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Auf ins Museum!

Vor der Entscheidung 

steht immer das Zuhören

 LYNACK Bernd
meine Landratswahl: 12. Septemberwww.bernd-lynack.de
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(kc) Museumsbesuche und Buchungen für Führungen sind im 
Roemer- und Pelizaeus-Museum wieder möglich. Es gibt An-
gebote bis zu den Ferien und ab Ferienbeginn (Schulferien in 
Niedersachsen vom 22. Juli bis 1. September). Die aktuellen 
Corona-Regeln werden berücksichtigt. Anmeldung unter Bu-
chungen@rpmuseum.de.

„Entdecke Ägypten“: Sonderformat nur für Schulen in der Dau-
erausstellung bis zum 20. Juli. In einer einstündigen Führung wird 
im Wechsel an Objekten gearbeitet, spielerisch entdeckt und ge-
forscht.  Führung in getrennten Gruppen. Praktische Arbeiten sind 
möglich. 
„Brücken – Lokomotiven Metallbauwelten von Märklin, Trix 
und Stabil“: Von der Idee zum Technikwunderwerk, Spezialfor-
mat nur für Schulen bis 20. Juli. Wie konstruiert man aus einem 
Haufen Metallplatten, Stegen und Schrauben eine Brücke oder 
einen Kran? Das Geheimnis genialer Konstrukteure wird gelüf-
tet und erforscht, ob „altes Spielzeug“ heute noch topaktuell sein 
kann. Besondere Objekte werden in Bewegung gesetzt, Spiel-
zeuggeschichte wird aus einer neuen Perspektive erlebt. 
„Sommer-Spezial im RPM Ägypten & Märklin“: Gruppenfüh-
rungen und Kindergeburtstage sind wieder buchbar, Gruppen / Fa-
milien bis maximal 15 Personen für die Dauerausstellung „Ägyp-
ten“ und die Sonderausstellung „Metallbauwelten“. 
Kindergeburtstag im RPM: mit maximal 10 Kindern aus zehn 
unterschiedlichen Haushalten. 

Märklin-Führung, coronakonform

„Dem Skarabäus auf der Spur“ ab 6 Jahren. Das Geheimnis 
des Skarabäus, dessen Darstellung man immer wieder im RPM 
begegnet, wird erforscht und spielerisch in die Rollen des Ägypto-
logen, Biologen und Handwerkers geschlüpft und ein Käfer selbst 
gestaltet.  
„Ägypten-Archäologie-Werkstatt“ ab 9 Jahren. Die Materia lien 
Stein, Papyrus, Holz, Metall, Leinenstoff und Ton „erzählen“ Ge-
schichten aus dem Reich der Pharaonen, die Kinder entziffern und 
entschlüsseln als Archäologen und Archäologinnen ihre Funde 
und kommen gar den Grabräubern auf die Schliche. Sicherheits-
abstand und das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bede-
ckung sind während der Veranstaltung verpflichtend. 
„Vom Fahren, Fliegen und Konstruieren“ – neu! Ab 9 Jahren. 
Wie man mit pfiffigen Einfällen und einem Metallbaukasten seine 
Ideen zum Laufen bringt. Mit Metallstäben, Platten und ein paar 
Schrauben können Technikwunder gestaltet werden, Lokomoti-
ven, Flugzeuge oder riesige Brücken. Auf einem Ausstellungs-
rundgang wird die faszinierende Welt der Konstrukteure erforscht 
und Metallbau im Weltall entdeckt. Anschließend wird ein eige-
nes Fahrzeug oder ein Glücksstern zusammengeschraubt. Mehr 
Informationen zu den Angeboten gibt es auf der Website des RPM 
www.rpmuseum.de. (Foto: A. Puzik)

Der Verlag und die  
Redaktion wünschen Ihnen 

frohe Ferien.
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zum  
Mit nehmen 

Die nächste  
AUF DER HÖHE wird ab 1. September verteilt.  
Wer sie nicht bekommt, kann sie hier abholen: 
Marienburger Höhe/Galgenberg: Gärtnerei 
Brandenburg, am Südfriedhof; Vollreinigung, Mari-
enburger Str. 95 D; Apotheke Marienburger Höhe, 
Marienburger Platz; Bäckerei Mierisch, Scharn-
horststraße 1; Der Kleine Paul, Händelstraße 21. 
Itzum-Marienburg: Sparkasse, Hansering;  
Itzumer Bürgertreff, vor der Heinrich-Engelke-
Halle; Reisebüro Travel Star, In der Schratwanne 51; 
REWE-Markt, Ernst-Ab be-Str. 2; Hofcafé, Domäne 
Marienburg; Praxis für Physiotherapie Branden-
burg, In der Schratwanne 55.

Neue Mülleimer für die Tonkuhle – ein Versuch 
(bc) Müllberge an der Tonkuhle – ein 
Ärgernis für Schwimmer, Sonnenhung-
rige und Anwohner. Nach einem heißen 
Wochenende im Juni war es mal wie-
der besonders schlimm: überquellende 
Mülleimer und Berge von übelriechen-
den Hinterlassenschaften, Essensresten 
und leeren Getränkedosen daneben.
Es ist zwar möglich, sich mit vollen Ta-
schen dorthin zu begeben, aber seinen 
Müll einzupacken und bei vollen Müllei-
mern mitzunehmen, scheint vielen Bade-
gästen nicht möglich zu sein. „Hier muss 
endlich gehandelt werden, denn erziehen 
können wir die Leute nicht“, sagte sich 
Ortsrat Enzo Calvanico. Gesagt, getan: 
Nach Rücksprache mit der Stadt und dem 
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildes-
heim (ZAH) wurden am 22. Juni zehn 
neue, große Abfalltonnen mit einem Fas-
sungsvermögen von je 240 Litern angelie-

Enzo freut sich über die großen, neu aufge-
stellten Abfalltonnen. 

fert und gleich von ihm an Ort und Stelle 
über das Gelände verteilt. „Es ist ein Ver-
such für diese Badesaison“, sagt er, „und 
ich trage die Verantwortung“. Denn ein-
mal in der Woche, mittwochs, werden die 
Tonnen geleert, dienstagabends müssen 
sie von ihm auf den Parkplatz am Studen-
tenwohnheim gebracht werden, wofür er 
hofft, Helfer und Helferinnen zu finden. 
„Und ich werde aufpassen, für Hausmüll 
sind die nicht angeschafft worden“, fügt 
Enzo hinzu, „damit es ein schöner Ort 
bleibt, an dem die Menschen ihre Freizeit 
gern verbringen“. Er ist gespannt, wie 
der Versuch klappen wird, und gern dür-
fen ihn die Anwohnenden dazu anrufen 
(Telefonnummer 0172 5151645). Er hat 
auch noch weitere Pläne für das Areal: 
Nach der Badesaison, ab Oktober, stellt 
er sich einen Rundlauf, eine abgesperrte 
Freilauffläche für Hunde vor, denn in der 
Pandemie haben sich viele Leute einen 
Vierbeiner zugelegt, der Auslauf benötigt. 
„Und das Toilettenproblem wird 2023 
auch gelöst, wenn die neue Sporthalle der 
benachbarten Gesamtschule fertig sein 
wird“, sagt Enzo Calvanico. Nun liegt es 
an den Besucherinnen und Besuchern der 
Tonkuhle, das Ordnungsangebot anzu-
nehmen und sich entsprechend zu verhal-
ten. (Foto: bc)

Vertretung Drebert & Schröder OHG
Neustädter Markt 1 31134 Hildesheim
Tel. 05121 15991 Fax 05121 15992
www.vgh.de/drebert.schroeder.ohg
drebert_schroeder_ohg@vgh.de

B. Höflinger M. Schröder
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Hurra, Sommerferien!

17631055555

Froher Sang und Klang an der Itzumer Grundschule
(or) Sieben Monate hatten die Sänger 
des Südstadt-Männerchors keine Chor-
probe. Wegen der Corona-Pandemie 
durften weder drinnen noch draußen 
kulturelle Veranstaltungen stattfinden. 
Immer wieder keimte die Hoffnung auf –  
wann wird es wieder losgehen?
Die Vorstände von Singgemeinschaft Gro-
ßer Saatner und MGV St. Georg Itzum 
hatten ständigen Kontakt zu ihren Mitglie-
dern. Dann kam Ende Mai die erlösende 
Nachricht von Gabriele Konopatzki vom 
Kreischorverband Hildesheim: Es darf 
wieder gesungen werden, wenn auch vor-
erst nur im Freien.
Die erste Probe am 2. Juni lockte fast alle 
Aktiven – unterstützt von Männern des 
Bosch Chores, welche zurzeit heimatlos 
sind – auf den Schulhof der Grundschule 
Itzum. Vermisst wurde Franz Malcher, der 
63 Jahre aktiv gesungen hat und nun aus 
gesundheitlichen Gründen in eine Einrich-
tung der Altenpflege nahe Celle gezogen 
ist. Chorleiterin Ludmila Malinowskaja 
strahlte, als sie „ihren Männern“ wieder 
den Ton angeben konnte. Nach Atem- und 
Stimmübungen ging es gleich zur Sache. 
Der Chor übt für ein Konzert am 7. No-
vember in der Paul-Gerhardt-Kirche. An-
lass ist das 70-jährige Bestehen der Sing-
gemeinschaft Großer Saatner.
Männer, die nicht nur in der Badewanne 
oder unter der Dusche singen wollen, sind 
herzlich willkommen. Der Chor übt vor-
erst jeden Mittwoch ab 18 Uhr, entweder 
auf dem Schulhof oder in der Schule am 
Spandauer Weg. (Foto: Bode)

„Aus der Traube in die Tonne“ und „Griechischer Wein“ erklangen auf dem Schulhof: 
Ludmila Malinowskaja und ihre sangesfreudigen Männer. 

(r) Auch in diesem Jahr können Kinder 
ab sechs Jahren eine fröhliche Zeit mit 
anderen Kindern verbringen und dabei 
neue Fertigkeiten erlernen – mit Kur-
sen im Ferienprogramm der Evangeli-
schen Familienbildung (FaBi). 
Es sind vielfältige thematische Angebote 
geplant, die in der Regel verlässlich von 
Montag bis Freitag wochenweise vormit-
tags stattfinden, von kreativen Bastel-, 
Koch- und Filzwochen bis hin zu aben-
teuerlichen Waldwochen. Ein Höhepunkt 
ist die FaBi Kunterbunt, eine ganztägige 
Ferienspaß- und Werkstattwoche. Für 
viele Angebote sind noch Anmeldungen 
möglich.
Das vollständige Programm ist online ein-
sehbar unter http://familie.d-li.de, nähere 
Informationen und Anmeldung auch unter 
05121 131090 oder fabi@d-li.de.
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Die VorstellBar
(r) Manuela Hörr und Mark Roberts 
vom Theater R.A.M. sind in Hildesheim 
seit fast zwanzig Jahren bekannt durch 
ihre teils preisgekrönten Stücke für Kin-
der und Jugendliche, aber auch durch 
Projekte zum Mitmachen für die ganze 
Familie. Nun bieten sie „VorstellBar“ 
an, ein Open-Air-Spiel für alle Gene-
rationen (Kinder erst ab acht Jahren). 
Das „Theater“ spielt sich dabei nur in 
den Gedanken, also im Kopf der Teil-
nehmenden ab, es wird sogar erst durch 
diese erfunden. 

Wie das funktioniert? Die Spielleitung 
stellt einfache Fragen und die Gruppe 
antwortet. Alles ist freiwillig – niemand 
muss etwas sagen oder tun. Aber alles, 
was gesagt wird, ist wahr. Am Ende ist 
wie durch ein Wunder eine neue Ge-
schichte in der Welt. Und sie wurde zu-
sammen mit anderen erdacht und erlebt.   
Die „VorstellBar“ findet abhängig von der 
jeweiligen Inzidenzlage unter Corona-
Spielregeln draußen und auf Abstand statt 
(nur im äußersten Notfall online). Zusam-
men anmelden können sich bis zu drei Per-
sonen eines Haushalts (ab 8 Jahren). Die 
Teilnahme ist kostenfrei.
Pate der Veranstaltung in Itzum ist Jens 
Oliver Rother von der Pfarrgemeinde 
Liebfrauen.
VorstellBar findet statt am Donnerstag, 
12.8. von 18.30 –20.30 Uhr auf der Pfarr-
wiese St. Georg, Itzumer Hauptstraße 30a. 
Anmeldung und Info: https://vorstellbar-
hi.de 

Picknick, Pop und Poesie – es geht weiter

(r) Auch in diesem Sommer soll das be-
liebte Format „Picknick, Pop und Po-
esie“ auf dem Außengelände der Mat-
thäuskirche wieder stattfinden.
Geplant sind zunächst drei Termine in 
den Sommerferien – 25.7., 8.8. und 22.8., 
jeweils ab 17 Uhr. Bitte informieren Sie 
sich unbedingt vorher über die Matthäus-
Homepage (https://matthaeus-hildesheim.
wir-e.de) oder Aushänge im Schaukas-

Picknick, Pop und Poesie im vergangenen Jahr (Foto: P. Schäfer)

ten an der Braunsberger Straße 3, ob 
das Picknick je nach Wetter- und Pan-
demielage wie geplant stattfinden kann.  

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

Packen Sie einen Picknickkorb und ver-
bringen Sie einen entspannten Sonntag-
nachmittag mit Live-Musik und Texten, 
die zu Herzen gehen!
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ingomeyer.de

Aus Liebe zu Hildesheim
auf Erfahrung hören.

Itzum: Stadt verbessert Schutz vor Hochwasser und Starkregen
Die Stadt Hildesheim verbessert derzeit 
den Schutz des Stadtteils Itzum/Mari-
enburg vor Hochwasser- und Starkrege-
nereignissen.

Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer machte 
sich gemeinsam mit Baudezernentin And-
rea Döring vor Ort ein Bild über die Bau-

maßnahmen an der Itzumer Hauptstraße. 
Dort wird nach dem Rahmendurchlass auf 
Höhe der Tennisanlage derzeit ein weiterer 
für den Straßengraben auf Höhe des Fuß-
ballplatzes geschaffen. „Uns sind die Bilder 
vom letzten großen Hochwasser 2017 noch 
deutlich in Erinnerung, als in Itzum insbe-
sondere Anlieger der Hauptstraße stark in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Um die-
ses Risiko zu minimieren, haben wir – wie 
an anderen Stellen im Stadtgebiet – auch in 
Itzum mehrere Maßnahmen ergriffen, die 
beim nächsten Ereignis greifen sollen“, so 
der Oberbürgermeister. Er sei zuversicht-
lich, dass auch mit der ebenfalls gerade 
laufenden Baumaßnahme an der Bleicher-
straße, Vorüberlegungen zum Hochwasser-
schutz an der Großen Venedig sowie der 
Hochwasserkooperation der Kommunen 
und Landkreise der richtige Weg beschrit-
ten und kontinuierlich verfolgt würde.
Der Rahmendurchlass in Itzum ist eine von 
mehreren Baumaßnahmen im Stadtteil, die 
der Vorsorge vor Hochwasser und Stark-
regen dienen. Begonnen wurde mit der 
Erweiterung des Hochwasserrückhaltebe-
ckens Landwehr. Es folgte die Erweiterung 
des Durchlasses an der „Scharfen Ecke“, 
nun sind Durchlässe am Tennisverein und 
der jetzt im Bau befindliche Durchlass am 

Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer (Mitte) 
und Stadtbaurätin Andrea Döring (l.) ließen 
sich beim Ortstermin in Itzum von Stefan 
Schwander (2. v. l.), Polier Mario Schmidt 
(2. v. r., Fa. Strabag) und Robert Dresselhaus 
den Bau des Rahmendurchlasses erläutern.

Fußballverein als letzte Maßnahme kurz vor 
der Vollendung. Die Stadt hat dann in rund 
vier Jahren fast 1,5 Mio. € für den Schutz 
der Itzumer Bevölkerung aufgewandt.
Besonders erfreut zeigte sich der Ober-
bürgermeister beim Ortstermin nach Er-
läuterungen der Tiefbauamtsmitarbeiter 
Robert Dresselhaus, Stefan Schwander 
und des städtischen Hochwasserbeauftrag-
ten Heinz Habenicht darüber, dass sowohl 
der ursprünglich geschätzte Kostenrahmen 
wie auch die Zeitpläne eingehalten werden 
konnten. Mit der Fertigstellung der Maß-
nahme am Sportplatz ist bis Ende Juni zu 
rechnen. „Dann sind die Kapazitäten ver-
doppelt und hoffentlich ausreichend“, so 
Habenicht, der aber auch darauf hinweist, 
dass es leider keine gesicherten Daten über 
Auftreten und Menge von Starkregen gebe, 
so dass es beim „Blick in die Kugel“ bliebe. 
Als nächste Maßnahme nannte Habenicht 
die Grundwassermessung in Marienburg, 
die dazu dienen soll, auch dort ein Schutz-
konzept für die Wohnbebauung aufstellen 
zu können. Auch Stadtbaurätin Andrea Dö-
ring bewertet das Hochwasserschutzprojekt 
positiv und ist zudem sehr froh darüber, 
dass im Rahmen der Baumaßnahmen noch 
ein zusätzlicher Fuß- und Radweg geschaf-
fen werden konnte.



Anzeige

Liebe Bürger*innen, in den letzten 5 Jahren konnten wir, die Südstadt-SPD, mit Ihrer Unterstützung viele
Erfolge für unseren Stadtteil erreichen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir unsere erfolgreiche Arbeit für
den Ortsrat Itzum-Marienburg als SPD fortsetzen. Wir haben ein starkes und aktives Team aus der Mitte
unseres Stadtteils aufgestellt und auch ein zukunftsweisendes Wahlprogramm für Itzum-Marienburg auf
den Weg gebracht. Wir freuen uns darauf, uns in den Dienst der Menschen in Itzum-Marienburg zu stellen
und freuen uns über Ihr Vertrauen zur Kommunalwahl am 12. September 2021!

René Laske: In den vergangenen 5 Jahren durfte ich gemeinsam mit Ihnen die Geschicke in
unserem Stadtteil erfolgreich lenken. Auch in Zukunft möchte ich ein soziales, nachhaltiges
und innovatives Itzum-Marienburg gestalten. Einen ehrlichen und verlässlichen Politikstil
werde ich für alle Generationen in unserem Stadtteil umsetzen. Die Punkte Stadtteilidentität,
Generationengerechtigkeit, Lebensqualität und Infrastruktur, Verkehr, Digitalisierung sowie
Umwelt und Nachhaltigkeit sind wichtige Punkte für ein lebenswertes Itzum-Marienburg. Es
gibt viel zu tun, packen wir´s an!

 

Norbert Gässler: In Itzum/Marienburg zu leben ist ein besonderes Privileg, das es zu
erhalten und weiter auszubauen gebietet. Ich möchte, dass junge, mittlere und ältere
Generationen in unseren Ortsteilen sozial und familiär aufgehoben sind und sich hier zu
Hause fühlen. Hierzu brauchen wir eine intakte Infrastruktur mit Geschäften, Lokalen,
Schulen, Banken, Ärzten, Sportplätzen, Vereinen, Kirchen, Begegnungsstätten, Bus- und
Zuganbindungen und vieles andere mehr. Der innerörtliche Verkehr sollte neu gestaltet
werden um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten (z.B. Tempobeschränkungen, sichere
Überwege und Fahrradwege, barrierefreie Gehwege). Und grüne Oasen mit natürlichen
Blumenwiesen, um die Fauna zu schützen, ebenso wie kulturelle Angebote sind mir ein
besonderes Anliegen. Deshalb möchte ich meine Tätigkeit im Ortsrat, die mir viel Freude
bereitet und mir viele neue Kontakte eröffnet hat, gerne weiter fortsetzen.

 

Näher dran. Itzum-Marienburg.

Beate König: Itzum-Marienburg ist ein lebendiger, großer Stadtteil im
Süden der Stadt Hildesheim. Hier leben viele Menschen in
unterschiedlichen Lebenssituationen und verschiedener Herkunft gern. 
Als Ortsbürgermeisterin möchte ich auch zukünftig gemeinsam mit den
Bürger*innen unseren attraktiven Ortsteil weiterentwickeln!

Sibel Güzel: Liebe Bürger*innen von Itzum-Marienburg, bei meiner Wiederwahl in den
Ortsrat werde ich mich besonders um die sozial tragenden Strukturen (Feste, Vereine etc.)
kümmern, sodass unser Ort für Groß und Klein attraktiv, sozial und zukunftsfähig bleibt. Das
SPD-Wahlprogramm stellt für mich die zu meisternden Aufgaben für die Zukunft unseres
Zusammenlebens dar. Für ein erneutes Vertrauen bedanke ich mich herzlich!

 

Katrin Kuhlemann-Mohwinkel: Ich engagiere mich sehr gerne ehrenamtlich, habe dieses
bereits hier in Itzum-Marienburg in unterschiedlichen Gremien der Kita St. Georg und der
Grundschule getan. Jetzt möchte ich mein Engagement gerne im ganzen Ort einbringen und
aktiv im Ortsrat mitwirken. Besonders am Herzen liegt mir dabei die Kinder- und
Jugendarbeit. Der Erhalt und Ausbau von Freizeitmöglichkeiten, der sichere und saubere
Schulweg u.v.m. Itzum-Marienburg ist ein wunderbarer Wohnort, stadt- und naturnah, dies
gilt es gemeinsam zu bewahren.

 
Markus Pohl: Ich wünsche mir ein Itzum-Marienburg, in dem sich ALLE zu Hause fühlen, in
dem es sichere Verkehrswege und Treffpunktmöglichkeiten gibt, in dem es naturnahe Räume
gibt und ein starkes Gemeinde- und Vereinsleben herrscht. Ich werde mich für Itzum-
Marienburg und für die hier lebenden Menschen aktiv einsetzen, sodass wir aus kommenden
Herausforderungen gestärkt hervorgehen können.

 



Näher dran. Marienburger Höhe/Galgenberg.

Carsten Hellemann: Als Itzumer liegt mir die bessere Anbindung des
ÖPNV (Bus und Bahn) sehr am Herzen. Darüber hinaus setzte ich mich mit
meinen Kolleg*innen für ein barrierefreies und sauberes 
Itzum-Marienburg ein.

Antonia Hillberg: Derzeit studiere ich Jura. Im Ortsrat möchte ich mich für
zukunftsorientierte Politik einsetzen und dazu beitragen, dass das Zusammenleben zwischen
Jung und Alt gut funktioniert. Über Ihr Vertrauen würde ich mich sehr freuen.

 

Sarah Rudolph: Von Beruf bin ich Psychologin. Seit 8 Jahren wohne ich jetzt schon in der
wunderschönen Südstadt und fühle mich sehr wohl hier. Der Ortsrat bei uns in Itzum-
Marienburg leistet schon lange gute Arbeit, und diese gute Arbeit möchte ich weiterführen.
Ein guter Ortsrat bringt Menschen zusammen und hört ihnen zu - daher ist es besonders
wichtig, die Anliegen von Menschen aller Generationen und in verschiedenen
Lebensabschnitten zu berücksichtigen

 

Liebe Bürger*innen, in den letzten 5 Jahren konnten wir, die Südstadt-SPD, mit Ihrer Unterstützung viele
Erfolge für unseren Stadtteil erreichen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir unsere erfolgreiche Arbeit für
den Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg als SPD fortsetzen. Wir haben ein starkes und aktives Team
aus der Mitte unseres Stadtteils aufgestellt und auch ein zukunftsweisendes Wahlprogramm für unsere
Höhe auf den Weg gebracht. Wir freuen uns darauf, uns in den Dienst der Menschen unseres Stadtteils
Marienburger Höhe/Galgenberg zu stellen und freuen uns über Ihr Vertrauen zur Kommunalwahl am 12.
September 2021!

 
Cristinel Parecker: Im Ortsrat möchte ich mich weiterhin für die Bedürfnisse der Kinder und
ihrer Familien auf der Marienburger Höhe einsetzen. Unter anderem gepflegte und sichere
Spielplätze sowie Gehwege sind mir wichtig. Zudem werde ich mich ebenfalls für eine
verträgliche Lösung der Parkplatzproblematik rund um die Universität stark machen. Dafür
bitte ich die Wähler*innen aus unserem schönen Stadtteil um Vertrauen und Unterstützung!

 

Rahel Amon: Ich kandidiere für den Ortsrat, da ich die Themen Nachhaltigkeit und
Umweltschutz vorantreiben möchte. Generationenübergreifende Projekte wie gemeinsame
Müll-Sammel-Spaziergänge, Fahrraddemos und eine Stadtteilgestaltung für Bürger*innen
allen Alters sind Ideen, die ich gerne und mit Freude umsetze. Der Zusammenhalt auf der
Höhe muss weiterhin gestärkt werden. Ich bin gespannt auf die Arbeit im Dienste der
Menschen und freue mich über Ihre Unterstützung.

 

Jürgen Niedermeyer: Ich bin verheiratet, Vater und Großvater. Viele Jahre war ich als
Filialleiter in einem Hildesheimer Foto-Fachgeschäft tätig. Seit 2002 lebe ich mit meiner Frau
auf der Marienburger Höhe. Mir liegt die Sauberkeit unseres Ortsteil sehr am Herzen. Das
vielfältige Grün in und um unseren Stadtteil gilt es zu pflegen und zu bewahren. Für die
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist noch viel zu tun. Das sind Themen, die ich als Ortsrat
für alle Bürgerinnen und Bürger der Marienburger Höhe stark machen möchte.

 

Phillip Freter: Itzum-Marienburg liegt mir am Herzen. Deshalb 
möchte ich dazu beitragen, dass die gute Arbeit in den letzten 
5 Jahren fortgeführt wird.

Anzeige
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Am 1. September ist AUF DER HÖHE-Tag. 
Wenn Sie keine Stadtteilzeitung bekommen, 

rufen Sie bitte an: 05181 841316.

Wir freuen uns auf Euch ! 
Euer Team der Klemmbutze 

Kinder- und Jugendtreff Klemmbutze
Stralsunder Straße 2, Tel.: 05121 869800

Angebote im Juli
Montag, 12.7.: Slime selber machen (bitte Gefäße dafür 

mitbringen!), 19.7.: Der Boden ist Lava
Dienstag, 13.7.: Kinder schminken, 20.7.: Kino 
Mittwoch, 14.7.: Fimo, 21.7.: Brettspiel-Turnier

Donnerstag, 15.7.: Große Brettspiele,  
22.7.: Schmuck herstellen

Vom 26.7. bis 1.8. findet eine Betreuungswoche statt, der 
Kinderbereich der Klemmbutze bleibt geschlossen

Angebot im August:
Montag, 16.8.: Freispiel,  

23.8.: Ferienpass-Aktion Pirates of the Tonkuhle 10 –18 Uhr,  
30.8.: Ferienpass-Aktion Wisentgehege 9 –18 Uhr 

Dienstag, 17.8.: Waldtour,  
24.8.: Ferienpass-Aktion Pirates oft the Tonkuhle 10 –18 Uhr, 

31.8.: Ferienpass-Aktion Phaeno 9 –18 Uhr
Mittwoch, 18.8.: Piratenschiffe aus Kork,  

25.8.: Brennepeteraktion, 1.9.: Ferienpass-Aktion 
Reinhardswald/Weser-Skywalk 9 –18 Uhr 
Donnerstag, 19.8.: Kreidebilder malen,  

26.8.: Pappteller Aquarium
Vom 9.8. bis 14.8.: Ferienfreizeit Paddeln,  

die Klemmbutze bleibt geschlossen

No
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Sudoku
In jeder waagerechten Zeile, in jeder senkrechten  
Spalte und in jedem der 9 Zahlenblöcke darf jede Zahl  
von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.

Lösungen aus ADH 06/2021:

Sudoku 1 (leicht)

Sudoku 2 (schwer)

Sudoku 1 (leicht) Sudoku 2 (schwer)

Gemeinsam stark 
in unserer Region

 LYNACK Bernd
meine Landratswahl: 12. Septemberwww.bernd-lynack.de

(05121) 34 63 0      info@bernd-lynack.de       facebook.com/berndlynack      instagram.com/berndlynack
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Den Ruhestand 
unbeschwert 
genießen!

RE/MAX Hildesheim | Zingel 5 | 31134 Hildesheim 

T 05121 2812997

Jetzt Ratgeber 
Wohnen im Alter 
herunterladen unter:

REM.AX/WohnenimAlter

GBG-Bauprojekt Stralsunder Straße auf der Zielgeraden

Reger Handwerkerbetrieb auf der Baustelle

Sommerfest der Garten-
freunde Blauer Kamp
(bc) Am 4. und 5. September geht es 
rund am Blauen Kamp: Die Garten-
freunde veranstalten in diesem Jahr 
wieder ein Sommerfest. 
Das gerade beschlossene Programm in 
Kürze: Am Samstag wird um 16 Uhr der 
Grill angeworfen. Am Sonntag ab 10 Uhr 
lockt der gemütliche Frühschoppen, ab 
14.30 Uhr sind Kaffee und Kuchen im An-
gebot. 
Mehr Informationen gibt es im Aushang in 
der Gartenkolonie oder in der Vereinsgast-
stätte. Die Gartenfeste der vergangenen 
Jahre vor Corona mit ihrem reichhaltigen 
Angebot an Speis und Trank, Spiel und 
Tanz waren ein fester, schöner Termin im 
Kalender für Jung und Alt. Es wird jetzt 
nach den dann geltenden Regeln stattfin-
den. Aktuelles und Hinweise findet man 
immer auf der Website www.gartenfreun-
deblauerkamp.de.

(or) Wochenlang überragte ein Baukran 
das Ende der Stralsunder Straße und 
Nettelbeckstraße. Nachdem der Kran 
abgebaut wurde, geht die Baumaßnah-
me der Gemeinnützigen Baugesellschaft 
(GBG) für sechzehn neue Sozialwoh-
nungen in die Endphase.
Täglich stehen Fahrzeuge von Handwerks-
betrieben auf der Baustelle, um die unter-
schiedlichen Gewerke fertigzustellen. Bei 
diesem Neubauprojekt werden auf dem 

Grundstück am Waldrand zwei Häuser 
mit jeweils acht Wohnungen errichtet. 
In jedem der beiden Gebäude sind Ein-, 
Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen vor-
gesehen. 
Die Wohnungen sind alle barrierefrei, die 
Ein-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoss 
sogar rollstuhlgerecht. Das Projekt liegt 
aktuell im Zeitplan und mit dem Einzug 
der ersten Mieter ist Anfang 2022 zu rech-
nen. (Foto: or)

(r) Bei den am Innersteradweg entlang 
des Abschnittes Domäne Marienburg – 
Brücke am Roten Steine in den Hecken 
sitzenden Raupen handelt es sich nicht 
um den Eichenprozessionsspinner, son-
dern um harmlose Gespinstmotten. Bei 
der Stadtverwaltung gab es dazu einige 
besorgte Anfragen dazu, nun kann Ent-
warnung gegeben werden.
Die Raupen des Eichenprozessionsspin-
ners bewohnen Laubbäume, vor allem 

Eichen, und sind in Wäldern als Pflan-
zenschädling bekannt. Im urbanen Raum 
gelten sie jedoch als „Hygieneschädling“, 
da sie allergische Reaktionen hervorru-
fen. In den Haaren der Raupen befindet 
sich ein Gift, das bei Hautkontakt zu ju-
ckenden Hautausschlägen und bei Einat-
mung zu Beschwerden der unteren Atem-
wege führt. Gespinstmotten sind für den 
Menschen dagegen völlig ungefährlich.  
(Foto: Stadt Hildesheim)

Gespinstmotten am Innersteradweg
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Wir sind die Bank, die immer für Sie da ist. Egal wie 
und egal wann: Sie erreichen uns ganz flexibel auf 
genau dem Weg, der am besten zu Ihnen passt. Per 
Web, per App, telefonisch oder persönlich vor Ort.

vbhildesheimerboerde.de

Banking,

so flexibel

wie Ihr Leben.

STADTRADELN: Hildesheim stellt neuen Rekord auf!

Sowohl bei der Anzahl der aktiven Rad-
fahrenden, als auch bei den gesammelten 
Kilometern wurden die Ergebnisse der 
Vorjahre übertroffen. Somit gibt es für 
Hildesheim seit Einführung des Wettbe-
werbs im Jahr 2018 einen neuen Rekord 
zu verzeichnen: 2.688 aktive Radelnde in 
131 Teams haben rund 446.000 Kilometer 
gesammelt und registriert. Vier Radelnde 

(r) Nach 21 Tagen des Aktionszeitraums 
für das diesjährige STADTRADELN in 
Hildesheim steht schon jetzt fest: Hil-
desheim hat Lust auf diese gesunde und 
klimafreundliche Fortbewegungsart! 

schafften in den drei Wochen je über 2.000 
Kilometer, der Spitzenreiter sogar 2.915 
Kilometer. Durchschnittlich fuhr jede Rad-
fahrerin, jeder Radfahrer 194 Kilometer. 
Besonders aktive Teams mit vielen Teil-
nehmenden stellten die Michelsenschule, 
die Robert-Bosch-Gesamtschule und das 
Gymnasium Himmelsthür sowie die Uni-
versität Hildesheim. Die Stadtverwaltung 
bedankt sich herzlich bei allen Teilneh-
menden! (Foto: r)

Dieses Ergebnis zeigt die Lust der 
Hildesheimerinnen und Hildeshei-
mer am Radfahren. Bis zu einer 
„Fahrradstadt Hildesheim“ ist es 
noch ein langer Weg, ein frisch kre-
iertes Logo allein reicht nicht aus. 
Der letzte Fahrradklimatest (siehe 
April-Ausgabe der AdH) zeigt deut-
lich, dass noch viel mehr geschehen 
muss, um vom Schlusslicht im Nie-
dersachsen-Ranking zu einer wirk-
lich fahrradfreundlichen Stadt zu 
avancieren. Kleine Schritte in dieser 
Richtung sind heute schon erlebbar, 
bis zur Umsetzung des „Integrierten 
Verkehrsentwicklungsplans 2025“ 
sind jedoch noch viele und größe-
re Maßnahmen erforderlich. Hier 
sollte Hildesheim groß- und zügig 
investieren, um den Radverkehr zu 
fördern und den Individual-Autover-
kehr zu begrenzen. Das macht un-
sere Stadt noch viel l(i)ebenswerter.  
Hans-Jürgen Fischer

Groß- und zügig 
investieren

Kommentar
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Der Gelbe Turm bekommt Zuwachs
(bc) In Lechstedt entsteht eine neue Sternwarte, die das An-
gebot der Sternwarte „Gelber Turm“ erweitern und insbeson-
dere fachlich ergänzen soll.

Die idyllische, ruhige Lage am Ortsrand ist ein idealer Standort, 
denn störende Lichtemissionen gibt es durch die Lage in einer 
Senke nicht. „Bei der Suche nach einem geeigneten Platz für un-
ser Projekt wurden wir freundlich aufgenommen und haben ganz 
viel Unterstützung von den Einwohnern und Nachbarn bekom-
men, allen voran vom Bürgermeister“ sagte Arndt Latußek, der 
Vorsitzende der Hildesheimer Gesellschaft für Astronomie e.V. 
(HIGA) bei einem Treffen am 23. Juni vor Ort. „Nur durch Spen-
den, darunter zwei Großspenden, ist es möglich geworden, hier 
eine weitere Sternwarte anzusiedeln, hinzu kommen natürlich die 
Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge“.
Vom ersten Spatenstich bis zur endgültigen Fertigstellung der bar-
rierefreien Anlage werden wohl mehrere Jahre vergehen, aber der 
erste Bauabschnitt wird noch im Juli beginnen. Zunächst wird ein 
Bürocontainer aufgestellt und in einiger Entfernung ein Funda-
ment von 3x3 Metern für eine kleine Sternwarte gegossen, die 
bereits aus dem Container gesteuert werden kann. Dazu sollen 
vorübergehend Waschbetonplatten ausgelegt werden, so dass von 
Anfang an zusätzlich mehrere Sternengucker mit eigenen mitge-
brachten Teleskopen dort arbeiten können. Geplant ist aber ein 
rechteckiger Untergrund, auf dem fünf bis sechs Teleskope stehen 

Hier entsteht die neue Sternwarte: Michael Müller, Karl-Heinz 
Cording, Arndt Latußek

können, damit mehrere Astronomen gleichzeitig „in den Himmel 
schauen“ und Fachvorträgen oder Erklärungen folgen können. 
Absolut schwingungsfrei muss der Untergrund sein, denn schon 
kleinste Bewegungen im kaum fühlbaren Bereich bedeuten im All 
gewaltige Abweichungen und machen präzises Arbeiten und Be-
stimmen unmöglich. 
Auf der Website der HIGA www.astronomie-hildesheim.de fin-
det man unter „Sternwarte Lechstedt“ alle Informationen zu dem 
Projekt, dem Spendenkonto – weitere Spenden werden dringend 
gebraucht – und ein Modell des eingeschossigen Gebäudes mit ei-
nem aufschiebbaren Dach, das neben dem Arbeits- und Seminar-
raum sanitäre Anlagen und Aufenthaltsräume bieten wird. Unter 
anderem steht zur Zielsetzung des Projektes dort: 
„Die HiGA plant einen zweiten astronomischen Standort zur För-
derung der volkstümlichen Astronomie in der Öffentlichkeit, der 
Betreuung ihrer Mitglieder und dem Betrieb einer Sternwarte, die 
für Amateurastronomen, aber auch für wissenschaftliche Beschäf-
tigung mit der Astronomie geeignet ist.  Der Ort für die geplan-
te Sternwarte sollte sowohl verkehrsgünstig für Mitglieder und 
Besucher erreichbar sein und für astronomische Beobachtungen 
entsprechende Lichtverhältnisse (geringe Lichtverschmutzung) 
bieten“. 
Michael Müller betreut die Website der Sternwarte Lechstedt, die 
bereits 53 Mitglieder hat. Wie Arndt Latußek waren ihm und Karl-
Heinz Cording, Geschäftsführer der HIGA und verantwortlich für 
die Finanzen, die Begeisterung für das Projekt, das Fachwissen 
und die Präzision, mit der sie an ihre Aufgabe herangehen, deut-
lich anzumerken. Für den 12. September ist das Einweihungsfest 
für den 1. Bauabschnitt geplant. (Foto: bc)

DACHDECKERMEISTERBETRIEB
31135 Hildesheim

J. JÜTTNER

Unsere Leistungen für Sie:
• Dachabdichtung
• Fassadenbekleidung
• Reparaturarbeiten
• Bauklempnerarbeiten
• Dachwartung/Dachcheck

Tel. 05121 880152
Fax 88 01 53 J.Juettner@t-online.de

•	Neu- und Umdeckung
• Balkonsanierung
•	Schornsteinkopfbekleidung 
• Wohn- & Dachfenstereinbau
• Sturmschadenbehebung
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Radspur am Klingeltunnel: positive Erkenntnisse 
(bc) Vom 17. Mai bis 6. Juni wurde während des Stadtradelns 
auf der Marienburger Straße ein „Pop-up-Radweg“ in Fahrt-
richtung Süden eingerichtet, beginnend am Klingeltunnel mit 
der Trogstreckenauffahrt bis zur Mellingerstraße.

Nach Lösungen für das Nadelöhr rund um den Klingeltunnel wird 
seit Jahren gesucht. Am 3. Juni trafen sich unter anderem Dietmar 
Nitsche vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC und 
Doris Schupp vom Hildesheimer Ortsverband des Verkehrsclubs 
Deutschland VCD vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Nitsches 
Bilanz fällt überwiegend positiv aus. Viele Radfahrende konnten 
einen kleinen Eindruck von einem Schutzstreifen auf der Mari-
enburger Straße gewinnen. Weil sie mehr Platz auf dem kurzen 
Pop-up-Radweg hatten, entstanden keine Konflikte mit den Fuß-
gängern und Fußgängerinnen. Von der Überquerung in Höhe der 
Mellingerstraße bis zum Klingeltunnel empfiehlt Nitsche, die 
Fahrt in Gegenrichtung zu prüfen. So werde eine kurvenreiche 
Umfahrung des Klingeltunnels vermieden.
Spätestens in der nächsten Arbeitsgruppe Radverkehr am 14. Sep-
tember werde die Stadt über den Test berichten. Der AFCD möch-
te einen breiten Schutzstreifen auf der Rechtsabbiegespur vom 
Klingeltunnel bis zur Lüneburger Straße haben. Die Strecke durch 
den Klingeltunnel sei im Fahrradwegekonzept als Hauptroute zur 
Universität ausgewiesen, bleibe aber ein Fußweg, auf dem der 
Radverkehr in beiden Richtungen zugelassen ist. Die Kriterien für 
eine Hauptroute erfüllt dieser Abschnitt wegen fehlender Breite 
und den unübersichtlichen Kurven nicht. Weil sich daran vermut-
lich nichts ändern lasse, sollten Parallelrouten über die Saarstraße 
und Wiesenstraße fahrradfreundlich ausgebaut werden.
Der erste kurze Test im Dezember 2019 und die Einrichtung für 
drei Wochen haben gezeigt, dass eine separat ausgewiesene Rad-
spur die Situation auf dem schmalen Bürgersteig, den sich Fuß-
gänger und Fahrradfahrende teilen müssen, wesentlich entspannt. 
Sie kann mit überschaubarem Aufwand und überschaubaren Kos-
ten ermöglicht werden.

312 Teilnehmer beim ersten Online-Live-Hack
(r) Wieder einmal haben Hermann Scherer und sein Team mit 
Hilfe vieler Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer es ge-
schafft: Im Online-Seminar „Sichtbarkeit“, das am 29. und 30. 
Mai online auf Zoom durchgeführt wurde, haben 312 Leute 
völlig überraschend an einen Weltrekordversuch teilgenom-
men.

Es war der erste Online-Live-Hack auf Zoom. Bei diesem Wettbe-
werb messen sich Speaker, die ihre Herzbotschaften in einer Minute 
in die Welt bringen, um diese ein Stück besser zu machen. Die 312 
Teilnehmenden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Bulgari-
en, Finnland, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Kolumbien, Marokko, 
Tschechien, England, Polen, Russland und zwei weiteren Ländern 
haben diesen Weltrekord aufgestellt. 
Gesprochen wurde nicht nur deutsch, sondern Kroatisch, Französisch  
und natürlich auch Englisch. Nach nur drei Minuten Vorbereitungs-
zeit berichtet Teilnehmer Tom Kern, der Business-RocknRoller von 
der Marienburger Höhe, Unternehmensberater und Buchautor, über 
seine Idee des Netzwerkens und die Vorteile, die es mit sich bringt. 
„Ich bin eigentlich eine faule Sau“, sagt der gebürtige Bielefelder, 
„aber mit Networking habe ich in meinem Leben viel geschafft. Un-
ter anderem habe ich einen Unternehmertreff innerhalb kurzer Zeit 
zu der Netzwerkplattform für den Mittelstand nicht nur im Groß-
raum Hannover, sondern in vielen Teilen Deutschlands aufgebaut. 
Allein kann man vieles schaffen, aber im Team geht (fast) alles.“ 
Das war nicht der erste Weltrekord, den Hermann Scherer inszenier-
te. „Wir leben davon, Menschen groß zu machen“, sagt Hermann 
Scherer, der über 3.000 Firmen beraten und mehr als 3.000 Vorträge 
vor mehr als einer Million Menschen gehalten hat. (Foto: Kern)Tom Kern strahlt bei Weltrekord

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 7–22 Uhr www.rewe.de
René Hartmann OHG • Ernst-Abbe-Straße 2 • 31141 Hildesheim

Die Sonne scheint,  
die Tage werden länger …

… die Grill-Zeit ist da!

Gönn‘ auch Du dir ein super-leckeres Geschmacks erlebnis 
vom Grill z. B. mit unseren ausgewählten und umfangreichen 

Grill-Spezialitäten aus der Fleisch- Bedientheke.

Bei uns gibt‘s alles, was man für einen perfekten  
Grill-Abend braucht – und vieles davon aus der Region!

Am 1. September  
erscheint die  

neue Ausgabe!
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Late Night Concert mit „faux pas“: Cent Ans – Tango
(r) Zum 100. Geburtstag des Komponisten Astor Piazzolla  
gratuliert die Tango-Gruppe „faux pas“ mit einem Konzert am 
Freitag, 16. Juli, um 21 Uhr in oder vor der Matthäuskirche.

Am 11. März 2021 wäre Astor Piazzolla hundert Jahre alt gewor-
den. Das Ensemble „faux pas“ gratuliert mit seiner Jubiläums-
Konzertreihe „Cent Ans – Tango“. In unterschiedlichen Formaten 
wird die Musik des Jahrhundertkomponisten in Beziehung zu sei-

nen Nachfolgern wie Martín Palmeri, Richard Galliano und Juan 
Pablo Navarro gesetzt, neue Arrangements und eigene Textbear-
beitungen präsentiert und der Tango gefeiert – vielsprachig, lei-
denschaftlich, rebellisch und sehnsuchtsvoll. Das Motto stammt 
von Maxime le Forestier: „Für einen Tango vergesse ich hundert 
Jahre Einsamkeit.“
Am 16. Juli um 21 Uhr sind alle Nachtschwärmerinnen und 
Nachtschwärmer zum Late-Night-Konzert bei Matthäus eingela-
den: Je nach Wetter- und Pandemielage drinnen und/oder drau-
ßen, mit Open-Air-Tanzgelegenheit – unter aktuellen Hygiene-
regeln. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musikerinnen und 
Musiker sind willkommen.
Veranstalter ist „faux pas“. Das Konzert wird gefördert von der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der Friedrich Weinha-
gen Stiftung. Aktuelle Info: www.fauxpas-tango.de
Wir bitten wegen begrenzter Platzzahl um Anmeldung unter  
https://matthaeus-hildesheim.gottesdienst-besuchen.de oder mit  
Kontaktadresse und Telefonnummer bei Maren Kallenberg  
Tel. 05121 867488. (Foto: faux pas)

Die Gruppe „faux pas“: Michael Fanger (Gesang), Katharina 
Pfänder (Violine), Marlène Clément (Bandoneon/Akkordeon), Maren 
Kallenberg (Piano), Klemens Goethe (Kontrabass)

05121- 8806767

KosmetiK & Hautpflege center

 Itzumer Hauptstr. 19B  
 Tel. 0 50 64/95 10 09
 Marienburger Platz 6 

 Tel. 0 51 21/8 40 69
 Hansering 112 

 Tel. 0 51 21/86 86 55

www.friseursalon-alexandra.com • www.wellnesss-vitalcenter.de

M
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Hansering 112 • 31141 Hildesheim
Montag–Mittwoch: 9 –18 Uhr • Donnerstag: 9 –19 Uhr
Freitag: 8.30 –19 Uhr • Sonnabend: 8.30 –14 Uhr

•	Ästhetische	Kosmetik	•	Hautanalysen	
•	Med.	Fußpflege	(z.B.	individuelle	Spezialbehandlung)	
•	Spezielle	Pflegeprodukte

 ■ Innen- & Außenarbeiten
 ■ Putzarbeiten
 ■ Fassadenrenovierung

 ■ Vollwärmeschutzarbeiten
 ■ Kreativtechniken
 ■ Fußbodenarbeiten

Artur Hein, Malermeister
31141 Hildesheim, Heinrich-Brauns-Weg 25
info@malermeister-hein.de    Tel.: 0173 566 47 94

Malerfachbetrieb 

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr Plus auf dem Konto: 
Einfach mit der Sparkassen-Karte bei 
rund 360 regionalen Partnern bezahlen und 
Geld-zurück-Vorteile sichern.

Mehr Infos unter:
sparkasse-hgp.de/vorteilswelt

Mehr
Money 
für
Manni. 
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Durch EVI zum persönlichen Traumberuf 
(r) Für junge Menschen, die im Herbst 2022 mit ihrer Ausbil-
dung beginnen wollen, bietet die EVI drei verschiedene Aus-
bildungsbereiche an: den kaufmännischen, den technischen 
und den informationstechnologischen.

Bei der Ausbildung zum Industriekaufmann oder zur Industrie-
kauffrau lernen die Auszubildenden den betrieblichen Aufbau und 
die Ablauforganisation kennen. Die Ausbildung dauert zweiein-
halb bis drei Jahre. Nach der Ausbildung warten Aufgaben- und 
Einsatzgebiete im Kundenservice und im Vertrieb, im Personal-
management, in der Materialwirtschaft oder auch im Bereich Fi-
nanzen, wie dem Controlling oder dem Forderungsmanagement.
Wer gerne auf Baustellen praktisch arbeitet, kann eine Ausbildung 
im technischen Bereich starten. Die Ausbildung zum Elektroniker/

zur Elektronikerin (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik), 
zum Anlagenmechaniker/zur Anlagenmechanikerin mit der Fach-
richtung Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik oder zum Anlagen-
mechaniker/zur Anlagenmechanikerin dauert drei bis dreieinhalb 
Jahre. Spaß an der Teamarbeit und handwerkliches Geschick sind 
bei allen technischen Ausbildungsberufen der EVI wichtige Vor-
aussetzungen. 
Als dritte Möglichkeit bildet die EVI Fachinformatiker und Fach-
informatikerinnen für Anwendungsentwicklung, für Systeminte-
gration und ab Sommer 2022 auch für digitale Vernetzung aus. 
Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen arbeiten im Infor-
mationsmanagement der EVI als interne IT-Dienstleister für die 
verschiedenen Fachbereiche der Tochterunternehmen der Stadt-
werke Hildesheim AG. Die Ausbildungen im IT-Bereich dauern 
jeweils drei Jahre.
„Ein sicherer Arbeitsplatz und ein gutes Betriebsklima, Teamwork 
und Zusammenarbeit in vielfältigen Arbeitswelten mit guten Auf-
stiegsmöglichkeiten und vielen Chancen sich weiterzubilden, das 
macht die Arbeit bei uns aus“, erläutert der technische Geschäfts-
führer 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 großge-
schrieben. Niemand wird alleine gelassen und wir sind füreinan-
der da“, sagt Julian Knoll.
„Ich kann mich noch sehr gut an meine eigene 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 zusammengearbeitet wird, ist es mir leichtgefallen. Die EVI 
hat mir Sicherheit gegeben und ich freue mich darüber, dass wir 
unseren Nachwuchstalenten dasselbe bieten können“, sagt Jac-
queline Mahnkopf.
17 Auszubildende arbeiten aktuell bei der EVI zusammen mit 
rund 270 weiteren Beschäftigten. 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. (Foto: r)

Ausbildung im Team: Jacqueline Mahnkopf und Julian Knoll
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Wie Itzum den heiligen Georg feierte
(tH) Reinhard Hessing erzählte 
in den beiden letzten Ausgaben 
von den Prozessionen zur Ha-
gelfeier und zu Fronleichnam. 
Diesmal berichtet er über den 
Georgstag, der ebenfalls feier-
lich und öffentlich begangen 
wurde.
Vorher wird aber noch einmal an 
Fronleichnam erinnert und zwar 
an den Grund dieses Feiertags. 
Reinhard Hessing schreibt dazu: 
„Alle Christen feiern die Einsetzung des Sakraments der Eu-
charistie durch Jesus am Gründonnerstag. Am Abend vor seiner 
Kreuzigung, an die Karfreitag erinnert, reichte Jesus beim letzten 
Abendmahl seinen Jüngern Brot und Wein. Dabei sprach er: ‚Das 
ist mein Leib‘, beziehungsweise ‚das ist mein Blut, das für euch 
hingegeben wird zur Vergebung der Sünden‘. Im Gottesdienst 
wiederholt der Priester diese Worte bei der Wandlung. Weil die 
Feier dieses Ereignisses nicht in die Leidenswoche Jesu passt, 
bestimmte man dafür den sechzigsten Tag nach Ostern; in die-
sem Jahr war das der 3. Juni. Damit war man auch beim Wetter 
auf der sicheren Seite, denn das Hochfest sollte als öffentliches 
Bekenntnis draußen gefeiert werden, wie bei der Hagelfeier an 
vier Altären außerhalb der Kirche.“ Und noch ein Nachtrag: Zeit-
zeugen bemerkten, dass auf dem Foto „Fronleichnam um 1955“ 
ein Name fehlt: Neben Kurt-Werner Diekmann geht Heinrich 
Diekmann, der spätere 2. Vorsitzende des Gemischten Chores 
und Friedhofsverwalter; er starb im März 2020.
Nun zum Georgstag. Er steht am 23. April im Heiligenkalender. 
Der Kirchort St. Georg Itzum feiert an diesem Tag das Patro-
natsfest (das Patronizium). Die Kirche ist dem heiligen Georg 
geweiht, einem aus Kappadokien (deutsch auch Kappadozien) 
stammenden Soldaten, der um 300 unter Kaiser Diokletian den 
Märtyrertod erlitt. Kappadokien ist eine Landschaft in Zen-
tralanatolien in der Türkei. Der heilige Georg gilt als Schutzhei-
liger der Waffenschmiede, der Schützenbruderschaften, der Pfad-
finder, der Reiter, der Pferde und des Bauerntums.
Dieser Tag wurde sehr feierlich begangen. Er begann damit, dass 
die Familien Besuch von Verwandten aus den Nachbarkirchen-
gemeinden empfingen. Sie kamen zum Beispiel aus Achtum, 
Machtsum oder Barienrode. Gemeinsam ging man in die Kirche. 
Da nun alle ihren Besuch mitbrachten, war die Kirche bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Der Bedeutung wegen wurde die Hei-
lige Messe als Pontifikalamt gehalten. Dazu waren zwei weitere 
Priester aus den Nachbargemeinden eingeladen. Zu dritt konzele-
brierten die Priester die heilige Messe. Zur Zeit von Pfarrer Hal-
ler (1951–1960) kamen noch mindestens sieben Messdiener dazu 
– es wurde eng vor dem Altar. Das Pontifikalamt endete mit dem 
St.-Georgs-Lied. Von den vier Strophen hier die dritte Strophe: 
„Als Patron des Bauerntums / bist seit alters du bekannt / und 
erfreust dich höchsten Ruhms / auch im deutschen Vaterland. / 
Segne uns und unsre Felder, / unsere Arbeit, unser Brot, / unser 
Vieh und unsere Wälder, / Helfer du in aller Not.“
Die Gäste waren in den Familien natürlich zum Mittagsessen ein-
geladen. Es wurde in den meisten Familien zur Tradition, dass 
es Zungenragout gab, mit Suppe vorweg und Pudding hinterher. 
Um 14 Uhr war dann eine kurze Andacht, die man gemeinsam 
besuchte. Anschließend traf man sich zu Kaffee und zu Kuchen 
wieder in den Familien. Nach dem Abendbrot trat der Besuch den 
Heimweg an. Es war auch Tradition, dass man den Gegenbesuch 
wahrnahm – man traf sich!

Auch über dieses kirchliche Hochfest ist die Zeit hinweggegan-
gen. In den letzten Jahren wurde nur noch ein einfacher Got-
tesdienst gehalten. Dieser wurde mit dem Seniorenfrühstück 
verbunden, das immer einmal im Monat, seit Jahren, stattfindet 
(Gottesdienst mit anschließendem Frühstück).
An unseren Schutzpatron erinnern außer der St.-Georg-Kirche 
der St.-Georg-Kindergarten, der Männergesangsverein St. Georg 
Itzum, das Haus Sankt Georg, die St.-Georg-Straße und das Wap-
pen der Ortschaft.

Das Patronatsfest ist nicht mit der Kirchweih oder Kirmes zu 
verwechseln, die am Tag der Konsekration, der Weihe der Kir-
che durch den Bischof, gefeiert wird. Warum die Itzumer Kirche 
zweimal geweiht wurde, weiß heute keiner. Sicher ist, dass Pas-
tor Bernhard Brandt am 22. Juli 1821 mit Erlaubnis des Bischofs 
die gerade fertiggestellte Kirche segnete und in Gebrauch nahm 
(einfache Benediktion). Die „richtige“ Weihe holte Bischof Jacob 
Joseph Wandt am 9. Juni 1846 nach, „auf geziemendes Ansuchen 
des Pastors Ludolf Even und der Gemeinde“. Wegen der Termin-
konfusion – es gab seit der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts in 
Itzum eine Kirche – feierte die Gemeinde stets den Georgstag. 
(Fotos: Chronik Itzum-Marienburg; Werner Aselmeyer)

Geselliges Treiben beim Pfarrfest 2004 
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vb-eg.de/zeugnissparen

Mach mehr aus Deinem Zeugnis:
Mit VR-ZeugnisSparen -
der cleveren Kombination aus
Sparen und Zeugnisnoten!
*Basiszins 0,01% p.a. + Bonuszinssatz p.a. für bis zu 
2.500€ ; gültig für 1 Jahr; Bonus ist abhängig vom
Notendurchschnitt des letzten Jahresendzeugnisses;
Stand 1.6.2021
Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse
erhalten einen Zinssatz von 0,50% p.a.

„Musik liegt in der Luft“: 
80 Konzerte in 24 Altenheimen der Region Hildesheim
(r) „Musik liegt in der Luft“ und bringt nach Monaten der Iso-
lation, Einsamkeit und Eintönigkeit wieder Lebensfreude und 
Fröhlichkeit in die Altenheime im Kirchenkreis Hildesheim-
Sarstedt: 36 Gesangs- und Instrumentalgruppen machen mit, 
24 Altenheime werden zu Aufführungsorten, 80 Konzerte fin-
den in Gärten, auf Terrassen oder Höfen für die Seniorinnen 
und Senioren statt.

Die Idee zu dem ökumenischen Musikprojekt hatte Pastor Klaus-
Daniel Serke, der seit April 2020 im Kirchenkreis Hildesheim-
Sarstedt Koordinator für Altenseelsorge ist. Seine Antrittsbesuche 
in den Altenheimen fanden unter erschwerten Bedingungen statt, 
Gruppenveranstaltungen oder Feste in den Heimen waren wäh-
rend der Corona-Pandemie nicht möglich. Doch was er immer 
wieder hörte und auch selbst erlebte: Musik ist für die Älteren 
eine Quelle der Freude, ganz besonders, wenn es Stücke zum Mit-
singen sind. „Musik erhebt und bringt die Seele zum Klingen“, 
sagt Pastor Serke, der selbst Chorsänger ist, „sie macht innerlich 
frei und verbindet mit dem Himmel.“
Schon Anfang des Jahres begannen die Planungen gemeinsam mit 
Kirchenmusikdirektorin Angelika Rau-Čulo für das Projekt im 
Sommer. Schnell war klar, dass alle Altenheime im Kirchenkreis-
Gebiet einbezogen werden sollten, egal in welcher Trägerschaft, 
und dass es ein ökumenisches Projekt sein sollte. So beteiligte 
sich auch Dommusikdirektor Thomas Viezens an den Planungen; 
Superintendent Mirko Peisert, Stadtdechant Wolfgang Voges und 
Sozialdezernent Malte Spitzer wurden als Schirmherren gewon-
nen.
Von den 26 Altenheimen im Kirchenkreis haben nur zwei aus 
baulichen Gründen ablehnen müssen, denn auch draußen müssen 
die Musizierenden sowie Zuhörerinnen und Zuhörer ja Abstän-
de wahren. In jedem der Heime soll es mindestens drei Konzerte 
geben. Unter den beteiligten Gruppen gibt es Kirchenbands und 
Kirchenchöre, Posaunen- oder Gospelchöre, einen Kinderchor, 
Solisten und Familienbands. Start war am Montag, 14. Juni, mit 
einem Auftritt des Kirchenchores der Gemeinde Zwölf-Apostel 
Sarstedt-Land in einem Seniorenheim in Klein Lobke. Allein in 
der ersten Woche der Aktion finden vier Konzerte statt – und dann 
geht es weiter bis zu den Sommerferien.
Zur Freude der Organisatoren fördert die Aktion des NDR „Hand 
in Hand für Norddeutschland“ das Musikprojekt mit 10.000 Euro, 
weitere 3.000 Euro steuert der Ev.-Luth. Sprengel Hildesheim-
Göttingen bei. So konnte Pastor Serke schon vorab 600 Groß-
druck-Liederbücher „Aus meines Herzens Grunde“ mit beliebten 
und bekannten Chorälen anschaffen und an die Altenheime ver-
teilen. Auch sollen alle Musizierenden und Sangesgruppen eine 
finanzielle Anerkennung erhalten. Auch für sie, meint Serke, seien 
die Auftritte nach einer langen Zeit ohne Proben und Konzerte ein 
Grund zur Vorfreude. (Foto: Wiebke Barth)

Organisatoren und Organisatorinnen, die Schirmherren, die 
Musiker-Familien Fritz und Schrötke sowie Romy Lamielle vom 
Kinderchor St. Michaelis haben sich stellvertretend für die vielen 
Beteiligten zum Start des Musikprojektes zu einem Foto zusam-
mengefunden.
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2021 – Drei Jubiläen für St. Georg Itzum

Der Speck muss weg – endlich wieder Sport

(r) 200 Jahre Kirche St. Georg – 125 Jahre Turm St. Georg 
– 40 Jahre Pfarrheim St. Georg! 2021 ist für St. Georg ein 
an Jubiläen reiches Jahr. Aber Corona verhindert angedachte 
Feiern. Ein kleiner Ausgleich mag die zum 200-jährigen Be-
stehen fertiggestellte Innenrenovierung der Kirche sein.

Am 22. Juli 1821 segnete Pastor Brandt im Auftrag des Bischofs 
die neue St.-Georg-Kirche, die in etwa am Standort der auch fast 
200 Jahre alten, kleinen und baufälligen Kirche errichtet wurde, 
und feierte mit der Gemeinde den ersten Gottesdienst. 75 Jahre 
später erfolgte die Erweiterung der Kirche, unter anderem um die 
westliche Vorhalle mit Glockenturm. Dabei sollte es ein möglichst 
hoher Turm (Prestigeobjekt) mit gotisierenden Flankentürmen 
auf dem Kranzgesims sein, wie es damals Mode war. Schließlich 
begnügte sich die Gemeinde mit der jetzigen Ausführung.

Die renovierte St.-Georg-Kirche

Für den neuen Glockenturm waren von drei Itzumer Familien 
drei neue Glocken gestiftet worden, die 1896 geweiht und im 
Glockenstuhl aufgehängt wurden.
Vor 40 Jahren, am 30. Mai 1981, weihte Weihbischof Heinrich Pa-
chowiak das Pfarrheim ein. Zur Unterstützung der Finanzierung 
des Pfarrheimbaus veranstaltete die Pfarrgemeinde am 1. und 2. 
September 1979 ein erstes großes Pfarrfest. Dazu stellte Land-
wirt Edmund Richers seine Scheune an der Itzumer Hauptstraße 
zur Verfügung, die von Ehrenamtlichen entsprechend hergerich-
tet und geschmückt wurde. Wie Mitorganisator Johannes Thie-
lemann erzählt, wurden bei diesem Fest elf Fässer Bier (550 l)  
getrunken – der Erlös betrug 2.865,52 DM! Dort fanden auch die 
folgenden Pfarrfeste bis nach der Fertigstellung des Pfarrheims 
statt.
Von Johannes Thielemann, der die Messdiener betreute, war zu-
dem zu erfahren, dass diese auch etwas zum Pfarrheimbau beitra-
gen wollten und so auf die Idee eines Osterfeuers im Pfarrgarten 
kamen, wo es bis jetzt abgebrannt wird.
Eigentlich waren Feierlichkeiten zum Weihejubiläum von St. Ge-
org geplant, die aber wegen der Corona-Pandemie nicht weiter-
verfolgt werden konnten. Dafür ist in diesem Jahr die Innenreno-
vierung abgeschlossen worden, und St. Georg erstrahlt in neuem 
(Jubiläums-)Glanz. Die weitgehend in weißen und gelben Farb-
tönen gestrichenen Wände, von denen sich hellblaue Flächen ab-
heben, geben St. Georg ein helles, einladendes, gastfreundliches 
Aussehen. Die neue Beleuchtung verstärkt diese Wirkung. Der 
renovierte Kirchenraum lädt zu Gebet und Gottesdiensten ein.
Bleibt nur zu wünschen, dass das nächste Jubiläum gefeiert wer-
den kann! (Foto: Nikolaus Winkler)

(or) Anfang Juni erging die erlösende Nachricht an die Sport-
vereine, dass wieder Sport im Innen- und Außenbereich, unter 
Einhaltung der AHA-Regeln, betrieben werden darf.

Die Verantwortlichen in den Vorständen sind erleichtert, denn eine 
über sieben Monate hinausgehende Unterbrechung des Sportbe-
triebs hätte zu einer Austrittswelle führen können. Kontaktfreier 
Sport war schon etwas länger, zum Beispiel beim Tennis, möglich. 
Die Frauen und Männer der Lauf- und Nordic-Walking-Gruppen 
trafen sich zu zweit. Allerdings blieben Dusch- und Umkleideräu-
me gesperrt. Auch diese sind nun mit Einschränkungen wieder ge-
öffnet. 
Große Freude herrschte in der Gymnastikgruppe „Fit ab 50“ des 
MTV 48, als Übungsleiterin Ute Albrecht mit den ersten Locke-
rungsübungen die schwachen Muskeln der Damen und Herren zu 
stärken versuchte. Einhellige Meinung aus dem Teilnehmerkreis 
nach der langen Pause: „Der Speck muss weg!“ Doch die Erfah-
rung sagt, was sich schnell ansetzt, geht nur langsam wieder runter.

Die MTV-Gruppe „Fit ab 50“ im Aktiv-Zentrum. (Foto: tH)

Mit großer Freude tanzte die Zumba-Gruppe mit ihrer Trainerin 
Louisa Schröder unter freiem Himmel bekannte und neue Choreo-
graphien. (Foto: r) 
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Der Neue bei der Hildesheimer 
Blindenmission

Moment mal 
Hinter dem Projekt „Random Acts of 

Kindness“ (übersetzt etwa „unerwartete 
Nettigkeiten“) steckt folgende Idee: Ich 
bereite einem beliebigen Menschen eine 
Freude und bitte ihn, er solle das nicht 
mir vergelten, sondern seinerseits einem 
anderen auch einen Gefallen tun. Wenn 
jemand spontan eine Hilfestellung oder ein 
Kompliment erhält, dann stärkt das seine Bereitschaft, ebenfalls 
Gutes zu tun, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Wenn 
das überall geschehen würde, könnte die ganze Welt mit einer 
kleinen oder gerne auch großen Aufmerksamkeit erfüllt werden.
Aber retten wir so unseren Planeten? Klimakrise, Pandemien, 
Hunger, Kriege? Mit einem Lächeln hier und einem wohl-
wollenden Kommentar dort? Vermutlich nicht. Machen wir die 
Welt damit besser? Ich meine: Auf jeden Fall! Freundlichkeit und 
Fürsorge zu erfahren, ohne sie gleich zurückzahlen zu müssen, 
verändert einen Menschen positiv. Vielleicht nur für einen 
Moment, vielleicht ist der Effekt schnell wieder verschwunden. 
Aber er kann sich ja mit jedem weiteren Entgegenkommen 
erneuern. Und: Er schafft erwiesenermaßen ein erhöhtes 
Wohlbefinden. Einfach mal ausprobieren!

Pfarrer Wolfgang Voges
Kath. Liebfrauengemeinde

(ren) Die Hildesheimer Blin-
denmission hat einen neuen Ge-
schäftsführer. Pastor Andreas 
Chrzanowski hat die Nachfolge 
des in Ruhestand gegangenen 
Pastors Frank Ewert angetreten. 
Als junger Mann ist er erblindet 
und kennt sich aus in beiden Wel-
ten.
Aufgewachsen ist der Endfünfzi-
ger in einem Pfarrhaus in der Mark 
Brandenburg. Als er fünfzehn Jahre alt war, folgte sein Vater ei-
nem Ruf in die Gemeinde Hambergen nördlich von Bremen. Hier 
konnte der Junge endlich aufs Gymnasium gehen und das Abitur 
machen, was dem Pastorensohn in der früheren DDR verwehrt war. 
Am liebsten wäre er Kinderarzt geworden. Doch anlässlich seiner 
Musterung zeigte sich, dass er an einer voranschreitenden nicht 
heilbaren Augenkrankheit litt. So entschloss er sich für das Studi-
um der Theologie. Als das Examen nahte, war er völlig erblindet. 
„Da hätte ich“, sagt er, „all meine Aufzeichnungen und Vorarbei-
ten wegschmeißen können.“ Dennoch hat er die Hürde genommen 
und im Vikariat in Hannover gemerkt, dass dies genau der richtige 
Beruf für ihn war. Geholfen hat ihm dabei, dass er sich nie mit der 
Frage nach dem Warum seiner Behinderung quälen musste. „Ich 
habe mich“, sagt er, „an den Schöpfungsbericht gehalten. Da heißt 
es: Alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut. Das muss dann 
auch für Beeinträchtigungen gelten, die immer schon zum Men-
schen gehörten. Sie ermöglichen Erfahrungen, die Menschen sonst 
nicht machen.“ So hat er seine Blindheit von Anfang an als Auftrag 
Gottes verstanden. 
Im Vikariat lernte er auch seine aus Hildesheim stammende Frau 
Viola kennen, die ebenfalls Pastorin ist. Die beiden übernahmen 
eine Pfarrstelle in Ostfriesland, wo sie mit ihren musikalischen Ga-
ben und viel Kreativität Leben in die Gemeinde brachten und dort 
so heimisch wurden, dass sie achtzehn Jahre blieben. Er hat sogar 
plattdeutsch gelernt und war jahrelang in plattdeutschen Andachten 
im NDR zu hören. Seit neun Jahren leben die beiden in Hannover. 
Er wurde landeskirchlicher Beauftragter für die Blindenseelsorger, 
und sie ist Gemeindepastorin in Kleefeld. In den letzten Jahren kam 
es für ihn zu Kontakten mit der Hildesheimer Blindenmission. So 
lud er zu Dunkelgottesdiensten ein, als die Chöre aus den Blin-
denschulen Südostasiens in Hildesheim zu Gast waren. Und seit 
zwei Jahren gehört er zu dem Ausschuss, der die Kunstausstellung 
„Kunstklusiv“ vorbereitet. Diese Ausstellung, die wegen Corona 
auf das nächste Jahr verschoben werden musste, soll Kunstwerke 
zeigen, die unter Ausblendung des Augenlichts entstanden sind und 
die anderen Sinne der Besucher ansprechen wollen.

Die Blindenmission steht am Beginn einer neuen Phase. Da blin-
de Schülerinnen und Schüler im Zuge der Inklusion auch in den 
Entwicklungsländern an Regelschulen unterrichtet werden sollen, 
werden auf lange Sicht Blindenschulen nicht mehr notwendig sein. 
Dafür gilt es, dort Lehrmaterialien für Blinde zu entwickeln und 
vorzuhalten und Sonderschullehrer an die Regelschulen zu schi-
cken, die die blinden Schüler so fördern, dass sie mit den anderen 
mithalten können. Und die Blindenmission will an all ihren Stand-
orten Berufsgrundbildungsjahre für blinde Schulabsolventen ein-
führen. Gerade im IT-Bereich aber auch im Personaltraining großer 
Firmen werden sich für Blinde mit ihrem Gedächtnis und ihrer Sen-
sibilität ganz neue Berufsfelder öffnen. Hier bei uns in Deutsch-
land und besonders in der Region Hildesheim gilt es, Freunde und 
Förderer zu halten und Partnerschaft mit Firmen anzuknüpfen. Für 
all diese Aufgaben bringt Andreas Chrzanowski einschlägige Er-
fahrungen und Kontakte mit. Corona hat ihn bisher daran gehin-
dert, die Schulen und Projekte in Indonesien, auf den Philippinen, 
in China und Myanmar zu besuchen. Bei seiner ersten Dienstreise 
im Herbst wird sein Vorgänger ihn begleiten und einführen. Neben 
dem engagierten kleinen Team in der Geschäftsstelle in der Hel-
merstraße kann Chrzanowski sich auch auf seine Assistentin verlas-
sen, die vom Sozialamt zur Verfügung gestellt wird und überall zur 
Stelle ist, wo er auf kundige Begleitung angewiesen ist. (Foto: r)

Sommermärchen im Pfarrgarten
(r) Der Verein „Leben und Reden rund um Paul-Gerhardt 
Hildesheim e.V.“ lädt ein: Am Sonntag, 18. Juli, ab 15 Uhr 
wird im Pfarrgarten der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde, 
Händelstraße 21, Regina Viereck Märchen für Groß und
Klein erzählen, musikalisch begleitet von den Paul Pipers.
Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt 
sein. Die aktuellen Hygiene-Vorschriften sind einzuhalten. Bei 
schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt.



Juli /August 2021 Seite 19AUF DER HÖHE

Tennis auf der Höhe
(r) Nachdem coronabedingt viele Aktivitäten – auch im Sport –  
ruhen mussten, möchte der MTV 48 ein Angebot machen: 
Tennis gehört zu den Sportarten, die zur Zeit problemlos aus-
geübt werden können, auch weil es sich hierbei um eine kon-
taktlose Möglichkeit handelt, Sport zu treiben.

Der MTV bot bereits im Juni an drei Terminen eine Schnupperten-
nis-Aktion an. Interessierte jeden Alters erhielten eine kostenlose 
Trainerstunde und konnten zu Sonderbedingungen auf der Tennis-
anlage des MTV 48 auf der Marienburger Höhe spielen.
Jetzt lädt ein großes Banner am Weg hinter den acht Plätzen zum 
Tennisspielen ein (siehe Foto). Alle Sportbegeisterten können ein-
fach anrufen und sich zum Probespielen anmelden.
Außerdem nimmt die Tennisabteilung des MTV 48 an der deutsch-
landweiten Werbekampagne „Generali Tennis Starter“ teil. Sie 
richtet sich bis zum 31. Oktober an alle Tennisinteressierten über 
18 Jahre in Deutschland – egal ob Anfänger, Restarter oder Hob-
byspieler. Es geht einfach darum, Tennis im Verein in der Nähe 
auszuprobieren. Wer mitmachen möchte, muss sich auf der Sei-
te www.starter.tennis.de kostenlos registrieren, den MTV 48 als 
Ansprechpartner auswählen und die Gelegenheit zum einmaligen 
kostenfreien Spielen, auch unter Anleitung eines Trainers, nutzen.
Schläger und Bälle werden jeweils gestellt. Ansprechpartner ist 
für alle Angebote auch der Trainer Carsten Weymann, Tel. 0157 
0435721 oder carsten.weymann@icloud.com.
Einem aktiven Sommer auf der Marienburger Höhe steht also 
nichts mehr entgegen! (Foto: r)

Stadt und Heime danken Bundeswehr für Hilfseinsatz
(r) Auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle hatte der 
Bund den Kommunen Anfang des Jahres Unterstützung für 
Alten- und Pflegeheime seitens der Bundeswehr angeboten. 
Seit Februar waren auch in zahlreichen Hildesheimer Heimen 
Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten im Einsatz, um Mitar-
beitende sowie Besucherinnen und Besucher der Einrichtung 
zu testen oder als „Helfende Hände“ das Personal in den Ein-
richtungen bei der täglichen Arbeit zu entlasten.

Diese Hilfseinsätze gingen am 31. Mai zu Ende. Die Stadt Hildes-
heim und die Hildesheimer Pflegeheime dankten der Bundeswehr 
herzlich für ihre engagierte und hilfreiche Mitarbeit. „Durch Sie 
wurden die Hildesheimer Heime in einer höchst angespannten und 
kritischen Zeit der Pandemie wesentlich entlastet. Sie haben damit 
einen entscheidenden Anteil daran, dass die notwendigen Abläu-
fe in den Einrichtungen zum Wohl der Betreuten, aber auch der 
Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden konnten“, hob 
Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer bei der Dankesveranstaltung 
im Magdalenengarten hervor. Stellvertretend dankte er dem Kreis-
verbindungskommando, insbesondere Oberstleutnant Dirk Wiezer 
und Oberstabsfeldwebel Michael Kriegel, für die hervorragende 

Zusammenarbeit. Auch die Leitungen der Hildesheimer Alten- und 
Pflegeheime schlossen sich dem Dank an. Bei der Koordinierung 
der Einsätze war auch die Heimaufsicht der Stadt Hildesheim be-
teiligt.
In den elf Hildesheimer Heimen waren seit Anfang Februar durch-
gehend zeitgleich bis zu 40 Kräfte der Bundeswehr aus dem Auf-
klärungsbataillon 3 aus Lüneburg, dem Panzergrenadierbataillon 
33 aus Luttmersen und dem Panzerlehrbataillon 93 aus Munster im 
Einsatz, bei besonderem Bedarf auch mehr. Zu den Aufgaben zähl-
ten die Unterstützung bei der Durchführung von Schnelltestungen 
des Personals, von Besucherinnen und Besuchern sowie Dritten 
(zum Beispiel Therapeutinnen/Therapeuten), aber im Rahmen der 
Aktion „Helfende Hände“ auch Tätigkeiten wie die Verteilung von 
Mahlzeiten, Wäsche und Schutzausrüstung oder auch die Kontakt-
pflege mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Einrichtungen 
haben, soweit es ihnen möglich war, für Unterkunft und Verpfle-
gung der Bundeswehrsoldaten selbst gesorgt. Ein Teil der Soldaten 
war im Priesterseminar untergebracht. Die Unterstützungsleistun-
gen wurden eingestellt, da in allen Einrichtungen jetzt eigenes Per-
sonal die Aufgaben übernimmt. (Foto: Stadt Hildesheim)

Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer dankt Oberstleutnant Dirk 
Wiezer für den Einsatz der Truppe.
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Gütesiegel „Mein Fair-Mieter“ definiert „bezahlbaren“ Wohnraum 
(r) Im Alter droht Mietern eine doppelte Hürde: Oft reicht 
die Rente nicht, um die Miete zu bezahlen. Und dann sind die 
wenigsten Wohnungen im Landkreis Hildesheim seniorenge-
recht. Häufig wird dann schon ein Rollator zum Problem.
Darauf hat das renommierte Pestel-Institut, Hannover, hingewie-
sen. Dessen Leiter Matthias Günther spricht deshalb von einem 
„Doppelschock“ für älter werdende Mieter. Um sie möglichst 
wirksam vor einem „Miet-Reinfall“ zu schützen, macht sich der 
Leiter des Pestel-Instituts für die Schaffung des ersten bundes-
weiten Mieter-Gütesiegels stark. Es heißt „Mein Fair-Mieter“, 
und es können nur Vermieter bekommen, die strenge Kriterien 
einhalten. Allen voran gehört dazu eine – auch im Alter für vie-
le Menschen noch – bezahlbare Miete. „Für den Landkreis Hil-
desheim bedeutet dies konkret, dass die durchschnittliche Net-
tokaltmiete fairer Vermieter in der Stadt Hildesheim 7,00 Euro, 
in Bad Salzdetfurth, Harsum und Sarstedt 6,50 Euro pro Quad-
ratmeter im Monat betragen darf. In allen übrigen Kommunen 
liegt die Obergrenze bei 6,00 Euro.“ Wer als Vermieter darüber 
liege, habe keine Chance, das „Fair-Mieter“-Siegel zu bekommen. 
„Überwiegend sind es öffentliche Wohnungsbaugesellschaften 

und Wohnungsgenossenschaften, die das Siegel nutzen, um ihren 
Mietern zu zeigen, dass nicht der Profit, sondern sozial kalkulierte 
Mieten und ein guter Standard bei der Wohnqualität im Fokus der 
praktizierten Wohnungswirtschaft stehen“, so Matthias Günther.
Ein weiterer Aspekt, der bei der Vermieter-Prüfung im Zuge der 
Siegel-Vergabe eine Rolle spiele, sei die Zahl der Wohnungen, die 
keine oder möglichst wenige Barrieren haben. Davon gebe es im 
Landkreis Hildesheim maximal 3.500, schätzt das Pestel-Institut. 
„Doch nur in rund der Hälfte der Seniorenwohnungen leben tat-
sächlich auch ältere Menschen. Altersgerechte Wohnungen ohne 
Schwellen und mit breiten Türen sind auch für Familien attrak-
tiv“, sagt der Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther, „wo 
Platz für einen Rollator oder Rollstuhl ist, kommt man auch mit 
einem Kinderwagen klar.
Das Angebot an Seniorenwohnungen bleibe weit hinter dem Be-
darf zurück. „Aktuell ist für den Landkreis Hildesheim von rund 
9.800 Haushalten auszugehen, in denen Senioren leben, die in ih-
rer Mobilität eingeschränkt sind. Ältere Menschen also, für die 
eine mindestens barrierearme Wohnung die Voraussetzung für ein 
möglichst langes eigenständiges Wohnen ist. Da nur rund 1.750 

von ihnen heute schon in einer 
Seniorenwohnung leben, lässt 
sich der Bedarf sehr konkret be-
nennen: Aktuell fehlen im Land-
kreis Hildesheim rund 8.050 
Seniorenwohnungen“, rechnet 
Matthias Günther vor.
Der Bedarf steigt. Wer in den 
1960er-Jahren geboren wurde, 
kommt demnächst ins Rentenal-
ter. Dann wird es im Landkreis 
Hildesheim nach Berechnungen 
des Pestel-Instituts bereits 11.700 
Haushalte geben, in denen Ältere 
mit eingeschränkter Mobilität 
leben – ein Plus von 19 Prozent. 
Auch deshalb dränge er, so Gün-
ther, als Vorstand des Gütesiegels 
„Mein Fair-Mieter“ darauf, bei 
Sanierungen immer auch einen 
Teil der Wohnungen seniorenge-
recht umzubauen.
Mehr zum Gütesiegel „Mein 
Fair-Mieter“: www.meinfair-
mieter.de

Jede Generation hat ihren Wohnungsbedarf: Altersstruktur im Landkreis Hildesheim in den Jahren 
2020 und 2035. (Abbildung: Pestel-Institut)
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Ingo Meyer: „Ein großer Tag für die Stadt“
(tH) Noch erinnert das Schild auf dem Briefkasten an den 
Vorbesitzer BÄKO. Auch an der Rampe sieht es noch so aus, 
als renoviere der Dienstleister für Bäcker und Konditoren sein 
in die Jahre gekommenes Betriebsgebäude. Aber die an der 
Seite stehenden Dämmstoffplatten gehörten zu einer anderen 
Baustelle. Das Museum ist seit dem 16. Juni Nachnutzer der 
Immobilie. Stolze Eigentümerin ist die Stadt.

Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer sprach bei der symbolischen 
Schlüsselübergabe an Prof. Dr. Regine Schulz von einem großen 
Tag für das Kulturgut der Stadt. Von den rund 500.000 Objek-
ten des Museums sind weniger als zehn Prozent in den Ausstel-
lungen zu sehen, neun Zehntel lagern im Depot. Das befand sich 
bisher an verschiedenen Orten in der Stadt, im Museum selbst, 
in einem umgebauten Speicher mit angeschlossener Tiefgarage in 
der Wachsmuthstraße und im Keller der Kulturfabrik. Die Lage-
rung der Objekte und Arbeitsbedingungen für Restauratoren, Mu-
seologen und Kuratoren waren „suboptimal“. Nur die Zusage der 
Stadt, mit einem neuen Depot für bessere Bedingungen zu sorgen, 
bewahrte das renommierte Roemer- und Pelizaeus-Museum 2016 
vor der Aberkennung des Museumssiegels.
Auch gegenüber den Stiftern und der Stadt selbst fühlte sich Mey-
er verpflichtet. Das Geschenk von Objekten war natürlich immer 
an die Zusage der ordnungsgemäßen Aufbewahrung geknüpft,  
und im Vermögen der Stadt stellen die Objekte mit über 150 Mil-
lionen Euro den größten Einzelwert dar. Die gefundene Lösung 
– die Nachnutzung einer Gewerbeimmobilie – sorgt nun dafür, 
dass die Stadt ihrer Verantwortung gerecht werden kann. Zugleich 
ist sie wirtschaftlich und innovativ – ein Vorbild für viele ande-
re Museen in ähnlicher Lage. Statt der ursprünglich angepeilten 
3.500 Quadratmeter Nutzfläche in einem Neubau, entstanden 
beim Umbau durch das Einziehen einer Zwischendecke 5.600 
Quadratmeter. Statt 9 Millionen Euro für den Neubau kostet 
der Umbau einschließlich des Grunderwerbs 5,6 Millionen, also 
1.000 Euro pro Quadratmeter. Das sei auch für Gewerbeimmo-
bilien ein äußerst günstiger Wert. Weitere Einsparungen erwartet 
der Oberbürgermeister beim Betrieb. Seine Bauplaner haben im 
1958 massiv errichteten und 1964 ebenso erweiterten Gebäude 
die Wände verdoppelt und den Zwischenraum mit porösem Ma-
terial gefüllt sowie außen dicke Dämmstoffplatten aufgetragen. 
Auf diese Weise kann das Depot weitgehend passiv klimatisiert 
werden. Für die Lüftungsanlage ist eine Wärmerückgewinnung 
vorgesehen. Die modernen Gas-Brennwert-Geräte sind mit einer 
Wandheizung verbunden. All das senkt den Energieverbrauch um 
dreißig Prozent und erfüllt dennoch die Ansprüche der Objekte 
aus den verschiedensten Materialien von Papier bis Stein.

Kostensparende Synergien erwartet Meyer auch durch die Nähe 
zum Stadtarchiv, dessen Bestände künftig ebenfalls hier gelagert 
werden, sowie auch von der Zusammenarbeit mit der Denkmal-
pflege und Archäologie, die hier auch Arbeitsplätze bekommen.
Fast ein Viertel der Baukosten – rund 1,3 Millionen – tragen die 
Europäische Regionalförderung EFRE, die Hermann-Reemtsma-
Stiftung, die Stiftung Niedersachsen und die Niedersächsische 
Sparkassenstiftung bei, und 110.000 Euro jährlich spart die Stadt 
bei den bisherigen Mietkosten ein. Kein Wunder, dass die Muse-
umsdirektorin Regine Schulz bei der Entgegennahme des Schlüs-
sels gestand, sie sei sprachlos. Dass eine Stadt mit hunderttausend 
Einwohnern so etwas hinbekommen habe – termingerecht und 
kostensparend – sei enorm. Das Museum gewinne auf vielfache 
Weise. So hätten drei Restauratorinnen beim Umzug alle Objek-
te gesichtet, gereinigt, manche restauriert, erfasst und erstmals 
sachgerecht gelagert. „Etliches haben wir neu entdeckt, alles ist 
jetzt für die Wissenschaft und für künftige Ausstellungen sofort 
auffindbar.“
Obwohl das Zentraldepot top gesichert ist, wird es kein abge-
schlossener Bunker sein. Für Studierende und Gäste gibt es im 
Eingangsbereich einen Raum der Begegnung – mit den Exper-
tinnen und Experten und mit den Objekten. (Foto: Stadt Hildes-
heim)

Bei der Schlüsselübergabe für das neue Zentraldepot: Corinna 
Fischer (Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur), Tabea 
Golgath (Stiftung Niedersachsen), Oberbürgermeister Dr. Ingo 
Meyer, Prof. Dr. Regine Schulz (Direktorin RPM) und Dr. Sebastian 
Giesen (Hermann-Reemtsma-Stiftung).

DRK-Shop wieder geöffnet
(r) Der DRK-Shop für Bekleidung im DRK-Zentrum, 
Brühl 8, ist nach der pandemiebedingten Schließung seit 
dem 16. Juni wieder mittwochs von 9 Uhr bis 12 Uhr und 
donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. 
Durch den Ladencharakter haben die Kundinnen und Kunden 
die Möglichkeit, sich umzuschauen und sich die Bekleidung 
und Bücher selbst auszusuchen. Angeboten werden Damen-, 
Herren- und Kinderoberbekleidung. Im Shop findet man Pul-
lover, T-Shirts, Oberhemden, Blusen, Nachthemden, Hosen, 
Jacken, Röcke, Anzüge, Kostüme und Schuhe. Das Sortiment 
wechselt ständig. Bei der Bekleidung handelt es sich über-
wiegend um Markenware, die zum Teil neu oder neuwertig 
ist. Die engagierten Ehrenamtlichen beraten bei der Auswahl 
gern.
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Jetzt anmelden: Freiwilligendienst im Bereich Kultur oder Politik 
(r) Die Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Nieder-
sachsen (LKJ) bietet die Jugendfreiwilligendienste FSJ (Frei-
williges Soziales Jahr) Kultur und FSJ Politik sowie den Bun-
desfreiwilligendienst Kultur und Bildung mit insgesamt 220 
Plätzen in ganz Niedersachsen an.
Jugendliche können sich für einen der 
Plätze über ein bundesweites Portal 
anmelden. Sie können nach Ort oder 
Tätigkeit suchen, nach Einrichtung 
oder Interessen. Der direkte Link zum 
Portal: https://anmelden.freiwilligen-
dienste-kultur-bildung.de/sucheort-
zeit/alter.
Wer Hildesheim eingibt, stößt auf das 
Theaterpädagogische Zentrum (TPZ), 
der ab September 2021 wieder einen 

Auch Bürohund Elvis freut 
sich auf das FSJ 

FSJ-Kultur-Platz anbietet. Der gemeinnützige Verein eröffnet jun-
gen Menschen die Möglichkeit, sich in ihrem FSJ-Kultur in einem 
kreativen Umfeld zu orientieren und jeden Tag etwas Neues zu 
erleben: Theaterprojekte in Schulen unterstützen, die Öffentlich-
keitsarbeit über Social-Media weiterentwickeln – und manchmal 
einfach Bürohund Elvis bespaßen oder einen Helden-Umhang 
aus der Requisite holen. Weitere Informationen unter www.tpz-
hildesheim.de.
Im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur arbeiten junge Menschen im 
Alter von 16 bis 27 Jahren für ein Taschengeld in Museen und 
Theatern, in Medientreffs und Kunstschulen, in Bibliotheken und 
Gedenkstätten, in Musikeinrichtungen oder soziokulturellen Zen-
tren. Der Freiwilligendienst dauert 12 Monate und beginnt jedes 
Jahr am 1. September. Bei einer Verkürzung des Dienstes wird 
er nach 6 Monaten als FSJ anerkannt. Der Schulabschluss spielt 
keine Rolle. (Foto: Johanna Levers)

Gut gelaunt zum Impfen in Itzum
(tH) Zwei strahlende Gesichter empfangen die Gäste, die ge-
duldig und gut gelaunt vor dem Nebeneingang der Grundschu-
le Itzum warten. Es ist Sonnabend, der 5. Juni, und seit acht 
Uhr nehmen Schulleiterin Claudia Maria Wendt und Konrek-
torin Alexandra Rozynzki Beschäftigte aus der Grundschule 
Neuhof und mehreren Kindergärten sowie Tagespflegeinrich-
tungen in Empfang.
Wie schon Ende April hatten hilfreiche Hände freiwillig und un-
bezahlt die Grundschule in ein Impfzentrum verwandelt – „ehren-
amtlich“ nennt das die Schulleiterin. 130 Personen werden sie und 
ihre Stellvertreterin an diesem unterrichtsfreien Samstag vor ihrer 

Zweitimpfung checken: 
Fieber messen, Persona-
lien aufnehmen, Impfbe-
rechtigung prüfen. Bei der 
Erstimpfung dauerte alles 
bis zum Abend, diesmal 
soll die Aktion um 13 Uhr 
abgeschlossen sein. Die 
Sorgfalt ist aber die glei-
che wie vor sechs Wochen.
Der Ablauf auch. Im Gang 
warten die Impfwilligen 
auf die Beratung durch 
den Algermissener Daniel 
Meyer, Arzt an der Me-
dizinischen Hochschule 
Hannover, und auf die 
anschließende Impfung 
durch eine der beiden 
Fachkräfte des Arbeiter 
Samariter Bundes (ASB). Insgesamt sind sieben Personen für den 
reibungslosen Ablauf zuständig, zu dem auch das Angebot eines 
Imbisses, der abschließende Aufenthalt im Ruhebereich und die 
Verabschiedung durch die Schulsekretärin Stefanie Michl gehö-
ren. Durch den Hinterausgang gehen die Frischgeimpften nach 
einer halben Stunde zurück zum Parkplatz.
360 Personen werden am Ende Mitte Juni mit dem COVID-19 
Vaccine Moderna® geimpft worden sein. Die Teilnahmebereit-
schaft war riesig, Impfverweigerer gab es nach Kenntnis von Clau-
dia Wendt nicht. Im Gegenteil: Die Hoffnung auf einen normalen 
Umgang mit den Kindern hat die Nachfrage geradezu beflügelt. 
Zwar werden die allgemeinen Corona-Regeln wie Maske tragen 
und Hygiene beachten auch für Geimpfte gelten, aber der Umgang 
mit den Kindern werde unverkrampfter verlaufen. „Um ein Kind 
zu trösten oder sich mit ihm zu freuen, muss man auch schon mal 
in den Arm nehmen können“, meint die Pädagogin. Gemeinsam 
ist allen, dass sie vierzehn Tage nach der zweiten Impfung wieder 
entspannter am öffentlichen Leben teilnehmen können.
Das kleine Impfzentrum in Itzum ist keine Konkurrenz für das 
große in Himmelsthür. „Wir nehmen hier niemandem Impfstoff 
weg“, sagt Wendt, „im Gegenteil: Wir entlasten das zentrale Impf-
zentrum, so dass dort entsprechend mehr Personen geimpft wer-
den können.“ (Foto: tH)
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Bereits durchgeimpft: Schulleiterin 
Claudia Maria Wendt und Konrek-
torin Alexandra Rozynzki haben für 
das Foto die Maske abgenommen.
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Prof. Dr. Michael Gehler: Ein Historiker denkt über die Zukunft nach
(tH) „Corona ist eine Chance, weil historisch gewachsene 
Gesellschaftsstrukturen, Kulturen und Mentalitäten in ihrer 
Fragwürdigkeit und Krisenhaftigkeit wie in einem Brennglas 
gebündelt erscheinen“, sagt der Hildesheimer Geschichtspro-
fessor Dr. Michael Gehler in einem Interview, das Isa Lange, 
Pressesprecherin der Universität, führte. AUF DER HÖHE 
fasst es zusammen.

Wie bei der Spanischen Grippe, deren drei Wellen von 1918 bis 
1920 dauerten, erwartet Gehler einen globalgeschichtlichen Ein-
schnitt durch die Corona-Pandemie. So könne die EU erstmals 
Schulden machen. Ihr Wiederaufbau-Plan für besonders corona-
geschädigte Mitglieder in vierstelliger Milliardenhöhe sei ein Su-
per-Marshall-Plan, der das gleichnamige Programm der USA weit 
in den Schatten stelle. Allerdings werde mindestens eine nachfol-
gende Generation die Schulden abzutragen haben. Die USA haben 
mehr Tote als im Zweiten Weltkrieg zu beklagen. Autokratische 
und diktatorische Tendenzen nehmen zu. Das expansive und daher 
wachstumsabhängige China scheint gestärkt die Krise zu überste-
hen, während EU und USA – wenn sie nicht stärker kooperieren 
– Gefahr laufen, zu den Verlierern zu zählen. Zu ihnen gehören 
auch die christlichen Kirchen, deren Mitgliederschwund anhalte, 
„zumal sie nicht mehr mit einer Strafe Gottes argumentieren kön-
nen“. Gewinner seien US-Technologiekonzerne wie Amazon und 
Netflix, die für Monopolbildung stehen. Neue Bequemlichkeiten 
der Unbeschadeten und stresshafte Bedrängnisse der Geschädigten 
sind erkennbar. Corona habe innergesellschaftliche und außerstaat-
liche Ungleichheiten verstärkt. Niedrigverdiener, „unterentwickel-
te“ Länder und Frauen seien am stärksten betroffen. Es drohe Stag-
nation, wenn nicht Regression in der Gleichstellungsentwicklung.
Vieles lässt sich lernen, meint der Historiker: mehr Beweglichkeit 
bei der Krisenbewältigung durch kleinere Staaten mit starker Bür-
gerverantwortung und Gesellschaftsdisziplin, dagegen die Hilf- 
und Konzeptlosigkeit großer und vermeintlich starker Staaten: die 
Schwächeanzeichen des deutschen Föderalismus und das Versagen 
des in destruktiver Fundamentalopposition verharrenden Populis-
mus. „In unseren Gefilden stoßen Geduld, Leidensfähigkeit und 
Verzicht trotz totalen Wohlstands in der Krise an Grenzen. Was 
wäre erst in echten wirtschaftlichen Notzeiten wie in den 1930ern 
los? Dabei ist die rasante Entwicklung neuer Impfstoffe medizin-
technologische Revolution und Sensation zugleich.“
Die vielbeschworene Digitalisierung sei zwiespältig: Einerseits 
wäre der Lehrbetrieb an Universitäten und Schulen ohne sie zu-
sammengebrochen. Andererseits fehlen Kosten-, Schadens- und 

Folgenabschätzungen: Atomisierung, Authentizitätseinbuße, Ar-
beitsplatzverluste, Datenkontrolle, Grenzen des fremdbestimmten 
und selbständigen Lernens, Ressourcenraubbau, Überlastung der 
Energiesysteme sowie Vereinsamung durch Vereinzelung.
„Die Bekämpfung der Folgen von Corona und seiner Mutanten 
wird zur Nagelprobe für nachhaltige internationale Kooperation. 
Es ist bemerkenswert, dass neben der EU auch China und Russland 
Impfstoffhilfe für geschwächte Länder wie Brasilien und Indien 
anbieten, Großbritannien und die USA dagegen bis dato nicht. Das 
verheißt wenig Gutes.“
Es wäre kindisch zu glauben, dass es ein Nach-Corona und ein 
Zurück zur Normalität gibt, meint Gehler, zumal diese vor Corona 
schon nicht mehr normal war. Das Virus erweise sich als Indika-
tor für Wachstums- und Wohlstandskrisen anderer Entwicklungen 
pandemischer Art: Kommunikationsexzesse, Massentierhaltung, 
Übertourismus, Umweltzerstörung, eine hemmungslose Industrie 
der Diffamierung und der Produktion von Verschwörungstheorien 
im Internet und sogenannten sozialen Medien sowie eine selbst-
verliebte und verblödete Spaßgesellschaft. „Wir müssen mit Co-
rona weiter leben und unsere Zukunft neu definieren. Dafür lie-
fert die Geschichte der Ideen, Utopien und Visionen Stoff. Neue 
Forschungsfragen stellen sich genug: Wie verhielten sich Institu-
tionen und Menschen in historischen Epidemien und Pandemien? 
Wie kommt die EU als vergemeinschafteter Staatenverbund durch 
die Krise und reichen ihre Institutionen dafür aus? Welche Folgen 
hat sich zuspitzende soziale Ungleichheit für die Demokratie? Wie 
entwickelt sich die europäische Gesundheitspolitik, wenn 18 Mil-
lionen Beschäftigte im schlechtbezahlten Alten- und Pflegedienst 
mit einem Frauenanteil von 75 Prozent sind und diese ganz gene-
rell im EU-Durchschnitt über 14 Prozent weniger pro Stunde als 
Männer verdienen, einmal abgesehen von unterdotierten Sekretä-
rinnen an Hochschulen. Die entscheidende Frage lautet am Ende: 
Wer soll das alles bezahlen? Ich weiß darauf noch keine Antwort.“
Das vollständige Interview ist nachzulesen auf der Website https://
www.uni-hildesheim.de/fb1/aktuelles/artikel/corona-und-dann-
interview-mit-historiker-prof-dr-michael-gehler/. Es ist Teil der 
crossmediale Serie „Corona – und dann? Wie es perspektivisch 
weitergehen kann“. (Foto Daniel Kunzfeld)

Professor Michael Gehler forscht und lehrt seit 15 Jahren am Institut 
für Geschichte der Universität Hildesheim.
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Hate Speech filtern – eine problematische Herausforderung
(tom) Das Internet – auch bekannt als „Netz“ – ist zu einem 
sozialen Raum geworden. Die Verbindlichkeit des Brief- und 
Telefonverkehrs verlagerte sich in den unverbindlichen, ver-
meintlich anonymen virtuellen Raum, in dem augenscheinlich 
alles möglich ist – so auch das bedenkenlose Absetzen von 
Hassbotschaften, Beleidigungen und Verunglimpfungen.
Staatliche Regelungen und Selbstverpflichtungen der Betreiber 
von Portalen reichen nicht aus, um der zunehmenden Flut an bö-
sen Kommentaren und Falschbehauptungen („Fake News“), aber 
auch entsprechenden Fotos und Videos Herr zu werden. Die Rede 
ist von „Hate Speech“, zu Deutsch „Hasssprache“. Beispiele hier-
für: „Abschaum …“ „Ich hoffe, die … kommt um!“
Neben zahlreichen weiteren Anläufen hat nun auch das Projekt-
team um Prof. Dr. Thomas Mandel an der Universität Hildesheim 
das staatlich geförderte Projekt „HaSeKi“ – „Künstliche Intelli-
genz gegen Hate Speech und gleich gelagerte bebilderte Botschaf-
ten“ gestartet, das mittels Programmen diese unerwünschten In-
halte herausfiltert und löscht. Gearbeitet wird zur Zeit vor allem 
mit Textdaten aus dem Portal Twitter.
Entwickelte Filterprogramme, auch Künstliche Intelligenz, „KI“ 
genannt, werden mit Trainingsdaten gefüttert. Das sind ausge-
suchte Posts, die Hasssprache enthalten. Diese Programme über-
setzen die Inhalte beispielsweise in Zahlencodes. Dann bekom-
men sie weitere Aussagen, zunächst manuell als Hate Speech 
eingeordnete Beiträge, um sie mit vorhandenen Trainingsdaten 
abzugleichen. Diese Künstliche Intelligenz soll selbstlernend er-
kennen, dass es sich um unerwünschte Kommentare handelt und 
ihr Urteilsvermögen verbessern. In einem weiteren Schritt sollen 
sie harmlose Texte und Sätze von Beiträgen mit verunglimpfen-
den Aussagen unterscheiden. Derzeit werden den im Anschluss 
an diesen Prozess noch manuell nachprüfenden Personen immer 
die ganzen Posts angezeigt. Wenn die Programme immer genauer 
werden, können sie irgendwann die konkret bedenklichen Passa-
gen innerhalb ganzer Beiträge markieren und löschen.
Die meisten Programme sind momentan noch für englischsprachi-
ge Texte bestimmt. Auf der internationalen Ebene bedarf es nicht 
nur intensiven Datenaustausches in verschiedenen Sprachen, son-
dern auch der Wertung von Aussagen. Die Programme und ihre 
Entwickler müssen sowohl die konkreten Kontexte im Blick ha-
ben, zu denen bestimmte Aussagen gemacht werden. Hinzu kom-
men Metaphern, Jugend- und Umgangssprache, Verfremdungen 

von Wörtern und scheinbar harmlose Synonyme. Deutlich wird 
das an einem Beispiel eines Kontexts, den die Projektmitarbeite-
rin Sylvia Jaki anführt: „Wenn du auf der Rodelbahn an frischer 
Luft keine Maske trägst, werden hundert Euro fällig. Wenn du ille-
gal die Grenze übertrittst, bekommst du Unterkunft, Verpflegung 
und Geld …“. Jeder Satz für sich mag eine durchaus legitime Be-
hauptung sein, im Kontext wird klar, dass es hier gegen Ausländer 
geht. Auch der Satz „Ich wünsche gute Heimreise“ wird für sich 
positiv wahrgenommen, aber im Zusammenhang mit Äußerungen 
zur Abschiebung von Flüchtlingen wirkt er ironisch und fällt unter 
Hate Speech und muss von der KI erkannt werden.
Letztendlich hat jedes Land seinen eigenen Maßstab von dem, 
was geht und was nicht geht. Da die meisten vorhandenen Filter-
programme eine Treffsicherheit von maximal achtzig Prozent auf-
weisen, also vier von fünf unerwünschten Inhalten erkennen, ist 
die Gefahr andererseits auch groß, dass auch völlig sachliche und 
harmlose Inhalte herausgefiltert werden. Doch über das Stadium, 
dass Programme einzelne Worte filtern, ist die Entwicklung schon 
lange hinaus: Vor Jahren durfte sich jemand mit dem Nachnamen 
„Teufel“ bei Facebook nicht „Teufel“ nennen, weil das System 
nicht zwischen Begriff und Namen unterscheiden konnte, also den 
Kontext nicht erkannt hat.
Ein weiteres Problem stellt die ethische Seite dar. Wo beginnt und 
endet Meinungsfreiheit? Auch hier findet man in Deutschland an-
dere Maßstäbe als in den USA oder in China. Eine Bewertung 
von Posts bleibt daher auch eine kulturelle und politische: Wie 
dürfen Nutzende sagen, was sie denken? Wie können sie Emotio-
nen zeigen, ohne dass sie mittels möglicher politischer Wertungen 
der KI mundtot gemacht werden? Kann der User selbst sachliche 
von nicht sachlicher Darstellung unterscheiden, deren Tragweite 
erkennen, und wie formen Posts anderer Personen seine Wertevor-
stellung? Viele Fragen sind noch zu diskutieren. Ab Februar 2022 
werden in Deutschland Provider verpflichtet sein, strafrechtliche 
Inhalte nicht nur zu löschen, sondern auch den Behörden mit Ver-
weis auf den Autor zu melden.
Genauso wie Texte unter die Lupe kommen, wird es zunehmend 
Uploadfilter geben, die Fotos und Videos auf verdächtige Inhalte 
prüfen sollen. Der Internet-User wird sich in Zukunft verantwor-
tungsvoll überlegen müssen, welche Konsequenzen sein vielleicht 
witzig gemeinter Post hat – ein System von Unsicherheit und 
Angst? Gleichzeitig werden aber Hass, Verunglimpfungen, Stal-
king und Face News im Netz eingedämmt. In der weiteren Ent-
wicklung von künstlicher Intelligenz bestehen auch additive Ge-
fahren: So sollen ein Social Scoring (Sozialwertbestimmung als 
Zahlenwert anhand von Posts, Kontakten und anderem im Netz) 
– wie beispielsweise in China – in Deutschland verboten sein.
Wie KI künftig eingesetzt wird, ob als Nutzen für mehr Frieden 
oder als Waffe gegen freiheitliche Rechte, werden wir aufmerk-
sam beobachten und ethisch ständig neu bewerten müssen.

Freie Plätze in Spielgruppen
(r) Nach den Sommerferien gibt es freie Plätze in den 
Spielgruppen (Kinder ab zwei Jahren ohne Eltern).
Interessierte finden sie auf der Marienburger Höhe in der 
Klemmbutze dienstags und donnerstags von 9–12 Uhr, und in 
Ochtersum, St.-Alfried-Gemeinde im Zwergenparadies mon-
tags, mittwochs und freitags von 8.30–11 Uhr. Anmeldungen 
und Informationen über die Ev. FaBi, Tel.: 05121 131090 
oder per E-Mail: fabi@d-li.de.

Hansering 108 • 31141 Hildesheim-Itzum
Telefon (0 51 21) 8 59 24 • Fax (0 51 21) 86 84 51

E-Mail: hanse-apotheke-hildesheim@t-online.de

Gut zum Leben
Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 8.00 bis 13.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr: 15.00 bis 19.00 Uhr

Mittwoch: 15.00 bis 18.00 Uhr
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OSG ist durchgeimpft!

Es blüht, duftet und summt
(bc) Eine wunderschöne, blühende Oase ist an der Ecke Saar-
straße/Brucknerstraße/Mendelssohnstraße entstanden: Leh-
rerinnen, Schüler und Schülerinnen der Oskar-Schindler-
Gesamtschule (OSG) widmen sich der Pflege eines großen 
Blumenbeetes.
Im vergangenen Jahr hatte die 
Schule die Patenschaft dafür 
übernommen. Nachdem Orts-
rätin Susanne Philips schon vor 
fast zwei Jahren befunden hatte, 
„hier muss etwas geschehen“, 
machte sie sich auf die Suche 
nach einem Paten für die zu der 
Zeit triste Ecke. Gut Ding will 
Weile haben – und es fügte sich. 
Zum zehnjährigen Jubiläum der 
OSG im vorigen Jahr wurden 
nämlich Ideen für diesen An-
lass gesammelt. Angeregt durch 
die „Fridays for Future“-Bewe-
gung, die die Anlage blühen-
der Flecken in der ganzen Stadt 
vorschlug, nahm der Gedanke 
eines solchen einladenden Na-
turfleckens in der Nachbarschaft 
Gestalt an, berichtet Rektorin Andrea Berger. „Das Jubiläum fiel 
durch die Pandemie ganz anders aus als geplant, vieles war nicht 
mehr möglich oder verzögerte sich, aber diese schöne Idee konn-
te schließlich umgesetzt werden.“ Unterstützung gab es von der 
Stadt durch Timm-Christian Wiese vom Amt für Grünflächenpfle-
ge, denn die Fläche musste erstmal für die Aussaat und Pflanzung 
vorbereitet, ausgekoffert und mit neuer Erde aufgefüllt werden. 
Von Mitarbeitern des Bauhofs wurde dann noch ein Weg angelegt, 
zwei weitere Bänke wurden aufgestellt, ein Vogelbeerbaum und 
ein Busch gepflanzt. Zwiebeln von Frühlingsblühern wurden von 
Schülern und Schülerinnen gesetzt und im Frühjahr Rosen, Laven-
del und andere Stauden eingepflanzt, möglich durch Spenden von 
Gärtnereien, die die Idee damit unterstützen. Im Juni erblühte eine 
bunte Mischung von Sommerblumen, ein Paradies für Bienen und 
andere Insekten und eine Einladung für Vorbeikommende und An-
wohner und Anwohnerinnen, zu verweilen und zu genießen. Gern 
kommen auch die Bewohner und Bewohnerinnen der nahen Se-
niorenwohnanlage Lambertinum vorbei. „Im Moment kümmern 
sich mehrere Schüler und Schülerinnen und besonders Lehrerin 

Andrea Berger (links) und 
Susanne Philips inmitten der 
Blütenpracht 

Cirsten Wahls um die Pflege des Beetes, aber wir werden eine feste 
Projektgruppe dafür einrichten“, sagt Andrea Berger. Ein Problem 
muss dabei noch gelöst werden. Es gibt keinen Wasseranschluss an 
der Stelle! „Wir werden eine Lösung finden“, da ist sich Susanne 
Philips sicher. (Foto: bc)

(r) Ein gutes Gefühl stellte sich bei den Lehrkräften und Be-
schäftigten der Oskar-Schindler-Gesamtschule ein, als sie 
am 18. Juni ihre zweite Impfung erhielten. 

Erklärung ausfüllen an Station 1

Wie bereits bei der Erstimpfung kam ein kompetentes Impfteam, 
bestehend aus dem Impfarzt und drei Mitarbeiterinnen des ASB 
(Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) direkt in die Schule, um 
die Impfungen vorzunehmen. Kurzerhand wurde eine Impfstra-
ße erstellt: 1. Station – Erklärung ausfüllen, 2. Station – Ein-
checken – Fieber messen und QR-Code erhalten, 3. Station – 
Wartezimmer, 4. Station: Arztgespräch, 5. Station – Impfen, 6. 
Station – Ruhen im „Oskars“, der Schülercafeteria bei Tee- und 
Kaffeespezialitäten und Süßigkeiten.
Alles klappte wie am Schnürchen. Die Belegschaft der OSG 
bedankte sich beim Impfteam für den professionellen und rei-
bungslosen Ablauf mit „OSG-Bottles“. Nachdem diese Etappe 
geschafft ist, sind alle gespannt, wie es weitergeht und ob es bald 
eine Impfung auch für die Schüler und Schülerinnen geben wird. 
(Foto: r)

Am 1. September  
erscheint die  

neue Ausgabe!
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OSG war gut gerüstet für die Corona-Pandemie
(ren) Die Corona-Pandemie 
hat der Oskar-Schindler-
Gesamtschule auf der Höhe 
nicht geschadet.  Als einzige 
Schule in Hildesheim war 
sie mit der Digitalisierung 
des Unterrichts so weit fort-
geschritten, dass sie für den 
ersten Lockdown gewapp-
net war. Noch ist nicht klar, 
ob und welche Erleichte-
rungen es nach den Ferien 
im Schulleben geben wird. 
„Bisher sind wir gut durchge-
kommen“, sagt Schulleiterin Andrea Berger (Foto). „In unserer 
Schule hat es nicht eine einzige Ansteckung gegeben, und der 
Unterricht wurde in allen Jahrgängen ohne Unterbrechung fortge-
setzt.“ Das hing vor allem damit zusammen, dass das Kollegium 
seit 2018 an einem Konzept für eine digitale Schule gearbeitet 
hat. Mir der Fortbildung der Lehrenden, der Schaffung virtuel-
len Lehrmaterials und der Ausstattung der Lernenden mit End-
geräten war die Schule so weit fortgeschritten, dass sie kurz vor 
dem ersten Lockdown als „Smart School“ ausgezeichnet wurde. 
Damit gehörte sie zu den zwanzig Schulen in ganz Deutschland, 
denen diese Anerkennung zuteilwurde. Schlecht dran waren nur 
die Schülerinnen und Schüler, die einen schlechten Netzemp-
fang hatten. Die mussten sich dann in der Schule mit gedruck-

tem Lernmate rial versorgen. Natürlich seien in den Zeiten des 
Lockdowns auch Defizite entstanden. In den beiden Abschluss-
Jahrgängen sind vor den Prüfungen Intensiv-Arbeitswochen ein-
gerichtet worden, um die Lücken aufzufüllen.
Die OSG stellt sich ohnehin schon einer besonders anspruchsvol-
len pädagogischen Aufgabe: Ihre Devise „Keiner darf verloren 
gehen“ muss sich im Umgang mit den Schülerinnen und Schü-
lern bewähren, deren Muttersprache nicht Deutsch war oder die 
mit einer Behinderung leben müssen. Vor diesem Hintergrund 
ist die Auszeichnung „Smart School“ gar nicht hoch genug ein-
zuschätzen. „Wir haben ein hoch motiviertes Lehrerkollegium“, 
sagt Andrea Berger. „Deshalb bin ich selber auch begeistert bei 
der Sache.“
Nach Phasen des Wechselunterrichts, in denen die Lehrkräfte in 
doppelter Weise gefordert waren, findet seit Ende Mai wieder 
Normalunterricht in vollbesetzten Klassenräumen statt. Jeweils 
nach zwanzig Minuten wird fünf Minuten gelüftet. „Im Winter 
saßen Kinder und Erwachsene hier mit Mänteln und Decken in 
der Klasse.“ Und nach einer Doppelstunde geht es jeweils zum 
Maskenlüften im Gänsemarsch auf Einbahnstrecken nach drau-
ßen.
Wie wird es nach den Ferien weitergehen?  „Wir sind im Kolle-
gium inzwischen vollständig geimpft“, freut sich Andrea Berger. 
Sie wartet auf den vom Kultusminister angekündigten Aktions-
plan und empfindet es als bedauernswert, dass die Stadt Hildes-
heim als Schulträger sich gegen den Einbau von Luftfiltern in den 
Klassenräumen ausgesprochen hat. (Foto: r)

Fleischerfachgeschäft

31174 Ottbergen · Im Winkel 2
Telefon 0 51 23-17 37
31249 Hohenhameln

Marktstraße 22
Telefon 0 51 28-40 37 96
www.riedel-fleischerei.de

Besuchen Sie unseren Verkaufswagen freitags auf dem Wochenmarkt am Marienburger Platz!

Die Fleischerei Riedel verarbeitet seit Jahren Fleisch vom Strohschwein!
Beim Strohschwein ist die Haltungsform auf Stroh. Diese sowie die natürliche, stressfreie  
Fütterung mit eigenen Futtermischungen schließen den Kreis der besonderen Aufzucht!

Das sieht und schmeckt man, besonders bei Bratenstücken und Schnitzeln!

Tierwohl kann man leben und erleben: Das Team der Fleischerei Riedel

Stadt lässt Schulen und Kitas aufblühen
(tH) Nach dem Umzug in das neue Museumsmagazin hatte 
die Stadt eine größere Menge an Bausatzrahmen über, die zur 
Einlagerung der Bestände des Roemer- und Pelizaeus-Muse-
ums genutzt wurden. Statt sie zu entsorgen, bot die Stadt in-
teressierten Schulen und Kindertagesstätten an, sie zu Hoch-
beeten umzubauen.
Bis zum 15. März hatten Kitas und Schulen die Gelegenheit, bei 
der Stadt ihren Bedarf an Bausatzrahmen anzugeben. Das Echo 
war stark: Neunzehn Schulen und sechs Kitas bestellten insgesamt 
339 Bausatzrahmen für hundert Hochbeete. 
Vom Nutzen des Angebots überzeugte sich Oberbürgermeis-
ter Dr. Ingo Meyer bei einem Besuch der Grundschule Auf der 
Höhe. „Gerade jetzt ist es für die Kinder wichtig, mal wieder ein 
gemeinsames Projekt anzugehen, aus welchem auch ein greifba-

res Ergebnis entsteht“, sagte der Oberbürgermeister bei der Be-
pflanzung der bestellten Hochbeete. Natürlich ließ er es sich nicht 
nehmen, mitzupflanzen. Danach war er sich noch sicherer: „Der 
pädagogische und ökologische Mehrwert dieser Materialspende 
an Kitas und Schulen wiegt einen möglichen Weiterverkauf um 
ein Vielfaches auf“. 
In der Südstadt wurden die Schulen GS Auf der Höhe, Oskar-
Schindler-Gesamtschule und GS Itzum von der Stadtverwaltung 
mit Hochbeeten versorgt. (Foto: Stadt Hildesheim)

Mit einigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern sowie Lehrerin 
Katrin Trümper bepflanzte Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer ein 
Hochbeet im Innenhof der GS Auf der Höhe. Den Kompost dafür 
spendete der ZAH.
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Schulmuseum: Viel gelernt, viel gemacht und viel erreicht
(r) Das Schulmuseum Hildesheim ist eine Einrichtung der Uni-
versität Hildesheim und möchte deshalb ein Ort der Bildung, 
der Forschung und des forschenden Lernens sein. Die Schlie-
ßung des Schulmuseums öffnete Kapazitäten für die Aufarbei-
tung der musealen Sammlung und für die Entwicklung neuer 
Formen der Präsentation.

Viele Objekte liegen für die Museumsgäste hinter verschlossenen 
Türen. Dazu gehört der handschriftliche Bestand mit alten Schul-
heften, Schulchroniken, Schülerverzeichnissen, Wandertagebü-
chern, Kinderzeichnungen. Im Magazin des Museums befindet 
sich auch eine Sammlung von mehreren tausend Wandkarten, die 
in unterschiedlichen Unterrichtsfächern Verwendung fanden und 
zum Teil älter als 120 Jahre sind. Hinzu kommen eine umfang-
reiche Bibliothek mit Schulbüchern sowie alte Instrumente und 
Modelle für den Gebrauch im Unterricht. Ein Teil davon steht zum 
Erkunden und Erraten nun auf der Homepage des Museums bereit.
Darüber hinaus werden Filme zum Unterricht in der Vergangenheit 
für unterschiedliche Altersgruppen angeboten; auch ein Lehrgang 
für den Anfangsunterricht im Sütterlinschreiben steht zur Verfü-
gung. Ein Glanzlicht ist die videobasierte Märchenführung, die 
im Klassenraum Schritt für Schritt vor dem Monitor durchgeführt 

Johanna Jung und Mascha Thürsam stellen den Museumskoffer 
des Schulmuseums vor.

werden kann. Für unterrichtliche Zeitreisen im Klassenraum stellt 
das Schulmuseum einen Museumskoffer bereit. Darin befinden 
sich Schiefertafeln, Griffel, ein gefüllter alter Schulranzen, ein 
Rohrstock, alte Lehrbücher und anderes mehr. Für eine Gebühr 
von zwanzig Euro kann der Museumskoffer für eine Woche ent-
liehen werden. Natürlich gehören dazu auch Arbeitsblätter für die 
Schülerinnen und Schüler, die jederzeit kostenfrei im Internet zur 
Verfügung stehen.
Mit dem umfangreichen Projekt „Junges Archiv“ führt das Schul-
museum die wissenschaftliche Erschließung seiner Sammlung 
weiter. In einem ersten Schritt wird der gesamte handschriftliche 
Bestand erschlossen und auf dem Archivportal www.arcinsys.nie-
dersachsen.de verzeichnet. Im zweiten Schritt soll Kindern und 
Jugendlichen nähergebracht werden, wo heute alte Materialien zur 
Schulgeschichte aufbewahrt werden und was sie über den Schul-
alltag in der Vergangenheit verraten. Es handelt sich um ein außer-
schulisches Projekt zum forschenden Lernen mit dem Ziel, Schüle-
rinnen und Schüler für den Erstkontakt mit historischen Quellen zu 
motivieren. Dieses Projekt wird durch die großzügige Förderung 
der VGH Stiftung in Höhe von 19.500 Euro ermöglicht.
Als Auftakt zum neuen interaktiven Internetportal bietet das Schul-
museum in Kooperation mit dem Jungen Theater Bonn (JTB) eine 
besondere Überraschung an. Das JTB nutzte ebenfalls die pande-
mischen Einschränkungen dazu, ein umfangreiches digitales Re-
pertoire mit Inszenierungen von modernen Klassikern der Kinder-
literatur aufzubereiten, wie zum Beispiel Astrid Lindgrens „Ronja 
Räubertochter“ und „Michel aus Lönneberga“ oder „Die unend-
liche Geschichte“ von Michael Ende und „Das Sams“ von Paul 
Maar, aber auch Stücke für ältere Kinder und Jugendliche, wie das 
virtuelle Theaterstück „TKKG – Gefangen in der Vergangenheit, 
Geheime Freunde“ nach dem Roman „Der gelbe Vogel“ und „Das 
letzte Aufgebot“. Das JTB und das Schulmuseum verlosen nun 
in einem Gewinnspiel virtuelle Theaterbesuche für Schulklassen. 
Einsendeschluss ist der 7. Juli 2021.
Weitere Informationen zum Besuch des Schulmuseums, zur Bu-
chung des Museumskoffers und zum Gewinnspiel sind zu finden 
unter: www.uni-hildesheim.de/schulmuseum (Foto: Kathrin Vorn-
kahl)

Diakonie: In Verbindung bleiben
(r) Wichtig zu wissen: Die 
Beratungsstellen der Diako-
nie sind trotz des Lockdowns 
erreichbar und bieten nach 
Terminvereinbarung neben 
telefonischer oder videoge-

stützter Beratung nach wie vor persönliche Beratung mit Hy-
gienekonzept an. 
 „Ich habe hier einen Brief von meiner Bank bekommen und weiß 
nicht, was ich jetzt tun soll.“ – „Gerade war ich bei meiner Frau-
enärztin und hab erfahren, dass ich schwanger bin. Ich hab‘ keine 
Ahnung, wie ich das schaffen soll. Kann ich bei Ihnen einen Ter-
min zur Schwangerschaftskonfliktberatung bekommen?“– „Bei 
uns in der Familie eskaliert es, besonders zwischen meiner Frau 
und mir – und mit den Kindern inzwischen auch. Durch Corona 
ist alles noch schlimmer geworden. Wir bräuchten dringend Hilfe. 
Können wir überhaupt zu Ihnen kommen?“ So oder ähnlich klin-
gen die Anrufe bei den Dienststellen und Fachbereichen des Dia-
konischen Werkes Hildesheim. Menschen in einer Notlage sollten 
daher zum Telefon greifen und sich nicht scheuen, vertrauensvoll 
fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Mehr über die Arbeit des Diakonischen Werkes Hildesheim im 
vergangenen Corona-Jahr finden Sie in den Jahresberichten unter 
dem Motto „In Verbindung bleiben“ auf der Homepage https://
www.diakonie-hildesheim.de/wirueberuns/jahresberichte/jahres-
berichte_2021.
Kontaktdaten, Zeiten und Informationen der Beratungsstellen in 
Hildesheim, Alfeld, Bockenem, Elze, Sarstedt und Peine finden 
Sie hier: https://www.diakonie-hildesheim.de/beratung. 
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Ingo Meyer eröffnet Wahlkampfbüro
(tH) Mit viel Schwung, guter Laune und bei hochsommerli-
chen Temperaturen feierte Dr. Ingo Meyer am Samstag, 19. 
Juni, die Eröffnung seines Wahlkampfbüros am Hohen Weg 4. 
Meyer bewirbt sich für eine erneute Amtszeit als Hildesheimer 
Oberbürgermeister.

Direkt neben der ehemaligen Ratsapotheke und nur wenige Me-
ter von seinem Arbeitsplatz im Rathaus entfernt ist eine kleiner, 
aber feiner Treffpunkt entstanden. Seine Helferinnen und Helfer 
und natürlich auch er selbst stehen dort Hildesheimerinnen und 
Hildesheimern für Auskünfte und Gespräche zur Verfügung. Bei 
der Eröffnung trafen sich bereits zahlreiche Unterstützerinnen und 
Unterstützer aus den Parteien, die ihn für seine erste Kandidatur 
vor acht Jahren nach Hildesheim geholt haben, also SPD, CDU 
und GRÜNE. Daran, dass er die damaligen Erwartungen voll-
ends erfüllt hat, ließen sie keinen Zweifel. Eine Dixie-Band sorgte 
für Stimmung und der Bratwurstduft rief Volksfesterinnerungen 
wach. Ingo Meyer war sichtlich vergnügt und immer wieder um-
ringt von Menschen, die das Gespräch mit ihm suchten.

Mitten drin und nah bei den Menschen: Ingo Meyer vor seinem 
Wahlkampfbüro

Eine Woche später zeigte der Oberbürgermeister, dass ihm die 
Wiederbelebung der Innenstadt am Herzen liegt. Wie er selbst 
mit seinem Büro einen prominenten Leerstand überbrückt, lädt er 
Kunst, Kultur und Sport ein, leerstehende Geschäftsräume zu „be-
spielen“ oder den öffentlichen Raum für Aktivitäten zu nutzen. Er 
lädt Interessierte ein, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Den 
Anfang machte der 83-jährige Plakatkünstler Klaus Staeck, der 
seit fünfzig Jahren mit seinen Postern die Einen begeistert, die 
Anderen erzürnt, in jedem Fall aber anregt und anstößt. Dr. Nor-
bert Hilbig, Chef-Kurator der Galerie im Stammelbachspeicher, 
hatte seine Ausstellung nach Hildesheim geholt. Nun musste er 
auch den Künstler bei der Vernissage vertreten, der sich den wei-
ten Weg vom Neckar an die Innerste noch nicht zutraute.
Staeck will mit seinen Plakaten eine „aufgeklärte Gegenöffent-
lichkeit“ schaffen, sich dem Zeitgeist entgegenstellen. Seine The-
men – ob bezahlbarer Wohnraum, Diskriminierung, Auswüchse 
des Kapitalismus, Umweltschutz – scheinen den aktuellen Nach-
richten entnommen zu sein. Dabei zeigen die auf den Plakaten 
gedruckten Jahreszahlen, dass sich erschreckenderweise seit Jahr-
zehnten kaum etwas verändert hat.
Norbert Hilbig betonte, dass Staeck – wie Meyer – keine Partei-
ämter innehat und dass er – wie Meyer – Jurist ist. Wie Meyer als 
Kulturdezernent auf lokaler Ebene, war Staeck neun Jahre lang 
als Präsident der Künste die Stimme der Kultur in Deutschland. 
Wie Meyer kämpft Staeck gegen den Niedergang der Innenstäd-
te, insbesondere durch Internethändler wie Amazon. Sein neues 
Poster „nie wieder amazon“ hat er eigenhändig „für Hildesheim“ 
signiert. (Fotos: tH)

Ingo Meyer und Norbert Hilbig eröffnen die Staeck-Ausstellung.
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(tH) Öffentlich, unter freiem Himmel, stellte der SPD-Orts-
verein Marienburger Höhe/Itzum am Freitag, 18. Juni, sei-
ne Wahllisten für die Ortsratswahlen am 12. September auf. 
Gleichzeitig beschloss die Mitgliederversammlung die Wahl-
programme für die Ortschaften Marienburger Höhe/Galgen-
berg und Itzum-Marienburg.

Weil für die Kandidatenaufstellung in den beiden Ortschaften 
nur die dort wohnenden Mitglieder stimmberechtigt waren, um-
rahmte die Mitgliederversammlung zwei Teilversammlungen, die 
Landtagsabgeordneter Bernd Lynack leitete. Lynack kandidiert 
am 12. September für das Amt des Landrats, gehört aber keiner 
Ortschaft an.
Für den Ortsrat Itzum-Marienburg kandidieren mit Beate Kö-
nig, René Laske, Sibel Güzel und Norbert Gässler die bisherige 
Ortsbürgermeisterin, der gegenwärtige Vorsitzende der Ortsrats-
fraktion und zwei derzeitige Ortsratsmitglieder. Ihnen folgen auf 
der Liste Kathrin Kuhlemann-Mohwinkel, Markus Pohl, Carsten 
Hellemann, Antonia Hillberg, Phillip Freter und Sarah Rudolph.
Für die Wahlliste für den Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg 
stehen die Namen von Cristinel Parecker, Jürgen Niedermeyer 
und Rahel Amon. Parecker gehört bereits dem Ortsrat an. Orts-
bürgermeisterin Nicole Reuß kandidiert nur noch für den Stadtrat.

Bernd Lynack (rechts) leitete die Aufstellungsversammlung, das 
Vorsitzenden-Tandem René Laske (links) und Beate König (vorn) 
wurde bei der Programmvorstellung aktiv.

Im gemeinsamen Teil der 
Veranstaltung ging es um 
die Inhalte. Die Vorsitzenden 
René Laske und Beate Kö-
nig hatten die Befragung der 
Mitglieder und Stadtteilbe-
wohnerinnen und -bewohner 
ausgewertet und zusammen 
mit dem Vorstand jeweils in 
sechs Abschnitten gebündelt: 
Stadtteilidentität, Generati-
onengerechtigkeit, Lebens-
qualität und Infrastruktur, 
Verkehr, Ortsrat digital sowie 
Umwelt und Nachhaltig-
keit. Manches überschneidet 
sich, wie zum Beispiel der 
Wunsch, mit den vorhande-
nen Institutionen, Organisationen und Vereinen verstärkt zusam-
menzuarbeiten, was in Corona-Zeiten zwangsläufig zu kurz kam. 
Ortsteilübergreifend wird sich die SPD für eine sozial verträg-
liche, bezahlbare, ökologische, innovative und nachhaltige Be-
bauung des Wasserkamps einsetzen. Die Südstadt-SPD räumt 
ein, dass sie sich mit ihrer Ablehnung des Baugebiets weder im 
SPD-Stadtverband noch im Stadtrat durchsetzen konnte. Die ge-
nannten Bedingungen konnte sie allerdings bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans schon einbringen.
Themen für die Marienburger Höhe/Galgenberg sind beispiels-
weise der Erhalt des Stadtteiltreffs Klemmbutze, das Ausflugsziel 
Bismarckturm, die barrierefrei Erreichbarkeit des Naherholungs-
gebiets Tonkuhle Blauer Kamp, die Geschäfte an der Marienbur-
ger Straße und das Einkaufszentrum Marienburger Platz, bessere 
Verhältnisse für den Radverkehr und mehr E-Ladesäulen.
In Itzum-Marienburg setzt sich die SPD ein für einen „Weg zur 
Kultur“, für eine verbesserte Bus-Taktung, für mehr Sauberkeit 
entlang der Hundeausführ-Routen, für Temporeduzierungen vor 
der Kita St. Georg und an besonderen Gefahrenstellen und für ein 
Hochwassermanagement, das alle Betroffenen einschließt.
„Näher dran“ ist das verbindende Motto der Wahlprogramme. 
Die Mitgliederversammlung auf der „Neuen Mitte“ vor dem It-
zumer Bürgertreff in aller Öffentlichkeit hat es schon einmal mit 
Leben erfüllt. (Fotos: tH)

Stimmauszählung bei 30 Grad: 
Jürgen Niedermeyer und Volker 
Smolenga

Die Personen und das Programm der CDU für die Südstadt
(r) Am 23. Juni trafen sich die Kandidaten und Kandidatin-
nen, die sich im September im Stadtteil Marienburger Höhe/
Galgenberg für die CDU zur Wahl stellen wollen, zu einer 
Sondersitzung, um abschließend ihr Programm zu bespre-
chen und zu verabschieden.
Enzo Calvanico, Anne-Sophie Palandt und Dr. Jörg Gall werden 
wieder kandidieren, neu im Team ist die ehemalige Europa-Ab-
geordnete Godelieve Quisthoudt-Rowohl. Die folgenden Themen 
stehen bei den Kandidaten für ihren Stadtteil im Focus: 
Die CDU will die Kultur in der Südstadt und die Qualität der Nah-
erholungsgebiete ausbauen. Gerade die Tonkuhle hat in Zeiten 
von Corona stark an Bedeutung gewonnen. Diesem Bedeutungs-
zuwachs muss Rechnung getragen werden. Die Südstadt-CDU 
setzt sich deshalb für größere Mülltonnen und stationäre Toiletten 
an der Tonkuhle ein. Zuerst müssten zwar provisorische Mittel 
ausreichen, die aber langfristig gegen stationäre Mülleimer und 
Toiletten ersetzt werden müssen. Der Neubau der Turnhalle an der 

Oskar-Schindler-Gesamtschule bietet eine sinnvolle Möglichkeit, 
Zugang zu stationären Toiletten zu schaffen.
Ein wichtiges kulturelles Ziel stellt der Bismarckturm dar, der 
nach Meinung der CDU schnellstmöglich saniert und wieder 
geöffnet werden muss. Die Aussicht vom Bismarckturm auf die 
Stadt ist einzigartig und sollte möglichst schnell der Bevölkerung 
wieder offenstehen. In der Südstadt wird es durch parkende Autos 
immer enger auf den Seitenstraßen, Rettungswagen wird dadurch 
die Möglichkeit erschwert, Hilfsbedürftige schneller zu erreichen. 
Die Südstadt-CDU sieht deshalb die dringliche Notwendigkeit, 
hier über ein Verkehrskonzept nachzudenken, dass die sowieso 
geringen Parkmöglichkeiten nicht weiter einschränkt, aber den-
noch den Zugang von Rettungswagen erleichtert.
Die Südstadt-CDU will den Radverkehr weiterentwickeln und 
sicherer machen. Löcher im Asphalt oder Lücken in der Straße 
sind eine massive Gefährdung für den Radverkehr und müssen bei 
Meldung möglichst schnell repariert werden. 

SPD bereitet Ortsratswahlen vor
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Starke Grüne Liste für die Ortsratswahl auf der Höhe
(r) Für die Ortsratswahl im Wahlbezirk Marienburger Höhe/
Galgenberg im September haben Bündnis 90/Die Grünen mit 
drei Frauen und vier Männern eine starke Grüne Liste aufge-
stellt. Das Ziel ist, die Grüne Ortsratsarbeit deutlich auszuwei-
ten und damit spürbare Verbesserungen für den Stadtteil zu 
erwirken.

Gruppenbild der Kandidatinnen und Kandidaten, von links nach 
rechts: Milan Kohlus, Norbert Frischen, Simone Koch, Jan Mörsch, 
Susanne Philipps, Angela Quoos, Achim Schattmann

Auf der Ortsmitgliederversammlung im Mai wurde die Liste der 
Ortsratskandidatinnen und -kandidaten mit hundert Prozent Zu-
stimmung bestätigt. Es stellen sich zur Wahl in der Reihenfolge 
der Listenaufstellung: Norbert Frischen, Jan Mörsch, Susanne Phi-
lipps, Achim Schattmann, Simone Koch, Milan Kohlus und Angela 
Quoos. Mit ihnen kommen etliche Lebensjahre auf der Höhe zu-
sammen mit vielen Erfahrungen, wo und wie es sich hier besser le-
ben lassen könnte. Damit werden sie sich gemeinsam für eine noch 
lebenswertere Marienburger Höhe einsetzen.
Wichtige Themen für das Wahlprogramm sind bereits erarbeitet: 
Wesentliche Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr im ge-
samten Stadtteil und natürlich auch am Klingeltunnel sowie auf 
der Marienburger Straße. Mehr Sicherheit auf allen Schulwegen im 
Stadtteil. Eine angemessene Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung für 
die Umbauplanungen auf dem Marienburger Platz, um die Attrak-
tivität unseres Stadteilzentrums als Ort der Begegnung zu stärken. 
Weiterhin ein intensiver Einsatz zur Verhinderung der Bebauung 
von Südfriedhof und Wasserkamp. Unser Stadtteil darf nicht noch 
mehr Belastungen von außen ertragen müssen und das Naturschutz-
gebiet „Am roten Steine“ muss geschützt und erhalten bleiben. Das 
Aufblühen unseres Stadtteils sowohl auf ökologischer als auch auf 
menschlicher Ebene. Die Reduzierung des gesundheitsgefährden-
den Verkehrslärms insbesondere an der Marienburger Straße.
Susanne Philipps und Norbert Frischen bewerben sich außerdem und 
natürlich auch mit diesen Themen für die Stadtratswahl im Wahlbe-
reich Hildesheim Süd (bestehend aus den Stadtteilen Marienburger 
Höhe/Galgenberg, Itzum/Marienburg und Ochtersum). (Foto: r)
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DGB-Hildesheim wählt neuen Vorstand
(r) Der DGB-Kreisverband Hildesheim hat seinen Vorsitz für 
die kommenden vier Jahre bereits gewählt. Einstimmig und 
in geheimer Wahl votierten die von den DGB Gewerkschaf-
ten benannten Kreisvorstandsmitglieder für Franziska Stange 
(Ver.di). Ihr zur Seite steht nun als wiedergewählter stellver-
tretender Vorsitzender Frank Gerling (IG BCE). Beide sind 
bereits nach dem Ausscheiden von Regina Stolte in der letzten 
Legislaturperiode in den Vorsitz gewechselt.
„Herzlicher Dank gilt auch unserer Kollegin Regina Stolte, die 
viele Jahre den Kreisverband Hildesheim ehrenamtlich geleitet 
und Großes geleistet hat“, betont Torsten Hannig, Regionsge-
schäftsführer DGB Niedersachsen-Mitte. 
Alle vier Jahre stehen Organisationswahlen im Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) an. Zunächst werden die Kreis- und 
Stadtverbände und anschließend die Bezirksebene gewählt, bevor 
im Mai 2022 auf dem Bundeskongress die Wahlen mit dem Bun-
desvorstand abgeschlossen werden. „Der DGB gibt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine 

Stimme, damit keine Industriearbeitsplätze ohne Ersatz wegfallen 
und Beschäftigung gesichert wird. Denn nur so kann der sozial-
ökologische Wandel gewährleistet werden. Dafür braucht es auch 
einen handlungsfähigen Staat und gute, tariflich abgesicherte Ar-
beit auch in den Dienstleistungsbranchen. Es geht dabei um Wei-
terqualifizierung der Beschäftigten, um auf lokaler Ebene Arbeits-
marktpolitik im Einklang mit Klimaschutz voranzubringen“, so 
die DGB-Kreisvorsitzende Franziska Stange. 
Frank Gerling, stellvertretender Kreisvorsitzender, ergänzt: „Wir 
befinden uns bundesweit in entscheidenden Wandlungsprozessen, 
die sich im Kreis Hildesheim auch abbilden. Entscheidende Zu-
kunftsfragen sind: Wie und wo die Menschen arbeiten werden, 
wie sie zu ihrer Arbeit kommen und was sie für das Wohnen aus-
geben müssen. Dafür müssen wir gemeinsame Antworten finden“. 
(Foto: DGB)

Die Vorsitzende und ihr Stellvertreter: Franziska Stange und Frank 
Gerling 
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Die Tinte ist trocken: Kooperationsvertrag zwischen Kreiswohnbau-
gesellschaft (kwg) und Stiftung Universität Hildesheim abgeschlossen
(r) Uni-Präsidentin Prof. Dr. May-Britt Kallenrode und kwg-
Geschäftsführer Matthias Kaufmann haben ein Abkommen für 
zukünftige Kooperationen zwischen beiden Einrichtungen un-
terzeichnet.

Uni-Präsidentin Prof. Dr. May-Britt Kallenrode und kwg-Geschäfts-
führer Matthias Kaufmann unterzeichnen die Kooperationsverein-
barung. (Foto: hjf)

Grundlage dieser Vereinbarung sind die guten Erfahrungen, die bei-
de Kooperationspartner in dem Bad Salzdetfurther Projekt „Neunut-
zung Salinengebäude“ sammeln konnten. Die kwg suchte für das 
darin geplante Bergbau- und Salzmuseum Fachleute für ein trag-
fähiges Museumskonzept und fand sie in der Stiftung Universität 
Hildesheim. Prof. Dr. Mario Müller, Leiter der Stiftung Schulmuse-
um in der Uni, konnte seine Erfahrungen aus der vor einigen Jahren 
erfolgten Neugestaltung des Schulmuseums einbringen. Zusammen 
mit dem Bad Salzdetfurther Geschichtsverein e.V. und fünfzig Stu-
dierenden konnte so ein attraktives Museumskonzept realisiert wer-
den, das den Wert des Produkts „Salz“ sowohl als Arbeitgeber in 
der Region wie auch als Handelsgut mit überregionaler Verflechtung 
aufzeigt.
Dieser Kooperationsvertrag ist die Basis für weitere Projekte, mit 
denen manches historisches „Schätzchen“ im Landkreis gemein-
schaftlich gehoben werden soll. Die kwg mit ihren weitreichenden 
Kontakten zu Wirtschaft und Politik steuert ihre Expertise zum The-
ma „Gebäude“ bei, die Universität liefert das passende pädagogi-
sche Konzept dazu und ermöglicht ihren Studierenden frühzeitig 
praxisnahes Arbeiten. Und für Bürger und Besucherinnen wird es 
attraktive Museen geben ...
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„Feld-Seminare“ für junge Landwirte in Usbekistan – dank Sparkasse
(r) Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine unterstützt durch 
ihre Mitgliedschaft bei der Deutschen Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation derzeit rund 55 Entwicklungs- 
und Schwellenländer dabei, der lokalen Bevölkerung eine 
Perspektive für ein besseres Leben zu ermöglichen. So wie 
zum Beispiel im Projekt zur Stärkung des Agrarsektors und 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Usbekistan.

Nicht nur während der Corona-Pandemie sind „Webinare“ – Se-
minare im Internet – ein beliebtes und stark genutztes Format in 
der Durchführung von Bildungsveranstaltungen. Was aber, wenn 
man Regionen erreichen will, in denen kein ausreichend funkti-
onsfähiges Internet zur Verfügung steht? Was, wenn man mit und 
für Menschen etwas bewegen will, die sich aus materiellen Grün-
den vielleicht auch die notwendige technische Ausstattung nicht 
leisten können? 
Wegen dieser Fragen entwickelte das Projekt-Team in Usbekistan 
sogenannte „Feld-Seminare“ für junge Landwirte, die mit staatli-
cher Genehmigung umgesetzt wurden. Durchgeführt wurden die 

Schulungsseminare in der freien Natur auf einem Versuchsgut und 
unter Corona-konformen Bedingungen. Zum Seminar gehörte die 
Erstellung eines Businessplanes, die notwendige Hilfestellung 
und die abschließende Simulation eines Bankgespräches zur Kre-
ditbeantragung. 
Gemeinsam mit den lokalen Partnern vor Ort konnte die Deut-
sche Sparkassenstiftung diesen jungen Landwirten das notwendi-
ge Wissen mitgeben, um sich im usbekischen Agrarbereich eine 
eigene Existenz aufzubauen. 

Praxisnahe Situationen nachstellen: Hier eine Szene aus einem 
„Bankgespräch“. Ein Teilnehmer präsentiert seinen zuvor erstellten 
Businessplan. Alle anderen Teilnehmenden verfolgten das Gespräch 
mit Spannung.



Stadt erhält 180.000 Euro für Digitalisie-
rung des Scharnhorstgymnasiums
(r) Die Stadt Hildesheim hat sich ein weiteres Mal erfolg-
reich um Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ be-
worben.

Erst Ende Mai hatte Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer un-
ter anderem einen Förderbescheid über 93.000 Euro für den 
Digitalausbau der Oskar-Schindler-Gesamtschule (OGS) von 
Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ent-
gegennehmen können – seinerzeit pandemiebedingt noch 
im Rahmen einer Videokonferenz. Nun freute sich der Ober-
bürgermeister sehr darüber, den Minister ganz analog am 
Scharnhorstgymnasium zur nächsten Förderbescheidüberga-
be begrüßen zu können. Die Schule erhält aus dem Förder-
programm insgesamt 180.000 Euro für ihre Digitalisierung.
Damit soll unter anderem eine strukturierte Verkabelung des 
A-Traktes vorgenommen werden, welche die komplette Neu-
verkabelung mit Strom und Netzwerk sowie die Installierung 
einer Mediensäule neben der Tafel zur Ausstattung des Raums 
mit Präsentationstechnik beinhaltet. Die Schule wurde im 
Vorgriff zur geplanten Ausschreibung für Glas faseranbindung 
mit einem asynchronen 1.000 Mbit/s Anschluss ausgestattet. 
Anhand der strukturierten Verkabelung, 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 zusätzlicher Förderantrag 
gestellt werden.
„Ich freue mich sehr, dass nun mit finanzieller Unterstützung 
des Landes auch unser städtisches Scharnhorstgymnasium, 
das ja zuletzt deutlich höhere Anmeldezahlen verzeichnete, 
vollständig auf den neuesten Stand der Digitalisierung ge-
bracht werden kann. Dafür danke ich dem Ministerium sowie 
allen an der erfolgreichen Antragstellung Beteiligten herz-
lich!“, so Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer.
Auch Schulleiter Marcus Krettek, Schülersprecherin Julia 
Hemp und Anke Leder, Stellvertretende Schulelternratsvorsit-
zende, bedankten sich bei Minister Tonne für die Förderung. 
Krettek wies auf die hohe Bedeutung der Aufrecht erhaltung 
des Präsenzunterrichts auch nach den Sommerferien hin, er 
freue sich, dass das Land bereits die entsprechenden Vorkeh-
rungen dafür treffe. Julia Hemp gab dem Minister noch einen 
Wunsch aus der Schülerschaft mit auf den Weg: Tablets für 
alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7.
Über den DigitalPakt Schule erhält das Land Niedersachsen 
470 Millionen Euro vom Bund. Hinzu kommt eine Aufsto-
ckung durch das Land um rund 52 Millionen Euro. Damit 
stehen über 522 Millionen Euro für die Verbesserung der IT-
Bildungsinfrastruktur an Niedersachsens Schulen bis 2024 
zur Verfügung. (Foto: Stadt Hildesheim)

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (2. v. l.) überreichte 
Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer (3. v. l) und Schülerspre-
cherin Julia Hemp im Beisein von (v. l.) Bernd Lynack (MdL), 
Schulleiter Marcus Krettek und Bernd Westphal (r., MdB) den 
Förderbescheid


