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Bei uns
frisiert man
heiter!

Schuh- und
Schlüsseldienst
Inh. Marcel Siwak

·
·
·
·
·

Einumer Straße 93 • Hildesheim • Tel. 0 5121-12692

Schuhreparaturen
Taschenreparaturen
Lederwaren
Näharbeiten
Scheren- und Messer
schleifen

· Schlüssel-Sofort-Dienst
· Montage aller
Sicherheiten
· Gravuren und Stempel
· Wäscheannahme

Schlüssel-Notdienst zu fairen Preisen
Notdienst 24 Std. Telefon 0172-4 55 83 52
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9–13 und 15–18 Uhr,
Mittwoch Nachmittag geschlossen, Sa 9–13 Uhr
Telefon 0 51 21-3 72 86, Goschenstraße 65

Achtung ab 01. 07. 2011 ist Frau Isabel Bernal
bei Le Style im Stadtfeld, rechts Larissa Bolle
Triftäckerstraße 15 Tel. 05121 / 6 06 48 27

GOLD-SILBER-ANKAUF
SILBER-ANKAUF
Sofort-Bargeld

zu fairen Preisen

· Schmuck auch defekt
· Zahngold auch mit Zähnen
Das kulturelle Juwel in der Oststadt

Musikschule und Leester Haus
Haus

an der Lilie

Ihr Fachgeschäft für Goldankauf

IN HILDESH. NUR HINTER DEM RATHAUS

(Marktstr. 22 ) Tel. 3 44 88

Seit längerem plant die Musikschule den Bau einer
großen Bühne auf dem Gelände.
Die Bühne soll Ausgangspunkt für überregionale Aktivitäten sein, es sollen bundeweit Interessenten ange-

lockt werden, so der Bundesverband des Musikcorps,
große Chorfest veranstaltet werden oder an Hildesheims große Bläsertradition angeknüpft werden. Doch
nun ist der Bau der Bühne gefährdet.
Die Stadt muß im Rahmen des 39-MillionenEuro-Sparpakets ihre freiwilligen Leistungen auf 3% des Haushalts drosseln. Damit
fällt die Unterstützung für die Musikschule
in 3 Jahren weg. Und unter solchen Umständen kann die Bühne nicht gebaut werden.
Es würde zwar weiterhin Gelder von Land
und Bund dafür geben, aber ohne die 20 000
Euro von der Stadt geht
es nicht und die Stadt
fällt als Kooperationspartner weg.
Schade, daß es, wo es
doch um Kultur geht,
nach einem Ensemble an
guten Entwicklungen im
Endspurt stockt.
Es müsste doch möglich
sein, gerade auch im Interesse der Oststadt, eine
Achtung ab 01 .07. 2011 sind Frau Bianca
Lösung zu ﬁnden, den
Seggelke, Frau Renate Hackenbroich und
Bau der Bühne ungefährJacqueline Warmbold bei Le Style im Zingel 3
det zu Ende zu bringen
Tel. 0 51 21 / 3 66 87 neben Gummipfeiffer
Die Redaktion

Osterstraße 39a, 31134 Hildesheim
Tel. 0 51 21 - 40 20 12
Fax. 0 51 21 - 40 20 13
E-Mail: info@blaumann-hildesheim.de
www.blaumann-hildesheim.de
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Was ist los in St. Andreas

Wo man gerne is(ß)t – BomBastik
Die Frau, die man gerne wählt –
weil Bürgernähe für sie zählt

Annette Mikulski
Dipl. Sozialpädagogin

Herzlich einladen möchten wir
zum Brunnenfest:
Alle Kinder aus der Innenstadt,
die vor 6 Jahren getauft wurden,
ein festlicher Gottesdienst soll
sie,die Eltern und die Paten an
die Taufe erinnern und danach
wird ein „spritziges“ Brunnenfest
für alle mit Spiel, Spaß und Wasserbahn stattﬁnden. Mit Kaffee
und Kuchen, fröhlichen Spielen
und Turmbesteigung wird es am
10. Juli manche Überraschung
rund um den Brunnen bringen.
Bedanken möchten wir uns bei Frau Pastorin
Aden-Loest, die 9 Monate unsere Gemeinde
mit ihrer stets so liebevollen Art unterstützt

hat, am 1. 7. 2011 kommt Pastor Albrecht zu
uns, Termine für die Einführung folgen.
Nach den Sommerferien wird das Gemeindehaus am Andreasplatz fertig sein, alle
Gruppen unsere Gemeinde werden hier wieder einziehen.
Für Lesefreunde.
Am 9. 8. 2011, 20 Uhr kommt Frau AssafNowak, die Übersetzerin des Buches „Der
Prophet“ als Gast zum Lesekreis ins Gemeindehaus der St.Lambertigemeinde. Sie
wird aus dem Buch und ihrer Erfahrung aus
dem Libanon referieren.
Gottesdienste in St. Andreas sonntags um 10
Uhr, wir freuen uns auf Sie.
Ihre St. Andreas-Gemeinde

Sozialberatung
Familienhilfe
Supervisorin
Firmenschulung
Firmenberatung
Kontakt: annette.mikulski@gmx.de
Industriehof 10, 31180 Giesen
OT Hasede, Fax 05121-703072
email: kontakt@bom-bastik.de
www.bom-bastik.de
Telefon 0 51 21-70 30 70
Clubraum für Familienfeiern und
Tagungen bis 50 Personen

biber  51 4194

Gesellschaft für ambulante Dienste mbH

Krankenund Altenpﬂege

Wir fördern Selbständigkeit
und Sicherheit …
… helfen, pﬂegen und machen mobil.
Ihr Vertrauen ist unsere Verpﬂichtung!
Ottostraße 7, 31137 Hildesheim

Erneuerung der Kampstraße
bereitet Anliegern Probleme
Die Kampstraße soll im Rahmen des
„Stadtumbaus West“ saniert werden.
Doch über einige Details bestehen zwischen den Anliegern und der Stadt erhebliche Meinungsverschiedenheiten.
Es geht um den ﬁnanziellen Anteil, den
die Anlieger zum Ausbau der Straße
beitragen sollen. Unter anderem muß
die Kanalisation erneuert werden. Danach plant die Stadt eine Asphaltierung
der Straße. Dies würde bedeuten, daß
die Anlieger 75 % der Kosten tragen
müssten, würde das Kopfsteinpﬂaster
wieder eingesetzt, wäre die Maßnahme
eine notwendige Instandsetzung und der
Anteil der Eigentümer würde nur 50 %
betragen. Viele verstehen nicht, warum

einerseits die Wiederherstellung der historischen Fassaden gefördert wird, andererseits die Straße asphaltiert werden
soll, denn historisch passt das nicht zusammen.
Unabhängig davon bereiten Umbaumaßnahmen dieser Größenordnung den
Anliegern teilweise große Probleme,
denn es geht um Summen von 10 000 bis
50 000 Euro pro Eigentümer.
Auf einer Unterschriftenliste haben deshalb 21 der Eigentümer, also bis auf einige wenige, die außerhalb wohnen und
nicht erreichbar waren, alle Widerspruch
eingelegt. Vielleicht ist es noch möglich,
eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu ﬁnden.
Die Redaktion

Präsidentenwort der
Kulturpolitischen Gesellschaft
zur Hildesheimer kulturellen Situation
Der Vorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft nimmt mit Bestürzung den drohenden kulturellen Kahlschlag wahr, der sich in
Hildesheim in Folge des sogenannten „Zukunftsvertrages“ abzeichnen könnte. Unter
anderem könnte dabei die Musikschule in
ihrer Existenz bedroht sein. Museen, die
Volkshochschule, weitere kulturelle Einrichtungen und Projekte der freien Szene sollen
nachhaltig beeinträchtigt werden.
Wenn diese Pläne realisiert werden, nimmt
das Bürgerrecht auf Kultur schweren Schaden.
Kulturelle Erfahrungen und Fertigkeiten
befähigen zu bürgerschaftlicher Teilhabe.
Kultur und Demokratie gehören untrennbar
zusammen.
Finanzielle Nöte von Kommunen sind nicht
nur hausgemacht. Sie sind zum überwiegenden Teil Ausdruck eines missglückten
Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern

und den Gemeinden. Es kann nicht sein,
dass kulturpolitische Einrichtungen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Kulturschaffende die Opfer einer solchen
verfehlten Finanzverteilung sind. Rettungsschirme für Banken auf der einen Seite und
Schließung oder Behinderung von kulturellen Einrichtungen und Projekten auf der anderen Seite passen nicht zusammen.
Der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft Oliver Scheytt hält das in Hildesheim
verfolgte Geheimverfahren für völlig verfehlt. Damit wird ein offener und mündiger
Dialog verhindert. Es ist zu empfehlen, sich
diesem Verfahren zu verweigern.
Die Kulturpolitische Gesellschaft fordert die
Verantwortlichen auf, den Dialog neu zu eröffnen und alternative Wege der Haushaltskonsolidierung zu suchen.
Kulturpolitische Gesellschaft Der Präsident
Prof. Dr. Oliver Scheytt
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Kommentar
Hildesheim ohne Kultur?
Zum Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles!
So ähnlich hat es ein großer deutscher Dichter formuliert, also keine Erkenntnis
unsere Tage. Hildesheim, ausgestattet mit hervorragender Kirchenmusik, beispielhafter musikalischer Früherziehung und Weiterbildung, mit einem beliebten und
sehr guten Theater (Musik,Tanz und Wort), eine ﬂorierende Volkshochschule ...
hieß es nicht (so leise hinter vorgehaltener Hand) :die heimliche Kulturhauptstadt
in Niedersachsen???
Und plötzlich eine ganze Innenstadt voller weißer Gesichter – eine Stadt verliert ihr
Gesicht Protest, Geschrei, Aufruhr, Bildungsnotstand – Und weiter geht‘s: Kirchen
und Stadtverwaltung streiten um die Kosten der Kinderbetreuung, Krippenplätze
müssen neu errichtet werden und bestehende Einrichtungen unterhalten werden ...
Schulen sollen in Ganztagsschulen umgewandelt werden und gut (und preiswert)
verpﬂegt werden und möglichst umsonst in die Schule transportiert werden ... und
wieder gibt es Unruhe, Streit und Klagen ...Worum? ums Geld! Und da müssen all
die weißen Gesichter, die so plötzlich in der Stadt auftauchten bereit sein „Mit“
durchzuhalten, manche Einrichtungen müssen in den nächsten zwei oder drei Jahren mit „Weniger“ auskommen, was wir jetzt aufgeben oder fallen lassen, ist für
immer verloren. – Hildesheim marketing gibt ein gutes Bespiel in diesen Tagen und alle weißen Gesichter müssen „weise“ Gesichter sein, und wissen, wo auch Sie
einen Beitrag zum Sparen leisten können, auch die Kulturfabrik hat im vergangen
Jahr ein großes Opfer zum Überleben gebracht, Protest alleine ist wenig hilfreich.
Man muß miteinander Reden und miteinander Denken und Handeln, damit unsere
Stadt lebens- und liebenswert bleibt, man muß auch für einen Konzertbesuch oder
eine Theateraufführung einen angemessenen Preis bezahlen wollen, (Wer die Musik bestellt ... –) Baden und Tumen, Lernen und Bilden, Kinder nicht verwahren
sondern gut betreuen, alles hat seinen Preis! Auch der Gemüsestand auf dem Wochenmarkt!
Wenn wir alle uns da einbringen, gibt es auch eine Zukunft! Einen guten Sommer
wünscht

Gneisenaustr. 7, 31141 Hildesheim
Tel. 0 51 21/8 39 81
Unsere Leistungen:
n
n
n
n
n
n
n

A n g s t p a t i e n t e n , Vollnarkose
Prothetik (Hochwertiger Zahnersatz)
Ästhetische Zahnheilkunde
Implantologie
Lasertherapie
Kieferorthopädie
Kinderzahnheilkunde

Wir würden uns freuen, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Terminvereinbarung telefonisch
18.7.– 29. 7. Urlaub

Ihr Ekkehard Palandt
2. Bürgermeister

Oststadt-SPD informiert über Umbau
der Einumer Straße
Zahlreiche Bürger haben am Samstag den 25. Juni zusammen mit den Kanditatinnen und Kandidaten der
Oststadt-SPD für Kreistag, Stadtrat und Ortsrat die
Ausbaupläne diskutiert. An der Kreuzung Moltke- und
Einumer Straße entsteht ein neuer Kreisverkehr, und
manche Menschen sind noch skeptisch, ob der wirklich zu ﬂüssigerem Verkehr sowie weniger Lärm und
Abgasen führen wird.
Doch diese Sorgen wurden schnell zerstreut. Anhand großer Pläne konnten Details wie Fußgängersicherheit, Fahrradwege
und Parkplätze besprochen und bewertet
werden. Besonders wichtig war den Menschen die Sicherheit der Schulkinder. „Hier
am Kreisel ist alles ziemlich sicher“, sagt
Sebastian Baacke, Ortsrats- und Kreistagskandidat sowie Anlieger der Moltkestraße.
„Man kann nicht rasen, und rund um wird
es Zebrastreifen geben. Aber an der Einumer Ecke Zeppelinstraße – da wird der neue
Ortsrat gucken müssen, ob eine Querungshilfe für die Kleinen ausreicht. Vielleicht
muss auch dort ein Zebrastreifen hin.“
Die SPD wird in diesem Sommer weitere Umplanungen in der Oststadt den Bürgern vorstellen und mit ihnen diskutieren.
Die Oststadt-SPD möchte informieren und
mit den Menschen ins Gespräch kommen.
Deshalb werden SPD-Schirm und Informationstafeln in diesem Sommer an unterschiedlichen Punkten zu ﬁnden sein,
um mit den Bürgern über die Zukunft von
Steingrube oder Mackensenkaserne zu reden. „Wir möchten den Menschen nicht
einfach nur erzählen, was passiert“, meint

Ortsrats-Spitzenkandidat Helmut
Borrmann. „Wir werden zuhören
und auf die Menschen hören, die
hier leben. Der neue Ortsrat kann
nur dann zu einem Erfolg werden,
wenn die Bürger an der Entwicklung ihrer Oststadt und ihres Stadtfeldes beteiligt werden.“

Auf dem Foto: Johannes Dreier, Sebastian
Baacke, eine Bürgerin, Helmut Borrmann,
ein Bürger und Bernhardine Schröer-Suray
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„Sichere Personenbeförderung“:
Zertifizierter
Malteser-Fahrdienst
Kürzlich
wurde der
MalteserFahrdienst
von
der
DEKRA
überprüft
und ausgezeichnet. Dabei
kam es auf
die Fahrzeug-Ausstattung
und
die
rollstuhlgerechten
Thomas
Krause
G u r t s y s - Malteser-Dienststellenleiter
(rechts)
freut
sich
über
das
Zertiﬁ
kat,
das
Bernd
teme an.
Außerdem Dübner von der DEKRA überreichte.
wurden die
DEKRA-Prüfer Bernd DübMitarbeiter
ner beglückwünschte Maltedes Fahrser-Dienststellenleiter Thomas
dienstes
Krause und überreichte ihm
überprüft,
das Zertiﬁkat „Sichere Perdie
für
sonenbeförderung“. Thomas
die speziKrause freut sich: „Es zeigt
ellen Anforsich, dass wir mit unserem
derungen
zur
Fahrgast- und Behinderten- Qualitätsmanagement richtig
Beförderung geschult und re- liegen.“ Die Malteser gehören
gelmäßig fortgebildet werden. zu den wenigen OrganisatioAuch die Einsatzbereitschaft nen, deren Fahrdienst niedersder Fahrer war ein Kriterium. achsenweit zertiﬁziert sind.
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Buchstabe für Buchstabe – masgnal
nesel – Verstehen nicht gleich möglich
Die Volkshochschulen sind nachweislich
die Hauptanbieter für Lese/Schreibkurse
für deutsche Erwachsene – schon seit Jahrzehnten. Auch an der
Hildesheimer Volkshochschule gibt es
die Kurse „Lesen und
Schreiben von Anfang
an“ schon so lange.
Doch die Mehrheit der
funktionalen Analphabeten wird bisher leider nicht erreicht. Es braucht verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Interesse vonseiten der
Politik und der Multiplikatoren.
Darum soll es hier eine Artikelserie geben,
die sich ausführlich mit diesem Thema befasst. Hintergründe werden beschrieben für
Lesende mit dem Wunschziel, dass Multiplikatoren sich verstärkt dafür einsetzen,
dass den Menschen mit Grundbildungsdeﬁziten geholfen wird und sie über Lernmöglichkeiten bei der VHS in Kenntnis gesetzt
werden.
Die neuen Kurse beginnen im September
2011.
Ansprechpartnerin ist: Frau Grolms, VHS
Hildesheim, Telefon: 9 36 19 67
7,5 Millionen können nicht lesen und
schreiben?
Stimmt das?
Praktiker an den Volkshochschulen haben
es geahnt, Wissenschaftler/innen haben es
jetzt bewiesen – nun wissen wir es besser
und genauer – nämlich, dass es viel mehr
Menschen in Deutschland gibt, die nur sehr
wenig bis gar nicht lesen und schreiben
können.
Erste Ergebnisse der Level-One Studie
(Hamburg) liegen seit dem Frühjahr 2011
vor.
In Deutschland gibt es 7,5 Millionen Funktionale Analphabet/innen/en. Das sind 14 %
der erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter

von 18 bis 64 Jahre beim Alpha-Level 1–3.
Seit 2010 wird das unterste Kompetenzniveau des Lesens und Schreibens in 6 verschiedene Alpha-Levels (1–6) unterteilt.
Anders ausgedrückt: „Das heißt, dass eine
Person zwar einzelne Sätze lesen oder
schreiben kann, nicht jedoch zusammenhängende – auch kürzere Texte.
Betroffene Personen sind aufgrund ihrer begrenzten
schriftsprachlichen
Ko m p e tenzen
n i c h t
in
der
Lage, am
gesellschaftlichen
Leben
in angemessener
F o r m
teilzuhaben. So
misslingt
e t w a
a u c h
bei einfachen
Beschäftigungen das Lesen schriftlicher Arbeitsanweisungen.“
Bei mehr als 4% der erwerbsfähigen Bevölkerung trifft zu, dass eine Person zwar
einzelne Wörter lesend verstehen bzw.
schreiben kann – nicht jedoch ganze Sätze.
Die betroffenen Personen müssen auch gebräuchliche Wörter Buchstabe für Buchstabe zusammensetzen. (Alpha-Level 1–2)
In der nächsten Ausgabe folgt ein persönlicher Bericht eines Betroffenen.

Raumausstattung

W. Holze

Polstermöbel - Dekorationen
Rollos - Jalousien
31141 Hildesheim - Teichstraße 41
Tel: 05121-518136 - Fax 05121-512253
Mobil 0177-5062576
E-mail: whraum@t-online.com
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Tipps für Senioren
Liebe Oststädterinnen und Oststädter, liebe Seniorinnen und
Senioren,
Mein Artikel „Tipps für Senioren“ hat Ihnen gefallen?
Dann freue ich mich, Ihnen auch diesmal einige interessante Hinweise und Informationen anbieten zu können.
Ihre Annette Mikulski
Dipl. Sozialpädagogin
Weiterbildung ffür Senioren auf höchstem Niveau
verspricht die Europäische Senioren Online Akademie
(ESOA). Der Europäische Rat in Lissabon setzte sich bereits im Jahr 2000 das Ziel, Europa zur wettbewerbsfähigsten Gesellschaft der Welt zu machen und
einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens zu schaffen.
Die ESOA bietet eine Online-Lernplattform sowie zahlreiche Seminare an. Näheres erfahren Interessierte
unter: CIFE Berlin, Bundesallee 23,
10717 Berlin oder www.cife.eu oder
bei Dr. Helgard Fröhlich, Tel. 030/
860084012
Hilfe in Pﬂegefragen
Bewährt hat sich das niedersächsische Pﬂege-Notruftelefon
unter der Rufnummer 0180 2000 872. Das keiner Behörde oder Einrichtung unterstellte Pﬂege-Notruftelefon berät
Pﬂegebedürftige, Angehörige und Pﬂegekräfte bei allen die
Pﬂege betreffenden Fragen oder Problemen, unterstützt sie
bei der Konﬂiktlösung und vermittelt weiterführende Hilfen.
Achtung!!! Inkontinenz durch Diabetes
Experten raten Diabetikern dringend ihren Blutzuckerspiegel auch im Hinblick auf die Blasenfunktion zu kontrollieren, da die Stoffwechselerkrankung zur Blasenschwäche
führen kann. Besonders häuﬁg sind Diabetiker betroffen, die
bereits seit einigen Jahren unter Diabetes mellitus leiden.
Die Deutsche Seniorenliga widmet dem Thema „ Blasenschwäche und Diabetes“ ein eigens Faltblatt. Bestelladresse: Deutsche Seniorenliga, Heilsbachstr. 32, 53123 Bonn.
Was ist eine Patientenverf
Patientenverfügung?
Mithilfe einer Patientenverfügung können Sie Personen aus
Ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft bevollmächtigen
medizinische Entscheidungen für Sie zu treffen, sofern Sie
dazu selber nicht mehr in der Lage sind. In der Regel geschieht dies in schriftlicher Form. Diese in gesunden Zeiten
dokumentierte Willens- und Entscheidungserklärung bildet
die Patientenverfügung.
Was ist eine Vorsorgevollmacht?
Mindestens genauso wichtig wie die Patientenverfügung ist
die so genannte Vorsorgevollmacht. Mit einer Vorsorgevollmacht kann eine Person eine andere Person, beispielsweise
einen Verwandten oder Bekannten, nach deutschem Recht
bevollmächtigen, im Falle einer Notsituation in seinem Sinne zu handeln und zu entscheiden.

Fit in denSommer
Seniorengymnastik beim Deutschen Roten Kreuz
Das Rote Kreuz Hildesheim führt seit über
30 Jahren Kurse in Seniorengymnastik
durch.
In zahlreichen Gruppen halten sich ältere
Menschen durch Gymnastik ﬁt und gesund.
Es handelt sich um unterschiedliche Seniorenkreise, die sich in offenen Altenkreisen,
Altenheimen und Altenbegegnungsstätten
wöchentlich regelmäßig zur Gymnastik treffen. Die erfahrenen Übungsleiterinnen des
Deutschen Roten Kreuzes sind mit viel Engagement bei der Seniorengymnastik dabei
und gestalten die Übungsstunden abwechslungsreich. Sie richten sich dabei ganz nach
den Möglichkeiten der Senioren und fördern diese durch spezielle Bewegungsprogramme.
Im Kurs jeweils am Donnerstag um 15.30
Uhr im DRK-Zentrum, Brühl 8, sind noch
Plätze frei.
Es ist nicht nur die Gymnastik, die die Teilnehmern zusammenführt, sondern auch das
Erleben in froher Gemeinschaft.
Anmeldungen nimmt das Rote Kreuz Hildesheim direkt im DRK-Zentrum, Brühl 8,
in Hildesheim oder unter der Rufnummer
05121/9360-24 gern entgegen. Ansprechpartnerin ist Andrea Oppermann.

Kontakt:
AWO Trialog Sozialpsychiatrie
Teichstr. 6
31141 Hildesheim
Tel. 0 51 21-1 38 90
www.awo-trialog.de

Änderungs - und Stickatelier

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Dienstag-Samstag 11–14 Uhr, 17–22 Uhr · Sonntag 11.30–14 Uhr, 17–21 Uhr
31135 Hildesheim · Moltkestraße 22 · Telefon 0 51 21-1 02 05 20
www.paltrock.de

Billard – Dart-Raum – Internet
Kleine Snacks auf Anfrage
Härke Pils 0,3 l
Härke Pils 0,2 l
Weizenbier 0,5 l
Korn 2 cl

1,50 €
1,20 €
2,50 €
1,20 €

Öffnungszeiten tägl. 11–14 Uhr, 16.30–??? Uhr
Steingrube 23a · Tel. 01 72-5 47 55 86 oder 0160-6 98 43 53

Dingworthstraße 2 - Telefon (0 51 21) 3 03 34 70

Neu Neu Neu Neu
Saft-Tankstelle
5-L-Schlauch im Karton
Apfel
Apfel-Birne
Apfel-Möhre
Apfel-Erdbeere
ab 6,50 € + 1 € Pfand
Becher 0,3 L „To-Go“ 1,- €
Wir liefern von Montag bis Freitag

·
·

·
·

Unsere Öffnungszeiten: Mo-Fr 6-18 Uhr, Sa 6-13 Uhr

1. Internet Cafe Trialog, jeden Sonntag,
14.30-17 Uhr, Teichstr. 6 Hildesheim, Tel.
0 51 21-1 38 90
2. Angehörige psychisch Erkrankter treffen sich- 14.7. 2011, 17-18.30 Uhr, Teichstr. 6 Hildesheim,Tel.05121-13890
3. Flohmarkt bei AWO Trialog „Vom Alltäglichen bis zum Kitsch“ 28. 8. 2011 von
14.30-17 Uhr, Teichstr. 6, Hildesheim

WIEDERERÖFFNUNG

2.8.–15.8. Griechische Wochen
20. 9.–8. 10. Bayrische Wochen
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Creation
Mo-Fr. ab 12 Uhr
Katharinenstr. 47
Tel.: 0 51 21 / 7 58 72 71
Mobil: 0177 5 22 70 67

Impressum
Herausgeber,
Redaktionsund Anzeigen
Anschrift:

Axel Fuchs
Elzer Straße 99
31137 Hildesheim
Tel. (0 5121) 23947
Fax (05121) 2086770
Werbeagentur Fuchs

Vertrieb:
eMail:
info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
Internet:
www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
Redaktionsschluß der nächsten Ausgabe:
24. Juli 2011
Die veröffentlichten Artikel geben nicht in jedem
Fall die Meinung der Redaktion wieder.
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SPD tritt in Einum wieder an
Nachdem 2006 keine Liste ffür Einum aufschauen. „Sparmaßnahmen im Haushalt
gestellt werden konnte, kkönnen die Sozider Stadt sind vor dem Hintergrund der
aldemokraten des Ortsvereins Hildesheim
Schuldenlasten notwendig. Sie müssen jeOststadt, Einum, Achtumdoch sozial ausgewoUppen am 11. September
gen sein. Investitionen
2011 mit einer Kandidatin
in die Zukunft dürfen
und zwei Kandidaten in die
nicht den SparmaßnahOrtsratswahl in Einum gemen zum Opfer fallen.
hen. Die SPD kann mit AnIm Bildungssektor sind
dree Busche, Frank Wittor
Kürzungen nur schwer
und Carmen Drohla-Ka
Drohla-Kaßzu akzeptieren. Darauf
ner ein engagiertes und mowerden die Kandidaten
tiviertes Team aufbieten.
der SPD ihren Fokus
Wesentliche Themen für die
legen“, erklärt Andree
SPD sind die Kinder- und
Busche. Er plädiert
Jugendbetreuung und die
dafür, dass die VerwalBildung. Der Erhalt und
tung bei der UmsetAusbau des Einumer Kinzung der SparbeschlüsAndree Busche, Frank Vittor, Cardergartens, sowie die Sise Augenmaß behält.
men Drohla-Kaßner
cherung der Angebote der
Darauf will er sowohl
örtlichen Vereine, werden oberstes Ziel
im Ortsrat Einum als auch im Stadtrat achsein. Doch auch nach Achtum wird man
ten.

Junge Union läuft mit großen Schritten
auf die Kommunalwahlen zu
JU-Stadtratskandidat Dag Störmer ist derweil
schon mal Landesmeister geworden
Dag Störmer (CDU) ist Landesmeister im Triathlon geworden. Der 31-jährige Nachwuchspolitiker der Jungen Union (JU) holte sich die Auszeichnung mit einer Distanz von 1,5 Kilometern
beim Schwimmen im Eixer See, 40 Kilometern
Radfahren und 10 Kilometern Laufen in der Altersklasse AK 30 (30-34 jährige) in einer Gesamtzeit von 2:00,19.
Die Landesmeisterschaften, die am 19.06.2011
in Peine stattfanden, waren aber nicht der einzige
Wettkampf, dem sich Störmer stellen muss. Weit-

aus schwieriger wird der Kampf um den Sitz
im nächsten Hildesheimer Stadtrat. Der großgewachsene Athlet kämpft auf dem 3. Listenplatz
der Stadtmitte/Nord-Liste der CDU um das Vertrauen der Hildesheimer.
Nachdem die Junge Union Hildesheim mit ihren
Listenplätzen bei der Kommunalwahl unzufrieden war, herrscht wieder Frieden mit der Mutterpartei CDU. JU-Sprecher Mirco Weiß: „Unsere Kritik, von der CDU wiederholt auf unsichere Listenplätze gesetzt worden zu sein, war
als konstruktiv-kritischer Hinweis gemeint, den
die CDU auch so aufgefasst hat. In der Bevölke-

Sommerlaune
- Sommer in der Stadt!
Der Sommerurlaub naht, die Vorfreude
auf die schönste Zeit im Jahr steigt.
Die Gedanken sind schon oft am Strand
und die Kleinen freuen sich aufs Sandburgenbauen und planschen im Meer.
Inspiriert von einer sanften Sommerbrise
hat das Team von EmmaLou eine kleine Auﬂage bunter Taschen und Shopper
entworfen und gefertigt – Made in Hildesheim. Die bunten Taschen setzen einen Trend für den Sommer und sind ein
Hingucker bei jedem Strandbesuch oder
Stadtbummel.
Ein Angebot von Armbändern, und Halsketten, Schals und Tüchern in sommerlichen Farben, runden das perfekte Sommer-Outﬁt ab.
EmmaLou bietet auch eine eigene kleine
Sommerkollektion 2011 für die kleinen
Kunden bis 8 Jahre.
Die Shirts,Longsleeves,Kleider und
Kindertaschen sind bunt und ein wenig
verspielt und strahlen jede Menge Fröhlichkeit aus. Kuscheltiere, Kinderzimmer-Deko und Acessoires lassen Kinderaugen leuchten.
Wohnaccessoires und ausgewählte Geschenkartikel machen das Angebot des

kleinen Ladens komplett. Für eine farbenfrohe Tischkultur stehen die Exponate des Pip Studios Amsterdam, Pip steht
für Lust an Farben, schönen Materialien
und viel Inspiration für eigene Ideen.
Das holländische Trendlabel hat die
mehrfarbigen Designs auch auf Handtüchern für Küche und Bad und trendigen
Taschen und anderen schönen Dingen
umgesetzt.
Die eigene Leidenschaft für Qualität und
schöne Produkte weiter zu geben ist den
Machern von EmmaLou eine Herzensangelegenheit. Es sind Lieblingsstücke
mit Seele, Dinge, die eine Geschichte
zu erzählen haben und in denen oft sehr
viel Herzblut steckt. Dinge für kleine
& große Romantiker, die zum Träumen
verleiten und die Welt um uns herum ein
wenig schöner machen.
Dienstags und Mittwochs ist von 10-13
Uhr und nach einer kleinen Mittagspause
von 15-19 Uhr geöffnet, dann kann man
in Ruhe das bunte Sortiment für Groß &
Klein erkunden.
Am 28. Juli geht EmmaLou in die Sommerpause und hat dann ab dem 16. August wieder geöffnet.

rung haben wir für unsere Enttäuschung jedenfalls viel Verständnis
erfahren“. Man führe in der Jungen
Union zwar einen eigenen Wahlkampf, kämpfe aber Seite an Seite
mit der CDU „um die gleiche Sache“, beteuern Störmer und Weiß.

Hildesheim Peiner Str. 15
Bockenem Bönnier Str. 14

Nach dem Wahlkampfauftakt mit
Kultusminister Bernd Althusmann,
werde die Junge Union bis zur
Kommunalwahl am 11. September
noch weitere Diskussionsforen für
junge Hildesheimer anbieten, kündigt die Jugendorganisation an.

Telefon 0 51 21 - 2 98 44 70
Telefon 0 50 67 - 69 80 20
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Köhler Anzeige

Familienangelegenheiten
sind Herzensangelegenheiten!
Zu jedem Anlass die exklusive Drucksache –
nach Ihren Wünschen individuell gestaltet. Und das
in hochwertiger Qualität, preiswert und schnell!
Sie erhalten bei uns auch Plakate und Banner
in Kleinstmengen, sprich Einzelexemplare!
Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern.

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
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SPD Oststadt geht mit voller Liste
in die Ortsratswahl

»KLAMOTTE«
SECONDHAND

Seite 11

Einumer Str. 16
31135 Hildesheim
Telefon
05121-1747422

INH. GUNDULABOWE

– Hier finden Sie Markenkleidung
– Außerdem Einzelstücke namhafter Hersteller und
Designer
– Große Auswahl an Schuhen und Taschen
SOMMERÖFFNUNGSZEITEN VON APRIL BIS AUGUST
Mo.-Fr.

10.00–18.00 Uhr

Sa.

10.00–13.00 Uhr

Sebastian Baacke, Peter Schuld, Ulf K
Kürschner, Regine Busche, Ina Simsen, Johannes Dreier (Kreistag), Helmut Borrmann, Andree Busche (Einum), Frank Vittor (Einum), Carmen Drohla-Ka
Drohla-Kaßner,
Klaus Kahmann, Eva Meiwald-Aschemann, Marion Dreier, Thomas Brünn, Bernhardine Schröer-Suray
Die Sozialdemokraten des Ortsvereins Hildesheim Oststadt, Einum, Achtum-Uppen haben
ihre Listen ffür die bevorstehenden Ortsratswahlen am 11. September verabschiedet. Dieses
Jahr steht die SPD auch in Einum wieder mit
eigenen Kandidaten zur Wahl. In der Oststadt
reicht die SPD einen kompletten Wahlvorschlag
mit 16 Kandidatinnen und Kandidaten ein. Hier
streben Ortsvereinsvorsitzende Bernhardine
Schröer-Suray und Spitzenkandidat Helmut
Borrmann die absolute Mehrheit an.
Für die Oststadt stellt die SPD folgende Kandidatinnen und Kandidaten auf: Helmut Borrmann, Eva Maiwald-Aschemann, Sebastian Baacke, Marion Dreier, Peter Schuld, Ulf
Kürschner, Anne Fellendorf, Klaus Kahmann,
Tugba Altin, Frank Zill, Hans Peters, Ina Siems-

mitwirken. Wir möchten generationenübergreifendes Wohnen in Verbindung mit Flächen und
Gebäuden
uden ffür junge Unternehmerinnen und
Unternehmer, die gern in einem grünen und lebenswerten Umfeld wohnen und arbeiten.“ Ein
weiterer Schwerpunkt der Arbeit wird darauf
liegen, einen neuen Mittelpunkt ffür das Stadtfeld zu schaffen. „Der Platz an der Trifteckerstraße muss schöner werden! Zusammen mit
den Wohnungsbau-Gesellschaften wollen wir
dort einen echten Treffpunkt ffür die Menschen
gestalten“, erläutert Peter Schuld. Eva MaiwaldAschemann liegen besonders die kulturellen
Einrichtungen am Herzen: „Die Musikschule ist
ein Mittelpunkt unseres Stadtteils. Trotz möglicher Kürzungen der Stadt möchten wir unseren
Teil zu ihrem Erhalt beitragen.“
Die neue Ortsrats-Fraktion der SPD wird auch
den Umbau der Einumer Straße positiv begleiten. Sebastian Baacke begeistert sich ffür die Pläne: „Der neue
Kreisverkehr an der Kreuzung Moltkeund Einumer Straße hält den Verkehr
ﬂüssig. Jetzt müssen
ssen wir noch daf
dafür
sorgen, dass die Einumer als zentrale
Einkaufsstraße der Oststadt noch attraktiver wird. Dazu können wir mit
bürgerschaftlichem Engagement viel
beitragen.“ Beim Umbau der Einumer
Straße wird auch auf eine sichere Gestaltung der Schulwege zu achten sein.
Dies liegt besonders Marion Dreier am Herzen:
„Die Bedürfnisse der Schulkinder – besonders
der ganz kleinen – müssen bei jeder Baumaßnahme besonders beachtet werden. Beispielsweise die Einmündung der Zeppelinstraße in die
Einumer muss übersichtlicher werden.“

sen, Uwe Brunotte, Reinhard Patzfahl, Sabrina
Johann, Thomas Brünn. In Einum geht die SPD
mit Andree Busche, Frank Wittor und Carmen
Drohla-Kaßner an den Start. „Mit diesen Teams
werden wir viel ffür die Menschen bewegen
können! In der Oststadt wollen wir auf
jeden Fall stärkste Fraktion werden, idealer Weise mit absoluter Mehrheit, und
wir möchten mit Helmut Borrmann den
Ortsbürgermeister stellen“, sagt Ortsvereinsvorsitzende Bernhardine SchröerSuray. Andree Busche, Spitzenkandidat
f r Einum ffügt hinzu: „Ich kandidiere
fü
neben dem Ortsrat auch ffür den Stadtrat.
So bekommt Einum nach ffünf Jahren
wieder eine starke sozialdemokratische
Stimme in der Stadt.“
Kernthema ffür den neuen Ortsrat in der
Oststadt ist aus Sicht der SPD die Ent- Dienstags
wicklung der ehemaligen MackensenStudententag
Kaserne als neues Viertel zum Wohnen.
Damen
Helmut Borrmann: „Wir möchten dort
Herren
an einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Trockenschnitt
10 €
6€

Innungs-Meisterbetrieb
Sanitäre Anlagen • Gasheizungen • Solaranlagen
Junkers Vertragskundendienst • Gasgerätewartungen
Gasinnenabdichtung • Gascheck
Frankenstraße 2a • 31135 Hildesheim
Telefon 0 5121/37389 • Telefax 3 50 23
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Musikschule begeistert
150 Vorschulkinder

Unsere Leistungen
auf einen Blick:
Klassische Steuerberatung
Steuergestaltung
Wirtschaftsberatung
Finanzbuchhaltung
Lohn-/Baulohnabrechnung
Strategische
Vermögensplanung
Erbschaft-/Schenkungsteuer

Unsere
Stärken:
umfassende Betreuung
kompetente Beratung
kurzfristige Bearbeitung
Einhaltung von Fristen
hoher Qualitätsstandard
motiviertes Fachpersonal
ständige Fortbildung

Helmuth F. Sontag
31134 Hildesheim
Hohnsen 30
Steuerberater
Tel (0 51 21) 87 04-0
Fax (0 51 21) 87 04-44
www.steuerberater-sontag.de E-Mail: info@steuerberater-sontag.de

Einen kurzweiligen Vormittag verlebten
150 Vorschulkinder am 27. Mai 2011 in der
Musikschule. Gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundstufe machten sie sich
auf die Suche nach dem Krakadau. Dabei
konnten sie hinter drei überdimensionierte

TASSO eröffnet
Online-Tierheim
Unter
warten mehr als 2000 Tiere
auf ein neues Zuhause
Ob Hund, Katze oder Meerschweinchen, wer ein Haustier
sucht, wird bei Tierheimen fast
immer ffündig. Ein Nachteil aber
bleibt: Mehr als zwei oder drei
Tierheime in nächster Umgebung lassen sich schon aus rein
organisatorischen Gründen nicht
besuchen. Und wer weiß, vielleicht sitzt der „Traumhund“ ja
gerade 200 Kilometer entfernt in
seinem Käﬁg … Mit shelta wird
das Suchen jetzt ganz einfach:
Die Tierschutzorganisation TASSO e.V. bündelt auf der neuen
Online-Plattform www.shelta.
net das Angebot von derzeit rund
400 tierschützerischen Initiativen
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz.
„shelta ist entstanden, weil TASSO die Menschen, die ein Tier
suchen und Tierschutzvereine
und Tierheime, die ein Tier ver-

mitteln möchten, gleichermaßen
vereint“, erklärt Projektleiterin
Heike Engelhart. „Aus unserem
Tierschutzverständnis heraus liegt
es uns am Herzen, Tierheime und
Tierschutzorganisationen durch
die Vermittlung möglichst vieler
Tiere zu entlasten.“ Neben den
Daten des Tieres, seinen Charaktereigenschaften und allem Wissenswerten ist auch seine persönliche Geschichte abrufbar. Handicap- und Notfalltiere lassen sich
bei shelta ebenfalls per Mausklick
ﬁnden.
Die Suche im Web-Tierheim ist
laut Engelhart ganz einfach: Zunächst wird die Tierart ausgewählt
(Hunden, Katzen, Sonstige), danach stehen sowohl ausf
ausführliche
Listen mit Fotos als auch umfangreiche Filterfunktionen zur
Verf gung. So lässt sich der neue
Verfü
Mitbewohner über die Postleit-

zahl, eine Nahbereichssuche aber auch nach
Rasse, Alter, Geschlecht und Größe auswählen.
„Besonders kinderliebe oder temperamentvolle
Tiere sind ebenso selektierbar wie kastrierte“,
erklärt Engelhart. Auswählen ließe sich außerdem, ob beispielsweise ein Hund eher ffür einen
Anf nger oder doch mehr ffür einen erfahrenen
Anfä
Halter geeignet ist.
Ist der tierische Partner gefunden, nimmt der
neue Besitzer in spe direkten Kontakt mit dem
Tierheim oder der derzeitigen Pﬂegestelle auf.
Name, Adresse und Telefonnummer werden auf
der Steckbrief-Seite des Tieres bekanntgegeben.
Genau so hat die Familie Krämer ihr neues Familienmitglied Pity gefunden. Die Mischlingshündin war von Tierfreunden in Spanien aus
einem Gewässer gezogen worden, eingepackt
in eine Plastiktüte. Über die Tierschutzorga-

Türen blicken und dabei so manches spannende Instrument entdecken. Da die Einrichtungen der Kinder alle bei der landesweiten Aktion „Wir machen die Musik!“
beteiligt gewesen sind, kannten die Kinder
bereits das Krakadau-Lied und konnten
lautstark mitsingen. Mit viel SchlagzeugRadau tauchte das Krakadau am Ende
endlich auf und durfte gleich mitmachen.
Ein großes Erlebnis für die 4–6-jährigen
Kinder.
Die Musikschule bietet im Grundstufenbereich altershomogene Kurse für Kinder
von Geburt bis zum Einstieg in das Instrumentalspiel. Der frühe Zugang zur Musik
legt einen wichtigen Grundstein, um lebenslange Freude an Musik zu entwickeln.
Singen, Bewegen, Hören und elementares
Spiel auf Instrumenten sind die Ausdrucksformen, die bei den Kindern immer weiter
ausgebaut werden. Ziel ist, nicht nur die
musikalischen Kompetenzen zu fördern,
sondern die Kinder sind mit Leib und Seele für Musik zu begeistern.
Nach den Sommerferien werden neue
Kurse insbesondere im Eltern-Kind-Bereich eingerichtet. Es besteht außerdem
die Möglichkeit in bestehende Kurse einzusteigen.
Information und Beratung unter Telefon:
0 51 21-20 67 79-16 oder einfach unter
www. musikschule-hildesheim.de.

nisation „CaLeLodogs“ kam die Hündin nach
Deutschland. „Pity war von Anfang an schmusig
und anhänglich“, berichtet Frau Krämer. „Bei
uns hat sie sich auch sofort heimisch gef
gefühlt. Ich
bin froh, dass durch shelta jetzt viel mehr ausgestoßene Hunde ein neues Zuhause ﬁnden.“
NEU: Ab dem 3. Juli 2011 gilt die Chippﬂicht
bei Reisen mit Hunden, Katzen und Frettchen
in die Länder der EU!
Adresse:
TASSO e.V.
Frankfurter Str. 20
65795 Hattersheim
Tel.: 06190 - 93 73 00
Fax: 06190 - 93 74 00
E-Mail: info@tasso.net
Web: www.tasso.net

