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Anerkennung und Nachbarschaft: Ein Jahr Corona
Letztes Jahr um diese Zeit, als der erste Lockdown begann 
und noch niemand daran dachte, dass man Lockdowns oder 
Wellen würde nummerieren müssen, ging von Italien aus der 
charmante Einfall um die Welt, diejenigen abends durch ei-
nen kleinen Applaus zu ehren, die den Abstand zu anderen, 
gerade auch zu an Corona erkrankten Menschen, nicht wah-
ren können, weil sie sie körperlich unterstützen und pflegen. 
So hat eine kleine Nachbarschaftsgruppe am südlichen Ende 
der Nettelbeckstraße irgendwann im März 2020 auch damit 
begonnen.

Erst waren wir drei, vier Häuser, dann fünf, sechs, dann sieben – 
viel mehr wurden es nie. Das ist nicht so bemerkenswert, an vielen 
Stellen gab es das. Bemerkenswert ist schon eher, dass wir dabei-
geblieben sind. Jeden Abend, an allen sieben Tagen der Woche, 
kommen diejenigen, die zuhause sind, kurz heraus: um Glocken-
schlag sieben applaudieren wir kurz, man tauscht ein paar Sätze 
und geht wieder hinein. Nicht alle können jeden Abend, aber viele 
sind oft dabei, niemand fehlt länger als ein paar Tage, und eine 
von uns kommt wirklich immer. Ein ganzes Jahr nun schon – je-
den Abend um sieben.
Natürlich hat nie jemand von denen, die ihre eigene Gesundheit 
riskieren, weil sie andere pflegen und versorgen, uns jemals klat-
schen gehört. Und vielleicht würde es ihnen auch nicht viel bedeu-
ten, zumal die vollmundigen Ankündigungen, der symbolischen 
Anerkennung („systemrelevant!“) auch eine handfestere (Lohn-
erhöhung) folgen zu lassen, noch immer nicht realisiert worden 
sind (aus Gründen, die schwer zu verstehen und noch schwerer zu 
akzeptieren sind). Aber das soll unsere Anerkennung und unseren 

Dank nicht verringern: Wir haben nicht aufgehört, an alle diese 
Menschen zu denken – jeden Abend.
Aber nur davon zu erzählen wäre nicht die ganze Geschichte; tat-
sächlich gehört zu ihr noch ein zweiter, ein warmer Aspekt, denn 
das allabendliche Corona-Klatschen in Nettelbeck-Süd hat uns 
selbst wunderbar beschenkt: Wir sind uns nähergekommen, ob-
wohl wir uns, das ganze Jahr lang, keinmal räumlich nahegekom-
men sind. Längst duzen sich alle (das war anfangs nicht so), auf 
ein paar Geburtstage haben wir, in gehörigem Abstand, ein Glas 
erhoben, immer wieder einmal bleiben einige ein paar Minuten 
länger draußen stehen, fragen über die Straße nach, ob alles in 
Ordnung ist. Wir tauschen ein paar Sätze über das Wetter aus (der 
Regen setzt, verlässlich, um sieben für ein, zwei Minuten aus), 
erzählen manchmal auch von persönlichen Dingen (die Sorge um 
nahe Verwandte oder Freunde) und ab und zu bringt eine von uns 
etwas für die anderen mit: ein Blümchen zu Weihnachten viel-
leicht; neulich haben zwei von uns ein paar frisch geschnittene 
Forsythienzweige verteilt, damit sie in der Vase noch tagelang 
knospen und blühen und den Vorfrühling in die Stuben holen.
So hat das Klatschen uns einander nahegebracht, trotz des Ab-
standes. Und zugleich denken wir ganz dankbar jeden Abend an 
die, die ihre Gesundheit für uns und alle anderen aufs Spiel set-
zen. Schön wäre es, wenn sich das endlich auch in einer wirklich 
(wirtschaftlich) spürbaren Aufwertung ihrer Arbeit zeigen würde. 
(Text: Werner Greve, Foto: bc)

Sie sagen jeden Abend danke: Werner und Gabriele Greve, Gisela 
und Peter Schütz, Bernward und Sylvia Richers, Christa Nolte, 
Anneliese und Otto Malcher, es fehlen: Joanna und Dirk Hartmann, 
Michaela und Heinz Linkogel

Die Redaktion 
wünscht Ihnen, 

liebe Leserinnen und Leser, 
ein frohes Osterfest.
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Hildesheim erzählt die Nettelbeckstraße 
die Geschichte eines Seefahrers und Vor-
denkers des Kolonialismus und damit die 
eines Sklavenhändlers, dessen Autobio-
grafie als Vorlage für einen Propaganda-
film der Nationalsozialist*innen diente.“ 
Nettelbeckstraßen gibt es vielerorts, auch in 
Celle und Hannover, wo alle Straßennamen 

kritisch unter die Lupe genommen wurden. 
Beanstandet wurde die Benennung nach 
ihm nirgends, bis vor einem Jahr die Grup-
pe Decolonize Erfurt eine Diskussion um 
die dortige Straße entfachte. Die Thüringer 
Allgemeine berichtete darüber und nannte 
als Grund: „Joachim Nettelbeck war aktiv 
am Sklavenhandel beteiligt.“ Der Funke 
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Die nächste  
AUF DER HÖHE wird ab 12. Mai 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.

Muss Nettelbeck weg?
(tH) In einem Straßennamen-Schüler-
wettbewerb, den die SPD-Ratsfraktion 
vor zehn Jahren in den Hildesheimer 
Schulen ausschrieb, listete die Sieger-
gruppe von der Realschule Himmelsthür 
vierzehn „umstrittene Straßennamen“ 
auf, deren Namensgeber alle in einer 
problematischen Weise die nationalso-
zialistische Gewaltherrschaft gestützt 
haben. Eine Umbenennung schlugen 
die Schülerinnen und Schüler nicht vor, 
aber eine Auseinandersetzung mit ihnen.
Hinterfragt wurde unter anderem die Repu-
tation von Agnes Miegel, Borsig, Dornier, 
Herbert Quandt, Hindenburg oder Kardinal 
Bertram. Sie alle waren auf irgendeine Wei-
se mit dem Nationalsozialismus verstrickt. 
Nicht dabei waren Namen von berühmten 
Persönlichkeiten, die zum übersteigerten 
Nationalismus aufriefen oder heute wegen 
rassistischer und antisemitischer Äußerun-
gen umstritten sind. In Freiburg wurden 
deshalb die nach Ernst Moritz Arndt, Jo-
hann Gottlieb Fichte, Gerhart Hauptmann, 
Friedrich Ludwig Jahn, Carl Theodor Kör-
ner und Richard Wagner benannten Straßen 
auf einem Zusatzschild kommentiert. In 
Hildesheim geschah das bereits früher bei 
Herbert Quandt und Agnes Miegel. Für den 
Hindenburgplatz plant der Ortsrat Stadt-
mitte/Neustadt sogar die Aufstellung einer 
Geschichtsstele. Die Namen Arndt, Körner 
und Wagner stehen auch im Stadtteil Gal-
genberg/Marienburger Höhe auf Straßen-
schildern. In Hildesheim hat sich bisher 
noch keiner an ihnen gestoßen. Wenn sich 
überhaupt jemand über die Namensgeber 
Gedanken macht, akzeptierte er wohl, dass 
höchstwahrscheinlich keine Biographie 
nur aus weißen Punkten besteht. Obendrein 
wird er wissen, dass seine Sicht auf eine 
Person nicht die einzig wahre ist. Ob das 
Bild von einer Person eher dunkel- oder 
eher hellgrau erscheint, hängt nicht von 
deren Biografie, sondern auch vom Blick-
winkel der Betrachtung ab. Der Kreisver-
band der Partei Die Linke sieht bei der 
Nettelbeckstraße allerdings nur schwarz. 
Und zwar richtig schwarz. In einer „Stel-
lungnahme zum kolonialistischem Erbe 
in Hildesheim“ fordert Die Linke: „Auch 
heute erinnern deutsche Stadtbilder an die 
koloniale Vergangenheit Deutschlands, in-
dem Straßen nach Sklavenhändler*innen 
und Mörder*innen benannt werden. In 

Schon passiert? Am Großen Saatner gibt es kein Namensschild für die Nettelbeckstraße.

Den Ruhestand 
unbeschwert 
genießen!

RE/MAX Hildesheim | Zingel 5 | 31134 Hildesheim 

T 05121 2812997

Jetzt Ratgeber 
Wohnen im Alter 
herunterladen unter:

REM.AX/WohnenimAlter
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sprang nach Dortmund über. Am 9. Dezem-
ber 2020 beantragte die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in der Bezirksvertretung 
Innenstadt-Nord erfolgreich die Umbenen-
nung des Nettelbeckufers. Aktuell wird mit 
Beteiligung der 127 Anwohnerinnen und 
Anwohner ein neuer Name gesucht.
In Erfurt startete eine Anwohnerin eine 
Petition für die Beibehaltung des Straßen-
namens, weil sie, wie viele andere auch, 
mit dem altbekannten Straßennamen auf-
gewachsen sei. In Hildesheim sieht das 
Otto Malcher so ähnlich. Seine Eltern bau-
ten kurz nach dem Krieg in der 1942 nach 
Nettelbeck benannten Straße. „Sicherlich 
haben sich die Neusiedler keine Gedanken 
um den Namensgeber ihrer Straße gemacht. 
Niemand sah eine Verbindung zu den brau-
en Machthabern, eher eine Anlehnung an 
die Lützowstraße und Yorckstraße“, sagt 
er und verweist damit auf den Grund der 
Namensnennung. Die nebenan vorgefun-
dene Namensgruppe Schill, Scharnhorst, 
Blücher, Gneisenau und Körner wurde mit 
dazu passenden Personen erweitert. Sie alle 
waren an der Befreiung von der napoleoni-
schen Fremdherrschaft beteiligt. Otto Mal-

cher erinnert sich: „Der Geschichtsunter-
richt blendete in der Nachkriegszeit zwar 
das ‚Dritte Reich‘ aus, lehrte aber intensiv 
das 18. und 19. Jahrhundert mit den Erfol-
gen der preußischen Generäle im Kampf 
gegen Napoleons Truppen. Nettelbeck tat 
sich da als Verteidiger von Kolberg hervor. 
Die Bebauung der Nettelbeckstraße be-
gann 1942 und wurde erst 1946 fortgesetzt. 
Einzig auf den Grundstücken 7 und 9 be-
fand sich eine Lehrbaustelle für angehende 
Maurer und Bauingenieure. Die Siedler der 
ersten Stunde waren zum größten Teil Ar-
beiter und von der Gesinnung her Anhän-
ger oder Mitglieder der Sozialdemokraten 
und auch der Kommunistischen Partei. Die 
Frage: ‚Wer war Nettelbeck‘ konnte kaum 
jemand beantworten, geschweige denn die 
Nachfrage ‚Wo liegt die Straße‘“.
Bei Wikipedia findet sich ein Auszug aus 
Nettelbecks Lebenserinnerungen. 1807 
hatte Großbritannien den Sklavenhandel 
verboten, in den USA dauerte es bis zum 
Ende des Bürgerkriegs 1865. 1820 schrieb 
Nettelbeck: „Vor 50 Jahren war und galt 
dieser böse Menschenhandel als ein Ge-
werbe, wie andre, ohne daß man viel über 

seine Recht- oder Unrechtmäßigkeit grü-
belte. Wer sich dazu brauchen ließ, hatte die 
Aussicht auf einen harten und beschwerli-
chen Dienst, aber auch auf leidlichen Ge-
winn. Barbarische Grausamkeit gegen die 
eingekaufte Menschen-Ladung war nicht 
nothwendiger Weise damit verbunden 
und fand auch wohl nur in einzelnen Fäl-
len statt; auch habe ich, meines Theils, nie 
dazu gerathen oder geholfen.“
Joachim Christian Nettelbeck lebte vom 
20. September 1738 bis zum 29. Januar 
1824. Heute heißt sein Geburts- und Ster-
beort Kołobrzeg. (Foto: or)

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

Frühlingsgefühle
holen Sie sich gute Laune, Wohlfühlmomente und positive 
Energie nach Hause - wir waren für Sie auf Suche. 

Ob farbige Achatscheiben oder Fensterkristalle, in denen sich 
die ersten Sonnenstrahlen fangen, Wind- und Klangspiele, 
wohltuende Primavera Produkte, Räucherungen als 
Unterstützung für alle Lebenslagen, Buddhas, die helfen, 
Ruhe und Gelassenheit zu wahren oder einfach leckere Bio 
Weine. Wir haben zu den normalen Geschäftszeiten geöffnet 
und sind für Sie da!

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.
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Menschen auf der Höhe: Regina Stolte
(ren) Ihr ganzes Berufsleben hindurch 
war sie beim DGB beschäftigt. Wäh-
rend der letzten zwanzig Jahre hat sie 
dazu ihren Arbeitgeber als Kreisvorsit-
zende ehrenamtlich repräsentiert. Von 
einer Funktionärin aber ist bei Regina 
Stolte nichts zu spüren.

Sie kommt aus dem Hildesheimer Land. 
Aufgewachsen ist sie in Bönnien, heute 
ein Ortsteil von Bockenem. Eine Haupt-
schullehrerin sorgte dafür, dass sie auf die 

Realschule kam und dort mit der Mittleren 
Reife abschließen konnte. Auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz – „war da-
mals gar nicht so einfach“ – landete sie in 
der Verwaltung der Elektronikfirma Fuba 
in Bad Salzdetfurth. „Ein sehr sozial ein-
gestelltes Unternehmen“, sagt sie. „Wir 
wurden mit Werksbussen aus unseren 
Dörfern abgeholt. Und obwohl sie gegen 
Ende meiner Ausbildungszeit eine Krise 
durchmachten, achteten sie darauf, dass 
wir nicht ohne Arbeit dastanden.“ Der 
Kreisverband Hildesheim des DGB stellte 
die junge Frau als einzige Verwaltungs-
kraft an. Diese Stelle hat sie innebehal-
ten, bis sie Ende 2019 in Rente gegangen 
ist. Doch eintönig ist es für sie dort nie 
geworden. Zum einen hat die Büroarbeit 
sich in den vierzig Jahren rasant geändert. 
Begonnen hat sie damals noch mit der 
mechanischen Schreibmaschine und dem 
viel Mühe und Zeit kostenden Matrizen-
drucker. Die Digitalisierung des Büros hat 
ihre Arbeitsmenge aber nicht reduziert, 
weil die Alfelder Verwaltungsstelle mit 
übernommen werden musste. Zum ande-
ren rückte sie in den Betriebsrat in Hanno-
ver ein und später auch in den Gesamtbe-
triebsrat des DGB in Düsseldorf. Wer von 

dem Einzelarbeitsplatz in Hildesheim in 
diese Gremien gelangt, muss schon etwas 
vorzuweisen haben. Mit Sicherheit das 
Interesse an Kollegialität und Teamarbeit 
sowie die Fähigkeit, sich in die Lage von 
Kollegen („damals war das ja ’ne Män-
nerwelt“) und Kolleginnen aus anderen 
Berufssparten hineinzuversetzen und sich 
solidarisch zu erweisen.
Als im Jahre 2001 – Regina Stolte war da 
bereits 25 Jahre in Gewerkschaftsdiensten 
und lebte mit ihrem Mann schon lange 
in Itzum – im DGB eine Strukturreform 
durchgeführt wurde und die Position des 
Kreisvorsitzenden zum Ehrenamt wurde, 
fiel die Wahl auf sie als erste Frau an der 
Spitze eines Vorstands, in dem acht Ein-
zelgewerkschaften vertreten sind. Hier 
gilt es, die großen Veranstaltungen am 
Ort, wie den 1. Mai, den Antikriegstag am  
1. September und den Weltfrauentag am 8. 
März, vorzubereiten, die Arbeitskreise zu 
unterstützen, die Arbeit der Einzelgewerk-
schaften zu koordinieren, Wahlprüfsteine 
zu erarbeiten. Polarisierung zu betreiben 
und mit Parolen zu werben, ist ihre Sache 
nicht. Sie sucht die Zusammenarbeit mit 
anderen gesellschaftlichen Akteuren, ger-
ne auch mit den Kirchen. Sie äußert sich 
erst, wenn sie sich umfassend informiert 
hat. Und wo Konflikte sich anbahnen, 
sucht sie den persönlichen Austausch. 
Fünfmal ist sie jeweils für vier Jahre ge-
wählt worden. Darin äußert sich ein gro-
ßes Vertrauenspotential, das sie sich mit 
ihrer zupackenden Arbeitsweise wie mit 
ihrer Kontaktfreude und Bedachtsamkeit 
erarbeitet hat.
Wie ein Vogel ohne Ast habe sie sich ge-
fühlt, sagt sie, nachdem sie sich von ihrem 
Arbeitsplatz und dem verantwortungsvol-
len Ehrenamt verabschiedet hat, zumal 
kurze Zeit später Corona mit allen Kon-
takteinschränkungen kam. Doch das dau-
erte nicht lange, denn sie teilt mit ihrem 
Mann ein arbeitsintensives Hobby, den 
Motorsport, für den sie jetzt mehr Zeit 
hat. Autos hatten es ihr von klein auf an-
getan. Mit zehn Jahren schon begann sie 
für den Führerschein zu sparen, ging dafür 
unter anderem Rüben hacken und hat ihn 
dann mit achtzehn Jahren tatsächlich auch 
erworben. Ihr Mann bringt Oldtimer in 
Schuss, „Da helf ich ihm gern mit Schrau-
ben und Schmieren.“ Und viel unterwegs 
ist sie mit ihm zu Rennen mit einem Fahr-
zeug Marke Eigenbau. „Nein“, lacht sie, 
„Langeweile kenne ich nicht. Die Tage 
sind mir immer noch zu kurz.“ Und im 
Rückblick auf ihr 65-jähriges Leben sagt 
sie: „Ich befinde mich immer auf der Son-
nenseite des Lebens.“ 
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Vor fünf Jahren beschlossen: Erweiterter Naturschutz für den Roten Stein
(tom) Dass wir die Natur schützen müssen, um auch unsere 
eigene Lebensqualität zu erhalten, wissen wir nicht nur aus 
den Debatten um die Bewegung „Fridays for Future“, son-
dern auch als Lehre aus dem Raubbau vergangener Epochen.

Als Antwort auf die Auswirkungen sind in der Europäischen Uni-
on Labels entstanden, die einen gewissen Standard definieren. 
Eines dieser Labels heißt „Natura 2000“. Es hat sich auf die Fah-
ne geschrieben, mit seinem europaweiten Schutzgebietsnetz, die 
biologische Vielfalt des Kontinents zu erhalten. Gebiete, die zu 
diesem Label zählen, stehen im internationalen Fokus.
Zu einer dieser Zonen zählt das Naturschutzgebiet „Am roten 
Steine“ nördlich von Marienburg. Trotz zahlreicher industriell 
bedingter Einflüsse, entstandener Verunreinigungen und Maßnah-
men des Hochwasserschutzes aus den vergangenen Jahrzehnten 
und Jahrhunderten ist vor 
allem der schützenswerte 
ursprüngliche Grünland-
charakter erhalten geblie-
ben, der einer der kon-
kreten landschaftlichen 
Schutzgegenstände ist. 
Zu ihm gehört seit 2007 
auch die hier münden-
de Beuster. Mit dieser 
Vergrößerung des Natur-
schutzes von 25 auf 30 
Hektar reichte die bis-
herige Verordnung zum 
Schutz der Landschaft 
aus dem Jahr 1986 nicht 
mehr aus. Auch die euro-
parechtlichen Vorgaben 
der FFH-Richtlinie aus 
dem Jahr 1992 verlang-
ten, dass die Alt-Verord-
nung überarbeitet werden 
musste. Deswegen wur-
de nach einem längeren 

Schutzgebietsverfahren vor fünf Jahren eine neue Verordnung 
entwickelt und im Dezember 2016 vom Rat beschlossen. 
Neu in der Verordnung sind, neben dem vergrößerten Geltungs-
bereich, auch die explizit zu schützenden Tierarten und Lebens-
raumtypen sowie die konkretisierten Ziele. Eine dieser schüt-
zenswerten Tierarten ist ein etwa fünfzehn Zentimeter langer, 
schlangenähnlich aussehender Fisch – genannt Bachneunauge. 
Der Schutzzweck der Verordnung ist es, „einen charakteristi-
schen, in seiner Ausprägung heute seltenen und kulturhistorisch 
wertvollen Ausschnitt dieser halboffenen Weide- und Auenland-
schaft mit hoher Arten- und Biotopvielfalt zu erhalten, zu pflegen 
und zu entwickeln sowie seine besondere Eigenart und hervorra-
gende Schönheit zu bewahren.“ Im weiteren Verlauf der Rege-
lungen werden die Ziele genauer definiert und sich daraus erge-
bende Verbote mit Ausnahmen benannt. So dürfen beispielsweise 
bestehende Wege und Straßen, Biotope und Gewässerstrukturen 
in diesem Gebiet grundsätzlich weder verändert noch instand ge-
halten werden. Das Gebiet außerhalb der B 243 (im Bereich des 
Naturschutzes) darf weder mit Kraftfahrzeugen befahren werden, 
noch dürfen unter anderem Drohnen oder Wasserfahrzeuge aller 
Art eingesetzt werden. Doch wo ein Grundsatz ist, gibt es immer 
auch Ausnahmen, so beispielsweise für Grundstückseigentümer, 
Nutzungsberechtigte, Bedienstete von Behörden zur Erledigung 
ihrer Aufgaben.
Jedermann darf grundsätzlich entsprechend gekennzeichnete 
Wege und Pfade auf eigene Gefahr betreten. Jagen und Fischen 
ist nur für entsprechend geschultes Personal erlaubt. Ordnungs-
widrigkeiten werden geahndet.
Wer das geschützte Gebiet genauer betrachten möchte, kann dem 
Naturerlebnisweg „Alles im Fluss“ folgen, der den Besucher den 
Landschaftsraum mit eigenen Sinnen erleben lässt. Ausgehend 
vom Lönsbruch führt der sechs Kilometer lange Fuß- und Rad-
rundweg entlang der Innerste nach Marienburg und über Weide-
flächen am Hang des Roten Steines zurück zum Ausgangspunkt 
Lönsbruch. Hintergrundinformationen zum Beschluss, aber auch 
zur Landschaftsgeschichte sowie dazugehörige Sagen und Legen-
den können unter http://www.hildesheim.de\naturerlebnisgebiete 
eingesehen werden. Hier findet man Kontakt zum zuständigen 
Fachbereich der Stadt Hildesheim und die zugehörige Broschüre 
in pdf-Form zum Herunterladen.

Fototitelblatt „Verordnung über das Naturschutzgebiet HA 109 
‚Am roten Steine‘“ (Quelle: Stadt Hildesheim, Untere Naturschutz-
behörde)

Übersichtkarte zur Verordnung über 
das Naturschutzgebiet (Quelle: Stadt 
Hildesheim, Untere Naturschutzbe-
hörde) ZAH • Bahnhofsallee 36 • 31162 Bad Salzdetfurth

Verschiebung der Abfuhrtage
durch Feiertage im Jahr 2021

Christi Himmelfahrt
statt Donnerstag 13. 05. 2021 auf Freitag 14. 05. 2021
statt Freitag 14. 05. 2021 auf Samstag 15. 05. 2021

Pfingstmontag
statt Montag 24. 05. 2021 auf Dienstag 25. 05. 2021
statt Dienstag 25. 05. 2021 auf Mittwoch 26. 05. 2021
statt Mittwoch 26. 05. 2021 auf Donnerstag 27. 05. 2021
statt Donnerstag 27. 05. 2021 auf Freitag 28. 05. 2021
statt Freitag 28. 05. 2021 auf Samstag 29. 05. 2021

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

ZWECKVERBAND
ABFALLWIRTSCHAFT
HILDESHEIM
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In Itzum wird ein Haus gebaut
(tH) Über 1500 Wohngebäude stehen bereits in Itzum. Nun 
soll ein weiteres hinzukommen. Das Grundstück dafür wur-
de 1988 als Spielplatz festgesetzt. Der wiederum ist seit 1979 
Teil einer Gemeinbedarfsfläche. Auf ihr steht seit fast dreißig 
Jahren die Kirche der Katharina-von-Bora-Gemeinde. Zum 
Bau eines Kindergartens kam es dort nicht mehr, obwohl der 
Platz dafür da war und nach dem buchstäblichen Untergang 
des Marienburger Kindergartens 2017 auch die Gelegenheit.

Aber der Kindergarten wanderte von Marienburg zum Michae-
lishügel, und statt eines Neubaus am Fuchsberg gab oder gibt es 
Erweiterungen bei den vorhandenen Kindertagesstätten.
Im Oktober 2018 beteiligte die Verwaltung zum ersten Mal den 
Ortsrat Itzum-Marienburg an ihren Überlegungen, die Fläche für 
Wohnbebauung zu nutzen. Den Anstoß hatte 2013 der Rat gegeben, 
der nicht mehr benötigte Spielplätze in Bauland umwandeln lassen 
wollte – wegen des Vorrangs der Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung. Doch fast immer stießen die Planer auf den Widerstand 
der Anwohner: Innenentwicklung ja, aber nicht vor meiner Haustür. 
Am 16. November 2020 zog der Rat den Schlussstrich unter die 
„2. Änderung des Bebauungsplans IZ 196“, die für das weniger 
als 4000 Quadratmeter große Gelände erforderlich war. Die Be-
schlussvorlage bestand aus 49 Seiten einschließlich der Stellung-
nahmen von neun Fachstellen und Behörden, ihrer Abwägung 
durch die Bauverwaltung, der zeichnerischen und textlichen Dar-
stellung des Bebauungsplans, der Begründung und schließlich 
des Beschlussvorschlags. Vier Wochen lang lag der Entwurf im 
Herbst 2019 öffentlich aus, Äußerungen dazu gingen bei der Ver-
waltung nicht ein. Der Ortsrat und der Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr beschäftigten sich mehr-
mals mit dem Thema, der Verwaltungsausschuss und der Rat je 
einmal zum Schluss.
Das Ergebnis dieses Riesenaufwands ist weniger eindrucksvoll. 
Aufgrund des stark abfallenden Geländes zur Straße Fuchsberg 
und zur St.-Georg-Straße sowie aufgrund einzuhaltender Schutz-
abstände zu bestehenden Leitungen eigne sich nur ein relativ klei-
ner Grundstücksteil für den Bau eines eingeschossigen freistehen-(Abbildung: Stadtplanungsamt)

sparkasse-hgp.de/kredit

Sparkassen-Modernisierungskredit Energetisch**

* Beispiel: 1,99 % effektiver Jahreszins bei 17.000 € Nettodarlehensbe-
trag mit gebundenem Sollzinssatz von 1,97 % p. a., monatliche Rate 
172 Euro, Vertragslaufzeit 108 Monate, Gesamtbetrag 18.547,84 €. 
Nur Neufinanzierungen, wohnwirtschaftliche Verwendung, keine inter-
nen Ablösungen, nur Scoring 1–9, Stand: 01.01.2021.

** Für Austausch und Optimierung Ihrer alten Heizungsanlage (Alternativen 
zu Heizöl), Errichtung einer Photovoltaikanlage, Erneuerung von Fenstern 
und/oder Türen sowie die Dämmung von Hauswänden, Geschossdecken 
und/oder Dach

ab1,99 % 

Effektiver Jahreszins*

(bonitätsabhängig)

gebundener Sollzinssatz ab 1,97 % 

p. a. für Nettodarlehensbeträge ab 

5.000 €, nur Neufinanzierungen von 

speziellen** wohnwirtschaftlichen 

Vorhaben. Sparkasse Hildesheim 

Goslar Peine, Rathausstr. 21–23, 

31134 Hildesheim.

Modernisieren 
ist einfach.
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den Einfamilienhauses, welches sich hier gut in die vorhandene 
Wohnbebauung einfügt, schlug die Verwaltung vor. Der Rat folgte 
ihr am 16. November 2020 mit einer Gegenstimme und zwei Ent-
haltungen.
Wahrscheinlich kamen die Abweichler aus Itzum, denn der Orts-
rat hatte zu der Verwendung des Grundstücks andere Vorstellun-
gen als der Rat. Ortsbürgermeisterin Beate König forderte, es als 
Grünfläche weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Die Familien Bähr und Braun hätten den Platz bisher vorbildlich 
gepflegt, der Ortsrat habe ihnen für ihr Engagement gerade öffent-
lich gedankt. Norbert Gässler konnte nicht nachvollziehen, dass 
der Bebauung mit einem Wohnhaus zugestimmt werden solle, 
die Verwaltung den Bau einer Kindertagesstätte jedoch ablehne. 
Frank Wodsack stellte den Aufwand der Bebaubauungsplanän-
derung ins Verhältnis zur Ausweisung eines einzigen Baugrund-
stücks und kam zum Ergebnis „unwirtschaftlich“. Außerdem habe 
der Ortsrat auf eine Verlagerung der Kindertagesstätte Marienburg 
gehofft. Der Vertreter der Verwaltung hielt ihm entgegen, dass 
man bei einer Kindertagesstätte mindestens zehn Parkplätze und 
mindestens 2.000 Quadratmeter Fläche sowie einen barrierefreien 
Zugang brauche. Dass alles fehle am Fuchsberg. Einwände der 
Ortsbürgermeisterin, dass man vom Schlehenweg durchaus ohne 
Behinderung zur Kita käme und dass die gesamte Grünfläche von 
der Kita mitgenutzt werden könne, so dass man sogar auf eine we-
sentlich größere Gesamtfläche käme, verfingen nicht. Statt Geld 
auszugeben, wolle die Stadt mit dem Grundstück Geld verdienen. 
Der Verwaltungsvertreter sprach von Einnahmen in Höhe von 
etwa einer Millionen Euro, wovon das Grundstück etwa 100.000 
Euro ausmache.
Ein Jahr später versuchte der Ortsrat so viel wie möglich zu retten. 
Es war wenig. Die Verwaltung blieb bei ihrem Vorschlag, dort nur 
ein Wohnhaus zuzulassen. Es gäbe allerdings auch Kaufinteres-
senten für Teile des Grundstückes, die dort nicht bauen wollten. 
Der Ortsrat ergriff die Initiative: Er forderte die Stadtverwaltung 
einstimmig auf, zu prüfen, ob für das Grundstück „Am Fuchsberg“ 
das Instrument des „PikoParks“ in Frage kommt. Ein „Piccolo-
Park“, abgekürzt Piko, ist eine begrünte Fläche, die in Wohnge-
bieten Artenvielfalt fördern und das Wohlbefinden der Menschen 
steigern soll. Weiterhin bat er um Klärung der Frage, wie es um 

die Umweltverträglichkeit in Bezug auf das Ökosystem auch unter 
Berücksichtigung des nicht zu bebauenden Grundstückes stehe.
Am Ende entschied der Rat mit fast allen Stimmen – bis auf be-
sagte drei – zugunsten der Verwaltungsvorlage. Gelobt wurden ein 
sensibler Umgang mit den vorhandenen Gegebenheiten und die 
Beachtung des Grundsatzes der „Innen- vor Außenverdichtung“. 
Mit der Anpassung des Bebauungsplans entfalle Baurecht an an-
derer Stelle. Bauland werde in Hildesheim dringend benötigt, und 
hier sei es zu einem guten Kompromiss gekommen.
Der Kompromiss stand schon 2018 fest. Eine 669 Quadratmeter 
große Fläche wird verkauft. 167 Quadratmeter dürfen davon mit 
einem Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung für Famili-
enangehörige bebaut werden. Der Zugang vom Schlehenweg ist 
übrigens barrierefrei.

Rufen Sie uns gleich an:

Telefon 05121 - 9898031
Darlehen für Sie ab 60
OHNE Rückzahlung zu Lebzeiten*

Darlehen bis zu 40% Ihres Immobilien-Wertes
Kostenlose Wertfeststellung telefonisch
*Monatsrate auf Wunsch ohne Tilgung
Sie bleiben Immobilien-Eigentümer
Freie Verwendung

Martin Stegner
Fachagentur für Baufinanzierung
Generalvertretung

Martin-Boyken-Ring 54
31141 Hildesheim

Telefon: +49 5121 9898031
Telefax: +49 5121 6977140

Mobil: 0179 5016744
E-Mail: martin.stegner@allianz.de

Besuchen Sie uns bei:
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Am 12. Mai ist AUF DER HÖHE-Tag. 
Wenn Sie keine Stadtteilzeitung bekommen, 

rufen Sie bitte an: 05181 841316.

Wegen künftiger Öffnungszeiten oder Änderungen 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 Freunde der Klemmbutze,
aufgrund der Pandemie bleibt die Klemmbutze weiterhin 
bis zum 18. April 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 03/2021:

Sudoku 1 (leicht)

Sudoku 2 (schwer)

Sudoku 1 (leicht) Sudoku 2 (schwer)
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Fahrradklima-Test 2020: Wieder letzter Platz für Hildesheim
(hjf) Auch beim Fahrradklima-Test 2020, dessen Ergebnisse 
jetzt vorliegen, belegt Hildesheim im Niedersachsen-Ranking 
wieder den letzten Platz, im bundesrepublikanischen Gesamt-
vergleich Platz 32 von 41 (Städte mit 100.000 bis 200.000 Ein-
wohnern) mit einer Schulnote 4,3 (schwach ausreichend) – wie 
schon in 2018, 2016, 2014, 2012.

919 Teilnehmende aus Hildesheim bewerteten immerhin positiv 
„für Radfahrende geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung“ 
(Note 2,8), „Erreichbarkeit Stadtzentrum“ (Note 3,2) und „Rad-
fahren durch Alt und Jung“ (Note 3,2). Die Note „mangelhaft“ 
gibt es für „Falschparkerkontrollen auf Radwegen“ (Note 5,0), 
„Radwegführung an Baustellen“ (Note 5,0), „Fahrradmitnah-
me im öffentlichen Verkehr (Note 5,1) und als negativste Be-
wertung die unzureichende Breite von Radwegen (Note 5,1). 
Weitere Fragen wie beispielsweise „Wegweisung für Radfahren-
de“ (Note 4,0), „Konflikte mit Fußgängern“ (Note 4,0, viele zu 
schmale Fuß-/Radwege), „Oberfläche der Radwege“ (Note 4,6), 
„Winterdienst auf Radwegen“ (Note 4,7), „Ampelschaltungen für 
Radfahrende“ (Note 4,7) weisen auch nur ausreichende bis man-
gelhafte Bewertungen aus. Weitere Details finden sich unter www.
fahrradklima-test.adfc.de

Entwicklung der Gesamtnote für Hildesheim im Fahrradklima-Test 
konstant „noch ausreichend“ und unter Klassendurchschnitt.

Diese Bewertungen zeigen deutlich: Ein neuer Belag für den In-
nerste-Radweg und die Sedanallee sowie einige punktuelle Ver-
besserungen im Radwegenetz reichen nicht aus, um der Stadt Hil-
desheim das Prädikat „fahrradfreundlich“ zu verleihen und eine 
bessere Note im Fahrradklima-Test zu erzielen.
Bereits 2013 hatte der Rat der Stadt Hildesheim beschlossen, ein 
Radverkehrskonzept für die Stadt erarbeiten zu lassen. Fünf Jahre 
später wurde der „Integrierte Verkehrsentwicklungsplan (IVEP) 
2025“ vorgelegt. Darin enthalten sind unter anderem Maßnah-
men zur Anpassung an die seit 2013 geltende StVO-Novelle und 
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. Passiert ist seitdem sehr 
wenig. Selbst Versuche, geänderte Radwegführungen temporär 
auszuprobieren (nicht nur einmalig für wenige Stunden wie am 
29. November 2019 südlich vom Klingeltunnel) gibt es nicht. Ein 
Armutszeugnis für eine Kulturhauptstadt-Kandidatin!

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!

So wird das nix!
Liebe Entscheiderinnen und Entscheider in Hildesheim!
Häufig radele ich von der Südstadt in Bereiche nördlich des be-
rüchtigten Klingeltunnels. Auf jeder Fahrt ärgere ich mich – seit 
mehr als zwei Jahrzehnten – über zu schmale Rad-/Fußwege an 
der Marienburger Straße (für Autos stehen immerhin 5 Fahr- 
und 2 Parkspuren zur Verfügung) sowie über eine unmögliche 
Zuwegung zum Klingeltunnel mit einer gefährlichen 180°-Keh-
re durch den fließenden Verkehr hindurch. Seit 2013 wird an 
einem inte grierten Verkehrsentwicklungsplan gearbeitet, seit 
2018 liegt dieser vor. Bauliche Veränderungen im Bereich süd-
lich des Klingeltunnels: KEINE!
Wo bleibt die seit Jahren geplante Rad-Magistrale von der Do-
mäne Marienburg via Universität, HAWK und City zum Bahn-
hof? Seit Jahrzehnten ein Flickwerk, das keinem der seit vielen 
Jahren geltenden Standards genügt.
Liebe Leute, habt bitte Mut, etwas Größeres für den Radver-
kehr zu TUN, nicht nur Planungsansätze zu zerreden und zu 
vertagen! Ein attraktives, nicht zugeparktes Radwegenetz mo-
tiviert zum Umstieg vom Auto aufs Rad, entlastet dadurch den 
(Parkplatz-Such-)Verkehr in der Innenstadt und macht die City 
lebenswerter. Erst nach Realisierung eines attraktiven Radwe-
genetzes besteht Hoffnung, von der Note „noch ausreichend“ 
im Fahrradklima-Test zu besseren Benotungen zu gelangen und 
nicht mehr als Schlusslicht im Niedersachsen-Ranking die „rote 
Laterne“ zu tragen. Der vorliegende IVEP trägt die Jahreszahl 
2025, bis dahin sollen die Planungen in bauliche Maßnahmen 
umgesetzt und Erfolge erlebbar sein, sonst bleiben die gesteck-
ten Ziele unerreichbar. Also: Frisch ans Werk und MACHEN!
Einen guten Wirkungsgrad dabei wünscht euch Hans-Jürgen 
Fischer
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Auch in Sydney wird AUF DER HÖHE gelesen
(or) Monat für Monat wird die Stadtteilzeitung auf elektro-
nischem Weg nach Australien verschickt. Toni Mika, die seit 
sechzig Jahren in Sydney lebt, hat regelmäßigen Kontakt mit 
ihrem ehemaligen Schulkameraden Otto Malcher und ver-
folgt das Leben in ihrer alten Heimat mit großem Interesse.

Zur März-Ausgabe von AUF DER HÖHE schrieb sie:
„Leider sind mir fast alle Namen von Leuten und Geschäften un-
bekannt, aber doch lese ich die Neuigkeiten aus der alten Heimat. 
Der Name Süßmann aus der Goschenstraße ist mir bekannt, aber 
sonst fast niemand.
Ein Artikel war über ein Silo. Zum Vergleich schicke ich ein Bild 
von einem Silo bei uns. Viele Farmer (Bauernhöfe) haben Silos, 
um ihr Getreide zu stauen. Es ist ein Wettbewerb, welche Dör-
fer oder Bauernhöfe den am schönsten angemalten Silo haben. Es 
soll auch die Großstädter anregen in die Landschaft zu reisen, um 
ihr Geld auszugeben, da wir ja nicht ins Ausland reisen können. 
Bei uns sind die Grenzen zu anderen Ländern wie Queensland, 
Victoria und so weiter zu. Wir sind eigentlich gut dran, wir ha-
ben keine Ansteckungen und können uns ohne Maske bewegen. 

So sehen Silos in Australien aus.

Die Regierung ist auch nicht vom Schnellsten mit dem Impfen. 
Augenblicklich werden die ersten in Altersheimen geimpft. Die 
Schulen sind geöffnet, sogar Veranstaltungen mit tausenden Leu-
ten sind zugelassen. Die Grenzen sind zu, die Menschen, die mit 
Flugzeugen von Übersee ankommen, müssen 14 Tage in Quaran-
täne gehen. Der Andrang von Australiern ist groß, die jahrelang 
im Ausland gearbeitet haben. Sie wollen nach Haus kommen, weil 
bei uns Sicherheit ist. Was interessant ist, ist, dass diese viel Geld 
mitbringen und die Haus-Preise deswegen ansteigen. In der Presse 
schreibt man von einer Höhe von 19 Prozent. Unglaublich!
Wir wohnen in einem Townhouse (Stadthaus) und unser Nach-
bar nimmt diese Gelegenheit wahr. Er hat den Leuten gekündigt, 
die dort acht Jahre gewohnt haben und bietet das Townhouse 
zum Verkauf an. Vor Jahren hatten wir eine furchtbare Trocken-
heit, dann die Brände, das Corona-Virus und jetzt die Fluten. 
Wir sind OK, mir wird nur Angst, wenn ein Tsunami kommt.  
Toni Mika von Down Under“ (Foto: r)

Nachpflanzung von Bäumen
(bc) Die Stadt Hildesheim informierte über eine für Mensch 
und Tier erfreuliche Aktion: Die Jugend des Bundes für Um-
welt- und Naturschutz Deutschland (BUND) pflanzte im Natur-
schutzgebiet „Am Roten Steine“) Eichen, Ulmen und Weiden.

Die Bäume wurden im Rahmen von Ersatzpflanzungen für gefäll-
te Bäume auf der Kälberwiese gegenüber der Domäne Marienburg 
gesetzt und sollen im ausgewachsenen Zustand Greifvögeln, wie 
z. B. dem Roten Milan als Horstbäume, dienen. Der freiwillige Ar-
beitseinsatz wurde vom Bereich Grün der Stadt Hildesheim, der die 
Materialkosten übernahm, arbeitstechnisch begleitet. „Innerhalb 
von drei Stunden wurden die sieben Großgehölze mit viel Freude 
an der Arbeit gesetzt, während zwei Mäusebussarde das Treiben 
aus der Ferne aufmerksam beobachteten“, berichtet Ralf Severith 
(Stadt Hildesheim, Baumkontrolle und -pflege), der dabei war. „Wir 
danken der BUND-Jugend für ihren Arbeitseinsatz und ihr Engage-
ment zur Erhaltung der Biodiversität im Stadtgebiet“. (Foto: r)

Ein Arbeitseinsatz, der viel Freude bereitete
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Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg: Sprechstunden und Informationen

Großer Saatner: Kein Angebot im 1. Halbjahr
(bc) „Wir sind optimistisch, aber mit Vernunft und Augen-
maß“, hieß es beim Treffen des Vorstandes der Siedlergemein-
schaft im Oktober. 
In der Hoffnung, dass im Frühjahr langsam die alte Normalität 
näher rückt und zumindest eine kleine Mai-Feier an der frischen 
Luft möglich sein werde, wurde eine vorläufige Terminplanung 
für 2021 besprochen. „Daraus wird erstmal nichts“, mussten der 1. 
Vorsitzende Karl-Heinz Kuhlmann und seine Vorstandskollegen 
und -kolleginnen bei ihrem virtuellen Treffen am 22. März fest-

stellen. Die Jahreshauptversammlung, die Feier zum 1. Mai und 
eine Tagesfahrt im Frühsommer sind infolge der aktuellen Ent-
wicklung der Pandemie nicht möglich. Somit wird es wie 2020 im 
1. Halbjahr keine Veranstaltungen der Siedler gemeinschaft geben. 
Was im 2. Halbjahr möglich sein kann be ziehungsweise darf, wird 
zeitnah beraten. 
Mit einem Ostergruß per Beilage in der Zeitschrift „Familienheim 
und Garten“ munterte Karl-Heinz Kuhlmann die Siedler und Sied-
lerinnen auf.

(bc) Auch im 2. Quartal wird Ortsbürgermeisterin Nicole 
Reuß ihre Sprechstunde telefonisch am zweiten Mittwoch des 
Monats abhalten, am 14. April, 12. Mai und 9. Juni, jeweils von 
18 bis 19 Uhr.
Man erreicht sie unter der Telefonnummer 05121 1771294 
oder per Mail unter nicole.reusse.mhg@gmx.de.
Auf der letzten öffentlichen Sitzung am 23. Februar wurde unter 
anderem über die geplante Verbesserung des Rundverkehrs auf der 
Marienburger Straße gesprochen. Die Stadt Hildesheim hatte im 
Dezember einen Förderantrag für das Projekt „Mobilitätskonzept 
Hildesheimer Süden“ gestellt, wie man auf ihrer Website lesen 
kann. Mit dem Jahreswechsel ist bereits die Zuschusszusage ein-
gegangen, so dass in einem ersten Schritt über eine Ausschreibung 
ein Planungsbüro für die Erstellung des Mobilitätskonzeptes ge-
bunden wird. Es soll Aufschluss darüber geben, welche Rahmen-
bedingungen für die Projektierung von Mobilitätsstationen für die 
Größe einer Stadt wie Hildesheim und speziell im Hildesheimer 
Süden gelten. Eine Mobilitätsstation zeichnet sich durch eine über-

durchschnittliche Verknüpfung umweltfreundlicher Verkehrsmittel 
aus. Sie bündelt Angebote wie E-Scooter-, Car-und-Bike-Sharing, 
sichere und wettergeschützte Radabstellplätze, Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge oder eine Anbindung an den Stadtbus an ei-
nem Ort. Der Förderzeitraum beträgt 24 Monate, sodass das Pro-
jekt bis Ende 2022 abgeschlossen wird. Anfang März fand bereits 
ein Treffen zwischen der Stadtverwaltung, der Stiftung Universi-
tät Hildesheim und den Ortsräten Marienburger Höhe/Galgenberg 
sowie Itzum-Marienburg statt, um in einen ersten Austausch zum 
Projekt zu kommen. Dazu teilt Nicole Reuß mit: „Zum Projektstart 
gibt es noch nicht viel zu sagen. Die Ausschreibung beginnt jetzt, 
dann folgt eine erste Planung. Die beteiligten Ortsräte werden hof-
fentlich im November einbezogen. Die Beteiligung der Anwohner 
und Anwohnerinnen erfolgt vermutlich zum Jahresbeginn, in wel-
chem Format ist noch unklar. Dann kommt die weitere Planung. 
Die Realisierung beginnt frühestens im 4. Quartal 2022“. Auf der 
letzten Sitzung im Februar verlangte der Ortsrat übrigens einstim-
mig, dass ihm alle Pläne und Konzepte vorgelegt werden.

ABENDSPAZIERGÄNGE

Kleine Auszeit
Nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit in der Natur.  Auftanken 
und Impulse mitnehmen, die Ihnen zeigen, wie Sie sich 
nach einem anstrengenden Tag erholen können.

Termine: 11.5.  |  9.6.  |  18.7
 
Problemwälzer oder Chancenfinder?
Ein Problem taucht auf.  Wie gehen Sie damit um? Statt sie 
zu wälzen werden Sie zum Chancenfinder. Ideen hierzu 
gibt es an diesem Abend.

Termine: 8.6.  |  17.6.  |  20.7.

Stärken stärken!
Wissen Sie genau, was Ihre Stärken und Talente sind? 
Lassen Sie uns auf dem Spaziergang schauen, wo Ihre 
Stärken liegen und wie Sie sie leben können.

Termine: 12.5.  |  15.6.  |  6.7.

Mehr Infos auf www.linde-coaching.de

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung 
entweder telefonisch unter 05121-6 95 04 05 
oder per E-Mail an info@linde-coaching.de

Kiosk  
am Hansering

Kiosk  
am Hansering

Kiosk am Hansering • Hansering 108 • 31141 Hildesheim

•	 Jetzt	mit	erweitertem	Sortiment	und	größerer		
Getränkeauswahl

•	 Jeden	Tag	frische	Backwaren
•	 Wir	betreiben	weiterhin	eine	Postfiliale	und	eine		
Lotto-Toto-Annahmestelle
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ÖffnungszeIten 
 MO–sA 8.00–21.00 Uhr, sO 11.00–21.00 Uhr

Wir sind für Sie da … 365 Tage im Jahr!
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Schilderaktion for Future
(bc) Am 19. März er-
innerte „Fridays for 
Future“ mit vielen Ak-
tionen deutschlandweit 
(und weltweit) daran, 
dass die Menschheit au-
ßer dem Corona-Virus 
noch einer weiteren Be-
drohung begegnen muss: 
dem Klimawandel.
In Hildesheim hatten sich 
die Klimakämpfer eine 
Aktion ausgedacht, die 
jeder zu Hause vorberei-
ten konnte und durch die 
niemand gefährdet wurde: 
eine „Schilderdemo“. In 
einem auf dem Pflaster ab-
gesperrten Rund lagen auf 
dem Marktplatz hunderte 
gemalter und gebastelter 
Schilder aus. Viele Bürger 
und Bürgerinnen waren 
der Aufforderung nach-
gekommen, Schilder mit Texten zu Klimathemen, die ihnen am 
Herzen liegen, zu gestalten und bei mehreren Sammelstellen ab-
zugeben. In der Südstadt konnte man dies in dem Naturkostladen 
Terra Verde an der Marienburger Straße tun.

Heißes Thema bei kaltem Wind auf 
dem Hildesheimer Marktplatz und 
eine Aufforderung an die Politiker 

Ganz gleich, ob es um Ihr Haus, Ihr Auto oder Ihre Vorsorge geht – Wir bieten 
den passenden Schutz für Sie und Ihre Familie.

Mit Top-Leistungen und Services zu günstigen Beiträgen überzeugen wir 
mehr als 11 Millionen Kunden.

Das sind Ihre Vorteile bei der HUK-COBURG: 
•  Niedrige Beiträge – z. B. 20 % Beitragsvorteil mit Kasko SELECT
•  Top-Schadenservice in rund 1.500 Partnerwerkstätten
•   Gute Beratung in Ihrer Nähe – immer fair und kompetent

Informieren Sie sich jetzt über unsere Angebote und lassen Sie sich  
indivi duell beraten. Wir freuen uns auf Sie.

Top versichert?
Gleich hier in der Nähe

Vertrauensmann
Eberhard Zenker
Tel. 05121 82525
eberhard.zenker@HUKvm.de
Eupener Str. 7
31141 Hildesheim
Marienburger Höhe
Mo. – Do. 16:30 – 18:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Jürgen Ruberg
Tel. 05064 254034
Handy 0174 5947770
juergen.ruberg@HUKvm.de
Hausbergring 18
31141 Hildesheim-Itzum
Termin nach Vereinbarung

Die Passanten wurden – auch per Schild – aufgefordert, „einzutre-
ten“ und zu lesen. Ordnungskräfte beobachteten das Geschehen, 
das aber ruhig und mit den gebotenen Abständen zwischen den 
Menschen ablief. Man konnte fantasievolle und immer treffende 
Texte auf den Plakaten und Schildern entdecken, wie „Kurzstre-
ckenflug nur für Insekten“, „Don’t break my earth“, „Das mit den 
vielen Kreuzfahrten war schon 1095 eine Sch…..idee“, „Wenn’s 
der Erde gut geht, geht’s dem Menschen gut“ und den bekannten 
Spruch „There is no planet B“. Mit dabei waren nicht wenige gel-
be Plakate der beiden Bürgerinitiativen „Für eine lebenswerte Ma-
rienburger Höhe“ und „Itzumer für einen grünen Wasserkamp“, 
die sich für die Erhaltung des Gebietes als Natur- oder Ackerland 
einsetzen, mit Texten wie „Klimaschutz statt Flächenfraß“ und 
„Für das Klima – gegen Zersiedelung von 350.000 qm.“ In die-
sem Superwahljahr werden die Themen Umwelt und Klimaschutz 
auch in Hildesheim eine wichtige Rolle spielen. (Foto: r)

Südstadt-Gaststätten  
bieten Essen außer Haus
(or) Alle Restaurants, Klub- und Speisegaststätten waren in 
der Hoffnung, Ostern 2021 wieder öffnen zu können. Ab dem 
21. März 2020 musste für den Publikumsverkehr geschlossen 
werden. Ermöglicht wurde der Außerhausverkauf von Spei-
sen und Getränken für den täglichen Bedarf nach telefoni-
scher oder elektronischer Bestellung. Dieses Angebot besteht, 
mit kurzer Unterbrechung, noch immer.

Abhol- und Lieferservice:
• Südklause, Telefon 83628, täglich, außer Montag, 

von 11.30–20.15 Uhr (ab 10 € Bestellwert, 3 € Lieferaufschlag)
• Café und Restaurant Paxino, Telefon 809991, täglich von 

12–20 Uhr (ab Bestellwert 10 €, Lieferaufschlag gestaffelt ab 1 €)
• China-Restaurant Mandarin, Telefon 84040, täglich außer Mon-

tag, 11.30–14.30 und 17–20.30 Uhr, im PLZ-Gebiet 31141 ohne 
Aufschlag. 
 

Nur Abholservice:
• Abseitsfalle des PSV Grün-Weiß, Telefon: 0152 29753108  

(täglich außer Montag)
• Renates Schlemmerküche, Telefon 05064 8168, 
• Restaurant des HTC Rot-Weiß, Telefon 868825,  

täglich außer Mittwoch, 11.30–13.30 und 17–20.30 Uhr
• Restaurant Dalmatia in Sarstedt, Telefon 05066 9039800.  

Freitag–Sonntag von 17–19.30 Uhr
• Landgasthof Scharfe Ecke, Telefon 203-0, Sonntag von  

12–13.30 Uhr. (Bestellung am Vorabend)  

Mit einer Bestellung unterstützen Sie das Restaurant Ihres 
Vertrauens.
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Logmaepur Mohammad mit seinem „Weltspezialitäten“-Wagen – 
sein Geschäft hat er in der Dingworthstraße 6

Einkaufszentrum Schratwanne: Warum sind die Verkaufswagen weg?
(tH) Noch bevor im Einkaufszentrum In der Schratwanne im 
Dezember 2000 die Geschäfte öffneten, waren sie da, die mo-
bilen Händler mit frischem Fisch oder griechischen Speziali-
täten. Im Frühjahr 1999 standen sie auf dem Wochenmarkt 
auf dem alten Festplatz. 2003 zogen sie nach gegenüber auf 
den Parkplatz des Einkaufszentrums um.

Nun sind sie dort verschwunden, genauer: mussten sie dort ver-
schwinden. Was zunächst wie eine notwendige Folge der Um-
baumaßnahmen von ALDI und REWE aussah, soll auch nach 
deren Abschluss so bleiben. Der Fischwagen, der „Grieche“, der 
Hähnchenwagen und die Suppenküche bieten ihre Waren jetzt auf 
dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Ernst-Abbe-Straße an. 
Der „Grieche“ hatte schon vorher dort seinen zweiten Itzumer 
Verkaufstag. Die anderen haben Tag und Angebot von der Schrat-
wanne mitgenommen. René Hartmann, der den REWE-Markt 
Ende 2019 übernommen hat, freut sich darüber. „Gute Händler 
ziehen Kunden an“, weiß er, und die vier vor seiner Ladentür sei-
en gute Händler. Dass sie an ihrem Verkaufstag jeweils für einige 
Stunden drei bis vier Parkplätze blockieren, stört weder ihn noch 
seine Kundschaft.

In der Schratwanne ist der Parkplatz größer, doch empfindet man 
dort das zeitweilige Fehlen von einigen Einstellplätzen als störend. 
Man? Der REWE-Markt Köhler ist es nicht, sagt Marion Köhler, 
die zusammen mit ihrem Mann Mike den Markt seit über zwanzig 
Jahren betreibt. Im Gegenteil: Sie und der Fischhändler Markus 
Koslowski sind gute Bekannte, kommen aus dem gleichen Ort und 
sind seit Eröffnung des Einkaufszentrums Geschäftspartner. Bis 
zum Umbau im letzten Jahr. Da habe sich ALDI plötzlich quer-
gestellt. Miteinander gesprochen habe man nicht, sagt Köhler, die 
Anweisung sei von der „Zentrale“ gekommen. Verstehen könne 
sie das nicht, denn auch sie habe die Anwesenheit der „Mobilen“  
immer als belebende Bereicherung und nicht als unliebsame Kon-
kurrenz gesehen. Ihre Kundschaft übrigens auch; sie sei schon ei-
nige Male gefragt worden, wann die Wagen denn wiederkämen.
Von ALDI konnte bis zum Redaktionsschluss niemand über die 
Beweggründe Auskunft geben. Der örtliche Marktleiter befand 
sich im Urlaub, sein Stellvertreter ist erst seit drei Wochen in Itzum 
und hat von dem Streit noch gar nichts mitbekommen. Seine Vor-
gesetzte in der ALDI-Nord-Zentrale Salzgitter kannte auch keine 
Details und verwies an die Immobilienabteilung. Aber auch deren 
Chef war wegen seines vorösterlichen Urlaubs nicht erreichbar.
Marion Köhler wünscht sich – wie Markus Koslowski, der „Grie-
che“ Logmaepur Mohammad und sicher auch der Hähnchenbräter 
und der Suppenkoch – dass die mobilen Händler wieder zurück-
kehren können. „REWE sucht eine Einigung“, sagt sie. Ortsbür-
germeisterin Beate König steht ihr dabei zur Seite. Sie sieht in 
dem Verweis der Verkaufswagen eine Standortschwächung zulas-
ten der Menschen, die am Martin-Boyken-Ring, in der Schratwan-
ne und Richtung Alt-Itzum wohnen. (Foto: tH)

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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(bc) Der große Frühjahrsputz in Hildesheim musste 2020 we-
gen der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr sollte er 
in der gewohnten Form am 20. März stattfinden, was aber 
aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich war. Da-
her rief die Stadt Hildesheim dazu auf, vom 15. bis 31. März 
an einem „Frühjahrsputz light“ teilzunehmen.

„Da darf gern noch mehr kommen“, sagten sich am 20. März die 
Ortsräte Susanne Philipps, Cristinel Parecker und Nicole Reuß, die 
im Umfeld des Containers bereits alles gesäubert hatten.

Dazu sagte Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer: „Wir würden uns 
sehr freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger – natürlich unter 
Beachtung der Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung – mit-
machen und sich an der frischen Luft für die Umwelt und die All-
gemeinheit einsetzen! Dabei geht es auch darum, eine Botschaft 
an all diejenigen zu senden, die rücksichtslos auf Kosten der All-
gemeinheit unsere schöne Stadt mit weggeworfenem Müll achtlos 
verschandeln“.
Wie wahr, denn die Entsorgung illegal entsorgten Mülls kostet 
nicht nur Steuergelder, sondern bindet auch städtisches Personal, 
das dann an anderer Stelle wieder fehlt. Die Stadt stellte für den 
Frühjahrsputz bei Bedarf Müllsäcke und Handschuhe zur Verfü-
gung, für die Entsorgung konnte man den Sammel- oder Abla-
geort mit Datum zur Abholung melden. Wer mochte, konnte Fo-
tos von seinem Einsatz einsenden, die man auf der städtischen 
Homepage und auf Facebook betrachten kann. Für den Stadtteil 
Marienburger Höhe/Galgenberg bestellte Ortsbürgermeisterin Ni-
cole Reuß einen Container, der auf dem Parkplatz am Südfriedhof 
befüllt werden konnte. (Foto: bc)

(or) Nach 49 Berufsjahren hat sich 
Ingrid Wicht Ende März vom Alltag 
mit Schere, Kamm und Fön aus dem 
Frisiersalon Alexandra am Marien-
burger Platz verabschiedet. Mit Er-
reichen des 65. Lebensjahres kommt 
die Frisörin mit Leidenschaft in den 
Genuss der Altersrente.
Das Frisörhandwerk zu erlernen war 
schon mit zehn Lebensjahren der 
Kindheitstraum. Nach Beendigung der 
Schulzeit begann die junge Dame am 
1. April 1972 ihre Ausbildung im Sa-
lon Pogensieck in der Ottostraße. Jeden Werktag hieß es früh auf-
stehen, denn der Bus ab ihrem Heimatort Hohenhameln fuhr pünkt-
lich um 6.43 Uhr in Richtung Hildesheim. Ingrid Wicht erfuhr, wie 
sie sagt, eine gute Ausbildung im Damen- und Herrenfach. Dazu 

gehörten nicht nur der klassische Haarschnitt mit Kamm, Schere 
und Handhaarschneidemaschine, Dauer- und Wasserwelle, sondern 
auch bei Herren die Nassrasur mit Rasierschaum und Messer. Auch 
Kosmetik und Maniküre gehörten zum Lehrfach. Zwanzig Jahre 
blieb Ingrid Wicht ihrer Lehrfirma treu. Dann erfolgte ein Wechsel 
für einen langen Zeitraum zu „Petras Schönheitsstübchen“, auch in 
der Ottostraße. Nach Schließung des Salons eröffnete Alexandra 
Briegert, ebenfalls in der Ottostraße, einen neuen Salon und über-
nahm mit Ingrid Wicht eine Mitarbeiterin mit langer Berufserfah-
rung und einem treuen Kundenstamm. Über die Moltkestraße ging 
es letztlich zum Marienburger Platz, wo nun ihr langes Berufs leben 
endet.
Damit die Frisörin nicht aus der Übung kommt, wird sie übergangs-
weise jeden Mittwoch für ihre Stammkundinnen und Stammkun-
den Termine annehmen. Seit 40 Jahren wohnt die Jungrentnerin in 
Hildesheim und wird die gewonnene freie Zeit mit Nordic Walking, 
Wanderungen, Reisen und Theaterbesuchen ausfüllen. (Foto: or)  

Ingrid Wicht – Abschied von Schere und Kamm im Salon Alexandra

Frühjahrsputz mal anders

www.mlx.de

Für jedes Wetter  
gut gerüstet!

Abbildung ähnlich, Produktfarben können abweichen. Preis für ein Komplettrad  
bitte beim aufgeführten Händler erfragen. Preis zuzüglich Dienstleistung. 

Nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten. 
Für Druckfehler keine Haftung. 

MICHELIN CROSSCLIMATE+

Reifenfachbetrieb + Autoservice   

ANDREAS BÖKER
Dinklarstraße 3 · 31137 Hildesheim

Telefon 0 51 21 / 51 33 59 · www.reifen-boeker.de

SALON STRUWELPETER
Susanne Steinisch

Damen- &
HerrenSalon

In der Schratwanne 51
31141 Hildesheim - Itzum
Tel.: 05121 - 84262
www.struwelpeter.net

Professionelle

Haarverlängerungen

von GreatLengths

www.facebook.com/salonstruwelpeter.net/

Wir sind für Sie da
Di & Mi 9.00 - 18.00 Uhr 
Do  9.00 - 20.00 Uhr 
Fr 8.00 - 18.00 Uhr 
Sa 8.00 - 13.30 Uhr 
Montag geschlossen 
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Himmelfahrt und Pfingsten 
in der Südstadt

Moment mal 
Ein Lockdown zu Ostern – das geht gar 

nicht, am wenigsten in der Kirche, hieß 
es. Doch Moment mal! Das erste Ostern 
vollzog sich im kompletten Lockdown. Das 
Grab Jesu war fest verschlossen, versiegelt 
durch einen mächtigen Stein und bewacht 
von Soldaten. Möglichen Gerüchten von 
einer Auferstehung sollte von Anfang an ein Riegel vorgeschoben 
werden. Und die Jünger saßen hinter fest verschlossenen Türen, 
weil sie Angst davor hatten, von den Römern ebenfalls verhaftet 
zu werden. Lockdown für die ganze Jesusbewegung – damit ging 
Ostern los. Die Frauen erlebten, dass Jesus unter den Toten nicht 
zu finden war. Und die Jünger erlebten, dass der Auferstandene 
durch Wände und verschlossene Türen ging und sie in seinen 
Dienst berief. Das also will Ostern uns mitteilen: Bei allem, was 
uns isolieren und lähmen mag, kommt Leben auf uns zu, in dem 
wir wahrgenommen und gebraucht werden.

  Rudolf Rengstorf 

Landesbischof Ralf Meister bringt 
Osterkerzen in die Matthäuskirche
(hjf) In einer kurzfristig geplanten Andacht hat Landesbischof 
Ralf Meister in der Matthäuskirche Osterkerzen für die Hil-
desheimer Gemeinden Michaelis und Matthäus überreicht.

Entstanden ist diese Idee, als Ralf Meister kürzlich in seinem 
„Schatzkästchen der guten Erinnerungen“ kramte und dabei auf 
das Lied „Zehntausend Kerzen“ aus seiner Konfirmandenzeit 
stieß. Warum nicht zu Ostern etwas Licht in die dunklen Corona-
Zeiten bringen? Gesagt, getan – 100 Gemeinden dürfen sich jetzt 
über je 100 Osterkerzen freuen, die der Landesbischof vor Ostern 
überwiegend selbst überreichen will.

Landesbischof Ralf Meister überreicht je 100 Osterkerzen an die 
Gemeinden Matthäus und Michaelis.

(hjf) Für Himmelfahrt und Pfingsten planen die Kirchen in 
der Südstadt wieder Corona konforme Veranstaltungen. Ob 
diese wie geplant stattfinden können, ist angesichts des ver-
längerten Lockdowns offen. Bitte informieren Sie sich vor den 
Veranstaltungen auf den Internetseiten der Gemeinden oder 
in den Gemeindebüros (siehe Kasten).
Evangelische Kirchen in der Region Ost:
Himmelfahrt, 13. Mai:
10 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche: Gottesdienst bei gutem Wetter 
im Pfarrgarten, sonst in der Kirche
10.30 Uhr, Katharina-von-Bora-Kirche: Gottesdienst im Pfarr-
garten, Anmeldung (2)
Matthäus-Kirche: Spaziergang mit Laufzettel zum individuellen 
Aufbruch (wie 2020) 
Pfingstsonntag, 23. Mai:
10 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche: 
Gottesdienst bei gutem Wetter im Pfarrgarten, sonst in der Kirche
10.30 Uhr, Katharina-von-Bora-Kirche: 
Gottesdienst im Pfarrgarten mit Klassik-Quartett (2 Querflöten, 
Cello und Klavier), Anmeldung (2)
11 Uhr, Matthäus-Kirche: 
Gottesdienst im Innenhof mit Abendmahl
Pfingstmontag, 24. Mai:
10 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche: 
Gottesdienst bei gutem Wetter im Pfarrgarten, sonst in der Kirche
10.30 Uhr, Kirche Egenstedt: 
Ökumenischer Gottesdienst vor der Kirche, Anmeldung (2)
11 Uhr, Matthäus-Kirche: 
Gottesdienst im Innenhof mit Abendmahl

Katholische Kirchen der Pfarrgemeinde Liebfrauen:
Himmelfahrt, 13. Mai:
10 Uhr, St.-Joseph-Kirche: Gottesdienst, Anmeldung (4) 
Pfingstsamstag, 22. Mai:
18 Uhr, St.-Joseph-Kirche: Gottesdienst, Anmeldung (4)
Pfingstsonntag, 23. Mai:
9.30 Uhr, St.-Joseph-Kirche: Gottesdienst, Anmeldung (4)
11 Uhr, Liebfrauen-Kirche: Gottesdienst, Anmeldung (4)
Pfingstmontag, 24. Mai:
10 Uhr, St.-Joseph-Kirche: Gottesdienst, Anmeldung (4)
Die Kirche St. Georg ist weiterhin wegen Renovierungsarbeiten 
geschlossen.

Kontaktdaten für Gottesdienst-Anmeldungen:
1. Matthäus-Gemeinde, Internet: Matthaeus-Hildesheim.

Gottesdienst-besuchen.de, Tel. 05121 867488 
www.Matthaeus-Hildesheim.wir-e.de

2. Katharina-von-Bora-Gemeinde, Tel. 05064 331,  
KG.Itzum@evlka.de, www.KG-Itzum.wir-e.de

3. Paul-Gerhardt-Gemeinde, Tel. 05121 83181 
www.Paul-Gerhardt-Hildesheim.wir-e.de

4. Liebfrauen-Gemeinde, Tel. 05121 81271 oder  
liebfrauen-hildesheim.secretarius.de,  
www.liebfrauen-hildesheim.de
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Hipp hipp hurra, 111 Jahre FC Concordia
(or) Was ist dem Verein aus seinem lang-
jährigen Bestehen geblieben, außer den 
Erfolgen der Vergangenheit? Niemand 
war an der Geschichte so nah dran, wie 
die ehemalige Wirtin des Vereinshauses, 
Margret Kempe, geborene Nitsche.
Die heute 70-Jährige ist auf dem Platz an der 
Neustädter Bürgerwiese aufgewachsen, wo 
sich ihre Eltern Lucie, geborene Hoppe, und 

Erhard Nitsche kennenlernten. Sie selbst heiratete einen leider sehr 
früh verstorbenen Concorden und übernahm am 1. April 1977 von 
„Ente“ Spiekermann die Bewirtschaftung. 32 Jahre, bis zum 31. De-
zember 2009, verwöhnte Margret Kempe Spieler und Gäste. Neben-
bei gehörte sie dem Vorstand als Schriftwartin an.

Die Bürgerwiese war ein Fami-
lientreffpunkt und Heiratsmarkt. 
Viele Verbindungen nahmen hier 
ihren Anfang, wie Erzählun-
gen teilweise schon Verstorbe-
ner, die dem Chronisten bekannt 
sind. Mit dem Abgang von Mar-
gret Kempe ging ein langer Ab-
schnitt der Vereinsgeschichte zu 
Ende, die vor 111 Jahren begann.  
Im August 1910 taten sich einige 
Männer aus der Michaelisstraße 
zusammen, um einen Fußball verein 
zu gründen. Sie wollten damit dem 
wilden Spielen ein Ende setzen. Bei 
der Gründungsversammlung im 
Schützenhaus wählten die Grün-
der den Namen FC Concordia von 
1910. Den ersten Vorstand bildeten 
der 1. Vorsitzende Franz Büch, der 
Schriftführer Paul Diegemann und 
der Schatzmeister Heinrich Rolfs.
Nach der Aufnahme in den Nord-
deutschen Fußballverband mussten 
die Concorden ein Befähigungs-
spiel gegen die Borussia 06 II. aus-
tragen, das mit 3:1 gewonnen wur-
de. Das erste Meisterschaftsspiel 
fand gegen Saxonia Hameln an 
der Schützenwiese statt. Kurze Zeit später spielten die jungen Män-
ner an der Pappelallee, nahe der Gummifabrik. Schon bald bekam 
der Verein von der Stadt Hildesheim den Platz an der Neustädter 
Bürgerwiese zugesprochen. Aber wie sah der Platz nahe der Drei-
bogenbrücke an der Innerste aus? Es war lediglich eine Spielwiese 
vorhanden, die ordentlich hergerichtet werden musste. Hinzu kam 
das ständige Auf- und Abbauen der Tore. Auch sonst fehlte es an al-
len Ecken und Kanten, vom Waschraum bis zur Umkleidemöglich-
keit. Die Haltung der Behörden gegenüber dem heutigen Volkssport 
reichte von der Nichtkenntnisnahme bis hin zur Ablehnung. Auf 
dem Gelände der heutigen Platzanlage befand sich bis zum Jahre 
1924 eine Militär- und Freiluft-Badeanstalt. Der damalige A-Platz 
war das Gelände der heutigen Kleingärten. Ebenfalls hatte der Schä-
ferhundverein auf dem Gelände nahe dem Ehrenmal sein Zuhause.
Die Mitgliederzahlen stiegen und man traf sich im Vereinslokal 
Wilhelmsgarten in der Marienburger Straße, heute Katholische Ge-
meinde St. Josef, und am Platz, bei gutem Essen und Trinken in 
der Almsstraße. Der Erste Weltkrieg unterbrach den beginnenden 
Spielbetrieb, denn mit der Mobilmachung wurden die überwie-
gend jungen Männer zum Kriegseinsatz einberufen und zogen ins 
Feld. Von sechzig eingezogenen Spielern sind zwanzig gefallen. Im 
Vorstand gab es einen ständigen Wechsel. Während der Kriegszeit 
wurden hin und wieder Spiele ausgetragen, wenn man eine „Elf“ 
mit „Urlaubern“ auffüllen konnte. Ende 1918 gingen 33 Mitglieder 
ans Werk, um den FC Concordia wieder vorwärts zu bringen. Spiel-
geräte waren abhandengekommen und konnten durch Spenden neu 
beschafft werden. Erster Nachkriegsvorsitzender war Anton Freise. 
Er wurde von Franz Büch nach dessen Rückkehr aus der Gefangen-
schaft abgelöst. Spielführer der 1. Mannschaft war August Butter-
wegge. Die ersten Spiele bestritten die Concorden mit wechselnden 
Erfolgen. Engelbert und Gustav Schamer, Anton Freise und Fritz 
Grimm zeichneten sich in besonderer Weise in der Vereinsarbeit aus.  
1931 erhielt Gustav Schamer das Vertrauen der Mitglieder für das 

Die Meistermannschaft 1924/25 vor dem ersten Clubhaus

Das alte Clubhaus, 1970 
abgerissen

Die Ruine des Kriegerdenk-
mals am Rand der heutigen 
Sportanlage (Foto: tH)

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!

Vereinswappen des  
FC Concordia
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Muttertag, Frauentag

Frühjahrsreinigung auf und  
um den MTV-Platz
(or) Sportlerinnen und Sportler der Skiabteilung des MTV 
48 hatten sich am 27. März zur Frühjahrsreinigung des Ver-
einshauses, der Platzanlage und des Außengeländes zwischen 
Parkplatz und Rückseite der Beachvolleyballanlage, einge-
funden. Unterstützt wurde die Aktion durch den REWE-
Markt in der Ernst-Abbe-Straße. 

REWE-Kaufmann René Hartmann stattete die Helfer nicht nur 
mit Warnwesten und Müllgreifzangen aus, sondern spendierte 
auch das anschließende, deftige Frühstück. Etliche Müllsäcke 
waren nach zweistündiger Arbeit mit Unrat gefüllt. (Foto: bc)

Sportlerinnen und Sportler mit REWE-Kaufmann René Hartmann 
(rechts)

(ba) Der Muttertag wird in diesem Jahr am 9. Mai gefeiert. An 
diesem Tage wird den Müttern für ihre unermüdliche Arbeit 
an ihren Kindern und in der Familie gedankt. Dieses geschieht 
mit kleinen Basteleien, einem selbstgemalten Bild. Größere 
Kinder, manchmal auch Väter, sagen danke durch die Blume 
oder mit einem anderen Geschenk.
Wunsch vieler Mütter wird wohl sein, dass die Dankbarkeit ih-
rer Familie nicht nur einmal im Jahr zum Ausdruck gebracht 
wird, sondern dass das Miteinander in der Familie harmoni-
scher wird und die anfallenden Arbeiten, die meist von den 
Müttern erledigt werden müssen, gemeinsam verrichtet werden. 
Oft wird der Muttertag als eine Erfindung von Floristen vermutet. 

Schaut man in die Geschichte, findet sich ein Mutterkult schon bei 
den alten Griechen, den Römern, später auch in England. Der mo-
derne Muttertag hat seine Wurzeln in der 1865 gegründeten Be-
wegung des Mother‘s Friendship Day und der 1870 ins Leben ge-
rufenen Mütter-Friedenstag-Initiative, die sich gegen den Zwang 
des Militärdienstes ihrer Söhne und die dadurch anfallenden Opfer 
richtete. Beide Initiativen kamen aus den USA. Ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts entwickelte sich in Europa eine Frauenbewegung, 
die zum einen im Weltfrauentag, der am 8. März begangen wird, 
zum anderen im Muttertag mündete, der am zweiten Sonntag im 
Mai gefeiert wird. Beides sind keine gesetzlichen Feiertage. Aus-
nahme ist Berlin, dort ist der Weltfrauentag arbeitsfrei.

Amt des 1. Vorsitzenden. Er schmiedete den Verein zu einem festen 
Verbund zusammen. Knaben-, Schüler- und Jugendmannschaften 
wurden aufgebaut. Der Spielbetrieb nahm Fahrt auf. Mitglieder ka-
men inzwischen aus dem Bereich der Neustadt und der Marienbur-
ger Höhe. Der Platz wurde ausgebaut und es entstand ein Klubhaus 
mit angebauten Waschräumen und erstmalig in Hildesheim – fest-
stehende – Tore. Einen guten Ruf genoss in dieser Zeit die 1. Ju-
gendmannschaft, wegen ihrer Spielkleidung auch „schwarze Elf“ 
genannt. Aus ihr gingen alle späteren guten Ligaspieler hervor. Un-
ter Anleitung von Josef Fischer, Hermann Kusch und August Mo-
drojewski begannen 1932 die Arbeiten für den Platzausbau. Am 6. 
August 1933 wurde der jetzige A-Platz, mit Fußball-, Handball- und 
Faustballspielen eingeweiht. Am gleichen Tag wurde mit der Ent-
hüllung des Ehrenmals der Kriegstoten gedacht. Zwei Jahre später 
konnte das 25-jährige Jubiläum gefeiert werden. Wie schnell war 

doch die Zeit vergangen, sagten Mitglieder aus der Gründerzeit. Ein 
Festabend im Theatergarten gestaltete sich im würdigen Rahmen. 
Die ständig wachsende Mitgliederzahl führte zur Gründung neuer 
Abteilungen. Die Frauenabteilung betrieb Feldhandball und Faust-
ball und die Herrenhandballer waren mit ihrer Spielstärke ein über 
die Grenzen Hildesheims hinaus gefürchteter Gegner. Besonders 
die Jugend fühlte sich zu den Blau-Gelben hingezogen, und der FC 
Concordia hatte bald eine der stärksten Jugendabteilungen im Kreis. 
Der 1. Herren-Fußball-Mannschaft gelang es trotz aller Anstrengun-
gen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht, in der höhe-
ren Spielklasse an erster Stelle zu stehen.
1939 stellte Gustav Schamer sein Amt als 1. Vorsitzender zur Verfü-
gung. Der Verein ernannte ihn wegen seiner großen Verdienste zum 
Ehrenvorsitzenden. Ihm folgte für vierzig Jahre Heinrich Mühlke. 
Davon handelt im Mai der zweite Teil der Vereinsgeschichte.
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Der erste Mai: Kampftag, Feiertag – freier Tag
(ba) „Vom Kampftag zum Feiertag“ ist die Überschrift auf 
der Startseite des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wenn 
man im Internet die Themenseite bei www.dgb.de aufruft. 
Seit 1890 finden an diesem Tag jedes Jahr Massendemon-
strationen und anfangs auch Massenstreiks in der ganzen 
Welt statt. Traditionell gilt er deshalb als „Internationaler 
Kampftag der Arbeiterklasse“.

1. Mai 1987: Die SPD-Forderungen sind noch immer aktuell. Mit 
dabei: Angelika Schaffert, Jürgen und Ulla Buchwald, Eberhard 
Meier

Oder als „Maifeiertag“. Denn trotz seines ernsten Ursprungs – 
die Erinnerung an die blutige Niederschlagung eines Streiks in 
Chicago am 1. Mai 1886 – wurde vor und nach den Maikundge-
bungen tüchtig gefeiert. Ein gesetzlicher Feiertag wurde der 1. 
Mai erst 1934. Die Nazis versuchten damit, sich das Wohlwollen 
der Arbeiterschaft zu erkaufen und mit der neuen Bezeichnung 
„Tag der nationalen Arbeit“ die Arbeiterbewegung zu spalten. 
Das Ende des Krieges 1945 wurde auch für den Tag der Arbeit 
ein Neuanfang. Im geteilten Deutschland beging man ihn in West 
und Ost unterschiedlich, nachdem er 1946 durch den Alliierten 
Kontrollrat als Feiertag bestätigt worden war. In der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR), die sich als Arbeiter- und 
Bauernstaat bezeichnete, wurde der 1. Mai 1949 ein in der Ver-
fassung garantierter Feiertag. Anders in der Bundesrepublik 
Deutschland: Hier war der 1. Mai Ländersache. In allen Feier-
tagsgesetzen stand er in der Liste der arbeitsfreien staatlichen 
Feiertage.
Je nach Gesellschaftsordnung werden mit dem ersten Mai unter-
schiedliche Ziele verfolgt. In der heutigen Bundesrepublik ruft 
nicht – wie in der DDR – der Staat zur Beteiligung an den Mai-
kundgebungen auf, sondern der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB). Als Gedenktag erinnert er an die vergangenen Kämpfe 
und Opfer der Arbeiterbewegung für gerechte Arbeitszeiten und 
Löhne. Jedes Jahr formuliert der DGB Slogans mit Forderungen, 
die lange – zum Teil bis heute – aktuell blieben: 1951 waren es 
„Völkerfrieden, soziale Sicherheit, Freiheit“, 1961 „Freiheit, So-
lidarität“, 1971 „Mitbestimmung – der Mensch im Mittelpunkt“, 
1981 „Vollbeschäftigung, Mitbestimmung, soziale Sicherheit“, 
1991 „Soziale Einheit in Frieden und Freiheit“, 2001 „Zukunft 
braucht alle Köpfe. Mitbestimmung gewinnt“, 2011 „Das ist das 
Mindeste: Faire Löhne, gute Arbeit, soziale Sicherheit“, 2021 
„Solidarität ist Zukunft“.
Das sind sehr allgemein gehaltene Ziele. Von Arbeitnehmerseite 
– und das sind nicht nur „die Arbeiter“ – gibt es viel konkre-
tere Forderungen zur Verbesserung in der Arbeitswelt und der 
Gesellschaft. Die Gewerkschaften formulieren diese naturge-
mäß für ihre Mitglieder. Was ist mit dem Rest der arbeitenden 
Bevölkerung? Wo bleibt die früher beschriebene Solidarität mit 
überlasteten Familien, Minderheiten, Flüchtlingen, Obdachlosen 
oder Arbeitslosen? Als Ziele so nicht definiert und nur gelegent-
lich in Sonntagsreden zu hören. Möglicherweise auch am 1. Mai! 
Achten wir einmal darauf. (Foto: tH)

vb-eg.de/vr-meinkonto

Bei Eröffnung eines neuen VR-
MeinKontos bis zum 31. Dezember 
2021 schenken wir dir 10,- Euro für 
einen Kinobesuch.
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Präsidentin May-Britt Kallenrode – Die neue Nachbarin
(ren) „Neue Nachbarin“ – so wird man sie wohl nennen dür-
fen, die neue Chefin der Universität in unserer Nachbarschaft. 
Sie wohnt auch in der Nähe und kommt zu Fuß in ihr Büro. 
Gern stellte sie sich einem Gespräch mit AUF DER HÖHE.

Das Gespräch, das auf dem Außengelände der Uni stattfand, wur-
de von einem Bediensteten eines externen Wachdienstes unterbro-
chen. „Sind sie hier beschäftgt“, fragte er. „Der Herr“, gab ihm 
die Präsidentin zur Antwort, „ist von der Zeitung. Und ich bin 
hier beschäftigt.“ So unkompliziert und schnörkellos gibt sich die 
renommierte Professorin, die viele Jahre Physik gelehrt hat.
Wie ist sie zu diesem Fach gekommen? „Ach,“ sagt sie, „das hat 
schon in meiner Kindheit begonnen. Mein Vater war Seemann und 
hat mir Modellautos und Steckbaukästen mitgebracht. Die waren 
für mich interessanter als Puppen, weil ich immer schon wissen 
wollte, wie etwas funktioniert.“ In Lübeck ist sie aufgewach-
sen. Den Tonfall der Küstenstadt hat sie sich bewahrt. Auf das 
altsprachliche Gymnasium, das Thomas Mann in seinen „Bud-
denbrooks“ schildert, ist sie gegangen, hat sich aber für das Stu-
dium von Physik und Mathematik entschieden. Ihre Studienzeit 
verbrachte sie in Kiel. Dort machte sie ihr Diplom, promovierte 
und habilitierte sich. Die Weltraumphysik war ihr Lehr- und For-
schungsfach. Professorin wurde sie in Lüneburg. Dort hat sie den 
Wechsel von der Weltraum- zur Umweltphysik vollzogen. Dem 
Laien erscheint das als Umweg: von der Ferne in die Nähe. Für 
die Wissenschaftlerin aber ist dieser Weg nur konsequent. Denn 
die Prozesse im Sonnensystem haben Auswirkungen in unserer 
Umwelt und können hier wie in einem Laboratorium beobachtet 
und aufgenommen werden.

Und wie ist es zum Weg von der Physikerin zur Universitätsprä-
sidentin, von der Naturwissenschaft zum Wissenschaftsmanage-
ment gekommen? Das, sagt sie, habe schon in Lüneburg damit 
begonnen, dass sie auf Grund von Sparzwängen den Mitarbeiter-
stab ihres Instituts von 150 auf 90 Personen reduzieren musste und 
durch phantasievolle Umstrukturierungen die Qualität der Arbeit 
erhalten konnte. Das Interesse an einer effizienten Wissenschafts-
organisation führte dazu, dass sie während der folgenden Jahre 
in Osnabrück neben der Lehr- und Forschungstätigkeit auch das 
Amt der Hochschulvizepräsidentin übernahm. In den letzten vier 
Jahren wurde die Hochschulleitung ihr beruflicher Schwerpunkt 
als Präsidentin der Doppeluniversität Koblenz-Landau. 
An Hildesheim gereizt hat sie der Status als Stiftungsuniversität, 
der der Hochschule Autonomie einräumt, und das bedeutet grö-
ßere Beweglichkeit gegenüber dem Staat. Hinzu kommt, dass 
der Schwerpunkt dieser Universität die Lehrerbildung und für 
diese die interdisziplinäre Zusammenarbeit konstitutiv ist. Die 
setze sich auch in den Disziplinen fort, die im Laufe der Zeit da-
zugekommen sind wie die Kulturwissenschaften, die Informatik, 
Psychologie und Umweltwissenschaft. Die drängenden Probleme 
unserer Zeit ließen sich nur mit dieser kooperativen Arbeitsweise 
lösen. Besonders deutlich zeige sich das an Covid 19. Hier komme 
man nur weiter, wenn Epidemologen, Mediziner, Psychologen, 
Pädagogen, Ökonomen und Politiker auf allen Ebenen zusam-
menarbeiteten. Derartige Impulse, die von der Universität auf die 
Gesamtgesellschaft ausgehen und ihrer Attraktivität umgekehrt 
zugutekommen, will die neue Präsidentin engagiert weiterentwi-
ckeln. Darum liegt ihr sehr daran, dass die Universität in der Stadt 
wie in der Region fest verankert ist.
Und sie wolle sich auch darum bemühen, dass sich für die unmit-
telbare Nachbarschaft ein vertrauterer Umgang mit der Univer-
sität ergeben kann. Dazu sagt AUF DER HÖHE: Herzlich will-
kommen!

Gespräch auf der Baustelle der neuen Mensa: Uni-Präsidentin 
Prof. Dr. May-Britt Kallenrode

Patenbeet der OSG erwacht aus dem Winterschlaf
(r) Trotz der Corona-Pandemie mit allen ihren Einschränkun-
gen ist es der OSG gelungen, das Patenbeet an der Bruckner-
straße/Ecke Mendelssohnstraße weiterzubearbeiten.
Derzeit wachsen bunte Frühlingsblumen und an einigen Stellen 
sind insektenfreundliche Blüh-Bereiche angelegt. An vielen Stel-
len gucken Pflanzenköpfe aus der Erde, und an Baum und Bü-
schen entwickeln sich die Knospen. Spaziergänger erfreuen sich 
bereits jetzt schon wieder an diesem schönen Platz. Inzwischen 
gibt es sogar eine „spontane Kooperation“ mit einer Anwohnerin, 
die regelmäßig hier vorbeikommt und aus ihrem eigenen Garten 
Blumen und Samen gespendet hat. (Foto: r)
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(r) Schulleiterin Claudia Maria Wendt bekommt leuchtende 
Augen, wenn sie vom neuen Smartboard der Schule spricht. 
Das eröffne dem Unterricht neue Welten, sei außerdem ganz 
leicht zu bedienen und den bisher angeschafften Geräten tech-
nisch voraus.

Zu verdanken hat die Schule dies einer Spende von Ralph Herrmann. 
Der Leiter und Inhaber des MVZ Hildesheimer Augenzen trum mit 
drei Standorten in Hildesheim hat 6.000 Euro dazugegeben, damit 
die Grundschule Itzum zwei neue Smartboards anschaffen konnte. 
Damit hat er die Schule bisher insgesamt mit 18. 000 Euro für die 
digitale Infrastruktur unterstützt, dazu kommen 8.500 Euro für den 
Spielplatz.
Der Unternehmer würde sich wünschen, dass noch viel mehr Bür-
ger seinem Beispiel folgen – das sei eine Sache bürgerlicher Selbst-
verantwortung, meint Herrmann: „Bildung ist das A und O.“

Klassenlehrerin Klara Wortmann führt vor, wie sich mit dem Finger 
auf dem Smartboard schreiben lässt. Malte Spitzer (rechts) und 
Ralph Herrmann schauen zu.

Zur Grundschule Itzum hat der Arzt eine besondere Beziehung, da 
seine drei Töchter diese besucht haben oder noch besuchen. Doch 
er arbeitet auch ehrenamtlich für Ärzte ohne Grenzen, hat zum Bau 
einer Schule und eines Krankenhauses in Pakistan beigetragen und 
in Hildesheim auch für das Tierheim, Sportvereine, soziale Projekte 
und das Kinder- und Jugendhaus Nordstadt gespendet.
Die Grundschule Itzum hat jetzt sechs ihrer zwölf Klassenräume 
mit Smartboards ausgestattet. „Ich habe mir das schon lange ge-
wünscht“, schwärmt Klara Wortmann, Klassenlehrerin der 1c. Sie 
führt vor, wie auf der smarten Tafel auf Berührung Linien wie in 
einem Schreibheft erscheinen. Darauf können die Kinder einfach 
mit dem Finger Buchstaben schreiben.
Auf ihren iPads üben die Mädchen und Jungen dann über eine App 
zu Hause weiter, die Lehrerin kann den Lernfortschritt von weitem 
beobachten. Der Umgang mit einem Touchscreen, sagt Wortmann, 
sei allen Kindern ihrer ersten Klasse schon von den Smartphones und 
Tablets ihrer Eltern vertraut: „Da gibt es keine Berührungsängste.“ 
Die Stadt will bis 2023 jeden Klassenraum der 24 städtischen Schu-
len mit WLAN und Beamer ausstatten und Endgeräte zum Auslei-
hen bereitstellen, erklärte Dezernent Malte Spitzer: „Wir sind im 
Zeitplan.“
Smartboards wie sie jetzt die Grundschule Itzum angeschafft hat, 
könne die Stadt jedoch nicht für alle Klassen finanzieren. Woll-
ten Schulen solche Geräte anschaffen, müssten sie sich zusätzlich 
Sponsoren suchen. Wie intensiv die Technik im Unterricht genutzt 
werde, hänge ebenfalls sehr vom Engagement und Konzept der ein-
zelnen Schule ab. (Text und Foto: Wiebke Barth, mit freundlicher 
Genehmigung der HAZ)

Für smarte Tafeln braucht es in Hildesheim Sponsoren
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Nur ein Notbehelf – Online-Sport
(or) Mit ganz einfachen Hilfsmitteln lässt sich Sport auch zu 
Hause und online treiben, doch Spaß macht alles nur in Ge-
meinschaft. Seit Wochen sind die Hallen geschlossen und für 
draußen ist es noch zu kalt. Sportlerinnen und Sportler schar-
ren schon ungeduldig mit den Füßen. 
Der MTV 48 bietet während der Corona-Zeit nach wie vor Alter-
nativen, so zum Beispiel mit selbst gebastelten Langhanteln. Dazu 
benötigt werden ein Besenstiel und zwei gleich schwere Wasser-
flaschen. Die Wasserflaschen müssen fest am Besenstiel fixiert 
werden, bevor es los gehen kann.  Die Hantel-Übungen können 
sowohl im Stehen, wie auch im Liegen auf der Matte ausgeführt 
werden. Durch das Einsetzen der Langhantel werden der Stand 
stabilisiert, die Bein-, Schulter- und die Armmuskulatur gleichmä-
ßig gestärkt und trainiert. Durch das beidseitig gleichmäßige Ge-
wicht können instabile Haltungen ausgeglichen werden. (Foto: r)
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Uni-Bad geht baden – das Schulschwimmen auch?
(tH) Baudezernent Thomas Hanold und Prof. Dr. Peter Frei, 
Direktor des Instituts für Sportwissenschaft, haben der Stadt-
verwaltung Anfang März mitgeteilt, dass die Universität das 
Lehrschwimmbecken am Hauptcampus dauerhaft schließen 
wird. Sie bedauerten, dass Schulen und Vereine das Lehr-
schwimmbecken künftig nicht mehr für Unterricht, Ausbil-
dung und Training nutzen können.

Für die Sanierung der Halle seien ursprünglich 2,4 Millionen 
Euro veranschlagt worden. Vor allem wegen beträchtlicher Schä-
den an der tragenden Stahlbetonkonstruktion, die sich erst nach 
Freilegung der entsprechenden Bauteile erkennen ließen, würde 
sich die Bausumme auf etwa 3,5 Millionen Euro erhöhen. Für 
die Universität wäre ein solcher Aufwand unwirtschaftlich, er-
läutert die Pressestelle die einschneidende Entscheidung. Au-
ßerdem entspräche das Lehrschwimmbecken hinsichtlich Länge 
und Tiefe nicht den Anforderungen an eine zeitgemäße universi-
täre, sportwissenschaftliche Ausbildung. Gleiches gelte für den 
immer stärker nachgefragten Hochschulsport. Deshalb sei das 
Institut für Sportwissenschaft bereits in der Vergangenheit auf 
externe Schwimmflächen ausgewichen und werde auch künftig 
Schwimmzeiten für wenige Schwimmkurse extern anmieten. Der 
gesamte Gebäudekomplex solle „innovativer als bisher“ für Leh-
re, Forschung und Transfer genutzt werden. 
Die Universität habe seit 1974 das Schwimmbecken vielen 
Schul- und Kita-Gruppen zum Zwecke der Schwimmausbildung 
„gegen einen geringen Deckungsbeitrag der Betriebskosten“ zur 
Verfügung gestellt, schreibt die Pressestelle. Zu vielen Lehrerin-
nen und Lehrern gebe es enge Verbindungen, einige von ihnen 
hätten am Institut studiert. Gerade deshalb stößt es bei den be-
troffenen Schulen auf Unverständnis, dass die Universität dem 
Schulschwimmen den Hahn abdreht. Auch die Schwimmerinnen 
und Schwimmer von Eintracht, HSC Hellas, der DLRG, TriAs, 
SGM und vom Familien-Sport-Bund müssen nun nach Ersatz 
Ausschau halten.
Der städtische Pressesprecher Dr. Helge Miethe hat die möglichen 
Alternativen erfragt. Das Landesbildungszentrum für Hörgeschä-
digte könnte den Schulen einige freie Zeiten in seiner Halle – mit 
Hubboden – zur Verfügung stellen. Im Wasserparadies gibt es nur 
noch im 3,80 Meter tiefen Sportbecken einzelne freie Stunden. 
Das Hallenbad Himmelsthür verfügt sowohl im „Tiefen“ als auch 
im „Nichtschwimmer“ über einzelne freie Schwimmzeiten. Wäh-
rend der Freibadesaison stünde auch die Jo-Wiese nach vorheri-
ger Anmeldung zur Verfügung. 

Für die schulischen Nutzer kommt nur das benachbarte Bad des 
Landesbildungszentrums infrage. Drei zweite Klassen der Grund-
schule Itzum nutzten das Uni-Schwimmbecken bislang ein Jahr 
lang, in der Grundschule auf der Höhe waren es drei Klassen des 
dritten Schuljahrs. Dazu kamen noch eine Klasse der Grundschu-
le Hohnsen und die Schwimmfördergruppe der Grundschule auf 
der Höhe für bis zu zehn Kinder, die noch gar keine Erfahrungen 
mit Wasser sammeln konnten. Im laufenden Schuljahr lernten da-
mit rund 150 Kinder Schwimmen. Für weitere etwa 160 Schüle-
rinnen und Schüler aus acht fünften und siebten Klassen muss die 
Oskar-Schindler-Gesamtschule Ersatzzeiten finden – rund zwei 
Unterrichtstage, hat Thomas Oks, Didaktischer Leiter, grob über-
schlagen. Auch für ihn sind die entfernt liegenden Alternativen 
wegen der langen Fahrzeiten unrealistisch. Die Leiterinnen der 
Grundschule Itzum und auf der Höhe, Claudia Wendt und Anja 
Büscher, kritisieren, dass die Sportexperten einerseits fordern, 
allen Kindern früh Schwimmen beizubringen, sie aber in Hildes-
heim auf dem Trockenen sitzen lassen. 
Die Stadt hat sich an den Betriebskosten des Uni-Bads jährlich 
mit rund 35.000 Euro beteiligt, sagt Miethe. Die Universität wer-
de zum weiteren Verfahren die enge Abstimmung mit der Stadt 
Hildesheim suchen und zeitnah auch die Öffentlichkeit über neue 
Erkenntnisse informieren, schrieb die Pressesprecherin der Uni-
versität, Isa Lange, am 11. März. Vier Tage später gab sie die 
Schließung bekannt. Laut Miethe war die Stadt an der Entschei-
dungsfindung nicht beteiligt.
Von 1987 bis 1991 badeten übrigens auch die Seniorinnen und 
Senioren aus der Südstadt einmal wöchentlich im Lehrschwimm-
becken am Ützenkamp. Sie schätzten vor allem die Nähe, das 
wohl temperierte Wasser und die altersgerechte Wassertiefe. 1991 
beendeten aufwendige Arbeiten am beliebten Hubboden das städ-
tische Seniorenschwimmen. Jetzt geht das ganze Bad baden, und 
wenn es wirklich dazu kommt, wohl noch viel mehr. (Foto: tH)

Der damalige Ratsherr Hartmut Häger eröffnete 1987 das Senio-
renschwimmen im Hochschulbad.
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Spielkreis und Spielraum – ein Angebot für junge Familien

Die Chance zu guten Lösungen – mit Karin Linde

(r) Im Spielkreis Klemmbutze-Marienburger Höhe sammeln 
Kinder von eineinhalb bis drei Jahren ihre ersten Erfahrungen 
mit Gleichaltrigen außerhalb der vertrauen Umgebung.
Im Mittelpunkt stehen Angebote zu freiem und gelenktem Spiel 
(malen, basteln, bauen, singen). Der Spielkreis dient der Vorbe-
reitung auf den Kindergarten. In der Gruppe werden alle vorgege-
benen Hygieneregeln eingehalten. Er findet am Montag, Dienstag 
und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr durchgehend, außer in den Feri-
en, im Kinder- und Jugendtreff Klemmbutze statt. Pro Stunde sind 
fünf Euro zu zahlen.
Des Weiteren gibt es noch Kapazitäten im „Spielraum“. Das ist ein 
offener Spiel- und Bewegungsraum und ein kostenloses Angebot 
für Familien mit Kindern bis zu sechs Jahren. Auf Grund der ak-

tuellen Situation gibt die Evangelische Familienbildungsstätte Fa-
milien die Möglichkeit, für ein bis zwei Stunden den oft beengten 
Wohnverhältnissen zu entfliehen und ihren Bewegungsraum als 
Tobe- und Spielort zu nutzen. Bei Bedarf würden einzelnen Fami-
lien von Montag bis Freitag stundenweise Termine für eine Raum-
nutzung angeboten, so dass sich immer nur eine Familie (also ein 
Haushalt) im jeweiligen Raum aufhält, immer ohne externe Per-
sonen (Kursleitungen). Auf den allgemeinen Verkehrsflächen gilt 
Abstands- und Maskenpflicht. Die Vor- und Nachbereitung sowie 
die Desinfektion in den Räumen übernimmt die Einrichtung. Äl-
tere Geschwisterkinder können dabei auch einen Extraraum nut-
zen, um Hausaufgaben zu machen. Fragen zum Angebot und der 
Raumnutzung werden unter 05121 131090 beantwortet.

(or) Als dreijähriges Mädchen kam die in Wiesbaden gebore-
ne Karin Jäger 1963 mit der Familie nach Niedersachsen. Sie 
wuchs in Himmelsthür auf, besuchte im Ort die Schule und 
machte 1980 auf dem Gymnasium Himmelsthür das Abitur.
Die junge Frau absolvierte in der Hil-
desheimer Buchhandlung Gerstenberg 
die Ausbildung zur Buchhändlerin. 
Nach ein paar Jahren Berufserfah-
rung bildete sie sich zur Assistentin im 
Buchhandel weiter. Mit dem vertieften 
Wissen um betriebswirtschaftliche Zu-
sammenhänge folgte sie dem „Lock-
ruf“ eines holländischen Buchverlags, 
der in Deutschland eine Niederlassung 
aufbaute.
Während der Berufsjahre heiratete Ka-
rin Jäger ihre Jugendliebe Jan-Peter 
Linde und zog 1987 nach Itzum. 1993, inzwischen hatte sich zur 
Zweisamkeit Sohn Christian hinzugesellt, bezog die kleine Familie 
das eigene Heim im Heinrich-Brauns-Weg. 2010 hat Karin Linde 
ihre Praxis für Coaching und Training hier mit untergebracht.
Die Freizeit gehört dem Tanzsport. Seit der Gründung gehörten 
die Eheleute Linde zur Tanzsportabteilung des MTV von 1848. 
Sie liebten schon dort das Formationstanzen und den Mann-
schaftsgeist. Doch die beiden wollten mehr und wechselten zum 
TSC Grün-Weiß Braunschweig. Dort tanzen sie in der 2. Bun-
desliga Standard-Formation. Ehrenamtlich engagiert sich Ka-
rin Linde bei Flux, der Flüchtlingshilfe von Diakonie und Cari-
tas. Im Garten schöpft die lebensfrohe Frau Kraft für den Beruf.  
Während der Elternzeit machte sich Karin Linde Gedanken über 
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eine berufliche Neuorientierung. 2007 startete sie in ein neues 
Berufsleben mit völlig anderen Inhalten. Karin Linde sagt: „Die 
Weiterbildungen zu Coach und Trainerin lassen mich tun, was ich 
liebe, und mich lieben, was ich tue. Der Reiz meiner Arbeit als 
Coach und Trainerin liegt darin, mit Menschen wie du und ich zu 
arbeiten und im Coaching-Prozess mit ihnen für sie passende Lö-
sungen zu entwickeln“. Die Menschen, die sie aufsuchen, sind an 
einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen. Sie bekommen 
Impulse, Ermutigungen, finden heraus, welche Stärken und Talente 
bereits in ihnen liegen. So finden sie ihre Wege zu ihren Lösungen.
Ein Schwerpunkt der Arbeit ist das Thema Resilienz. Resilienz 
umfasst alle inneren Kräfte, die Menschen aktivieren, um schwie-
rige Lebenssituationen oder Veränderungen gut zu meistern und 
gestärkt aus ihnen hervorzugehen. „Dabei gilt, dass wir immer 
wieder gefordert sind, unsere Resilienz auf- und auszubauen. Die 
gute Nachricht: Das können wir in jedem Alter! Es liegt mir sehr 
am Herzen, mit möglichst vielen Menschen ihre Resilienz zu ent-
wickeln, zu trainieren und zu stabilisieren, damit sie nach Wid-
rigkeiten schnell wieder in ihre Balance kommen. Es macht mich 
zufrieden, wenn ich am Ende des Prozesses erlebe, dass meine 
Klienten und Klientinnen gestärkt sind. Das zeigt sich in größerer 
Energie und mehr Lebensfreude,“ sagt die Trainerin.
Die Einschränkungen durch Corona hat Karin Linde auf neue Ide-
en gebracht. So entwickelte sie die Reihe „Abendspaziergänge“. 
Ziel ist es, im Freien mit kleinen Gruppen zu unterschiedlichen 
Themen in den Austausch zu kommen. Ab Mai starten die nächsten 
Spaziergänge. Themen sind dieses Mal: „Kleine Auszeit“, „Pro-
blemwälzer oder Chancenfinder?“ und „Stärken stärken!“. „Dies 
alles ist keine Therapie, sondern eine Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt 
Karin Linde. (Foto: r)
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Neu in Itzum: Alexandra Rozynski
(tH) Seit dem 1. März hat die Grundschule Itzum wieder 
eine Konrektorin. Ein Dreivierteljahr nach der Verabschie-
dung ihrer Vorgängerin Gerda Wolter ist damit das Schul-
leitungsteam wieder vollständig.
Alexandra Rozynski heißt die 
Neue. Aber neu bezeichnet nur den 
Wechsel ins neue Amt, nicht die 
Vertrautheit mit dem Ort, den Men-
schen und der Aufgabe. Beginnen 
wir mit dem Ort. „Eigentlich bin 
ich nie aus Hildesheim weggekom-
men“, sagt die 36-Jährige, die als 
Tochter von Ansgar Lehne in der 
Keßlerstraße aufgewachsen ist. 
Auch während ihres Lehramtsstu-
diums in Braunschweig wohnte 
sie hier. Und ihr jetziger Wohnort 
Söhre lässt sich ja auch noch Hil-
desheim zurechnen – wenn die 
Diekholzener mal kurz weghören. Hier lebt sie heute mit ihrem 
Mann, ihren beiden zwei- und fünfjährigen Kindern und mit 
Yorkshire-Terrier „Whisky“.
Der Elternschaft der Grundschule Itzum wurde sie schon vor 
einiger Zeit in einem Rundschreiben der Schulleiterin Claudia 
Maria Wendt vorgestellt. Wendt war am 1. Februar 2019 aus 
Barnten zum Spandauer Weg gekommen und hatte als Barntener 
Schulleiterin bereits mit Alexandra Rozynski zusammengear-
beitet. Da die Chemie stimmte, lag es nahe, die Kooperation im 
Itzumer Schulleitungsteam fortzusetzen. Wie Wendt reizte auch 
Rozynski die Aussicht auf die Arbeit an einer größeren Schule 

mit mehr Kooperationen und erweiterter Verantwortung. Zehn 
Jahre hatte Rozynski in Barnten unterrichtet und dies nicht nur 
in der Schulklasse. Als Lehrbeauftragte für Sachunterricht war – 
und ist – sie auch in der Lehrerausbildung tätig. Ihr Schwerpunkt 
ist die Medienbildung, und den Zugang zu ihr und den Umgang 
mit der Hard- und Software vermittelt sie in der Fort- und Wei-
terbildung auch ihren Kolleginnen und Kollegen. Dabei lässt sie 
auch schon einmal einen Computer zerlegen, um die Techno-
logie besser verstehen zu können. Bereits in Barnten hat sie in 
der schulinternen Fortbildung, in den Hochschulseminaren und 
in der eigenen Unterrichtspraxis gezeigt, wie der Computer als 
Lerngegenstand, Werkzeug und Medium genutzt werden kann, 
und sie berichtet davon so begeisternd, dass schon das Zuhören 
Interesse weckt.
Vor der Grundschule Barnten unterrichtete die ehemalige Mari-
enschülerin ein Jahr an der Oberschule Söhlde und davor zwei 
Jahre an der Grundschule Sibbesse. Parallel zum Studium und 
zu den ersten Jahren im Schuldienst konnte sie zehn Jahre lang 
auch noch Erfahrungen in einem ganz anderen Beruf sammeln: 
in einem großen Fitnessstudio als Trainerin und in der Perso-
nalleitung. Die dabei gewonnenen Kenntnisse kann sie in ihrer 
jetzigen Funktion gut anwenden, gehören doch Personalplanung, 
Personaleinsatz, Koordination und Fortbildungsorganisation zu 
den Tätigkeiten einer Konrektorin einer größeren Schule – na-
türlich in enger Kooperation mit der Schulleiterin und dem Kol-
legium. Und mit Eintracht Hildesheim. Übungsleiterinnnen und 
Übungsleiter des größten Hildesheimer Sportvereins gestalten 
normalerweise das Ganztagsangebot der Grundschule Itzum. 
Unter den Coronabedingungen des „Szenario B“ mit geteiltem 
Präsenz- und Distanzunterricht unterstützen sie die Lehrerkräfte 
bei der „Notbetreuung“ der Kinder von Eltern in „systemrele-
vanten“ Berufen, die nicht zu Haus bleiben können.
Um 6.30 Uhr beginnt der Arbeitstag der neuen Konrektorin. So 
kann sie in Ruhe einen störungsfreien Start in den Tag vorbe-
reiten. Nach Schulschluss findet sie Entspannung zu Hause in 
Söhre bei ihren Kindern, beim Freizeitsport in der Natur oder bei 
Arbeiten am Haus. Da gibt es immer was zu tun. (Foto: privat)
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(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  April

Carsharing – eine Initiative gegen  
die Parkplatzmisere rund um die Uni
(ren) Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) hat sich 
dafür eingesetzt, dass auf dem Unigelände Carsharing einge-
richtet wird. Seit März stehen auf dem Parkplatz vor dem Fo-
rum zwei Pkws, die gegen Entgelt ausgeliehen werden können. 
Universität und Stadtverwaltung erhoffen sich davon eine Re-
duktion des Pkw-Verkehrs im Umfeld der Uni.

Auf die Idee, das Carsharing – die Nutzung eines Pkws von mög-
lichst vielen Interessenten – an der Uni zu etablieren, war der AS-
tA-Vorsitzende Yannik Kolmer gekommen. Die Universität war 
bereit, zwei Parkplätze direkt vor ihrem Forum zur Verfügung zu 
stellen und die Firma Stadtmobil Hannover wurde als Betreiber 
des Projektes gewonnen. Das Unternehmen verfügt bereits über 
mehrere Stationen in Hildesheim und hält auf dem neuen Standort 
zwei Pkws bereit. Bei der Eröffnung wurde deutlich, dass alle Be-
teiligten sich von dem Projekt Gewinn versprechen. Studierende 
profitieren, weil ihnen vom Unternehmen die Anmeldegebühr in 
Höhe von 29 Euro faktisch erlassen wird. Stadtmobil Hannover 
setzt darauf, dass die Nutzung der beiden Pkws nicht nur für Stu-
dierende, sondern auch für Uni-Beschäftigte und Bewohner der 
Marienburger Höhe attraktiv ist.
Universität und Stadtverwaltung sehen im Carsharing-Angebot ei-
nen Beitrag zur notwendigen Verkehrswende und zur Entschärfung 
der Parkplatznot rund um die Uni. Mehr als achtzig Prozent, so der 
Baudezernent der Universität Thomas Hanold, erreichen die Uni 
über Bahn, Bus, Fahrrad oder zu Fuß. Wer mit dem Auto komme, 
könne darauf nun leichter verzichten, weil für den Fall, dass Lasten 
zu transportieren seien oder eine rasche Autofahrt unumgänglich 
sei, ein passender Wagen vor der Uni bereitstehe. 
Anmeldung und Buchung unter: https://hannover.stadtmobil.de/
privatkunden/ oder Telefon: 0511 2704240. (Foto: ren)

Yannik Kolmer (links) und Maaret Westphely von Stadtmobil 
Hannover 

Am 12. Mai 
erscheint  

die neue Ausgabe!


