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

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

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

Wir machen Urlaub vom 17.–28.7. 2017

Fotos von
 Michael Frank

Sauberkeit und vor allem Hun-
dekot sind ein fast schon lei-
diges Thema in der Stadt - so 
auch in der Nordstadt. Die 
Projektgruppe Happy Dogs 
des Stadtteilbüros Nordstadt 
hat sich daher gemeinsam mit 
dem Handwerker Alexander 
Schulz auf den Weg gemacht, 
dieses Ärgernis zu bearbeiten. 
Nach längerer Planungs- und 
vor allem Umsetzungszeit 
mit vielen Hindernissen im 
Detail kam nun eine unglaub-
lich kunstvolle Hundekot-Tü-
tenspender-Skulptur in Form 
eines Hundekopfes dabei he-
raus. Diese wurde im Mai fei-
erlich präsentiert. Interessierte 
konnten die Entstehungsge-
schichte bebildert nachvoll-

Mit Kreativität
gegen
Hundekot

ziehen. Alexander Schulz hat 
völlig ehrenamtlich viel Zeit in 
das Projekt gesteckt, welches 
er beispielsweise mit Hilfe ei-
ner Farbspende von der Auto-
werkstatt Pintal in Harsum und 
der Nutzung der Metallwerk-
statt im Kinder- und Jugend-
haus Nordstadt fertigstellen 
konnte. Die Freude ist groß, 
vor allem bei den Hundebe-
sitzenden, die können sich ab 
jetzt bei Bedarf einen Beutel 
abreißen. Diese werden sicher 
auch nicht ausgehen, da die 
Gruppe Happy Dogs stets für 
Nachschub sorgen wird. Dank 
der ausgeklügelten und selbst 
kreierten Technik von Alexan-
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Krankengymnastik
Massage
Lymphdrainage
Akupunkt-Massage
Fango
Heißluft/Kryotherapie
Ultraschalltherapie
Elektrotherapie
Schlingentisch
Hausbesuche

Termine 
nach Vereinbarung
Alle Kassen und Privat

Bischofskamp 3 • 31137 Hildesheim
Telefon & Fax (05121) 55055

Massage
Krankengymnastik

Fortsetzung auf Seite 3

sparkasse-hgp.de

Zuhause 
ist einfach.
Wenn der Finanzpartner hilft, den Traum von 
den eigenen vier Wänden zu verwirklichen.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne.  
Jetzt Termin vereinbaren unter 05121 871-0.

der Schulz sollte dies auch reibungslos 
funktionieren. 
Die Einweihung war zugleich der Be-
ginn des Aktionszeitraums für eine sau-
bere Nordstadt, welchen die Projektgrup-
pe Sauberkeit initiierte. So wurde im 

Stadtteil vermehrt und ein Vorbild gebend 
Müll gesammelt, aus Graffitis wurde die 
Nordstadt-Bildergalerie und es gab Unter-
stützung bei der Einrichtung von Baum-
scheiben-Patenschaften. Institutionen, wie 
Schulen und Kindertagesstätten waren 
eingeladen, sich mit eigenen Aktionen im 
Zeitraum zu beteiligen.

Mit Kreativität gegen Hundekot

Hundeskulptureinweihung © Micheal Frank
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Löhr Autoservice · Steuerwalderstr. 152 · Tel. 05121/57578

Auto-Reparaturen

TÜV+AU

täglich

Rep
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aller
Art

direkt vom Imker

100% naturbelassen!

Honig
aus der Gartenkolonie
Verkauf: Vereinsgaststätte,

Richthofenstraße 39a (hinter RBG)

Zum 10-jährigen Bestehen wartete 
das Restaurant K.bert mit Aktions-
tagen in der Innenstadt auf. An vier 
Terminen gab es zur Marktzeit auf 
dem Marktplatz zwei köstliche Mit-
tagsgerichte zur Auswahl. Die mobi-
le Küche stand auf dem Marktplatz 
vor der Sparkasse, frisch zuberei-
tetes Essen ohne Fertigkomponenten 
auf dem Menüplan.
Besucherinnen und Besucher des 
Wochenmarktes sowie Arbeitneh-

Stört Sie das auch?

Kontakt 
Hildegard Loheide  
Tel.: 05121 56406 
h.loheide@t-online.de 

Frank Auracher 
Stadtteilbüro Nordstadt 
(Hochkamp 25) 
Tel.: 05121 2816311 
info@nordstadt-mehr-
wert.de

Wir, die Projektgruppe »Sauberkeit in 
der Nordstadt« treffen uns regelmäßig, 
um mehr Sauberkeit in die Nordstadt zu 
bringen. Uns liegt das Aussehen des 
Stadtteils am Herzen.  

Uns stören Hundekot und 
herumstehende Einkaufswagen sowie die 
fehlende Begrünung und Bepflanzung. 
Wir wollen nicht nur meckern sondern 
auch handeln. Wir bemühen uns zum 
Beispiel um die Entfernung von Graffiti 
und sammeln eigenverantwortlich Müll. 

Wir laden auch Sie ein unsere Gruppe zu 
unterstützen. Sprechen Sie uns an! 

Treffen: 14-tägig montags 17.30 Uhr 

Die Projektgrup-
pe Sauberkeit des 
S t a d t t e i l b ü r o s 
Nordstadt blickt auf 
die Aktionstage für 
eine saubere Nord-
stadt zurück. Es 
fanden verschiedene 
Aktionen statt. Los 
ging es am 2. Mai 
mit der Er-
öffnung einer 
Hundeskulptur 
auf dem Platz 
H a s e s t r a ß e / 
Ecke Hoch-
kamp der Hun-
d e k o t b e u t e l 
spendet. Der 
Spender wird 
bereits viel 
genutzt und 
r e g e l m ä ß i g 
von Ehrenamt-
lichen aufge-
füllt. Weiter 
ging es mit einem 
Stand auf dem 
Maikäferfest am 
11. Mai. Wir boten 
kleine Geschenke, 
gespendet von der 
ZAH - Zweckver-
band Abfallwirt-
schaft Hildesheim, 
gegen die spiele-
risch aufbereitete 
Trennung von Müll. 
Kinder sortierten 
und auch Eltern sa-
hen neugierig dabei 
zu. Diese Aktion 
war sehr erfolgreich 
und wir wieder-
holen sie auf dem 
Nordstadt Straßen-
fest am 26. August 
2017. 
Ein Dank gilt auch 
dem Stadtordnungs-
dienst, der unsere 
Aktion durch ver-

Wir waren dabei ... 
für eine
schönere Nordstadt!

mehrte Kontrollen während un-
serer Aktionen, mit dem Augen-
merk auf Verschmutzungen und 
Hundekot, unterstützte. Während 
des vierwöchigen Aktionszeit-
raums sammelten wir gemeinsam 
mit Jugendlichen von der Jugend-
werkstatt LABORA und Helfern 
der Drogenhilfe Hildesheim Müll 
in der Nordstadt. Eine besonders 

kreative Aktion war das Anbrin-
gen von laminierten Bildern von 
Schülerinnen und Schülern der 
Grundschulen, die an Hauswän-
de über Graffitis geklebt wurden. 
Viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Nordstadt wurden so auf 
die Schmierereien an ihren Haus-
wänden und das Müllproblem im 
Allgemeinen aufmerksam.
Wenn auch Sie das Thema inte-
ressiert und Sie sich gern für eine 
schönere Nordstadt engagieren 
wollen, dann kontaktieren Sie uns 
gern! „Nicht nur meckern, son-
dern auch machen“, das ist das 
Motto der Projektgruppe Sauber-
keit in der Nordstadt des Stadt-
teilbüros Nordstadt (Lebenshilfe 
e.V.). Wir treffen uns regelmäßig, 
um mehr Sauberkeit in die Nord-
stadt zu bringen, da uns das Aus-
sehen des Stadtteils am Herzen 
liegt. Das nächste Treffen ist am 
3. Juli um 17.30 im Stadtteilbüro 
Nordstadt.

MÜLL UND 
EINKAUFSWAGEN 
Ist Ihnen in der Stadt nicht auch schon 
einmal etwas aufgefallen, und Sie dachten 
spontan, hier müsste sich jemand darum 
kümmern? 
Da sind zum Beispiel verschmutzte oder 
defekte Gehwegplatten, überhängende 
Sträucher, umherfliegender Unrat an 
Containerstandplätzen, wilde 
Müllablagerung um nur einiges zu nennen.

Stadt Hildesheim 
Tiefbau und Grün  
Straßenunterhaltung  
und Reinigung 

05121 301-3161 
tiefbau-gruen@stadt-hildesheim.de
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Steinofen  
PIZZERIA
05121 – 30 33 614
Himmelsthürer Straße 61 a, 
HI-Bockfeld
Kleines Restaurant und  
Außerhausverkauf.

Genießen 
Sie das 
italienische 
Original!

www.steinofenpizzeria.com

HUNDE UND 
HUNDEKOT 
Die Aufgaben des Stadtordnungsdienstes 
umfassen unter anderem die Durchsetzung 
der Maßnahmen bei herumliegendem 
Hundekot.

Stadt Hildesheim 
Ordnung, Verkehr 
und Umwelt  
Stadtordnungsdienst 

05121 301-3145 
stadtordnungsdienst@stadt-hildesheim.de

Das Wochenende im eigenen Garten 
unterm Sonnenschirm verbringen?
Blumen- und Gemüsebeete selber an-
legen - einen roten Apfel pflücken?
Einen frischen Salat aus eigener Ern-
te, dazu frisch gepflückte Tomaten 
zum Abendbrot?
Und nach der Gartenarbeit ein frisch 
gezapftes Blondes und für die Kinder 
eine Limonade in geselliger Runde in 
unserer Vereinsgaststätte genießen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Unsere Kleingartenanlage liegt vor 
Ihrer Haustür, zwischen RBG und 
Nordfriedhof. 

Der 1. Vorsitzende, Fenne Kliemann, 
informiert Sie gerne in der Kolo-
nie oder per Internet: www.Garten-
freunde-Nordkamp.de.

Gartenscholle wartet auf Sie

Schulleiter Bernd Wittenberg, Michael Siegers, Oberbürgermeister Dr. Ingo 
Meyer und Sabrina Karner (Leiterin des Sprachlernzentrums der GS Nord) 
freuen sich mit den Kindern über die neuen Notebooks.

Michael Siegers, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der Volksbank eG 
Hildesheim-Lehrte-Pattensen, hat-
te anlässlich seines Wechsels in den 
Ruhestand im Dezember 2015 dazu 
aufgerufen, statt ihm zugedachter Ge-
schenke für Geflüchtete in Hildesheim 
zu spenden. Hierbei sind fast 13.000 
Euro zusammengekommen, die an 
die Johannishofstiftung überwiesen 
wurden und ursprünglich für die Aus-
stattung des Kinderbereichs im Bern-
wardshof in Himmelsthür verwendet 
werden sollten. Diese Planungen lie-
ßen sich aufgrund der Entwicklung 
im Flüchtlingsbereich aber nicht auf-
recht erhalten. Stattdessen kommt die 
Spende nun der Ganztagsgrundschule 
Nord für die Beschaffung von Note-
books plus Zubehör zugute. Es wur-
den zwölf Notebooks angeschafft, die 
den Schülerinnen und Schülern für 
den Unterricht zur Verfügung stehen. 
Inzwischen wurde auch eine spezielle 
Software zur Förderung des Spracher-
werbs gefunden, die bereits bestellt 
ist.
„Die Ganztagsgrundschule Nord weist 
den höchsten Anteil von Kindern mit 

Notebooks 
für Grundschule Nord

Zuwanderungsgeschichte im ganzen 
Stadtgebiet auf. Somit kommt diese 
Spende genau an der richtigen Stelle 
nachhaltig zum Einsatz. Hierfür dan-
ke ich Michael Siegers im Namen der 
Stadt Hildesheim ganz herzlich“, so 
Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer 
im Rahmen der Übergabe der Note-
books. An der Ganztagsgrundschule 
Nord werden rund 300 Kinder – da-
von etwa 85 Prozent mit Migrations-
hintergrund – aus 20 verschiedenen 
Nationen unterrichtet. Laut Schullei-
ter Bernd Wittenberg sollen die Note-
books ab der zweiten Klassenstufe 
bei Bedarf auch täglich im Unterricht 
zum Einsatz kommen.

„Das schnelle Erlernen der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift ist der 
Schlüssel für eine schnelle Integrati-
on und Einbindung in Hildesheim“, 
erklärt Michael Siegers die Idee der 
Spende.

„Daher freue ich mich sehr, dass die 
Anschaffung der Notebooks inklusive 
der entsprechenden Software als eine 
Möglichkeit der Unterstützung der 
Kinder nun realisiert werden konnte.“

 

Ökum. Halbtagesfahrt 
nach Duderstadt  

 

Do, 7. September 2017 
 
 

 Besichtigung 
 ev. + kath. Kirche 

 

 Klosterführung  
mit Andacht 

 

 Kaffee & Kuchen 
 

 Fahrpreis 21 Euro 
________________________________________________________ 

 
Abfahrt: 11:45 Uhr Glockenturm Drispenstedt  

12:00 Uhr Peiner Str. 53 Nordstadt 
Rückankunft gegen 19.00 Uhr 
Anmeldung im Gemeindebüro, Tel: 05121-52681 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Martin-Luther-Kirchengemeinde  
                 Nordstadt-Drispenstedt 
Katholische St. Johannes-Kirche 

Michael Siegers spendet
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www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
eMail: info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de 

Tel. 23947  und Fax 2 83 08 79

Kleinanzeigen

Behandlung von
Sprach-, Sprech-,
Stimm- und
Schluckstörungen

PETRA JORDAN
 Praxen für 

Logopädie
petrajordan@t-online.de

Scheelenstraße 7

D-31134 Hildesheim

Fon: 05121.14166

Fax: 05121.14136

scheelenstrasse@logopaedie- jordan.de

Peiner Straße 64

D-31137 Hildesheim

Fon: 05121.514520

Fax: 05121.2060231

peinerstrasse@logopaedie- jordan.de

www.logopaedie-jordan.de

Lieber Nordstädter! 
Liebe Nordstädterin!

AKTION NORD 

Ich würde mich gern mit Ihnen darüber unterhalten, ob Sie es gut finden würden, 

wenn es eine Hauptschule in der Ludolfingerstraße, dem Gebäude der jetzigen 

„Anne-Frank-Schule“ geben würde? Diese Frage wurde vor kurzem in der „Hil-

desheimer Allgemeinen Zeitung“ angestoßen! Mir liegt diese Frage sehr am Her-

zen? Sicherlich auch deshalb, weil ich zur Gemeinschaftsschule IV (Volksschule) 

in der Nordstadt zur Schule gegangen bin! Heute heißt das nicht Volksschule, son-

dern Hauptschule! Ich habe also kein Abitur (heute fast unvorstellbar). Aber ich 

glaube ich habe beim Fach „Herzenskunde“ sehr viel auf meiner Volksschule ge-

lernt! Vielleicht treffen wir uns am Donnerstag,  6. Juli ab 16.00 Uhr, auf der Mar-

tin-Luther-Wiese zum „Nordstadt tischt auf“! Ich bin da und werde Sie auf dieses 

Thema ansprechen.

 Ansonsten bleibt mir nur zu sagen: „Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Juli! Egal, 

wo Sie ihn verbringen! Vielleicht verreisen Sie, machen Ferien auf dem Balkon 

oder im Kleingarten, und wenn Sie arbeiten müssen, freuen Sie sich auf den Feier-

abend!“

Bis bald, bleiben Sie gesund und guter Dinge!

Ihre Jutta Rübke

Kleingarten im Güldenfeld abzugeben we-
gen Umzug, 300 qm, Steinlaube, Wasseran-
schluss, gepflegt, Abstand VB 
Tel. 01577 2985801

Am letzten Turntag vor den Sommerferi-
en haben die Turnkids von Anja Henne-
cke, ÜL des MTV 48 Hildesheim, in der 
Grundschule Nord eine besondere Turn-
stunde erlebt. Sie durften ihre Kuscheltie-
re mitbringen und mit ihnen turnen. Die 
Kuscheltiere wurden hochgeworfen und 
gefangen, durften mit klettern und rut-
schen . Das Motto dieser Turnstunde war 
nicht nur das Mitbringen der Kuscheltie-
re sondern auch das Thema Erdbeeren. 
Anja und ihr Team erklärten den Kindern, 
dass der Monat Juni der Erdbeermonat ist. 
Deshalb  hatte das Team große Erdbeeren 
ausgeschnitten und die Halle damit ge-
schmückt; ein ErdbeerCocktail (Rezept: 
Erdbeersaft mit Wasser vermischt und ei-
ner dicken Erdbeere und Löffel) wurde ge-
schlürft. Nachdem es mit dem Erdbeermo-
bil (Bobbycar) durch das Erdbeerfeld ging 
und fleißig (Papier)Erdbeeren gesammelt 

SommerErdbeerKuscheltierturnen 
beim MTV 48 Hildesheim

wurden, durften die Kinder auch Erdbee-
ren naschen (Austausch Papiererdbeere ge-
gen eine echte Erdbeere) und hatten sicht-
lich ihren Spaß. Dieses wurde ständig wie-
derholt – Erdbeeren sammeln – Erdbeeren 
naschen.
Durchgeschwitzt, mit Kuscheltier und ei-
nigen PapierErdbeeren gingen die Kinder 
fröhlich in die Sommerpause... Weitere 
themenbezogene Sportstunden sind ange-
dacht …

Sa 08.07. | Beginn 20:30, Ein-
lass 20:00 | 8,– € (erm. 5,– €) 
| KT: 30% | Loretta 
Konzert: Rekkorder
Alternative Rock
Rekkorder steht für eingän-
gigen und energetischen Al-
ternative Rock, geprägt von 
der herausragenden Stimme 
der kolumbianischen Sänge-
rin Nina Lucia. Mit zwei Gi-

tarren, Schlagzeug und Bass 
hat das Quintett aus Ham-
burg einen so ausgefeilten 
wie üppigen Sound entwi-
ckelt und spielt Songs, die 
man so schnell nicht vergisst. 
Solidester Rock mit durch-
gängigem Ohrwurmcharak-
ter. Im Gepäck haben sie ihr 
Album „Breaking Silence“. 
www.rekkorder.de
Das Konzert von Rekkorder 
findet am Samstag, 8. Juli in 
der Kulturfabrik Löseke statt. 
Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 
um 20.30 Uhr. Der Eintritt be-
trägt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.
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Tipps für Senioren
Liebe Seniorinnen
und Senioren,
liebe Nordstädterinnen
und Nordstädter,

Der Ärger um die Plastiktüten
Mit dem Begriff „Plastiktüten“ sind 
alle Einwegkunststofftüten gemeint, 
die im Einzelhandel als Service-
verpackungen abgegeben werden, 
unabhängig davon, ob die Abgabe 
kostenpflichtig (z. B. an der Kasse 
im Lebensmitteleinzelhandel) oder 
kostenlos (z. B. für Bekleidung, Elek-
tronik, Obst und Gemüse) erfolgt. 
Nicht gemeint sind Tüten oder Ta-
schen, die, wie beispielsweise Müll-
beutel, als Produkte verkauft werden 
oder aufgrund Ihrer Machart für den 
mehrfachen Gebrauch bestimmt sind.
Die Anzahl der pro Person und Jahr 
verwendeten Plastiktüten ist in den 
EU-Mitgliedstaaten sehr unterschied-
lich. Die Spanne der Anzahl genutz-
ter Plastiktüten (Einweg und Mehr-
weg) reicht von 18 Stück pro Person 
und pro Jahr in Irland über Deutsch-
land mit 71 Stück (viert niedrigster 
Wert in Europa) bis zu 421 Stück 
in Bulgarien und führt so zu einem 
EU-weiten Durchschnitt von 198 
Stück pro Person und Jahr.
Das Ziel  der EU ist, die Reduktion 
von Plastiktüten durch verschiede-
ne Maßnahmen zu erreichen. Ge-
nerell sollte mit den Maßnahmen 
die Vermeidung gefördert werden.  
Mit der Verwendung von Mehrweg-
taschen oder der mehrfachen Ver-
wendung von Einwegtüten wird die 
Anzahl von Plastiktüten reduziert.
Eine kostenlose Abgabe kann z. B. 
durch eine „freiwillige Selbstver-
pflichtung des Handels oder durch 
die Einführung eines verpflichtend zu 
zahlenden Aufpreises für Plastiktüten 
verhindert werden. 
Das Europäische Parlament hat be-
reits im April 2014 über den Gesetz-
entwurf abgestimmt, den Verbrauch 
der Tüten bis 2017 mindestens um 
die Hälfte zu verringern und um 80 
Prozent bis 2019 (im Vergleich zu 
2010). Die Mitgliedsländer können 
sich entscheiden, ob sie Steuern und 
Abgaben erheben oder auch Verbote 
aussprechen, um den Einzelhandel 
daran zu hindern, die Tüten umsonst 
abzugeben. Ausnahmen sind sehr 
leichte Tüten, die als Verpackung 
für Lebensmittel wie rohes Fleisch, 
Fisch und Milchprodukte verwendet 
werden. Die ebenfalls sehr leich-
ten Plastiktüten, die als Verpackung 
für trockene, lose Lebensmittel wie 
Früchte, Gemüse und Zuckerwaren 
dienen, müssen schrittweise durch 
Tüten aus Recyclingpapier oder 
durch biologisch abbaubare und 
kompostierbare Kunststofftüten er-
setzt werden. (aus Bundesumwel-
tamt) 
Ein Verbot von Plastiktüten soll es 
in Deutschland zunächst nicht ge-
ben. Das Bundesumweltministeri-
um setzt mit einer Vereinbarung mit 
dem Einzelhandel auf eine freiwilli-
ge Selbstverpflichtung des Handels. 
Plastiktüten sind zum Ärger vieler 
Kunden  an der Kasse nur noch ge-

Leider folgt die öffentliche, vor al-
lem aber die veröffentlichte Meinung 
dem katastrophistischen Pessimismus 
bereitwilliger als den Entwarnungen. 
Das erleben wir heute nicht nur über 

die Zeitungen sondern 
viel schneller und viel 
weiter mit Hilfe des In-
ternets. Da wird gechat-
tet und gepostet und mit 
Fake-News  die Sensa-
tionsgier des Menschen 
angeheizt. Vielleicht 
erinnern Sie sich an ei-
nen Text des „Stern“ 
aus dem Jahr 2004 (hier 
in gekürzter Form): 
Wenn Du als Kind in 
den 50er, 60er-oder 
70er Jahren lebtest, ist 
es kaum zu glauben, 

dass wir so lange überleben konnten! 
Als Kinder saßen wir in Autos ohne 
Sicherheitsgurte und ohne Airbags. 
Unsere Bettchen waren angemalt 
in strahlenden Farben voller Blei 
und Cadmium. Türen und Schrän-
ke waren eine ständige Bedrohung 
für unsere Fingerchen. Wir verlie-
ßen morgens das Haus zum Spie-
len. Niemand wusste, wo wir waren 
und wir hatten nicht mal ein Handy 
dabei! Wir haben uns geschnitten, 
brachen uns die Knochen oder ver-
loren Zähne und niemand wurde 
deswegen verklagt. Wir hatten nicht: 
Playstation, Nintendo, Videospiele, 
eigene Fernseher, Laptop oder In-
ternet-Chat-Rooms. WIR HATTEN 
FREUNDE!
Wir dachten uns Spiele aus mit al-
ten Tennisbällen und abgebroche-
nen Holzlatten. Wir aßen Würmer 
und probierten Sandkuchen. Und 
die Prophezeiungen trafen nicht ein: 
wir stachen uns nicht die Augen aus, 
die Würmer lebten nicht in unserem 
Magen weiter und beim Straßenfuß-
ball durfte nur mitmachen, wer gut 
war (auch Mädchen!!!). Wer nicht 
gut war, musste mit Enttäuschun-
gen klarkommen. Schüler die nicht 
schlau genug waren, mussten die 
Klasse wiederholen, ohne dass das 
zu emotional übersteigerten Eltern-
abenden oder gar zur Änderung der 
Leistungsbewertung geführt hätte. 
Und wenn einer gegen das Gesetz 
verstoßen hatte, dann waren die El-
tern der gleichen Meinung wie die 
Polizei! Wir hatten Freiheit, Misser-
folg, Erfolg und lernten Verantwor-
tung und Respekt (Das Wort Respekt 
kennt man heute nur noch als Schrift-
zug auf den Trikots der Fußballer!) 
Diese Generationen haben inno-
vative Problemlöser und Erfinder 
mit Risikobereitschaft hervorge-
bracht. Wenn Sie, lieber Leser /
liebe Leserin zu diesen Jahrgängen 
gehören, meinen Glückwunsch! 
Vielleicht schaffen Sie es, davon 
ein klein wenig  an Ihre Kinder 
und Enkelkinder weiterzugeben. 

Und zum Schluss wieder schmun-
zeln:
Richtig Deutsch reden bitte! 
Trifft ein Ausländer einen Lehrer 
auf der Straße und fragt ihn: „Wo 
geht es nach Aldi?“ Antwortet der 
Lehrer: „Zu Aldi!!!“ „Oh“, sagt der 
Ausländer: „Aldi schon zu?!“
Ihre Annette Mikulsky

hellbeleuchteten Fitnessstudios mit 
elektrischen Laufbändern  benötigten. 
Aber Umweltschutz kannten wir 
nicht…
Unsere leeren Schreibfüller wurde 
wieder mit Tinte befüllt, 
anstatt neue zu kaufen. 
Das Wasser tranken wir 
aus der Leitung und 
benötigten dazu keine 
Plastiktasse. Die Männer 
ersetzten die stumpfen 
Rasierklingen und kauf-
ten nicht gleich einen 
neuen Rasierapparat. Die  
Kinder fuhren mit dem 
Bus oder dem Fahrrad 
zur Schule, denn einen 
Taxiservice der Eltern 
mit dem 40.000 € teuren 
Auto gab es nicht. Wir 
benötigten kein von einem 30.000 km 
entfernten Satelliten gesteuertes Sys-
tem, um die nächste Pommes Bude 
zu finden. Aber Umweltschutz kann-
ten wir nicht….
Es ist traurig, dass die junge Genera-
tion sich über die Umweltsünden der 
Alten beklagt, ohne sich mit der Ge-
schichte auseinandergesetzt zu haben 
und dann noch von einer jungen Frau 
belehrt zu werden, die das Wechsel-
geld nicht korrekt herausgeben kann, 
ohne die elektronische Kasse zu be-
fragen…“
Wenn Sie, liebe Leser, demnächst 
einmal wieder Ihre Tasche vergessen 
haben sollten, können Sie sicher ein 
wenig über diese seltsame EU-Richt-
linie schmunzeln…  
Der Sommer wirft bereits seine Wahl-
schatten voraus
Ein Grund mehr, einmal anders zu-
rückzuschauenDie, die vor Jahren zu 
den Angstmachern zählten, verab-
schieden sich gerade fast schleichend 
aber sukzessive von ihren Katastro-
phenszenarien. Vor einigen Jahren 
noch sagte der grüne Umweltminister 
Trittin während des Sommers 2003 
ganz cool: „Fahrverbote seien nicht 
nötigt, die Autos hätten ja alle Kata-
lysatoren. Ein Schelm, wer Böses da-
bei denkt…“
Sogar die Darstellungen der promi-
nentesten Alt-Grünen wie Petra Kelly 
oder Franz Alt, die das Sterben des 
deutschen Waldes als unumkehrbar 
schilderten, werden von der eigenen 
Ökoseite heute widerlegt! Renate 
Künast erklärte kürzlich:“ Unse-
re Wälder sind schöner geworden!“ 
Und, man soll es nicht glauben, das 
Präsidiumsmitglied des WWF, J. 
Reicholf, stellt fest: „Der Wald war 
nie ernsthaft in Gefahr!“ Da darf 
der gemeine Wähler gespannt sein, 
welche Lügen ihm in den nächsten 
Monaten erneut aufgetischt werden. 
Oder denken Sie an die Zeit, als  gan-
ze Expertenrunden und Konferenzen 
mit namhaften Fachleuten ein Hor-
rorszenario vom Überlebenskampf 
bis zum kollektiven Selbstmord ent-
wickelten,  da diese wissenschaft-
lich ermittelt hatten, die Welt würde 
durch Überbevölkerung zugrunde 
gehen. Heute wissen wir, dass das 
Wachstum der Weltbevölkerung vo-
raussichtlich um das Jahr 2040 zum 
Erliegen kommt. Wir werden be-
drohlich weniger und nicht mehr 
Menschen auf unserer Erde haben. 

gen Geld erhältlich- wenn Sie Glück 
haben! Wenn Sie beispielsweise 
bei REWE oder Rossmann einkau-
fen, haben Sie keine Chance mehr, 
eine der Plastiktüten zu erhalten.   
Wie hat mich doch daher in der 
vergangenen Woche eine Un-
terhaltung einer älteren Dame 
mit einer Kassiererin gefreut: 
Als die Kundin bezahlen will und 
nach einer Plastiktüte fragt, schlägt 
ihr die Kassiererin vor, sie solle 
doch beim nächsten Einkauf eine 
Tasche mitbringen, denn Plastiktü-
ten seien schlecht für die Umwelt. 
„Da haben Sie Recht, doch leider 
war ich in Eile und habe die Tasche 
zu Hause vergessen.“ Die Kassie-
rerin erwiderte: „Ja, unser heutiges 
Problem ist nämlich, dass  sich ge-
rade ihre Generation keine Gedan-
ken darüber gemacht hat, in wel-
chem schlechten Zustand sie der 
nachfolgenden Generation unsere 
Umwelt hinterlässt. Umweltschutz 
ist doch für Sie ein Fremdwort.“ 
Die junge Kassiererin geriet fast 
außer sich und die inzwischen war-
tende Menschenschlange beobach-
tete nun das weitere Geschehen.  
„Das stimmt. Unsere Generation 
kannte das Wort Umweltschutz nicht. 
Das war auch gar nicht nötig, denn 
Brause- und Bierflaschen gaben wir 
an den Laden zurück, in dem wir 
sie gekauft hatten. Von dort gingen 
sie an den Hersteller zurück, wo sie 
gewaschen und sterilisiert wurden. 
Dann wurden sie erneut befüllt und 
wurden unzählige Male benutzt. Die 
Milch holten wir mit unserer eige-
nen Milchkanne beim Milchhändler 
ab. Aber Umweltschutz kannten wir 
nicht …
Für Gemüse- und Obsteinkäufe be-
nutzten wir Einkaufsnetze  und für 
den restlichen Einkauf unsere Ein-
kaufstaschen. Hatten wir keine da-
bei, packte der Händler den Einkauf 
in braune Papiertüten. Diese wur-
den nicht selten zum Einpacken der 
Schulbücher benutzt. Denn die Bü-
cher wurden am Ende des Schuljah-
res eingesammelt und dem nächsten 
Jahrgang weitergegeben. Aber Um-
weltschutz kannten wir nicht …
Wir gingen zu Fuß zum nächsten 
Einkaufsladen und benutzten dazu 
keinen 300PS starken Geländewa-
gen. Wir haben die Babywindeln ge-
waschen, weil es keine Wegwerfwin-
deln gab und wir trockneten unsere 
Wäsche nicht im Strom fressenden 
Trockner, sondern mit Wind- und 
Sonnenenergie auf einer Wäscheleine 
auf Hanf. Aber  Umweltschutz kann-
ten wir nicht…
Im Haus hatten wir einen kleinen 
Fernseher und ein kleines Radio in 
Handtaschengröße. Wir hatten keine 
zahlreichen elektrischen Küchenge-
räte. Es wurde von Hand geschnitten, 
geschält und geraspelt. Als Polster-
material für Pakete benutzen wir alte 
Zeitungen und keine Plastikblasen 
und Styropor-Bällchen.  Der Rasen-
mäher wurde von Hand geschoben, 
machte keinen Krach und keinen 
Gestank. Das war unser Fitnesstrai-
ning, weshalb wir keine riesigen, 
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AB 6 UHR
ZUM MITNEHMEN

Backwaren . Belegte Brötchen
Kaffee .  Kaffeespezialitäten

Tee . Kakao

Montag bis Freitag 6–15 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertags 8–14 Uhr

Ferienöffnungszeiten 
Mo–Fr  6–13.30 Uhr
Sa, So   8–12 Uhr 

Mittagstisch Mo–Fr  11.30– 13.30 Uhr 
Catering auf Anfrage 
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Die Infoadresse für Familien
www.hi-familie.de 

VERKEHR UND 
SICHERHEIT 
Die Aufgaben des Stadtordnungsdienstes 
umfassen unter anderem die Überwachung 
des ruhenden Verkehrs und die 
Durchsetzung von Maßnahmen zum 
Beispiel bei Falschparken, öffentlicher 
Notdurft oder Zigarettenkippen. 

Stadt Hildesheim 
Ordnung, Verkehr 
und Umwelt  
Stadtordnungsdienst  

05121 301-3145 
stadtordnungsdienst@stadt-hildesheim.de

Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und Anzeigen-Anschrift:
Elzer Straße 99
31137 Hildesheim
Tel. (05121) 23947
Fax (0 51 21) 2 83 08 79

IMPRESSUM
Vertrieb: 
Werbeagentur Fuchs
Redaktionsschluß 
der nächsten Ausgabe: 
Freitag, 23. Juli 2017, 
bis 16 Uhr.

eMail: info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
Internet: www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de

Die veröffentlichten 
Artikel geben nicht
in jedem Fall
die Meinung der 
Redaktion wieder.
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PFLEGE VON 
GRÜNFLÄCHEN 
Zuständig für die Unterhaltung der Parks, 
Spielplätze und Grünflächen an Straßen und 
auf den Stadtplätzen. Pflege von ca. 400 
Hektar städtische Grünanlagen, die 
Außenbereiche von Schulen, 
Kindertagesstätten und anderer städtischer 
Einrichtungen und des Straßengrüns mit ca. 
33.000 Bäumen. 

Stadt Hildesheim  
Tiefbau und Grün 
Grünflächenpflege 
und Wasserbau 

05121 301-3563 
tiefbau-gruen@stadt-hildesheim.de

Alle Termine:
01.06.  
06.07.
03.08.
07.09.
05.10.

Veranstaltungszeit: 
16:00 bis 18:00 Uhr

Kinderbetreuung: 
16:00 bis 18:00 Uhr

Kirche ist geöffnet

Neue Mitte/Wiese vor der 
Martin-Luther-Kirche 
Peiner Straße 53

Eine Initiative des 
AK Begegnung

Kontakt:

Sabine Howind 
05121 6041297 

Katrin Bode
05121 167534

Sie waren jede Woche beim 
nordstädter Wochenmarkt 
und haben den Austausch 
mit anderen bei Kaffee & Co. 
genossen? Dann sind Sie bei 
uns richtig. Der Markt macht 
vorerst Pause und die Nord-
stadt trifft sich nun am Tisch! 
Schauen Sie doch vorbei oder 
noch besser, bringen Sie eine 
Kleinigkeit zu essen mit. Wir 

teilen, was zusammen kom-
mt und gestalten gemeinsam 
einen schönen Nachmit-
tag. Es erwarten Sie nette 
Gespräche, neue Freund-
schaften und ein kleines 
Programm. Fühlen Sie sich 
herzlich dazu eingeladen und 
nehmen Sie an der großen 
Tafel platz. 

06.07.2016

Das Schulbiologiezentrum Hildesheim als vom Land Niedersachsen anerkanntes 
regionales Umweltbildungszentrum führt seine Veranstaltungsreihe zur Gesund-
heits- und Umweltbildung ab Juli 2017 fort. Dies wurde durch die finanzielle 
Unterstützung der Sparkasse Hildesheim-Peine-Goslar und der Bürgerstiftung 
Hildesheim möglich.
Unter dem Titel „Wellness mit Naturprodukten aus der Region“ setzt es ganz 
auf regionale Erzeugung und Verwertung. Für die Durchführung der zehn Work-
shops stehen Experten zur Verfügung. Es soll während der Veranstaltungen der 
Wissenserwerb mit dem sinnlichen Erleben und der Herstellung von Wohlfühl-
produkten verknüpft werden.
Alle Produkte werden aus biologisch erzeugten Zutaten wie Honig, Wachs, 
Kräuter, Gemüse, Obst, Milch, Wolle oder Pilzen hergestellt. Sie stammen aus 
dem Schulbiologiezentrum oder vorwiegend aus der Region Hildesheim. Ziel ist 
es, Artenkenntnis und das Wissen über gesunde Lebensart sowie über nachhal-
tiges und umweltbewusstes Handeln erlebnis- und praxisorientiert zu vermitteln. 
Dabei werden starke Anreize gegeben, das Erlernte in die eigene Lebensweise zu 
integrieren und weiterzugeben.
Die drei- bis vierstündigen Workshops sind für interessierte Einzelpersonen, Fa-
milien und Kinder ab 8 Jahren geeignet, werden an Wochenenden durchgeführt 
und kosten 10 Euro pro Teilnehmer. Die erste Veranstaltung mit der Kräuterex-
pertin Angela Sarti startet am 22. Juli.
Näheres unter info@schulbiologiezentrum.de

Wellnesstage
im Schulbiologiezentrum

Mit einem Fahrsi-
mulator und einem 
A u t o k r e d i t - G e -
winnspiel hatte die 
Sparkasse Hildes-
heim Goslar Peine 
die Besucher bei 
der Hildesheimer 
Automeile unter-
halten. Nun wurde 
der Hauptgewin-
ner des Preisrät-
sels ausgelost. 
„Konnte man zur 
Automeile bei uns 
sein Fahrgeschick 
zum Spaß in einem 
Trabi-Fahrsimu-
lator testen, wird 
es jetzt ernst. Der 
Hauptpreis ist ein 
A D A C - F a h r s i -
cherheitstraining 
im Wert von 400 
Euro“, erklärt Hol-
ger Behrens, Leiter 
der Geschäftsstel-
le Almstor bei der 
Preisübergabe. Die Gewinne-
rin Andrea Haake freut sich 
über den nützlichen Gewinn: 
„Ich hatte mir gerade vorge-
nommen, mit meiner Freundin 
an einem SUV-Training teilzu-
nehmen.“ Zumindest der An-
meldegebühr steht dazu nun 
nichts mehr im Wege. 

Andrea Haake
gewinnt 
Fahrsicherheitstraining

Die weiteren Gewinner der 
Tank- und Autowäschegut-
scheine werden in diesen Ta-
gen direkt von der Sparkasse 
benachrichtigt.
Sparkassen-Geschäftsstellen-
leiter Holger Behrens über-
reicht Andrea Haake den 
Hauptgewinn.
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Hallo Nachbarn:  Hier kommt KUNO - Kultur - Nordstadt
Gute Nachbarschaft gibt es nicht zum Nulltarif - aber wir arbeiten daran. 

Machen Sie mit!
http://www.Kultur-Nordstadt.de/

KUNO – Kultur-Nordstadt ist eine 
Initiative mit dem Ziel, eine gute 
Nachbarschaft aufzubauen.
Lernen Sie bisher unbekannte, neue 
Nachbarn in der Nordstadt kennen.
Wir möchten einen freundlichen, 
stressfreien Kontakt untereinander 
fördern.
Bei Konflikten versuchen wir Lö-
sungen zu finden, keine Schuldigen.
KUNO ist nicht perfekt – aber im-
mer bestrebt, diese Grundsätze 
einzuhalten. 
Erwarten Sie viel Spaß und Unter-
haltung bei gemeinsamen Treffen 
und Veranstaltungen.
KUNO pflegt den Kontakt zum 
Stadtteilbüro und anderen Initiativen.
Vernetzung durch neue Medien, 
Nachbarschaftshilfe und vieles mehr.
Mehr Info und technische Unterstüt-
zung gibt`s beim Stammtisch.

Die Initiative KUNO  
besteht seit einem Jahr 

und wir werden  
immer mehr

KUNO die Bürgerinitiative für ein 
neues Lebensgefühl in der Nord-
stadt
KUNO ist kein Verein, kein Club 
und total unabhängig von Parteien 
und Organisationen
Wer mitmachen möchte, ist herz-
lich willkommen
KUNO kostet nix
Unsere Aktionen planen wir ge-
meinsam. Wer eine gute Idee oder 
einen tollen Vorschlag hat: Her da-
mit! Kaum zu glauben, aber gerade 
diese Vorgehensweise funktioniert 
in der Praxis sehr gut. Es gibt für 
viele Bereiche oftmals einen Exper-
ten. Nutzen wir also die unendlichen 

Möglichkeiten in der Nachbarschaft. 
Teamwork ist angesagt. Manchmal 
lernen Sie Leute in unmittelbarer 
Nähe  unter völlig neuen Gesichts-
punkten kennen und schätzen. 
Es tut sich was in der Nordstadt. 
Erleben Sie das Gefühl einer neuen 
Nachbarschaft. Es lohnt sich!
Ein Beispiel gefällig? KUNO kann 
man riechen. Stellen Sie sich vor: 
Sie gehen durch ihre Straße und 
bleiben bewundernd an einem präch-
tig blühenden Busch mit Pfingst-
rosen stehen. Ein herrlicher Duft 
durchströmt ihre Nase. Plötzlich 
erscheint der Besitzer des Gartens, 
bemerkt Ihre Freude an seiner Gar-
tenidylle, pflückt eine der riesigen 
Rosen und überreicht sie mit den 
Worten: „Ich möchte  Ihnen eine 
Freude machen!“ Das war mehr als 
gelungen. Noch tagelang verströmte 
der üppige Duft eine positive Erin-
nerung an dieses nette Erlebnis am 
Gartenzaun. Auch das gehört zum 
neuen Wohnen und Denken in un-
serem Quartier.
Sie haben keinen Gartenzaun? Egal 
– Machen Sie einfach mit. Alles 
weitere ergibt sich von allein. Nur 
freundlich und aufgeschlossen sein 
müssen Sie selbst. Denken Sie posi-
tiv.

Wo kann ich mehr erfahren?
Einfach mal beim Stammtisch oder 
Damentreff vorbeikommen und in-
formieren.
KUNO im Internet: http://Kul-
tur-Nordstadt.de/ 
per email:
kuno@kultur-nordstadt.de 
oder per WhatsApp zum Newsletter 
anmelden: 0176 44 70 54 32
Info auch im Nordstadt-Stadtteil-

büro, Hochkamp 25, Tel.: 05121 - 
2816311
Der Stammtisch findet alle 14 
Tage Freitags statt: 19:00 Uhr Gar-
tengaststätte Nordkamp 
Zufahrt über Richthofenstr. rechts 
neben der RGB
Freitag 07. Juli 2017
Freitag 21. Juli 2017
Freitag 04. August 2017
Unser Damentreff  jeden 1. Diens-
tag im Monat ab 16:00 Uhr im 
Bistro Piccolo, Richthofenstr. 6
Dienstag 04. Juli 2017 
Dienstag 01. August 2017
KUNO    –    Kultur-Nordstadt   –   
So geht gute Nachbarschaft heute
KUNO  ist  das,  was  du  daraus  
machst
So geht es weiter – die nächsten 
Aktionen:
24. Juni 2017
Fahrradtour abseits der Hauptstra-
ßen mit reichlich Pausen unterwegs 
und Einkehr in Haus Escherde bei 
Betheln. Unser Guide Holger ist die 
Strecke mehrfach abgefahren, hat 
Wege begradigt, sogar Berge ver-
setzt und damit ideale Bedingungen 
auch für unerfahrene Radler ge-
schaffen.  Kurz, die optimale Stre-
ckenführung wurde vorab bereits 
getestet. Nur in die Pedale treten 
muss Mann oder Frau noch selbst. 
Nach dieser Tour kann jeder Ver-
trag im Fitness Studio eingespart 
werden.
22. Juli 2017
Wanderung durch das Innerste-
tal. Wanderexperte Rolf hat eine 
landschaftlich eindrucksvolle Tour 
durch das wunderschöne Innerstetal 
ausgearbeitet. Eine Wandergaststät-
te unterwegs wird extra für uns ge-
öffnet sein. Es gibt Sülze und Brat-

k a r t o f f e l n 
satt. 
W e i t e r e 
Te r m i n e , 
kurzf r i s t ig 
angese t z t e 
A k t i o n e n , 
und zusätz-
liche In-
s i d e r i n f o s 
gibt`s in 
der KUNO 
W h a t s A p p 
Gruppe. Zur 
T e i l n a h -
me in die-
ser Gruppe 
ist aber die 
persönliche 
R ü c k s p r a -
che beim 
Stammtisch 
nötig.
KUNO be-
teiligt sich 
aktiv am 
Workshop 
der Pro-

jektwerkstatt soziale Stadt in der 
Nordstadt. 
Der Anfang für einen zukunftssi-
cheren Stadtteil ist gemacht. KUNO 
war beim Auftakt dabei. Wir haben 
ein paar Vorschläge eingebracht 
und sind gespannt, wie es weiter-
geht. Nun planen erstmal die Exper-
ten. Bald soll es weitergehen. Wir 
KUNOs freuen uns schon auf den 
nächsten Termin.
Und das wird von den KUNOs ge-
plant:
Mehrere Aktionen befinden sich bei 
KUNO immer in der Planungspha-
se. Hier das neueste Projekt: 
Wir besuchen einen Großbetrieb. 
Der Boss beschäftigt ein paar Tau-
send Mitarbeiterinnen. Alle  schuf-
ten unermüdlich. Der Lohn reicht 
gerade mal so zum Leben. Dafür 
verwöhnen sie den Chef ständig mit 
süßen Leckereien. Nein, es handelt 
sich nicht um Ihren Arbeitsplatz. 
KUNO besucht einen Hobby-Imker 
und wird genau nachfragen, wie die 
Sache mit den Bienen und den Blu-
men denn eigentlich so funktioniert. 
Ob man uns da wohl auch Honig 
um den Mund schmiert?
Verpassen Sie keine Aktion – Hier  
gibt`s aktuelle Infos über “Whats-
App“
Gratis und anonym direkt auf ihr 
Smartphone. Ihren Namen müssen 
Sie nicht zwingend angeben.
So gehen Sie vor:
1.) Speichern Sie die Telefonnum-
mer +49 176 44 70 54 32  unter 
„KUNO Kultur-Nordstadt” im Tele-
fonbuch Ihres Smartphones ab. Die-
se Nummer muss im Telefonbuch 
eingetragen bleiben.
2.) Öffnen Sie WhatsApp (die App 
muss auf Ihrem Smartphone instal-
liert sein).
3.) Melden Sie sich für den Emp-
fang der KUNO-Infos an: Schicken 
Sie an “KUNO Kultur-Nordstadt“ 
über WhatsApp die Nachricht 
„KUNO Start“      
4.) Zum Abbestellen der KUNO-In-
fos: Schicken Sie an „KUNO Kul-
tur-Nordstadt“ über WhatsApp die 
Nachricht „KUNO Stopp“.
„KUNO Kultur-Nordstadt“ nimmt 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir geben Ihre Handy-
nummer nicht an Dritte weiter und 
nutzen sie ausschließlich für KUNO 
Infos. Sie erhalten keine Werbung, 
keinen Spam und keine Werbe-An-
rufe. Die anderen Empfänger der 
KUNO-Infos  sehen nicht Ihre Han-
dynummer und können Ihnen auch 
keine Whatsapp-Nachrichten schi-
cken.
Informationen über „KUNO Kul-
tur-Nordstadt“ erhalten Sie auch im 
Nordstadt-Stadtteilladen, Hochkamp 
25, Tel.: 05121 - 28 16 311
Fotocollage Ernst Hesse /
Text: Jürgen Warps                                                                         
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e-mail: dentalfrisch@web.de 

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8.00–13.00 Uhr,
14.00–18.00 Uhr
Weitere Termine

nach Vereinbarung.

Peiner Str. 8 · 31137 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 29 42 760

Parkplätze vorhanden (auch barrierefrei)

l Hausbesuche
l Krankengymnastik
l man. Lymphdrainage
l PNF
l Mukoviszidose
l Marnitztherapie
l KG nach Schroth
l Fango/Heißluft
l Massage
l	Schlingentisch
l Elektro-/Ultraschalltherapie
l Eistherapie
l Aromamassage
l ALLE Kassen & PrivatBei einem Spaziergang am Teresienhof  

vorbei oder einem Besuch von Bewohnern 
fällt sofort die neue kunstvoll gestaltete 
Wand im Foyer auf, die es lohnt, betrachtet 
zu werden.
Schon seit längerem hatten Bewohner und 
Mitarbeiter  die Idee, die triste Wand im 
Eingangsbereich mit einem Gemälde ver-
schönern zu lassen, jetzt wurde diese Idee 
in die Tat umgesetzt.
Wunsch war, dass das Bild einen Bezug zu 
unserer Stadt Hildesheim und hier beson-
ders zu unserem Stadtteil, der Nordstadt, 
haben sollte. Was bot sich da besser an, als 
einige der Hildesheimer Kirchen zu porträ-
tieren? 
Der Hildesheimer Grafik-Designer und 
Künstler Ole Max Görgens konnte für die 
Umsetzung dieser Idee gewonnen werden. 

Ein Stück Nordstadt 
im Teresienhof

Er entwickelte einen Entwurf und nach 
Zustimmung durch die Hausgemeinschaft 
konnte er  vor einigen Wochen ans Werk 
gehen.
Mit einigen Litern Farbe und viel Können 
verwandelte Herr Görgens mit Sprühpistole 
und auch Pinsel die bisher einfarbige Wand 
in ein Kunstwerk.
Es zeigt ein lustwandelndes Paar in einem 
Park, in der Umgebung den Hildeshei-
mer Dom, die Martin-Luther Kirche sowie 
die St. Johannes-Kirche.  Das Bild ist ein 
Blickfang beim Eintritt in den Teresienhof 
und trägt zur Verschönerung des Hauses 
bei.    
Wer sich für die Arbeit von Herrn Görgens  
interessiert, kann sich im Internet unter 
www.spruehwerk.de informieren. 
Michael Sackmann

4-Tages-Fahrt des 
AWO OV Hildesheim Stadtmitte

Wir  fahren von Donnerstag, den 10. 8.–Sonntag, den 13. 8. 2017 
nach Oberwiesenthal

Es erwartet uns das 4 **** Erwachsenenhotel „Best Western Hotel Oberwiesenthal“ 
Dieses Komforthotel bietet allen Komfort.  Die Zimmer sind ausgestattet mit Fernse-
her, Radio, Kaffee-Teestation, Bad-Dusche oder Badewanne, Föhn, Bademantel und 
Badeslippern
Zudem sind Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und Sonnenterasse vorhanden.
Leistungen
Fahrt  im modernen Reisebus 
3 Übernachtungen, Frühstücksbuffet, 3 x Abendessen, als 3-Gang-Menü oder Buffet, 
0,2 l Tischwein
1 Fahrt  nach Bad Karlsbad  und zur Burg Loket
1 Fahrt nach Lichtenstein zur Ausstellung die „Ganze Welt im Miniformat“
Im Hotel Unterhaltungsprogramm
Der Reisepreis beträgt  320,00 €, EZ Zuschlag 20,00 €
Auch Gäste herzlich willkommen

Anmeldungen beim 
AWO Ortsverein Hildesheim - Stadtmitte
Tel. 0 51 21/ 1 74 31 65  
oder 0176 / 51 85 45 73  
oder per Mail an pufial34@arcor.de
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Siemensstraße 1–3 | 31177 Harsum | Telefon (0 51  27)  90  20 4-0 | Telefax (0  51  27)  90  20 4 - 44  
E-Mail: info@druckhaus-koehler.de | www.druckhaus-koehler.de

Unser Tipp:

 Visitenkarten, Bücher  

und Plakate

 Privat- und  

Geschäftsdrucksachen

 Flyer, Zeitschriften oder 

Image-Prospekte

• In hochwertigem Qualitätsdruck

• Druck ab Auflage 1 möglich!

FAIRE PREISE

INDIVIDUELL

Schnell

Nach Ihren Wünschen

gestaltet

Lassen Sie sich persönlich und fachlich- 

kompetent durch unser freundliches,  

engagiertes Team beraten. 

Sprechen Sie uns 

einfach an, 

Anruf genügt.

Wir drucken mit Biostrom  

(zu 1/3 selbsterzeugt mit 

unserer Photovoltaikanlage)

Wir 
freuen uns 
auf Ihren 
Besuch!
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Die Stadt Hildesheim arbeitet an der Ver-
besserung der Rahmenbedingungen, un-
ter denen Kinder und Jugendliche in den 
Stadtteilen aufwachsen. Um dies zukünf-
tig noch wirksamer tun zu können, ist die 
Analyse der Lebenslagen von Kindern und 
Jugendlichen in den Quartieren von groß-
er Bedeutung. Die methodische Grundlage 
hierzu bietet das Programm „Communities 
That Care“ (CTC) – „Kommunen, die sich 
kümmern“. 
1. Was ist „CTC“?
Mit „Communities That Care“ (CTC) steht 
eine erprobte Strategie kommunaler Prä-
ventionsarbeit zur Verfügung. In den teil-
nehmenden Kommunen ist es damit gelun-
gen, die Präventionsangebote und -maß-

nahmen für Kinder und Jugendliche besser 
an den Bedarf anzupassen und aufeinander 
abzustimmen. CTC wird vom Land Nie-
dersachsen als zentrale Präventionsstrate-
gie gefördert. Hildesheim ist mit anderen 
Kommunen in das Förderprogramm aufge-
nommen worden.
CTC unterstützt kommunale Akteure und 
Netzwerke bei der Entscheidung, welches 
die am dringendsten zu bearbeitenden 
Faktoren vor Ort sind. Dafür werden mit 
Blick auf Sozialräume (Stadtteile) Untersu-
chungen anhand von Schülerbefragungen 
durchgeführt. Diese sollen dabei helfen, 
detaillierte Informationen über die stadt-
teilbezogenen Umstände – insbesondere 
die sogenannten „Risiko- und Schutzfak-
toren“ – herauszuarbeiten, die ein sicheres 
und gesundes Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen beeinträchtigen bezie-
hungsweise ermöglichen.
Die Handlungsbereiche „Familie“, „Schu-
le“, „Gleichaltrige“ und „Nachbarschaft“ 
werden dabei gleichermaßen einbezogen. 
Auf der Grundlage der so gewonnen Infor-
mationen sollen die Handelnden des Stadt-
teils in die Lage versetzt werden, ihre Ak-
tivitäten noch besser aufeinander abstim-
men, koordinieren und bestehende Lücken 
schließen zu können. Handlungsansätze 

Hildesheim zählt zu den

„Communities That Care“!

bilden dabei unter anderem die Übergänge 
zwischen Kitas und Grundschulen, Grund-
schulen und weiterführenden Schulen so-
wie zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 

Kurzum: Ziel von CTC ist die 
Verbesserung der stadtteilbezo-
genen Rahmenbedingungen für 
ein sicheres und gesundes Auf-
wachsen von Kindern und Ju-
gendlichen. Weitere Informati-
onen zum methodischen Ansatz 
und den Ergebnissen gibt es unter 
www.ctc-info.de. 
2. Wie soll CTC in Hildesheim 
umgesetzt werden? 
Im Zeitraum vom 1. bis 21. Juni 
führte die Stadt Hildesheim eine 
Schülerbefragung im Stadtgebiet 
durch. Befragt wurden die Klas-
senstufen 6, 8 und 10. Die Befra-
gung erfasste alle Stadtteile. Die 
daran anschließende Erarbeitung 
einer Handlungsstrategie soll sich 
(zunächst) auf die Nordstadt kon-
zentrieren.

3. Weiteres Verfahren: Aus-
wertung/“Gebietsprofil“
Die Auswertung der Schüler-
befragung wird jeweils Daten 
zur Gesamtstadt, zum Wohnort 
und im Vergleich die Landes-
daten aus-
weisen. Auf 
Basis der 
Befragungs-
ergebnisse, 
weiterer so-
zialraumbe-
zogener Da-
ten sowie der 
f a c h l i c h e n 
Beurteilung 
der Experten 
vor Ort wird 
bis Anfang 
2018 ein Gebietsprofil erstellt, 
das dann die Grundlage für al-
les weitere Handeln (zunächst 
insbesondere) in der Präventi-
onsarbeit in der Nordstadt sein 
wird. 
Bis Ende 2018 wird dann ein 
Aktionsplan verabschiedet, 
auf dessen Grundlage weitere 
Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wirkung der Risiko-
faktoren und der Stärkung von 
Schutzfaktoren unter Zuhilfe-
nahme der Grünen Liste Prä-
vention vorgenommen werden 
(www.gruene-liste-
praevention.de). 

Über die jeweiligen Zwi-
schenergebnisse wird auch 
zukünftig berichtet. Die Aus-
wertung der Schülerbefragung 
liegt im August/September 
vor.

4. Fragen und 
Informationen
Die Befragung wird vom Ko-
ordinator für das CTC-Pro-
gramm in der
Hildesheimer Nordstadt, 
Frank Auracher,
Stadtteilbüro Nordstadt, 
(05121) 281 63 11,
stadtteilbuero.nordstadt@web.
de, begleitet.

Auracher steht für Fragen zur 
Verfügung und kommt auch 
kurzfristig für Informationsge-
spräche in die Schulen, die an 
der Befragung teilnehmen.

ORDNUNG UND 
SICHERHEIT 
Sprechstunde mit dem Kontaktbeamten 
Frank Meißner. Hier können Sie Fragen zu 
Sicherheit und Ordnung mit dem 
Kontaktbeamter Frank Meißner der 
Hildesheimer Polizei direkt klären. 

Kontaktbeamter  
Frank Meißner 
Nachbarschaftsladen 
Sachsenring 54  

dienstags 
14 bis 15 Uhr
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NACHBARSCHAFT 
zeitreich - Nachbarschaftshilfe 
Vermittlung nachbarschaftlicher Hilfen, 
Beratung, Deutschkurse, Gesprächsrunden, 
Nachbarschaftscafé, monatliches Frühstück 
Kontakt: Sachsenring 54, 31137 Hildesheim 
05121 2853480, info@zeitreich-hi.de 

KUNO - Kultur Nordstadt 
Bewohner*inneninitiative, Aktivitäten für 
die Freizeit und Gemeinschaft im Quartier, 
Treffen alle 14 Tage, freitags 
Kontakt: WhatsApp 0176 44705432, 
kuno@kultur-nordstadt.de

Stadtteilbüro  
Hochkamp 25 
05121 281 6311 
info@nordstadt-mehr-wert.de

Wir kaufen 
Wohnmobile 

+ Wohnwagen
0 39 44-3 61 60             

www.wm-aw.de Fa.

Tomahawk Red Rope
  14,40€  

Die Stiftung „Kinder haben Vorfahrt“, das TEAM-
WERK Hildesheim und die Cluster Sozialagentur ha-
ben gemeinsam das Projekt „Sozialtraining für zwei 
Sprint-Klassen“ an der Herman-Nohl-Schule und der 
Walter Gropius Schule durchgeführt.
In den beiden berufsbildenden Schulen werden über 
200 minderjährige, z.T. unbegleitete, Flüchtlinge in 
eigens dafür geschaffenen Sprint-Klassen sowie wei-
teren Förderklassen unterrichtet. In den Schulklassen 
treffen diverse Jugendliche aus den unterschiedlichsten 
Ländern, z.T. aus gegeneinander kriegsführenden Par-
teien, aufeinander. Um die Jugendlichen untereinan-
der in Kontakt zu bringen und auch zur Vorbereitung 
auf ihr Leben in der deutschen Gesellschaft hat in den 
letzten 12 Wochen ein intensives Sozialtraining, durch-
geführt vom TEAMWERK Hildesheim und finanziert 
von der Stiftung Kinder haben Vorfahrt, in jeweils ei-
ner Klasse jeder Schule stattgefunden.
Bereits seit über einem Jahr kooperieren die Cluster 
Sozialagentur und die Stiftung Kinder haben Vorfahrt, 
um jungen Menschen mit Fluchthintergrund einen gu-
ten Start in Hildesheim zu ermöglichen. Vierzehn un-
terschiedliche Aktivitäten und Projekte haben bereits 
stattgefunden, immer mit dem Ziel, geflüchtete und 

Sozialtraining
für zwei Sprint-Klassen

Hildesheimer Jugendliche zusammen zu bringen und 
die Integration der Jugendlichen zu unterstützen. Das 
Sozialtraining in zwei Sprint-Klassen ist das jüngste 
von der Stiftung finanzierte Projekt.
„Das Anliegen der Stiftung ‚Kinder haben Vorfahrt‘ ist 
es, die Integration von jungen geflüchteten Menschen 
in Hildesheim zu befördern“, 
so Christiane Otto von der Stif-
tung. „Das Sozialtraining in den 
Sprintklassen hat dazu beigetra-
gen, dass die Jugendlichen ihr 
Verhalten reflektieren konnten 
und neue, gewaltfreie Formen der 
Kommunikation untereinander 
intensiv durchgespielt haben.“ so 
Otto weiter.
Den Abschluss des Sozialtrai-
nings bildete ein Vormittag in 
der Jim+Jimmy Erlebnisarena 
gemeinsam mit einer Berufs-
vorbereitungsklasse der Her-
man-Nohl-Schule. So konnten 
die geflüchteten und Hildeshei-
mer Jugendlichen an einem er-

lebnisreichen Vormittag gemeinsam in 
Kontakt kommen und unter der Anleitung 
der Pädagogen des TEAMWERKs Hil-
desheim Vorurteile untereinander abbauen 
und erste Kontakte knüpfen.


