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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

Zahnarztfamilie 
sucht Eigentumswohnung oder Haus,

bitte  bei Interesse
T. 0151-25 38 09 93 oder msaadat@web.de

Stadt erhält 180.000 Euro 
für Digitalisierung 
des Scharnhorstgymnasiums

Die Stadt Hildesheim hat sich ein weiteres 
Mal erfolgreich um Fördermittel aus dem 
„DigitalPakt Schule“ beworben: Erst Ende 
Mai hatte Oberbürgermeister Dr. Ingo Me-
yer unter anderem einen Förderbescheid 
über 93.000 Euro für den Digitalausbau 
der Oskar-Schindler-Gesamtschule (OGS) 
von Niedersachsens Kultusminister Grant 
Hendrik Tonne entgegennehmen kön-
nen – seinerzeit pandemiebedingt noch 
im Rahmen einer Videokonferenz. Heu-
te nun freute sich der Oberbürgermeister 
sehr darüber, den Minister ganz analog 
am Scharnhorstgymnasium zur nächsten 
Förderbescheidübergabe begrüßen zu kön-
nen. Die Schule erhält aus dem Förderpro-
gramm insgesamt 180.000 Euro für ihre 
Digitalisierung.
Mit den Geldern soll unter anderem eine 
strukturierte Verkabelung des A-Traktes 

vorgenommen werden, 
welche die komplette 
Neuverkabelung mit 
Strom und Netzwerk 
sowie die Installierung 
einer Mediensäule ne-
ben der Tafel zur Aus-
stattung des Raums mit 
Präsentationstechnik 
beinhaltet. Die Schule 
wurde im Vorgriff zur 
geplanten Ausschrei-
bung für Glasfaseran-
bindung mit einem 
asynchronen 1.000 
Mbit/s Anschluss aus-
gestattet. Anhand der 
strukturierten Verka-
belung, welche derzeit 

noch nicht vorhanden ist, soll so auch der 
Einsatz von WLAN in allen Klassen- und 
Fachräumen ermöglicht werden. Für die 
dafür benötigte Hardware soll ein zusätz-
licher Förderantrag gestellt werden.

Die strukturierte Verkabelung 
stellt die Grundlage dar, digi-
tale Medien in allen Fächern 
nutzen zu können. Möglich 
werden dann die
· direkte und flexible Einbin-
dung von Lösungen und Er-
gebnissen über Dokumenten-
kameras
· Internetrecherche
· Projektion von Bildern und 
Videos mit PC/Laptop und 
Beamer
· Tonwiedergabe/Digitale 
Präsentationen
Derzeit wird noch der 
O-Trakt der Schule ausge-
baut. Nach Abschluss der 
Maßnahmen im A-Trakt ist 
die Schule dann vollständig 
modernisiert.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (2. v. l.) überreichte Ober-
bürgermeister Dr. Ingo Meyer (3. v. l) und Schülersprecherin 
Julia Hemp im Beisein von (v. l.) Bernd Lynack (MdL), Schul-
leiter Marcus Krettek und Bernd Westphal (r., MdB) den För-
derbescheid.

Fortsetzung auf Seite 3



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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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 finanzielle Interesse. 
Just For Fun.

29,90 E

Österreichischer Kampfanzug 
Blouson

Wir kaufen 
Wohnmobile 

+ Wohnwagen
0 39 44-3 61 60             

www.wm-aw.de Fa.

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

Neu: Für „starke” Frauen
bis Größe 54

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

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

Vor dem Urlaub 
ist nach dem Urlaub!
Die Zeit möchte jeder auch sportlich nutzen.
Die Basis dafür bieten wir ihnen ab 6. 8. 21
Schuhe, Einlagen, Orthesen, Reparaturen

Klassischer Urlaub fernab der eigenen 
Heimat ist auch dieses Jahr leider nur 
mit Einschränkungen möglich. Das muss 
jedoch nicht bedeuten, dass der Coro-
na-Sommer langweilig wird. Auch zu 
Hause kann man sich prima erholen und 
locker entspannen: Mein Park, mein Gar-
ten, mein Grill, mein Balkon – mein Kö-
nigreich! Besonders rund um Hildesheim 
warten zahlreiche, interessante Ziele nur 
darauf von Unternehmungslustigen er-
kundet zu werden. Egal, ob mit PKW oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln, per Rad oder 
auf Wanderschuhen. 
Leider sind viele Ausflugslokale immer 
noch geschlossen oder der Zutritt ist nur 
mit wesentlichen Einschränkungen mög-
lich. Da hilft nur eigene Verpflegung ein-
packen und  Getränke mitzunehmen. Eine 
Rastmöglichkeit findet sich bei schönem 
Wetter unterwegs fast überall. Und mit et-
was Glück lassen sich in vielen Orten Eis-
dielen und Cafés mit Außer-Haus-Verkauf 
entdecken. Im Juli starteten wir unsere 
Fahrradtour zur Burgruine Calenberg und 
zum Schloss Marienburg. 

Versteckt gelegen und im Dornröschen-
schlaf: Die Burgruine Calenberg

Bei viel Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen ging es über Emmerke und 
das idyllisch gelegene Rössing in Rich-

tung  Schulenburg. Eine kurze Pause in 
Rössing mit Blick auf Wasserschloss und 
See lohnt sich immer. Zwischen Rössing 
und dem Welfengut liegt etwas versteckt 
die Burgruine Calenberg. Nach Überque-
rung des längst ausgetrockneten Wasser-
grabens folgt das optisch eindrucksvollste 
der noch erhaltenen Bauwerke. Der Bat-
terieturm mit seinen meterdicken Mauern, 
kleinen Fenstern und Deckenloch lässt nur 
gedämpft Licht eindringen. 
Die historisch eindrucksvolle, ursprüng-
liche Burgruine steht im Kontrast zu un-
serem nächsten Ziel. 

Majestätisch gelegen und ein Touristen-
magnet: Schloss Marienburg

Im Märchenschloss Marienburg ist al-
les ordentlich und gepflegt. Unsere Tour 
führte durch Schulenburg mit leichtem 

Anstieg auf den Marienberg. Lecker Eis 
gab es an der Hauptstraße im Ort. Toll, 
schon wieder Pause. Die anschließende 
Bergfahrt zum Schloss Marienburg ist 
aus dieser Perspektive auch für ungeübte 
Radler noch locker zu bewältigen. Der 
kostenfreie Zutritt zum Burghof mit Be-
sichtigung der Außenanlagen  ist wirklich 
lohnenswert. Nach den Mühen des Auf-

stiegs genossen wir hier oben die Natur 
und den sonnigen Aufenthalt auf der 
Terrasse. Mit neuer Energie fuhren wir 
nachmittags, endlich ging`s mal wieder 
bergab, über Nordstemmen zurück nach 
Hildesheim. 
Das war eine schöne Tour für den Aus-
flug zwischendurch mit der Erkenntnis: 
Urlaub vor Ort als Alternative zur Fern-
reise kann nicht nur schön, sondern auch 
preiswert sein!
Die Blog- und Portalseite Kultur 50plus 
- K50p im Internet:  https://k50p.de  in-
formiert über interessante Projekte und 
Initiativen der Generation 50plus. Unter 
dem Begriff  KUNO (Kultur-und-Nach-
barschaft-online.de bzw. Kultur-Nord-
stadt.de) berichten wir über das Leben 
der Generation 50plus in Hildesheim. 

Text und Bilder:  Jürgen Warps
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Sie ist so schön geworden… einfach gelungen – und beliebt!

Wer? . Die Steingrube! Und nun, an so herrlichen Sommerabenden, wenn es die
Oststädter an die schöne Anlage zieht und der Wunsch nach Begegnung, Spiel und 
Freizeit im Grünen genossen werde soll, gibt’s Ärger: richtig Ärger: zu laut, zu 
viel, zu spät, die Anwohner möchten mehr und früher Ruhe haben.. auch verständ-
lich,
nun hat der  Rat unsere Stadt die Zeiten beschränkt und versucht, dem Problem nä-
her zu kommen, denn die Rufe nach Ordnungsdient oder Polizei brachten nicht die 
erwünschte Lösung.
Meiner Ansicht nach gelingt ein friedliches „Miteinander“ nur, wenn man im Ge-
spräch bleibt – der neue Ortsrat die Anwohner an Entscheidungen beteiligt und 
wenn der städtische Ordnungsdienst auch in den Abendstunden zuverlässig zur 
Stelle sein kann, oder?
Mit Toleranz und Vernunft können auch Sommerabende an der Steingrube sehr ge-
mütlich sein..
Ihr Bürgermeister Ekkehard Palandt

Kommentar

André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Str. 2 (Lachnerring) · 31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Telefax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de

Das neue ganzheitliche Mundpflegekonzept von
PRIMAVERA, aus 100%iger Pflanzenkraft.

Die ÖLZIEHKUR BIO kräftigt das Zahnfleisch, reinigt 
und entgiftet den menschlichen Organismus. Nach dem Zähneputzen erfrischt die 
MUNDSPÜLUNG, bei der auf Alkohol und Fluoride verzichtet wurde.
Das LIPPEN AKUT GEL BIO bildet einen schützenden kühlenden Film für irritierte 
und geschädigte Mundpartien.Hergestellt mit Wirkpflanzen aus biologischem Anbau.

NEU BEI UNS IM SORTIMENT!

Gesund beginnt im Mund: mundwohl

Es sind noch ein paar Plätze frei! Schnell anmelden und mit da-
bei sein. 
Ob Lagerfeuer, Kinoabend, Escaperoom, Bootstour oder Paar-
tanz und vieles mehr. Du hast die Wahl! Mache diesen Som-
mer zu einem ganz Besonderen und suche dir aus unserem Pro-
gramm aus, was dir am besten gefällt. 
Der Sommer im Park findet vom 9. bis 14. August 2021 statt. 
Manche Veranstaltungen finden im Magdalenegarten in Hildes-
heim statt, anderes an anderen Orten.
Alle weiteren Infos und die Anmeldung findest du unter: 
www.kkjd-hisa.de/freizeiten/sommerimpark

„Über den DigitalPakt 
sollen alle Schulen in 
ganz Niedersachsen ge-
fördert werden. Schließ-
lich gehören digitale Me-
dien heutzutage fest zum 
Schulalltag von Kindern 
und Jugendlichen sowie 
deren Lehrkräften – seit 
Beginn der Corona-Pan-
demie mehr denn je. Ich 
freue mich daher sehr, dass 
– wie hier in Hildesheim 
–  alles daran gesetzt wird, 
Bildungsteilhabe für alle Kinder auch hin-
sichtlich der Digitalisierung ihrer Schu-
len sicherzustellen. Das ist eine große 
Herausforderung für die Schulträger, bei 
der wir diese gerne unterstützen“, so Nie-
dersachsens Kultusminister Grant Hen-
drik Tonne.
„Ich freue mich sehr, dass nun mit finan-
zieller Unterstützung des Landes auch 
unser städtisches Scharnhorstgymnasium, 
das ja zuletzt deutlich höhere Anmel-
dezahlen verzeichnete, vollständig auf 
den neuesten Stand der Digitalisierung 
gebracht werden kann. Dafür danke ich 
dem Ministerium sowie allen an der er-
folgreichen Antragstellung Beteiligten 
herzlich!“, so Oberbürgermeister Dr. Ingo 

Meyer. „Doch damit sind wir bei diesem 
Thema noch längst nicht fertig: wei-
tere Anträge auf Förderungen für andere 
Schulen laufen noch oder werden noch 
gestellt. Wir werden schnellstmöglich alle 
Potenziale ausschöpfen, um sämtliche 
städtischen Schulen in Hildesheim voll-
ständig zu digitalisieren.“
Auch Schulleiter Marcus Krettek, Schü-
lersprecherin Julia Kemp und Anke Leder, 
Stellvertretende Schulelternratsvorsitzen-
de, bedankten sich bei Minister Tonne für 
die Förderung. Krettek wies auf die hohe 
Bedeutung der Aufrechterhaltung des Prä-
senzunterrichts auch nach den Sommer-
ferien hin, er freue sich, dass das Land 
bereits die entsprechenden Vorkehrungen 

dafür treffe. Julia 
Kemp gab dem 
Minister noch ei-
nen Wunsch aus 
der Schülerschaft 
mit auf den Weg: 
Tablets für alle 
S c h ü l e r i n n e n 
und Schüler ab 
Klasse 7.
Über den Digi-
talPakt Schule 
erhält das Land 
Niedersachsen 
470 Millionen 
Euro vom Bund. 
Hinzu kommt eine Aufsto-
ckung durch das Land um 
rund 52 Millionen Euro. Da-
mit stehen über 522 Millionen 

Euro für die Verbesserung der 
IT-Bildungsinfrastruktur an 
Niedersachsens Schulen bis 
2024 zur Verfügung.

Fachraum: Frauke Gade (r., Stellvertre-
tende Schulleiterin) erläuterte dem Minister 
beim Rundgang auch die neugestalteten 
Fachräume Naturwissenschaften.

Schulleiter Marcus Krettek (Mitte) führte Minister Grant 
Hendrik Tonne (l.) und Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer 
durch die neugestalteten Klassenräume.

Stadt erhält 180.000 Euro 
Fortsetzung von Seite 1

Gneisenaustr. 7,  31141 Hildesheim
Tel. 0 51 21/8 39 81
www.zahnarztpraxis-peyvandi.de

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

Wir würden  uns freuen, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Terminvereinbarung telefonisch

Wir machen Urlaub vom 2.8.–13.8. 2021 
Ab dem 16. 8. sind wir wieder für sie da.
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Als regionaler Arbeitgeber und Ausbil-
dungsbetrieb bietet die EVI Energieversor-
gung Hildesheim verschiedene technische 
und kaufmännische Ausbildungsberufe an.
17 Auszubildende arbeiten aktuell bei der 
EVI zusammen mit rund 270 weiteren Be-
schäftigten. Sie sichern die Versorgung der 
Hildesheimerinnen und Hildesheimer mit 
Strom, Wärme und Trinkwasser, beraten 
Kundinnen und Kunden im persönlichen 
und telefonischen Kontakt oder arbeiten 
im Einkauf, Vertrieb oder der Buchhaltung.
Für junge Menschen, die im Herbst 2022 
mit ihrer Ausbildung beginnen wollen, 
bietet die EVI drei verschiedene Ausbil-
dungsbereiche an:  den kaufmännischen, 
den technischen sowie Berufe im Bereich 
der IT.
Im kaufmännischen Bereich bietet die EVI 
die Ausbildung zum/zur Industriekauf-
mann/-frau an. Hier lernen die Auszubil-
denden den betrieblichen Aufbau und die 
Ablauforganisation kennen. Die Ausbil-
dung dauert zweieinhalb bis drei Jahre und 
hierbei ergeben sich nach der Ausbildung 
ganz verschiedene Aufgaben- und Einsatz-
gebiete wie z. B. im Kundenservice und im 
Vertrieb, im Personalmanagement, in der 
Materialwirtschaft oder auch im Bereich 
Finanzen, wie dem Controlling oder dem 
Forderungsmanagement. Dabei geht es 
stets um die Steuerung betriebswirtschaft-
licher Abläufe.
Wer gerne auf Baustellen praktisch arbei-
tet, kann eine Ausbildung im technischen 
Bereich starten. Hier ist es möglich, sich 
zum/zur Elektroniker/-in (Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik) oder zum/
zur Anlagenmechaniker/-in ausbilden zu 
lassen. Die Ausbildung dauert drei bis 
dreieinhalb 
Jahre.
Zudem be-
steht im 
technischen 
Bereich die 
Möglichkeit, 
sich zum/zur 
Anlagenme-
chaniker/-in 
mit der Fach-
richtung Sa-
nitär-, Hei-
zung- und 
Klimatech-
nik ausbilden 
zu lassen. 
Hier dauert 
die Ausbil-
dung eben-

Ihr Partner
für Energie

Ausbildung

2022

Jetzt  
bewerben!

www.evi-hildesheim.de/ausbildung

Mit jungen Talenten 
gestalten wir die Zukunft!

•  Elektroniker – Fachrichtung Energie-  
und Gebäudetechnik (w/m/d)

•  Anlagenmechaniker – Fachrichtung  
Heizung, Sanitär und Klimatechnik (w/m/d)

• Industriekaufmann (w/m/d)
•  Fachinformatiker – Fachrichtung  

Anwendungsentwicklung (w/m/d)
•  Fachinformatiker – Fachrichtung  

Digitale Vernetzung (w/m/d)

evihi @HiEVI
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.@evihildesheim

Bewirb dich jetzt unter  
www.evi-hildesheim.de/karriere

Werde Teil des EVI Teams, wie Clemens Schmidt, Jannik Behrens, Laura Stein und 
René Ohmes (von links)! Wir haben eine klare Vorstellung von der Zukunft unseres 
Unternehmens und haben noch richtig viel vor. Wir wollen lernen und wachsen. 
Dafür benötigen wir regelmäßig Ver stärkung! Weil wir dich wertschätzen. 

Wie geht es nach der Schule weiter?
Drei Ausbildungsbereiche für den persönlichen Traumberuf 
bei der EVI

falls drei bis dreieinhalb Jahre. 
Spaß an der Teamarbeit und 
handwerkliches Geschick sind 
bei allen technischen Ausbil-
dungsberufen der EVI wichtige 
Voraussetzungen. 

Als dritte Möglichkeit bildet die EVI auch 
Berufe im IT-Bereich aus: Darunter fallen 
der/die Fachinformatiker/-in für Anwen-
dungsentwicklung, der/die Fachinforma-
tiker/-in für Systemintegration und ab 
Sommer 2022 auch der/die Fachinformati-
ker/-in für digitale Vernetzung. Fachinfor-
matiker/-innen arbeiten im Informations-
management der EVI als interne IT-Dienst-
leister für die verschiedenen Fachbereiche 
der Tochterunternehmen der Stadtwerke 
Hildesheim AG. Die Ausbildungen im 
IT-Bereich dauern jeweils drei Jahre.
„Ein sicherer Arbeitsplatz und ein gutes 
Betriebsklima, Teamwork und Zusammen-
arbeit in vielfältigen Arbeitswelten mit 
guten Aufstiegsmöglichkeiten und viele 
Chancen sich weiterzubilden, das macht 
die Arbeit bei uns aus“, erläutert der tech-
nische Geschäftsführer der EVI Wolfgang 
Birkenbusch.
„Wir legen in allen Bereichen großen Wert 
auf Teamfähigkeit“, betonen die beiden 
Ausbilder der EVI Jacqueline Mahnkopf 
und Julian Knoll. „Eine Ausbildung bei 
der EVI ist was Besonderes, denn bei uns 
werden Zusammenarbeit und Teamwork 
großgeschrieben. Niemand wird alleine 
gelassen und wir sind füreinander da“, sagt 
Julian Knoll.
„Ich kann mich noch sehr gut an meine ei-
gene Ausbildung bei der EVI erinnern und 
was es für eine große Umstellung war von 
der Schule in den Beruf zu wechseln, aber 
durch die Art, wie bei der EVI zusammen-
gearbeitet wird, ist es mir leichtgefallen. 
Die EVI hat mir Sicherheit gegeben und 
ich freue mich darüber, dass wir unseren 
Nachwuchstalenten dasselbe bieten kön-
nen“, sagt Jacqueline Mahnkopf.

Die kaufmännische Ausbilde-
rin Jacqueline Mahnkopf und 
der technische Ausbilder Julian 
Knoll freuen sich auf neue Aus-
zubildende.

Hanf- und Aloe Vera–Produkte
in höchster Qualität
Großes Sortiment an rein pflanzlichen Produkten auf Hanfbasis

. Lebensmittel, Getränke, Liköre und Spirituosen

. Kosmetik und Körperpflegeprodukte mit CBD

. Tierersatzfutter
Öffnungszeiten: Di.–Fr. 11–18 Uhr, Sa. 11–15 Uhr, Mo. Geschlossen

HANF2GO
. Inhaber Georg Beyersdorf
. Jakobistraße 19
. 31134 Hildesheim
. Tel. (0 51 21) 9 99 05 80
. www.hanf2go.de

Ab September

Paket-Shop

SPD-ORTSVEREIN HILDESHEIM -
OSTSTADT + EINUM + ACHTUM/UPPEN

Wo drückt der Schuh?
Der SPD–Ortsverein möchte wissen, wo es in unserem Viertel 
„hakt“.
Dazu haben wir einen Fragebogen erstellt, den es in mehreren 
Sprachen gibt.
Bei Info-Ständen oder im Rahmen von anderen Aktionen liegen 
diese Bögen aus und können ausgefüllt werden – Kugelschreiber 
liegen natürlich bereit!
An diesen Tagen sind wir in der Oststadt unterwegs:  
- Samstag, 28. August, ab 11 Uhr am Ostbahnhof, vor REWE
- Sonntag, 29. August, ab 9.30 Uhr, beim Frühstück im Park, 
Steingrube
- Samstag, 4. September, ab 11 Uhr, EDEKA / LIDL,
Frankenstraße
- Sonntag, 5. September, ab 10.30 Uhr am SPD-Wagen,
Steingrube
- Montag, 13. September, ab 17 Uhr am Ostbahnhof, vor REWE 
(Der Bundestagsabgeordnete Bernd Westphal diskutiert mit 
Bürgern)
Wir hoffen sehr, dass es einen zahlreichen Rücklauf gibt, damit 
wir eine gute Grundlage haben für unsere zukünftige Arbeit in 
unserer Oststadt.
Die Auswertung wollen wir sehr schnell vornehmen und sie ver-
öffentlichen: vielleicht schon in der Oktober-Ausgabe unseres 
Ost- Innenstädters.
Ihr  SPD-Ortsverein
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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 ?

InfoAktuell Juli/August 2021
(geplante Urlaube und etwaige Vertre-
tungen der Anleitungen werden in den 
einzlnen Gruppen abgesprochen)
NEU Gartengruppe im Aufbau – in Ko-
operation mit dem Verein „Stadtblühen 
e.V.”
bei Interesse Kontakt zum Bündnis Tel. 
oder Mail aufnehmen (s.o.)
Freie Plätze in den Selbsthilfegruppen bitte 
über das Bündnis (s.o.) anfragen.
Neue weitere SelbsthilfeGruppe in der Pla-
nung.
Die Mal-und Kreativgruppe trifft sich 
Donnerstags um 16.30 Uhr bei der VHS
Hildesheim im Pfaffenstieg 4. Bei Interes-
se Kontakt zur Leiterin der Gruppe und 
weitere Infos
über offenesmalatelier@web.de oder über 
das Tel. bzw. Mail vom Bündnis (s.o.) .
vom 1.8. bis 29.8. Ausstellung der Gruppe 
im Café „mykoffje” Wollenweberstr. 35
– neben leckerem Kuchen aus dem eige-
nen Ofen gibt es auch herzhafte Kleinig-
keiten

Öffnungszeiten: Mittwochs 
bis Sonntags 12–17 Uhr – 
individuelle Spaziergangs-
begleitung
Bei Interesse direkte Mail 
an jowe@freenetmail.de 
oder Kontakt über Bündnis 
(s.o.) .
Interesse am angeleiteten 
Lauf- oder Walktreff
Mittwochs 18.00 Uhr 
(Lauf) bzw. Freitags 18.30 
Uhr (Walk) am Hohnsen-
see (Parkplatz Noah)?

Anfragen über das Bündnis (s.o.).
Wandergruppe an den Wochenenden. 
Aktuelle Termine über den Anleiter
ro.schoenfeld@yahoo.de oder direkt ans 
Bündnis (s.o.).
Angehörigengruppe trifft sich am Dienstag, 
den 13.7. und 10.8. um 16.15 Uhr beim 
BWV Mietertreff in der Orleansstr. 16A. 
Eine persönliche Anmeldung zum Treffen 
ist nötig, da begrenzte Teilnehmerzahl und 
die Pandemieregelungen beachtet werden 
müssen.
Bei Interesse bitte Mail oder Tel. ans 
Bündnis.
TelefonSprechstunde Tel. 0175 53 33 153 
des Bündnis Hildesheim.
Jeweils Montags und Donnerstags von 
15.00 bis 17.00 Uhr. – urlaubsbedingt kön-
nen nicht alle persönlichen Sprechstunden 
im Juli und August eingehalten werden – 
Zu den anderen Zeiten ist ein AB geschal-
tet mit zeitnahem Rückruf.
Persönliche Beratungs- und Gesprächster-
mine für Angehörige und Betroffene kön-

nen vereinbart werden über 
Tel. oder Mail des Bündnisses 
(s.o.).
Bitte nicht nur für den Kalen-
der vormerken: Vorstandssit-
zung am 19.8. um 15.00 Uhr 
– Fragen und Anregungen bitte 
jederzeit ans Bündnis s.o.
MVV 2020 und 2021 am 
14.10. um 17.00 Uhr geplant
Gern können Sie Mitglied wer-
den (Jahresbeitrag 24€/12€ er-
mässigt, Institutionen 50€)

Wer unsere Arbeit durch eine 
Spende unterstützen mag:
Spendenkonto:
Sparkasse Hildesheim – BgD 
Hildesheim e.V.
DE 44 2595 0130 0034 3228 
64

neben der Spendenbescheini-
gung fürs Finanzamt bedanken 
wir uns auch sehr gern mit ih-
rem Logo und/oder einem per-
sönlichen Hinweis !

                                                                            Neue Adresse:
 
                                                                                                                      Bergsteinweg 7                                
                                                                                                                      31137 Hildesheim                            
31134 Hildesheim 

                                                                                                                  Tel. 0175 53 33 153 
                                                                                                                      Mail : kontakt@bgd-hi-pe.de
                                                                                                                      Home. www.bgd-hi-pe.de 

Vorstand: Doris Bohnenpoll, Prof. Dr. Detlef Dietrich (komm.),  Klaus-Michael Gatzemeier, Johanna Klenner,  
                 Robert Schönfeld, Prof. Dr. Marc Ziegenbein,  Ulf Zimmermann 

InfoAktuell Juli/August  2021
(geplante Urlaube und etwaige Vertretungen der Anleitungen werden in den einzlnen Gruppen 

abgesprochen) 

NEU  Gartengruppe im Aufbau - in Kooperation mit dem Verein "Stadtblühen e.V." 

bei Interesse Kontakt zum Bündnis Tel. oder Mail aufnehmen (s.o.) 

Freie Plätze in den Selbsthilfegruppen  bitte über das Bündnis (s.o.) anfragen.

Neue weitere SelbsthilfeGruppe in der Planung. 

Die Mal-und Kreativgruppe trifft sich Donnerstags um 16:30 Uhr bei der VHS 

Hildesheim im Pfaffenstieg 4.  Bei Interesse Kontakt zur Leiterin der Gruppe und weitere Infos 
über offenesmalatelier@web.de  oder über das Tel. bzw. Mail vom Bündnis (s.o.) .

 

vom 1.8. bis 29.8. Ausstellung der Gruppe im Café "mykoffje" Wollenweberstr. 35
– neben leckerem Kuchen aus dem eigenen Ofen gibt es auch herzhafte Kleinigkeiten

Öffnungszeiten: Mittwochs bis Sonntags 12-17 Uhr -

individuelle Spaziergangsbegleitung 
Bei Interesse direkte Mail an jowe@freenetmail.de oder Kontakt über Bündnis (s.o.) .  

Interesse am angeleiteten    Lauf- oder Walktreff   Mittwochs 18:00 Uhr (Lauf) bzw.

 Freitags 18:30 Uhr (Walk) am Hohnsensee (Parkplatz Noah) ? 
Anfragen über das Bündnis (s.o.). 

Wandergruppe  an den Wochenenden. Aktuelle Termine über den Anleiter 

ro.schoenfeld@yahoo.de oder direkt ans Bündnis (s.o.).

Angehörigengruppe   trifft sich am Dienstag, den 13.7. und 10.8. um 16:15 Uhr 

beim BWV Mietertreff in der Orleansstr. 16A. Eine persönliche Anmeldung zum Treffen 

ist nötig, da begrenzte Teilnehmerzahl und die Pandemieregelungen beachtet werden müssen. 
Bei Interesse bitte Mail oder Tel. ans Bündnis.  

     

TelefonSprechstunde  Tel. 0175 53 33 153   des Bündnis Hildesheim.   

Jeweils Montags und Donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr. - urlaubsbedingt können nicht

alle persönlichen Sprechstunden im Juli und August eingehalten werden - 
Zu den anderen Zeiten ist ein AB geschaltet mit zeitnahem Rückruf.

Persönliche     Beratungs- und     Gesprächstermine für Angehörige und Betroffene 

können vereinbart werden über Tel. oder Mail des Bündnisses (s.o.).
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Seit nun schon 10 Jahren bereichert das 
Fischrestaurant Mobbi Dick den Kurzen 
Hagen durch sein kulinarisches Angebot.
Bisher hat Frau Bettels, die in Büsum auf-
gewachsen ist und dort das Kochen von der 
Pike auf gelernt hat, niemals bereut, dass 
Mobbi Dick eröffnet zu haben und hät-
te anfangs niemals gedacht, dass es so gut 
angenommen wird. Viele Gäste, die auf 
der Durchreise sind, 
sagen, so ein tolles 
Fischrestaurant im 
Binnenland ist selten.
Frau Bettels und ihr 
Mann, der ihre größte 
Unterstützung ist und 
ohne den dies alles 
nicht möglich wäre, 
bedanken sich lieb 
bei den treuen Gä-
sten, die zu uns hal-
ten und unsere Kun-
den geblieben sind.
Da Frau Bettels chro-
nisch krank ist, sie 
wird nächstes Jahr 60 

– die individuelle Einkaufsstraße mit 
Flair zum Flanieren und Verweilen 

Hildesheim Kurzer Hagen 1· ·  www.virks.de

Uhren

Schmuck

Trauringe

Im Kurzen Hagen zu HauseIm Kurzen Hagen zu Hause
seit 60 Jahren

10 Jahre 
Mobbi Dick

und steht 
seit sie 14 
ist in der 
K ü c h e , 
h a b e n 
sich die 
Öffnungs-
z e i t e n 
geändert. 
Geöffnet 
ist jetzt 
Donners-
tag bis 
S a m s t a g 
von 11 bis 
14 Uhr 
und von 
17 bis 21 
Uhr. Bit-
te immer 
Donners-
tags an-

rufen und einen Platz reservieren. An der 
Küche wird sich selbstverständlich nichts 
ändern.
Das Konzept lautet weiterhin Fisch wie von 
der Küste. Es werden kaum Fertigprodukte 
verwendet und alles kommt aus eigener 
Herstellung.
Frau Bettels und ihr Team freuen sich auf 
Ihren Besuch.

Öffnungszeiten:
Donnerstag – Samstag: 11.00 – 14.00  

& 17.00 – 21.00
Küche: 11.00 – 14.00 & 17.00 – 21.00

Kontakt:
Kurzer Hagen 4 . 31134 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 6 98 42 24
Internet: www.mobbidick.de

Kurzer Hagen 14 · Telefon 1 47 92

Endlich ist der Tee 
„Zitronenlimonade” wieder da

Wir freuen uns auf Sie
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Nachgefragt!  

Spannende Fragen und Antworten rund um Schwangerschaft und Geburt 

Luise Paulmann ist Schwangerschaftsberaterin bei donum 
vitae e.V. Hildesheim. Im Oststädter beantwortet sie zehn 
Monate lang jeweils eine Frage aus ihrem Beratungsalltag. 

Schwangerschaftsberatungsstellen bieten für alle Frauen, 
Männer und ihre Familien kostenlose Beratung und 
Unterstützung rund um die Themen Schwangerschaft, 
Geburt, Verhütung, Kinderwunsch und vieles mehr an. In 
Hildesheim gibt es mehrere Träger von 
Schwangerschaftsberatungsstellen. donum vitae e.V. 
Hildesheim hat seine Beratungsstelle in der Goslarsche Straße 19.  

 

Ich bin schwanger und psychisch erkrankt: Was bedeutet das für mich 
und mein Baby? 

In meiner Beratung lerne ich immer wieder Frauen kennen, die vor, während oder nach ihrer 
Schwangerschaft psychisch erkrankt sind/eine psychische Erkrankung haben. Das können zum 
Beispiel Depressionen, Angst- oder auch Zwangsstörungen sein. Alle Frauen verbinden häufig 
dieselben Fragen: Kann ich trotz meiner Erkrankung ein Baby bekommen und mein Kind gut 
versorgen? Was mache ich, falls ich es nicht alleine schaffe? 

Auch in solchen Situationen kann ich als Schwangerschaftsberaterin unterstützen und bei Bedarf an 
Fachkräfte aus meinem Netzwerk weiterleiten: Es kommt vor, dass Frauen in der Schwangerschaft 
und nach der Geburt von ihrer Erkrankung besonders herausgefordert sind. Neben der 
psychologischen oder psychiatrischen Unterstützung ist manchmal auch eine medikamentöse 
Einstellung notwendig, die an die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt angepasst ist. Es gibt 
heutzutage sichere Medikamente, die während der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit 
angewendet werden dürfen und die die Symptome der psychischen Erkrankung deutlich lindern. 
Schnelle und unkomplizierte Hilfe kann bei fehlender psychiatrischer/psychologischer Unterstützung 
auch beim SPDI (Sozialpsychiatrischen Verbund Hildesheim, Fon: 05121-3097378) gefunden werden. 
Die Fachkräfte vom SPDI unterstützen Menschen mit psychischen Erkrankungen und können auch 
kurzfristig Beratungstermine anbieten.  

Fühlen sich Frauen mit ihrer aktuellen Situation überfordert und haben Sorge, dass sie ihr Baby nicht 
gut versorgen können, dann empfehle ich ihnen gerne eine Familienhebamme. Sie kann aufgrund 
ihrer qualifizierten Weiterbildung eine kostenlose Rundumversorgung von der frühen 
Schwangerschaft bis zum 1. Geburtstag des Kindes anbieten. Diese intensive Begleitung bewährt sich 
immer dann ganz besonders, wenn Familien in schwierigere Lebenslagen geraten (zum Beispiel,  
wenn sehr junge Mädchen schwanger werden, bei finanziellen Engpässen, bei Suchterfahrung, 
psychischen Beeinträchtigungen, wenn Überforderung droht u.a.). Ebenso gibt es auch ganz 
alltagspraktische Hilfen: Fühlt sich eine junge Mutter nach der Geburt mit dem Haushalt überfordert, 
besteht die Möglichkeit, bei der Krankenkasse eine kostenlose Haushaltshilfe zu beantragen. 

Für viele Frauen ist es nicht leicht, Hilfe von außen anzunehmen. Sie glauben, sie müssten alles 
alleine schaffen. Gemeinsam mit den Frauen suche ich nach passenden Hilfeangeboten und 

Luise Paulmann ist Schwangerschaftsbe-
raterin bei donum vitae e.V. Hildesheim. 
Im Oststädter beantwortet sie zehn Mona-
te lang jeweils eine Frage aus ihrem Be-
ratungsalltag.
Schwangerschaftsberatungsstellen bieten 
für alle Frauen, Männer und ihre Fami-
lien kostenlose Beratung und Unterstüt-
zung rund um die Themen Schwanger-
schaft, Geburt, Verhütung, Kinderwunsch 
und vieles mehr an. In Hildesheim gibt 

es mehrere Träger von Schwangerschafts-
beratungsstellen. donum vitae e.V. Hildes-
heim hat seine Beratungsstelle in der Gos-
larsche Straße 19. 
Ich bin schwanger und psychisch er-
krankt: Was bedeutet das für mich und 
mein Baby?
In meiner Beratung lerne ich immer wie-
der Frauen kennen, die vor, während oder 
nach ihrer Schwangerschaft psychisch er-
krankt sind/eine psychische Erkrankung 
haben. Das können zum Beispiel De-
pressionen, Angst- oder auch Zwangsstö-
rungen sein. Alle Frauen verbinden häufig 
dieselben Fragen: Kann ich trotz meiner 
Erkrankung ein Baby bekommen und 
mein Kind gut versorgen? Was mache ich, 
falls ich es nicht alleine schaffe?
Auch in solchen Situationen kann ich als 
Schwangerschaftsberaterin unterstützen 
und bei Bedarf an Fachkräfte aus meinem 
Netzwerk weiterleiten: Es kommt vor, 
dass Frauen in der Schwangerschaft und 
nach der Geburt von ihrer Erkrankung be-
sonders herausgefordert sind. Neben der 
psychologischen oder psychiatrischen Un-
terstützung ist manchmal auch eine me-
dikamentöse Einstellung notwendig, die 
an die Schwangerschaft und die Zeit nach 
der Geburt angepasst ist. Es gibt heutzuta-
ge sichere Medikamente, die während der 
Schwangerschaft und auch in der Stillzeit 
angewendet werden dürfen und die die 
Symptome der psychischen Erkrankung 
deutlich lindern. Schnelle und unkompli-
zierte Hilfe kann bei fehlender psychiat-
rischer/psychologischer Unterstützung 

Nachgefragt! 
Spannende Fragen und Antworten rund um Schwangerschaft und Geburt

auch beim SPDI (Sozialpsychiatrischen 
Verbund Hildesheim, Fon: 05121-3097378) 
gefunden werden. Die Fachkräfte vom 
SPDI unterstützen Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und können auch kurz-
fristig Beratungstermine anbieten. 
Fühlen sich Frauen mit ihrer aktuellen Si-
tuation überfordert und haben Sorge, dass 
sie ihr Baby nicht gut versorgen können, 
dann empfehle ich ihnen gerne eine Fa-
milienhebamme. Sie kann aufgrund ihrer 
qualifizierten Weiterbildung eine kosten-
lose Rundumversorgung von der frühen 
Schwangerschaft bis zum 1. Geburtstag 
des Kindes anbieten. Diese intensive Be-
gleitung bewährt sich immer dann ganz 
besonders, wenn Familien in schwierigere 
Lebenslagen geraten (zum Beispiel,  wenn 
sehr junge Mädchen schwanger werden, bei 
finanziellen Engpässen, bei Suchterfahrung, 
psychischen Beeinträchtigungen, wenn 

Überforderung droht u.a.). Ebenso gibt 
es auch ganz alltagspraktische Hilfen: 
Fühlt sich eine junge Mutter nach der 
Geburt mit dem Haushalt überfordert, 
besteht die Möglichkeit, bei der Kran-
kenkasse eine kostenlose Haushaltshil-
fe zu beantragen.
Für viele Frauen ist es nicht leicht, 
Hilfe von außen anzunehmen. Sie 
glauben, sie müssten alles alleine 
schaffen. Gemeinsam mit den Frauen 
suche ich nach passenden Hilfeange-
boten und zuverlässiger Unterstützung 
im Alltag. In meiner Beratung erlebe 
ich bei den Frauen häufig eine große 
Erleichterung, wenn sie sich Hilfe 
holen. Sie gehen damit einen großen 
Schritt, übernehmen Verantwortung 
für ihre Familie und ermöglichen sich 

und ihrem Baby einen guten 
Start ins Leben.
Luise Paulmann berät nicht 
nur persönlich, sondern auch 
per Video oder Telefon. Eben-
so kommt sie bei Bedarf für 
eine Beratung nach Hause. 
Dieses Angebot ist Teil des 
Modellprojektes „HeLB – 
Helfen. Lotsen. Beraten.“ vom 
donum vitae Bundesverband. 
Das Modellprojekt wird durch 
das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend von 2019 bis 2022 ge-
fördert und wissenschaftlich 
begleitet.
Luise Paulmann ist bei Fragen 
rund um Schwangerschaft und 

Geburt kostenlos erreichbar 
unter:
0176-43 88 14 13
oder
paulmann@donumvitae.org. 
Weitere Informationen gibt es 
hier:
https://hildesheim-hannover.
donumvitae.org/ueber-uns/
beratungsstellen/
beratungsstelle-hildesheim

Literaturtipp: Psychisch krank 
und schwanger – geht das? Ein 
Ratgeber zu Kinderwunsch, 
Schwangerschaft, Stillzeit und 
Psychopharmaka. Kohlham-
mer Verlag
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Ihr neuer urbaner Wohnstandort
                        im Herzen von Hildesheim www.michaelis-quartier.de

August 2021  (Nr. 131)

Einladung zur Redaktionssitzung für die 
September-Ausgabe
Alle Interessierten sind am 12. August 2021, um 
14 Uhr, ins Michaelis WeltCafé herzlich eingela-
den - falls möglich (Corona).

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!

Schulstartprojekt 2021
Schultasche, Turnbeutel, Bücher, Stifte… Die Ein-
schulung in die erste Klasse der Grundschule 
kostet richtig viel Geld. Was für die angehenden 
Erstklässler*innen ein ganz besonderer Tag ist, 
stellt für viele Familien eine große Herausforderung 
dar. Um Familien mit geringen Einkünften bei den 
notwendigen Anschaffungen zu unterstützen, ist 

Lebensraum Kirchturm: Treue Kirchgänger

(Foto: Stadtarchiv Hildesheim -Reproduktion aus 
Bestand 953 Nr. 870 ‚Kriegerdenkmal‘ )

Weiterhin Leerstand
Das Amtsgericht Hildesheim hat den Termin für die 
Zwangsversteigerung der Immobilie Dammstraße 
/Burgstraße vor dem anstehenden Termin aufge-
hoben. Durch eine Zahlung ausstehender Schulden 
hat der Eigentümer die Versteigerung abgewendet. 
Somit bleibt der ärgerliche Schandfleck gegenüber 
dem Roemer- und Pelizaeus-Museum zunächst be-
stehen.

Der „Hohe Wall“ (Text: Karl Scheide)

Otto Gerland schreibt  „Wenn man aus der Michaelis-
kirche heraustritt und um das Gebäude des Klosters 
nach Nordosten zu herumgeht, dann gelangt man 
auf den hier noch wohlerhaltenen Festungswall, 
dem ‚Hohe Wall‘, auf dessen höchster Spitze, einer 
vormaligen Bastion ein Denkmal für die 1870/71 ge-
fallenen Krieger, ein etwas schwerfälliger gotischer 
Obelisk ohne künstlerischem Wert, errichtet ist und 

Seit vielen Jahren ist sie da, das Quartier wurde 2016 
sogar vom NABU ausgezeichnet: unsere Turmfalken 
Familie. Sie hat sich auf der Nordseite der Michaelis-
kirche gut eingerichtet, sogar an 2 Stellen im Wech-
sel jeweils in einer Turmnische Richtung Westen. 
In diesem Jahr konnten fünf Junge großgezogen 
werden, glückliche Familie! Andreas Kaufhold hat 
sie beim Flügge werden beobachtet und wunder-

kwg-Baustelle Mühlenstraße

von daraus man eine herrliche Aussicht in das In-
nerstetal und darüberhinaus bis zum Schloß Mari-
enburg bei Nordstemmen an der Leine hat.“
Im Mittelalter standen auf dem Hohen Wall schwere 
Kanonen zur Abwehr von Feinden der Stadt Hildes-
heim. Ein Luftbild der Alliierten vom 27.03.1945 
zeigt einen Bombentrichter in unmittelbarer Nähe 
des Kriegerdenkmals von 1870/71. Durch die gewal-
tige Druckwelle der Sprengbombe war besonders der 
obere Teil des Filigrantürmchen mit der Viktoria he-
rabgestürzt. Die Trümmer waren später noch lange 
zu sehen. Die Sicht vom Hohen Wall ins Innerstetal 
ist heute durch Bäume eingeschränkt. Das Krieger-
denkmal wurde aufgrund der starken Beschädigung 
vor vielen Jahren entfernt.
Quelle: Hildesheim und Goslar, Otto Gerland, Ver-
lag Seemann, Leipzig 1904

(Text: Archäologie - Foto: Stadt Hildesheim)

auch in diesem Jahr das Schulstartprojekt im Dia-
konischen Werk wieder an den Start gegangen. Die 
Nachfrage ist schon vor den Sommerferien groß, 
weshalb viele Termine bereits vergeben sind.
Familien mit geringem Einkommen wie Grund-

sicherungsleistungen, Wohngeld oder Kinderzu-
schlag können eine Unterstützung zur Einschulung 
in die erste Klasse der Grundschule bekommen. Bis 
zu 100 Euro pro Kind können in den Beratungsstel-
len des Diakonischen Werkes, der Arbeiterwohlfahrt 
und der Caritas in Stadt und Landkreis Hildesheim 
für den Kauf von Schulmaterial beantragt werden. 
Die Mittel dafür werden vom Landkreis Hildesheim 
über den Sozialfonds bereitgestellt. 
Termine für die Beantragung der Zuwendungen 
können direkt bei den Beratungsstellen vereinbart 
werden, wenn die nötigen Nachweise vorliegen. Ein-
kommensnachweise, eine Schulbescheinigung der 
Grundschule sowie Kaufbelege für Schulmaterial 
müssen zu dem Termin mitgebracht werden. 
Für weitere Informationen und Terminvereinba-
rungen können Sie das Diakonische Werk Hildes-
heim telefonisch unter 05121/16750 erreichen. 
Diakonisches Werk Hildesheim
Klosterstraße 6
31134 Hildesheim
www.diakonie-hildesheim.de

[Foto: Stadtkarte (1943) - aus „Der Harz und sein 
Vorland“ - Reisehandbuch von Karl Baedecker, Dritte 

Aufl age, 1945]

(Foto: evangelische-igs-wunstorf.de)

Im Alter einsam - Blick auf die Älteren in unserer Gesellschaft

(Text: Dieter Goy - Fotos: Andreas Kaufhold)

schöne Portraits machen können. Hier ist nur Platz 
für 2, weitere finden Sie auf unserer Homepage. 
Kirchtürme in Sichtweite vom MQ sind alle gut mit 
Kirchgängern besetzt: St. Andreas hat die Wander-
falken, der Dom die Uhus, St. Godehard und wir die 
Turmfalken. Eine ornithologische Dreifaltigkeit!
Mehr über Turmfalken? Das finden Sie beim NABU 

Seit April 2020 bin ich Koordinator für Altenseel-
sorge im Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt. Lan-
deskirche und Kirchenkreis haben zusammen eine 
Stelle eingerichtet, die die Älteren in unserer Ge-
sellschaft gezielt in den Blick nimmt. Ziel der Stelle 
ist es, durch Vernetzung und Kooperationen die Al-
tenseelsorge im Kirchenkreis zu stärken, damit so-
ziale Nähe, Teilhabe am Leben und Wohlbefinden 
der Senioren intensiviert werden.
Altenseelsorge wird zunehmend wichtiger, denn 
die Bevölkerungsgruppe der Senioren wächst. Im 
Ranking der Staaten mit dem ältesten Bevölke-
rungsdurchschnitt in der Welt liegt Deutschland 
auf Platz fünf. In Deutschland sind 22% der Bevöl-
kerung über 60 Jahre alt.
Eine immer älter werdende Gesellschaft bedeutet, 
dass viele Senioren ein „Mehr“ an Lebenszeit be-
kommen. Bei guter Gesundheit ist das eine feine 
Sache. Doch es gibt auch „Nebenwirkungen“, z. B. 
Einsamkeit. Von den 76-85jährigen sind 14% ein-
sam. Diese Rate steigt bei den über 85jährigen auf 
20% an. Das Risiko an Demenz zu erkranken, ist bei 
einsamen Menschen doppelt so hoch, wie bei nicht 
einsamen Menschen. Das Phänomen Einsamkeit 
gibt es in allen Altersstufen. Die Corona-Pandemie 
verstärkt dies erheblich.
Viele Initiativen engagieren sich gegen Einsamkeit, 
z. B. die Telefonseelsorge. Sie nahm besonders in 
der Corona-Pandemie stark zu. 24% der Anrufe ka-
men von Menschen, die einsam sind, auch junge 
Menschen vertrauten ihr Alleinsein den Seelsor-

gerinnen und Seelsorgern am Telefon an. Auch in 
den Kirchen ist das Thema Einsamkeit in der Coro-
na-Pandemie zu einem wichtigen Thema geworden. 
Wie kann der Kontakt zu den Menschen gehalten 
bzw. wieder neu aufgebaut werden? In den Kirchen 
sind es die Kirchengemeinden, das Diakonisches 
Werk und die Altenseelsorge, die mit Seelsorge im 
Sozialraum versuchen, die Senioren zu erreichen, 
damit es nicht zu einem „Lockdown der Seele“ 
kommt.
Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich im Sommer 
2020 alle 26 Altenheime im Gebiet des Kirchen-
kreises Hildesheim-Sarstedt besucht. Die Leitungen 
nahmen sich viel Zeit für das Gespräch und den 
Austausch mit mir. Ich habe festgestellt, dass beson-
ders Musik gerade bei dementiell Erkrankten Tie-
fenschichten erreicht, in die kein Wort hinkommt. 
„Musik kommt bei allen unseren Senioren richtig 
gut an.“, bestätigten mir die Heimleitungen.
Für den Sommer 2021 habe ich ein ökumenisches 
Musikprojekt gestartet mit Dommusikdirektor Tho-
mas Viezens vom Mariendom und Kirchenmusikdi-
rektorin Angelika Rau-Culo, Kantorin an St. Micha-
el. Wir haben die ganze kirchliche Musiklandschaft 
angesprochen, von den Kantoreien über Bands bis 
zu den Kinderchören. 40 Ensembles haben sich mo-
tivieren lassen und singen und musizieren in den 
Sommermonaten in den Innenhöfen von 24 Alten-
heimen. Die Aktion „Musik liegt in der Luft“ hat 
der NDR aus Spendenmitteln „Hand in Hand für 
Norddeutschland“ mit 10.000 Euro und der Sprengel 

Hildesheim-Göttingen mit 3000 Euro gefördert. Die 
Altenheime bekamen je 20 Liederbücher im Groß-
druck „Aus meines Herzens Grunde“ geschenkt 
und die Chöre bekommen ein Honorar für ihre Auf-
tritte.
Das Musikprojekt ist ein Win-win-Projekt in mehr-
facher Hinsicht. Die durch die Corona-Pandemie be-
sonders betroffenen Senioren in den Altenheimen 
erleben Musiknachmittage, die ihnen Schwung und 
Lebensfreude bereiten. Für die Chöre sind es nach 
über einem Jahr Zwangspause die ersten Auftritte, 
die durch die sinkenden Inzidenzen möglich sind.
Ich finde es toll, dass es viele Projekte in unserer 
Stadt gibt, die benachteiligte Menschen in vielfäl-
tiger Weise unterstützen, damit alle am Leben teil-
haben können.

Klaus-Daniel Serke
Klosterstraße 6
31134 Hildesheim
Tel: 05121-9187416
Mobil: 017686960748

                          E-Mail: klaus-daniel.serke@evlka.de

Während der bauvorbereitenden Erdarbeiten sind 
auf dem Grundstück Mühlenstraße 23 in Hildes-
heim Hinterlassenschaften aus den vergangen Jahr-
hunderten wieder zum Vorschein gekommen. In 
den oberen Erdschichten wurden sehr viele Reste 
von Gebäuden wie etwa Grundmauern und deren 
Inventar freigelegt.
Diese Hinterlassenschaften werden der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs zugeordnet und vermitteln ei-
nen unzweideutigen Eindruck dieser Epoche der 
Zerstörung. Unter dem Kriegsschutt wurde zur 
Freude der archäologischen Fachkräfte ein teilweise 
noch im Originalzustand erhaltenes Kopfsteinpfla-
ster ausgegraben (siehe Fotos). Das Pflaster wird 
sehr wahrscheinlich von dem heutigen Straßenni-
veau runter bis zum Gewässer der Innerste geführt 
haben. Zu welchem Zweck dieser Weg gedient hat, 
ist noch unklar.
Zwischen zwei Pflastersteinen konnte beim Abbau 
des Pflasters eine Münze sichergestellt werden. Auf 
diesem Fund ist das Prägungsjahr 1760 festgehalten. 
Deshalb wird die Nutzungszeit des Pflasters auf die 
Mitte des 18. Jahrhunderts datiert.
Das Foto zeigt das Pflaster mit der Blickrichtung 
nach Nordosten - Richtung St. Magdalenen.

im Internet: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/akti-
onen-und-projekte/vogel-des-jahres/2007-turmfal-
ke/05646
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Ihr neuer urbaner Wohnstandort
                        im Herzen von Hildesheim www.michaelis-quartier.de

August 2021  (Nr. 131)

Einladung zur Redaktionssitzung für die 
September-Ausgabe
Alle Interessierten sind am 12. August 2021, um 
14 Uhr, ins Michaelis WeltCafé herzlich eingela-
den - falls möglich (Corona).

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!

Schulstartprojekt 2021
Schultasche, Turnbeutel, Bücher, Stifte… Die Ein-
schulung in die erste Klasse der Grundschule 
kostet richtig viel Geld. Was für die angehenden 
Erstklässler*innen ein ganz besonderer Tag ist, 
stellt für viele Familien eine große Herausforderung 
dar. Um Familien mit geringen Einkünften bei den 
notwendigen Anschaffungen zu unterstützen, ist 

Lebensraum Kirchturm: Treue Kirchgänger

(Foto: Stadtarchiv Hildesheim -Reproduktion aus 
Bestand 953 Nr. 870 ‚Kriegerdenkmal‘ )

Weiterhin Leerstand
Das Amtsgericht Hildesheim hat den Termin für die 
Zwangsversteigerung der Immobilie Dammstraße 
/Burgstraße vor dem anstehenden Termin aufge-
hoben. Durch eine Zahlung ausstehender Schulden 
hat der Eigentümer die Versteigerung abgewendet. 
Somit bleibt der ärgerliche Schandfleck gegenüber 
dem Roemer- und Pelizaeus-Museum zunächst be-
stehen.

Der „Hohe Wall“ (Text: Karl Scheide)

Otto Gerland schreibt  „Wenn man aus der Michaelis-
kirche heraustritt und um das Gebäude des Klosters 
nach Nordosten zu herumgeht, dann gelangt man 
auf den hier noch wohlerhaltenen Festungswall, 
dem ‚Hohe Wall‘, auf dessen höchster Spitze, einer 
vormaligen Bastion ein Denkmal für die 1870/71 ge-
fallenen Krieger, ein etwas schwerfälliger gotischer 
Obelisk ohne künstlerischem Wert, errichtet ist und 

Seit vielen Jahren ist sie da, das Quartier wurde 2016 
sogar vom NABU ausgezeichnet: unsere Turmfalken 
Familie. Sie hat sich auf der Nordseite der Michaelis-
kirche gut eingerichtet, sogar an 2 Stellen im Wech-
sel jeweils in einer Turmnische Richtung Westen. 
In diesem Jahr konnten fünf Junge großgezogen 
werden, glückliche Familie! Andreas Kaufhold hat 
sie beim Flügge werden beobachtet und wunder-

kwg-Baustelle Mühlenstraße

von daraus man eine herrliche Aussicht in das In-
nerstetal und darüberhinaus bis zum Schloß Mari-
enburg bei Nordstemmen an der Leine hat.“
Im Mittelalter standen auf dem Hohen Wall schwere 
Kanonen zur Abwehr von Feinden der Stadt Hildes-
heim. Ein Luftbild der Alliierten vom 27.03.1945 
zeigt einen Bombentrichter in unmittelbarer Nähe 
des Kriegerdenkmals von 1870/71. Durch die gewal-
tige Druckwelle der Sprengbombe war besonders der 
obere Teil des Filigrantürmchen mit der Viktoria he-
rabgestürzt. Die Trümmer waren später noch lange 
zu sehen. Die Sicht vom Hohen Wall ins Innerstetal 
ist heute durch Bäume eingeschränkt. Das Krieger-
denkmal wurde aufgrund der starken Beschädigung 
vor vielen Jahren entfernt.
Quelle: Hildesheim und Goslar, Otto Gerland, Ver-
lag Seemann, Leipzig 1904

(Text: Archäologie - Foto: Stadt Hildesheim)

auch in diesem Jahr das Schulstartprojekt im Dia-
konischen Werk wieder an den Start gegangen. Die 
Nachfrage ist schon vor den Sommerferien groß, 
weshalb viele Termine bereits vergeben sind.
Familien mit geringem Einkommen wie Grund-

sicherungsleistungen, Wohngeld oder Kinderzu-
schlag können eine Unterstützung zur Einschulung 
in die erste Klasse der Grundschule bekommen. Bis 
zu 100 Euro pro Kind können in den Beratungsstel-
len des Diakonischen Werkes, der Arbeiterwohlfahrt 
und der Caritas in Stadt und Landkreis Hildesheim 
für den Kauf von Schulmaterial beantragt werden. 
Die Mittel dafür werden vom Landkreis Hildesheim 
über den Sozialfonds bereitgestellt. 
Termine für die Beantragung der Zuwendungen 
können direkt bei den Beratungsstellen vereinbart 
werden, wenn die nötigen Nachweise vorliegen. Ein-
kommensnachweise, eine Schulbescheinigung der 
Grundschule sowie Kaufbelege für Schulmaterial 
müssen zu dem Termin mitgebracht werden. 
Für weitere Informationen und Terminvereinba-
rungen können Sie das Diakonische Werk Hildes-
heim telefonisch unter 05121/16750 erreichen. 
Diakonisches Werk Hildesheim
Klosterstraße 6
31134 Hildesheim
www.diakonie-hildesheim.de

[Foto: Stadtkarte (1943) - aus „Der Harz und sein 
Vorland“ - Reisehandbuch von Karl Baedecker, Dritte 

Aufl age, 1945]

(Foto: evangelische-igs-wunstorf.de)

Im Alter einsam - Blick auf die Älteren in unserer Gesellschaft

(Text: Dieter Goy - Fotos: Andreas Kaufhold)

schöne Portraits machen können. Hier ist nur Platz 
für 2, weitere finden Sie auf unserer Homepage. 
Kirchtürme in Sichtweite vom MQ sind alle gut mit 
Kirchgängern besetzt: St. Andreas hat die Wander-
falken, der Dom die Uhus, St. Godehard und wir die 
Turmfalken. Eine ornithologische Dreifaltigkeit!
Mehr über Turmfalken? Das finden Sie beim NABU 

Seit April 2020 bin ich Koordinator für Altenseel-
sorge im Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt. Lan-
deskirche und Kirchenkreis haben zusammen eine 
Stelle eingerichtet, die die Älteren in unserer Ge-
sellschaft gezielt in den Blick nimmt. Ziel der Stelle 
ist es, durch Vernetzung und Kooperationen die Al-
tenseelsorge im Kirchenkreis zu stärken, damit so-
ziale Nähe, Teilhabe am Leben und Wohlbefinden 
der Senioren intensiviert werden.
Altenseelsorge wird zunehmend wichtiger, denn 
die Bevölkerungsgruppe der Senioren wächst. Im 
Ranking der Staaten mit dem ältesten Bevölke-
rungsdurchschnitt in der Welt liegt Deutschland 
auf Platz fünf. In Deutschland sind 22% der Bevöl-
kerung über 60 Jahre alt.
Eine immer älter werdende Gesellschaft bedeutet, 
dass viele Senioren ein „Mehr“ an Lebenszeit be-
kommen. Bei guter Gesundheit ist das eine feine 
Sache. Doch es gibt auch „Nebenwirkungen“, z. B. 
Einsamkeit. Von den 76-85jährigen sind 14% ein-
sam. Diese Rate steigt bei den über 85jährigen auf 
20% an. Das Risiko an Demenz zu erkranken, ist bei 
einsamen Menschen doppelt so hoch, wie bei nicht 
einsamen Menschen. Das Phänomen Einsamkeit 
gibt es in allen Altersstufen. Die Corona-Pandemie 
verstärkt dies erheblich.
Viele Initiativen engagieren sich gegen Einsamkeit, 
z. B. die Telefonseelsorge. Sie nahm besonders in 
der Corona-Pandemie stark zu. 24% der Anrufe ka-
men von Menschen, die einsam sind, auch junge 
Menschen vertrauten ihr Alleinsein den Seelsor-

gerinnen und Seelsorgern am Telefon an. Auch in 
den Kirchen ist das Thema Einsamkeit in der Coro-
na-Pandemie zu einem wichtigen Thema geworden. 
Wie kann der Kontakt zu den Menschen gehalten 
bzw. wieder neu aufgebaut werden? In den Kirchen 
sind es die Kirchengemeinden, das Diakonisches 
Werk und die Altenseelsorge, die mit Seelsorge im 
Sozialraum versuchen, die Senioren zu erreichen, 
damit es nicht zu einem „Lockdown der Seele“ 
kommt.
Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich im Sommer 
2020 alle 26 Altenheime im Gebiet des Kirchen-
kreises Hildesheim-Sarstedt besucht. Die Leitungen 
nahmen sich viel Zeit für das Gespräch und den 
Austausch mit mir. Ich habe festgestellt, dass beson-
ders Musik gerade bei dementiell Erkrankten Tie-
fenschichten erreicht, in die kein Wort hinkommt. 
„Musik kommt bei allen unseren Senioren richtig 
gut an.“, bestätigten mir die Heimleitungen.
Für den Sommer 2021 habe ich ein ökumenisches 
Musikprojekt gestartet mit Dommusikdirektor Tho-
mas Viezens vom Mariendom und Kirchenmusikdi-
rektorin Angelika Rau-Culo, Kantorin an St. Micha-
el. Wir haben die ganze kirchliche Musiklandschaft 
angesprochen, von den Kantoreien über Bands bis 
zu den Kinderchören. 40 Ensembles haben sich mo-
tivieren lassen und singen und musizieren in den 
Sommermonaten in den Innenhöfen von 24 Alten-
heimen. Die Aktion „Musik liegt in der Luft“ hat 
der NDR aus Spendenmitteln „Hand in Hand für 
Norddeutschland“ mit 10.000 Euro und der Sprengel 

Hildesheim-Göttingen mit 3000 Euro gefördert. Die 
Altenheime bekamen je 20 Liederbücher im Groß-
druck „Aus meines Herzens Grunde“ geschenkt 
und die Chöre bekommen ein Honorar für ihre Auf-
tritte.
Das Musikprojekt ist ein Win-win-Projekt in mehr-
facher Hinsicht. Die durch die Corona-Pandemie be-
sonders betroffenen Senioren in den Altenheimen 
erleben Musiknachmittage, die ihnen Schwung und 
Lebensfreude bereiten. Für die Chöre sind es nach 
über einem Jahr Zwangspause die ersten Auftritte, 
die durch die sinkenden Inzidenzen möglich sind.
Ich finde es toll, dass es viele Projekte in unserer 
Stadt gibt, die benachteiligte Menschen in vielfäl-
tiger Weise unterstützen, damit alle am Leben teil-
haben können.

Klaus-Daniel Serke
Klosterstraße 6
31134 Hildesheim
Tel: 05121-9187416
Mobil: 017686960748

                          E-Mail: klaus-daniel.serke@evlka.de

Während der bauvorbereitenden Erdarbeiten sind 
auf dem Grundstück Mühlenstraße 23 in Hildes-
heim Hinterlassenschaften aus den vergangen Jahr-
hunderten wieder zum Vorschein gekommen. In 
den oberen Erdschichten wurden sehr viele Reste 
von Gebäuden wie etwa Grundmauern und deren 
Inventar freigelegt.
Diese Hinterlassenschaften werden der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs zugeordnet und vermitteln ei-
nen unzweideutigen Eindruck dieser Epoche der 
Zerstörung. Unter dem Kriegsschutt wurde zur 
Freude der archäologischen Fachkräfte ein teilweise 
noch im Originalzustand erhaltenes Kopfsteinpfla-
ster ausgegraben (siehe Fotos). Das Pflaster wird 
sehr wahrscheinlich von dem heutigen Straßenni-
veau runter bis zum Gewässer der Innerste geführt 
haben. Zu welchem Zweck dieser Weg gedient hat, 
ist noch unklar.
Zwischen zwei Pflastersteinen konnte beim Abbau 
des Pflasters eine Münze sichergestellt werden. Auf 
diesem Fund ist das Prägungsjahr 1760 festgehalten. 
Deshalb wird die Nutzungszeit des Pflasters auf die 
Mitte des 18. Jahrhunderts datiert.
Das Foto zeigt das Pflaster mit der Blickrichtung 
nach Nordosten - Richtung St. Magdalenen.

im Internet: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/akti-
onen-und-projekte/vogel-des-jahres/2007-turmfal-
ke/05646
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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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Schwergewicht 
 

Wer diese Bank hier durchgesessen 
war wohl ein Schwergewicht. 

Gab’s vielleicht zu viel Mittagessen? 
Ich schwöre, ich war’s nicht. 

 

 
 

gesehen am Langelinienwall 
©ElviEra Kensche 

 

Jede Menge Sand, Liegestühle, eine 
Bar und kühle Getränke laden Mitar-
beiter:innen, Patient:innen und Besu-
cher:innen zum Verweilen ein. Entspan-
nung soll zur Stressreduktion und Gene-
sung beitragen.
Wenn wir (noch) nicht an den Strand kön-
nen, dann holen wir den Strand eben nach 
Hildesheim“, haben sich die Verantwort-
lichen des Helios Klinikums Hildesheim 
gedacht und jetzt den „Helios Beach“ vor 
den Toren der Klinik eröffnet. Dafür wur-
den in einem abgegrenzten Bereich schräg 
gegenüber der Klinik-Ca-
feteria 24 Tonnen feiner 
Sand aufgeschüttet, Lie-
gestühle, Lounge Möbel 
und Palmen aufgestellt 
und eine eigene Bar auf-
gebaut. Karibisches Fee-
ling erzeugen zudem 
große Banner mit Strand-
motiven.
„Wir haben hier eine Flä-
che geschaffen für all die-
jenigen, die aufgrund der 
Pandemie noch nicht in 
den Urlaub können oder 
wollen. Unsere Mitarbei-
ter:innen haben ein sehr 
anstrengendes Pandemie-
jahr hinter sich. An unserem Beach können 
sie in der Pause bzw. vor oder nach ihrer 
Schicht, die Seele etwas baumeln und ein 
wenig Urlaubsfeeling aufkommen lassen. 
Etwas Entspannung tut uns allen sicher 
gut“, erklärt Klinikgeschäftsführer Sascha 

Helios Beach 
am Klinikum eröffnet

Kucera die Idee 
hinter dem Pro-
jekt. Der Beach 
ist aber auch für 
Patient:innen so-
wie die breite 
Öffentlichkeit ge-
öffnet. Fürs Erste 
werden gekühlte 
Softdrinks zum 
Einheitspreis von 
1,50 Euro gerei-
cht. Eine Erwei-
terung des Sor-
timents ist aber 
bereits in der Pla-
nung. „Die Ge-
tränkeauswahl soll 
zum Beispiel noch 
um alkoholfreie 
Cocktails ergänzt 
werden, außerdem 

soll es Snacks geben. Wichtig ist jetzt aber 
vor allem, dass das Wetter besser wird“, 
erzählt Kucera mit einem Blick in den 
derzeit wolkenverhangenen Himmel. Die 
Idee, eine kleine Wohlfühl-Oase auf dem 
Klinikgelände zu schaffen, treibt ihn schon 
länger um. „Die Fläche hier war rund zwei 
Jahre ungenutzt. Eigentlich wollten wir 
den Beach schon im letzten Jahr machen, 
aber das ging wegen Corona nicht. Es freut 
mich, dass es jetzt aufgrund der niedrigen 
Inzidenz und den fortschreitenden Imp-
fungen möglich ist. So ein Kurzurlaub für 

die Seele ist ja auch förderlich für die Ge-
nesung vieler Patient:innen.“
Der Helios Beach bleibt bis zum 18. Sep-
tember bestehen. Öffnungszeiten sind täg-
lich von 12.00 bis 19.00 Uhr. Alle Interes-
sierten sind herzlich Willkommen.

(v.l.) Jessica Freise, Tabea Pommer und Sandra Herbst aus der Per-
sonalabteilung genießen ihre Mittagspause am Beach.

Jede Menge Sand, Liegestühle und Strandmotive sorgen für 
Urlaubsfeeling am Helios Beach.

JuLeiCa-Schulung in den Herbstferien
Jugendliche ab 14 Jahren können von Freitag, 15. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, 
an einer Schulung teilnehmen, um Jugendgruppenleiter zu werden und die JuLeiCa 
(Jugendleiter-Card) zu beantragen. Während der Schulung lernen die Teilnehmenden, 
wie sie Spiele anleiten, Andachten gestalten und wie eine Gruppe funktioniert und 
machen auch einen Erste-Hilfe-Kurs. Anmeldeformular und Reisebedingungen gibt 
es auf www.kkjd-hisa.de. 
Die Schulung findet in Torfhaus im Harz statt, die Anfahrt gemeinsam. Die Kosten 
betragen 130 Euro; für Unterstützung können Jugendliche bei ihrer Kirchengemeinde 
anfragen. Geleitet wird der Aufenthalt vom Team des Kirchenkreisjugenddienstes des 
Ev.-Luth-Kirchenkreises Hildesheim-Sarstedt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis 
zum 1. August anmelden.
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Seit 2007 gibt es das Genie-
ßer-Cafe Moritz in Hildesheim 
und zählt zu den beliebtesten 
Cafes in der Region. Die hohen 
Qualitätsansprüche und Service-
leistungen werden von den an-
spruchsvollen Gästen besonders 
geschätzt. Hier sind nur einige 
Beispiele unterteilt nach Produkt-
gruppen...

Frühstück:
Ständig frisch gebackene Bröt-
chen der Extraklasse in bester 
Qualität! Hier steckt nicht nur 
viel Teig drin, sondern auch 
sehr, sehr viel Geschmack... die 
Brötchen werden im „Slow Ba-
king“ Verfahren hergestellt, d. h. 
der Teig erhält die Zeit, die er 
braucht.
Frühstück gibt es neben den klas-
sischen Frühstücksabgeboten 
auch in vielen anderen Variati-
onen: Vegetarisch, Vegan, Lak-
tosefrei, Glutenfrei, Protein-
reich, Low Carb!
Das Rührei wird aus frisch auf-
geschlagenen BIO-Eiern frisch 
hergestellt und kommt nicht aus 

Wir backen selbst – und das schmecken Sie!
Café Moritz – Beste Qualität + hervorragender Service!

... das Genießer-Café in Hildesheim

l Buslinie 1+6, Haltestelle: Güldener Löwe l kostenlos parken am Königsteich/Königstraße

Dingworthstr. 38 . 31137 Hildesheim . 0 51 21-2 94 12 94
cafemoritzhildesheim@gmail.com
facebook.com/geniessercafemoritz

NEU: Donnerstag bis Samstag von 9 bis 13 & 14 bis 18 Uhr
Sonntag: 9 bis 18 Uhr (durchgehend)

Öffnungszeiten:

- romantischer Café-Garten im Innenhof !
- über 30 versch. Eisbecher zur Wahl !
- bestes Demeter BIO-Eis & BIO-Eiskaffee !

Demeter Bio-Eis & Aufschnitt 
vom Ambergauer Strohschwein !!!

einem Tetrapack, wie so oft üb-
lich heutzutage! Man glaubt es 
kaum, aber auch gekochte Eier 
gibt es mittlerweile für die Gas-
tronomie fertig gekocht und 
haltbar gemacht, die nur noch 
aufgewärmt werden müssen! So 
etwas wird man hier vergebens 
suchen...
Auch der Bacon wird selbst ge-
backen und ist keine industriell 
fertig gebackene oder haltbar 
gemachte SB-Ware. Ebenso der 
Obstsalat wird direkt nach der 
Bestellung aus frisch geschnitte-
nen Früchten hergestellt und ist 
keine Ware aus dem Eimer. Die 
Aufschnittwaren werden vom 
Fleischerfachgeschäft bezogen, 

welches noch selbst ihre eige-
nen Produkte herstellt. Die Tiere 
kommen aus dem Ambergau 
rund um Bockenem und wach-
sen als glückliches Strohschwein 
bei heimischen Bauern in un-
serer direkten Umgebung auf! 
Bruderhähne werden ebenfalls 
als Strohgeflügel aufgezogen, 
wodurch ein Kükentöten verhin-
dert wird und werden direkt vom 
hiesigen Fleischer aus der Regi-
on Ardey bezogen. Butter gibt 
es von Kühen aus der Pro-Wei-
de-Haltung, welche mindestens 
6 Stunden täglich, an mindestens 
120 Tagen im Jahr, auf 2000 qm² 
Grünlandfläche pro Kuh, weiden 
dürfen. 
So zieht es sich durch das ge-
samte Sortiment – und das wissen 
die Kunden zu schätzen. Hier be-
kommt man noch Qualität!
Kuchen und Torten:
... werden mit fachmännischen 
Wissen, aber wie zu Omas 
Zeiten, liebevoll in der eigenen 
Backstube zubereitet und ge-
backen. D. h. es werden keine 

industriellen Fertigprodukte, wie vorge-
backene Tortenböden, Pre-Backmischun-
gen, haltbar gemachtes Flüssigei aus dem 
Tetrapack, Aromastoffe oder künstliche 
Farbstoffe etc. verwendet! Bei einer Man-
go Torte z. B. wird echte Mango püriert, 
bei einer Himbeertorte werden echte Him-
beeren püriert, bei einer Schokoladentorte 
wird echte Schokolade geschmolzen, al-
koholische Torten enthalten echte Spiritu-
osen und keine künstlichen Aromastoffe, 
usw.
Die Tortenböden werden ohne Zusatz von 
phosphathaltigem Backpulver gebacken 
und sind daher besonders locker, leicht 
und äußerst bekömmlich.
Aus einer Vielfalt von über 200 verschie-
denen Kuchen und Torten wird täglich 
ein wechselndes Angebot hergestellt, so 
dass das Angebot nie langweilig wird!
DEMETER BIO-Eis:
Die Eisherstellung erfolgt nach origi-
nal italienischer Rezeptur mit biolo-
gisch-dynamisch hergestellten Zutaten 
von höchster Qualität! DEMETER ist die 
höchste BIO-Qualitätsstufe! 
Demeter bedeutet:
. reinste Natur
. keinerlei künstliche Zusatzstoffe!
. keinerlei künstliche Farbstoffe!
. keinerlei Konservierungsstoffe!
. keinerlei Geschmacksverstärker!
. keinerlei künstliche Aromastoffe!
. Milch von frei grasenden Kühen!
. „Zeit zu Zweit“ für Kuh und Kalb
. Keine Gentechnik!
. Fairtrade!
Das Eis schmeckt so gut, weil es nur be-
ste und zudem ausschließlich natürliche 
Zutaten enthält und nicht einfach aus einer 
industriell angefertigten Pulvermischung 
angerührt wird. Neu im Sortiment sind 
jetzt auch Vegane Eisbecher!
Sommersaison-Getränke:
Der Eiskaffee wird aus echtem BIO-Kaf-
fee hergestellt, die Eisschokolade aus 
echter, geschmolzener Fairtrade-Schokola-
de und BIO-Milch. Gekrönt wird dies von 
ungesüßter Schlagsahne und nicht etwa 
einer stickstoffhaltigen Sprühsahne aus der 
Dose.
Smoothie und Lassi werden aus 100g ech-
ten Früchten frisch hergestellt. Auch hier 
wird kein Sirup oder künstliches Aroma 
verwendet. Der Kunde kann wählen, ob 
er das Getränk ungesüßt, mit Low Carb 
Zucker oder mit Honig gesüßt erhalten 
möchte!
Strohhalme werden aus umweltfreund-
licher Pappe verwendet.
Kaffeegetränke:
Beste BIO-Arabica und BIO-Robusta 
Kaffeebohnen von höchster Qualität! 
Tasse für Tasse (auch entkoffeiniert) wird 
aus frisch gemahlenen BIO-Kaffeeboh-
nen zubereitet. Alle Kaffeegetränke sind 
auch entkoffeiniert, mit laktosefreier BIO-
Milch, BIO-Sojamilch oder BIO-Lupi-
nenkaffee zubereitet, erhältlich.
Tee:
Neben den klassischen BIO-Teesor-
ten sind auch BIO-Bachblüten Tee, 



BIO-Ayurveda Tee und BIO-Yogi 
Tee erhältlich.
Trinkschokolade:
Die Trinkschokolade (Vollmilch, 
Zartbitter oder Weiß) wird aus hei-
ßer BIO-Milch Ihrer Wahl (Kuh- , 
Soja-, Hafer- oder laktosefreier 
Milch) und echter Fairtrade-Schoko-

lade hergestellt, welche in der eige-
nen Küche aus dem Block geraspelt 
wird. Ansonsten braucht es keine 
Zutaten für eine extrem leckere und 
echte Trink-Schokolade! Nix Tüte 
auf und Pulver rein… 
Umwelt & Verantwortung:
Cafe Moritz nutzt bereits seit über 
10 Jahren Ökostrom für den gesamt-
en Betrieb und unterstützt schon seit 
Beginn wohltätige und gemeinnüt-
zige Zwecke. Seit dem Beginn im 
Jahr 2007 wurden zugunsten geistig 
Behinderter, Kindergarten, Tier-
heim, Greenpeace, Animal Equality, 

Brot für die Welt oder der Blinden-
hilfe fleißig gespendet. Café Moritz 
steht in engem Kontakt mit der 
Andheri Blindenhilfe in Bonn und 
hat bisher stolze 105 Blinden-Ope-
rationen bezahlt!!!
Cafe Moritz ist ein von der Hand-
werkskammer Hildesheim geprüfter 
und eingetragener Handwerksbe-
trieb. Freundliche, zuvorkommende 
Bedienung mit hervorragenden, lie-
bevollen Service sind hier selbstver-
ständlich. Hier wird man noch am 
Tisch bedient und mit einem freund-
lichen Lächeln verabschiedet!
Frank und Andreas Sprengelmeier 
sind stolz auf ihr Cafe am Fuße des 
Moritzbergs und freuen sich auf ei-
nen Besuch. Bei schönem Wetter 
ist der romantische Kaffeegarten im 
ruhigen Hinterhof ein beliebter Ort 
zum Erholen, Genießen, Klönen, 
Knabbern und relaxen. Das Cafe 
Moritz erstreckt sich über 2 Ebe-
nen und ist Donnerstags bis Sams-
tags von 9 bis 13 Uhr & 14 bis 18 
Uhr und Sonntags von 9 bis 18 Uhr 

durchgehend geöffnet. Reservie-
rungen werden gerne unter der Tele-
fonnummer 0 51 21-2 94 12 94 wäh-
rend der Öffnungszeiten entgegen-
genommen oder jederzeit schriftlich 
unter Whatsapp: 0175-2 30 50 42 
(keine Anrufe).
Cafe Moritz – genieße den Moment!

JETZT NEU!
Schnell anmelden, 
nur noch wenige 
Plätze frei.

Start nach den 
Sommerferien.

Anmeldung:
05121 206779-0
info@musikschule-hildesheim.de

MUSIKSCHULE HILDESHEIM

Musikschulkarussell
für Kinder ab 6 Jahre
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Nach den Sommerferien startet ein neues 
Angebot, welches ideal für Kinder ist, die 
sich noch nicht für ein Instrument ent-
scheiden können: das Musikschulkarussell.
Wer mitfahren möchte, sollte unbedingt 
schnell einsteigen, denn die Plätze sind 
begehrt. Die Musikschule bietet außerdem 
zum Start dieses neuen Angebots einen 
Bonus im Wert von über 100,– €, denn es 
entfallen die Instrumentenleihgebühren. 

Die Kinder lernen innerhalb eines Schul-
jahres  5-6 Instrumente kennen. Der Unter-
richt findet stets Donnerstags um 15.30 
Uhr statt
Geplant sind Gitarre, Klavier bzw. Key-
board, Violine, Blockflöte, Schlagzeug und 
Trompete.  In den Folgejahren kann sich 
die Instrumentenauswahl ändern.
Die Kinder bekommen an jedem Instru-
ment 6 Wochen lang Unterricht und dürfen 
das Instrument mit nach Hause nehmen. 
Es wird gemeinsame Musizierstunden ge-
ben, die besonders viel Freude bereiten 
werden. 
Am Ende des Schuljahres beraten unsere 
Fachlehrkräfte die Eltern zur Auswahl des 
richtigen Instrumentalunterrichts anhand 
der spezifischen Talentbeobachtungen.
Für die Kinder ist zum Abschluss ein wei-
teres Highlight vorbereitet, denn alle teil-
nehmenden Kinder bekommen zum Ab-
schluss den offiziellen persönlichen „Mu-
sikschulkarussell -Ausweis“.
Neben dem neuen Musikschulkarussell, 
finden viele weitere Kursangebote für 

Kurse für die Kleinen 
werden in der Musikschule Hildesheim 
großgeschrieben!

Kleinkinder statt, die zum größten Teil 
auch nach den Sommerferien neu starten. 
Der Angebotskatalog startet mit den „Mu-
sikspielen für die Jüngsten“ für Kinder 
ab 1 Jahr und in Begleitung eines Eltern – 
oder Großelternteils. 
Der „Musik und Tanz“-Kurs ist ganz-
heitlich angelegt und ist das  Kerstück des 
Amngebots in der musikalischen Grund-
stufe. Der Kurs ist ganzheitlich angelegt 
und läuft über zwei Jahre. Der „Musik 
und Tanz“-Unterricht macht Kinder auf 
spielerische und phantasievolle Weise mit 
den verschiedenen Bereichen der Musik 
bekannt. Der Unterricht will ihre Neugier 
und Freude an der Musik wecken und mu-
sikalische, motorische, kreative und sozi-
ale Fähigkeiten fördern. Dazu gehören u.a. 
elementares Instrumentalspiel, Liedbeglei-
tung, Gestaltung von Klanggeschichten, 
Rhythmus und Tanz und Musik hören.
Weiterhin bietet die Musikschule einen 
Perkussionskurs, einem rhythmisch – 
melodischen Grundlagenunterricht, in dem 
verschiedene Schlaginstrumente im Mittel-
punkt stehen, oft in Kombination mit Ge-
sang und Bewegung. Der Musiktreff für 
Kids bietet die Fortführung und Vertiefung 
aller Inhalte aus den „Musik und Tanz“-
Kursen mit dem Schwerpunkt des Kennen-
lernens weiterer Instrumente. Der Musik-
schul-Kinderchor wird neu aufgebaut und 
bietet ein intensives und fröhliches Singen 
mit kindgerechter Stimmbildung. Gerade 
mit dem Kinderchor sammeln die Kinder 

in der Gruppe erste Erfah-
rungen in der Präsentation bei 
Projekten und Aufführungen. 
Und das Beste: Für Musik-
schulschüler ist der Chor ko-
stenfrei! Mit Musik und Yoga 
biete die Musikschule ein wei-
teres Highlight. Hier geht es 
um Körperausdruck in Form 

von Yogaübungen, in Kombi-
nation mit Singen, Tanz und 
Instrumentalspiel.
Nähre Informationen finden 
sich auf der Website der Mu-
sikschule www.musikschule- 
hildesheim.de. Informationen 
können auch unter info@ 
musikschule-hildesheim.de an-
gefordert werden.

13



1414

„Lebenswerte Oststadt“ - Ziele der SPD  (Teil 1)

Besseres Klima für unseren Stadtteil

-    Kein Parkraum für Pendler - Anwohnerparken umsetzen

- Verkehrsberuhigung im Sauteichsfeld – zeitnah umsetzen, vor Bau Brücke B 6

-    Flächendeckender Ausbau von E- Ladestationen im öffentlichen Raum

- Mehr Artenschutzgrün auf der Parkanlage Steingrube-West (Richtung Kino)
           und auf Teilflächen der Parkanlage Sedanallee

Mehr bezahlbaren Wohnraum für unseren Stadtteil

- Bezahlbarer Wohnraum im Neubaugebiet Stadtfeld, nördlich neue Feuerwache –    
genossenschaftliches Wohnen prüfen

-  Möglichkeiten zusätzlicher Wohnbebauung untersuchen (Brachflächenkataster),    
  dabei vornehmlich bereits versiegelte Flächen nutzen

Lebenswerte Steingrube erhalten und fördern

- Konfliktprävention durch vermehrten Streetworkereinsatz und Polizeipräsenz

-  Park durch Angebote von Vereinen und Kultureinrichtungen für Familien mit    
Kindern und Anlieger noch attraktiver machen.

 Helmuth F. Sontag 31137 Hildesheim Phoenixstraße 2
 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

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

Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und Anzeigen-Anschrift:
Ostertor 7, 31134 Hildesheim,
Tel. (05121) 23947
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
Freitag, 20. August 2021
E-Mail: oststaedter@t-online.de
Internet: www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
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Unter dem Motto “Räuber, Riesen, Mo-
ritaten“ lässt der „Moritzberger Bänkel-
sänger“ Helmut mit seiner Frau Elisabeth 
am Samstag, 21. August, um 15.30 Uhr 
auf dem Neustädter Markt die längst ver-
gangene Zeit der Unterhaltung auf Jahr-
märkten und Volksfesten 
wieder lebendig werden. 
Nostalgie für Auge und 
Ohr – gewürzt mit Hu-
mor!
Helmut Beelte trägt zu ei-
genhändig gemalten Bil-
dertafeln Sagen und Ge-
schichten sowie schaurige 
Moritaten auf originelle 
Art vor. Seine Frau be-
gleitet ihn zwischendurch 
auf der Drehorgel mit be-
kannten Weisen aus alter 
Zeit.
Hören Sie vom traurigen 
Schicksal einer Räuber-

Wenn ich ein Vöglein wär,
flög ich euch hinterher,

doch gäbs dann keine Vögel mehr
(Uwe Stache)

Drehorgel und Bänkelgesang 
auf dem Neustädter Markt

braut, von den Greuel-
taten des Räuber Lip-
pold und vom Schmerz 
des Riesen im Rotts-
berg. Erfahren Sie etwas 
über einen verborgenen 
Schatz auf dem Kreh-
laberg sowie vom tra-
gischen Ende des Pen-
nälers Johann-Gottlieb 
Seidelbast.
Am Katzenbrunnen fehlt 
auch nicht das grausige 
Erlebnis des Nachtwäch-
ters. Ein bunt gemisch-
tes Programm  - mit 
Tante Paulas Schlank-
heitskur und anderen 

fröhlichen Einlagen.
Diese Veranstaltung ist Teil von ROSEN-
&RÜBEN, wird unter Beachtung der Co-
rona-Auflagen durchgeführt und ist von 
trockenem Wetter abhängig. Der Eintritt ist 
frei. Sie sind herzlich eingeladen!
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Modernisieren 
ist einfach.

sparkasse-hgp.de/modernisieren

Mit dem Sparkassen-
Modernisierungskredit:
 
Effektiver Jahreszins ab 2,99 % (bonitäts-
abhängig), gebundener Sollzinssatz ab  
2,95 % p. a. für Nettodarlehensbeträge ab 
5.000 Euro, nur Neufinanzierungen von 
wohnwirtschaftlichen Vorhaben.  
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine,  
Rathausstraße 21–23, 31134 Hildesheim.

* Beispiel: 2,99 % effektiver Jahreszins bei 
18.000 € Nettodarlehensbetrag mit gebundenem 
Sollzinssatz von 2,95 % p. a., Laufzeit 120 Monate, 
173 € monatliche Rate, Gesamtbetrag 20.785,34 €. 
Nur Neufinanzierungen, wohnwirtschaftliche Ver-
wendung, keine internen Ablösungen, nur 
Scoring 1–9, Sonderkontingent 5 Mio. Euro, 
gültig ab 28.07.2021.

 

ab 2,99 %* eff. p. a.

Sparkassen-Modernisierungskredit

Aufgespießt
Verantwortung 

 
„Wir tragen Verantwortung“, aber nicht weit. 

Für saubere Entsorgung bleibt keine Zeit. 
Nachdenken lohnt sich, immer, auch hier. 

Denn die Rechnung am Schluss zahlen wir. 
 

 
 

gesehen in der Fußgängerzone 
©ElviEra Kensche 

 

Steingrube 
– und kein Ende!
Nun hat der Rat beschlossen, dass ab 
21:00 Uhr keine Musik mit elektronischer 
Verstärkung gespielt werden darf. Gut so! 
Das Miteinander von Anliegern und den 
zumeist jungen Nutzern des Parks, be-
sondere in den Nachtstunden, ist schon 
lange angespannt. Ich kenne das, bin ich 
doch selber Anlieger. Aber das wird nicht 
reichen. Verbote müssen auch umgesetzt 
werden. Darauf wird es jetzt ankommen! 

Mittelfristig müssen den Jugendlichen 
auch mehr Angebote gemacht werden. So 
sollten Vereine Förderung erhalten, damit 
sie neue Mitglieder gewinnen. Irgendwo 
muss sie hin, die jugendliche Kraft. Dies 
ist die andere Seite der Medaille.
Ansonsten genieße ich den Sommer, 
wenn auch mit Einschränkungen. Ist er 
doch so wie früher, einfach wechselhaft.
Ihr Helmut Borrmann, Ortsbürgermeister

„Pop-Up-Spielplätze“ 
noch bis Ende August 
nutzen!

Die PopUp-Spielplätze in der Innenstadt können noch 
bis zum 21. August kostenlos genutzt werden. Die Ange-
bote erfreuen sich großer Beliebtheit und kommen auch 
bei verschiedenen Altersgruppen gut an. Unterwegs beim 
Stadtbummel können Familien mit Kindern, Jugendliche 
und alle Interessierten vielfältige Mitmachaktionen im 
Innenstadtgebiet finden sowie spontan Spiel-, Sport- und 
Kreativangebote wahrnehmen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
PopUp-Spielplätze sind Teil des Programms 
zur Wiederbelebung des Innenstadtlebens 
nach dem Lockdown.
Für die Aktionen wurden vier zentrale Stand-
orte ausgewählt. Der Pferdemarkt, der An-
goulêmeplatz, die Almstraße vor Galeria 
Kaufhof und die Bernwardstraße/Ecke Kai-
serstraße. Die Plätze werden freitags im Zeit-

raum von 14 bis 18 Uhr bespielt und sonna-
bends von 12 bis 16 Uhr. Mit von der Partie 
sind unter anderem Hiltown auf dem An-
goulêmeplatz mit einer mobilen Skateranla-
ge, die Giesen Grizzlys auf dem Pferdemarkt 
mit einem Volleyballfeld, die Musikschule an 
gleicher Stelle mit ihrem MusikMobil sowie 
die Jugendhäuser der Stadt mit kreativen Mit-
machaktionen.



16

ingomeyer.de

Aus Liebe zu Hildesheim
klimaneutral.

Wo ich geh und wo ich steh,
überall ich Masken seh.

Die Dinger liegen überall,
war hier vielleicht ein Maskenball?

(Uwe Stache)

„Nachdem ich das Buch geschrieben habe, habe 
ich das erste Mal gut geschlafen,” sagt Zain-Al-
abidin Al-Khatir, dessen Roman „Ums Über-
leben kämpfen” 2019 im Hildesheimer Arete 
Verlag erschienen ist. Zwanzig Minuten lang 
spricht der aus dem Sudan geflüchtete Autor mit 
Literaturvermittlerin Rachel Bleiber über sei-
nen Weg zu dem Buch, das fast dokumentarisch 
seine Flucht über Libyen und das Mittelmeer 
bis nach Hildesheim beschreibt. Die wichtigste 
Botschaft: „Jeder von uns hat seine eigene Ge-
schichte. Ich hoffe, dass die Menschen das ein-
fach so verstehen.”
„Ob jung oder alt, Lyrik oder Prosa, in der Stadt 
oder auf dem Land”: Das ist das Motto des Pod-
casts „Hildesheimer Who Is Who”, der Auto-
rinnen und Autoren eine Plattform geben möch-
te, auf der sie sich präsentieren können. Die 
Gespräche finden im Park statt, in der eigenen 
Wohnung oder online, werden aufgenommen 
und auf Facebook und Soundcloud für jede:n 
hörbar veröffentlicht. Vor allem geht es um die 
Motivation der Schriftstellerinnen und Schrift-
steller: Worüber schreiben sie und warum? 
Wie schreiben sie? 
Und was macht das 
Schreiben mit ihnen? 
„Wir wollen zeigen, 
wie divers das lite-
rarische Spektrum 
unserer Region ist. 
Die Hildesheimer 
Schreiblandschaft ist 
bunt”, so die langjäh-
rige Mitarbeiterin des 
Forum Literaturbüro 
Rachel Bleiber. Des-
halb kommt neben 
Sachbuchautoren wie 
Al-Khatir und Dich-
terinnen wie Renata 
Maßberg auch Hil-

Im „Hildesheimer Who Is Who” 
bittet das Forum Literaturbüro 
Schreibende zum Interview

desheimer Song-Schreiber Siggi Stern zu Wort. 
Bescheiden gibt er zu: „Manchmal erzähle ich 
genau so viel über den Song, wie das der Song 
selber dauert.”
Fünf Interviews sind bereits online, weitere sol-
len folgen. Das „Hildesheimer Who Is Who” ist 
Teil des Jahresprogramms zum 25-Jährigen Ju-
biläum des Forum Literaturbüro.

Anhören kann man sich die zehn bis 30 minü-
tigen Interviews kostenlos auf:
https://soundcloud.com/
hildesheimer_who_is_who 
https://www.facebook.com/Forum.Literatur

tfn geht in die 
Sommerpause
Ab Montag, 19. Juli, ist das thea-
ter für niedersachsen in der Som-
merpause. Die neue Spielzeit 
startet Anfang September mit den 
Soireen von „Kinky Boots – ziem-
lich scharfe Stiefel“ am Samstag, 
4. September, und „Unter der Dra-
chenwand“ am Sonntag, 5. Septem-
ber sowie 
dem Open-
Air-Konzert 
der tfn-Phil-
h a r m o n i e 
am Sonntag, 
5. Septem-
ber auf dem 
Domhof.
Karten für alle Vorstellungen im 
September und Oktober gibt es ab 
Montag, 23. August, 10 Uhr, im 
Service Center (Theaterstraße 6, 
31141 Hildesheim), unter 05121 
1693 1693 sowie unter www.
mein-theater.live.
Das Service Center ist von Montag, 
19. Juli, bis einschließlich Sonntag, 
22. August, geschlossen.

Foto Chris Gossmann


