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Öffnungszeiten:
Mi-Fr 11–18 Uhr
Samstag 10–16 Uhr

Wallstraße 20, 31134 Hildesheim
outlet@annebra-deutschland.de
05121-2940403

Neueste Modelle - beste Beratung
Natürlich aussehende Perücken in Synthetik, 

Echthaar, Massanfertigungen und vieles mehr ...
Bei uns erhalten Sie den Rundum-Wohlfühl-Service

• Sommerperücken
• Dauerhaft befestigte Haarsysteme
• Echthaarnetze dauerhaft befestigt
• Anpassungsfähige Perücken
• Krankenkassenabrechnungen

Betty Göbel
P E R Ü C K E N

 Die schönsten Perücken dieser Welt!

Bahnhofsa l lee  25  •  31 134 Hi ldesheim  •  0 51  2 1 .  6  75 06 15
www.bettygoebel .de  •  in fo@bettygoebel .de

Einumer Straße 93  •  Hildesheim • Tel. 0  51 21-1 26 92

Reinkommen – drankommen
– sich wohlfühlen

Wir wünschen allen unseren Kunden 
ein gutes neues Jahr

Spielen an der frischen Luft, sportlich 
auspowern nach Schulschluss, und das 
alles in der direkten Nachbarschaft: Was 
bisher im Stadtfeld nicht ausreichend 
möglich war, konnte jetzt nachhaltig ver-
bessert werden. Der neue Spiel- und Bolz-
platz für das gesamte Quartier ist eröffnet! 
Bereits seit Beginn des Städtebauförder-
programms „Sozialer Zusammenhalt“ 
(ehemals „Soziale Stadt“) 2016 war klar, 
dass die Flächen hinter dem Garagenhof 
im nordöstlichen Stadtfeld eine besonde-
re Berücksichtigung finden sollten. Die 
Maßnahme zur Sanierung der Spielplatz-
flächen war schnell formuliert und der 
Ratsbeschluss, der den Rückbau der Flä-
che vorsah, konnte aufgehoben werden, 
da im Quartier mit dem Verein „Arbeit 
und Dritte Welt“ ein Pate für die Pflege 
gewonnen und 2018 der Planungspro-
zess für den neuen Spielplatz begonnen 

Neuer Spiel- und Bolzplatz 
im Stadtfeld eröffnet!

werden konnte. Gemeinsam mit einem 
Freiraumplanungsbüro und dem Quar-
tiersmanagement vor Ort wurde eine um-

fangreiche Kinder- und Jugendbeteiligung 
durchgeführt, in der die Zielgruppe von 
Morgen ihre Wünsche äußern konnte.

Schnell wurde klar: Spiel-
platz geht nicht ohne Bolz-
platz.
Während die Sanierung 
des angrenzenden Fußball-
platzes zunächst nicht vor-
gesehen war, steuerte die 
Verwaltung Ende 2018 nach 
und nahm auch den Bolz-
platz mit in die Maßnahme 
auf.
„Es wurde deutlich, dass 
der Bolzplatz eine enorme 
Bedeutung für das gesamte 
Quartier besitzt und allein 
die Sanierung des Spiel-
platzes nicht zielführend 
gewesen wäre“, erläutert 
Marco Köster (Stadt Hil-
desheim Fachbereich Stadt-
planung und -entwicklung) 

Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer überreichte Thomas Brien (Vorsitzender Verein Ar-
beit und Dritte Welt) im Beisein der an der Neugestaltung Beteiligten die Patenschaftsur-
kunde für den Bolzplatz.

den Erkenntnisprozess. 2019 
wurde für die weitere Planung 
genutzt. Das mit der Ausfüh-
rung beauftragte Büro erarbei-

tete bestimmte Detailverän-
derungen und schlussendlich 



Wir sind für Sie da, 
wann immer Sie uns brauchen

Tag & Nacht 05121 / 18 88

Marktstr.15 l Hildesheim l www.bestattungen-hildesheim.de

Zeit für Trauer.
Zeit für Austausch.

Unser eigenes
Hauscafé bietet

dafür Raum.

Bitte fordern Sie
unsere kostenlose
Info-Broschüre an!

Süßmann
Bestattungen

Goschenstraße 51
31134 Hildesheim

Tel.: 05121 - 3 48 67
info@suessmann-bestattungen.de
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Mo.-Fr. 10.00–18.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Sa. 10.00–13.00 Uhr

–  Hier finden Sie Markenkleidung
– Einzelstücke namhafter Hersteller 
 und Designer
– Große Auswahl an Schuhen und Taschen

Saisonende
50% auf alles!

ausgenommen bereits reduzierte Ware

Orthopädie-Schuhtechnik-Steinwedel
Hildesheim, Ottostraße 5, Telefon 5 21 66

Öffnungszeiten: Mo–Mi 7–17 Uhr, Do 7–18 Uhr, Fr 7–16 Uhr

Ein Jahr endet, ein Jahr beginnt.
Wir sind immer dabei.
Vielen Dank an unsere Kundschaft für ihre Treue.

Kein Termin?
Kein Problem

wurden wieder in Kooperation mit den 
Jugendlichen aus dem Quartier die kon-
kreten Gestaltungselemente und Spielge-
räte ausgewählt. Anfang 2020 konnte die 
Baumaßnahme dann beginnen.
Der Spiel- und Bolzplatz weist einige Be-
sonderheiten auf, die in Hildesheim bisher 
so nicht vorhanden sind. Hierbei ist zu-
nächst vor allem die Oberfläche zu nen-
nen: Der Bolzplatz inklusive der weiteren 
Fallschutzflächen hat ein rotes Teppich-
vlies erhalten. Auf dieser robusten und 
gleichzeitig wartungsarmen Oberfläche 
ist zukünftig ein gefahrloses Fußballspie-
len möglich. Gleichzeitig konnte der Platz 
in seiner typischen 
roten Farbe erhalten 
bleiben. Gemeinsam 
mit dem Künstler 
Udo Bielagk wurde 
ein Kunstfelsen als 
Kletter- und Sitz-
struktur gestaltet, 
welche zukünftig 
als Treffpunkt für 
Kinder und Jugend-
liche dienen soll. 
Und schlussend-
lich wurde mit dem 
„Skysurf“ ein be-
sonders anspruchs-
volles Spielgerät 
installiert, welches 
Koordination, Ge-
schick, Sportlichkeit 
und Kommunika-
tion von Kindern 
fördert. Insgesamt ist die Fläche so entwi-
ckelt worden, dass sich die verschiedenen 
Altersgruppen nicht auf den Füßen stehen 
und jede Gruppe zu jeder Zeit ausreichend 
Platz bekommt.
„Für das Stadtfeld ist diese Entwicklung 
als eines der kinderreichsten Quartiere in 
der Stadt ein riesiger Gewinn. Bisher fehl-
te es an angemessenen Spiel- und Bewe-
gungsangeboten.
Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit 
diesem Ort auch über die Grenzen des 
Stadtfelds hinauswirken und das Image 
und die Aufwertung des Stadtteils stark 
vorantreiben können“, erklärt Oberbürger-
meister Dr. Ingo Meyer, der sich bei allen 
Beteiligten für ihr großes Engagement be-
dankte.

Die Entwicklung war schließlich nur mög-
lich, da der lokal ansässige Verein „Arbeit 
und Dritte Welt“ sich zur Pflegepatenschaft 
bereit erklärte. „Wir sind dem Verein sehr 
dankbar, denn er unterstützt die Stadt Hil-
desheim mit diesem Beitrag enorm und 
hilft uns, gemeinsam das Quartier voranzu-
bringen“, so der Oberbürgermeister weiter. 
Auch Sabine Sonnenberg (Stellvertretende 
Ortsbürgermeisterin) verlieh ihrer Freude 
über die gelungene Gestaltung im Rahmen 
der Einweihung Ausdruck und wünschte al-
len Kindern und Jugendlichen viel Spaß bei 
der Nutzung.
Nicht zuletzt die Kinder konnten die Er-
öffnung kaum noch erwarten. So berichtet 
Quartiersmanager Jens-Hendrick Grum-
brecht (Verein Gemeinwesenentwicklung 
Stadtfeld), dass kaum ein Tag verging, an 
dem die Kinder nicht vor seiner Tür nach 
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Zur neuen Spielmeile im Stadtfeld gehört auch ein naturbelassener 
Parcours ohne Flächenversiegelung.

Einzigartig in Hildesheim: Der neue Skysurf wurde direkt nach der Freigabe von den Kin-
dern und Jugendlichen in Beschlag genommen.

Neuer Spiel- und Bolzplatz 
im Stadtfeld eröffnet!

der sehnlichst erwarteten Eröffnung fragten. 
„Wir mussten die Baustelle sogar erneut 
und stärker sichern lassen, da einige Kinder 
den Spielplatz schon vor Wochen in Benut-
zung genommen haben“, berichtet er zufrie-
den darüber, dass es jetzt endlich richtig los-
gehen kann. Ende 2019 hat sich zur großen 
Freude des Quartiersmanagements auch 
eine Freizeitfußballmannschaft gebildet, die 
in 2020 bisher auf ihren heimischen Trai-
ningsplatz verzichten musste. Ab jetzt kön-
nen die „Stadtfeld Kicker“ wieder auf ihrem 
eigenen Trainingsgelände trainieren.
Die Gesamtkosten für die Sanierung des 
Spiel- und Bolzplatzes belaufen sich auf 
rund 466.000 Euro. Zwei Drittel davon 
stammen aus Mitteln der Städtebauförde-
rung.
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Blick nach vorn…

Bei der Auswahl meiner Überschrift zum ersten Kommentar in 2021 habe ich mich 
selbst ein wenig erschrocken: „Blick nach vorn“ und das nach den Weihnachtsta-
gen, die ja alles andere als „Fröhlich“ waren, geschlossene Geschäfte – die leere 
Andreaskirche zum 15 Uhr Gottesdienst – ein Alptraum, aber nun, liebe Oststädte-
rinnen und Oststädter, wenn es  zum 10. Januar klappen soll, dass alles wieder ein 
wenig voran geht, Geschäfte und Gaststätten wieder öffnen können, dann geht’s 
nur, wenn diese harte Zeit erfolgreich war, das Impfen begonnen hat und wir alle 
weiterhin mit Anstand Abstand halten, in diesem gutgemeinten  Sinne: Blick nach 
vorn in 2021.

Ihr Ekkehard Palandt

Kommentar

Was tun in der zweiten Lebenshälfte?
Willkommen im Blog von Kultur 50plus 

Im Internet     https://k50p.de
Kultur & Lebensfreude pur für die aktive Generation 50plus

Unabhängig, ehrenamtlich und ohne jedes finanzielles Interesse. 
Just For Fun.

Die Internet Blog- und Portalseite K50p 
(https://k50p.de) informiert über interes-
sante Projekte und Initiativen der Gene-
ration 50plus. Unter dem Begriff  KUNO 
(Kultur-und-Nachbarschaft-online.de bzw. 

Kultur-Nordstadt.de) berichten wir über 
das Leben der Generation 50plus. 
Auch eine Pandemie ist irgendwann 
zu Ende. Selbst wenn es aktuell endlos 
scheint und sich noch einige Dinge ändern 
werden bis dahin. Es wird eine Zeit nach 
Corona geben! Ein netter Abend im Lieb-

lingsrestaurant, das gemeinsame Essen 
mit Freunden, Veranstaltungen oder der 
Besuch von Kino und Theater. Dinge, die 
uns immer selbstverständlich erschienen 
und deren Wert wir künftig  noch mehr 
schätzen können. Für das neue Jahr hoffen 
wir darauf. Vorfreude ist immer noch die 
schönste Freude. 
Statt Lagerkoller und Einsamkeit bieten 
sich jetzt neue Chancen die schwierige 
Situation aktiv zu gestalten. Wir testen be-
reits was funktioniert,  möchten aber auch 
feststellen was eben nicht funktioniert. Der 
Radiostream von K50p (Kultur 50plus) 
animierte bereits im Probebetrieb zum 
Weitermachen. Überwiegend im Stadtge-
biet und den Ortsteilen Hildesheims, aber 
auch im Großraum Alfeld - Hameln gibt es 
die meisten Stammhörer. Ganz besonders 
freuten wir uns über positive Resonanz 
und Anfragen um dabei zu sein. Anfang 
des Jahres beginnt allmählich der Betrieb 
mit Programmschema sowie Musik und 
Berichten für die Generation 50plus. Nä-
heres und alle Infos wie man uns hören 
kann, gibt es auf der Homepage von K50p. 
Wer beim Programm für die Altersgruppe 
50plus im Radio mitmachen möchte? Gern 
auch mit neuen Ideen und eigenen Bei-
trägen? Herzlich willkommen! Alle Kon-
taktmöglichkeiten im Internet. Wir planen 
schon für die Zeit nach Corona.  Bleiben 
Sie bis dahin gesund. Es gibt immer ein 
Licht am Ende des Tunnels.
Text und Bild: Jürgen Warps

e-mail: dentalfrisch@web.de 

Ein kleiner Schubs nur,
das ist dumm, 
schon fallen alle Roller um.
Foto und Text Uwe Stache



Ihr neuer urbaner Wohnstandort
                        im Herzen von Hildesheim www.michaelis-quartier.de

Januar 2021  (Nr. 124)

Einladung zur Redaktionssitzung für die 
Februar-Ausgabe
Alle Interessierten sind am 14. Januar 2021, 14 
Uhr, ins Michaelis WeltCafé herzlich eingeladen 
- falls überhaupt möglich (Corona).

Diese Sponsoren sind bei der Finanzierung der Doppelseite über das Michaelisquartier im Ost-Innenstädter mit dabei. Vielen Dank!Diese Sponsoren sind bei der Finanzierung der Doppelseite über das Michaelisquartier im Ost-Innenstädter mit dabei. Vielen Dank!

Termine im MQ 

Diese Sponsoren sind bei der Finanzierung der Doppelseite über das Michaelisquartier im Ost-Innenstädter mit dabei. Vielen Dank!

Namensgeber für das Michaelisviertel

15 häufige Wintervögel

Bauvorhaben der kwg in der Mühlenstraße

Das Bauvorhaben in der Mühlenstraße der kwg 
für altersgerechtes Wohnen mit 12 Eigentumswoh-
nungen verzögert sich. Im Mai hatten wir berichtet, 
dass noch 2020 mit dem Baubeginn gerechnet wer-
den kann. Dieses Zeitfenster konnte nicht gehalten 
werden. 
Seit dem 05. November liegt die Baugenehmigung 
nunmehr vor. Der Bau soll im Frühjahr diesen Jah-
res beginnen. Die Bauzeit wird mit ca. 18 Monaten 
angegeben. Die kwg wird die 12 Wohnungen in den 

Stunde der Wintervögel im Michaelisquartier - Zähl mit!

(Text: Karl Scheide)

(Baugrundstück Mühlenstraße - Foto: Karl Scheide)

Größen von ca. 70-130 m² Wohnfläche verkaufen, 
wenn der Bau abgeschlossen ist. Nach aktuellen In-
formationen möchte das Unternehmen jetzt zeitnah 
mit den Bodenarbeiten und archäologischen Unter-
suchungen beginnen. 
Hierzu wird dann der auf dem Foto von Karl Schei-
de zu sehende Wildwuchs abgeschoben. Wir bleiben 
am Ball und berichten wieder! 

Im 15. Und 16. Jahrhundert nannte sich das Gebiet 
um die Michaeliskirche und dem dazugehörigen 
Benediktinerkloster noch „Hagae Bauernschaften“ 
(„Umhegung von Grundstücken“).
Namensgeber für das heutige Wohnviertel ist St. Mi-
chaelis, Patron der Kirche ist der Erzengel Michael; 
unter den Engeln ist er einer der höchsten. Er ist der 
Überwinder des Satans und somit besonderer Be-
schützer des Volkes Gottes Israel und der Kirche. 
Schon seit dem frühen Mittelalter wird sein Kampf 
mit Luzifer am Klosterhaupteingang von St. Michae-

lis dargestellt . Weitere Darstellungen zeigen ein Ge-
mälde von Rubens (Luzifer wird aus dem Himmel 
gejagt) und eine Darstellung am Michaelisplatz (wo 
der Widersacher in Form eines Drachens mit der 
Lanze oder einem Schwert in den Abgrund gestoßen 
wird).

(Darstellung am Klosterhaupteingang
Kampf mit Luzifer - Foto: Karl Scheide)

(Darstellung am Michaelisplatz 
Kampf mit dem Drachen - Foto: Karl Scheide)

(Gemälde von Peter Paul Rubens - Luzifer wird aus 
dem Himmel gejagt - Kunstkopie.de)

Bei dir piept es auch? Dann nichts wie raus und zähl die Vögel, 
die du hörst und siehst. Melde deine Ergebnisse dem NABU:

www.stundederwintervoegel.de

Stunde der
Wintervögel

8. bis 10. Januar 2021
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8. bis 10. Januar 2021

Auch in diesem Jahr wird im Januar wieder zur 
Zählung der Wintervögel aufgerufen, in ganz 
Deutschland, natürlich auch in Hildesheim. In den 
vergangenen Jahren haben Mitglieder des NABU 
Hildesheim mit Gästen im Magdalenengarten ge-
zählt, einmal sogar mit einem TV-Team. 
In diesem Jahr geht das Corona-bedingt nicht, indi-
viduelles zählen ist angesagt! Am besten bei einer 
Futterstelle, auf dem Balkon, im Garten oder Park! 
Bringt eine Stunde frische Luft, ist lehrreich und 
macht Spaß! Regeln, Bildunterlagen und Meldebögen 
sind übers Internet abrufbar: www.nabu-hildesheim.
de oder anzufordern bei dieter.goy@diego-consing.
eu. Geht auch telefonisch 0171 – 7849229.
(Text: Dieter Goy - Bilder: NABU und Dieter Goy)

Ohne Abbildung: Haussperling, Buchfink, Blaumei-
se (Ringeltaube und Amsel beim Text linke Seite)

(Fotos: Auszüge Flyer NABU - abgebildet Männchen)

Weihnachtsgeschenke für Familien in Not
Einen Einkaufswagen 
voller Geschenke durfte 
Gisela Sowa am Don-
nerstag bei der Firma 
Kaufland für FiN entge-
gen nehmen. Übergeben 
wurden sie von Simone 
Aust, Warenbetriebslei-
terin, und Dustin Scholz, 
stellvertretender Haus-
leiter von Kaufland in 
Hildesheim.
Ermöglicht wurde die se 
Spendenübergabe durch 
eine Wunschbaumakti-
on, die die Firma Kauf-
land einige Wochen vor Weihnachten in ihrem 
Markt in Hildesheim angeboten hat. Es bestand 
der Wunsch, regionale Angebote für Bedürftige zu 
unterstützen und Familien vor Ort zu helfen, be-
richtete Frau Aust bei der Übergabe der Spenden. 
Über Gisela Sowa, Koordinatorin der Stiftung, wur-
de Kontakt zu einigen Familien aufgenommen, die 
bei dem Kauf von Weihnachtsgeschenken für ihre 
Kinder Unterstützung erhalten konnten. Großzü-

gige Kundinnen und 
Kunden des Marktes 
unterstützten die 
Wunschbaumaktion, 
indem sie Geschenke 
kauften und so zahl-
reiche Kinderwünsche 
erfüllten. Da eine große 
öffentliche Übergabe 
mit allen Familien in 
diesem Jahr nicht statt-
finden konnte, werden 
die Geschenke in den 
nächsten Tagen im Di-
akonischen Werk an 
die Familien verteilt. 

So werden sich zu Weihnachten 32 Kinder über Ge-
schenke freuen können. 
Außerdem wurde bei der Pfandrückgabe im Markt 
eine Spendenbox aufgestellt, in die Kundinnen und 
Kunden ihre Pfandbons werfen konnten. Dadurch 
kamen zusätzliche Spenden in Höhe von mehr als 
315 € zusammen, die nun ebenfalls der Stiftung Fa-
milien in Not zugutekommen werden. 

(Text und Foto: Sara Randolph)
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8. bis 10. Januar 2021

Auch in diesem Jahr wird im Januar wieder zur 
Zählung der Wintervögel aufgerufen, in ganz 
Deutschland, natürlich auch in Hildesheim. In den 
vergangenen Jahren haben Mitglieder des NABU 
Hildesheim mit Gästen im Magdalenengarten ge-
zählt, einmal sogar mit einem TV-Team. 
In diesem Jahr geht das Corona-bedingt nicht, indi-
viduelles zählen ist angesagt! Am besten bei einer 
Futterstelle, auf dem Balkon, im Garten oder Park! 
Bringt eine Stunde frische Luft, ist lehrreich und 
macht Spaß! Regeln, Bildunterlagen und Meldebögen 
sind übers Internet abrufbar: www.nabu-hildesheim.
de oder anzufordern bei dieter.goy@diego-consing.
eu. Geht auch telefonisch 0171 – 7849229.
(Text: Dieter Goy - Bilder: NABU und Dieter Goy)

Ohne Abbildung: Haussperling, Buchfink, Blaumei-
se (Ringeltaube und Amsel beim Text linke Seite)

(Fotos: Auszüge Flyer NABU - abgebildet Männchen)

Weihnachtsgeschenke für Familien in Not
Einen Einkaufswagen 
voller Geschenke durfte 
Gisela Sowa am Don-
nerstag bei der Firma 
Kaufland für FiN entge-
gen nehmen. Übergeben 
wurden sie von Simone 
Aust, Warenbetriebslei-
terin, und Dustin Scholz, 
stellvertretender Haus-
leiter von Kaufland in 
Hildesheim.
Ermöglicht wurde die se 
Spendenübergabe durch 
eine Wunschbaumakti-
on, die die Firma Kauf-
land einige Wochen vor Weihnachten in ihrem 
Markt in Hildesheim angeboten hat. Es bestand 
der Wunsch, regionale Angebote für Bedürftige zu 
unterstützen und Familien vor Ort zu helfen, be-
richtete Frau Aust bei der Übergabe der Spenden. 
Über Gisela Sowa, Koordinatorin der Stiftung, wur-
de Kontakt zu einigen Familien aufgenommen, die 
bei dem Kauf von Weihnachtsgeschenken für ihre 
Kinder Unterstützung erhalten konnten. Großzü-

gige Kundinnen und 
Kunden des Marktes 
unterstützten die 
Wunschbaumaktion, 
indem sie Geschenke 
kauften und so zahl-
reiche Kinderwünsche 
erfüllten. Da eine große 
öffentliche Übergabe 
mit allen Familien in 
diesem Jahr nicht statt-
finden konnte, werden 
die Geschenke in den 
nächsten Tagen im Di-
akonischen Werk an 
die Familien verteilt. 

So werden sich zu Weihnachten 32 Kinder über Ge-
schenke freuen können. 
Außerdem wurde bei der Pfandrückgabe im Markt 
eine Spendenbox aufgestellt, in die Kundinnen und 
Kunden ihre Pfandbons werfen konnten. Dadurch 
kamen zusätzliche Spenden in Höhe von mehr als 
315 € zusammen, die nun ebenfalls der Stiftung Fa-
milien in Not zugutekommen werden. 

(Text und Foto: Sara Randolph)
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39,95€

Haix Multifunktions-socken

9,50 E

Haix Multifunktions-socken

Sehnst du dich auch danach,
neue Menschen kennenzulernen?

Die große Brieffreundschafts-Aktion
im Februar 2021

Vier Wochen, vier Impulse, vier Briefwechsel

Anmeldung bis zum 17.01. unter
hi.briefwende@gmail.com

Dann mach mit!

 

Silvester ist kein Freitag 
 

Am Freitagmorgen wird protestiert, 
der Klimawandel thematisiert. 

Dabei könnte jeder selbst was machen. 
Lässt man zum Beispiel die Böller krachen, 

bläst den Feinstaub durch die Luft in Massen, 
muss man den Müll nicht noch liegen lassen. 

Nachdenken heißt hier die Devise, 
das hilft viel mehr der Klimakrise. 

 

 
 
 
 

Und nun? 
 

Dies Gedicht schrieb ich vor fast einem Jahr, 
als die Welt noch eine andere war. 

Man war froh und ausgelassen. 
Prosit Neujahr, hoch die Tassen. 

 
Dann kam Corona und alles steht still. 

Feuerwerk heute wohl niemand mehr will. 
Und am Neujahrstag sind die Straßen rein. 

Warum kann ich dennoch nicht fröhlich sein? 
 

 
 

Ich wünsche ein gesundes neues Jahr. 
ElviEra Kensche 

Kunstschule Hildesheim 
erhält Höchstförderung
Die Hildesheimer Kunstschule erhält für das Projekt „Spielend 
kreativ online 2021” eine Förderung vom Land Niedersach-
sen. Wie der Landtagsabgeordnete Bernd Lynack (SPD) erfuhr, 
handelt es sich hierbei um die Förderungshöchstsummer von 
10.000 Euro. Lynack zeigte sich erfreut und gratulierte:
„Allein dass die Kunstschule mit 10.000 Euro die höchste För-
dersumme bekommt, zeigt was für eine tolle Arbeit hier gelei-
stet wird. Es ist wichtig, dass die kulturelle Bildung auch in der 
Pandemie weiterläuft. Die Kunstschule leistet eine tolle Arbeit, 
die für unsere Stadt eine echte Bereicherung ist.”
Insgesamt wurden 115.000 Euro an 15 Projekte niedersäch-
sischer Kunstschulen vergeben.

Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
Telefon (0  51  27)  90  20  4-0 · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 selbsterzeugt 
mit unserer Photovoltaikanlage!

Wir drucken umweltfreundlich . . .
... mit Biostrom 
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Wir suchen Immobilien – und zahlen Ihnen 500 Euro Belohnung!

Telefon 0173-6158525 
www.immonality.de 

Immobilien Christiane Engelhardt 
Küchenthalstraße 31 · 31139 Hildesheim

❶ Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage bis 3 Mio. 
 Euro für ausgesuchte Kunden mit Finanzierungs- 
 bestätigung. 

❷ Eigentumswohnungen: 4-5 Zi. ab 120m2  für eine 
 solvente Arztfamilie bis 650.000€ und 3 Zi., gern 
  auch vermietet, für eine ältere Dame. 

❸ Einfamilienhäuser/DHH/RH, auch mit Erbpacht-  
  grundstück, für vorgemerkte Käufer. 

 Ihr Hinweis ist uns €500 wert! €100 sofort und 
 €400 nach Vertragsabschluss. Ich freue mich auf 
 Ihren Anruf!

Kaufen statt mieten!
2-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung 
mit Wintergarten, ca. 60qm.
KP: 79.000 E zzgl. Provision
Energie: Gas, Verbrauch: 174 kWh 

Besuchen Sie mich auf meiner Internetseite.
Gern rechne ich Ihnen eine Finanzierung.

Zahlen Sie immer noch Miete ?

Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und
Anzeigen-Anschrift:
Ostertor 7
31134 Hildesheim
Tel. (05121) 23947

Redaktionsschluss der
nächsten Ausgabe:
Freitag, 22. Januar 2021
E-Mail: info@hildesheimer-
stadtteilzeitungen.de
Internet: www.hildesheimer-
stadtteilzeitungen.de

IMPRESSUM

Die Pflegestützpunkte des DRK Hil-
desheim-Marienburg werden ab dem 
1. 1. 2021 vom Pflegedienst „Daheim statt 
Heim“ betrieben. Durch wirtschaftliche 
Schwierigkeiten kann das DRK die ambu-
lante Pflege selbst nicht mehr durchführen 
und hat deshalb nach einem starken Part-
ner gesucht, der ab Januar die Versorgung 
der Kunden übernehmen wird. Der Ge-
schäftsführer des Pflegedienstes, Sebastian 
Adamski (Bild Mitte) ist mit seinem Be-
trieb seit fast 10 Jahren erfolgreich in Hil-
desheim „unterwegs“. Nun wird er zusätz-
lich die Standorte des DRK in Algermissen 
und Bockenem führen. „Ich sehe hier er-
hebliches Potential und freue mich auf die-
se Aufgabe“ so äußert sich Adamski zu der 
Kooperation. Alle Arbeitsplätze bleiben 

Aus dem roten Kreuz wird das rote 
Herz Hildesheimer Land

erhalten und mehr noch, Adamski sucht 
für die drei Standorte weitere Mitarbei-
ter*innen. Wir wollen auch im Landkreis 
wachsen, so wie wir es in Hildesheim 
tun, sagt Adamski. Der Pflegedienst mit 
Hauptsitz in der Sedanstraße wird dann 
mehr als 400 Kunden versorgen und etwa 
100 Mitarbeiter beschäftigen. Adamski 
selbst ist es wichtig, dass die vorhandenen 
Strukturen der Standorte weitestgehend 
unverändert bleiben und möchte erstmal 
Fuß fassen. Durch bereits vorhandene 
Verwaltungsstrukturen wird die Koopera-
tion ohne große Veränderungen ablaufen. 
„Wir wollen, dass sich unsere neuen Mit-
arbeiter*inne und Kunden genauso wohl 
fühlen, wie sie es beim Roten Kreuz getan 
haben“, sagt Adamski.

Wir kaufen 
Wohnmobile 

+ Wohnwagen
0 39 44-3 61 60             

www.wm-aw.de Fa.

Die Ev. Familien-Bildungsstätte lädt ein zur

Babysitter:innen-Ausbildung
am 1. und 2. 2. 21, 9.00–14.15 Uhr, im Kreativraum der FaBi,
Steingrube 19A, 31141 Hildesheim.
Hier lernt ihr, wie man Babys und Kinder beschäftigt, sie tröstet, wickelt und füttert; 
welches Spielzeug zu welchem Alter passt und was bei Verletzungen zu tun ist. Babysit-
ter:innen sollten auch wissen, was sie mit den Eltern absprechen sollten. Wir kochen auch 
einfache Gerichte. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach der Teilnahme am Kurs in unserer Ver-
mittlungskartei aufgenommen werden.
Teilnahmegebühr: 32,00 €
Anmeldung unter 0 51 21-13 10 90
an fabi@d-li.de
oder online unter http://familie.d-li.de/kurse-0

V.l.n.r. Kirsten Döring, Simone Gravert, Dagmar Nowitzki Sebastian Adamski, Gabriele 
Kölsch, Sandra Haberlah und Catherine Aspinall
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l Hausverwaltung
l Winterdienst
l Industriereinigung
l Teppichreinigung
l Grundreinigung
l Treppenhausreinigung
l Baustellenreinigung
l Glas- und 
 Fensterreinigung

NEUERÖFFNUNG IN HILDESHEIM
Ostertor 2 . Telefon 0 51 21 / 7 58 78 66 . Handy 0176/ 74 79 55 73 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8 bis 18 Uhr . Sa. 8 bis 16 Uhr

l Reinigungsdienst 
 für Veranstaltungen
l Wohnungsreinigung
l Kaufmännische 
 Hausverwaltung
l Grundstückspflege
l Botendienst und 
 Schutterservice

Wir bieten folgende Leistungen für Sie an:

Wir haben noch Termine frei 
und freuen uns auf Ihren Anruf.

 93 % vertrauen auf 
 einen starken Halt.
Mit Deka-FondsSparplan können Sie 
auch bei Marktschwankungen ent-
spannt bleiben. Mehr in Ihrer Sparkasse 
oder unter www.sparkasse-hgp.de/
fondssparen und unter deka.de

 93 % vertrauen auf 
 einen starken Halt.
Mit Deka-FondsSparplan können Sie 
auch bei Marktschwankungen ent-
spannt bleiben. Mehr in Ihrer Sparkasse 
oder unter www.sparkasse-hgp.de/
fondssparen und unter deka.de

Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.

✓ Regelmäßig sparen 
✓ Schon ab 25 Euro 
✓ Flexibel bleiben

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von 
Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesent-
lichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Ver-
kaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie 
in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt 
und unter www.deka.de erhalten. Quelle Statistik: 
Onlinebefragung Institut Kantar im Auftrag der 
DekaBank, Mai 2020.

Aufgespießt
Die Stadt Hildesheim stellt den Entwurf der 3. 
Stufe des Lärmaktionsplans zur Diskussion. Die-
ser ist eine im Rahmen der Gesetzgebung vorge-
schriebene Fortschreibung der 2. Stufe, um die 
Lärmsituation in der Kommune festzustellen und 
Maßnahmen, insbesondere zur Verringerung des 
Straßenverkehrslärms, zu entwickeln. Die Infor-
mation und Beteiligung der Bevölkerung findet 
vom 21. Dezember bis 29. Januar 2021 aufgrund 
der aktuellen Corona-Situation mittels einer On-
line-Befragung statt. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, den Fragebogen per Hand auszufüllen. 
Neben dem Fragebogen können auch formlose 
Stellungnahmen eingereicht werden.
Die Stadt Hildesheim ruft ihre Bürgerinnen und 
Bürger auf, sich an der Befragung zu beteiligen 
und insbesondere Bereiche zu benennen, in de-
nen sie sich durch Lärm ge-
stört fühlen. Außerdem sollen 
mögliche Maßnahmen, die 
aus Sicht der Bürgerinnen 
und Bürger vertretbar sind, 
vorgeschlagen werden. Der 
Lärmaktionsplan enthält für 
wesentliche Bereiche Hin-
weise und Maßnahmenvor-
schläge, die ebenfalls kom-
mentiert werden sollen. Die 
Ergebnisse fließen in den 
Lärmaktionsplan ein und 
werden dort dokumentiert 
und gewürdigt. Nach Aus-
wertung der eingegangenen 
Anregungen und Stellung-
nahmen wird der Lärmakti-
onsplan voraussichtlich im 
Frühjahr 2021 den Gremien 
der Stadt zur abschließenden 
Beratung und Beschlussfas-
sung vorgelegt.
Weitere Informationen und 
der Link zur Online-Be-
teiligung finden sich unter  
www.hildesheim.de/
laermaktionsplan.

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Fortschreibung Lärmaktionsplan

Schlechte Lösung 
 

Alles gibt es heute nur noch „to go“. 
Und sind nach dem Genuss die Behälter leer 
muss man sie entsorgen und fragt sich wo? 
Doch eigentlich ist das gar nicht so schwer. 

 
Sieht man sich um, kann man sie finden, 

die Körbe für Müll und für Papier. 
Darin kann alles schnell verschwinden. 
Eine schlechte Lösung findet man hier. 

 

 
 

an der ehemaligen Post am Hindenburgplatz 
©ElviEra Kensche 
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Die Infoadresse 
für Familien

www.hi-familie.de 


