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Für Ihre Reise zahlen Sie Mehrwertsteuer 

- Für Ihre Reiseapotheke bei uns nicht

Seit Anfang des Jahres arbeitet eine bunt gemisch-
te Gruppe an Radiobeiträgen zu der Geschichte der 
Nordstadt. In dieser Zeit ist auch ein Hörspiel zu dem 
„vergessenen Bombenangriff“ auf das ehemalige Sen-
kingwerk entstanden. Dieses befand sich zur Zeit des 
zweiten Weltkriegs auf dem Industriegelände zwi-
schen Cheruskerring und Senkingstraße und wurde 
am 14. März 1945 von alliierten Bombern zerstört. 
Das Hörspiel, welches am 9.6.2015 im Treffer der Di-
akonie seine Premiere feierte, erzählt die Geschichte 
aus der Perspektive eines fi ktiven Zeitzeugens, basie-
rend auf Dokumenten und Überlieferungen aus dieser 
Zeit.
Das Nordstadt-Projekt ist Teil eines Projektes des 
Bürgerradio Tonkuhle. Hildesheimer Bürger beschäf-
tigen sich dabei während des Jubiläumsjahres mit der 
Geschichte der Stadt und bereiten diese für das Ra-
dio auf. Seit März wird jeden Tag im Morgen- und 

Abendprogramm ein Bei-
trag als akustisches Ka-
lenderblatt gesendet.
Organisiert und beglei-
tet wird die Gruppe von 
Daniel Bade, Praktikant 
im Stadtteilprojekt Nord-
stadt.Mehr.Wert und in-
zwischen als Heilerzie-
hungspfl eger Absolvent 
der Herman-Nohl-Schule. 
Er betrachtet den Akusti-
schen Stadt.Teil.Kalender 
als ein gelungenes Teil-
projekt und sieht in der 

Fortsetzung auf 
Seite 3

Ein Hörspiel
aus der Nordstadt
auf Radio Tonkuhle
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Heilpraktikerin für Psychotherapie 

AKTION NORD Lieber NordstäLieber NordstäLieber Nordst dter!
Liebe NordstäLiebe NordstäLiebe Nordst dterin!
Warum kaufe ich jeden Donnerstag auf dem NordstadtWochenmarkt ein? Klare Ant-
wort: Es sind nicht viele Marktstände, aber die, die da sind, haben ein gutes, frisches, 
vielfältiges Angebot! Und ich nehme mir die Zeit, um mit netten Menschen Kuchen, 
Waffeln oder Salat zu essen, Tee und Kaffee bekomme ich auch. Da komme ich schon 
Donnerstags in Wochenendstimmung!
Und dann war am 13. Juni noch das Straßenfest in der Martin-Luther-Straße! Da woll-
te sich der SPD-Ortsverein auch präsentieren. Stand wurde aufgebaut, Buttonmaschine 
aufgestellt und das erste Button sollte erstellt werden. Naja, nachdem sechs Personen 
sich an dieser Maschine abgearbeitet hatten, stellten wir nach 45 Minuten jegliche Ver-
suche ein. Einige werden jetzt denken „das können sie also auch nicht“. Die kann ich 
beruhigen, nicht politisches Versagen, sondern die Maschine war kaputt! Aber es gab 
ja viele Angebote, gerade für Kinder, die das Straßenfest zu einem schönen Erlebnis 
gemacht haben. Anderes Thema: Jetzt liegt das Schlichtungsergebnis für die Erziehe-
rInnen und SozialarbeiterInnen vor! Das Ergebnis ist nicht so, dass die Betroffenen vor 
Freude an die Decke springen. Aber jetzt kann endlich weiter verhandelt werden.
Etwas sehr wichtiges hat der vierwöchige Streik bewirkt: In der Öffentlichkeit wur-
de intensiv wahrgenommen und diskutiert, das die Arbeit an und für Menschen uns 
„Mehr wert“ sein muss. Darum glaube ich, dass diese Aufwertungskampagne erst der 
Anfang sein wird.
Nun freue ich mich auf die drei tollen Tage, genannt „Tag der Niedersachsen und –
sächsinnen!
Wir sehen uns hoffentlich!
Ihre Jutta Rübke

Nordstadt aktiv!
Jeden Tag eine Attraktion mit dem Fahrrad erradeln, gemeinsa-
mes Picknick unterwegs machen und zum Abschluss zusammen 
Mittag essen auf der Lutherwiese. Klingt das nicht nach super 
Sommerferien?! Die Ziele sind ganz unterschiedlich und werden 
gut mit dem Rad zu erreichen sein.
Wir möchten auch gern Kindern mit Beeinträchtigungen diese 
Aktion ermöglichen und sind offen bei den Planungen dies mit 
ein zu beziehen. 
Ein fahrtüchtiges Fahrrad ist natürlich Voraussetzung. Wir bieten 
diese Aktion über den Ferienpass der Stadt Hildesheim für Kinder 
von 8- 12 Jahren vom 27.7. bis 30.7.2015 an. Täglich von 8.30 
bis 14.00 Uhr. Kosten 2 Euro pro Kind pro Tag! Eine Anmeldung 
ist nur über den Ferienpass möglich, also Ferienpass besorgen 
oder online unter: www.ferienprogramm-hildesheim.de  schauen 
und dann schnell anmelden. Veranstalter sind die Martin-Luther-
Kirchengemeinde und die Diakonie Himmelsthür. 

Ortsrat tagte
beim Deutschen Alpenverein
Bei seiner letzten Sitzung war der Ortsrat zu Gast beim Deutschen Alpenverein. Die zweite 
Vorsitzende Frau Joost konnte die mit großem Eigenanteil fertiggestellte Kletterhalle prä-
sentieren. Der Ortsrat zeigte sich beeindruckt vom Engagement des Vereins, auch für die 
Nordstadt. Auf der Tagesordnung standen diesmal überwiegend Informationen zu verschie-
denen Punkten im Stadtteil.
Einer dieser Punkte war die Änderung der Spielplatzsatzung für den Bolzplatz im Fried-
rich-Nämsch-Park. Der Ortsrat Nordstadt hatte in seiner Sitzung in November einstimmig 
eine Änderung der Spielplatzsatzung bei der Stadt Hildesheim angeregt. Zwischenzeitlich 
hatte der Stadtrat die Satzung geändert. Nach der nunmehr geltenden Fassung dürfen Ju-
gendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr abends den Bolzplatz nur noch bis 21 Uhr 
benutzen. Eine vom Ortsrat gewünschte Begrenzung des Alters auf 17 Jahre hat der Stadt-
rat jedoch abgelehnt. Der Ortsrat nahm diesen Kompromiss positiv auf, da eine Nutzung in 
den späten Abendstunden, die zu einer Belastung der Anwohner geführt hatten, ab sofort 
unterbunden werden kann. Der Ortsbürgermeister Ekkehard Domning wies nochmals auf 
den Spielplatz an der Peiner Straße hin, der für die größeren Jugendlichen zum Bolzen 
besser geeignet sei als der Friedrich-Nämsch-Park.
Ein weiterer Punkt war die Situation um den Nordausgang des Bahnhofs. Hier soll die 
Umgestaltung noch im Juli beginnen. Der Ortsrat wird hierzu erneut die Arbeitsgruppe 
„Nordausgang“ einladen um das Bürgerengagement zu unterstreichen.
Ebenfalls dargestellt wurde die Straßensituation in den Straßen „Am Lademühlenfeld“ und 
„An der Lademühle“. Hier soll mit der Verkehrskommission versucht werden die miss-
bräuchliche Nutzung einzuschränken. Zu anhaltendem Ärger führte die Mitteilung, dass 
das Aufstellen des Buswartehäuschens im Sachsenring immer noch nicht Terminiert ist. 
Frank Auracher stellte in einer Präsentation das laufende Projekt „Nord-Wind“ vor, der 
Ortsrat bedankte sich für den Einsatz, insbesondere auch bei der Arbeitsgruppe „Feste und 
Feiern“ für das gelungene Straßenfest.                      Ortsbürgermeister Ekkehard Domning

Am Freitag, 17. Juli um 19:30 Uhr 
gibt Gospel Unitiy aus Bockenem in 
der Martin-Luther-Kirche in der Pei-
ner Straße 53 ein Konzert. Chorlei-
terin Ulrike Bourehil wird durch das 
etwa zweistündige Programm füh-
ren. Gennady Plotnikov begleitet den 
Chor am Klavier oder an der Djembe. 
Durch Lothar Stark hat  er am Cajon 
Verstärkung bekommen. Viele ver-
schiedene Solisten gestalten das Kon-
zert mit. Eine Pause ist vorgesehen. 
Das Publikum ist eingeladen, mitzu-
singen und/oder zu klatschen. Wer 
will, kann sich aber auch einfach nur 
zurücklehnen und sich auf eine spiri-
tuelle Erlebnisreise begeben. Einlass 
ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
Um eine freundliche Spende zur Un-
terstützung der Chorarbeit wird am 
Ausgang gebeten.
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Wir lebenWir leben
in derin der
NordstadtNordstadt
EiEine Serie von Eva MöEva MöEva M llring

Thomas Jörrens:
„Es ist nicht einfach,
den inneren Schweinehund 
zu überwinden.“

Man sieht mit einem Blick, dass er zupacken kann und stark ist. 
Er ist ein großer, kräftiger Mann. Kälte und schlechtes Wetter 
machen ihm nichts aus.

Thomas Jörrens wurde im Januar 1972 in Borsum geboren. Nach 
der neunten Klasse wollte er weiter zur Schule gehen, hätte sich 
auch das Abitur zugetraut. Träumte davon, Architekt zu werden. 
Aber der Vater, der als Klempner in der Zuckerfabrik Harsum ar-
beitete, erklärte, es sei jetzt Schluss mit Schule. Er kannte eine 

Firma in Bavenstedt, wo der 15jährige eine Lehre als Dachdecker 
anfangen sollte. Alles war schon ausgemacht. Sommerferien gab 
es nicht - 3 Tage nach dem Hauptschulabschluss ging es los. „Es 
war keine schöne Zeit. Manches Mal bekam ich vor den Kunden 
Schläge von den Altgesellen. Oder sie zogen mich am Ohr. Es 
war peinlich. Abends kam ich heulend nach Hause, aber mein Va-
ter ließ mir keine Wahl. Als ich nach 3 Jahren endlich fertig war, 
wollte ich sofort weg,“ erinnert er sich.
Er zog zuhause aus und fi ng in der Orleansstraße eine zweite 
Lehre an – als Metallbauer. Dann ergab sich zufällig eine Chance: 
Die Mutter seiner Freundin hatte einen Lebensgefährten, der sich 
mit einer Schlosserei selbständig machte und ihn gern übernahm. 
Das Geschäft lief gut an: Der Chef bekam große Aufträge von der 
Gemeinnützigen Baugesellschaft, wo seine Lebensgefährtin be-
schäftigt war. Die ganze Familie lebte auf 2 Etagen in Listringen. 
Eine Tochter wurde geboren. „Wir haben in Drispenstedt unge-
fähr zweieinhalb Kilometer Balkongeländer gebaut“, erzählt Jör-
rens. „Teilstücke von 6 Metern wurden jeweils in der Werkstatt 
geschweißt und dann an den Häusern angebracht. Das machte 
viel Spaß. Man lernt die Anwohner kennen. Ältere Damen haben 
uns manchmal Kaffee angeboten oder sogar einen Kuchen geba-
cken. Voll süß! Ich habe meistens länger gearbeitet als 8 Stun-
den, oft sogar eine Doppelschicht von 16 Stunden. Dann kam 
ich natürlich spät und sehr kaputt nach Hause. Aber wir haben 
beide gut verdient und viel Urlaub gemacht.“ Die Partnerschaft 
zerbrach nach guten 10 Jahren. Seine Tochter hat Thomas Jör-
rens zuletzt gesehen, als sie 9 Jahre alt wurde. Jetzt ist sie 18. 
Die Mutter, eine Grundschullehrerin, hatte sich in einen anderen 
Mann verliebt. Danach folgten weitere Partnerschaften, so dass er 
heute nicht mehr weiß, wo sie mit der Tochter wohnt.
Darauf folgte der Absturz: Er begann zu trinken und erschien 
nicht mehr zuverlässig zur Arbeit. Also verlor er den Job. Klar. 
Schließlich sei er selber schuld gewesen. Traurig. Gefrustet. Mit 

dem Alkohol verlor er den Führerschein. 
Vorher noch ein Unfall mit Blechschaden. 
Alles ging schief. Er zog in die Hasestra-
ße. Eine Dachwohnung mit schönem Blick 
auf den Rottsberg. „Zum Leben reichte das 
Arbeitslosengeld eigentlich. Weil ja auch 
die Miete drin ist,“ fi ndet er. Aber er muss-
te noch den Blechschaden bezahlen und 
sein Bier und Zigaretten, etwa 2 Schach-
teln am Tag. Da war es ganz praktisch, 
dass ein Kumpel Hilfe für Entrümpelun-
gen brauchte. Der holt ihn jeden Tag um 
halb acht ab und dann starten sie ihre Tour: 
Sie holen Schrott bei Betrieben ab, laden 
ihn auf einen Pritschenwagen und bringen 
alles zu Fa. Hennies. Und zwischendurch 
Entrümpelungen jeder Art. Es kommt ei-
niges zusammen. Bis über die Mittagszeit 
ist Jörrens beschäftigt. Dann trifft er im 
Nordstadtbüdchen ein und genehmigt sich 
ein paar Bier und einige Zigaretten. 
Allein ist er nicht, sondern es stehen etwa 
5 bis 10 Männer zusammen. Im Sommer 
am Kirchenzaun sind es mehr. Man ist 
zwei, drei Stunden dabei und geht dann 
nach Hause. Manche kommen zweimal 
und machen dazwischen einen Mittags-
schlaf. „Die sind alle nett. Wir quatschen 
viel über alles, was wir so erleben. Etwa 
die Hälfte ist berufstätig. Die kommen 
dann etwas später. Manche schütten richtig 
ihr Herz aus. Ich bin oft der Ansprechpart-
ner. Wenn einer irgendwie auffällt, wird er 
nach Hause geschickt. Das wird sofort ge-
regelt,“ erklärt er. Auch im Winter mache 
es ihm nichts aus, in der Kälte zu stehen. 
Bevor er sich in einen Bus setze, würde er 
lieber mit dem Fahrrad fahren oder auch 
längere Strecken laufen. Er sei sein Le-
ben lang draußen gewesen: Als Kind auf 
dem Bolzplatz und später bei der Arbeit. 
Er glaubt nicht, dass sich jemand an ihnen 
stört. Wenn es notwendig ist, hilft er auch 
gern mal, zum Beispiel beim Nordstrand.
Jeden Morgen vor dem Spiegel überlegt er, 
ob er so weiter leben will. Aber er fi ndet 
es bequem. Er sei ein wenig verwöhnt. Am 
Wochenende steht er mit Kumpels in der 
Nordkurve bei Hannover 96. Eigentlich 
müsste er auch selber Sport treiben. Aber 
es sei schwierig, den inneren Schweine-
hund zu überwinden, sagt er.

Arbeit mit dem Medium Radio viel Poten-
tial für die heilerziehungspfl egerische und 
sozialpädagogische Arbeit.
Derzeit arbeitet die Gruppe an ihrem zwei-
ten Beitrag und hat noch genug Ideen für 
viele weitere interessante Radiospots aus 
der Nordstadt. Was sich davon im Hildes-
heimer Jubiläumsjahr noch umsetzen lässt, 
wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Das Hörspiel zum „vergessenen Bomben-
angriff“ wurde am 12. Juni erstmals auf 
Radio Tonkuhle ausgestrahlt und kann un-
ter nordwind2015@wordpress.com ange-
hört werden.                     Frank AuracherFrank AuracherF
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50 Jahre im Dienst von Kindern und 
ihren Familien
Der Kinderschutzbund Hildesheim feiert sein Jubiläum
Am 05.06.2015 haben Gratulanten aus Po-
litik, Verwaltung, Wirtschaft, Stiftungen, 
Verbänden und anderen Organisationen so-
wie Freunde des Kinderschutzbundes mit-
gefeiert.
Hansjürgen Wolf, Vorstandsvorsitzender 
OV Hildesheim e.V., begrüßte die Gäs-
te und hier besonders Herrn Staatssekre-
tär Röhmann, der stellvertretend für die 
Schirmherrin Frau Ministerin Rundt Gruß-
worte überbrachte. Wolf bedankte sich bei 
Oberbürgermeister Meyer für die Ausrich-
tung der Feierlichkeiten in der Rathaushal-
le. Meyer hob in seinen Grußworten die 
Bedeutung des Kinderschutzbundes hervor 
und bestätigte eine gute, kooperative Zu-
sammenarbeit zwischen Verwaltung und 
Verein.
Landrat Reiner Wegener wies auf die lang-
jährige und wertvolle Arbeit der Familien- 
und Beratungsstelle gegen Gewalt und dem 
Angebot Starke Eltern - Starke Kinder® 
hin.
Heinz Hilgers, Präsident des DKSB Bun-
desverbandes, lobte die Arbeit des OV Hil-
desheim e.V., wies aber gleichzeitig sehr 
deutlich auf die Problematik im Umgang 
mit Flüchtlingsfamilien und im Besonderen 
der betroffenen Kinder hin.
Herr Johannes Schmidt vom Landesver-
band Niedersachsen erwähnte, dass der 
Kinderschutzbund in Hildesheim als erster 
Verein Niedersachsens 1997 die Auszeich-
nung BLAUER ELEFANT erhielt.
Der Festvortrag, gehalten von Herrn Prof. 
Dr. Bliesener, Direktor des Kriminologi-

schen Forschungsinstituts Niedersachsen 
e.V.,  beschäftigte sich mit dem hoch aktu-
ellen Thema „Gewalterfahrungen und -ver-
halten von Jugendlichen im Web 2.0“.
Der Kinderschutzbund Hildesheim hat in 
den 50 Jahren seiner Tätigkeit immer mit 
einem hohen Maß an Flexibilität auf die 
Bedürfnisse von Kindern und ihren Famili-
en reagiert. 
Ein sehr frühes Angebot war die offene 
Kinderbetreuung. Nach der Familienbera-
tung  kam das nächste große Projekt, die 
Übernahme der Kindertagesstätte, gefolgt 
von der Verfahrensbeistandschaft über Be-
gleiteten Umgang, neben dem Projekt des 
Arbeitskreises Pfl ege und Adoption bis hin 
zum Elterncafé, der Hausaufgabenhilfe, der 
Mädchengruppe und dem Beratungsange-
bot „Gegen sexuellem Missbrauch im Inter-
net“ und nicht zu vergessen, der jährlichen 
Ausrichtung des Weltkindertages am 20. 
September.
Der rote Faden des Kinderschutzes waren 
immer die Kinderrechte für die viele Akti-
onen im Laufe der Jahre durchgeführt wur-
den z.B. 2005 die Wette mit der HAZ: 300 
Kinder auf den Marktplatz zu bekommen, 
die ein Kinderrecht sagen konnten oder die 
Fähnchen-Aktion, die auf die Kinderarmut 
aufmerksam gemacht hat.
So wird der Kinderschutzbund Hildesheim 
auch weiterhin für die Rechte der Kinder 
eintreten und damit Lobbyarbeit für die 
Jüngsten der Gesellschaft leisten, gemäß 
dem Leitspruch: Kinder sind unsere Zu-
kunft.Dorothea Thimian und Andrea Meyer

Das Konto, das mehr drauf 
hat als Geld.
Das Sparkassen-Girokonto.
Entdecken Sie die Vorteile –
nutzen Sie unseren Kontowechsel-Service.
Sprechen Sie uns an.

www.sparkasse-hildesheim.de

Juli/August:

Gewinnen Sie eins

von drei
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Beleuchtung
der
Beleuchtung
der
Beleuchtung
BahnunterfüBahnunterfüBahnunterf hrung!
Die CDU/FDP-Gruppe setzt sich dafüDie CDU/FDP-Gruppe setzt sich dafüDie CDU/FDP-Gruppe setzt sich daf r ein, dass der dunk-
le Tunnel in der Steuerwalder Straße unter den Bahngleisen 
beleuchtet wird. „Zahlreiche Auto- und Fahrradfahrer fahren 
täglich durch dieses Eingangstor in die Hannoversche Straße 
und wieder hinaus,“ erklärt Ratsfrau Dr. Eva Möllring. „Be-
sonders füsonders füsonders f r Radfahrer und Fußgänger ist der dunkle Tunnel 
hässlich und angsteinfl ößend. Abends und Nachts schrecken 
viele Menschen sogar davor zurück, hier durchzufahren, 
weil sie sich nicht sicher füweil sie sich nicht sicher füweil sie sich nicht sicher f hlen.“
In einem offenen Workshop hat die CDU die Situation mit 
interessierten Bürgern diskutiert. Das Ergebnis war klar: 
Das Wichtigste ist ein gute Beleuchtung!
Am 1. Juli soll ein Grundsatzbeschluss im Stadtrat gefasst 
werden. Die CDU ist der Meinung, dass die Maßnahme zum 
Ausbau des Bahnhofsplatzes gehört und aus den entspre-
chenden Mittel bezahlt werden muss.
Ein professionelles Lichtstudio soll eine Konzeption entwer-
fen, die dann in der Nordstadt mit interessierten Einwohnern 
diskutiert werden kann.

Am 10.Juli um 18.30 Uhr gibt sich der Hil-
desheimer Beschwerdechor die Ehre, und 
zwar genau an dem Ort, 
an dem aus Beschwerden 
schon oft Bürgerkraft zur 
Veränderung entstanden 
ist – in der Neuen Mitte 
Nordstadt! 
Der Chor vertont Be-
schwerden auf äußerst 
lustige und zuspitzende 
Art – vielleicht auch Ihre 
Beschwerde – bitte mit-
bringen?! Der spezielle 
Hildesheimer Chor sucht 
den größten Ärger aus den 
Stadtteilen - welches ist 

Bürger.Sing.Stunde
in der Neuen Mitte Nordstadt 
Ein „Nord.Wind“ - Abend in Kooperation mit dem Beschwerdechor 

die brennendste Beschwer-
de aus der Nordstadt? Ein 
geselliger Abend, an dem 
der Chor seine Arbeit vor-
stellt, zum Mitdichten auf-
fordert und die Beschwerde 
des Abends wählt.
Der Eintritt ist frei!
10.7. um 18.30 Uhr in der 
„Neuen Mitte Nordstadt“, 
vor bzw. in der Martin-Lu-
ther-Kirche, Veranstalter 
ist die Gemeinwesenarbeit 
Nordstadt.Mehr.Wert (Le-
benshilfe Hildesheim e.V.) 
und die Martin-Luther-Ge-

meinde                                 Frank Auracher
Fotos: Andreas Hartmann
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Behandlung von
Sprach-, Sprech-,
Stimm- und
Schluckstörungen

PETRA JORDAN
Praxen für

Logopädie
petrajordan@t-online.de

Scheelenstraße 7

D-31134 Hildesheim

Fon: 05121.14166

Fax: 05121.14136

scheelenstrasse@logopaedie- jordan.de

Peiner Straße 64

D-31137 Hildesheim

Fon: 05121.514520

Fax: 05121.2060231

peinerstrasse@logopaedie- jordan.delogopaedie- jordan.de

www.logopaedie-jordan.de

BÜRGER“SING“STUNDE 
Meet and Greet
mit dem Hildesheimer Beschwerdechor

Nach dem Motto „So schön kann Schimp-
fen sein“ zeigt der Hildesheimer Beschwer-
dechor seit 2013 satirisch, szenisch und 
musikalisch wie Ärgernisse, Absurditäten 
und Skurrilitäten, eingereicht von Hildes-
heimer Bürgerinnen und Bürgern, bei ihm 
zu Ohrwürmern werden, an denen niemand 
mehr vorbei hören kann. Nach STADT-
THEATER und TREFFER führt der Chor 
nun in der MARTIN-LUTHER-KIRCHE 
seine dritte Bürger“Sing“Stunde durch. 
Neben Kostproben des Chors werden neue 
Beschwerden aus dem Publikum gesam-
melt. 2015 feiert Hildesheim sein Stadtju-
biläum. Und so fragen wir Sie und euch: 

Was soll der Hildesheimer Beschwerdechor 
dazu beitragen? Was ist in dieser Stadt gut? 
Was muss besser werden? Was läuft nicht 
rund? Wo sollten sich die Bürger mal an die 
eigene Nase fassen? Es wird die Beschwer-
de des Abends gezogen und live von Mit-
gliedern des Chores getextet. Das Publikum 
selbst darf sich auch kreativ einbringen: 
Schreibspiele laden ein, selbst dichterisch 
tätig zu werden. Eintritt frei.

Wo: Martin-Luther-Kirche
Wann: Freitag, 10.7.2015
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Foto: M. Hörr

Grillfest vor dem
Nachbarschaftsladen
Kurz vor den Sommerferien 
freut sich die ökumenische 
Nachbarschaftshilfe zeitreich 
auf ein nachbarschaftliches 
Zusammenkommen, im Sach-
senring 54.
Das Hochbeet vor dem Laden 
wird geplündert und nebenbei 
wird der Grill angeheizt. 
Am Freitag, 17. 7. ab 17.00 
Uhr geht es los. Wer Salat für 
das Buffet mitbringen kann 
und möchte, ist herzlich ein-

geladen, das zu tun, sonst wird 
einfach geteilt was zusammen 
kommt. Für Würstchen und 
anderes für den Grill sorgen 
wir. Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.
Kontakt
zeitreich– ökumenische Nach-
barschaftshilfe im Norden 
Hildesheims, Sachsenring 54, 
31137 Hildesheim
Telefon: 05121 – 2853480
E-Mail: info@zeitreich-hi.de

Dieser Frage sind Celina, Jasmin und Liam 
aus der Martin-Luther-Kirchengemein-
de während ihrer Aktivphase (praktisches 
Kennenlernen der Kirchengemeinde) nach-
gegangen. Zurzeit sind 14 junge Menschen 
dabei, sich auf die Konfi rmation im Mai 
2016 vorzubereiten.  

Celina beschreibt den Unterricht folgender-
maßen: „Wir treffen uns jeden Mittwoch 
im Gemeindehaus Nord, Peiner Str. 53. Au-
ßerdem müssen wir zweimal im Monat zur 
Kirche. Die Gottesdienste sind sehr unter-
haltsam. Die beiden Pastoren heißen, Pas-
tor Hermes und Pastor Grön.“ Nach zwei 
Jahren folgt dann die Konfi rmation. Liam 
sagt dazu: „Der Konfi rmandenunterricht ist 
ganz gut, aber auch ein bisschen langwei-
lig, die Predigt dauert für mich zu lange. 
Ich nehme am Konfi rmandenunterricht teil, 

Was passiert eigentlich
beim Konfirmandenunterricht?

weil ich was von Gott lernen will.“
Jasmin meint dazu: „Konfi rmandenun-
terricht ist eine Art, den Glauben an Jesus 
und Gott kennen zu lernen. Meistens macht 
der Gottesdienst Spaß, ebenso wie der Un-
terricht.“ Es gehört auch dazu, dass Glau-
bensbekenntnis, das Vaterunser, Gebete und 

Lieder zu lernen, fällt 
Celina noch ein.
Und warum wollen 
sich diese Jugendlichen 
konfi rmieren lassen?
Für Liam ist es folgen-
des: „Ich habe dann die 
Möglichkeit später zum 
Beispiel Pastor, Trau-
zeuge oder Patenon-
kel, oder so zu werden. 
Über die Geschenke am 
Ende würde ich mich 
freuen und das Geld 
spare ich dann für mei-
nen Führerschein.“
Führerschein ist auch 
das Stichwort für Jas-
min: „ Ich möchte Pa-
tentante und Trauzeu-

gin werden und für das Geld mache ich ei-
nen Roller- oder Autoführerschein.“

Celina wirft noch ein: „Bei der Konfi rma-
tion wird man in die Gemeinde aufgenom-
men und man wird gesegnet. Und am Ende 
der Konfi rmation wird groß gefeiert und 
man bekommt Geld und jede Menge Ge-
schenke!“

So, ist das also mit dem Konfi rmandenun-
terricht aus der Sicht von Celina, Jasmin 
und Liam.

Gruppe der Konfi rmanden/innen     Fotonachweis: Jochen Grön
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Der 1. Fachtag Erzählkunst bietet Workshops zum tradi�onellen 
Erzählen, Poetry Slam, Rap und vielen weiteren spannenden 
Formen, geleitet von professionellen Erzählkünstlern wie Jana 
Raile oder Tilmann Döring.

���������������
Stad�eilarbeit Nordstadt.Mehr.Wert
Hochkamp 25, 31137 Hildesheim
Tel.: 05121 - 28 16 311
Mail: info@nordstadt-mehr-wert.de

In Koopera�on mit:

Veranstaltungsort:

Infos unter nordstadt-mehr-wert.de

Die Infoadresse
für Familienwww.hi-familie.de

Leserbrief
Wenn ich bislang zum alten Markt 
gegangen bin, hatte ich einen Ein-
kaufszettel, bin zielstrebig an die 
Stände und das wars. Der Markt 
in der Nordstadt ist „Mehr. Wert“. 
Man schlendert über den Markt, 
trifft Leute zum Klönen und es 
werden noch leckere Speisen an-
geboten. Dafür sage ich Danke.
Jutta Brandes
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Nora Graupner und Antje Kilian berichte-
ten dem interessierten Publikum aus ihrem 
kreativen Arbeitsalltag. 
Nora Graupner ist gebürtige Hildesheime-
rin. Neben einer Arbeits- und Lebensphase 
in Dresden, wirkt sie bereits seit dem Studi-
um der Kulturwissenschaften in Hildesheim 
in der Kulturfabrik Löseke. Ein bekanntes 
Projekt aus dem Veranstaltungshaus ist das 
Lip dup Video. Mit dem kurzen Filmbeitrag 
wird der Erzähl-Cafénachmittag eingeläu-
tet. Einige Besucher erkennen sich in dem 
Film wieder, denn er spielt nicht nur in der 
Nordstadt, sondern wird auch von Nord-
städterinnen und Nordstädtern bespielt. Im 
vergangenen Jahr war sie mitverantwort-
lich für das Stationentheater „Katze, Kof-
fer, König“. Die Inszenierung thematisierte 
Märchen und es spielten  40 Darstellerin-
nen und Darsteller an fünf Spielorten mit. 
Antje Kilian arbeitet im Theaterpädago-
gischen Zentrum Hildesheim (TFN). Sie 
hat ebenfalls Kulturwissenschaften in Hil-
desheim studiert und engagiert sich insbe-
sondere für inklusive Theaterprojekte. Ein 
Beispiel dafür ist das Stück „Ohne Zucker 
mit Sahne“. In der Zusammenarbeit mit 
Menschen mit Beeinträchtigungen lernt 
sie immer etwas dazu. Ein eindrücklicher 
Moment war für sie, als eine Teilnehme-
rin zu ihr sagte „Menschenwürde ist, wenn 
ich selbst entscheiden kann, wann ich ab-
nehme!“. Ein weiteres inklusives Theater-
projekt war die „Nordsidestory“, die mit 
großem Erfolg im vergangenen Jahr aufge-
führt wurde. „In der gemeinsamen Arbeit 
miteinander verschwindet der ,Normalitäts-
begriff‘, Grenzen verschwimmen und Be-
einträchtigungen beziehen sich nicht länger 
auf physischer Merkmale“, so Antje Kilian. 
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist 
das Engagement als Clinic-Clown. 
Dieses Jahr werden viele Fördergelder für 
das Stadtjubiläum aufgewendet und eine 
Projektarbeit in der Nordstadt ist daher für 
dieses Jahr nicht möglich. Ideenvorschläge 
nimmt Nora Graupner jedoch jederzeit ent-
gegen.  
Für die Zukunft wünscht sich Antje Kilian, 
dass noch mehr Theaterprojekte mit Men-
schen mit Beeinträchtigungen realisiert 
werden. Nora Graupner träumt von einer 
breit aufgestellten soziokulturellen Land-

Erzähl-Café im Mai: 

Soziokultur und
Stadtteilentwicklung
in der Nordstadt

schaft in der Nordstadt, so dass ihre Arbeit 
am Ende überfl üssig wird. 
In diesem Zusammenhang kam auch die 
Kulturloge zur Sprache. Sie ermöglicht 
Menschen mit einem geringen Einkommen 
die Teilnahme an kulturellen Veranstaltun-
gen. Natürlich sind auch die Kulturfabrik 
Löseke und das TfN mit von der Partie. In-
teressierte wenden sich bitte an Ruth See-
fels unter 0 51 21 - 67 87 149. 
Sie haben auch eine Idee für ein Thema im 
Nordstädter Erzähl-Café oder sind ein Er-
zähler  bzw. eine Erzählerin? Dann melden 
Sie sich bitte bei uns!

Nordstädter Erzähl-Caféhl-Caféhl-Caf : Hoch-Hinaus 
und Schiff ahoi
WANN? 29.07.2015, 15.30 bis 17.30 Uhr
WO? Begegnungs- und Beratungsstätte
 Treffer, Peiner Str. 6
 Sabine Howind, Tel.: 604 12 97
 oder
 Frank Auracher, Tel.: 28 16 311
Text: Sabine Howind/Foto: Sabine Howind

Foto: v.l. Moderator Christian Schubert, Nora Graupner, Antje Kilian

Dingworthstraße 14
Brot von der Vollkornbäckerei 

Schmidt aus Schwiegershausen. 
Ofenfrische Brötchen, Brot,

Backwaren, belegte Brötchen
Kaffee to go

Öffnungszeiten :
Mo, Di, Do, Fr  6–18 Uhr

Mi 6–13 Uhr, Sa 8–13
Sonntag und Feiertage 8–11 Uhr

Bestellen unter
Tel. 0 5121/3033470

Zu den Ferien
vom 23. Juli bis 2. September

geänderte Öffnungszeiten:  
vom 23. Juli bis 2. September

geänderte Öffnungszeiten:  
vom 23. Juli bis 2. September

Mo, Di, Do, Fr 6–13 Uhr
Sa 8–13 Uhr, So  8–11 Uhr

Mittwoch Ruhetag 

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8.00–13.00 Uhr,
14.00–18.00 Uhr
Weitere Termine

nach Vereinbarung.

Peiner Str. 8 · 31137 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 29 42 760

Parkplätze vorhanden (auch barrierefrei)

 Hausbesuche
 Krankengymnastik
 man. Lymphdrainage
 PNF
Mukoviszidose
Marnitztherapie
 KG nach Schroth
 Fango/Heißluft
 Massage
 Schlingentisch
 Elektro-/Ultraschalltherapie
 Eistherapie
 Aromamassage
 ALLE Kassen & Privat

Go20-Ferienprogramm
auf dem Ottoplatz 
Das Go20Spielmobil kommt für 4 Tage mit spannenden Themen 
vom 23. – 26. Juli 2015 auf den Ottoplatz. 
Entsprechend dem Motto „Forschen & Entdecken“ dreht sich je-
der Tag von 15:00 – 18:00 Uhr um ein eigenes Thema. 
Donnerstag, 23.07.2015: „Bauen und Konstruieren“ 
Freitag, 24.07.2015: „Wasser und Luft“ 
Samstag, 25.07.2015: „Bewegung“ 
Das Ferienprogramm mit dem 
Go20Spielmobil auf dem Ottoplatz en-
det am Sonntag, 26.07.2015 mit einem 
fröhlichen Familienfrühstück. Ab 10:30 Uhr sind dazu Jung und 
Alt herzlich eingeladen. 
Die Angebote sind kostenlos. Auf viele neugierige Kids und Er-
wachsene freut sich – das Go20Team!



12












Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und Anzeigen-Anschrift:
Elzer Straße 99
31137 Hildesheim
Tel. (05121) 23947
Fax (05121) 28308 79

IMPRESSUM Vertrieb: Werbeagentur 
Fuchs
Redaktionsschluß der nächs-
ten Ausgabe:
Freitag, 24. Juli 2015,
Die veröffentlichten Artikel 
geben nicht in jedem Fall 
die Meinung der Redaktion 
wieder.eMail: info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de

Internet: www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de

Krankengymnastik
Massage
Lymphdrainage
Akupunkt-Massage
Fango
Heißluft/Kryotherapie
Ultraschalltherapie
Elektrotherapie
Schlingentisch
Hausbesuche

Termine
nach Vereinbarung
Alle Kassen und Privat

Bischofskamp 3 • 31137 Hildesheim
Telefon & Fax (05121) 55055

MassageMassage
Krankengymnastik

Massage
Krankengymnastik

Massage

Wir halten das, was 
wir versprechen. 

Unser Angebot ist stets 
transparent.         

Steuerwalder Str. 7 
31137 Hildesheim

Tel. 0 51 21 - 76 51 20 www.bestattungen-abtmeyer.de

19,30

890,-

Maikäferfest
im Wetterglück 
Starke Bewölkung mit intensiven Regenschauern war die Tagesprognose für das Kinder-
Stadtteilfest am Donnerstag den 28. Mai 2015 im Friedrich-Nämsch-Park. Und pünktlich 
zum Abschluss des Festes um 17.00 Uhr und nach Beendigung des Tanz-Flash-Mobs der 
Kinder aus dem Wohnheim Senkingstraße öffnete der Himmel seine Schleusen. Doch da-
vor gab es  bei windigen, aber trockenem Wetter wieder viel Spaß und Freude bei den An-
geboten der Kindertagesstätten, Schulen, sozialen Einrichtungen und Institutionen aus dem 
Stadtteil. Es wurde gespielt, gebastelt, geschminkt, die Rollenrutsche kam zum Einsatz, auf 
der Hüpfburg tummelten sich etliche Besucher, das Glücksrad drehte sich, Geschicklich-
keitsparcoure wurden bewältigt, Luftballontiere geformt und vieles mehr. Als Gäste hat-
ten sich die Hildesheimer Funkamateure zum Fest angesagt, die unzählige Leuchtdioden 
mit Kindern löteten und Urkunden verteilten. Allen Mitmachern und Gestaltern somit ein 
großes Danke schön für Ihr Engagement zum Gelingen des Maikäferfestes. Apropos: den 
einsetzenden Wassermassen  fi el allerdings das Feuerspucken der Clownin Puadrina zum 
Opfer  Aber, aufgeschoben ist ja  nicht aufgehoben. Es gibt ja noch ein Jahr 2016.......... 

„Barti“ ist ein ganz normaler Junge. Er 
spielt mit seinen Freunden Fußball, aber er 
hat ein echtes Problem. Seine Augen wer-
den immer schlechter. Als er den Ball nicht 
mehr trifft, hänseln ihn seine Fußballkolle-
gen. Zum Glück hat „Barti“ seine Freun-
din Ava, und zusätzlich drei Maulwürfe, 
die ihm zur Seite stehen. Nach einiger Zeit 
ist er vollkommen blind und ihm bleibt  
nichts anders übrig, als an der Straßenecke 
zu betteln, wo er jedoch außer Spott nicht 
viel erntet. Doch sein Leben bekommt eine 
krasse Wendung. 
Das neue Go20-Kindermusical „Barti & 

Vorpremiere
des neuen
Go20–KindermusicalsGo20–Kindermusicals
in der
Johannes-Schule Johannes-Schule 

Friends“ (Text & Musik: Frank Kamp-
mann) bringt die biblische Geschichte von 
Bartimäus spannend und witzig mit groovi-
gen Songs auf die Bühne. 
In Kooperation mit der Johannes-Schule 
probten sechs Monate lang 13 Schülerinnen 
und Schüler am neuen Stück. Nun ist es als 
Vorpremiere am 09. Juli um 12 Uhr und 
um 17 Uhr in der Aula der Grundschulen, 
Justus-Jonas-Str. 3 zu sehen. Der Eintritt ist 
frei! 
Interesse? Ab September 2015 produziert 
das Go20-Team das neue Stück für die gro-
ße Bühne. Weitere Infos folgen! 
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e-mail: dentalfrisch@web.de 

Der triste Bürgersteig der Hasestraße hat 
Dank der Lebenshilfe Hildesheim und tat-
kräftiger Nordstädlern einen neuen Hin-
gucker. Im Rahmen des Nordstadt.Mehr.
Wert-Projektes, das sich unter der Leitung 
von Frank Auracher für mehr Inklusion im 
Stadtteil – sprich für das Miteinander von 
allen auf Augenhöhe einsetzt, haben Be-
schäftigte aus dem Berufsbildungsbereich 
zusammen mit Freiwilligen aus der Nach-
barschaft und Kindern des Hort Nordwind, 
ein Kunstprojekt der besonderen Art ins 
Leben gerufen.

Begonnen hat alles mit einer alten Beton-
säule, die auf einem Bauhof langsam aber 
sicher vom Grün der Verwahrlosung über-
wuchert wurde. Unter der Anleitung der 
Künstlerin Susanne Siegl sollte diese alte 
Betonsäule zu neuem Glanz erstrahlen. Ba-
sis hierfür waren kaputte, farbige Fliesen, 
die unter mühevoller Handarbeit von en-
gagierten Mitarbeitern der Lebenshilfe und 
Anwohnern der Nordstadt zu vorerst klei-
nen runden Mosaiken geformt wurden.
Nach und nach wurden so immer an-
spruchsvollere Mosaike geschaffen, die 

Inklusion zum Anfassen
– ein echter Hingucker– ein echter Hingucker
im Herzen der Nordstadt

dann an der durch den Bauhof 
der Stadt Hildesheim einge-
bauten und fundamentierten 
Betonsäule befestigt wurden.
So wurde die vorher triste Be-
tonsäule stetig bunter, bis auch 
der letzte graue Fleck unter 
farbenfrohen Mosaiken be-
deckt war.
Zu guter Letzt bleiben zwei 
DIN A3 große Flächen frei – 

für Plakate, die auf Veranstal-
tungen im Stadtteil hinweisen 
werden.
Das Projekt wurde gefördert 
durch die Volksbank Hildes-
heim, Aktion Mensch, die Jo-
hannishofstiftung, die Stadt 
Hildesheim und das Land Nie-
dersachsen

Aaron Rimbach, Frank Auracher
Fotos Susanne Siegl, Norbert Jaekel

Gemeinsamer Grillabend 
Flüchtlinge und HildesheimerInnen
kommen in Kontakt

Die Integrationsleitstelle der 
Stadt Hildesheim lädt für 
Mittwoch, den 22. Juli 2015 
Flüchtlinge und Hildeshei-
mer BürgerInnen ein, die In-
teresse haben, miteinander in 
Kontakt zu kommen.
Dafür wird der „Treffer“ 
der Diakonie Himmelsthür 
in der Peiner Straße 6 ab 17 
Uhr seine Türen öffnen. 
Gemeinsam darf im Hin-
terhof gegrillt, geschmaust 
und sich unterhalten werden. 
Hintergrund der Veranstal-
tung ist die große Zahl von 
Gefl üchteten, bei denen ein 
großes Interesse am Kon-
takt mit HildesheimerInnen 
und am Deutschsprechen 
besteht. Außerdem soll auf 
den „Treffer“ aufmerksam 
gemacht werden, der fußläu-
fi g von der Gemeinschafts-
unterkunft der Flüchtlinge 
in der Senkingstraße erreich-

bar ist und sich mit seiner 
großzügigen Ausstattung als 
Aufenthaltsort/Café anbietet, 
auch von den Flüchtlingen 
genutzt zu werden. 
Bereits bestehende Angebo-
te im Stadtgebiet, die von 
Flüchtlingen in Anspruch 
genommen werden können, 
sollen an diesem Abend 
ebenfalls vorgestellt werden. 
Halal-Fleisch und Vegeta-
risches  für den Grill wird 
gestellt, Unterstützung am 
Grill ist erwünscht! Jede/r 
TeilnehmerIn wird gebeten, 
sein Lieblingsgericht (z.B. 
Salat, Beilagen, Nachtisch), 
sowie ein Getränk mitzu-
bringen. So kann sich auf ein 
buntes Buffet für alle gefreut 
werden.
Um Voranmeldung wird ge-
beten unter v.schmidt@stadt-
hildesheim.de oder telefo-
nisch unter 0 51 21-301 4218.

„Ein zartes Pflänzchen“
(von Hans Christoph Hermes)

So nennt Emin Tuncay die gemeinsamen 
Vorhaben und die Gespräche unter den re-
ligiösen Gruppen der Nordstadt. Einmalig 
in Deutschland sei es, dass alle vorhande-
nen Religionen vor Ort miteinander im Ge-
spräch seien. Dazu gehören der regelmäßi-
ge gegenseitige Besuch und der Austausch 
über Glaubensinhalte. Man zeigt sich die 
Orte, an denen sich die Gruppen versam-
meln.
Langsam wächst Vertrauen. Über die 
Grenzen hinweg lernt man sich kennen. 
Zunächst sind natürlich die Unterschiede 
groß. Schon die verschiedenen christli-
chen Konfessionen sind in Größe und In-
halt kaum zu vergleichen. Aber hier in der 
Nordstadt  respektieren sich alle, weil sie 
hier in irgendeiner Weise aktiv sind.Bei den 
Einwanderern kommt hinzu: eine traumati-
sierende Situation im Heimatland, die zur 
Auswanderung führte. Andere politische 
Situationen, die mit unserer hier nicht ver-
gleichbar ist.  Also für viele eine Dauer-Er-
fahrung von Entwurzelung und Trauer.
Um wieviel größer sind deshalb die sozi-
alen und seelischen Leistungen der Ein-
wanderer einzuschätzen!  Sie bewältigen 

die Trauer nach dem Verlassen der Heimat, 
die Mühe einer neuen Sprache und Kultur 
und die Eingliederung in Schulen und in 
die Berufe. Wie sehr können sie sich durch 
abschätzig wirkende Blicke und Bemerkun-
gen ins Abseits gestellt fühlen. Dann droht, 
dass sie sich zurückziehen und sich isolie-
ren. Dann würde unser zartes Pfl änzchen 
schnell eingehen. Aber wir wollen es behut-
sam hegen und pfl egen.
Und wie enorm groß ist die Fähigkeit von 
Kindern und Jugendlichen aus anderen 
Kulturen, sich in die neue Kultur einzufä-
deln, ohne die eigene Herkunft zu verraten. 
Gerade aus dem Kreis der Kinder von Ein-
wanderern kam bei der Tour der Religionen 
der Hinweis: „Schaut nicht nur auf das, was 
uns unterscheidet ! Seht auch das, was uns 
gemeinsam ist !“
Diese junge Generation hat uns noch viel 
zu sagen, und wir werden über den Reich-
tum staunen, den sie uns und wir uns alle 
miteinander geben können. Die Jungen sind 
uns jedenfalls meilenweit voraus. Wir ha-
ben da noch ein gutes Stück vor uns.
(von Hans Christoph Hermes, Pastor in der 
Martin-Luther-Kirche)
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Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3   ·   31177 Harsum 
Telefon (0 51  27)  90  20 4-0   ·   Telefax (0  51  27)  90  20 4 - 44  
E-Mail: info@druckhaus-koehler.de   ·   www.druckhaus-koehler.de

Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 selbst-
erzeugt mit unserer Photovoltaikanlage!

Wir drucken umweltfreundlich …
... mit Biostrom!
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Straßenfest in der Nordstadt

Nordstadt Miteinander
am Samstag, 13. 6. 2015 – Impressionen des Strassenfestes

6 Stadtteile
feiern in Drispenstedt
Die Nordstadt ist dabei
Am 18. Juli feiern 6 Hildesheimer Stadtteile gemein-
sam Stadtjubiläum in Drispenstedt. Unterstützt wird 
das Fest durch ein Projekt von 6 Ortsräten und Ju-
gendhäusern aus den Stadtteilen Oststadt, Ochtersum, 
Nordstadt, Drispenstedt, Neuhof und der Marienbur-
ger Höhe.
Geplant ist ein Hildeskinder Poetryslam. Hier prä-
sentieren Kinder und Jugendliche, die in den letzten 
Wochen mehrere Workshops besucht haben, lustige 
Gedichte, ernste Geschichten oder rhythmische Balla-
den. Beim Poetryslam sind dem Wort keine Grenzen 
gesetzt. Dieser Jubiläumsbeitrag wird umrahmt von 
einem Superprogramm. Triathlon, Livemusik, kulina-
rische Köstlichkeiten und zum Dessert ein Feuerwerk 
– so präsentieren sich die Hildesheimer Ortsteile.
Der Hildeskinder Poetryslam wird unterstützt von 
6 Ortsräten, Jugendhäusern, dem Theaterhaus, dem 
TPZ, der HAWK, der gbg und der Bürgerstiftung Hil-
desheim.
Die OrganisatorInnen und Förderer des Festes freuen 
sich über eine rege Beteiligung und auf eine gelun-
gene Feier für alle Bürgerinnen und Bürger, bei hof-
fentlich strahlendem Sonnenschein. So freut man sich 
auch auf alle Gäste aus der Nordstadt.
Fragen zum Programm beantwortet gerne Alex Horn-
burg von der gbg unter hornburg@gbg-hildesheim.de

Rund hundert Familien aus 
zwölf Kindertagesstätten neh-
men jährlich in Hildesheim 
am Rucksack-Programm 
teil. Viele von ihnen kamen 
nun zum Wildgatter, um dort 
einen gemeinsamen Nach-
mittag zu verbringen. Nach 
der Begrüßung der Familien 
aus der Nordstadt, Stadtmit-
te, Oststadt und Drispenstedt 
ging es auch schon los. Zu-
erst bekam jedes Kind einen 
Kopfschmuck mit Feder, wie 
es sich für einen echten In-
dianer gehört.  Bevor es auf 
die große Schatzsuche ging, 
mussten alle Kinder sechs Stationen mit 
klassischen Kinderspielen durchlaufen, wie 
zum Beispiel Sackhüpfen oder Eierlauf. 
Dabei hatten auch die Eltern großen Spaß. 
Anschließend machten sich die kleinen In-
dianer auf erfolgreiche Schatzsuche durch 
das Wildgatter.  
Bei einem anschießenden gemeinsamen 
Picknick hatten die Eltern und Kinder Ge-
legenheit, stadtteilübergreifend die anderen 

Schatzsuche mit dem Rucksack-Programm
Auch Nordstädter Familien machten mit 

Familien des Rucksack-Programms ken-
nenzulernen. Zum Schluss waren sich alle 
einig, dass solche „Rucksack-Aktionen“ 
des Öfteren stattfi nden sollten. 
Das Rucksack-Programm, in Trägerschaft 
der Lebenshilfe, ist ein Angebot zur Unter-
stützung der Entwicklung von Kindern im 
Kindergartenalter. Weitere Informationen 
zum Programm unter: www.rucksack-hil-
desheim.de    Stefanie Akwa
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Gutschein 1. 7.–20. 7. 2015: Ab 18 Uhr jedes 
Grillgericht ein alkoholfreies Getränk 0,3l frei


