aufruf zu Jugend forscht 2021: Lass Zukunft da!
(kc) Der 25. Regionalwettbewerb startete im Zeichen der 
Pandemie ganz anders als je zuvor. Der Online-Auftakt kam 
am 19. Januar aus dem Roemer- und Pelizaeus-Museum. 
„Selbstverständlich stehen wir zur Verfügung“, betonten die 
Geschäftsführerinnen Prof. Dr. Regine Schulz und Svenja 
Kreutzkam.

Regionalwettbewerbsleiter Daniel Kahle konnte erfreuliche Zah-
len verkünden. In der Sparte „Schüler experimentieren“ für die 
ganz jungen Forscherinnen und Forscher gab es 22 Projekte mit 
46 Beteiligten, in der Sparte „Jugend forscht“ 25 Projekte mit 38 
Teilnehmenden, überwiegend aus den Fachgebieten Biologie, 

Regionalwettbewerbsleiter Daniel Kahle und Geschäftsführer der 
HI-REG Matthias Ullrich beim virtuellen Auftakt des Wettbewerbs 
im RPM

Chemie und Technik. Viele Projekte befassen sich mit nachhalti-
gen und ökologischen Themen, der jüngste Teilnehmer ist 9 Jahre 
alt, die ältesten bis zu 20 Jahre. Die Mitwirkenden kommen aus 
fast allen Gemeinden des Landkreises und auch darüber hinaus, 
neun Schulen aus dem Landkreis sind vertreten.
Der Rückblick auf 2020 zeigte Bilder aus der vollen Halle 39 mit 
den Ständen der Nachwuchsforscherinnen und -forscher, mit den 
über 1.000 Interessierten, die sich neben der Jury um die Stände 
drängten und von der schönen Abschlussfeier mit Preisverleihung 
und 500 Gästen im vollbesetzten Audimax der Universität. Dann 
war allerdings Schluss, Landes- und Bundeswettbewerb muss-
ten ausfallen. In diesem Jahr findet der Regionalwettbewerb in 
Hildesheim am 10. Februar als Online-Format statt, die Jungfor-
scherinnen und -forscher melden sich via Internet bei der Jury, 
die sich ihrerseits auf Abstand im RPM unter strikter Einhaltung 
der Hygiene-Regeln trifft. Am 12. Februar werden online in ei-
ner digitalen Feierstunde die Ergebnisse bekanntgegeben. Für die 
Besten folgen die Landeswettbewerbe im März in Oldenburg und 
Clausthal-Zellerfeld, wer noch weiter kommt, wird im Mai beim 
Bundeswettbewerb in Heilbronn dabei sein. 
Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Unternehmen den Wettbe-
werb gefördert, die Patenunternehmen Robert Bosch GmbH, die 
Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine und die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Hildesheim-Region HI-REG sowie weitere Un-
terstützer, darunter das Explore Sciencenter, die HAZ, der Stadt- 
und Regionalverkehr Hildesheim. (Foto: r)

Ihr SPEZIALIST für BAD & HEIZUNG!

Planung – Ausführung – Service

Seit 30 Jahren

GmbH

Ihr Fachpartner der Firma

Hildesheim · Telefon 26 70 00
www.gas-wasser-waerme.deBäder • Heizung • Solar

Am 10. März  
erscheint  

die neue Ausgabe!
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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
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*Ausgenommen sind alle Angebotsartikel sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel 

und Zuzahlungen. Der Rabatt gilt nicht in Verbindung mit anderen Rabatten. Nur ein 

Gutschein pro Einkauf

Gültig bis 2 02.2021
9.

Zur Abseitsfalle
    

Gutbürgerliche Küche z.B.

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Sonntag von 17–20.30 Uhr

Marienburger Str. 90 A • 31141 Hildesheim • Tel. 0152 29 75 31 08

Currywurst mit Pommes • Schnitzelvariationen
Hausgemachtes Sauerfleisch mit Bratkartoffeln

Nur Außerhaus-Verkauf mit 
telefonischer Vorbestellung 

Kein Lieferservice!

Sparkasse: Neue Verantwortliche sorgen 
für frischen Wind im Firmenkundengeschäft
(r) Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat wichtige Po-
sitionen in ihrem Haus neu besetzt. Marcel Schmidt ist als Be-
reichsdirektor für das gesamte Firmenkundengeschäft bei der 
Sparkasse verantwortlich. Dennis Müller leitet als Bereichs-
direktor den gesamten Bereich Private Banking & Unterneh-
menskunden. Die Führung der Abteilung Ärzte und Apotheker 
übernimmt Andreas Wehrmaker. Alle drei sind in ihren neuen 
Positionen bereits gestartet.

„Wir haben unseren Unternehmenskundenbereich zukunftswei-
send aufgestellt“, hebt Michael Senft hervor, „wobei wir den Fo-
kus eindeutig auf unsere Kunden legen. Das gesamte Bankgeschäft 
steht vor einem Umbruch – vor allem durch die Herausforderung 
der Digitalisierung. Im Unternehmenskundengeschäft ist das be-
sonders spürbar. Wir teilen unser gewerbliches Geschäft in zwei 

Unternehmenskundenbereich zukunftsweisend aufgestellt: 
Marcel Schmidt, Dennis Müller, Andreas Wehrmaker

Bereiche auf und verleihen somit den einzelnen Geschäftsberei-
chen mehr Verantwortung und Bedeutung.“
Marcel Schmidt (36) wohnt in seinem Geburtsort Salzgitter. Der 
Diplomkaufmann (FH) hat in verschiedenen Funktionen viele Fa-
cetten des Bankgeschäfts kennengelernt. Das gewerbliche Kredit-
geschäft und generell die Beratung von Geschäfts- Gewerbe- und 
Firmenkunden war für ihn immer der bedeutendste Schwerpunkt. 
Er trägt die Verantwortung für vier Abteilungen mit rund 60 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Das Team unter seiner Leitung ist für 
alle gewerblichen Kunden vom Existenzgründer bis zu den großen 
mittelständischen Unternehmen in der Region ein verlässlicher 
und kompetenter Ansprechpartner. Er möchte die Sparkasse als 
wichtigen und starken Partner für alle gewerblichen Kunden noch 
sichtbarer machen. Privat treibt er viel Sport und engagiert sich in 
der Region Salzgitter ehrenamtlich, spielt Musik in Salzgitteraner 
Bands und ist seit Jahren als Mitorganisator der Jugendbühne und 
Jugendmeile beim Altstadtfest Salzgitter-Bad aktiv und bekannt. 
Dennis Müller (39) lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kin-
dern in Hildesheim. Der Sparkassenkaufmann hat sich zum Di-
plomkaufmann (FH) und Zertifizierten Financial Consultant fort-
gebildet. Seit 2001 hat er in der Sparkasse das Kundengeschäft 
von der Pike auf gelernt und verantwortete die letzten 10 Jahre die 
akademischen Heilberufe in der Sparkasse Hildesheim Goslar Pei-
ne. Vermögensthemen, Absicherungsfragen und Vorsorge sowie 
komplexe Kreditfälle gehörten hier zu seinem Aufgabengebiet, so 
dass er sowohl die private als auch die unternehmerische Sicht vor 
Augen hat. Nun baut er seinen Aufgabenbereich mit 42 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern neu auf. Insbesondere die nachhaltige 
und vertrauensvolle Beziehung zwischen Kunde und Berater auf 
Augenhöhe ist ihm sehr wichtig. Seine Hobbys sind Handwerken, 
mit dem Hund die Natur genießen und Sport. Früher war er aktiver 
Handballer in der Region Hildesheim. 
Andreas Wehrmaker (39) wurde in Hildesheim geboren und wohnt 
in Ottbergen. Andreas Wehrmaker ist verheiratet und hat zwei Kin-
der. Der Zertifizierte Financial Consultant leitet nun die Abteilung 
Ärzte und Apotheker mit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Ihn reizt besonders die Kombination zwischen Führungsaufgaben 
und Kundennähe. Er freut sich auf die weitere Etablierung der Ärz-
te- und Apothekerberatung in der gesamten Region. Seine Hobbys 
sind Triathlon, Golfen und Skifahren. (Fotos: r)
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René Laske – jüngster Politiker auf der Höhe
(ren) Er steht kurz vor dem Abschluss 
eines langen Ausbildungs- und Studi-
enweges. In der Politik auf der Höhe 
aber nimmt er schon eine Spitzenstel-
lung ein.
Sechsundzwanzig Jahre ist er alt. Er 
lebt immer noch in dem Haus, in dem 
er aufgewachsen ist und die Vollendung 
des Martin-Boyken-Rings miterlebt 
hat. Kita und Grundschule lagen um 
die Ecke. Später ist er zur Renataschule 
gegangen. Nach dem erweiterten Realschulabschluss entschied er 
sich für den Beruf des Erziehers. Zum einen hat ihm der Umgang 
mit Kindern immer gelegen. Und zum andern war es ihm wichtig, 
dass Kinder, die weithin ohne Vater aufwachsen, in der Kita auch 
eine männliche Bezugsperson haben. Während der vierjährigen 
Ausbildung an der Herman-Nohl-Schule absolvierte er mehrere 
Praktika, eines davon unter der Anleitung einer Erzieherin, die ihn 
schon als Kind unter ihren Fittichen hatte. Als er im Jahr 2015 
mit allem fertig war, entschloss er sich nach dem Motto „niemals 
stehenbleiben“, mit dem Studium an der HAWK weiterzumachen. 
So wichtig ihm die Arbeit mit Kindern immer noch erscheint, so 
wenig möchte er auf diesen einen Beruf beschränkt bleiben und die 
Möglichkeit haben, als Sozialarbeiter auch an anderen Stellen an 
der Entwicklung unserer Gesellschaft verantwortlich mitzuarbei-
ten. Im Herbst wird er dieses Studium mit dem Bachelor abschlie-
ßen unter der Voraussetzung, dass die Praktika, die wegen des 
Lockdowns im Augenblick nicht möglich sind, nachgeholt werden 
können. „Ich habe“, sagt er, „für das Studium etwas mehr Zeit ge-
braucht, weil ich durchgängig nebenbei gejobbt habe. Schließlich 
wollte ich meinen Eltern mit Studiengebühren und dem, was ich 
sonst so brauche, nicht auf der Tasche liegen. Und Erwerbsarbeit 
verschafft auch die nötige Bodenhaftung.“ So ist er seit acht Jahren 
schon als Verkäufer für die Landbäckerei Grube bei Rewe um die 
Ecke beschäftigt. Außerdem arbeitet er für den Bundestagsabge-
ordneten Bernd Westphal, vor allem als IT-Experte.
In der Regel wäre ein junger Mann mit Studium und Nebenjobs 
voll ausgelastet. René Laske aber nimmt zusätzlich wichtige po-
litische Aufgaben wahr. Er ist zusammen mit Beate König Vor-
sitzender des Ortsvereins der SPD, Fraktionsvorsitzender im Itzu-
mer Ortsrat und Vorstandsmitglied bei den Jusos sowie der SPD 
in Stadt und Landkreis Hildesheim. „Politisch interessiert“, sagt 
er, „war ich eigentlich schon immer.“ Dabei versteht er unter Po-
litik vorwiegend die Mitgestaltung der von ihm überschaubaren 
Umwelt. Dass hier alle zu ihrem Recht kommen und alle sich mit 
ihren Fähigkeiten an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen 
können, darum geht es ihm. Beate König, die Ortsbürgermeisterin, 
hat früh erkannt, was in dem jungen Mann von nebenan steckte 
und ihn immer wieder gedrängt: „Komm, mach mit bei uns!“ Er 
habe gezögert, weil er meinte, mit seiner Jugend sowieso nicht ge-
hört zu werden. Doch vor fünf Jahren ließ er sich für den Ortsrat 
aufstellen, wurde gewählt und auch gleich Vorsitzender der SPD-
Fraktion. Auch wenn die Älteren überall in der Überzahl waren, 
haben sie den jungen Mann von Anfang an die Möglichkeit gelas-
sen, sich voll einzubringen. 
Was hat ihn dazu gebracht, gerade der SPD beizutreten in einer 
Zeit, in der diese bei den Wählern offenkundig an Attraktivität 
verliert? „Wir müssen“, sagt er, „auf der Hut sein vor der Gefahr 
von rechts. Die SPD war und ist da immer ein Bollwerk und setzt 
sich zudem für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz ein. Daher 
kommt für mich nichts anderes in Frage.“ Angesprochen auf das 
Thema, das in seiner Partei hier auf der Höhe besonders umstrit-

ten ist, bekennt er sich dazu, bei der von der SPD zunächst pro-
pagierten Erhaltung des Wasserkamps geblieben zu sein. Nun, da 
die Befürworter einer Bebauung im Stadtrat sich durchgesetzt ha-
ben, sei es sinnlos, sich schmollend zurückzuziehen. Als Politiker 
habe man die Aufgabe, das Beste draus zu machen und darauf zu 
drängen, dass die Bebauung sozial, nachhaltig und innovativ voll-
zogen wird. Und was müssen die Parteien tun, damit mehr junge 
Menschen sich politisch engagieren? „Jünger, weiblicher, digitaler 
müssen wir werden“, dafür wirbt Laske in seiner Partei. In den 
sozialen Netzwerken müsse Politik sich so zeigen, dass die Nutzer-
innen und Nutzer zum Mitmachen angestiftet werden. Ein schönes 
Beispiel sei der von seiner Partei angeregte Weg der Kulturen, der 
die Standorte der Universität so miteinander verbinden soll, dass 
überall deutlich wird: „Die Uni ist bei uns zu Hause. Ihr gehört 
dazu!“ (Foto: privat)

René Laske

Information bei: Elisabeth-von-Rantzau-Schule
Wiesenstr. 23e, 31134 Hildesheim, Tel. 0 51 21 / 80 90 49-0

www.evrs.de ∙ E-Mail: info@evrs.de

Berufsfachschule
Sozialpädagogische/r Assistent/in, Klasse I
Voraussetzung: Realschulabschluss oder

gymnasiales Versetzungszeugnis
Klasse 9/10

Ziel: Versetzung in Klasse II
Unterrichtsbeginn: 2. September 2021

Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in, Klasse II
Voraussetzung: BFS Sozialpädagogische/r Assistent/in, Kl. I oder

abgeschlossene Kinderpfleger/innenausbildung
oder Fachhochschulreife oder Abitur

Ziel: Staatlich geprüfte/r Sozialpädagogische/r
Assistent/in, Erw. Sek. 1

Unterrichtsbeginn: 2. September 2021

Fachschule Sozialpädagogik
Voraussetzung: Abschluss als Sozialpädagogische/r Assistent/in

Abschluss Berufliches Gymnasium,
Schwerpunkt Gesundheit und Soziales

Ziel: Staatlich anerkannte/r Erzieher/in,
Allgemeine Fachhochschulreife

Unterrichtsbeginn: 2. September 2021

Die Schulformen Berufsfachschule
und Fachschule sind Schulgeld frei.

Fachoberschule Gesundheit u. Soziales,
Schwerpunkt Sozialpädagogik, Klasse 11
Voraussetzung: Realschulabschluss

oder gymnasiales Versetzungszeugnis Klasse 9/10
Ziel: Versetzung in Klasse 12

Fachoberschule Sozialwesen
Unterrichtsbeginn: 2. September 2021

Fachoberschule Gesundheit u. Soziales,
Schwerpunkt Sozialpädagogik, Klasse 12
Voraussetzung: FOS Klasse 11 oder Realschulabschluss

und abgeschlossene Berufsausbildung
Ziel: Allgemeine Fachhochschulreife
Unterrichtsbeginn: 2. September 2021

Berufsoberschule Gesundheit u. Soziales, Klasse 13
Voraussetzung: Fachhochschulreife und abgeschlossene

Berufsausbildung
Ziel: Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Fachgebundene Hochschulreife
Unterrichtsbeginn: 2. September 2021
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Amphibienschützer gesucht

Einträgliche Tannenbaumaktion bei Rot-Weiß 

(r) Das Veranstaltungsprogramm der Kreisgruppe Hildesheim 
des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
verzögert sich coronabedingt bis April. Darauf nimmt die Natur 
keine Rücksicht. Sobald die Temperaturen steigen, beginnen die 
Amphibien, wie Kröten, Frösche und Molche, ihre Frühlings-
wanderung zu den Laichgewässern.
„Dann ist es auch wieder Zeit für die Naturschützer, diesen Tieren 
bei ihrer Wanderung zu helfen, da ihr Weg sehr oft stark befahrene 
Straßen kreuzt“, erläutert der BUND Kreisgruppenvorsitzende Mat-
thias Köhler. „So ist es auch bei der 1,8 km langen Sammelstrecke 
am Röderhof/Egenstedt im Landkreis Hildesheim.“ Dort wird des-
halb ein Schutzzaun aufgestellt.
Der BUND aus Hildesheim koordiniert in Abstimmung mit der un-
teren Naturschutzbehörde des Landkreises Hildesheim die vier bis 
sechswöchige Schutzaktion an der dortigen Sammelstelle und sucht 
weitere Helferinnen und Helfer, die sich für die schützenswerten 

und teils stark bedrohten Tierarten engagieren wollen. Diese Aktion 
findet unter Einhaltung aller geltenden Corona-Bestimmungen statt.
Wer an mindestens einem Tag der Woche mithelfen will, die Tiere 
sicher über die Straße zu bringen, meldet sich bitte bei der BUND 
Kreisgruppe per Mail an info@bund-hildesheim.de oder telefonisch 
unter 05121 157371. 
Der BUND lädt alle Interessierten zu einem Vorbereitungs- und In-
formationstermin am Montag 15. Februar, 19.30 Uhr ein, der coro-
nabedingt online als Zoom-Konferenz stattfinden wird. Alle regist-
rierten Interessenten erhalten die Einwahldaten per Mail.
Das Gebiet am Röderhof birgt eine Vielzahl von Lurchen. In den 
letzten neun Jahren sind durchschnittlich 19.700 Tiere gezählt wor-
den. Die größte Gruppe machen die Erdkröten aus, aber auch ver-
schiedene Molcharten wie der Bergmolch, Teich- und Fadenmolch 
sowie der seltene und besonders geschützte Kammmolch wurden 
erfasst.

Schon nach kurzer Zeit ein grüner Hügel, der sich in zwei Tagen zu 
einem beachtlichen Berg auswuchs: Dirk Neugebauer (links) und 
Enzo Calvanico beim Einsammeln der Tannenbäume.

(bc) Das traditionelle Einsammeln der Weihnachtsbäume An-
fang Januar wurde in diesem Jahr aus den bekannten Grün-
den nicht von der Jugendfeuerwehr übernommen. 
Das brachte Enzo Calvanico – Ratsherr und Ortsrat im Stadtteil 
Marienburger Höhe/Galgenberg – auf die Idee, das Einsammeln 
in Zusammenarbeit mit dem Tennis-Club Rot-Weiß selbst in die 
Hand zu nehmen. Er gewann dessen 1. Vorsitzenden Bernd M. 
Müller für das Projekt, per Rundmail wurden Clubmitglieder und 
Enzos Kontakte im Bereich des Stadtteils informiert, in der HAZ 
wurde auf die Aktion aufmerksam gemacht. Eine Sammelfläche 
für die ausgedienten Weihnachtsbäume wurde auf dem Parkplatz 
eingerichtet. Am 9. und 10. Januar konnten die „gebrauchten“ Tan-
nenbäume, gern verbunden mit einer Spende für die Jugendarbeit 
des Vereins, abgegeben werden. Mitglieder des Clubs wechselten 
sich bei der Annahme ab. Auch Oberbürgermeister Ingo Meyer 
nutzte die Gelegenheit. Die Stadt stellte anschließend einen Con-
tainer zur Abholung bereit. 
Wie man auf der Website des Clubs lesen kann, wurde die Aktion 
ein voller Erfolg: Rund 560 Euro flossen dem Konto „Jugendför-
derkreis“ des Tennis-Clubs HTC Rot-Weiß zu. Eine Wiederholung 
der Aktion 2022 ist geplant, dann hoffentlich mit Glühweinstand 
und ohne Maske. (Foto: bc)
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Neuer Vorstand der Diakonie Himmelsthür

Ein Gymnastikball als Joy-Stick

(r) Eine Neubesetzung im Vorstand der Diakonie Himmelsthür 
wird nötig, da der amtierende Direktor, Pastor Ulrich Stoebe, 
im August kommenden Jahres in den Ruhestand gehen wird. 
Seit 2004 leitet er nun schon die Geschicke des Unternehmens-
verbundes, seit 2015 gemeinsam mit Vorständin Ines Trzaska.

Pastor Florian Moitje wird Ulrich Stoebe in der Vorstandsfunk-
tion folgen und sein Amt im August 2021 antreten. Gleichzeitig 
mit diesem Wechsel wird Ines Trzaska in den Vorstandsvorsitz 
berufen. Sie wird dann Direktorin der Diakonie Himmelsthür 
sein. Florian Moitje kam im März 2020 im Rahmen eine Quali-
fizierungsprogrammes des Diakonischen Werkes in Niedersach-
sen als Referent des Vorstandes in die Diakonie Himmelsthür. 
Seit 2017 war er zunächst Geschäftsführer der diakonischen 
Einrichtungen der Kirchenkreise Lüneburg und Uelzen, später 
Diakoniepastor im Lebensraum Diakonie e. V., ein diakonisches 
Unternehmen der Wohnungslosen-, Eingliederungs-, Berufs- 
und Jugendhilfe. Derzeit lebt er mit seiner Frau noch in Uelzen.
Der amtierende Direktor Ulrich Stoebe hinterlässt der Diakonie 
Himmelsthür aus seiner über sechzehnjährigen Tätigkeit eine 
Konsolidierung und erhebliche Verbesserung der wirtschaft-
lichen Stabilität des Unternehmens, das stetige Vorantreiben 
der Konversion des Unternehmens im Sinne der Menschen mit 
Assistenzbedarf und nicht zuletzt der verbandliche Einsatz im 
Diakonischen Werk für die Belange der Eingliederungshilfe mit 
ihren Mitarbeitenden und den Menschen mit Assistenzbedarf. 
(Foto: r) 

Vorsitzender des Aufsichtsrats, Dr. Rainer Mainusch, Vorstands-
mitglied Ines Trzaska, Vorstandsvorsitzender Ulrich Stoebe, Pastor 
Florian Moitje

(r) Auf dem Bildschirm im Gemeinschaftsraum der Tages-
förderstätte Hildesheim-Sorsum rollt ein animierter Fuchs 
auf zwei Beinen einen Ball durch eine bunt gezeichnete Welt. 
Davor steht Andreas Dietrich, ein Kunde der Diakonie Him-
melsthür, und dreht einen riesigen Gymnastikball in einem 
Gestell in alle Richtungen.

„Nach rechts – und jetzt in die Höhe!“, ruft Sandro Engel, einer 
der Erfinder der ungewöhnlichen Fitnesskonsole. Er leitet den 
Spieler neben sich an, den echten – und damit auch den virtuellen 
– Ball zu steuern. Andreas Dietrich war der erste Bewohner der 
Einrichtung, der am Donnerstag das neue Spiel ausprobieren durf-
te. Es nennt sich SisyFox und stammt von einem Hildesheimer 
Start-Up-Unternehmen.
Der Gymnastikball ist ein ergotherapeutisches Trainings instru-
ment, so Engel. Während der Bewegung zu fröhlicher Musik 

durch fantasievoll gezeichnete Wälder, Wiesen und Berge wer-
den ganz nebenbei Kraft, Koordination oder strategisches Denken 
trainiert. Die Idee für die Anschaffung kam aus der Tagesförder-
stätte, finanziert wurde das Spiel durch den Freundeverein der 
Diakonie Himmelsthür. Obwohl das traditionelle Freundesmahl 
in diesem Jahr ausfallen musste, hat der Verein über neunzig Ein-
zelspenden gesammelt, mit deren Hilfe die rund 5.500 Euro teure 
Konsole angeschafft werden konnte. Erdacht wurde SisyFox von 
Amelie Künzler und Sandro Engel, die bereits während ihres Stu-
diums der Gestaltung an der HAWK ihr erstes Start-Up gründeten. 
(Foto: Rosalie Schneegaß)

Michael Siegers, Vorsitzender der Freunde der Diakonie Himmels-
thür (rechts), hat die Spielkonsole SisyFox an die Tagesförderstätte 
übergeben, Amelie Künzler und Sandro Engel (links) haben sie 
gerade aufgebaut. Jetzt probiert Andreas Dietrich die Möglichkei-
ten der neuen Konsole aus.



Seite 18 AUF DER HÖHE Februar 2021

Tanz des Jahres 2020:  
So geht Jerusalema

Moment mal 
Licht am Ende des Tunnels hieß es 

zukunftsfroh zu Jahresanfang. Doch der 
Tunnel wird immer länger. Die erwarteten 
Impfdosen verknappen sich, und das Virus 
wird durch Mutationen immer weniger 
berechenbar. Früher war zu dieser Zeit 
Karneval. Jetzt müssen wir alle Masken 
tragen. Von Fröhlichkeit aber keine Spur. 
Doch Moment mal, etwas hat sich in diesem jungen Jahr doch 
deutlich verbessert: die politische Lage in den USA. Im Tunnel 
müssen wir uns nicht mehr so viel Sorgen machen darüber, 
dass die mächtigste Demokratie der Welt brachial außer Kraft 
gesetzt und Europa dadurch noch weiter geschwächt wird. Zu 
verdanken haben wir das – in der Tat – der Pandemie. Ohne die 
Verharmlosung von Corona wäre Trump uns erhalten geblieben. 
Also tun wir gut daran, allen so verständlichen Versuchungen, die 
lästigen Auflagen zu unterlaufen, beharrlich zu widerstehen. Denn 
die Pandemie rächt sich an denen, die sie nicht wahrhaben wollen.

Rudolf Rengstorf

(r) Alle Leute kennen ihn, jede und je-
der versuchen ihn, viele Menschen kön-
nen ihn – oder noch nicht. Der MTV 48 
empfiehlt allen Menschen mit Bewe-
gungsdrang eine leichte Variante des 
weltbekannten Tanzes nach der Musik 
von Jerusalema oder ähnlicher Weisen 
an. Also, ausprobieren, Spaß haben – 
und nicht verzweifeln.
• Schritt 1: Begonnen wird mit dem lin-

ken Fuß vor dem Körper, der vier Mal 
im Takt der Musik mit der Zehenspitze 
aufgesetzt wird.

• Schritt 2: Das gleiche mit dem rechten 
Fuß, vier Mal vor dem Körper aufsetzen und tappen.

• Schritt 3: Linker Fuß nach vorn, rechter Fuß nach hinten, insge-
samt vier Mal den Fuß vor und zurück. Springen oder als Stuhl-
gymnastik den Fuß im Wechsel setzen.

• Schritt 4: Den linken Fuß zur linken Seite setzen, rechts schließt 
auf, linker Fuß zur Seite, rechter Fuß macht einen Tapp neben 
dem linken Fuß.

• Schritt 5: Das gleiche mit dem rechten Fuß. Rechter Fuß rechts 
zur Seite, links schließt auf, rechter Fuß zur Seite, linker Fuß tapp.

Ganz einfach: Schritt 2

Osterstr. 27 • 31174 Ottbergen • Tel. 05123 4342 und 05121 85496

VERKAUF + REPARATUREN
TV - HiFi - Sat-Anlagen

H.-W. Umlauf
Der Metz-Händler in Ihrer Nähe
Fernsehen erstklassig erleben

Weltgebetstag 2021 trotz Corona – aber anders als gewohnt
(r) Die Liturgie für den Ökumenischen Weltgebetstag der 
Frauen 2021 wurde von Frauen aus Vanuatu vorbereitet. Der 
Inselstaat im Südpazifik gehört geographisch zu Ozeanien. 
Auf den rund achtzig Inseln finden wir eine ethnisch vielfälti-
ge Bevölkerung und eine spektakuläre Flora und Fauna.
Der Weltgebetstag wird am Freitag, 5. März, weltweit unter dem 
Motto „Worauf bauen wir?“ in circa 170 Ländern gefeiert. Im Mit-
telpunkt der Liturgie steht der Bibeltext aus Matthäus 7, 24–27. 
Die Gemeinden Matthäus, Paul-Gerhardt und Liebfrauen feiern 
den Weltgebetstagsgottesdienst um 18 Uhr in der Liebfrauenkir-
che. Der Gottesdienst wird entsprechend dem geltenden Hygie-
nekonzept für Gottesdienste gefeiert. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich und eine Woche vorher online über die Homepage www.
liebfrauen-hildesheim.de oder über das Pfarrbüro Liebfrauen (Tel. 
81271) möglich. Eine Begegnung nach dem Gottesdienst kann es 
leider nicht geben! 
In der Kirche wird ein Blickfang mit Infos zu Vanuatu den ganzen 
Tag zugänglich sein, falls jemand nicht zum Gottesdienst kommen 
möchte. Wegen der Bauarbeiten an der neuen Mensa der Universi-
tät ist der Zugang nur über den Seiteneingang möglich.

Matthäus 7, 24–27: Wer diese meine Worte hört und danach 
handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. 
Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heran-
fluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da 
stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. Wer aber 
meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein un-
vernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein 
Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als 
die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein 
und wurde völlig zerstört.

• Schritt 6: Stehen bleiben, vier Mal auf die Oberschenkel klopfen 
oder vier Mal mit den Füßen stampfen.

Der Tanz beginnt von vorn.
Der kleine spaßige Tanz kann ebenso im Sitzen durchgeführt wer-
den. (Foto: r)
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Museumspädagogik des RPM ausgezeichnet

Rot-Weiß-Tennishalle online buchen
(r) Der Tennis-Club Rot-Weiß an der Men-
delssohnstraße modernisiert sich fortlaufend. 
Die aktuelle, digitale Neuerung ist das RW-
online-Buchungssystem, mit dem Mitglieder 
und Nichtmitglieder einen Platz in der Ten-

nishalle mit dem PC oder Smartphone buchen können, von 
zuhause, von unterwegs, aus dem Büro: www.rwhi-tennisbu-
chung.de.

(kc) Am 25. November wurde das Ausstellungsprojekt des 
Roe mer- und Pelizaeus-Museums „Seuchen, Fluch der Ver-
gangenheit – Bedrohung der Zukunft“ mit dem Förderpreis 
Museumspädagogik 2020 der VGH-Stiftung ausgezeichnet. 
Die Ausstellung soll im Sommer nächsten Jahres beginnen. 

Die VGH-Stiftung ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts der VGH-
Versicherungen zur Förderung in den Bereichen Denkmalpflege, 
Literatur, Bildende Kunst, Museumspädagogik, Wissenschaft und 
Mildtätigkeit mit Sitz in Hannover-Mitte. Durch den Preis soll 

Große Freude über die Auszeichnung: Museumspädagogin Julia 
Kruse, M. A (Master of Arts), Leitende Direktorin des RPM, Prof. 
Dr. Regine Schulz und Oliver Gauert, M. A., Kurator der Ausstel-
lung „Seuchen“

auch auf die Bedeutung der Museen in der Zukunft hingewiesen 
werden. Das RPM gehört zu den vier Museen, die 2020 für ihre 
innovativen museumspädagogischen Projekte ausgezeichnet wur-
den. Die Ausstellung wurde bereits vor zwei Jahren geplant und 
hat durch die Corona-Krise eine enorme Aktualität bekommen. 
Sie zeigt die Verwundbarkeit der Menschheit durch Krankheits-
erreger, heute wie vor Jahrhunderten, aber auch, wie man einer 
solchen Bedrohung begegnen kann.
Durch Covid-19 ist das Thema „Seuchen“ real im Alltag der Men-
schen angekommen, und so hob Jurymitglied Dr. Elke Kollar 
(per Video ins Museum zugeschaltet) in ihrer Laudatio den aus-
geprägten Bezug der Ausstellung zum Alltagsleben der späteren 
Besucher hervor. Der Preis wurde im Beisein von Hildesheims 
Oberbürgermeister, Dr. Ingo Meyer, und des Direktors der VGH-
Stiftung, Dr. Johannes Janssen, von Sven Knigge, Regionaldirek-
tor der VGH Hannover/Hildesheim, übergeben. Diese Ausstel-
lung wird neben den passionierten Museumsbesuchern auch viele 
andere Menschen unterschiedlicher Interessenslagen anziehen. 
Das RPM bereitet Veranstaltungsangebote für die verschiedenen 
Besuchergruppen und Altersstufen vor. (Foto: RPM A. Puzik)
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Am 10. März  
erscheint  

die neue Ausgabe!
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Aus dem roten Kreuz wird das rote Herz
(r) Die Pflegestützpunkte des DRK Hildesheim-Marienburg 
werden seit dem 1. Januar vom Pflegedienst „Daheim statt 
Heim“ betrieben. Durch wirtschaftliche Schwierigkeiten kann 
das DRK die ambulante Pflege selbst nicht mehr durchführen 
und hat deshalb nach einem starken Partner gesucht.

Der Geschäftsführer des Pflegedienstes, Sebastian Adamski (Bild 
Mitte) ist mit seinem Betrieb seit fast zehn Jahren erfolgreich in 
Hildesheim unterwegs. Nun wird er zusätzlich die Standorte des 
DRK in Algermissen und Bockenem führen.
„Ich sehe hier erhebliches Potential und freue mich auf diese 
Aufgabe“, so äußert sich Adamski zu der Kooperation. Alle Ar-
beitsplätze bleiben erhalten und mehr noch, Adamski sucht für 
die drei Standorte weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir 
wollen auch im Landkreis wachsen, so wie wir es in Hildesheim 
tun“, sagt Adamski. Der Pflegedienst mit Hauptsitz in der Sedan-
straße wird dann mehr als 400 Kunden versorgen und etwa 100 
Mitarbeiter beschäftigen. Adamski selbst ist es wichtig, dass die 
vorhandenen Strukturen der Standorte weitestgehend unverändert 
bleiben und möchte erstmal Fuß fassen. Durch bereits vorhandene 
Verwaltungsstrukturen wird die Kooperation ohne große Verände-
rungen ablaufen. „Wir wollen, dass sich unsere neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und Kundinnen und Kunden genauso wohl 
fühlen, wie sie es beim Roten Kreuz getan haben“, sagt Adamski. 
(Foto: r)

Das neue Team Daheim statt Heim: Kirsten Döring, Simone Gra-
vert, Dagmar Nowitz

Familienflohmarkt – 
Es wird weitergehen!
(kc) Seit Jahrzehnten gehört der gemütliche Fami-
lienflohmarkt auf dem Marienburger Platz im Ein-
kaufszentrum zu den festen Terminen im Jahresver-
lauf.
Wie so viele liebgewordene Veranstaltungen, mussten 
auch die drei für 2020 geplanten Flohmärkte ausfallen. 
Die gute Nachricht ist: Es wird nach Abklingen der Pan-
demie weitergehen, sobald Veranstaltungen mit so vie-
len Besuchern wieder möglich und erlaubt sind. Nach 
dem Erlöschen des Vereins „Das Netz Auf der Höhe“ 
im November werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Eltern der Kindertagesstätte „Kinderkiste“ aus der 
Körnerstraße den Flohmarkt wie bisher weiter veran-
stalten. Informationen wird es dann zeitnah in dieser 
Zeitung, unter der Telefonnummer 05121/83665 und 
auf der Website der „Kinderkiste“ geben.

Internetsport beim MTV 48 mit Anja
(r) Seit Januar bietet eine Übungsleiterin des MTV 48 Rü-
ckensport live und per Internet aus ihrer virtuellen „Haus-
Sporthalle“ an.

Der Respekt vor der Technik und ein bisschen Aufregung in der 
ersten Übungsstunde waren bei dem Teilnehmerkreis schnell ver-
gessen, als die vorgegebenen Übungen reibungslos abliefen. Koor-
dinationstraining, Kräftigung und Stärkung der Bein-, Bauch- und 
Rückenmuskulatur gehören zum dreißigminütigen Programm. 
Fünfzehn Minuten vor jeder Übungsstunde treffen sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zum Hör- und Sprachtest oder ein-
fach nur zum Quatschen mit dem Mobiltelefon. Offenbar tut es 
gut, nach acht bewegungsfreien Wochen endlich wieder jede Wo-
che gemeinsam Sport zu treiben. Fünfzehn Personen haben in der 
virtuellen Sporthalle mitgemacht. (Foto: r)

Am 10. März  
erscheint  

die neue Ausgabe!
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Hildesheim auf dem Weg zur „Smart City“
(r) Mit ihrer Digitalisierungsstrategie, den vom Stadtrat 
beschlossenen strategischen Leitlinien „Hildesheim digi-
tal 2030“ bewirbt sich Hildesheim für das „Modellprojekt 
Smart Cities“. Für dieses Förderprogramm des Bundesmi-
nisteriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) beträgt 
das Projektvolumen voraussichtlich 17,5 Millionen Euro.
Bei ihrer Bewerbung setzt die Stadt auf das lokale digitale 
Know-how. Beispielhaft genannt seien das Zentrum für Digita-
len Wandel der Stiftungsuniversität Hildesheim, der Digitalhub 
der Digitalcity GmbH, die verwaltungsweite Digitalisierungs-
strategie und der Green City Plan der Stadtverwaltung. Diese 
und viele weitere Initiativen fokussieren sich zumeist nur auf 
gesonderte Themenkomplexe und bilden somit Insellösungen. 
„Das soll sich nun ändern“, kündigt Oberbürgermeister Dr. Ingo 
Meyer an. „Eine erfolgreiche digitale Transformation kann nur 
dann gelingen, wenn eine entsprechende Akzeptanz in der zu di-
gitalisierenden Gesellschaft gegeben ist, die idealerweise an dem 
Prozess mitwirkt. Gemeinsam mit Vertretern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft haben wir daher ein Smart City Board als Exper-
tengremium gegründet, das dabei helfen soll, bis 2030 einen di-
gitalen Transformationsprozess in Hildesheim zu initiieren. Wir 
haben in dieser Hinsicht bereits großes Potenzial, das es nun zu 
bündeln gilt.“
In den Beteiligungsprozess, der Projektideen und Impulse für die 
digitale Transformation unter Berücksichtigung der Rahmenbe-
dingungen der strategischen Leitlinien sammeln soll, werden 
insbesondere Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen 
Verwaltung, Politik, Bildung, Soziales, Industrieller Mittelstand, 
Handwerk, Handel, Kunst und Kultur, Finanzen, Gewerkschaf-
ten, Gesundheit, Sport, Wirtschaft, Wohnen/Bauen, Energie, 
Gründerszene, Verkehr, Umwelt-/Klimaschutz und Presse ein-
bezogen. „Das Smart City Board erarbeitet dann ein entspre-
chendes Konzept, welches mit der Erarbeitung und Umsetzung 
einer gesamtstädtischen Smart-City-Strategie betreut wird und 
als Ansprechpartner für alle Digitalisierungsinteressierten dient. 
Neben der operativen Aufgabe wird das Smart City Board konti-
nuierlich Fördergelder für Digitalisierungsprojekte fördermittel-
geberunabhängig evaluieren und nach Möglichkeit auch einwer-
ben“, erläutert Wächter den vorgesehenen Prozess.

Dem Smart City Board gehören aktuell neben Projektleiter Fabi-
an Wächter, Florian Gefrörer (Stadt Hildesheim, Fachbereichs-
leiter Informationstechnik), Professor Dr. Klaus Schmid (Stif-
tung Universität Hildesheim, Institut für Informatik AG Software 
Systems Engineering), Professor Dr. Ralf Knackstedt (Stiftung 
Universität Hildesheim, Institut für Betriebswirtschaft und Wirt-
schaftsinformatik, Informationssysteme und Unternehmensmo-
dellierung), Frank Wuttke, Alexander Schmidt (beide COMPRA 
GmbH), Günter Halex (Digitalcity GmbH) und Dominik Groe-
nen (Orangery Deutschland GmbH) an. Je nach Thema kann die 
Besetzung des Gremiums jederzeit erweitert werden.

Als strategische Leitplanken wurden zehn Leitlinien definiert, 
die den strategischen Rahmen für das Leitmotiv „Hildesheim 
Digital 2030“ darstellen und bei jeglicher Projektinitiierung bzw. 
-umsetzung zu berücksichtigen sind:
1. Vertrauen und Sicherheit
2. Transparenz, Offenheit und Beteiligung
3. Inklusion, Solidarität und soziale Nachhaltigkeit
4. Gendergerechtigkeit
5. Bürgerorientierung
6. Stärkung des Wirtschaftsstandorts
7. Ökologisch, nachhaltig und klimaneutral
8. Innovation
9. Flexibilität und Lernen
10. Kollaboration und Wertschöpfung

Die Leitlinien, bei deren Erstellung man sich an Kommunen 
orientiert hat, die bereits mit der digitalen Transformation un-
terschiedlichster Bereiche begonnen haben (zum Beispiel Os-
nabrück oder Wien) sollen als Planungsgrundlage für die Ent-
wicklung der gesamten Stadt zu einer Smart City vom Rat 
beschlossen werden. Diesem legt die Verwaltung zur Teilnahme 
am Förderaufruf des BMI eine gesonderte Beschlussvorlage im 
ersten Quartal 2021 zur Entscheidung vor.

Linden vor Gericht
(tH) Anlieger einer öffentlichen Straße fühlten sich von sie-
ben Linden so sehr bedrängt, dass sie zur Säge griffen. Das 
hätten sie besser unterlassen, meinte das Verwaltungsgericht 
Hannover.
Der Schutz der mehr als zwanzig Jahre alten und fünfzehn Meter 
hohen Bäume läge im öffentlichen Interesse, urteilten die Rich-
ter. Für Straßenbäume gebe es keine Grenzabstände. Nur wenn 
die Bepflanzung zu ernsthaften, nicht anderweitig behebbaren 
Schäden an privaten Nachbargrundstücken führe oder die Nut-
zung dieser Grundstücke unzumutbar beeinträchtigt werde, könne 
man Abhilfe verlangen. Beeinträchtigungen durch herabfallendes 
Laub, Lindenblütenstaub oder Honigtau müssten die Anlieger hin-
nehmen, meinte das Gericht. Selbst die Mengen, die im Herbst 
und im Frühjahr jeweils während einiger weniger Wochen anfal-
len, würden nicht das Maß des als „sozialadäquat Hinzunehmen-
dem“ übersteigen. Auch auf individuelle gesundheitliche Dispo-
sition der Kläger, die Allergien geltend machten, komme es nach 
Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht an. (VwG Hannover,  
7 A 5059/11)
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Mit Frühlingsblumen Hoffnung schenken
(r) Kalt ist es an diesem Morgen und ein wenig winterlich. 
Es ist ein ganz besonderer Garten, in dem Lilly Wysocki und 
Julia Hellmehl kleine Löcher graben. Lilly blickt über die fast 
kahle Hecke und kann direkt auf das Roemer- und Pelizaeus-
Museum schauen. Gleich erhalten die angehenden Abiturien-
tinnen Hilfe von jemandem, auf den sie schon sehr gespannt 
warten.

Seit nunmehr zwei Wochen sorgen die Schülerinnen und Schü-
ler der Elisabeth-von-Rantzau-Schule dafür, dass Hildesheim im 
nächsten Frühling an vielen Orten in voller Tulpenpracht erblühen 
wird. Und dies alles für einen guten Zweck. „Tulpen für Brot“ 
heißt das Projekt, das Schulleiter Prof. Alois-Ernst Ehbrecht für 

Pflanzen Hoffnungszeichen: Bischof Heiner Wilmer und Julia 
Hellmehl

die Elisabeth-von-Rantzau-Schule eingeworben hat. Die Idee 
ist ganz einfach: Tulpenzwiebeln werden im Herbst und Winter 
verkauft und gepflanzt. Ebenso können im nächsten Frühjahr er-
blühte Tulpen gegen eine Spende erworben werden. Bunte Blu-
mensträuße lassen dann schon im März die dunkle Jahreszeit ver-
gessen. Drei Projekte werden mit dem Spendengeld unterstützt, 
insbesondere die „Schulspeisung in Burundi“ der Welthungerhilfe 
e.V. Gerade deswegen ist das Projekt den Lehrkräften Katharina 
Peschka, und Irmgard Abel, eine der beiden begleitenden Lehr-
kräfte, ein besonderes Anliegen, weil sie Burundi besucht und die 
Armut dort vor Ort erlebt haben. 6.500 Blumenzwiebeln haben 
Peschka und Abel gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
der Klasse 13 an Schülerinnen und Schüler, Lehrinnen und Lehrer, 
Eltern und Institutionen verkauft. 
Eine Tür öffnet sich. Bischof Dr. Heiner Wilmer tritt in sei-
nen Garten, begrüßt die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, 
schnappt sich eine Schaufel und beginnt, Platz für die Blumen-
zwiebeln zu schaffen. Gemeinsam mit Lilly, Julia und Schulleiter 
Prof. Ehbrecht setzt er die Tulpenzwiebeln in die Erde. Die Erde 
hier zu bearbeiten ist gar nicht so einfach. Denn unter ihr liegt 
noch Trümmerschutt des Zweiten Weltkriegs, und nur notdürftig 
wurde damals der Bischofsgarten mit Muttererde aufgefüllt. Bi-
schof Dr. Wilmer freut sich, dass genau hier im Frühling nächsten 
Jahres Blumen wachsen werden: „Denn aus der Zerbrechlichkeit 
der Welt darf etwas Schönes herauskommen.“ Wilmer nimmt sich 
viel Zeit für die Schülerinnen, die bereits als pädagogische Fach-
kräfte in Kindertageseinrichtungen gearbeitet haben und berichtet 
von seiner für ihn beeindruckenden Erfahrung als Seelsorger in 
der L’Arche Daybreak in Toronto, einer Einrichtung für Menschen 
mit Beeinträchtigung. „Hast du Zeit für mich“, sei eine der wich-
tigsten Fragen der Bewohner gewesen. Lilly kennt diese wich-
tige Frage aus ihrer eigenen pädagogischen Arbeit und fühlt sich 
genau deshalb auch an der Elisabeth-von-Rantzau-Schule gut 
aufgehoben: „Anonymität im Schulalltag herrscht hier nicht. Die 
Lehrkräfte sind wirklich interessiert und unterstützen uns.“ Und 
so ist auch für Bischof Dr. Wilmer vor allem eines wichtig: „Es ist 
unser vornehmster Dienst an den Menschen, sie zur Blüte zu brin-
gen“, erklärt Wilmer. Lilly, Julia und ihre Mitschülerinnen freuen 
sich schon jetzt über die Einladung von Bischof Dr. Wilmer für 
den nächsten Frühling in dessen Garten. Blumen werden dann ge-
pflückt, verkauft und mit dem Erlös bedürftigen Menschen etwas 
Gutes getan. (Foto: Daniel Prüfer)

Dauer: 12 Monate
Abschluss: Staatliche Prüfung
Kosten: 2.300 €
Beginn: 16. Oktober 2021
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Postzustellung im Wandel der Zeit
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(or) Die Erinnerung geht zurück an die 1950er Jahre, als der 
Postbote noch mit der Umhängetasche versehen seinen Be-
zirk bediente. Im Hauptpostamt am Bahnhof befand sich die 
Posteingangsstelle. Ab 5 Uhr in der Frühe wurden Briefe und 
Postkarten in die einzelnen Straßenfächer vorsortiert.

Der Zusteller wiederum sortierte seine Sendungen entsprechend 
seines Laufwegs in die Transporttasche ein. Gegen 8 Uhr ver-
ließen die Postboten das Amt und fuhren mit dem Bus in ihren 
Zustellbezirk. Die Strecken waren mit einem Kilometerzähler 
vermessen worden. Mehrstöckige Häuser wurden entsprechend 
berechnet, denn es gab noch keine normierten Hausbriefkästen 
im Eingangsbereich. Da musste jede Sendung bis an die Woh-
nungstür gebracht werden. In einigen Bezirken erfüllten die Zu-
steller noch die Aufgabe des Geldboten. Postanweisungen wurde 
ausgezahlt, und auch die Rente oder Lohn und Gehalt kamen per 
Post. Otto Malcher begleitete einmal seine Mutter in der Vor-
weihnachtszeit auf ihrem Weg. Sie hatte die gesamte Alfelder 
Straße und das unterste Ende der Dammstraße zu bedienen. Da 
galt es schon einige Treppenhäuser zu bewältigen, und nicht im-
mer standen die Türen offen. Zeitweise gab es noch eine zweite 
Zustellung.
Mit der Einrichtung von Girokonten bei den Geldinstituten nahm 
der Barverkehr durch die Post ab. Es folgte der Einbau von Haus-
briefkästen im Erdgeschoss oder an der Außenwand neben der 
Eingangstür. Somit entfiel das anstrengende Treppauf, Treppab. 
Dann wurde den Zustellern der Transport erleichtert. In einzelnen 
Geschäften gab es Zwischenlagerungen. Weitere Erleichterung 
brachte der Rolli, auch „Hackenporsche“ genannt. In den Außen-
bezirken wurden Fahrräder eingesetzt.
Für den Transport von A nach B gab es die Bahnpost. Eigens 
für die Deutsche Post umgebaute Waggons waren an reguläre 
Schnellzüge angehängt. Während der Fahrt sortierten Mitarbei-
ter die Sendungen, und auf großen Unterwegs-Bahnhöfen wur-
den die Postsäcke umgeladen. In Hildesheim hielt der Fernzug  
D 74/75 von Kiel nach Lindau und zurück.
Die Zeitspanne zwischen Absendung und Empfang einer Post-
sendung betrug je nach Entfernung bis zu vier Werktage. Daher 
gab es neben dem Briefzusteller noch den Telegramm- und Eil-
boten. Wegen der Häufigkeit gleichnamiger Orte wurde die Zu-
stellung erschwert, wenn nicht ein Zusatz im Ortsnamen ange-
hängt war (Neustadt am Rübenberge, Neustadt/Dosse). Einfacher 
wurde die Vorsortierung der Laufwege durch die Einführung der 
Postleitzahl und lesende Sortiermaschinen. Vorläufer der heuti-
gen Postleitzahl gab es schon ab Oktober 1943. Hildesheim ge-

Postzustellung früher. Preußische Postbeamte im 19. Jahrhundert

hörte zum Postleitgebiet 20a, zur Provinz Hannover. Erst 1961 
wurden neue, bis zu vierstellige Postleitzahlen eingeführt. Hil-
desheim erhielt die 32, die nach Einführung der elektronischen 
Datenverarbeitung durch Ergänzung von Nullen auch vierstellig 
werden musste. Das heutige System der fünfstelligen Postleitzah-
len existiert seit 1993. Ein Brief oder eine Postkarte erreichte das 
Ziel in Deutschland im Regelfall am nächsten Werktag nach der 
Einlieferung.

Mit Zunahme der elektronischen Datenübertragung und Vollver-
sorgung der Haushalte mit Telefon nahm die Bedeutung des auf 
Briefe oder Karten geschriebenen Worts ab, und vermeintlich 
überzählige Postbriefkästen in den Stadtteilen wurden abgebaut. 
Heute schreibt man E-Mails, Messages oder Whatsapps. Einzig 
in der Weihnachtszeit wird noch viel mit der Hand geschrieben 
und von Botinnen und Boten befördert. In den letzten Tagen vor 
Weihnachten waren die noch vorhandenen Briefkästen, insbe-
sondere am Wochenende, übervoll. Die Postämter am Bahnhof, 
Hindenburgplatz und Marienburger Platz sowie in der Annenstra-
ße, Richthofenstraße, Dingworthstraße und in Itzum sind in ihrer 
einstigen Größe nur noch Geschichte. Heute gibt es nur noch we-
nige Annahme- und Abholstellen. (Fotos: or)

… und heute



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

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

››Südstadttermine  Februar

�

MTV-Kinderfasching  
einmal ganz anders
(or) Jahr für Jahr freuen sich MTV-48-Kinder und -Gäste auf 
die beliebte Faschingsfeier im Erich-Schröter-Aktiv-Zentrum. 
Doch 2021 ist einfach alles anders. Da sind Kreativität und 
Improvisation gefragt.

Nach einem Zufallsverfahren wurden über die Hälfte der 48er- 
Kinder mit Faschingsmasken per Brief oder Hausbesuch über-
rascht. Die jungen Sportlerinnen und Sportler wurden animiert, 
sich faschingsgerecht herauszuputzen und ein lustiges Portrait 
an die MTV-48-Geschäftsstelle zu senden. Übungsleiterin Anja 
Hennecke war begeistert von dem Erfolg ihrer Vorarbeit, und wie 
die Foto-Collage zeigt, hat die Aktion Spaß gemacht. 
(Foto-Collage: r)


