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(hsch)  Das  Schulmuseum  –  im  Bild  der  Klassenraum  –  soll  weichen.  Den  Ortsrat  
Itzum  machte  diese  Nachricht  sehr  betroffen.  Vor  acht  Jahren  wurde  das  Museum  
vom  Förderverein  des  Museums  eingerichtet.  Seitdem  erfreut  es  sich  wachsenden  
Interesses  und  lockt  jedes  Jahr  mehrere  tausend  Besucherinnen  und  Besucher  an.

In  dem  Konzept  der  Universität  Hildesheim  
ist   für  das  Museum  am  Standort  Domäne  
Marienburg  kein  Platz  mehr.  Im  Gespräch  
ist  ein  Umzug  in  den  Stammelbach-Speicher  
am  Güterbahnhof.  In  einem  Schreiben  des  
Ortsrates  an  den  Uni-Präsidenten  baten  die  
Ortsratsmitglieder   darum,   das   Vorhaben  
noch  einmal  zu  überdenken.  Die  Antwort  
kam  sofort  per  E-Mail  und  war  in  der  letzten  
Ortratssitzung  auf  die  Tagesordnung  gesetzt  
worden.   Professor   Dr.   Wolfgang-Uwe  
Friedrich   teilte   mit,   dass   die   Universität  
die  Räume  für  andere  Zwecke  benötige  und  
deshalb  kein  Platz  mehr   für  das  Museum  
vorhanden  sei.
Mit  dieser  Aussage  konnte  sich  der  Ortsrat  
nicht   zufrieden   geben.   Bemängelt   wurde  
die   Vorgehensweise   der   Universität.   Die  
Ortsratsmitglieder   erinnerten   daran,   dass  
die   Universität   im   Stiftungsvertrag   die  

Verfügung  zu  stellen.  Ein  neuer,  weit  von  
der  Universität   entfernter  Standort  würde  
den   Stiftungszweck   gefährden.   Ortsbür-

germeister   Berndt  
Seiler   machte   des-
halb  den  Vorschlag,  
gemeinsam  mit  dem  
Museums-Förder-
verein  um  den  Erhalt  
zu  kämpfen.
Ein   weiterer   Punkt  
der   Ortratssitzung  
war   der   Baubeginn  
der   neuen   Mitte   in  
Itzum.  Laut  Stadtver-
waltung   sei  Anfang  
Mai  mit  dem  Baube-
ginn  zu  rechnen.  Da  
die   Fläche   vor   der  
Heinrich-Engelke-

Halle  dann  nur  eingeschränkt  oder  gar  nicht  
genutzt  werden  kann,  hatte  der  Ortsrat  Sorge,  
ob  die  für  Mai  geplanten  Veranstaltungen  
durchgeführt  werden  können.  Es  geht  hier  
um  das  Itzumer  Maifest  und  den  Präventi-
onstag  der  Stadt  am  28.  Mai.  Des  Weiteren  
war  man  über  die  Ankündigung,  Maurer-  und  
Dachdeckerarbeiten  nicht  in  Eigenleistung  
durchführen  zu  können,  verärgert.  Die  Sorge  
des  Ortsrates  war,  dass  der  zur  Verfügung  
stehende  Etat  von  150.000  Euro  nicht  aus-
reichen  könnte.  
Das  AWO-Familienzentrum  ist  auf  einem  
guten  Weg.  Anette  Joos,  die  neue  Leiterin  
des   eng   mit   der   AWO-Kindertagesstätte  
verbundenen  Familienzentrums,  berichtete  
über  ihre  Arbeit.  Über  die  Kinderbetreuung  
hinaus  gebe  es  weitere  Angebote,  so  Anette  
Joos.  Im  Elterncafé  würden  spontane  und  
lockere   Gespräche   rund   um   die   Familie  
geführt.   Im   Rahmen   einer   Vortragsreihe  
behandele  man  Themen,  bei  denen  es  bei-
spielsweise  um  Kinder  ebenso  gehe,  wie  um  
Fragen,  die  ältere  Menschen  betreffen.  Auch  

Jugendliche  seien  in  die  Projekte  eingebun-
den.  Ein  wesentlicher  Faktor  für  den  Erfolg  
dieser  Angebote   sei   die   Zusammenarbeit  
mit  dem  Bürgerhaus,  den  Kirchengemein-
den  und  dem  Familienbüro  der  Stadt.  Zur  
Unterstützung  des  Familienzentrums  habe  
sich  ein  Förderverein  gebildet.  Vom  Ortsrat  
wurde  der  mit  großer  Zustimmung  begrüßt,  
und  Ortsbürgermeister  Berndt  Seiler  konnte  
feststellen:  „Das  Familienzentrum  ist  eine  
Bereicherung  für  Itzums  neue  Mitte!“  
(Foto:  r)

Singen  in  Paul-Gerhardt
(or)  Schon  heute  weisen  die  Organisatoren  
auf   das   2.   Singen   der   Südstadtchöre   am  
Sonntag,  10.  April,   um  14.30  Uhr,   in  der  
Paul-Gerhardt-Kirche  hin.
Ausführliche  Informationen  zum  Programm  
werden  in  der  nächsten  Ausgabe  veröffent-
licht.
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Vor  100  Jahren

Gustav  Fränkel  gründet  Kinderhort  Körnerstraße
(tH)  Die  städtische  Kindertagesstätte  Körnerstraße  besteht  2011  
hundert  Jahre.  Nur  die  katholischen  Kindergärten  St.  Vincenz  
am  Brühl  (1907)  und  Karl-Mathilden-Stift  an  der  Bergstraße  
(1908)  sind  etwas  älter.  Der  Mittelschullehrer  Heinrich  Klop-
penburg  hat   die  Zeit   vom  1.   Januar   1911  bis   31.  Dezember  
1920  getreulich  dokumentiert.  Seine  „Neueste  Geschichte  von  
Hildesheim“   kann   im   Hildesheimer   Stadtarchiv   eingesehen  
werden.

Heute  nutzen  34  Kinder  das  ganze  Gebäude.  1911  wurden  links  Säcke  
gestopft  und  rechts  bis  zu  hundert  Kinder  betreut.  (Fotos:tH)

Schon  am  16.  April  1877  hatte  sich  ein  Kinderbewahrungsverein  
gebildet.  Er  wollte  den  zwei-  bis  sechsjährigen  Kindern  berufstäti-

Die  Nachfrage  wuchs  ständig,  auch  „auf  Klemmbutz“  (Blücher-,  
Körner-,  Scharnhorst-,  Schill-  und  Gneisenaustraße),  wo  die  die  

-
wohnungshäuser   errichtet   hatte.  Wer  dort  wohnte,   arbeitete  von  
Montag  bis  Samstag  täglich  acht  und  mehr  Stunden  überwiegend  
in  der  Nordstadt.  Auch  die  Frauen,  Babypause  oder  Elternurlaub  
gab  es  nicht.  Die  Kinder  waren  auf  sich  alleingestellt,  die  größe-
ren  beaufsichtigten  die  kleinen.  Über  sechs  Millionen  Frauen  und  
Mädchen  gingen  damals  in  Deutschland  einem  Broterwerb  nach.  
Die  Kindersterblichkeit   stieg  besonders   in  den  Sommermonaten  
unerträglich  an  und  alarmierte  das  Gewissen  sozial  eingestellter  
Bürger  und  Unternehmer.
Einer  davon  war  der  Hildesheimer  Fabrikant  und  Bürgervorsteher  
(heute:  Ratsherr)  Gustav  Fränkel.  Er  hatte  vom  Vater  ein  Sackge-
schäft  übernommen  und  es  um  eine  Sackfabrik,  eine  Spinnerei  und  
eine  Weberei  erweitert.  Auf  seinen  Antrieb  errichtete  die  Gemein-
nützige  Baugesellschaft  in  der  Körnerstraße  50  ein  Gebäude  mit  

eingerichtet  werden.  Den  zweiten  mietete  die  Firma  G.  D.  Fränkel  
als  Arbeitsraum  für  Sackstopferinnen  an.  So  konnten  viele  Frauen  in  
der  Nähe  ihrer  Kinder  und  Familien  arbeiten.  Der  erste  Saal  diente  
zu  Zeiten,  in  denen  die  Kinder  ihn  nicht  benötigten,  gemeinnützigen  
und   kirchlichen   Zwecken.   Die   St.-Lamberti-Gemeinde   und   die  
St.-Godehard-Gemeinde   luden   dort   abwechselnd   vierzehntägig  
zum  sonntäglichen  Gottesdienst  ein.  Außerdem  veranstaltete  die  
Lamberti-Gemeinde   alle   zwei   Wochen   Bibelstunden   und   Ge-
meindeabende.  Fränkel,  der  der  Jüdischen  Gemeinde  angehörte,  
unterstützte  dadurch  die  beiden  christlichen  Kirchen.

von  Firmen  und  Einzelpersonen  unter  dem  Vorsitz  des  Senator  Dr.  
Schmidt   den  Verein   zur  Errichtung   eines   „Kinderhortes   auf   der  
Marienburger  Höhe“.  Als  Trägerverein  sorgte  er  für  den  Betrieb  des  
Kinderhortes.  Das  Gebäude  kostete  etwa  24.000  Mark,  drei  Viertel  
zahlte  die  Stadt,   ein  Viertel  Fränkel.  Die   laufende  Unterhaltung  
kostete  jährlich  2.000  bis  2.500  Mark.  Die  Eltern  steuerten  mit  ihren  
Beiträgen  von  wöchentlich  15  Pfennig  pro  Kind  insgesamt  etwa  500  
Mark  bei,  je  300  Mark  zahlten  die  beiden  Kirchengemeinden,  400  
Mark  übernahm  die  städtische  Armenverwaltung.  Die  fehlenden  
1.000  M  wurden  durch  freiwillige  Beiträge  der  an  der  Einrichtung  
beteiligten  Firmen  und  Einzelpersonen  gedeckt.  Dabei  spielte  wieder  
Fränkel  eine  entscheidende  Rolle.

Einweihung   des  Kinderhorts   unter  Beteiligung   von  Mitgliedern  
der  städtischen  Kollegien  und  Vertretern  der  Geistlichkeit  und  der  
Ärzteschaft  statt.  Im  Laufe  der  nächsten  Jahre  vergrößerte  sich  die  
Kinderzahl  derart,  dass  der  vorhandene  Raum  nicht  ausreichte.  Die  
Firma  Fränkel  stellte  das  Säckestopfen  ein,  so  dass  auch  größere  
Kinder  aufgenommen  werden  konnten.  Nur  den  namhaften  Schen-
kungen  und   sonstigen  Beiträgen  Fränkels  war   es   zu  verdanken,  
dass  die  Einrichtung  auch  während  des  Ersten  Weltkriegs  in  vollem  
Umfang  aufrechterhalten  werden  konnte.

den   Kinderhort   auf   die  
Stadt  zu  übertragen.  Zur  
Deckung   der   während  
der   nächsten   Jahre   er-
forderlichen   Zuschüsse  
stellte  er  ein  Kapital  von  
50.000   Mark   zur   Ver-
fügung.   Die   städtischen  
Kollegien  erkannten  die  
Verpflichtung,   seitens  
der   Stadt   für   Horte   zu  
sorgen,  an  und  übernah-
men  im  Interesse  der  auf  
der   Marienburger   Höhe  
wohnenden   Arbeiterbe-
völkerung   am   23.   Mai  

städtische   Trägerschaft.  
Die   Anstalten   des   Kin-
derbewahrungsvereins  

städtisch.  Um  Fachpersonal  auszubilden,  hatte  die  Stadt  am  1.  April  
-

nerinnenseminar  eingerichtet.
Gustav  Fränkels  Stiftungen  linderten  im  Ersten  Weltkrieg  die  Not  

Bau  von  Arbeiterwohnungen  bereit.  An  der  Entwicklung  der  Han-
delslehranstalt  hatte  er  mit  100.000  Mark  einen  hervorragenden  
Anteil.  Den  Hildesheimerinnen  und  Hildesheimern  schenkte  er  den  
Renatabrunnen  an  der  Sedanstraße.

konnten  Gustav  Fränkel,  seine  Ehefrau  Elisabeth,  geb.  Schäfer,  und  
seine  vier  Kinder  –  die  Söhne  Heinz,  Ernst-Gerhard,  Peter  und  die  
Tochter  Hilde  –  rechtzeitig  der  Deportation  ins  Vernichtungslager  
entgehen.  Sie  wanderten  nach  Argentinien  aus.

Heute  hat  die  „Kinderkiste“  den  Saal  
aufgeteilt  und  wohnlich  eingerichtet.  
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J.  JÜTTNER

Unsere  Leistungen  für  Sie:

Tel.  0  51  21  /  88  01  52

Menschen  auf  der  Höhe

Gabriele  Fürstenberg
(tH)  „Wieso  mich?“  Diese  Frage  stellte  Gabriele  Fürstenberg  
Otto  Malcher  (beide  im  Bild)  und  Hartmut  Häger  kurz  nach  
der  freundlichen  Begrüßung.  Die  beiden  wollten  die  Vorsitzende  
des   Kirchenvorstands   der   Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde  
den  Leserinnen  und  Lesern  von  AUF  DER  HÖHE  vorstellen.  
„Wieso  mich“  wunderte  sie  sich.

Sie  sei  doch  nicht  so  wich-
tig,  meinte  sie  damit,  und  
was   sie   mache,   sei   doch  
ganz   selbstverständlich.  
Für   sie   stimmt  das  zwei-
fellos.  Unter  Pastor  Ulrich  

die   Kindergottesdienste  
mit.   Ihr   Ältester,   Micha-
el,  war   damals   vier,  Kai,  
der   Jüngere,   ein   Jahr   alt.  
Nach  dem  überraschenden  
Übertritt   Pastor   Nölles  

zur  katholischen  Kirche  machte  sie  allein  weiter.  Ein  ehemaliger  

sie  nicht  im  Kirchenvorstand  der  Timotheus-Gemeinde  mitarbei-
ten  wolle.  Es  verstand  sich  von  selbst,  dass  sie  ja  sagte.  Wenn  sie  
schon  mitmachte,  wollte  sie  auch  mitentscheiden.  Das  blieb  ihre  
Devise  bis  heute.
Gaby  Fürstenberg,  wie  sie  ihre  Freunde  nennen,  ist  ein  Gewächs  
von  der  Höhe,  allerdings  ein  umgetopftes.  Bis  zu  ihrem  vierten  Le-

an  der  Greifswalder  Straße.  Nach  der  Grundschule  besuchte  sie  die  
Renataschule.  Danach  absolvierte  sie  eine  zweijährige  Lehre  bei  der  
Stadtverwaltung  und  schlug  danach  die  Beamtenlaufbahn  ein.  Bis  
zur  Erziehungspause  arbeitete  sie  in  der  Ausländerstelle,  danach  im  
Sozialamt.  Seit  2007  verwaltet  sie  die  städtischen  Stiftungen.
Ihren  Mann  Holger  lernte  sie  bei  einer  gewerkschaftlichen  Schulung  

Solidarität  ist  sie  Mitglied  von  Verdi  geblieben.
Wie  erging  es  ihr  im  Kirchenvorstand?  Anfangs  richtig  gut.  Das  
Gemeindeleben   bestimmte   die   Tagesordnungspunkte   der   etwa  
zweimonatigen   Sitzungen.   Ab   der   zweiten   Amtsperiode   führte  
Schmalhans   das  Regiment.  Die  Hälfte   der  Pastorenstelle  wurde  
eingespart,  die  Ehrenamtlichen  mussten  den  Verlust  ausgleichen.  

Vorstand  einmal   im  Jahr  zur  Klausur   ins  Kloster  Amelungsborn  
zurück,  um  darüber  nachzudenken,  „was  uns  wichtig  ist“.
Trotz   aller   Anstrengungen   ließ   sich   die   Selbständigkeit   der  
Timotheus-Gemeinde   nicht   halten.   2005   fusionierte   sie  mit   der  
Paul-Gerhardt-Gemeinde.  2006  wurde  Gabriele  Fürstenberg  stell-
vertretende  Vorstandsvorsitzende.  In  dieser  Funktion  hatte  sie  über  
die  Schließung  der  Timotheus-Kirche  mitzuentscheiden.  Über  den  
tiefen  Schmerz  des  Verlustes  ihrer  geistlichen  Heimat  tröstet  sie  
nur  die  universitäre  Nachnutzung  als  Zentrum  der  Weltmusik  hin-
weg.  Eine  göttliche  Fügung  ist  das  für  sie.  Dass  auch  die  Glocken  
weiterläuten  dürfen  und  dass  dafür  die  Nachbarn  Unterschriften  
sammelten,  freut  sie  ganz  besonders.
Nach  dem  Rücktritt  von  Ruth  Günther  wählte  der  Kirchenvorstand  
Gaby  Fürstenberg  am  1.  Dezember  2010  zu  seiner  Vorsitzenden.  
2.800  evangelische  Christen  gehören  der  Paul-Gerhardt-Gemeinde  
an.  Das  hauptamtliche  Personal  ist  weiterhin  knapp.  Neben  Pastor  
Rainer  Schwartzkopff  arbeiten  alle  auf  Teilzeitstellen  mit  unter-

schiedlichen   Stundenzahlen:   die   Diakonin   für   die   Region   Ost,  
drei   Organistinnen   (darunter   auch   die   Chorleiterin),   der   Küster  
und  die  Sekretärin.  Ohne  die  über  sechzig  Ehrenamtlichen  wäre  
die  Gemeinde  arm  dran.
Noch  gibt  es  eine  unsichtbare  Grenze  zwischen  Nord  und  Süd.  Zwei  
Frauengruppen  der  ehemaligen  Timotheus-Gemeinde  treffen  sich  
heute  in  den  Räumen  der  katholischen  Liebfrauen-Kirche.  Für  die  

Fürstenberg  wünscht  sich,  dass  auch  die  Altersgruppe  ab  vierzig  

sie  auch  ihre  Aufgabe  als  Vorsitzende:  sich  öffnen  und  offen  sein  
für  andere,  voneinander  lernen,  füreinander  da  sein.
Gibt   es   für   die   Mittfünfzigerin   auch   ein   Leben   außerhalb   von  
Familie,  Beruf  und  Kirche?  Und  ob!  Bei  der  Sportgemeinschaft  
Marienburger  Höhe  leitet  sie  die  Abteilung  Damengymnastik.  Ab  
und  zu  schwimmt  sie  im  Solebad  in  Salzdetfurth  oder  in  der  Bade-
halle  Himmelsthür.  Seit  vielen  Jahren  ist  sie  auf  das  Stadttheater  
abonniert.  Und  freitags  entspannt  sie  sich  beim  Yoga  in  der  evan-
gelischen  Familienbildungsstätte.
„Wieso  mich“,  fragte  Gaby  Fürstenberg  zu  Beginn.  Am  Schluss  
fällt  die  Antwort  leicht:  „Deshalb!“  (Foto:  tH)

Veranstaltungen  im  Trialog
(r)  Jeden  Sonntag,  14.30–17  Uhr,  Teichstraße  6:  
Angehörige  psychisch  Erkrankter  treffen  sich.  
„Ein  Problem  ist  schon  halb  gelöst,  wenn  es  
klar   formuliert   ist“   am   10.   März,   17–18.30  
Uhr,  Teichstraße  6.  „Mutter-Seelen-Allein,  die  
Erschöpfung  nach  Geburt  eines  Kindes“  am  22.  

März,  18–20  Uhr,  Teichstraße  6.  Kontakt:  AWO  Trialog  Sozialpsych-
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(bc)  Ein   interessantes  Angebot   für   junge  Eltern:   ein   Spielkreis   der  Katholischen  
Familienbildungsstätte,  der  als  Außenstelle  seit  August  2009  auf  der  Marienburger  
Höhe  existiert  und  seit  Sommer  2010  im  städtischen  Kinder-  und  Jugendtreff  in  der  
Klemmbutze  in  der  Stralsunder  Straße  zu  Hause  ist.  Die  Kinder  werden  von  Diplom-
Pädagogin  Dominica  Eggeling  und  Erzieherin  Angela  Lütje  betreut,  ab  März  soll  eine  
weitere  Mitarbeiterin  dazukommen.

Die   Idee   der   „Spielkreise“   entstand   ein-
mal,   weil   Betreuungsplätze   für   kleinere  

Kinder   in   den   Kin-
dertagesstätten   fehl-
ten.   Die  Vorteile   des  
Spielkreises   auf   der  
Marienburger   Höhe:  
die   zentrale   Lage   im  
Stadtteil   nahe   der  
Marienburger   Straße  
(Bushaltestellen   und  
Geschäfte   sind   ganz  
in   der   Nähe,   Park-
plätze   vor   der   Tür),  
die  langen  Öffnungs-
zeiten,   und   dass   die  

-
xibel  für  ihren  Nach-
wuchs   ein   passendes  
„Stundenkontingent“  
kaufen   können.   Es  
gibt   keinen   Ausfall  
durch   Krankheit   der  

Betreuungskräfte,   weil   im   Notfall   auch  
„Feuerwehrkräfte“   von   der   Katholischen  

Familienbildungsstätte,   die   schon   länger  
solche  Spielkreise  unterhält,  zur  Verfügung  
stehen.  Die  Kosten  sind  so  günstig,  dass  auch  
Eltern  oder  Alleinerziehende  mit  kleinem  
Einkommen   hier   eine   gute   Möglichkeit  

-
treuen  zu  lassen.  Das  Angebot  richtet  sich  
an   Kinder   ab   zirka   zwei   Jahren   bis   zum  
Kindergartenalter,  nach  Absprache  werden  
aber  auch  jüngere  Kinder  genommen.  Die  
Kinder  –  heute  oft  Einzelkinder  –  sammeln  
erste  Erfahrungen  mit  Gleichaltrigen  beim  
Spielen,  Malen,  Bauen,  Singen  und  Basteln  
und  werden  gleichzeitig  auf  den  Kindergar-
ten  vorbereitet.
Der  Spielkreis  ist  montags,  dienstags,  don-
nerstags   und   freitags   in   der  Klemmbutze  
von  8–12.30  Uhr  geöffnet,  nur  mittwochs  
weicht  er  in  den  Katholischen  Kindergarten  
St.  Joseph  in  der  Mellinger  Straße  36  aus,  
dort  ist  von  8–12  Uhr  geöffnet.  Die  Kernzeit  

durchschnittlich   vierzehn   Kinder   in   der  
Gruppe,   im  Kindergarten  St.   Joseph  zehn  
Kinder.  Das  Einzugsgebiet  sind  nicht  nur  die  
Marienburger  Höhe  und  Itzum,  es  werden  
Kinder  aus  der  ganzen  Stadt  und  auch  aus  
dem  Landkreis  gebracht.  Detaillierte  Infor-
mationen  über  das  Gesamtangebot  für  Eltern  
und  Kinder  gibt  es  bei  Dominica  Eggeling  
während  der  Öffnungszeiten  in  der  Klemm-

Dominica  Eggeling  (links)  und  Angela  Lütje  spielen  mit  Karla,  Lea-
Marie,  Noah,  Annlies,  Jule,  Finja,  Karl  und  Jannes  (Foto:  kc)

Yoga  für  den  Alltag
Itzumer   Heinrich-Engelke-Halle   von  
14  bis  18  Uhr  ein  Yoga-Nachmittag  für  
Frauen  statt.
In  dieser  Zeit  wollen  die  Frauen  gemeinsam  
durch  Bewegung,  Atem  und  Natur-Medita-
tion  erleben,  wie  und  wo  in  ihrem  Körper  
Entspannung   geschieht.   Die   Techniken  
sind  so  gewählt,  dass  sie   im  Alltag   leicht  
umgesetzt  werden  können  und  gern  geübt  
werden.

des  Itzumer  Bürgerhaus  e.  V.  und  der  zerti-

statt  und  wird  pädagogisch  begleitet  von  der  
Ländlichen  Erwachsenenbildung  (LEB).
Zum  Wohlfühlen  gehört  auch  ein  gutes  Ge-
fühl  im  Magen,  daher  stehen  in  den  Pausen  
gesunde   Getränke   und   frisches   Obst   und  
Gemüse  zur  Verfügung.  Das  Angebotspaket  
kostet  30  Euro.  Selbst  mitbringen  sollten  die  
Damen  be  queme  Kleidung  und  eine  Decke  
oder  Yoga-Matte.  
Da  in  angenehmer,  persönlicher  Atmosphäre  
gearbeitet  werden  soll,  ist  die  Teilnehmer-
zahl  auf  10–15  Personen  begrenzt.  Daher  
wird  um  Anmeldung  bis  zum  30.  März  ge-
beten:  bei  Klothilde  Latermann,  Tel.  05127  
6741,  mit  Anrufbeantworter.
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Endlich  die  Chance  zum  Luftholen
(r)  Die  Deutschen  sind  vergesslich.  Schätzungen  gehen  davon  
aus,   dass   bundesweit  mehr   als   eine  Millionen  Menschen   an  
Demenz  erkrankt  sind  –  Tendenz  steigend.  Nicht  nur  für  die  
Betroffenen  ist  die  Krankheit  eine  Belastung,  sondern  auch  für  

Das  Projekt  habe  noch  Kapazitäten  frei,  berichtet  Karola  Fahlteich.  
Sie  freut  sich  auch  über  weitere  Menschen,  die  sich  bei  „ZeitWeise“  
engagieren  möchten.  Betroffene  Familien  und  an  einer  Mitarbeit  

bis  14  Uhr  in  der  Diakoniestation  Marthaheim,  Schlesierstraße  7,  
Telefon  05121  200172  oder  mobil  0173  1438114,  Mail  zeitweise-
hildesheim@gmx.de.  (Foto:  r)

„ZeitWeise“,  ein  Projekt  der  Diakoniestation  Marthaheim,  sorgt  für  
Entlastung  im  Alltag.  Ehrenamtliche  Mitarbeiterinnen  und  Mitar-
beiter  kommen  stundenweise  ins  Haus,  um  bei  der  Betreuung  der  
kranken  Menschen  einzuspringen.
„Demenzkranke  leben  nicht  immer  im  Hier  und  Jetzt“,  sagt  Karola  
Fahlteich,  die  Leiterin  des  Projektes  (siehe  Foto).  Das  kann  schwer-
wiegende  Folgen  haben,  weil   sie  beispielsweise  eine  Herdplatte  
oder   andere  Elektrogeräte  nicht   ausgeschaltet   haben.  Für  Ange-
hörige,  die  sich  um  ihre  Eltern,  Partner  oder  andere  nahestehende  
Menschen  kümmern,  kann  das  zu  einer  24-Stunden-Bereitschaft  
an  sieben  Tagen  in  der  Woche  führen.  Zum  Luft  holen,  für  eigene  
Unternehmungen  oder  soziale  Kontakte  bleibt  kaum  noch  Raum  
–  bis  hin  zum  Punkt,  wo  ein  dringend  nötiger  eigener  Arztbesuch  
nicht  zu  schaffen  ist.
„Die  Angehörigen  zögern  sehr  lange,  sich  einzugestehen:  Ich  schaffe  
das  nicht  mehr   alleine“,  weiß  Karola  Fahlteich.  Das  muss   auch  
niemand,  denn  eine  Entlastung  ist  sogar  per  Gesetz  vorgesehen:  
Für   „Menschen  mit   eingeschränkter  Alltagskompetenz“,  wie   es  

Karola  Fahlteich  hilft  gerne  bei  den  Formalitäten.  Und  dann  lässt  
-

nanzieren.  Die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  diakonischen  
Initiative  sind  zwar  ehrenamtlich  aktiv,  aber  nicht  ganz  kostenlos.  
Sie  bekommen  eine  Aufwandsentschädigung  von   fünf  Euro  pro  
Stunde.  Bis  zu  sechs  Stunden  am  Tag  dürfen  sie  laut  Gesetz  in  einer  
Familie  aushelfen,  unbürokratisch  und  schnell.  
Das  ZeitWeise-Team  besteht  zur  Zeit  aus  15  Frauen  und  vier  Män-
nern.  Sie  alle  haben  einen  Grundkurs  absolviert,  um  den  Heraus-
forderungen  des  Ehrenamts  gewachsen  zu  sein:  das  Krankheitsbild  
Demenz,  Kommunikation  mit  dementiell  veränderten  Menschen,  

Gedächtnistraining  standen  unter  anderem  auf  dem  Programm.

langjähriger  Berufserfahrung,  vor  zweieinhalb  Jahren  hinzugesto-
ßen.  Zwei  Familien  hat  sie  unterstützt,  bevor  sie  im  Sommer  2010  
in   die  Leitung  wechselte.   Sie  weiß   also   aus   eigener  Erfahrung,  
wie  sehr  „ZeitWeise“  Betroffene  und  Angehörige  gleichermaßen  
entlasten  kann:  Die  Einen  freuen  sich  über  ein  neues  Gesicht   in  
den  gewohnten  vier  Wänden,  über  neue  Gespräche  und  neue  Ideen.  
Die  Anderen  haben  endlich  die  Gelegenheit,  auch  einmal  wieder  
an  sich  selbst  zu  denken.

Siedlung  Großer  Saatner:

(bc)   Der   Vorstand   der   Siedlung  
Großer  Saatner  lädt  ein  zur  Jahres-
hauptversammlung  am  Samstag,  26.  
März,  ab  15  Uhr  im  Vereinshaus  der  
Schützengilde.   Eine   Einladung   an  

die  Siedler  mit  detaillierter  Tagesordnung  wird  mit  dem  März-Heft  
der  Zeitschrift  Familienheim  und  Garten  verteilt.

-
schem  Teil  in  den  Räumen  des  Sportvereins  MTV  von  1848  e.  V.,  

Gärtnerei  Brandenburg  gegenüber.  Die  ehrenamtliche  Gartenfach-
beraterin  Waltraut  Vosswinkel  wird  den  Teilnehmern  die  Königin  
der  Blumen,  die  Rose,  näherbringen.  Die  Einladung  erfolgt  durch  
die  Kreisgruppe  des  Verbandes  Wohneigentum  und  wird  ebenfalls  
der  März-Ausgabe  der  Fachzeitschrift  beiliegen.

„Die  nächste  AUF  DER  HÖHE  erscheint  Freitag,  1.  April.  Schicken  
Sie  Ihre  Beiträge  bis  zum  23.  März  an  Günter  Baacke,  Ludwig-
Erhard-Ring  59,    E-Mail:  info@adhoehe.de”
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31188  Holle
Bahnhofstr.  11
Tel:  05062  /  528
Fax:  05062  /  1007

31162  Bad  Salzdetfurth
Bodenburger  Str.  10
Tel:  05063  /  5782

31141  Hildesheim
An  den  Osterstücken
Tel:  05121  /  867510

In  eigener  Sache:  Dumm  gelaufen
Liebe  Leserin,  lieber  Leser,

unser   Verteilungsgebiet   für   die  
Stadtteilzeitung   und   den   Hei-
matkalender   umfasst   den   Beginn  
der   Windmühlenstraße,   das   Gal-
genbergviertel   einschließlich   der  

Straßen   links  der  Bahnlinie,   die  Marienburger  Höhe,   Itzum  
und  Marienburg.
Viele  Zustellerinnen  und  Zusteller  der  Hildesheimer  Vertei-
lerorganisation  sorgen  dafür,  dass  Sie  Ihre  AUF  DER  HÖHE  
pünktlich,  jeden  ersten  Freitag  im  Monat,  in  der  Zeitungsröhre  
haben.
Für  Interessenten,  welche  den  Briefkasten  mit  einem  Werbever-
bot  gekennzeichnet  haben,  liegen  Exemplare    in  der  Gärtnerei  
Brandenburg,  bei  TV-Umlauf,  in  der  Bäckerei  Mierisch  und  
beim  „Kleinen  Paul“  zur  Abholung  aus.
Durch  Hinweise  aus  dem  Leserkreis  können  wir  nachverfolgen,  

Hinweisen  nach  und  sorgen  für  eine  Nachverteilung.
Im  Monat  Februar  ist  es  leider  zu  einem  großen  Missgeschick  
gekommen.  700  Zeitungen  im  Bereich  der  unteren  Marienburger  
Straße  haben  die  Empfänger  nicht  erreicht.
Die   Zeitungen   sind   nicht   im   Container   gelandet,   sondern  
unglücklicherweise  im  Bereich  Kalenberger  Graben,  Mühlen-
graben  verteilt  worden.
Ein  Nachdruck  war  aus  Kostengründen  nicht  möglich.
Also,  helfen  Sie  weiter  mit,  Nichtverteilung  der  Redaktion  zu  
melden,  und  entschuldigen  Sie  die  hoffentlich  einmalige  Panne  
bei  der  Verteilung.
Otto  Malcher

(r/bc)  Die  Braunkohlwanderung  der  Gartenfreunde  fand  am  
ersten  Sonntag  im  Februar  statt.  Treffpunkt  war  um  zehn  Uhr  
am  Koloniehaus.

Einige  der  Wanderinnen  und  Wanderer  bei  der  Rast  am  Bismarck-
turm  (Foto:  r)

Zwar  gab  es  reichlich  Wind  und  gelegentlich  ein  paar  Regentropfen,  
aber  das  hinderte  die  dreiundzwanzig  sturmfesten  und  erdverwach-
senen  Gartenfreunde   nicht   daran,   ihre  Wanderung   zu   genießen.  
Vom  Koloniehaus  ging  es  vorbei  an  der  Tonkuhle,  dann  entlang  am  
Galgenberg  zum  Kriegerdenkmal  und  zur  Bismarcksäule,  wo  eine  
kleine  Rast  zwecks  Stärkung  mit  verschiedenen  Magentees  eingelegt  
wurde.  Weiter  führte  der  Weg  vorbei  am  Galgenberg  -Restaurant    zum  
Gelben  Turm  (Sternwarte),  wo  der  Vorstand  die  Wanderinnen  und  
Wanderer  mit  Kakao  und  Glühwein  erwartete.  Am  Brockenblick  
vorbei  wanderte  man  dann  zurück  zum  Koloniehaus,  wo  Gastwirt  
Hartmut  Uhlendorf  die  Truppe  mit  einem  leckeren  Braunkohlessen  
erwartete,  zu  dem  sich  dreißig  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  
zusammenfanden.  Mit  einem  gemütlichen  Beisammensein  klang  
der  schöne  Tag  dann  aus.  
Wichtiger  neuer  Termin  für  die  Gartenfreunde:  Am  12.  März,  ab  

(r)  Führende  Entenforscher  präsentieren  am  Samstag,  26.  März,  
ab  12  Uhr,  im  Roemer-  und  Pelizaeus-Museum  ihre  neuesten  Er-
kenntnisse  über  das  Enten-Universum.  Interessiertes  Fachpublikum  
ist  willkommen!
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Warum selber quälen? Immer das Bequeme wählen!

Meine Heißmangel verwöhnt Ihre Wäsche.

Hannelore  Jüttner
im  Herzen  der  Marienburger  Höhe

Nettelbeckstr.  1  /  Ecke  Großer  Saatner
Telefon  8  25  12

Monika Otto
staatl. gepr. med. Fußpflegerin

Probleme mit den Füßen
eingewachsene Nägel

Hühneraugen  Hornhaut
Hausbesuche

Blauer Kamp 54
31141 Hildesheim

05121 - 860270
10  %  Rabatt!
Anzeige  einfach  
mitbringen!

Scheelenstraße  33
31134  Hildesheim
Tel.:  05121  /  131387

Männerchorgemeinschaft:

(or)  Bloß  keinen  Regen,  den  können  wir  zur  Braunkohlwande-
rung  nicht  gebrauchen,  sagten  die  Männer  der  Chorgemeinschaft  
vom  Großen  Saatner  und  St.  Georg  Itzum.

Es  blieb  trocken,  und  auch  die  Wege  in  Richtung  Knebel  und  dann  
durch  die  Feldmark  nach  Heinde  waren  für  die  fünfundzwanzig  
Frauen  und  Männer  gut  begehbar.  Unterwegs  wurde  zur  Stärkung  
der  Bewegungsapparate    Korn  aus  einer  fürstlichen  Kornbrennerei  
angeboten,  und  kurz  vor  Lechstedt  stand  Matthias  Eller  mit  einem  
Versorgungsfahrzeug  bereit,  um  Fußkranke  mit  Stärkungsmitteln  
wie  Tee  und  Glühwein  zu  versorgen.
Nach  genau  zwei  Stunden  Wanderzeit   erreichte  die  Gruppe  den  
Landgasthof  Gieseke  in  Heinde,  wo  schon  die  restliche  Teilneh-
merschar  wartete.
Mit  einigen  Sätzen  erinnerte  Otto  Malcher  an  die  Braunkohltradition  
im  Hildesheimer  Land  und   forderte   die  Einheimischen   auf,   das  
Braunkohlbrauchtum  zu  wahren.  Eines  Tages  könne  es  passieren,  
dass  die  Bürokraten  in  Brüssel  eine  Verordnung  erlassen,  in  welcher  
bestimmt  wird,  Braunkohl  durch  Grünkohl  zu  ersetzen.  
Braunkohl  satt  –  so  stand  es  in  der  Einladung.  Große  Schüsseln  mit  
Braunkohl,  Salz-  und  Bratkartoffeln  sowie  Platten  mit  Brägenwurst,  

satt  geworden  ist,  der  muss  nicht  gesund  sein.
Als  Nachtisch  wurde  noch  ein  Astenbecker  Korn  gereicht,  der  im  
Volksmund  auch  B6er  genannt  wird  und  die  Sänger  zum  Absingen  
von  fröhlichen  Trinkliedern  animierte.  (Foto:  or)

(r)  Einen  symbolischen  Scheck   in  Höhe  von  400  Euro  über-
reichte  Holger   Behrens,  Vertriebsleiter  Geschäftsstellen   von  
der  Sparkasse  Hildesheim,  am  8.  Februar  in  den  Räumen  der  
Grundschule  auf  der  Höhe.

Große  Freude  über  die  Spende.  Von  links:  Norbert  Lampe,  Brigitte  
Wöhrmann,  Karl  Zimmermann,  Holger  Behrens  (Foto:  kc)
Mit  diesem  Geld  soll  die  Hausaufgabenbetreuung  der  Grundschul-
kinder  gefördert  werden.  Mit  dem  Betrag  werden  Lern-  und  Lehr-
mittel  angeschafft.  Die  Übergabe  erfolgte  an  Karl  Zimmermann,  
Vorstandsmitglied   der   Paul-Gerhardt-Kirche,   die   diese   Spende  
erbeten  hatte,   im  Beisein  von  Rektorin  Brigitte  Wöhrmann  und  
Konrektor  Norbert  Lampe.  Schule  und  Kirche  werden  die  Anschaf-
fungen   gemeinsam   beraten   und   abstimmen.  Die   Paul-Gerhardt-
Kirche  führt  die  Hausaufgabenbetreuung  seit  Beginn  des  laufenden  
Schuljahres  im  August  2010  mit  ehrenamtlichen  Mitarbeitern  durch.  
Mit   der   Hausaufgabenbetreuung   soll   es   insbesondere   gelingen,  
benachteiligten   Kindern,   zum   Beispiel   von   Alleinerziehenden,  
eine  angemessene  Bildungschance  zu  gewähren.  Angesichts  der  
gesellschaftlichen  Entwicklung  wächst  mittlerweile   jedes   fünfte  
Kind  in  einem  alleinerziehenden  Haushalt  auf.
Für   den   Erhalt   und   den  Ausbau   dieser  Betreuung  werden   noch  
ehrenamtliche   Betreuerinnen   und   Betreuer,   auch   als  Aushilfen,  
gesucht.  Wer  sich  für  diese  verantwortungsvolle  und  interessante  
Tätigkeit  interessiert,  kann  sich  an  Karl  oder  Ursula  Zimmermann,  
Telefon  05121  84422,  wenden.
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beim  MTV  von  1848

Tel.:  05121  81848    

Mo  bis  Sa  ab  16  Uhr,  Sonntag  Ruhetag  oder  nach  Vereinbarung

Neu:  Sonntags  können  Sie  uns  auch  in  unserem  
Restaurant  Panos  in  Sorsum,  Glogauer  Straße  12,
zum  Mittagstisch  besuchen,  Tel.  05121  1770452

Am  12.  März,  um  19  Uhr:  
kalt-warmes  Buffet  für  11,50  !.

Wir  haben  ab  sofort  
einen  Bringedienst  

Tel.  81848.  

Februar   im  Audimax  der  Universität.  Ein  
Stück  Abenteuer  sei  ihre  Forschung,  sagte  
Landrat  Reiner  Wegner  in  seinem  Grußwort.  
Mit  einem  Zitat  von  Winston  Churchill  –  
„Wer  sich  auf  seinen  Lorbeeren  ausruht,  trägt  
sie  an  der   falschen  Stelle“  
–  ermunterte  Matthias  Ull-
rich,  Patenbeauftragter  und  
Geschäftsführer  der  Hi-Reg  
(Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft   Hildesheim   Re-
gion  mbH),  die  anwesende  
Jugend,  ihre  Forschungsar-
beit  weiter  zu  betreiben  und  
zu   entwickeln.   Er   dankte  
den      Patenunternehmen  
und   Unterstützern   für   ihr  
Engagement.   Bewegt   und  
stolz   zeigte   sich   Oberbür-
germeister   Kurt   Machens  
in  seiner  Rede.

einen  Streifzug  durch  die  Ausstellungshal-
le,   dann   folgte   die   Preisverleihung   durch  
Regionalleiter  Dieter  Kubisch,  Mathe-  und  
Physiklehrer  am  Hildesheimer  Scharnhorst-
gymnasium,  der  seit  15  Jahren  die  Seele  des  
Wettbewerbs  ist  und  für  seinen  unermüdli-
chen  Einsatz  geehrt  wurde.  Einen  1.  Preis  
erhielten  unter  anderem  Hanna  Klamt/Jose-
phinum  und  Christina  Klamt/Marienschule,  
die  sich  die  Frage  „Kann  Deutschland  seine  
Schulden   bezahlen?“   gestellt   hatten.  Und  
das  „Gefühlte  Fliegen  am  Flugsimulator“  
von  Maik  Bargmann  und  Jan  Schmedding,  
Auszubildende  der  Firma  Bosch,  dürfte  das  

Jonas  Klug  mit  seiner  Arbeit  zur  
Raumakustik  (Foto:  kc)

(kc)   Der   Hildesheimer   Regionalwettbewerb   von   „Schüler   experimentieren“   und  
„Jugend  forscht“  war  der  teilnehmerstärkste  in  Niedersachsen.  239  Mädchen  und  
Jungen  stellten  am  16.  und  17.  Februar  115  Projekte  in  der  Halle  39  aus.
Gerade  mal  neun  Jahre  alt  waren  dabei  die  
jüngsten  Nachwuchsforscherinnen  und  -for-
scher.  Sechzehn  1.  Plätze  zur  Teilnahme  am  
Landeswettbewerb  wurden  in  den  Sparten  
Arbeitswelt,  Biologie,  Chemie,  Geo-   und  
Raumwissenschaften,   Mathematik/Infor-
mation,  Physik,  Technik  ermittelt.
Professor  Dr.  Klaus  Ambrosi,   Dekan   des  
Fachbereichs   Mathematik,   Naturwis-
senschaften,   Wirtschaft   und   Informatik,  
begrüßte   die   Gäste   zur   abschließenden  
Feierstunde   und   Preisverleihung   am   18.  

technische  Allgemeinwissen  vieler  Zuhörer  
bereits  überfordern.  Annika  Heer  von  der  
Renata-Schule  erhielt  einen  1.  Preis  für  ihr  
Projekt  „Stevia  –  ein  neues  Süßungsmittel  
erobert   die   Lebensmittelindustrie“.   Wie  
sich   denn   auch   die   Renata-Schule   seit  
vielen   Jahren  als   einzige  Realschule  dem  
wissenschaftlichen   Wettkampf   mit   den  

Gymnasien   stellt,   wofür  
Schulleiter   Martin   Lücke  
einen  Förderscheck  erhielt.  
Einen  schönen  2.  Platz   in  
der  Sparte  Physik   belegte  
Jonas   Klug,   Schüler   des  
Scharnhorstgymnasiums  
und   Bewohner   der   Mari-
enburger  Höhe,  mit  seinem  
Thema   „Raumakustik   –  
Nachhallzeiten“.
Neben  Urkunden  und  Bü-
chern  für  jeden  Teilnehmer  
gab  es  viele  Sonderpreise.  
Die   Hildesheimer   Abge-
ordneten  Brigitte  Pothmer,  

Bernhard  Brinkmann  und  Eckart  von  Kla-
eden  luden  die  Sieger  von    „Jugend  forscht“  
auf  einen  Tag  nach  Berlin  mit  Besichtigung  
von  Reichstag  und  Bundeskanzleramt  ein,    
die  Sieger  von  „Schüler  experimentieren“  
wurden  von  Kurt  Machens  in  das  Hildes-
heimer   Rathaus   eingeladen.   Schulpreise  
erhielten  die  Schulleiter  Reinhard  Sell    und  
Lehrer  Dr.  Otto  May  (Scharnhorstgymnasi-
um,  das  über  die  Jahre  die  meisten  Arbeiten  
gestellt  hat,  die  zu  80  Prozent  von  diesem  
Lehrer  betreut  wurden),  Wilfried  Kretschmer  
(Robert-Bosch-Gesamtschule,  von  der  2011  
die  meisten  Arbeiten  kamen)  und  Dr.  Rudolf  
Schäffer  (Michelsenschule).
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Autogenes  Training  in  der  Klemmbutze
(bc)  In  der  Klemmbutze  (Stralsunder  Straße  2)  wird  ein  neuer  Kurs  
angeboten:   Stressbewältigung   mit   Einführung   in   das  Autogene  
Training.  Es  handelt  sich  um  acht  Termine  vom  11.  März  bis  6.  Mai  
(Karfreitag,  22.  April,  entfällt),  freitags  von  16.30–17.30  Uhr.

Euro.  Maximal  fünfzehn  Teilnehmer  werden  angenommen,  bequeme  
Kleidung  ist  vorzusehen.  Die  meisten  gesetzlichen  Krankenkassen  

Trainer  für  Autogenes  Training  bei  ihnen  gelistet  ist.
Anmeldungen  und  Informationen  bei  Sascha  Kirchner  unter  tschu-

868842.

  
Don-Bosco-Schülerinnen  und  -Schüler
(r)  In  der  Zeit  vom  3.  bis  18.  Februar  nahmen  die  7.  Hauptschul-
klasse  und  die  beiden  8.  Realschulklassen  jeweils  für  zwei  Tage  
an  einem  Fähigkeitenparcours  der  Christlichen  Arbeiterjugend  
(CAJ)  teil.
Dieser  berufsorientierende  Baustein,  der  für  die  Hauptschülerin-
nen  und  Hauptschüler  schon  seit  vier  Jahren  angeboten  wird,  fand  
dieses   Jahr   zum   ersten  Mal   auch   für   die   Realschülerinnen   und  
Realschüler  statt.
An  16  verschiedenen  Stationen  konnten  die  Schülerinnen  und  Schüler  
ihre  Fähigkeiten  testen.  Sie  nähten  Knöpfe  an,  backten  in  Kleingrup-
pen  Pizza,  schlugen  auf  Zeit  Nägel  in  einen  Holzbalken  ein,  stellten  
zu  zweit  einen  Holzrahmen  her,  bauten  ein  Zelt  auf,  gestalteten  am  
PC  eine  Einladungskarte,  frisierten  einen  Puppenkopf.

der  Don-Bosco-Schule
(r)  Die  Don-Bosco-Schule  lädt  ein  zum  Gottesdienst  am  Ascher-

Der  Grundgedanke  wird  sein,  eigene  Schwächen  und  Verletzungen  
zu  erkennen  und  anzunehmen  und  sich  von  Christus  her  heilen  zu  
lassen.  Es  geht  um  das  Vertrauen  in  Gottes  Vergebung  und  seine  
Heilungszusage.

Dabei  waren  verschiedene  Fähigkeiten  gefragt.  Manche  hantier-
ten  das  erste  Mal  mit  einem  Akkuschrauber  oder  versuchten  sich  
beim  Frisieren.  Andere   schlugen   schon  mit  Präzision  Nägel   ein  
oder   zeigten  dabei  Kraft  und  Ausdauer.  Das   führte   zum  Teil   zu  
neuer  Anerkennung   und   zu   persönlichen   Erfolgserlebnissen.   In  
Teamspielen  zeigte  sich  der  Zusammenhalt  der  Klassen  wie  auch  
die  Teamfähigkeit  des  Einzelnen.
Am  zweiten  Tag  wurden   anhand  von  kleinen  Filmen  die   neuen  
Erkenntnisse  auf  verschiedene  Berufsbilder  übertragen.  Die  Schü-
lerinnen  und  Schüler  nahmen  eine  Selbst-  und  Fremdeinschätzung  
in  Kleingruppen  vor  und  bekamen  ein  persönliches  Feedback  über  
die  Ergebnisse  ihrer  Stationsarbeit.
Feedback  einer  Schülerin:  „Alles  hat  Spaß  gemacht.  Am  besten  hat  
mir  das  Pizza-Backen  gefallen  und  dass  wir  schon  mal  einen  kleinen  
Einblick  in  die  Berufswelt  bekommen  haben.  Nicht  so  gut  fand  ich  
das  Bauen  des  Holzrahmens  –  das  liegt  mir  einfach  nicht.“
(Foto:  Jennifer  Hahn)
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1926  

Tel.:  (05064)  9396-0  /  Fax  9396-13

                      

Ihr  ***  Hotel  und  Gasthaus

Unser  März-Menü
Pastinakenrahmsuppe  mit  Ingwer

und  Kürbiswürfeln
*********

Glacierte  Keule  vom  Hauskaninchen
auf  buntem  Pfannengemüse,  Spritzkartoffeln

oder

Bohnen  und  Speck,  Pfefferrahm,  
gebratene  Kartoffeln.

*********
  Hausgemachtes  Mini-Eistörtchen  mit  

heißen  Schattenmorellen  und  Vanillesauce

Inhaber:  Fritz  Bruns

Gasthaus  seit

  
19,26  €  

Alle  diese  Sprachkenntnisse  haben  
die   Kleinen   von   Émelie   gelernt.  
Émelie   ist   keine   Erzieherin,   die  
in   der   Kindertagesstätte   arbeitet  
und   ihre   Kenntnisse   weitergibt,  
sondern  wurde  im  Jahr  2010  vom  
Verein  für  frühe  Mehrsprachigkeit  
an   Kindertageseinrichtungen   für  
die  Gruppe  zur  Verfügung  gestellt  

einem  Jahr  das  Diplom  als  Erzie-
herin  ablegen  und  kann  dann  fest  
eingestellt  werden.
Da  der  Verein  nur  begrenzt  Mittel  
zur   Verfügung   hat,   sind   für   eine  
Weiterbeschäftigung   von   Émelie  
im  Jahr  2011  Spenden  nötig.  

Diese  Situation  hat  der  Vertriebsleiter  der  Sparkasse  Hildesheim,  
Holger  Behrens,  erfahren  und  eine  Spende  von  240  Euro  überbracht.  
Eine  freudige  Überraschung  für  die  Leiterin  der  AWO-Kindertages-
stätte,  Anette  Joos,  und  Christelle  Gibergues  vom  Verein  für  frühe  
Mehrsprachigkeit.  Der  Scheck  wurde  im  Gruppenraum  übergeben,  

Wer   das   Projekt   „Bilinguale   Kindergartengruppe“   unterstützen  
möchte,  kann  spenden  an:  Les  Petits  Piafs  e.  V.  (www.petitspiafs.
de),  damit  Émelie  bleiben  kann.
Jede   Spende   ist   willkommen.   Les   Petits   Piafs   e.V.,   Sparkasse  

Die  Spenden  sind  steuerlich  abzugsfähig.  Bis  200  !  genügen  als  
Nachweis  der  Einzahlungsbeleg  oder  der  Kontoauszug  der  Bank.  
Bei  Beträgen  darüber  wird  eine  Spendenbescheinigung  zur  Vorlage  
beim  Finanzamt  ausgestellt.

(ba)  Es  ist  kaum  bekannt,  dass  es  in  der  AWO-Kindertagesstätte  
eine  deutsch-französische  Kindertagesgruppe  gibt.  Die  Gruppe  

mit  beiden  Sprachen,  Französisch  und  natürlich  Deutsch.
Sie  können  schon  französisch  singen,  und  die  Eltern  der  kleinen  

können.  Das  alles  in  nicht  ganz  einem  Jahr.

Holger  Behrens,  Christelle  Gibergues,  Anette  Joos  und  Émelie  bei  
der  Scheckübergabe  (Fotos:  ba  und  r)

Information  über  Patientenverfügung
(r)   Patientenverfügung   und   Vorsorgevollmacht   ist   Thema   einer  
Veranstaltung  des  Seniorenbeirates  am  Dienstag,  15.  März,  18  Uhr,  
im  Riedelsaal  der  Volkshochschule  am  Pfaffenstieg.  Die  Veranstal-
tung  thematisiert  praktische  und  rechtliche  Fragen  hinsichtlich  der  
Umsetzung  der  Patientenverfügung.  
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Entdeckt  im  Schulmuseum
Die Ornithologie oder 

Vogelkunde
(ert)  Beeindruckt  und  fasziniert  von  den  
zu   Beginn   des   19.   Jahrhunderts   auf-
kommenden   zahlreichen   Schriften   zur  
Natur-  und  Vogelkunde,  erwachte  auch  im  
einfachen  Bürger-  und  Bauerntum  großes  
Interesse  für  die  heimische  Natur.

Vogelfang  und  Vogeljagd  waren  noch  nicht  
gesetzlich   verboten,   und   viele  Vogellieb-
haber  begannen,  heimische  Vögel  zu  fan-
gen,   selbst  zu  präparieren  und   in  eigenen  
Sammlungen   auszustellen.   So   entstanden  
in  dieser  Zeit  nicht  nur  zahlreiche  beacht-
liche  Vogelsammlungen,   es   kam   auch   zu  
Gründungen  von  ornithologischen  Vereinen,  
in   denen   sich   die   Mitglieder   regelmäßig  
trafen  und  sich  intensiv  austauschten.  Von  
diesen  Anfängen   der   Vogelkunde   ist   nur  
wenig  schriftlich  überliefert,  und  nur  eine  
Handvoll  Sammlungen  konnte  bis  in  unsere  
heutige  Zeit  überdauern.  Der  größte  Teil  der  
Sammlungen   wurde   nach   Jahren   wieder  

Mottenfraß  zum  Opfer.  Als  eine  der  wenigen,  
fast  vollständig  erhaltenen  Sammlungen  ist  
die   im   Waldenburger   Naturalienkabinett  
beherbergte  Oberländer-Sammlung  zu  nen-
nen.  Sie  bildet  den  Grundstock  einer  großen  
ornithologischen  Sammlung  mit  über  700  
Exemplaren  an  heimischen  und  exotischen  
Vögeln   und   kann   als   ein   wichtiges   kul-
turgeschichtliches   Zeugnis   für   die   frühen  
Anfänge   der   Vogelkunde   in   Deutschland  
bezeichnet  werden.  Als  Begründer  der  Or-
nithologie  in  Europa  gilt  Johann  Friedrich  
Naumann   (1780–1857)   mit   seinem   12-
bändigen  Hauptwerk  „Naturgeschichte  der  
Vögel  Deutschlands“   (1820–1844).  Auch  
Christian  Ludwig  Brehm,  der  so  genannte  
Vogelpastor  und  Vater  von  Alfred  Brehm,  

viel   zur  Taxonomie   der  Vögel   bei.  Diese  
Erfahrungen  sowie  Expeditions-Ergebnisse  
des  Sohnes  gingen  auch  in  das  10-bändige  
zoologische   Standard-Enzyklopädie   von  
Brehms  Tierleben  ein.  (Foto:  ert)

Tagesmütter/-väter  gesucht
(r)   Um   weiterhin   bedarfsgerecht   die  
Ver  einbarkeit   von   Familie   und   Beruf  
zu   unterstützen,   werden   ständig   neue  

Sie  können  im  eigenen  Haushalt,  im  Haus-
halt  des  Kindes  oder  in  „dritten“  Räumen  
tätig  sein.  Die  Tagesmutter/der  Tagesvater  
kann  die  Aufgabe  allein  erfüllen  oder  sich  mit  
einer  anderen  Person  zusammenschließen.  
Auch  Urlaubs-  und  Krankheitsvertretungen  
werden  ständig  gesucht.  
Tagesmütter  und  Tagesväter  müssen  für  ihre  

-
ren  und  erhalten  nach  einer  Eignungsüberprü-

Das  Familienbüro  sucht  Frauen  und  Männer,  
die  Spaß  an  der  Beschäftigung  und  Förde-

belastbar  und  aufgeschlossen  sein.  Ebenso  
wichtig  ist  es,  eine  gute  Erziehungspartner-
schaft  mit  den  Eltern  anzustreben.  
Das  Familienbüro  bietet  eine  umfangreiche  
fachliche  Begleitung   in  der  Praxis,   regel-
mäßige   Facharbeitskreise,   Fortbildungen,  
Literatur  und  Arbeitshilfen.  
Über  weitere  Voraussetzungen,   rechtliche  
Belange   und   Geldleistungen   berät   Heike  
Guttmann,   Familienbüro   Hildesheim,  

familienbuero@stadt-hildesheim.de.  
-

rungskurs  bei  der  Volkshochschule  Hildes-
heim.  Für  Anmeldungen  und  Beratungen  ist  
ebenfalls  Heike  Guttmann  zuständig.  
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von  Gartenanlagen
Baumfällungen

Schäfer  &  Schröder  GmbH

Gewächshaus  Marienburger  Str.  90
Telefon  05121    8090593  

Unsere  Leistungen:
Freundliche  und  kompetente  Bedienung.
Ab  März  Stiefmütterchen  und  Frühblüher    
in  großer  Auswahl  erhältlich.

(früher  Unger)

Roemer-  und  Pelizaeus-Museum  strahlt  in  neuem  Licht
(tH)  Bei  einer  Pressekonferenz  stellte  die  Direktorin  des  Ro-
emer-  und  Pelizaeus-Museums,  Dr.  Katja  Lembke,  den  dritten  
und  letzten  Teil  der  ägyptischen  Dauerausstellung  der  Öffent-
lichkeit  vor.
Vor  zwei  Jahren  war  „Das  alte  Reich“  in  neu-
em  Licht  zu  sehen,  letztes  Jahr  „Das  Leben  
am  Nil“.  Jetzt  kommt  „Der  Tod  in  der  Wüste“  
hinzu  und  damit  der  wohl  spannendste  und  
aufregendste  Teil  der  ägyptischen  Sammlung.  
Wilhelm   Pelizaeus,   der  Hildesheimer,   der  
als  Kaufmann   in  Kairo  die  Ausgrabungen  

der  Fundteilung  bedeutende  Objekte  erhalten  
hatte,  schenkte  seine  Schätze  vor  genau  hun-
dert  Jahren  der  Stadt  Hildesheim.  Rechtzeitig  
zum  Jubiläum  sind  wesentliche  Teile  seiner  
Sammlung  wieder  zu  sehen.  Dr.  Barbara  Magen  verantwortet  als  
Kuratorin  das  Ausstellungskonzept,  Nicole  Westphal  hat  erneut  das  
Ausstellungsdesign  entworfen.  Es  macht  die  Kulturlandschaften  
des  alten  Ägypten  erfahrbar.

Nach  den  Pyramiden  und  der  Nil-Ebene  zitiert  sie  jetzt  ober-  und  
unterirdische  Grabanlagen.  Für  viele  ist  das  der  aufsehenerregendste  
Teil:  die  Welt  der  Mumien,  von  denen  es  wirklich  spektakuläre  gibt,  
die  Welt  des  Totenkults  und  der  Glaube  an  die  Unsterblichkeit.

Anders  als  den  alten  Ägyptern  gestattet  es  
das  Konzept,  den  Verstorbenen  Auge  in  Auge  
gegenüberzutreten.  Durch  eine  Kultkammer  
kommt  man   in  die  Ausstellung  wie  durch  
eine  Zeitschleuse.  Enge  und  verschachtelte  
Wege  führen  dann  an  den  Exponaten  vor-
bei.  Wieder  zugänglich   ist  die   restaurierte  
Pavian-Kapelle  des  Gottes  Thot  mit   ihren  
prächtigen  Reliefs.  Sie  gehört  zu  den  rund  
160  Objekten,  die  bisher  im  Magazin  ver-
schwunden  waren,  weil  sei  aus  Platzmangel  
nicht  gezeigt  werden  konnten.

Die  Sparkasse  Hildesheim  hat  die  Ausstellung  großzügig  gefördert.  
Sie  ist,  so  Sparkassendirektor  Peter  Block,  ein  kulturelles  Glanzlicht  
für  Hildesheim  und  ganz  Niedersachsen.

Nicole  Westphal,  Dr.  Katja  Lembke,  Dr.  Barbara  
Magen  und  Peter  Block  (©  Sh.  Shalchi,  RPM)



März  2011 Seite  13AUF  DER  HÖHE

Jessy  und  Jim  –    Ein  Jenseitstraum
(ert)  Gute  Bücher  sind  zahlreich,  aber  einige  ragen  heraus.  Ein  
solches  ist  der  mystische  Roman  „Jessy  und  Jim“  des  Schwei-
zer  Autors  Arthur  Brühlmeier.  Er  ist  es  wert,  von  Jung  und  Alt  
gelesen  zu  werden.  
Jessy  und  Jim  begegnen  sich  nach  dem  frühen  Sterben  in  einer  vom  
Autor   ersonnenen   jenseitigen  Welt.   Sie   nehmen   die   Erfahrungen  
aus  ihrer  Kindheit  mit,  bleiben  verbunden  mit  ihren  Nächsten  und  
sind  doch  voller  Neugier,  was  sie  alles  in  dieser  doch  so  ganz  anders  
gearteten  Welt  erwartet.  Hier  genießen  sie   ihre  neue  Freiheit  und  
erfahren,  dass  ihr  Tun  Wirkungen  hervorbringt.  Sie  erleben  Lustiges,  
Trauriges,  Dramatisches,  machen  neue  Bekanntschaften  und  werden  
begleitet  durch  meist  unsichtbare  Engel.  Schon  früh  erkennen  Jessy  
und  Jim,  dass  sie  einander  bestimmt  sind,  auch  wenn  Jim  anfangs  
durch  Eifersucht  gepeinigt  wird.  
Ihr  Dasein   ist  noch  nicht  „der  Himmel“.  Entsprechend  gibt  es   in  
dieser   Jenseitswelt   auch   düstere   Orte   und   leidende   Wesen,   die  
der  Hilfe   bedürfen.   Die   beiden   Liebenden   lernen   allmählich   das  
allgemein  gültige  Gesetz  von  Ursache  und  Wirkung,  aber  auch  das  
Wesen  und  die  Wirksamkeit  der  Wahrheit  und  der  bedingungslosen  
Liebe  kennen.  

Leben   verwoben:   Ein   lustvolles,   oft   spielerisches   Sammeln   von  
Erfahrungen,   der  Erwerb  vieler  Fertigkeiten,   die  Ausbildung  von  
Fähigkeiten  und  deren  Verinnerlichung  zur  Kunst  und  zur  Liebe.  
Schritt  für  Schritt  reifen  Jessy  und  Jim  heran  bis  dahin,  wo  sie  sich  

und  sich  öffnen  für  eine  neue  Existenz.
Brühlmeier  erhebt  nicht  den  Anspruch,  Genaues  über  das  Jenseits  zu  
wissen.  So  nennt  er  denn  seine  Visionen  „Jenseitstraum“,  die  aber  
zugleich  ein  Diesseitstraum  sind:  Was  wir  uns  durch  Fleiß,  Wahr-
heitsliebe,  Sorgfalt,  Zuverlässigkeit,  Treue  aneignen,  wird  Grundlage  
zur  weiteren  geistigen  Entfaltung  und  gibt  uns  Kraft  zu  Wahrheit  und  
Liebe.  Wer  dieses  Buch  mit  offenem  Sinn  liest,  erfährt  Erhebung  von  
Geist  und  Gemüt  und  wird  gestärkt  in  der  Gewissheit:  Was  wir  an  
inneren  Werten  erschaffen  haben,  bleibt  uns  ewig  erhalten.
Der  Autor  war  Grundschullehrer,   studierte  dann  Psychologie  und  
Pädagogik,  unterrichtete  in  der  Lehrerbildung  und  ist  international  
bekannt   als   Spezialist   für   Leben   und  Werk  Heinrich   Pestalozzis,  
dessen  Ideen  Grundlage  eines  weiteren  Buches  Brühlmeiers  sind:  
„Menschen  bilden“.  
Seine  vielseitige  Lebenserfahrung  und  sein  großes  Wissen  verwob  der  
Autor  zu  einer  Erzählung  voller  Weisheit  und  Wahrheit.  Er  schafft  es  
ohne  jedes  Moralisieren  und  ohne  irgendeine  dogmatische  Fixierung,  
einen  geistigen  Weg  aufzuzeigen,  der  für  alle  Menschen  aus  allen  
Weltanschauungen  gangbar  ist  und  von  Bedeutung  sein  kann.  Doch  
die  Lektüre  ermutigt  nicht  bloß  zu  einer  positiven  Haltung  gegenüber  
der  Schöpfung  und  jedem  Geschöpf  –  sie  ist  auch  spannend  und  un-

immer  wieder  ob  ihrer  Originalität  und  Eigenwilligkeit.  
Dieses  zur  Jahreswende  erschienene  Buch  hat  das  Potenzial  zu  einem  
Bestseller,  denn  es  strahlt  positiv  hinein  in  eine  Zeit  des  Egoismus  
und  der  Beschränkung  auf  vergängliche  Werte.  Wer  sich  ihm  hingibt,  
wird  es  bereichert  zur  Seite  legen.

ist   nachzufragen   in   jeder  Buchhandlung  oder   zu  bestellen  unter  
www.jessyundjim.ch.
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Gaststätte  
Südklause
Marienburger  Platz  
Telefon  05121  83628

Freitag,  11.  März,  18  Uhr:

Großes  Haxenessen

–  Voranmeldung  erbeten  –

(tH)  Stephan  Weil,  Oberbürgermeister  der  Landeshauptstadt  Hannover,  schlug  beim  
Neujahrsempfang  des  SPD-Unterbezirks  am  29.  Januar  in  Almstedt  vor,  den  guten  
Vorsätzen  aus  der  Silvesternacht  noch  einen  hinzuzufügen:  „Lasst  uns  gemeinsam  
etwas  für  die  Demokratie  tun!“

Stephan  Weil  am  Rednerpult,  vorn  Bernhard  Brinkmann  und  Peter  Bernotat  (Foto:  tH)
Wenn  der  „Wutbürger“  es  zum  „Wort  des  
Jahres“   gebracht   habe,   sei   es   Zeit   zum  
Innehalten.   Sollen   künftig   demokratische  
Willensbildungen  durch  stimmungsabhän-
gige   Protestbewegungen   ersetzt   werden?  
Weil   berief   sich   auf  Churchill,   nach   dem  
die  Demokratie  die   schlechteste  aller  Re-
gierungsformen   sei,   „abgesehen   von   all  
den  anderen  Formen,  die  von  Zeit  zu  Zeit  
ausprobiert  worden  sind.“  Gerade  im  Jahr  
des  Ehrenamtes  und  der  Kommunalwahlen  
sei   es   gut,   sich   vorzunehmen,   den   Mit-
gliedern  der  Ortsräte,  Räte  und  Kreistage  
für   ihre   ehrenamtliche  Arbeit   zu   danken.  
Immerhin  sähen  das  die  Teilnehmer  einer  

ihre  Kommunalpolitikerinnen  und   -politi-
ker  für  vertrauenswürdig,  die  Bundes-  und  
Landespolitik  erreichte  nur  Vertrauenswerte  
von  13  und  16  Prozent.

Tatsächlich,  so  Weil,  der  auch  Vorsitzender  
der  Sozialdemokratischen  Gemeinschaft  für  
Kommunalpolitik   in   der   Bundesrepublik  
Deutschland  e.  V.  (SGK)  ist,  sei  die  kom-
munale  Ebene  „systemrelevant“.  Mit  dem  
Begriff  aus  der  Welt  der  Banken  wies  er  auf  
den  Missstand  hin,  dass  über  notleidenden  
Banken  ein  Rettungsschirm  aus  vielen  hun-
dert  Milliarden   Euro   aufgespannt   würde,  
während   die   Not   der   Kommunen   immer  
größer  werde:  alle  zusammen  hätten  2010  

schlechtestes  Haushaltsjahr  abgeschlossen.  
Gleichzeitig  seien  die  Ansprüche  gewach-
sen:   Erziehung   und   Bildung   seien   das  
Schlüsselthema   der   Zukunft   –   zuständig  
seien   die   Kommunen.   Auch   die   soziale  
Integration  fände  dort  statt,  dort  entscheide  
sich,   ob   Menschen   Leistungsträger   oder  
Leistungsempfänger  würden.  Die  schwarz-

gelbe  Bundesregierung  habe  mit  146  Einzel-
änderungen  in  20  Steuergesetzen  den  Kom-
munen  6,5  Milliarden  Euro  entzogen  und  
damit  mehr  als  die  Hälfte  des  Kassenlochs  
verschuldet.  Weil  plädierte  für  eine  breitere  
Bemessungsgrundlage  der  Gewerbesteuer.  
Kein  Handwerker  könne  verstehen,  dass  er  
sie   zahlen  müsse,   sein   Rechtsanwalt   und  
sein  Steuerberater  aber  nicht.
Auch  Unterbezirksvorsitzender   und   Bun-
destagsabgeordneter  Bernhard  Brinkmann  
hatte  in  seiner  Begrüßung  der  130  Gäste  die  
Bedeutung  des  Handwerks  und  Mittelstands  
betont.   Dort   würden   zum   Beispiel   zwei  
Drittel  aller  Ausbildungsplätze  angeboten.  
Die  Anwesenden,  unter  ihnen  auch  Hand-
werkskammerpräsident  Jürgen  Herbst  und  
die  neue  Leiterin  des  Job-Centers,  Sabine  
Fricke,   sowie   weitere   Leiterinnen   und  
Leiter   von   Behörden,   Unternehmen   und  
Verbänden,  nahmen  mit  Beifall  Brinkmanns  
Jahresbilanz  zur  Kenntnis.
Energisch   forderte   der   Wahlkreisabge-
ordnete   gleichen  Lohn   für   gleiche  Arbeit  
und   einen   gesetzlichen   Mindestlohn   ein.  
Dafür  brauche  das  Land   eine   starke  SPD  
und  die  befände  sich  spürbar  im  Aufwind.  

sechs  neuen  Mitgliedern  lag  der  Ortsverein  
Marienburger  Höhe/Itzum,  zusammen  mit  
Bockenem  und  Nordstemmen,  an  der  Spitze.  
Im  Jahr  der  Kommunalwahlen  solle  es  weiter  
aufwärts  gehen.
Ein   Vorbild   für   die   Neuen   könnte   Peter  
Bernotat   sein,   der   als  Almstedter  Bürger-
meister   die   Gäste   begrüßte.   Er   übergibt  
nach   35-jähriger   Ratsarbeit,   davon   war  
er   15   Jahre   Bürgermeister,   Jüngeren   das  
Steuerrad.  Dem  „Roten“   zollten   auch  die  
„Schwarzen“  höchstes  Lob.
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Jeden Sonntag: Mittagstisch
mit Vorsuppe und Dessert.
Freitag, 18. März, 19 Uhr, 

Rippchenessen satt.
Sonntag, 27. März, ab 12 Uhr, 

Steckrübeneintopf.
Um Anmeldung wird gebeten. 

Clubhaus  SC  Itzum
Renate  Gleich
Tel.:  05064  8168

Öffnungszeiten:  
Dienstag  bis  Freitag  ab  15  Uhr

Öffnungszeiten:  Montag–Freitag:  6–13,  
Samstag:  6–12,  Sonn-  und  Feiertage:  8–11  Uhr

Ihr  Bäckerlädchen
Itzumer  Hauptstraße  22

Sieben  Tage  in  der  Woche  frische  Backwaren,  
Kaffee  und  Zeitschriften

Inhaberin:  Bettina  Possin

Tel.  0172  4436427

Straßennamen  in  Hildesheim  aus
(tH)  Die  Diskussion  um  die  Agnes-Miegel-Straße  
hat  die  SPD-Ratsgruppe  veranlasst,  einen  Schü-
lerwettbewerb  zu  Hildesheimer  Straßennamen  
auszuschreiben.
Er  richtet  sich  an  Klassen  und  Lerngruppen  der  

Haupt-,  Real-,  Förder-   und  Gesamtschulen  und  der  Gymnasien.  
Anmeldungen  erbittet  die  SPD  bis  zum  1.  Mai.  Ergebnisse  sollen  
bis  zum  1.  November  eingesandt  werden.
Die  Arbeiten  werden  von  einer  Jury  bewertet,  der  Dr.  Lore  Auerbach  
(Freundeskreis  der  Jüdischen  Gemeinde),  Prof.  Dr.  Herbert  Reyer  
(Historiker  und  Stadtarchivar),  Hartwig  Kemmerer  (Volkshochschul-
direktor),  Dirk  Schröder  (Kulturdezernent),  Wilfried  Kretschmer  
(RBG-Direktor),  Prof.  Dr.  Ulrich  Hammer  (stellvertretender  Rats-
vorsitzender)  und  Dr.  Hartmut  Häger  angehören.  Zu  gewinnen  sind  
300,  200  und  100  Euro.  Bundestagsabgeordneter  Bernd  Brinkmann  
sagt  seine  Unterstützung  für  eine  Tagesfahrt  nach  Berlin  zu.
Die  SPD  hofft,  dass  sich  vor  allem  Schulen  und  Jugendbildungsein-
richtungen  mit  dem  Thema  befassen.  Die  Wettbewerbsausschrei-
bung  ist  von  der  Internetseite  www.spd-ratsfraktion-hildesheim.de  
herunterzuladen.  Ferner  geht  sie  den  Schulen  direkt  zu.  Auskünfte  
erteilt  die  Fraktionsgeschäftsstelle  im  Hildesheimer  Rathaus,  Te-
lefon  05121  301-228.  

anderem  Informationen  zu  den  Anzeigenpreisen  und  zur  
Terminplanung  von  AUF  DER  HÖHE.”

Die  ASF  Hildesheim  setzt  sich  ein.
(r)  Seit  99  Jahren  wird  der  Internationale  Frauentag  weltweit  
mit  öffentlichen  Aktionen,  Kundgebungen  und  Demonstratio-
nen  begangen.

-
tionale  Frauentag  statt.  Dieses  Jubiläum  ist  Anlass  
genug,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  was  Frauen  in  
dieser  Zeit  erreicht  haben,  aber  auch  darauf,  was  sie  
noch  nicht  erreicht  haben  und  wofür  weiter  gekämpft  
werden  muss.

Die  Initiative  zum  Frauentag  geht  auf  die  Sozialistin  Clara  Zetkin  

Kopenhagen  den  Antrag  stellte,  einen  weltweiten  Frauentag  durch-

um  für  alle  Frauen  soziale  und  politische  Gleichberechtigung  zu  
fordern.
Obwohl  viel  erreicht  wurde,  ist  bis  heute  die  im  Grundgesetz  fest-
geschriebene  Gleichberechtigung  von  Frauen  und  Männern  weder  
sozial  noch  ökonomisch  erreicht.  Nach  wie  vor  –  so  zeigen  gerade  
die  jüngsten  Statistiken  –  sind  Frauen  unterrepräsentiert  in    zu  vielen  
gesellschaftlichen,  wirtschaftlichen  und  politischen  Bereichen.  Ihr  
Anteil  an  Führungspositionen  beträgt  gerade  einmal  4,2  Prozent  und  
im  Schnitt  verdienen  sie  noch  immer  23  Prozent  weniger  als  ihre  
männlichen  Kollegen  für  die  gleiche  und  gleichwertige  Arbeit.
Die  Arbeitsgemeinschaft  der  sozialdemokratischen  Frauen  (ASF)  im  
SPD-Stadtverband  Hildesheim  setzt  sich  dafür  ein,  den  Gedanken  des  
Internationalen  Frauentages  weiterleben  zu  lassen  und  aufzurufen,  
sich  weiterhin  einzusetzen  für  Frieden,  Freiheit,  Selbstbestimmung  
und  soziale  Sicherheit,  gleichermaßen  für  Frauen  wie  Männer.
Der  Internationale  Frauentag  bleibt  der  zentrale  Kampftag  für  die  

frau  im  Internet:  www.asf.spd-stadtverband-hildesheim.de

SPD-Termine  im  März
Jahreshauptversammlung  des  Ortsvereins  Marienburger  Höhe/Itzum  
statt.  Es  geht  unter  anderem  um  den  Beschluss  der  Ortsratsliste  und  
die  Diskussion  der  politischen  Arbeit  auf  allen  Ebenen.  Stadtrat  
Dirk  Schröder  berichtet  über  den  demographischen  Wandel  und  

Clubhaus  des  MTV  von  1848,  „Akropolis“,  Marienburger  Straße  

Zum  Politischen  Frühschoppen  lädt  die  SPD  am  Sonntag,  27.  März,  
11  bis  12.30  Uhr,  in  den  Itzumer  Bürgertreff  (Heinrich-Engelke-
Halle)  ein.

5.  3.,  14  Uhr:  Melodie  und  Rhythmus,  aktuell,  zeitlos  &  internati-

15  Uhr:  Ohrensessel,  Musik  für  die  etwas  ältere  Generation;;  13.  

Antonias  Musikfrühstück,  Roy  Orbison;;  12  Uhr:  Antonia,  donum  
vitae;;  26.  3.,  14  Uhr:  Zusammengewürfelt,  bunte  Frauenthemen;;  

Gitterton,  die  Sendung  aus  der  JVA,Vechta  Abt.  Hildesheim.  Jeden  
Montag  um  10  Uhr,  nach  den  Weltnachrichten,  die  Frauenpowerzeit  
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„Das  Netz“
Das  Netz  Auf  der  Höhe  e.  V.
Stadtteiltreff  in  der  Klemmbutze

Stralsunder  Straße  2,  zwei  Eingänge!
Termine  im  März:     
4.      11–12  Uhr:  Stadtteiltreff,  Ausgabe  

von  ZAH-Abfall  säcken,  ab  11.30  Uhr:  
Sprechstunde  des  Kontaktbeamten  der  
Polizei,  Herrn  Hartleib

4./11./18./25.  
Familienbildungsstätte

   10–10.45  Uhr:  Seniorengymnastik  (DRK),
     11–11.45  Uhr:  Gedächtnistraining  (DRK)  

8.                                         14–17  Uhr:  AWO-Treff
Kontaktadresse:  Maria  Klug,  Körnerstraße  47  b,  

31141  Hildesheim,  Tel.  05121  84995

Itzumer  Bürgertreff
Heinrich-Engelke-Halle

Veranstaltungen  im  März
Montag:   Gymnastik  für  Ältere,  10–10.45  Uhr  mit  Re-

nate  Gebensleben,  Tel.:  05121  860887  
      Mal-  und  Zeichenatelier  für  Kinder,  15.30  bis  

American  Linedance  Tanzkurs,
21.30  Uhr  mit  Silvia  von  Wilcke    Tel.  05121  
83137

Dienstag:   Gitarrenkurs,  16.30–17.15  Uhr
      Flötenkurs,  17.15–18  Uhr
      Gitarrenkurs,  18–18.45  Uhr  

Mittwoch:   Mut  zum  Zeichnen  und  Malen –12.30  Uhr
      Mal-  und  Zeichenatelier  für  Kinder,  15  bis  17  

  
Chorprobe  der  Männerchor-Gemeinschaft,  

Donnerstag:   Seniorennachmittag,  15  Uhr,  Heidelore  Baacke
Freitag:       English  Conversation,       
      Rückfragen  bei  Hella  Hoppe,  Tel.  05121  84725
An   jedem   ersten   Donnerstag   19–21   Uhr   Spielabend   mit  
Karten,  Brett-  und  Würfelspielen  für  jedermann.  Kontakte  

An  jedem  letzten  Donnerstag  ab  19  Uhr  Monatstreffen  des  
Bürgerhausvereins.    Interessierte  „Neugierige“  sind

herzlich  willkommen.
Kontaktadresse:  Horst  Schulz,

Internet:  http://www.itzumer-buergerhaus.de

(r)  Für  ein  neues  Klavier  des  Mehrgenerationenhauses  (MGH)  
haben  die  Ratsmitglieder  der  SPD  750  Euro  gespendet.  Bisher  
musste  das  MGH  für  Veranstaltungen  jeweils  ein  Klavier  auslei-
hen.  Nun  hat  die  Einrichtung  endlich  ihr  eigenes  neues  Klavier.  

Spenden  der  Volksbank  und  der  SPD-Ratsmitglieder.

Von  links:  Necla  Eberle-Erdogan,  Ina  Suray,  Detlef  Hansen,  Magda  
Zerrath,  Iglika  Mikaylova  (Pianistin),  Corinna  Finke  
(Foto:  Sebastian  Baacke)
Seit   2006   zahlen   die   SPD-Ratsmitglieder   aus   ihrer  Aufwands-
entschädigung  monatlich   zehn  Euro   in   einen   Spendenfonds   der  
Fraktion.  Damit  unterstützt  die  Fraktion  gemeinnützige  Projekte  in  
Hildesheim.  „Die  Mitglieder  unserer  Fraktion  haben  sich  bewusst  
dafür  entschieden,  mit  dem  Geld  etwas   für  Hildesheim  zu   tun”,  
sagt  Corinna  Finke,  stellvertretende  Vorsitzende  der  SPD-Gruppe  

Sprecher  der  Fraktion,  fügt  hinzu:  „Mit  dem  Mehrgenerationenhaus  
verbindet  uns  eine  lange  Partnerschaft.”
Am  Sonntag,  6.  Februar,  wurde  das  Klavier  vorgestellt.  Ina  Suray,  
Referentin  für  Öffentlichkeitsarbeit  der  Volksbank  Hildesheim  eG,  
und  Corinna  Finke  befestigten  zu  den  Klängen  des  neuen  Instru-
mentes  die  Schilder  mit  den  Namen  der  Stifter.  Den  Rahmen  bildete  
das  monatliche  Familienfrühstück  mit  Live-Musik  im  Mehrgenera-
tionenhaus.  Magda  Zerrath  und  Necla  Eberle-Erdogan  vom  MGH  
freuten  sich,  dass  sie  nun  nicht  mehr  auf  die  Leihgabe  von  außen  
angewiesen  sind,  wenn  Veranstaltungen  mit  Live-Musik  auf  dem  
Programm  stehen.

SPD-Fraktion  begrüßt  Wahl  von    
Dr.  Regine  Schulz
(tH)  Die  einstimmige  Entscheidung  des  Aufsichtsrates  der  Ro-
emer-  und  Pelizaeus-Museums  GmbH  für  Dr.  Regine  Schulz  
als  Nachfolgerin  für  Dr.  Katja  Lembke  und  die  schnelle  Ent-
scheidung  von  Frau  Dr.  Schulz  für  Hildesheim  wertet  der  SPD-
Ratsfraktionsvorsitzende  Dr.  Hartmut  Häger  als  ermutigende  
Zeichen  in  einer  unsicheren  Zeit.

Die  neue  Leiterin  sei  fachlich  hervorra-

vernetzt   und   bei   der   Führung   eines  
-

ums  in  Baltimore  sehr  erfolgreich.  Sie  
verbinde  einen  hohen  wissenschaftli-
chen  Anspruch  an  die  Sammlungen  des  
Hildesheimer  Museums  mit  einer  für  
breite  Bevölkerungsschichten  interes-
santen  Präsentation  der  Objekte.
Häger   bedankt   sich   beim  Aufsichts-

ratsvorsitzenden  Dr.  Ulrich  Kumme  und  dem  Vertreter  des  Gesell-
schafters,  Oberbürgermeister  Kurt  Machens,  für  die  vertrauensvolle  
und  umfassende  Beteiligung.  Auch  die  beiden  Fördervereine,  der  
Museumsverein  von  1844  und  der  Freundeskreis  Wilhelm  Peliza-
eus,  sowie  die  Familie  Pelizaeus  seien  von  Anfang  an  einbezogen  
worden.  Die   allgemeine  Zustimmung  zum  Besetzungsvorschlag  
sei  ein  herzlicher  Willkommensgruß  und  ein  kräftiger  Vertrauens-
vorschuss  für  Dr.  Schulz.  Gleichzeitig  sei  sie  ein  Bekenntnis  zum  
Fortbestand  des  Museums  und  seiner  Sammlungen.

(Foto:  r)
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(r)   Zum   Frühlingserwachen   laden   die  
Macher  des  kleinen  Ladens  EmmaLou    
(direkt  am  Klingeltunnel  an  der  Marien-
burger  Straße)  am  Samstag,  19.  März,  ein.  
Besucher  genießen  in  der  Zeit  von  10  bis  
17  Uhr  bei  einem  Gläschen  Sekt  und    Saft,  
frische,  frühlingshafte  Ideen  und  stöbern  
in  Ruhe  im  kleinen  Lädchen.  

Angefangen   hat  
das  Geschäft  mit  
individueller  Kin-
dermode.   Inzwi-

schen  wurde  das  Sortiment  um  jede  Menge  
Lifestyle-  und  Modeaccessoires  erweitert.  
Ganz   neu   in   Hildesheim   ist   PIP   –   Gute  
Laune  aus  Holland.  Das    niederländischen  
Trendlabel  Pip  Studio  Amsterdam  bezaubert  
durch      üppige   Blumenmuster   und   wilde  
Farbmixe.  Die  bunten  Geschirr-  und  Handtü-
cher,  Kissen  und  Taschen  und  das  lebendige  
Geschirr  von  PIP    bringt  Farbe  in  den  Alltag.  
Nicht   zu   vergessen   natürlich:   Die   liebe-
voll   gearbeiteten   Eigenkreationen   vom  
EmmaLou-Team:   Handgenähte   Taschen  
und   Shopper,   Handytaschen   und   Buch-
hüllen   des   hauseigenen   Hildesheimer      
Labels   stehen   natürlich   ebenfalls   zum  
Verkauf.
Auch  die  Auswahl  an  Modeaccessoires  kann  
sich  sehen  lassen.  Neben  Armbändern,  Ohr-
ringen  und  Ketten  gibt  es  geschmackvolle  
Schals  und  Tücher  in  aktuellen  Frühjahrs-
farben.  Sie  sind  auf  die  Hut-  und  Mützen-
kollektion   der   Modistin  Anne   Messinger  

aus  Sehnde   angereist   und  hat  Haarreifen,  
Hüte  und  Sommermützen  im  Gepäck.  Beim  
Wintermarkt  im  November  und  bei  der  Hut-
party  im  Dezember  hat  sie  die  Hildesheimer  
Damenwelt  bereits  mit  ihren  warmen  Krön-
chenbasken   und   ihren   besonderen   Hüten  
verzaubert.   Die   aktuelle   Kollektion   lässt  
keine  Wünsche  offen.  Man  darf  sich  über-
raschen  und  von  der  Hutmachermeisterin  
persönlich  beraten  lassen.
Natürlich   kommen   auch   alle   kleinen   In-
dividualisten   bis   zum  Alter   von   8   Jahren  
nicht   zu   kurz.   Die   bunte   Frühjahr-/Som-
merkollektion   2011   von   Feuerwehrkind  
und   EmmaLou   ist   bunt   und   strahlt   jede  
Menge  Fröhlichkeit  aus.  Die  individuellen  
Kindertaschen  und  Rucksäcke  (gerne  auch  
mit  Namen  bestickt)  lassen  jedes  Herz  höher  
schlagen.  Viele  handgenähte  Unikate  warten  
auf  neue  Besitzerinnen  und  Besitzer.
Da   im  April   die  Ausstellungszeit   wieder  
beginnt  und  EmmaLou  dann  auf  Reisen  geht,  
hat  der  kleine  Laden  jetzt  neue  Öffnungs-
zeiten:  dienstags  und  mittwochs  in  der  Zeit  

EmmaLou-Team  mit  Rat  und  Tat  bereit.

(r)   Unter   diesem   Motto   lädt   der  
Ver    ein   Leben   und   Reden   rund   um  
Paul-Gerhardt,   Hildesheim   e.   V.   am    
Sonntag,  20.  März,  15  Uhr,  ins  Gemein-
dehaus  Händelstraße  21  ein.

Nachdem  sich  alle  
bei  Kaffee  und  Ku-
chen   gestärkt   ha-
ben,  wird  der  Film  

„Vision  –  Aus  dem  Leben  der  Hildegard  von  
Bingen“  gezeigt.  Ein  prominent  besetzter  

im  Leben  einer  der  bedeutendsten  Frauen  
des  Mittelalters  abbildet.  Der  Eintritt  ist  frei.    

„Unter  der   Internetadresse  adhoehe.
-

mationen  zu  den  Anzeigenpreisen  und  
zur   Terminplanung   von   AUF   DER  
HÖHE.”

(r)  Zum  italienischen  Apfelfest  laden  die  
Deutsch-Italienische  Gesellschaft,  Volks-
hochschule  und  der  Verlag  Monika  Fuchs  
herzlich  zur  Buchpräsentation  „Marinda  
und  der  verhexte  Apfel/Marinda  e  la  mela  
stregata“  ein.  

Die   Veranstaltung  
findet   am   Freitag,  

im   Riedel-Saal   der  
Volkshochschule  
statt.  Das  Buch  ent-
hält   eine   deutsch-
italienische   Bilder-
geschichte  (nicht  nur  
für  Kinder)  von  An-
dreas   Dierks   (Text)  

und  Marina  Carletto  (Illustrationen).  Nähere  
Infos:  www.verlag-monikafuchs.de.
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H.-W. Umlauf

TV  -  HiFi  -  Video  -  Sat-Anlagen

Metz Grundig JVC Panasonic   AEG   Siemens Bosch Miele

Apotheker Daniel Eicke

Montag–Samstag:  8.00–13.00  Uhr

Mittwoch:  15.00–18.00  Uhr

Öffnungszeiten:

Unter  Genossen
(tH)  Peer  Steinbrück  kam,  sprach  und  siegte.  Die  Volksbank  
Hildesheimer  Börde  hatte  den  diplomierten  Volkswirt  und  ehe-

glasklare  Analyse  der  aktuellen  Finanz-  und  Wirtschaftslage  
und   seine   erfrischend  direkte  Sprache   erhielten   lang   anhal-
tenden  Beifall.

Bernd  Brinkmann,  Peer  Steinbrück,  die  Harsumer  Bürgermeister-
kandidatin  Birgit  Beulen  und  Ratsfraktionsvorsitzender  Hartmut  
Häger  (Foto:  kc)
Die   Volksbank,   deren   Vorstand   Gerd   Streuber   den   Referenten,  
die   Ehrengäste   –   darunter   Bundestagsabgeordneter   Bernhard  
Brinkmann,  Landrat  Reiner  Wegner  und  Oberbürgermeister  Kurt  
Machens  –  und  die  rund  200  Zuhörerinnen  und  Zuhörer  willkom-
men   hieß,   ist   eine   eingetragene   Genossenschaft.   Dass   sich   das  
SPD-Mitglied  Steinbrück  unter  den  Genossen  wohlfühlte,  war  ihm  
bei  seinem  Parforceritt  durch  die  letzten  drei  Krisenjahre  deutlich  
anzumerken.

  
Witz?  Nein,  so  begann  in  den  USA  2008  die  Finanzkrise,  die  über  
strukturierte  Finanzprodukte  und  die  Folgen  der  Lehman-Pleite  in  
kürzester  Zeit  die  Weltwirtschaftsordnung  erdbebengleich  erschüt-
terte.  Der  Konjunktureinbruch  war  in  Deutschland  mit  -4,5  Prozent  

mit   Kurzarbeitergeld,   Konjunkturpaketen   und  Abwrackprämien  
gegengesteuert,  wäre  nicht  nur  die  Wirtschaft,  sondern  die  gesamte  
Gesellschaftsordnung  gegen  die  Wand  gefahren  worden.  Diese  Vor-
schläge  seien  nur  von  einer  Seite  des  Kabinettstischs  gekommen,  von  
der  anderen  (der  CDU)  sei  nichts  zu  hören  gewesen.  Und  der  heutige  
Wirtschaftsminister  (von  der  FDP)  habe  damals  alles  in  Bausch  und  
Bogen  abgelehnt.  „Aber  uns  hat  das  bei  der  Bundestagswahl  keine  
Rendite  gebracht“,  stichelte  Sozialdemokrat  Steinbrück.
Noch   immer  gibt  es  Nachbeben:  Bund,  Länder  und  Kommunen  
sind  mit  über  1,8  Billionen  Euro  verschuldet.  Die  Zahlungsfähigkeit  

einiger  europäischer  Staaten  von  Island  bis  Griechenland  sei  aus  
ganz  unterschiedlichen  Gründen  bedroht.  Keinesfalls  sei  das  dem  
Euro  anzulasten,  im  Gegenteil:  er  garantiere  politische  Stabilität  
und  senke  in  erheblichem  Maße  Risiken  und  Kosten  beim  Export.  
Mit  45  Prozent  Exportanteil  an  der  Wirtschaftsleistung  sei  gerade  
Deutschland  ein  Euro-Gewinnerland,  eine  Rückkehr  zur  DM  werfe  
Deutschland  um  mehr  als  zehn  Jahre  zurück.
Durch   die   Erschütterung   habe   sich   die   „Tektonik“,   der  Aufbau  

oder  7,  nämlich  mit  20  Teilnehmerstaaten  stattgefunden.  Der  welt-
weite  Wohlstand  werde  neu  verteilt.  Länder  wie  Indien,  Vietnam  
oder  Türkei  setzen  zum  Sprung  an.  Dagegen  helfe  nur  Anstrengung  
und  nicht  –  Seitenhieb  auf  FDP  und  CSU  –  Entlastung.  Steinbrück  
plädierte  energisch  für  eine  Börsenumsatzsteuer  von  0,05,  besser  
1  Prozent.  Mit  sieben  „willigen“  europäischen  Staaten  könne  man  
anfangen.  Wegen   der   gigantisch   hohen   Börsengeschäfte   kämen  
trotz  des  geringen  Steuersatzes  locker  zehn  Milliarden  beim  Fiskus  
an.  Keine  Senkung  der  Unternehmenssteuern!  Im  Gegenteil:  Wer  
nicht  investiere,  müsse  mit  seinen  Steuern  dem  helfen,  der  inves-
tiere.  Wichtig  vor  allem  seien  Investitionen  in  Bildung,  Bildung,  
Bildung.  Nur  so  bleibe  die  deutsche  Wirtschaft  innovations-  und  
wettbewerbsfähig.
Zum  Schluss  gestand  Volksbank-Vorstand  Erhard  Probst,  er  hätte  
dem  SPD-Genossen  gern  noch  weiter  zugehört.  Der  Hamburger  Peer  
Steinbrück  hatte  den  Nerv  der  Börde-Bankgenossen  genau  getroffen.  
Den  Hildesheimer  Bundestagsabgeordneten  Bernd  Brinkmann  freute  
das  doppelt:  Er  hatte  Steinbrück  nach  Hildesheim  geholt.  Und  er  
ist  selbst  langjähriger  Volksbank-Genosse.

(r)  Die  Matthäus-Gemeinde  (Braunsberger  Straße  3)  lädt  zu  

Unter   dem   Motto   „Rock   und   Pop  
in   der   Kirche“   treten   die   Gruppen  
„Pop  und  Gospel  Singers  Lechstedt“  
und   „Wide   Open“   im   Matthäus-
Gemeindesaal  auf.  Sie  haben  in  einem  
Projekt  gemeinsam  ein  unterhaltsames  
Programm   zusammengestellt.   Der  
Eintritt  ist  frei.  Es  wird  um  Spenden  
gebeten   zugunsten   des   Kinder-   und  
Jugendrestaurants  K.bert,  ein  soziales  
Projekt  der  Hildesheimer  Tafel  e.  V.  
Das  K.bert  gibt  Kindern  und  Jugendli-
chen  von  6–16  Jahren  unabhängig  von  
ihrem  Status  oder  ihrer  Herkunft  die  

Möglichkeit,  in  offener  und  einladender  Atmosphäre  gemeinsam  
zu  essen  und  dadurch  in  Kontakt  zu  treten.
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Sigrun  Müller-Meinke

Tel.:  05121  39260

Bei  Ihnen  zu  Hause  
nehme  ich  gerne  

Ihre  Füße  in  meine  Hände

    Öffnungszeiten: Mo.: Ruhetag, Di–Mi 

von 9–18 Uhr, Do–Fr 9–19 Uhr und 

Sa 9–13 Uhr und nach Vereinbarung

Itzumer Hauptstraße 19b  

(r)  Insgesamt  zehn  Grundschulklassen  in  Stadt  und  Landkreis  Hildesheim  wird  die  
Volksbank  Hildesheim  eG  im  laufenden  Schuljahr  bei  der  Durchführung  ihres  Ge-

Das    P rogramm  
Klasse  2000  wurde  
vom  gleichnamigen  

Verein  entwickelt.  Es  dient  der  Gewalt-  und  
Suchtvorbeugung,   wobei   gesunde   Ernäh-
rung,   das  Kennenlernen   des  Körpers   und  
Freude  an  Bewegung  ebenso  zur  praktischen  
Umsetzung    gehören  wie  das  Entwickeln  von  
sozialen   und   persönlichen   Kompetenzen.  
Das   Unterrichtsprogramm   Klasse   2000  
ist   das   bundesweit   größte   Programm   zur  
Gesundheitsförderung   an   Grundschulen.  

Experten  aus  unterschiedlichen  Bereichen  
haben  das  pädagogische  Konzept  entwickelt.  
Es  wird  laufend  wissenschaftlich  überprüft  
und  aktualisiert.
Ergänzend   zum   umfangreichen   Unter-
richtsmaterial  für  die  Lehrer  bekommen  die  
Klassen  auch  Besuch  von  externen  Gesund-
heitsförderern  aus  den  Bereichen  Gesundheit  
und  Pädagogik.  Auch  die  Eltern  werden  in  
dieses  Projekt  eingebunden.
Die   Volksbank   Hildesheim   eG   ist   von  
diesem  Programm  und  der  positiven  Aus-
wirkung  auf  Körper  und  Geist  der  Schüler  
überzeugt.  „Der  Präventionsgedanke  steht  
immer   wieder   im   Mittelpunkt   unserer  
Unterstützung   von   Maßnahmen   im   Kin-
der-  und  Jugendbereich”,  betont  Ina  Suray,  
Referentin  für  Öffentlichkeitsarbeit  bei  der  
Volksbank.  Dazu  zählen  unter  anderem  die  
Nachwuchsförderung  im  Sportbereich,  aber  
auch  die  vielen  Aktivitäten  des  Jugendclubs  
der  Volksbank,  der  von  Franjo  Harenberg  

Unterstützung  der  Grundschulen,  um  dieses  
Programm  durchführen  zu  können,  ist  eine  
sinnvolle  Ergänzung  unserer  Aktivitäten.“
Alle  Fördervereine   von  Grundschulen   im  
Geschäftsbereich  der  Volksbank  Hildesheim  
eG  sind  aufgerufen,  sich  um  die  Förderung  
von   jeweils   220  Euro   für   das   kommende  

Schuljahr   zu   bewerben.   Dazu   genügt   es,  
stichpunktartig  das  Vorhaben  und  die  kon-
krete  Klasse  vorzustellen.  Das  Programm  
muss   in   diesem   Schuljahr   durchgeführt  
werden.   Die   Bewerbung   kann   schriftlich  
erfolgen   an:   Volksbank   Hildesheim   eG,  
Frau  Ina  Suray,  Kennedydamm  10,  31134  
Hildesheim   oder   per   E-Mail:   ina.suray@
vbhildesheim.de  Bewerbungsschluss  ist  der  
31.März  2011.
Informationen,  ob  der  Einzugsbereich  der  
Schule  zum  Geschäftsbereich  der  Volksbank  
Hildesheim  eG  gehört,  können  im  Internet  
unter  www.vbhi.de/Wir  für  Sie/Zweigstellen  
abgefragt  werden.

Klavierzeitreisen
(r)  Was   geschieht,   wenn   sich  Rachma-
ninoff   und   Gershwin   in   winterlicher  
Kulisse   zu   einer  Unterhaltung   treffen?  
Darf   der   rosarote   Panther   durch   ein  
Klavierstück  schleichen?
Die  Antwort   auf   diese   und   andere   musi-
kalische   Fragen   gibt   der   hannoversche  
Komponist   Andy   Mokrus   in   seinem   ak-
tuellen   Programm   „Klavierzeitreisen“.  
Es  ist  ein  unterhaltsames  Piano  Solo  Pro-
gramm   für   Liebhaber   von   Klaviermusik,  
gleich,   ob   man   den   unbändigen   Groove  
Oscar   Petersons   oder   die   strenge   For-
mensprache   Johann-Sebastian  Bachs   vor-
zieht.  Andy  Mokrus  ist  mehrfacher  Träger  
des  niedersächsischen  Jazzpreises.  

13.  März,  17  Uhr,  im  Gemeindesaal  Paul-
Gerhardt,  Händelstraße  21,  statt.  
Der  Eintritt  ist  frei.

„Die  nächste  AUF  DER  HÖHE  erscheint  
Freitag,  1.  April.  Schicken  Sie  Ihre  Beiträge  
bis   zum   23.   März   an   Günter   Baacke,  
Ludwig-Erhard-Ring  59,     E-Mail:   info@
adhoehe.de”



Seite  20 AUF  DER  HÖHE März  2011

Moment  mal

Kein Anfang, kein Ende
Nein,  ich  meine  nicht  die  Ewigkeit  oder  ähnlich  Erhabenes.  Ich  
meine  unseren  ganz  normalen  Alltag,  in  dem  überall  Anfang  

und  Ende  zu  verschwinden  drohen.  Und  zwar  
einfach  durch  das  kleine  Füllwort  „noch“,  das  
ununterbrochen  an  den  Tag  und  den  Abend  ge-
hängt  wird.  Den  Morgen  und  die  Nacht  scheint  
es  danach  schon  gar  nicht  mehr  zu  geben.
Da  reibe  ich  mir  morgens  gerade  den  letzten  
Schlaf   aus   den  Augen,   draußen   ist   es   noch  

dämmrig,  und  was  bekomme  ich  von  der  munteren  Moderatorin  
im  Radio  zu  hören:  „Einen  schönen  Tag  noch“.  Als  stünde  ich  
nicht  erst  am  Anfang,  sondern  schon  so  weit  drin  im  Tage,  dass  
ich  nur  noch  einen  Teil  davon  vor  mir  hätte.
So  geht  es  dann  den  ganzen  Tag  über  weiter:  im  Supermarkt,  
am  Telefon,  im  Büro  am  Gartenzaun  –  überall  dieses  „Endlos-
Noch“.
Und  ganz  am  Ende  des  Tages  –  mir  fallen  bei  den  Tagesthemen  
schon  die  Augen  zu  –  strahlt  mir  der  Moderator  einen  „Schönen  
Abend  noch!“  zu.  Dabei  erleben  die  meisten  Zuschauer  sich  
am  Ende  des  Tages  und   sind  durchaus  nicht   auf   noch  mehr  
Abend  aus.
Bisweilen  überschlägt  es  sich  sogar,  das  Noch.  Bereits  einen  
Tag  vor  dem  letzten  Heiligabend  –  das  Fest  hatte  also  noch  gar  
nicht  begonnen!  –  wurde  mir  von  einem  Verkäufer  ein  „Schönes  
Fest  noch!“  gewünscht.
Wollen  wir  uns  etwa  einreden,  wir  sollten  uns  verhalten  wie  
die  Medien  –  nämlich  rund  um  die  Uhr  auf  Sendung  oder  auf  
Zack  sein?
Nein,  ich  möchte  den  Tag  nicht  ohne  Anfang  und  Ende.  Und  
ich  möchte  eine  Sprache,  ich  möchte  Wünsche,  die  mir  helfen,  
den  Tag  morgens  beherzt  anzufangen  und  ihn  abends  wieder  
getrost  loszulassen.  Das  gilt  auch  für  die  anderen  Zeiten.  Und  so  
wünsche  ich  Ihnen  einen  belebenden  Frühlingsmonat  März!
Rudolf  Rengstorf

Pflegedienstleiterin   Angela   Brunnemann  
übernimmt  gern  die  persönliche  Fürsorge  für  
Hildegard  Schwuchow.    (Foto:  r)

Reichlich  Arbeit  für  Vorstand  der  Gartenfreunde

Von  links:  Marianne  Rübesamen  (Fachberaterin),  Achim  Lampe  
(1.   Kassierer),   Katrin   Stöter   (2.   Kassiererin),   Dirk  Matthes   (2.  
Schriftführer),  Walter  Wallott  (Pressesprecher)  und  Hans-Joachim  
Handelmann  (1.  Vorsitzender).  Es  fehlen  der  2.  Vorsitzende  Jürgen  
Siehl  und  der  1.  Schriftführer  Rolf  Dold.

(r)  Die  acht  Mitglieder  des  Vorstandes  des  Bezirksverbandes  
Hildesheimer  Gartenfreunde  sind  in  den  ersten  drei  Monaten  
jeden  Jahres  in  ganz  Hildesheim  unterwegs.
Mindestens  einer,  oft  aber  auch  zwei  Vorstandsmitglieder  besuchen  
die  Jahreshauptversammlungen  der  angeschlossenen  35  Vereine.  
Überwiegend  nehmen  sie  Auszeichnungen  und  Ehrungen  verdienter  
Mitglieder  der  einzelnen  Vereine  vor.  Aber  auch  Hinweise  auf  Neu-
erungen  im  Vereinswesen  sowie  wichtige  Termine  werden  bekannt  

angefordert.  Spitzentermin  in  diesem  Jahr  ist  der  12.  März.  Allein  
für  diesen  Tag  haben  sechs  Vereine  ihre  Jahreshauptversammlung  
geplant.  Hinzu  kommt,  dass  alle  Vorstandsmitglieder  auch  Mitglieder  
ihrer  eigenen  Vereine  sind  und  an  deren  Jahreshauptversammlungen  
natürlich  auch  teilnehmen  wollen.  Bislang  hat  der  Bezirksverband  
es  hervorragend  geschafft,  alle  35  Vereine  mit  insgesamt  circa  3.500  
Mitgliedern  zufriedenzustellen.

das   Verbandshaus   der   Gartenfreunde.   Jeweils   donnerstags   von  

auch  solche,  die  es  noch  werden  wollen,  zur  Verfügung.  

(r)  Der  linke  Arm  ist  in  Gips  verpackt,  alleine  kann  sich  Hildegard  
Schwuchow  gerade  nicht  versorgen.  Nach  einer  Operation  und  
einem  sechswöchigen  Aufenthalt  im  St.-Bernward-Krankenhaus  

in  der  Seniorenresidenz  „Am  Immengarten“.  
Ihre   beiden  Töchter  
wohnen  ganz  in  der  
Nähe   und   besuchen  
sie  regelmäßig.  „Wir  
sind   sehr   glücklich  
darüber,  unsere  Mutti  
hat  ein  schönes  Zim-
mer   und   fühlt   sich  
wohl“,   sagt   Hella  
Gutschke.  „Schon  als  
sie   im  Krankenhaus  
war,   haben   wir   uns  
um  den  Platz  bemüht.  
Doch  die  Entlassung  
verzögerte  sich.  Den-
noch  wurde  uns  unser  
Wunschzimmer  frei-
gehalten.“

Zu  Angela  Brunnemann  hat  die  Seniorin  eine  besonders  herzliche  
Beziehung.  „Es  gibt  eine  kleine  Wohnstube,  die  Frau  Schwuchow  
richtig  Freude  bereitet  hat,  als  sie  sich  hier  zum  ersten  Mal  mit  an-
deren  Bewohnern  traf  und  in  Gesprächen  über  alte  Zeiten  versank“,  

öfter  dort  zum  Kaffee  und  unterhält  sich  mit  anderen  Gästen.

Einrichtung   in   Hildesheim   und   bietet   kurzfristig   Hilfe   für   akut  

Für  Unterstützung  und  Hilfe  sowie  weitere  Informationen  stehen  
die  Mitarbeiter  gerne  zur  Verfügung.  Kontakt  und  Ansprechpartner  
vor  Ort   ist   die  Einrichtungsleiterin  Christiane  Ernst,  Tel.   05121  
887-0.
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Neu  in  Itzum:  Nageldesign
(ba)   Nun   ist   es   so   weit,   der  
Arbeitsplatz   eingerichtet,   und  
Nageldesignerin  Claudia  Tho-
maser  hat   ihre  Tätigkeit        be-
gonnen.  

  Thomas-Dehler-Weg  21
31141  Hildesheim-Itzum    
  Telefon  (0  51  21)  86  86  85              

FRISEUR-SALON

Heike  Reichow

    Mo,  Mi,  Do  8.30  bis  18.00  Uhr
                              Fr    8.30  bis  13.30  Uhr    

Ihr  Farbspezialist

Anke  Pfeiffer

In  der  Schratwanne  33,  Itzum
(geg.  ALDI)  

Am  17.  März,  ab  18  Uhr:
Griechisches  Buffet
mit  Vorspeisen,  Salaten,
Hauptgericht  und  Nachtisch

für   !

Um  Anmeldung  wird  gebeten.

Marienburger  Straße  140
31141  Hildesheim
Telefon:  (0  51  21)  86  93  30

Ganzheitliche  Krankengymnastik  
-
-

tischen  Techniken

U3-D-Juniorinnen  
sind  Hallenkreismeister
(r)  Am  ersten  Spieltag  noch  auf  Platz  drei,  
am  zweiten  auf  Platz  zwei  liegend,  fuhr  
das  Team  der  U13-D-Juniorinnen  des  PSV  
Grün-Weiß  in  die  RBG.

Da  es   an  den   ersten  Spiel-
tagen   jeweils   ein   Unent-
schieden  gab,  war  die  Hal-
lenkreismeisterschaft   in  
weite  Ferne  gerückt.  Die  SG  

Wohldenberg/Holle  führte  die  Tabelle  an  und  
der  PSV  brauchte  Schützenhilfe.  
Das  erste  Spiel  gegen  Wohldenberg  gewan-
nen  die  PSV-Spielerinnen  1:0.  Dieses  war  
ein  wichtiger  Sieg.  
Ein  deutliches  Tor  wurde  nicht  gegeben,  da  
das  Spielgerät  sich  angeblich  im  Aus  befand,  
ein  zweites  Mal  wurde  ein  Alleingang  abge-

Mittellinie  berührt  wurde.  Das  Spiel  endete  
mal  wieder  Unentschieden  2:2.
Doch  das  war  nun  die  Vorlage   für  Wohl-
denberg/Holle.  Die  hatten  das  nächste  Spiel  
gegen  Türk  Gücü.  Ein  Remis  und  Wohlden-
berg  wäre  nicht  mehr  einzuholen  gewesen.  
Bis  kurz  vor  Ende  sah  alles  nach  einem  1:1  
aus,  doch  in  den  letzten  Sekunden  vor  Ende  
der  Partie  gelang  Türk  Gücü  das  2:1.
Nun  hieß  es  drei  Spiele  warten.  Das  letzte  
Spiel  gegen  Bockenem  I  war  das  entschei-
dende.   Die  Mannschaft   des   PSV   tat   sich  

Minuten  durchhalten,  und  es  hieß  Gleich-
stand  mit  Wohldenberg/Holle.

Vergleich   gewonnen,   und   das   war   die  
Kreismeisterschaft   in   der   Halle.   Dieses  
war  wahrlich  nichts  für  schwache  Nerven.  
Immer  hinterhergelaufen,  mit  leeren  Händen  
dagestanden   und   doch   noch   zum   Erfolg  
gekommen.  Das  sind  die  Geschichten,  die  
der  Fußball  schreibt.  Aber  auch  Respekt  vor  
der  SG  Wohldenberg/Holle,  die  punktgleich  
den  zweiten  Platz  belegte  und  lange  wie  der  
Sieger  des  Wettbewerbes  aussah.
Für  die  U13  im  Einsatz  waren:  Jojo,  Milena,  
Amelie,  Sarah,  Charlyn,  Lea,  Jasmin,Lotta  
und  Elena.

Claudia  Thomaser  bei  der  Arbeit.  (Foto:  ba)
Seit  dem  16.  Februar  lassen  sich  junge  Da-
men  und  auch  so  mancher  männliche  Kunde  
ihre  Nägel  verschönern.  
Im  Sonnenstudio   la   sola   im  Einkaufzent-
rum  am  Hansering  ist  eine  Wohlfühl-Oase  
entstanden.  Sonnenbräunen  und  -sprühen,  
sowie  der  Genuss  auf  Hildesheims  bisher  
einziger  Collagenbank  waren  das  bisherige  
Angebot.   Nun   ist   Nageldesign   hinzuge-

Selbstverständlichkeit,   hier   aber   können  
Kundinnen  und  Kunden  ihre  Nägel  designen  
lassen.  Claudia  Thomaser  hat  ihre  Fortbil-
dung  bei  keiner  Geringeren  als  der  deutschen  
Meisterin  für  Nageldesign  absolviert.  Wir  
werden  mehr  junge  Leute  mit  bunten  hübsch  
gestalteten  Nägeln  sehen.

(r)   Alexandra   Briegert   vom   Salon  
Alexandra   hat   für   einen   guten   Zweck  
gesammelt.

Von  links:  Veronika  Lemke  und  Alexandra  
Briegert  mit  Tochter  (Foto:  r)

Das   Trinkgeld   der   Kunden   von   Oktober  
bis  Dezember  2010  ging  an  den  St.-Georg-
Kindergarten   in   Itzum.   Der   Betrag   von  

-
terstützer   sind   willkommen   und   können  
sich  bei  Veronika  Lembke,  der  Leiterin  des  
Kindergartens,  unter  05064  647  melden.
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Geschäftlich  auf  der  Höhe

Peter  Schmitz
(ba)  „Ja,  ich  bin  einverstanden“,  war  die  Antwort  auf  die  Frage  
an  Peter  Schmitz,  ob  wir  ihn  denn  in  unserer  Stadtteilzeitung  
vorstellen  dürften.

Und  dann  waren  wir  in  seiner  Werkstatt  –  oder  
war  es  sein  Atelier  –  und  bei  ihm  im  Büro.  So  
selbstverständlich,  wie  es  auf  den  ersten  Blick  
erscheint,  ist  das  aber  nicht.  Immerhin  ist  Peter  
Schmitz   ein   bekannter   und   vielbeschäftigter  
Designer,  wohl  einer  der  bekanntesten  in  Nie-
dersachsen.
Schon  an  seiner  Aussprache  erkennt  man,  dass  
Peter  Schmitz  ursprünglich  kein  Einheimischer  

Schaufenstergestalters.  Danach  erwarb  er,  schon  hier  in  Hildesheim,  
das  Fachabitur.  Es  folgte  das  Studium  für  Produktdesign/Metallge-
staltung  an  der  Fachhochschule  Hildesheim/Holzminden.  Parallel  
dazu  studierte  er  „historisches  Kulturgut“.
Seit  Beginn  der  Studienzeit  war  für  ihn  klar,  dass  er  sich  selbstständig  
machen  würde.  Seinen  Zivildienst  leistete  Peter  Schmitz  im  „Afrika  
Manyatta“,  dem  Museum  für  Afrikanische  Kunst  in  Sorsum,  ab.

Später   gründete   er  mit   seinem  Partner  Matthias  Schiminski   das  
Planungsbüro  SSP,  ein  Planungsbüro  für  Innenraumplanung  und  
Lichtplanung  sowie  BüroObjekt  Hildesheim  GmbH.
Ohne  seine  künstlerischen  Arbeiten  zu  erwähnen,  würde  man  mit  
einer  solchen  Aufzählung  Peter  Schmitz  und  seiner  Tätigkeit  nicht  
gerecht.  So  veranstaltet  er  Ausstellungen  oder  ist  mit  seinen  Arbeiten  
an  ihnen  beteiligt.  
Die  Arbeiten  sind  so  bekannt,  dass  er  
zur  Expo  2000  den  Pavillon  von  Para-
guay  gestalteten  konnte.  Seine  Werke  
sind   in  vielen  Museen   in  Deutsch-
land,  unter  anderen  auch  in  unserem  
Roemer-Pelizaeus-Museum,   sowie  
in  vielen  öffentlichen,  privaten  und  
Geschäftsgebäuden  zu  sehen.  Auch  
die  Deutsche  Bank  Shanghai  in  China  
zeigt  eines  der  Ausstellungsstücke.
Bekannt   sind   besonders   seine   Schalen   aus   Stahl,   von   denen   er  
immer   angenommen  hat,   dass   er   dadurch  berühmt  würde.  Geld  
wollte  er  aber  mit  der  doppelten  Schale  aus  Stahl  verdienen.  Das  
ist  ihm  noch  nicht  gelungen,  wie  er  behauptet.
Von  den  vielen  Skulpturen  im  öffentlichen  Raum  sind  zu  erwähnen:  
die  Brunnenanlage   für  die  Harzwasserwerke   in  Hildesheim,  der  

Skulpturenpfad  Lamspringe/Bad  Gandersheim,  die  Skulptur  als  Ge-
schenk  der  AWO  für  30  Jahre  Jugendfreizeit  und  völkerverbindende  
Freundschaft  an  die  Stadt  Benicassim  in  Spanien  und  nicht  zuletzt  
„die  sprechenden  Laternen  in  Celle“,  4,5  Meter  hohe,  sprechende  
Lichtskulpturen.  In  der  ganzen  Bundesrepublik  sind  seine  Werke  

Diese  hier  gefertigte  Beleuchtungsanlage  wird  in  einem  neuen  Hotel  
in  der  Berliner  Mitte  angebracht.
Als  wir  durch  die  Fertigungswerkstatt  gingen,  zeigte  Peter  Schmitz  

Hotel  in  Berlin.
Peter  Schmitz  lebt  mit  seiner  Frau  Lydia  und  den  beiden  Kindern  
Elena  13  und  Charlotte  15  in  Itzum.  Hier  in  Itzum  ist  er  durch  die  
Mitwirkung  an  den  vom  Itzumer  Ortsrat  initiierten  Ortseingangs-
steinen  mit  eingelassenen  Stahlplatten  bekanntgeworden.
Nach  vor  kurzem  überstandener,  schwerer  Krankheit  gab  ihm  seine  
Frau  grünes  Licht  für  das  nun  im  Garten  stehende  Observatorium.  

Fragt  man  ihn  nach  Kunst  in  Hildesheim,  so  denkt  er  laut  darüber  
nach,  wie  der  Berliner  Kreisel  gestaltet  werden  könnte.  In  dieser  
Form,  meint  Peter  Schmitz,  ist  das  hier  und  an  den  anderen  Orts-
eingängen  kein  Willkommen   für   eine  Stadt  mit   so   reichhaltiger  
Geschichte   und  Weltkulturerbestätten.   Da   würde   er   sich   gerne  
einbringen  und  den  Eingangsbereich  mitgestalten.  (Fotos:  ba)

Doppelwandige  Schale  
(Foto:  r)

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

Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
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Kosmetische Behandlungen in ruhiger 

Atmosphäre des Galgenberges

Ganz in Ihrer Nähe

Kosmetikerin 

Alice Rust

Neuer  Chef  der  Itzumer  Fußballer
(r)  Am   28.   Januar   fand   die   diesjährige  
Abteilungsversammlung  der  Fußballer  des  
SC  Itzum  statt.  Neben  den  Jahresberichten  
der  Mannschaften   standen   insbesondere  
die  Neuwahlen   im  Mittelpunkt   der  Ver-
anstaltung.
Zum   neuen   Leiter   der   Fußballabteilung  
wählten  die  anwesenden  Mitglieder  einstim-
mig  Florian  Haimerl,  der  das  Amt  bereits  in  

den  vergangenen  Monaten  kommissarisch  ausübte.  Weiterhin  an  
der  Spitze  der  Jugendfußballer  steht  Tanja  Köhler,  die  ebenfalls  
einstimmig  wiedergewählt  wurde.
Die  Jahresberichte  der  einzelnen  Mannschaften  zeigten  die  äußerst  
positive  Entwicklung  der  Itzumer  Fußballmannschaften  auf.
So  berichtete  Köhler,  dass  der  SC  Itzum  in  Kooperation  mit  dem  
PSV  Grün  Weiß  Hildesheim  mit  insgesamt  17  am  Spielbetrieb  teil-
nehmenden  Mannschaften  bereits  im  vierten  Jahr  hintereinander  die  
größte  Jugendfußballabteilung  im  Landkreis  Hildesheim  stellte.

Neben  zahlreichen  Meis-
terschaften  und  Turnier-
erfolgen   hob   Köhler  
dabei   insbesondere   den  

die   Landesliga   hervor,  
den  die  Mannschaft  ohne  
Punktverlust  erreichte.
Positives  gab  es  auch  von  
den  Herrenmannschaften  
des  SC  Itzum  zu  berich-
ten.  Mit  dem  Gewinn  der  
Meisterschaft  gelang  der  
I.  Altseniorenmannschaft  
im  vergangenen  Jahr  der  
Aufstieg  in  die  Kreisliga.  
Ebenfalls   erfolgreich  
verlief   die   Saison   für  
die  Altherrenmannschaft  

des   SC,   die   als  Aufsteiger   in   der   höchsten  Altherrenspielklasse  
den  dritten  Platz  erreichen  konnte.  Auch  die  II.  Herrenmannschaft  
konnte  ihren  erfolgreichen  Weg  fortsetzen  und  steht  derzeit  in  der  
Tabelle  auf  dem  ersten  Platz.
Florian  Haimerl  gab  im  Rahmen  der  Sitzung  bekannt,  dass  Mario  

für  das  Traineramt  der  I.  Herrenmannschaft  zur  Verfügung  stehen  
wird.  Dennoch  werde  Hein  dem  SC  Itzum  aber  als  Jugendtrainer  

aktiv  angehören.

Von  links:  Florian  Haimerl,  neuer  Abtei-
lungsleiter  der  Fußballabteilung,  Kai  Lüh-
rig,  Schriftführer  des  SC  Itzum,  (Foto:  r)

Vorstandstausch  beim  PSV
(r)  Am  21.  Januar  wurde  innerhalb  der  ordentlichen  Jahres-
hauptversammlung  der  Vorstand  der  Sparte  Fußball  beim  PSV  
Grün-Weiß  Hildesheim  neu  gewählt.

Von  links:  Frank  Albrecht,  Werner  Selzer,  Vincenzo  Pasini,  And-
reas  Stieler,  Dennis  Neutsch,  Ulrich  Sendler,  Miguel  Rey,  Martin  
Kandora  (Foto:  r)
Nach  einem  erfolgreichen  vergangenen  Jahr  und  der  Entlastung  
des  Vorstandes  wurde  auf  den  Positionen  des  Vorsitzenden  Dennis  
Neutsch  und  seines  Stellvertreters  Vincenzo  Pasini  eine  Wiederwahl  
vorgeschlagen.  Dennis  Neutsch   lehnte   eine   direkte  Wiederwahl  
ab,  da  er  aufgrund  seines  Studiums   in  Kiel  wohnhaft   ist.  Somit  
wurden  die  Rollen  getauscht.  Dennis  Neutsch  wurde  zudem  zum  
2.  Vorsitzenden  des  Hauptvereines  gewählt.
Eine  besondere  Veränderung  gab  es  im  Mädchen-  und  Frauenbereich.  
Aufgrund  des  stark  wachsenden  Mädchenfußball  wurde  entschie-
den,  den  Vorstand  um  eine  Position  zu  erweitern.  Als  Beauftragter  
für  Frauen  wurde  einstimmig  Andreas  Stieler  gewählt,  der  aktuell  
die  B-Juniorinnen  trainiert.  Beauftragter  für  Mädchen  wurde  ein-
stimmig  Frank  Albrecht.  Das  Mädchenmasters  um  den  Sparkassen  
Cup  wird  weiterhin  von  Werner  Selzer  organisiert.  Die  weiteren  
Vorstandsämter  wurden  einstimmig  wiederbesetzt.  
„Wir  möchten  bei  Ihnen  ankommen!  Am  ersten  Freitag  des  Mo-
nats  ist  AUF  DER  HÖHE-Tag.  Wenn  Sie  oder  Ihre  Bekannten  
keine  Stadtteilzeitung  bekommen,  rufen  Sie  bitte  an:  82124  oder  
867961”
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Juniorinnen  siegen  beim  Hallenmasters
(r)  Die  B-Juniorinnen  des  PSV  Grün-Weiß  Hildesheim  haben  
überraschend  das  22.  Hallenmasters  um  den  Sparkassen-Cup  
gewonnen.

PSVerinnen  als  auch  die  SVG  Göttingen  07  den  TSV  Jahn  Calden  
mit  1:0  und  da  der  direkte  Vergleich  zwischen  dem  PSV  und  der  
SVG  ohne  Tore  endete,  musste  ein  Neunmeter-Schießen  über  den  

Joana  König   brachte   die   Grün-Weißen   in   Front,   nachdem   zuvor  
eine  SVG-Spielerin  nur  das  Aluminium  getroffen  hatte.  Nach  dem  
SVG-Ausgleich  verzog  Mara  Dauser  um  Zentimeter,  doch  „Vero“  
Fischer  hielt  den  3.  Strafstoß  der  Göttingerinnen.  Als  dann  Anne  
Arzbach  ihrerseits  in  bester  Johann  Neskens-Manier  den  letzten  Ball  
im  Netz  versenkte,  wurde  sie  von  ihren  jubelnden  Mitspielerinnen  
schier  erdrückt.
Damit   fand  der  zweitägige  Turniermarathon,  der  von  Turnierchef  
Werner  Selzer  und  seinen  mehr  als  30  Helfern  gewohnt  souverän  
abgewickelt  worden  war,  ein  aus  Hildesheimer  Sicht  mehr  als  erfreu-
liches  Ende.  Völlig  zu  Recht  wurde  PSV-Keeperin  Veronika  Fischer,  

Trainern  der  Teilnehmermannschaften  zur  besten  Torfrau  des  Turniers  
gewählt.  Den  Pokal  für  die  beste  Feldspielerin  erhielt  Aline  Immeln  
vom  1.  FC  Köln  und  als   erfolgreichste  Torschützin  wurde  Merle  
Bublitz  vom  Mellendorfer  TV  ausgezeichnet.  Da  bis  auf  vier  Spie-
lerinnen  alle  Akteurinnen  des  PSV  auch  im  kommenden  Jahr  wieder  

nicht  erneut  zehn  Jahre  auf  einen  Sieg  bei  diesem  fußballerischen  
Großereignis  warten  muss.  Den  Turniersieg  für  den  PSV  erspielten:  
Veronika  Fischer,  Mara  Dauser,  Joana  König,  Judith  Blanc,  Anne  
Arzbach,  Zara  Mansius,  Aileen  Hellmann,  Maja  Mierisch,  Gulnara  
Wegener,  Anne  Bormann,  Melissa  Albrecht,  Annika  Kleiner,  Dana  

-

Andervenne;;  10.  1.  FC  Neubrandenburg  04  II;;  11.  VfB  Peine;;  12.  
TSV  Renshausen;;  13.  WSC  Frisia  Wilhelmshaven;;  14.  SV  Viktoria  
Rot-Weiß  Waldenrath-Straeten;;  15.  FC  Hertha  03  Zehlendorf  Berlin;;  
16.  Mellendorfer  TV;;  17.  Kieler  MTV;;  18.  FC  St.  Pauli      (Foto:  r)

Es  duftet  nach  Parfüm  
(r)  Der  Förderverein  des  Seniorenbeirates  lädt  am  Donnerstag,  17.  
März,  18  Uhr,   in  den  „König  von  Bayern“  (Ratskeller)  zu  einer  

aus  Frankreich   führen;;   es  wird   nach  Parfüm  duften.  Gäste   sind  
herzlich  willkommen.
Die  Mitgliederversammlung  des  Fördervereins  ist  bereits  am  Don-
nerstag,  10.  März,  18  Uhr,  im  Zentrum  der  Arbeiterwohlfahrt  am  
Hindenburgplatz.  

Zum  bisher  einzigen  Mal  war  den  Hildesheimerinnen  dieses  Kunst-
stück  im  Jahr  2001  gelungen  –  umso  größer  war  die  Freude  der  Spie-
lerinnen  nach  der  dramatischen  Finalrunde  und  bei  der  Siegerehrung,  
die  der  Schirmherr  der  Veranstaltung,  der  Bundestagsabgeordnete  
Bernhard  Brinkmann,  gemeinsam  mit  Karl-Heinz  Krüger  von  der  
Sparkasse  Hildesheim  vornahm.
Dabei  hatte   es  nach  der  Vorrunde  beim  Trainerteam  um  Andreas  
Stieler   und  Olaf   „Oleg“  Dauser   noch   kritische  Mienen   gegeben.  
Zwar  gab  es  gegen  den  FC  St.  Pauli  (1:0)  und  den  TSV  Renshausen  
(2:0)   ungefährdete   Siege,   doch   nach   dem   torlosen   Remis   gegen  
den  Regionalliga-Nachwuchs  des  TSV  Jahn  Calden  mussten  es  die  
PSVerinnen  als  Gruppenzweite  in  der  Zwischenrunde  gleich  mit  3  
Turnierfavoriten  aufnehmen.  Mit  dem  Hamburger  SV  (Sieger  der  

und  dem  1.  FC  Köln  warteten  schier  übermächtige  Gegnerinnen  auf  
die  Grün-Weißen.  Aber  mit   einer   überragenden  Veronika  Fischer  
zwischen  den  Pfosten,  großem  Kampfgeist  und  einer  hervorragenden  
Einstellung  schafften  die  Gastgeberinnen  die  Sensation  und  beendeten  
diese  „Todesgruppe“  als  Erste.
Zwei  Siege  (jeweils  1:0  gegen  SV  Waldenrath-Straeten  und  Neu-
brandenburg)  und  zwei  Unentschieden  reichten  zum  Einzug  in  die  
Finalrunde.  Dabei  waren  die   jeweils  0:0   endenden  Partien  gegen  
Hamburg  und  Köln  echte  Krimis,  in  denen  sich  die  Grün-Weißen  nicht  
versteckten,  sondern  ihren  prominenten  Gegnerinnen  auf  Augenhöhe  
einen  offenen  Schlagabtausch  lieferten.  Doch  der  Spannungsbogen  –  
nur  unterbrochen  von  den  gelungenen  Tanzeinlagen  des  Dance-Corner  
in  den  Pausen  zwischen  den  Endrundenpartien  –  wurde  noch  weiter  
angezogen.  Denn  in  der  Finalrunde  bezwangen  zunächst  sowohl  die  
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Hier  backt  der  Chef  noch  persönlich

immer  aktuell:  15  –  16  Uhr  Schnäppchenstunde

Scharnhorststr.  1    HI  -  Marienburger  Höhe

Telefon  05121  -  54356

Zu  Karneval:
!

Günter Eikmeyer
Sensburger  Ring  62
31141  Hildesheim
Telefon  (05121)  86  86  87

Fachbetrieb  für
Fliesen-  und    

Fliesenlegermeister

gegenüber  dem  Südfriedhof
Sa.,  12.  3.:  Dartturnier  für  jedermann

!  (inkl.  Steckgeld)

und  Butterkartoffeln   !

Jedes  Wochenende  wechselnder  Eintopf

Feierlichkeiten

Inhaber
Michael  Ortlepp

Marienburger  Str.  90  a
31141  Hildesheim
Tel.:  05121  84811

Öffnungszeiten
Winter  2011
Montag–Freitag    
ab  16  Uhr
Samstag–Sonntag  
ab  11  Uhr

Eisstockschießen  mit  dem  MTV  48
(r)  Zum  2.  Mal  wurde  vom  MTV  48  wieder  Eisstockschießen  auf  
der  Lilie  angeboten.  Fünfzehn  Teilnehmerinnen  und    Teilnehmer  

Gruppe  Rot  mit   Hanno  Gentemann,  Hennig   Schwedler,  Martin  
Ossenkopp,  Benno  Gorgs  und  Hans  Neubauer,  war  die  ehrgeizigste.  
In  Gruppe  Grün  „schossen“  Tobias  Pompe,  Horst  Lehrke,  Jürgen  
Schelle,  Susann  Jahn  und  Klaus  Gleitz.  Die  Gelben,  vertreten  durch  
Claudia  und  Uwe  Hennies,  Erika  und  Sigurd  Lehmann  und  Werner  
Hoppe,  nahmen  alles  ein  bisschen  gelassener.  Erika  Lehmann,  die  im  
letzten  Jahr  ihre  Curls  überhaupt  nicht  „ins  Haus“  brachte,  glänzte  
dieses   Jahr  mit   superguten  Würfen   und   führte   ihre  Mannschaft  
zum  Sieg.  Mit  Glühwein  und  Brezeln  ging  ein  gemütlicher  Abend  
zu  Ende.  (Foto:  r)

(r)  Zum  dritten  Mal  wurde  der  Wintercup  vom  PSV  GW  Hil-
desheim  ausgerichtet.  Wieder  sind  sich  die  Organisatoren  und  
teilnehmenden  Mannschaften  einig:  Es  war  ein  Erfolgsturnier!

Der  Gastgeber  konnte  seinen  Titel  verteidigen  und  zum  zweiten  
Mal  den  Cup  gewinnen.  
In  beiden  Gruppen  boten  sich  die  Teams  spannende  und  entschei-
dende   Spiele   bis   zum   Schluss   der  Vorrunde.   Für   die   Endrunde  

SV  BW  Neuhof  sowie  SC  Itzum  und  in  Gruppe  B  der  PSV  GW  
Hildesheim  sowie  SV  RW  Ahrbergen.  Die  Favoriten  hatten  sich  

Ahrbergen  aufeinander,  welches  durch  die  „Kirschen“  mit  einem  

Südderby,  SC  Itzum  gegen  den  PSV.  Eine  spannende  Partie  endete  

Torwart  Daniel  Graf  zu  Gunsten  des  PSV  entschieden.
Auch  das  Finale  war  ein  Spiel  mit  viel  Spielfreude,  Torchancen  und  
guten  Aktion.  Dennoch  konnte  nach  der  regulären  Spielzeit  kein  
Sieger  vom  Platz  gehen.  Endstand  1:1.  Wieder  ein  Neunmeterschie-
ßen,  wieder  Spannung  pur.  Doch  auch  in  diesem  Finale  behielten  die  
Schützen  und  der  Torwart  des  PSV  die  Nerven.  Mit  3:2  gewannen  
die  Gastgeber  den  3.  Wintercup  und  stellten  den  Wanderpokal  ein  
weiteres  Jahr  in  das  Clubhaus.  (Foto:  r)
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www.struwelpeter.net

auf  
der  Höhe

Seit  
1990

Dienstag  bis  Freitag  8–18  Uhr
Samstag  8–12.30  Uhr

Seit  1.  Februar:  Susanne  Wittenberg  (links),  
die  dritte  Meisterin  im  Team

SC  Itzum  ehrt  erfolgreiche  Fußballmannschaften
(r)  Für  besondere  sportliche  Erfolge  wurden  im  Rahmen  der  Fußballabteilungsver-
sammlung  mehrere  Fußballmannschaften  des  SC  Itzum  geehrt.

v.l.:  Philipp  Schäfer  (U11),  Frank  Teuteberg  (U8),  Jugendleiterin  Tanja  Köhler,  Christian  
Müller  (U16  /  Team  95)  (Foto:  r)
Tanja  Köhler,   Jugendleiterin  des  SC,  und  
Fußballchef  Florian  Haimerl  überreichten  
dabei  den  Trainern  Frank  Teuteberg  (U8),  

Christian  Müller  (U16)  und  Stefan  Butter-
brodt   (Altsenioren)   jeweils   eine  Urkunde  
sowie  ein  Präsent  für  ihre  Mannschaften.
Das  U8-Team  der  Trainer  Rainer  Schlombs,  
Frank   Teuteberg   und   Ramona   Schönfeld  
gewann   in   der   vergangenen   Saison   alle  
Punktpiele  auf  dem  Feld  und  lag  auch  in  der  
Hallensaison  am  Ende  ganz  vorne.  Weiterhin  
konnte  die  Mannschaft  im  vergangenen  Jahr  
den  HAZ  Kids  Cup  in  seiner  Altersklasse  
gewinnen  und  steht  derzeit  nach  neun  Punkt-
spielen  mit  78  geschossenen  Toren  auf  Platz  
eins  in  der  Tabelle.

und  Roberto  Borka  trainiert  wird,  ist  seit  fast  

drei  Jahren  ungeschlagen  auf  dem  Feld  und  
wurde  nach  dem  Gewinn  der  Staffelmeis-

sowie  Sieger  des  HAZ  Kids  Cup.
Auch  das  U11-Team,  für  das  Tanja  Köhler,  
Philipp  Schäfer  und  Julian  Baltszun  verant-
wortlich  zeichnen,  konnte  den  letztjährigen  
HAZ  Kids  Cup   in  seiner  Altersklasse  ge-
winnen.  Weiterhin  belegte  die  Mannschaft  
den  ersten  Platz  bei  den  Hallenpunktspielen  
und  gewann  im  Anschluss  daran  die  Hallen-
kreismeisterschaft.
Dass   man   nicht   nur   erfolgreich   Fußball  
spielen,   sondern   sich   dabei   auch   äußerst  
fair   auf   dem  Platz   verhalten   kann,   zeigte  

Rolf  Meier  und  Andreas  Schiller.  Verlust-
punktfrei   wurde   die   Mannschaft   Meister  
in   der   Bezirksliga   und   stieg   somit   in   die  

Landesliga  auf.  Gleichzeitig  wurde  das  Team  
vom  Niedersächsischen  Fußballverband  –  
Bezirk  Hannover  –  mit  dem  Fair  Play  Cup  
Preis  ausgezeichnet  und  von  den  Leserinnen  
und  Lesern  der  Hildesheimer  Allgemeinen  
Zeitung   zur   Nachwuchsmannschaft   des  
Jahres  gewählt.
Ebenfalls  sehr  erfolgreich  verlief  die  Saison  
für   die   I.  Altseniorenmannschaft   des   SC.  
Sie   konnte   durch   den   Gewinn   der  Meis-
terschaft   in   die  Kreisliga   der  Altsenioren  
aufsteigen.

Nordic-Fit-Kurs  für  Frauen
(r)  Am  Montag,  2.  Mai,  beginnt  ein  neuer  
Nordic-Fit-Kurs  für  Anfängerinnen.  
Die  Sportgemeinschaft  Marienburger  Höhe  
(SGM),  ausgezeichnet  mit  dem  „Pluspunkt  
Gesundheit“,  lädt  dazu  Frauen  jeden  Alters,  
besonders  aber  jüngere,  zum  Mitmachen  ein.  
Treffpunkt  ist  um  16.30  Uhr  vor  der  Uni-
Sporthalle.  Der  Kurs  besteht  aus  insgesamt  
zehn  Veranstaltungen,  die  jeweils  bis  18  Uhr  
dauern.   Viele   gesetzliche   Krankenkassen  
erstatten  die  Kursgebühr  ganz  oder  teilweise  
und  gewähren  Bonuspunkte  für  aktive  Ge-
sundheitsvorsorge.  Schnupperstunden  nach  
Vereinbarung.  Anmeldung  und  Information:  
Tel.   05121   304-626   bis   15   Uhr,   danach  
05121  131484.
Eltern-Kind-Turnen
(r)  Der  MTV  48    bietet  ab  1.  März    einen  El-
tern-Kind-Kurs  an.  Singen,  turnen,  spielen  
und  viel  Spaß  ist  das  Motto  jeden  Dienstag,  
von  10.30  bis  11.30  Uhr,  im  AktivZentrum  
des  MTV  48  Hildesheim,  Marienburger  Str.  

Alle  Kinder,  die  bereits  ein  wenig  laufen  
können  ,  sind  herzlich  eingeladen,  den  MTV  
48  auszuprobieren  und  mitzuturnen.
Auskunft    unter  Tel.  12674  (bitte  auf  AB  
sprechen,  es  wird  zurückgerufen)
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Luftballons  &    
Ballongas
Kohlensäure  CO2  
für  Getränke  und  vieles  mehr

(r)  Seit  über  zehn  Jahren  wird  auch  auf  der  Höhe  mit  Pfeil  und  Bogen  geschossen.  
Die  Bogenschützen  des  PSV  Hildesheim  e.  V.  sind  dabei  mit  dem  traditionellen  Bo-
genschießen  ebenso  vertraut,  wie  mit  der  olympischen  Disziplin.  Auf  dem  Gelände  
des  PSV  kann  bis  70  Meter  geschossen  werden.  Die  90-Meter-Distanz  üben  die  Bo-
genschützen    beim  befreundeten  Verein  SG  Söhlde  aus.  

Der  PSV  stellt  den  aktuellen  Landesmeister  
im  Blankbogenschießen.  Auch  der  Kreis-
meister   in   der   olympischen  Disziplin   der  
Hallensaison  2011  kommt  aus  den  Reihen  
des   PSV.   Seit   der   Saison   2010   stellt   der  
Verein  zudem  für  die  Verbandsliga  B  eine  
eigene  Mannschaft.  
Mit  dem  Bogen  wird   in  der  Wintersaison  
(Oktober   bis  März)   in   der  Halle   auf   eine  
Entfernung   von   18   Metern   geschossen.  
Eingeteilt  in  Altersklassen,  schießen  die  Bo-
genschützen  dabei  auf  unterschiedlich  große  
Zielscheiben.  Von  April  bis  September  wird  
im  Freien  geschossen,  hier  dann  zusätzlich  

Bogensport  ist  eine  Sportart  für  die  ganze  
Familie.  Sie  kann  einen  Ausgleich  zu  Hektik  
und  Alltagsstress  bieten  und  zu  innerer  Ruhe,  
Konzentrationsfähigkeit   und   Sammlung  
verhelfen.
Neben   dem   notwendigen   regelmäßigen  
Training  kommt  auch  der  Spaß  nicht  zu  kurz.  
Nach  einem  Trainingsabend  treffen  sich  die  
Bogenschützen  im  Vereinsheim  und  lassen  
den  Tag  gemütlich  ausklingen.  Mit  anderen  
Abteilungen  des  PSV  geht  man  auch  schon  
einmal  bosseln.  Und  im  Rahmen  des  Som-

lockerer  Atmosphäre  zusammen.  
Gemeinsam  fahren  die  Schützen  zu  Bogen-
turnieren  in  der  Region  und  messen  sich  mit  
anderen  Bogenschützen.  Oder  sie  fahren  zum  
Training  in  benachbarte  Orte.  Und  wenn  ein  
Unternehmen,   zum   Beispiel   im   Rahmen  
eines  Firmenfestes,  einen  Schnupperkurs  bu-
chen  möchte,  dann  sind  die  Bogenschützen  
des  PSV  genau  die  richtige  Adresse.
Der  PSV  Grün  Weiß  Hildesheim  e.  V.  bietet  
in   lockerer   und   harmonischer  Umgebung  
eine   Mischung   aus   Freizeitschießen   und  
ambitioniertem  Sportschießen.  Über  Nach-
wuchs  freut  man  sich  zu  jeder  Zeit.  Ab    Ende  
März  wechselt  der  PSV  von  der  Hallensaison  

ins  Freie.  Dienstags  und  freitags  trifft  man  
die  Bogenschützen  dann  wieder  ab  18  Uhr  
auf  dem  PSV  Gelände  an  der  Marienburger  

Tagen  gern  zum  Zuschauen  kommen.  Wer  
einmal   tiefer   in   den   Bogensport   hinein  
schnuppern  möchte,  kann  nach  vorheriger  
Terminabsprache   am   Probetraining   teil-
nehmen.  Wer  erfolgreich  geschnuppert  hat,  
kann  in  den  PSV  eintreten  und  zunächst  mit  
Leihbögen  Grundlagen  trainieren.  Wer  dann  
weitermachen  möchte,  kann  gleich   in  der  
Nähe  bei  einem  Bogenausstatter  einen  kom-
pletten  Bogen  zu  sehr  günstigen  Gebühren  
mieten.  Die  erste  eigene  Investition  in  den  
Bogensport  liegt  bei  100  bis  150  !.  Dafür  
kauft  sich  der  Anfänger  zum  Beispiel  sechs  
Pfeile,   einen   Köcher,   zwei   Bogensehen,  
einen  Streifschutz   für  den  Bogenarm  und  
einiges  mehr.  Bei  den  Bogenschützen  heißt  
es:  Alle  ins  Gold!
Mehr  Informationen  zum  Bogensport  und  

hildesheim.de/bogen,   Kontaktdaten:   Jens  
Erler,  Medienwart      PSV  Grün  Weiß  Abt.  

(Fotos:  r)

Familientag  im  RPM
(r)  Von  Bild   zu  Bild   entwickelt   sich   eine  
Story,   die  mit   dem  eingefügten  Text   eine  
Geschichte  erzählt:  Hier  treffen  sich  Litera-
tur  und  Bildende  Kunst.  Junge  und  erwach-
sene  Comic-Fans  können  im  Roemer-  und  
Pelizaeus-Museum  am  Sonntag,  13.  März,  
14.30   bis   16.30   Uhr,   Künstlern   aus   der  
Comic-Szene   über   die   Schulter   schauen.  
Freier  Eintritt  für  Kinder.
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TC  Blau-Weiß  startet  ins  Jubiläumsjahr
(r)  Mit  der  Jahreshauptversammlung  des  TC  Blau-
Weiß  am  Freitag,  11.  Februar,  erfolgte  der  Start-
schuss  für  das  25-jährige  Jubiläum  des  Clubs.  
Die  Vereinsführung   zeichnet   sich   durch  Kontinuität  
aus.   Als   1.   Vorsitzender   wurde   Heinz   Kleineidam  

wiedergewählt.   Die   übrigen   Posten   standen   turnusgemäß   nicht  
zur  Wahl  an.
Für  seine  besonderen  Verdienste  als  1.  Vorsitzender  über  mehr  als  
anderthalb  Jahrzehnte  wurde  Hans-Dieter  Köll  zum  Ehrenmitglied  
gewählt.  
Rückblickend   auf   das   vergangene   Jahr   ist   die   außerordentliche  
Leistung  der  Mannschaft  Herren  50  hervorzuheben,  die  souverän  
den  Aufstieg  in  die  Verbandsliga  schafften  konnte  und  damit  im  
Kreis  Hildesheim  in  ihrer  Klasse  das  am  höchsten  platzierte  Team  
bildet.  Das  Jahr  2011  wird  geprägt  sein  von  diversen  Jubiläumsver-
anstaltungen,  beginnend  mit  dem  traditionellen  Doppelkopfturnier  
und  dem  nun  schon  6.  offenen  Frühlingsturnier  mit  Damen-  und  
Herrendoppel  aus  Stadt  und  Landkreis.  Den  Höhepunkt  wird  dann  
das  Jubiläumswochenende  vom  2.  bis  4.  September  mit  Kommers,  
Endspielen   der   Südstadtmeisterschaften   und  Gesellschaftsabend  
bilden.  Als  besonderes  Jubiläumsbonbon  beschloss  die  Hauptver-
sammlung,  den  Studierenden  der  Hildesheimer  Hochschulen  eine  
Saisonmitgliedschaft  zu  einem  niedrigen  Jahresbeitrag  von  50  ! 

zu  ermöglichen.

Ohne  Hilfe  geht  es  nicht
(r)  Auch  bei  kleinen  Vereinen  kostet  die  Ausübung  des  Sportes  
für  die  Spieler  und  deren  Eltern  Geld.  

Es  müssen  Trikots,  Stutzen  und  Fußballstiefel  gekauft  werden.  Und  
zu  den  Auswärtsspielen  müssen  die   jungen  Spieler   transportiert  
werden.   Da   freuen   sich   die  Verantwortlichen,   wenn   Sponsoren  

-
spielgemeinschaft  SC  Itzum  /  PSV  die  Firma  Breuer  &  Graupner,  die  
seit  Dezember  die  Mannschaft  unterstützt.  Die  Kfz-Fachwerkstatt  
stellt   die  Trikotsätze   und   gibt   einen   großzügigen  Obolus   in   die  
Mannschaftskasse.   Damit   wird   diese   junge   Mannschaft   kräftig  
gefördert  und  der  Verein  und  die  Eltern  entlastet.  (Foto:  r)

5.000  Essen  zum  Mittag
(r)  Der  Mittagstisch  in  den  Räumen  von  St.  Joseph  an  der  Marienbur-
ger  Straße  hat  in  nur  vier  Jahren  rund  fünftausend  Portionen  Suppe  
und  dazu  einen  Nachtisch  den  Gästen  gereicht.  Jeden  Dienstag  um  
12  Uhr  treffen  sich  immer  mehr  als  zwanzig  Personen.  Das  Essen  
ist  schmackhaft  und  deftig.  Die  Gespräche  dazu  in  der  Tafelrunde  
und  fröhliche  Lieder  und  Geschichten  muntern  die  Teilnehmer  auf.    
Auch  erwartet  man  immer  wieder  neue  Gäste.


