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Kennen Sie den Werbespot „Coke deckt den Tisch“? 
So wollen wir als „die Nordstadt“ den Tisch decken: 
Alle tragen Tische und Stühle zusammen, laden die 
Nachbarn ein dazuzukommen, auch einen Tisch oder 
eine Bank, einen Stuhl mitzubringen. Wir rechnen da-
mit, dass viele einen Salat, einen Kuchen oder etwas 
zu trinken mitbringen und auf die Tische stellen. 
Stehen soll der lange Nordstadtisch am 20. Juni auf 
der Martin-Luther-Straße, und reichen soll er von der 
Johannes-Kirche bis zur Martin-Luther-Kirche. 
Es wird keine kommerzielle Festmeile werden, son-
dern ein fröhliches Nachbarschaftsfest, an dem viele 
Nordstädter mitmachen, an dem wir alle „an einem 

Die Nordstadt deckt den Tisch 
Großes Nachbarschaftsfest auf der Martin-Luther-Straße am 20. Juni von 15–18 Uhr

Tisch“ sitzen und teilen, was wir sind und mögen. 
Ab 14 Uhr gehört die Straße nicht mehr den Autos, 
sondern den Tischen und Stühlen;  Wir Nordstädter 
haben „sturmfreie Straße“: Von 15 – 18 Uhr wird ge-

tafelt, herumgewandert, erzählt und ge-
spielt, gefeiert!
Kommen Sie dazu, bringen Sie „Kind und 
Kegel“, Spiel und Musikinstrument mit 
und feiern Sie mit!
„Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden 
alle satt,“ so heißt es in einem Kinderlied.  
Als Nordstädterinnen und Nordstädter 

wollen wir das Zusammentragen wagen. 
Kommen Sie und helfen Sie mit, dass das 
Nordstadt-Nachbarschaftsfest gelingt.
Kontakt: zeitreich, Tel. 28 53 480, Email: 
info@zeitreich-hi.de

Die Infoadresse 
für Familien

www.hi-familie.de 
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Was ist los in Mariä Lichtmess, Filialkir-
chen St. Johannes und Guter Hirt 
Am 2. Pfi ngsttag, um 10.30 Uhr, sind alle 
Gläubigen zum ökumenischen Gottesdienst 
mit anschließender Begegnung bei Kaf-
fee und Kuchen in die Martin-Luther-Ge-
meinde eingeladen. Der Pfarrgemeinderat 
kommt am 4.6. um 19.00 Uhr in St. Johan-
nes zusammen. Ein Bücherfl ohmarkt mit 
Basar und Kaffeestube fi ndet am 6.6., ab 
14.00 Uhr in den Räumen Guter Hirt statt. 
Der Kirchenchor und Familienkreis unter-
nimmt am 7.6. einen Ausfl ug in die Heide, 
an dem auch Gäste teilnehmen können. Am 
2. Donnerstag nach Pfi ngsten, in diesem
Jahr am 11. 6., feiert die katholische Kirche
das Hochfest  Fronleichnam,  was „Leib
des Herrn“ bedeutet. Der Donnerstag als
fester Termin knüpft an den eigentlichen
Gedenktag des letzten Abendmahls an, den
Gründonnerstag, der aber wegen des stillen
Charakters der Karwoche keine prunkvolle
Festlichkeit erlaubt. Die Kita’s und Schulen
unternehmen an diesem Tag eine Sternwan-
derung, die in die Nähe des „Guten Hirten“
führt. In  der St. Johanneskirche wird um
18.00 Uhr die Hl. Messe gefeiert. Vorweg
sind alle, ab 15.00 Uhr, herzlich zum Ge-
meindekaffee-Nachmittag in das Pfarrheim

eingeladen. Da in Niedersachsen Fronleich-
nam kein arbeitsfreier Feiertag ist, wird das 
eigentliche Gemeindefest auf den Sonntag, 
14.6. verlegt. Es beginnt um 9.30 Uhr mit 
dem Festhochamt in der Lichtmesskirche, 
anschließend führt die Prozession zur Ni-
kolauskirche und wieder zurück zur Licht-
messkirche. Hier ist Gelegenheit zur Be-
gegnung bei Speis und Trank.
Die ErstkommunionkatechetInnen treffen 
sich am 15.6. um 19.30 Uhr zum Refl exi-
onsabend in den Räumen Guter Hirt. Unter 
dem Thema „Lebendig Kirche sein“ fi ndet 
ein Infoabend am 16.6. um 19.30 Uhr statt. 
Ausnahmsweise wird im Juni am 3. Mitt-
woch im Monat, nämlich am 17.6. zum 
Seniorennachmittag eingeladen. Der Kir-
chenvorstand hält am 18.6. um 19.30 Uhr 
eine Sitzung in Guter Hirt. Der St. Johan-
neskindergarten feiert seinen Abschluß-
gottesdienst am 19.6. um 10.45 Uhr in der 
Kirche. Am 20. 6. in der Zeit von 15.00 
– 18.00 Uhr sind alle Bewohner der Nord-
stadt zum Nachbarschaftsfest auf die Mar-
tin-Luther-Straße eingeladen. (Beachten
Sie bitte hierzu den gesonderten Artikel!)
Am darauf folgenden Sonntag feiert der Fa-
milienkreis und Kirchenchor ab 14.00 Uhr
ein Sommerfest in der Magdalenenkapelle

in Steuerwald. Die Sommerferien stehen 
vor der Tür, deshalb kommen alle Schüle-
rInnen und Lehrerinnen am 23.6. um 10.45 
Uhr zum Schuljahresabschluß-Gottesdienst 
in die Kirche. Der Caritashelferkreis unter-
nimmt am 24.6. nach der Messe einen Aus-
fl ug. Alle Kinder sind zu Beginn der Som-
merferien zum Kinderbibeltag am 26.6. von 
14.00 – 18.30 Uhr in die Martin-Luther-Ge-
meinde eingeladen. 
„Wenn der Rhythmus unserer Tage nur 
noch von der Uhr bestimmt wird, leben wir 
unweigerlich am Leben vorbei“ in diesem 
Sinne – schöne und erholsame Ferientage!
Für die Kath. Pfarrgemeinde Mariä Licht-
mess, Filialkirche St. Johannes,
Marita Kreter, Pfarrsekretärin

Regelmäßige Termine:
Krabbelkreis: montags, 9.30 Uhr
Kirchenchorprobe: montags, 20.00 Uhr
Kirchenmäuse: 14-tägig, mittwochs,
um 15.30 Uhr;
Mütterkreis: 1 x monatlich,
verschiedene Termine;
Frauentreff: 1. Mittwoch im  Monat,
19.00 Uhr,
Seniorennachmittag: 2. Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr;
Senioren ’91: 2. Donnerstag im Monat,
15.00 Uhr
Senioren in Guter Hirt: 1 x monatlich, mittwochs, 8.30 Hl. Messe 
in den Räumen im Stadtfeld, anschließend gemeinsames Früh-
stück, 1 x monatlich, donnerstags,
15.00 Uhr Gymnastik u. Kaffee,
1 x monatlich, donnerstags, 15.00 Uhr
Gottesdienst u.Treffen; Caritashelferkreis:
1. Donnerstag im Monat, 15.00 Uhr;
Religiöse Kinder- und Messdienerwerkstatt: 14-tägig, freitags, 
um 16.30 Uhr;
Musikgruppe „Aufwind“: freitags,
um 18.30 Uhr in Guter Hirt;
Familienkreis: 3. Freitag im Monat,
20.00 Uhr;
Familienkreis ’95: verschiedene Termine
Alle Veranstaltungen ohne Ortsangabe fi nden in St. Johannes 
statt.

Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie es jetzt zum x-ten Mal hören, 
dann haben wir schon ein wichtiges Ziel 
erreicht:  Sie wissen schon von dem gro-
ßen Ereignis in der Nordstadt!
Am Samstag, 20. Juni sind Sie „mit 
Kind und Kegel“ herzlich zum Nachbar-
schaftsfest eingeladen. Es soll eine lan-
ge Tafel mitten auf der Straße zwischen 
Martin-Luther und St. Johannes geben 
und „man“ trifft sich: lernt sich kennen 
und teilt miteinander, was da ist. Und das 
ist zum Beispiel: Zeit, Offenheit fürein-
ander, ein Kuchen, eine Kanne Kaffee, 
ein Tisch und drei Stühle, ein Salat, Freu-
de am Kennen lernen ... Eben alles, was 
Sie und viele andere mitbringen (s. auch 
S. 1).
Die Konfi s aus Martin-Luther und St.
Thomas haben vor kurzem mit dem Klin-
kenputzen angefangen und persönlich
eingeladen. Fast überall, wo sie geklin-
gelt haben (und jemanden angetroffen
haben ...), sind sie auf freundliche Ohren
gestoßen und haben sich mit einem fröh-
lichen „Bis dann!“ verabschiedet. Also:
Bis dann!

Weitere Einladungen und Termine in 
Martin-Luther, die Sie sich merken soll-
ten:
Die „jungen Leute von damals“ treffen 
sich, wie sie das alle zwei Jahre tun: am 
Samstag, 6. Juni beginnt die Ehemalige 
Evangelische Jugend (St. Andreas-Nord 
/ Martin-Luther 1945–1960) ihr Wieder-
sehen um 18 Uhr mit einem Gottesdienst, 
zu dem die ganze Gemeinde eingeladen 
ist.
Am Dienstag, 9. Juni, 15 Uhr fi ndet die 
Seniorengeburtstagsfeier „70+“ im Ge-
meindehaus statt für alle älteren Geburts-
tagskinder der vergangenen Monate. Wir 
bitten um Anmeldung.
Zur Anmeldung des neuen Konfi rman-
denjahrgangs (Konfi rmation im Früh-
jahr 2011) wird zu einem Elternabend 
eingeladen: am Dienstag, 9. Juni, 20 Uhr 
im Gemeindehaus. Bitte Stammbuch oder 
Taufurkunde mitbringen.
Unser Kindergarten „Käthes Nest“ lädt 
ein zum Sommerfest am Samstag, 13. 
Juni ab 14.30 Uhr in der Zeppelinstraße.
Das erste Vorbereitungstreffen für den 

Frauensonntag im Herbst ist am Diens-
tag, 16. Juni, 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus. Herzlich willkommen im Vorberei-
tungsteam!
Am Samstag, 26. Juni ab 14 Uhr fi ndet 
in der Martin-Luther-Gemeinde der ers-
te Ökumenische Kinderkirchentag im 
Norden Hildesheims statt unter dem Mot-
to „Kommt mit uns ins Regenbogenland“. 
Näheres dazu auf S. 1
In der Ökumenischen Nachbarschaftshil-
fe zeitreich werden Nachfragen nach und 
Angebote von Hilfe im alltäglichen Le-
ben vermittelt. Ob Sie nachbarschaftliche 
Hilfe und Unterstützung brauchen oder 
ob Sie Ihre Hilfe anbieten wollen: wen-
den Sie sich bitte an Frau U. Scholz, An 
der Johanniskirche 1, Tel 2 85 34 80.
Den aktuellen Gottesdienstplan wie 
auch die Zeiten und Ansprechpartner 
der Gruppen und Kreise fi nden Sie im 
Gemeindebrief „Alles in Luther und St. 
Thomas“, der in Kirche und Gemeinde-
haus ausliegt.
Sie sehen: Ereignisreiche Sommerwo-
chen mit viel Gelegenheit zur Begeg-
nung liegen vor uns. Sind Sie dabei?                                                                                              
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für 
alle Ihre Wege und sage mit den Konfi s:                                   
Bis dann!

Ihre 
Gabriele Baltruweit 
Pastorin in Martin-Luther
und St. Thomas
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Stellplätze zu vermieten – Steuerwalder Stra-
ße 75A, Telefon 510882.
Computergehäuse, standard, ATX, schwarz 
– vorne blaue Beleuchtung, mit drei Lüftern,
8mm, für 20,– €; Schnellkochtopf, 4,5 l, Mar-
ke Tischfein, 20,– €. Telefon 2 51 36.
2 junge Rosetten-Peru Mischlingsschwestern
mit Zub. in gute Hd. zu Verk; gr. Metz Ferns.
mit Extras zu verk. Tel. 6 48 84.

Am 19. April begrüßte die CDU Nordstadt den Früh-
ling mit einem Spaziergang vom Johannisfriedhof bis 
nach Gut Steuerwald. Dabei machte der Lenz seinem 
Namen alle Ehre und zeigte sich am Mittag den zahl-
reich erschienenen Teilnehmern mit strahlendem Son-
nenschein und einem lauen Lüftchen. Nach einer kur-
zen Begrüßung durch den Vorsitzenden Dr. Alexander 
Dylong sowie der Ratsfrau Doris Breidung stellte der 
frühere Oberstadtdirektor Dr. Wilhelm Buerstedde das 
am Eselsgraben in Bau befi ndliche Wasserkraftwerk 
als sein Initiator vor. Dabei betonte er die besonders 
effektive Stromversorgung von etwa 300 Haushalten.
Anschließend gestaltete Maren Burgdorf vom Orni-
thologischen Verein Hildesheim die Führung kompe-
tent und informativ. Mehr als 20 Personen streiften 
durch die Flora und Fauna des Liebesgrunds und Se-

CDU Nordstadt
 „Frühlingserwachen“
war voller Erfolg

Die Teilnehmer bei einer kurzen Rast im Grünen

niorengrabens sowie entlang der Innerste. Dabei wur-
den sie immer wieder auf interessante Pfl anzen und 
Tiere aufmerksam gemacht. So konnten die Wanderer 
zum Beispiel erfahren, dass an der Stelle, wo Wasser 
von der Sültequelle in den Seniorengraben eingeleitet 
wird und die deshalb auch in strengen Wintern nicht 
zufriert, sich in den kalten Monaten häufi g ein Eisvo-
gel aufhielt.
Nach der Ankunft in Gut Steuerwald besichtigten die 
Teilnehmer mit Franz und Hedda Casper die Magdale-
nenkapelle. Der ehemalige Ratsherr und Mitbegründer 
der CDU Nordstadt sowie seine Frau schafften es dank 
unermüdlicher Arbeit die Kapelle soweit zu restaurie-
ren, dass heute wieder regelmäßig Gottesdienste und 
Trauungen stattfi nden können. Dieser schöne Nach-
mittag ging bei einem fröhlichen Beisammensein mit 

Kaffee und Kuchen im Zelt vor der Ka-
pelle zu Ende. Alle Teilnehmer konnten 
an einem Preisausschreiben teilnehmen. 
Den Hauptpreis, eine zweitägige Reise für 
zwei Personen nach Berlin, gestiftet vom 
CDU-Bundestagsabgeordneten Eckart 
von Klaeden, gewann Brigitte Schrank. 
Die Teilnehmer wurden mit einem Shut-
tleservice der City Taxen wieder zum Aus-
gangspunkt des Spaziergangs oder nach 
Hause gebracht.
Nach dem großen Erfolg plant die CDU 
Nordstadt auch im nächsten Jahr wieder 
die Begrüßung des Frühlings mit einem 
Spaziergang durch unsere herrliche Land-
schaft.

Letztes Jahr hat das Wetter leider nicht mitgespie-
lt, auch die Anzahl der Gäste ließ  zu wünschen üb-
rig. Doch dieses Jahr sind wir vom Festausschuss der 
G a r t e n k o l o -
nie Nordkamp 
mehr als über-
zeugt davon, 
dass das Wetter 
mitspielt, mehr 
Leute zum fei-
ern kommen 
und überhaupt 
alles besser 
läuft!
Worum es geht? 
Natürlich um 
das alljährliche 
Frühlingsfest der Gartenkolonie Nordkamp 
(hinter der Robert Bosch Gesamtschule, 
Richthofenstraße)!
Wir laden Sie, ob jung oder alt, dazu ein mit 
uns den Frühling und den Beginn des Som-
mers zu feiern.
Genießen Sie frische Bratwürste und frische 
Steaks direkt vom Grill oder trinken Sie ein 
kühles, direkt vom Fass gezapftes Bier. Am 
Abend haben wir die Möglichkeit, uns in 
den Saal zurückzuziehen und das Fest mit 
Musik und Tanz ausklingen zu lassen.
Um das Bezahlen für alle einfacher (und vor allem 

Bratwurst, Bier und Eierlaufen
bequemer) zu gestalten, kaufen Sie direkt vor Ort so 
genannte „Verzehrmarken“ (Kinder bekommen gratis 
Apfelschorle).

So haben Sie sich den Rest des Tages nicht mehr 
mit Kleingeld rumzuärgern.
Und was sagen Ihre Kinder? Gartenfeste sind 
organisierte Langeweile?
Das war einmal! Denn wie auch im letzten Jahr 
werden wieder lustige Spiele und spannende 
Wettkämpfe angeboten. Da kann es auch mal 
vorkommen, dass Erwachsene plötzlich beim 
Tauziehen oder Eierlaufen mitmachen!
Für diejenigen, die auf Spiele und/oder Wett-
kämpfe keine Lust haben, können sich schmin-
ken lassen und verwandeln sich dabei in ihr 

Lieblingstier oder in 
einen Piraten.
Wer tolle Preise ab-
räumen möchte der 
macht mit bei der 
Wahl zu „Nordstadts 
Next Topfahrrad“! 
Schmückt euer Fahr-
rad mit Blumen und 
Krepppapier oder 
was euch sonst noch 
so einfällt. Die drei 
schönsten Fahrräder 
werden prämiert, fo-

tografi ert und im nächsten „Nordstädter“ vorgestellt. 

Also ran an die Arbeit. 
Das alles und noch viel mehr erwartet Sie 
und Ihre Familie am Samstag, den 06. Juni 
ab 11:00 Uhr in der Gartenkolonie Nord-
kamp!
Wer davon dann immer noch nicht genug 
bekommen kann, der ist auch herzlichst 
eingeladen am Sonntag, den 07. Juni ab 
10:00 Uhr zum Frühschoppen zu kom-
men. Ab 11:00 Uhr wird Erbsensuppe mit 
Würstchen angeboten. Die große Portion 
kostet Sie nur 2,50 € (Auch außer Haus, 
Gefäße sind mitzubringen).
Nun hoffen wir nur noch auf gute Laune 
und gutes Wetter!
Manuela Riemenschneider-Jahn
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Krankengymnastik
Massage
Lymphdrainage
Akupunkt-Massage
Fango
Heißluft/Kryotherapie
Ultraschalltherapie
Elektrotherapie
Schlingentisch
Hausbesuche

Termine
nach Vereinbarung
Alle Kassen und Privat

Steuerwalder Straße 85 • 31137 Hildesheim
Telefon & Fax (05121) 55055

Massage
Krankengymnastik

Heinrichstraße 13 • 31137 Hildesheim • Telefon 05121/52576

Sanitär – Heizung

– Solartechnik

– Brennwertte
chnik

– Sanitäre Anlagen
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– Gas-, 
Öl-Heizung

– Fußbodenheizung

– W
artung Öl-, G

asheizung

Elzer Straße 99, 31137 Hildesheim, Telefon 23947, Fax 2086770

Werbeagentur Axel Fuchs

Prospektverteilung
in und um Hildesheim – freundlich – zuverlässig – einfach gut

www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
eMail: werbeagentur-fuchs@t-online.de

Flohmarkt
St. Andreas-
Kirchen-
gemeinde
Am Sonnabend, dem 13. Juni 
2009 zwischen 9.00 und 15.00 
Uhr fi ndet der traditionelle 
Flohmarkt der Gemeinde auf 
dem Andreas-Platz statt. Viel 
Interessantes und Brauchbares 
wird auf den Verkaufstischen 
angeboten.
Wer nach Schnäppchen Aus-
schau halten möchte und Zeit zum Stöbern hat, sollte sich den Termin vormerken und vor-
beischauen. Für manchen ist sicherlich etwas dabei, das schon lange gesucht wird und gün-
stig erworben werden kann. Vielleicht kann man auch noch etwas handeln.
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Tag und Nacht
erreichbar!

765120

Steuerwalder Straße 7 u. 32 • 31137 Hildesheim

Fahrradabenteuer an der Nordsee in 
den Sommerferien 2009

Die beliebte Radtour geht weiter. Diesmal 
fahren wir in den Norden – Sonne, Strand 
und Meer, und das sechs Tage lang. Wir 
cruisen vom hohen Norden runter bis nach 
Cuxhaven, wo wir einen Tag „pausieren“ 

Abwasser wird ausgequetscht

Christiane Szczes Dr. Martin Gottschlich

Still ruht der See! So könnte man mei-
nen, was die Diskussion um die Neu-
strukturierung des Abwasserbereiches 
angeht. Am 
15.6. soll in der 
Ratssitzung der 
Beschluss zur 
Ausgliede rung 
der Abwas-
serentsorgung 
in eine Anstalt 
ö f  f e n t l i c h e n 
Rechts durch-
gepeitscht wer-
den. Hierzu 
sind bereits ca. 
1 Mio. Euro für 
Gutach ten aus-
gegeben worden, obwohl einfaches Nach-
denken und Analyse vorhandener Unter-
lagen genügt hätten.
Wem nützt der Verkauf von Abwasser-
kanälen?
Was verändert sich dadurch zu wessen 
Vorteil?
Handeln Rat und Verwaltung hier noch 
im Interesse unserer Bürger?
Die Abwasserentsorgung mit Kanalnetz, 
Kläranlagen, Umweltschutz etc. liegen 
nach dem Gesetz in kommunaler Verant-
wortung und bleiben das auch ganz unver-
meidlich. Diese Vermögenswerte und deren 
Erhaltung wur den und werden auch künftig 
durch Gebühren fi nanziert, die alle Bürger 
aufzu bringen haben. Deren Höhe wird bis-
her von der Verwaltung kalkuliert und vom 
Rat festgelegt, der dafür auch verantwort-
lich gemacht werden kann.
Anstalten öffentlichen Rechts sind kom-
munale Wirtschaftsunternehmen mit Ge-
schäftsleitung und politisch besetztem Ver-
waltungsrat, die abseits einer wirk samen 
öffentlichen Kontrolle allein über Investi-
tionen, Kredite und folglich den Gebüh-
renbedarf entscheiden. Das in Hildesheim 
erst neu zu gründende städti sches Unter-
nehmen, soll die von uns Bürgern längst 
bezahlten Vermö gens werte von der Stadt 
kaufen. 
Mangels Kapital werden für Kaufpreis, 
Gründungskosten usw. Kredite aufgenom-
men, die als Schulden des Unternehmens 
zu verzinsen und zu tilgen sind. Darüber 
hinaus verursacht diese Anstalt öffentlichen 

Rechts zu sätzliche, bisher vermiedene Ko-
sten durch ihre Verwaltungsstruktur mit 
Ge schäftsführung, Verwaltungsräten, Wirt-

schaftsprüfung 
von Jahresab-
schlüssen usw., 
wobei erwartete 
Auswirkungen 
im städtischen 
Personalbereich 
z.Zt. noch völlig 
im Dunkeln lie-
gen! (Was sagt 
denn der Per-
sonalrat dazu?)
Solche Ef-
fekte bewirken 

zwangsläufi g un-
nötige Gebührenerhöhungen zu Las ten der 
Bürger. Der von diesen gewählte Rat ist 
entmachtet. Kritische Stimmen werden von 
den Befürwortern CDU, SPD, Bündnis im 
Besetzungsplan des Verwaltungsrates be-
wusst ausgeblendet. 
Wem nützt nun der Verkauf des Abwas-
sers? 
Zunächst der Stadtverwaltung, weil in 
den Haushalt Geld fl ießt, nachdem ein 
städtisches Unter nehmen Kredite aufge-
nommen hat. Angesichts der Haus haltslage 
darf sie selbst ja keine weiteren Schulden 
machen. So umgeht man gesetzliche Vor-
schriften!
Dann den Befürwortern in CDU, SPD, 
Bündnis, weil Pöstchen zu vergeben sind, 
sich Spar zwänge im Haushalt vermindern 
und wieder Geld für Wohltaten ausgegeben 
werden kann. Ein Schuft, wer dabei an 
bevorstehende Wahlen denkt!
Ebenso der Geschäftsführung des städ-
tischen Unternehmens, weil hohe Bezüge 
winken, Preise verordnet, lästige Fragen 
und Kontrollen verringert wer den. So lebt 
man bequem!
Die Ausgliederung schadet jedoch allen 
Bürgern als Gebührenzahler! Der Gutach-
ter selber bezeichnet die beschriebenen 
Effekte als „Ausquetschen des Abwasser-
bereiches“!
Deutlicher kann man Vorgänge kaum er-
klären, wie Hasardeure, als Bürgerver treter 
getarnt, ver deckt immer mehr Schulden 
auftürmen und Finanzkrisen bei den Bür-
gern auslösen, wofür die Verursacher ge-

ehrt, aber nie zu greifen sein 
werden.
Die FDP lehnt als kritische 
Fraktion den Verkauf der 
Abwasserentsorgung ab, zu-
mal die Ge bühren ohnehin 
jahrzehntelang überhöht fest-
gesetzt wurden, damit gebil-
detes Vermögen allen Bürgern 
gehört und keinem wie immer 
gear teten Unternehmen in die 
Hände fallen darf, das den 
Kaufpreis auf Pump fi nan ziert 
ohne selbst Risiken einzuge-
hen und alle Bürger als Gebüh-
renzahler „ausquetschen“ darf.
Beim „Abzocken“ des Gebüh-
renzahlers sind sich die Ver-
waltungspitze SPD, CDU und 
Bündnis einig. Sparen, d.h. 
weniger Geld ausgeben haben 
sie von ihrer Agenda gestri-
chen. Die große Koa lition hat 
die mageren Einspar vorschläge 

der Verwaltung (Schulrei-
nigung, Hausaufgabenhilfe, 
Streichung von Minietats bei 
Vereinen mit ehrenamtlichem 
Bürgerengagement etc.) ab-
gelehnt, aber selber keine 
substanziellen Vorschläge ge-
macht. Das Sparen wurde auf 
2010, sprich auf den St.-Nim-
merleinstag verschoben. Um 
ihre Klientel weiter bedienen 
zu können, brauchen sie neue 
Einnahmen.
Im Übrigen wirbt die (Bun-
des-) SPD im gerade laufenden 
Europawahlkampf mit dem 
Slogan „Fi nanzhaie würden 
FDP wählen“. Nicht bekannt 
ist, ob die SPD-Fraktion im 
Rat geschlossen FDP wählen 
wird.
Ihre FDP-Fraktion im Stadtrat
Wallstraße 20, Telefon 05121-
2944528

und das Watt unsicher machen. Die Näch-
te verbringen wir in Jugendherbergen, die 
Tage auf dem Rad (– aber nicht die ganze 
Zeit). Auf unserem Weg werden uns rie-
sige „Pötte“ und wun-
derschöne Traumschiffe 
begegnen. Strand und 
Meer fast immer in 
greifbarer Nähe. Das 
Abenteuer geht also 
weiter … und startet am 
Montag, den 20. 7. 2009 
mit einer Busfahrt zum 
Ausgangspunkt.
Wer nun auf den Ge-
schmack gekommen ist 

und zwischen von 12–15 Jah-
ren als ist, kann sich weitere 
Informationen im Kinder- und 
Jugendhaus Nordstadt – Steu-
erwalderstraße 36 holen.
Kleine Kostprobe vom Elbe-
fahrradweg im letzten Jahr: El-
bauen bei Dresden und Grup-

penbesuch der sächsischen 
Landeshauptstadt Dresden.
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Verschiebung der Abfuhrtage
durch Feiertage im Jahr 2009

Telefon: 0 50 64 / 9 05-0
Fax: 0 50 64 / 9 05-99
E-Mail: info@zah-hildesheim.de
Internet: www.zah-hildesheim.de

Das Team vom Zweckverband wünscht
 Ihnen frohe Pfingsttage!

ZAH • Bahnhofsallee 36 • 31162 Bad Salzdetfurth

 Pfingsten
 statt Montag 01.06.2009 auf Dienstag 02.06.2009
 statt Dienstag 02.06.2009 auf Mittwoch 03.06.2009
 statt Mittwoch 03.06.2009 auf Donnerstag 04.06.2009
 statt Donnerstag 04.06.2009 auf Freitag 05.06.2009
 statt Freitag 05.06.2009 auf Samstag 06.06.2009

US-Sturmrucksack
22,90 €Assault Pack

Am Samstag den 20.06.09 radeln die bei-
den Hildesheimer Hospizvereine zum Som-
merfest des Hospiz Luise nach Hannover. 
Bei einer Zwischenstation in Sarstedt wird 
der dortige Verein einen Imbiss für die 
Fahrer bereiten. Auch hier besteht dann die 
Möglichkeit sich den Radlern anzuschlie-
ßen.
Im letzten Jahr war die „Fahrradsternfahrt 
in Niedersachsen“ Anlass für eine ersten 
gemeinsame Aktion, bei der sich alle Be-
teiligten schnell einig waren, dies zu wie-
derholen.
Teilnehmen kann jede(r), die (der) sich die 

S t r e c k e 
von ca. 
45 km in 
g e m ü t -
l i c h e m 
T e m p o 
z u t r a u t 
und der 
Lust am 
Radfah-
ren hat, 
unabhän-
gig da-
von, ob 
sie (er) 
etwas mit 
H o s p i z 
zu tun 
hat oder 
nicht.
Um 8.15 
Uhr wird 
an der 
Lilie ( 
h i n t e r 
dem Rat-
haus in 
H i l d e s -
h e i m ) , 
nach ei-

Leider gibt es nicht überall 
Nachbarn oder nahe wohnende 
Familienmitglieder, die eine 
Hilfeleistung im Haushalt, im 
Garten - meist älterer - Men-
schen leisten können oder 
wollen. Oder beim Einkaufen 
einspringen, bei einem Arztbe-
such begleiten.  Aber auch jün-
gere Menschen brauchen mal 
Unterstützung, z.B. bei den 
Hausaufgaben, beim Ausfüllen 
von Anträgen, beim Babysit-
ting oder....oder.... 
Um diese Lücke zu füllen will 
zeitreich handwerklich begabte 
Menschen, leidenschaftliche 
Gartenhelfer, versierte Ein-
käufer,  Autofahrer, Büro- und 
PC-Fachleute, Lern-Mentoren, 
„ M e n s c h e n 
mit einem 
großem Her-
zen und et-
was Zeit“ 
vermitteln an 
M e n s c h e n , 
die zeitweise 
allein gerade 
mal in einer 
dieser  (oder 
in einer noch 
ganz anderen) 
Sache nicht 
zurechtkom-
men.
Der Zeitauf-
wand pro 
Einsatz sollte 
auf maximal 
zwei Stunden 
begrenzt sein.
Wenn Sie Ihre 

Vermittung ehrenamtlicher 
Nachbarschaftshilfe

ehrenamtliche Unterstüzung 
anbieten oder wenn Sie  Hilfs-
angebote nutzen wollen, 
wenden Sie sich bitte an 
zeitreich –  An der Johannis-
kirche 1  
Tel. 28 53 480  Email: info@
zeitreich-hi.de
Bürozeit: Mo+Mi 10-12 Uhr 
und Di + Do 15-18 Uhr
Erenamtlicher Handwerker-
dienst
Wer kennt es nicht...eine 
Glühbirne in der Deckenlam-
pe muß gewechselt werden, 
die Tür klemmt, der Wasser-
hahn tropft, die Gadrobe muß 
neu befestigt werden...... wer 
möchte da mal einspringen?
Ehrenamtlicher Fahrdienst

Haben Sie 
I n t e r r e s s e , 
jemanden zu 
langjährigen 
F r e u n d e n , 
die mit öf-
f e n t l i c h e n 
Verkehrsmit-
teln mühsam 
zu erreichen 
wären, zu be-
gleiten? Oder 
zum Einkau-
fen, oder  zu 
einem Arzt-
besuch? 
Das zeit-
re ich-Auto  
steht dafür 
zur Verfü-
gung!  Sie 
auch????
Ehrenamt-

Hospiz in Bewegung – Hospizvereine 
radeln gemeinsam nach Hannover

ner offi ziellen Verabschiedung mit Reise-
segen, gestartet. Um ca. 1o.3o Uhr wird die 
Gruppe in Sarstedt, an der Paulus-Gemein-
de (Matthias Claudiusstr. 21 ) erwartet.
Sinn dieser Aktion ist es, über die Arbeit der 
Hospizvereine zu informieren und gemein-
sam in einen Austausch zu kommen. Die 
Radler werden zwischen Hildesheim und 
Hannover immer wieder für Informationen 
zur Verfügung stehen.
Die Hospizvereine verzichten auf ein Start-
geld, freuen sich aber über Spenden, die 
ihre Arbeit unterstützen.
Besonders schön wäre es, wenn möglichst 
viele Menschen sich der Fahrt anschließen 
würden, um so Solidarität mit der Hospiz-
Bewegung zu zeigen.
Weitere Informationen zur Fahrt erhalten 
Sie über:
Veronika Ulrich: 0 51 21 / 1 79 17 20
Sigrid Gottschalk: 0 51 21 / 5 62 88
Ulrike Hinrichs: 0 51 21 / 9 18 74 / 62

licher Einkaufshelfer
Einmal in der Woche für einen älteren Men-
schen  einkaufen gehen oder spontan, wenn 
jemand krank wird ....hätten Sie / hättest Du 
Interresse?? 
Ehrenamtlicher Gartenhelfer
Rasen Mähen, Laub harken, Hecke schnei-

den, Balkonkästen bepfl anzen...  macht Ih-
nen das Spaß? Auch für Andere?
Unterstützen Sie zeitreich am 20. Juni in 
der Martin-Luther-Straße 
Gesucht werden Menschen, die gerne Ge-
sellschaftsspile spielen und Mennschen, die 
gern fotografi eren.

Europawahl am 7. Juni 2009 –

Gehen Sie zur Wahl, entscheiden Sie mit!
Geldumtausch und Zollkontrollen – für viele Reisende mit Zielen innerhalb Europas sind 
dies inzwischen Fremdworte. Europa ist deutlich spürbar zusammengewachsen. Ausdruck 
dieses Zusammenwachsens ist auch das Europaparlament, das am 7. Juni neu gewählt wird. 
Ratsfrau Bernhardine Schröer traf Erika Mann aus Bad Gandersheim, die unsere Region 
seit 14 Jahren im Europäischen Parlament vertritt. Schröer sprach mit ihr u. a. über ihre 
Arbeitsschwerpunkte mit Bezug zur Region und über Ziele für die nächste Wahlperiode.
Die Arbeitsschwerpunkte Erika Manns lagen in der Forschungs- und Wirtschaftspolitik so-
wie im Internet- und Telekommunikationsbereich. Probleme in diesen Bereichen betreffen 
auch die Region Hildesheim, z. B. im Hinblick auf den nicht überall möglichen schnellen 
Internet-Zugang. Erika Mann: „Für die Stärkung des ländlichen Raumes ist auch der Zu-
gang zu modernen Technologien nötig. Als Expertin bearbeite ich das Thema Breitband-
Internetversorgung. Mein Ziel ist es, dass die Versorgungslücken mit europäischer Unter-
stützung geschlossen werden.“ Visionen für das künftige Europa? Dazu Mann: „Ich werde 
mich für ein bürgerfreundliches Europa einsetzen, in dem hohe soziale Standards für alle 
gelten.“ Die gemeinsame Bitte von Bernhardine Schröer und Erika Mann an alle Bürge-
rinnen und Bürger: „Gehen Sie am 7. Juni zur Wahl. Dadurch entscheiden Sie mit über die 
Zukunft unserer Gemeinschaft!“
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Für seinen zweiten Einsatz hat sich der Mo-
bile StadtGarten für acht Tage in der Hildes-
heimer Nordstadt vor der Martin-Luther-
Kirche angesiedelt. Von Sonntag, 
den 3. Mai an haben die Mobilen 
StadtGärtner aus der KulturFa-
brik Löseke dort Vorschläge und 
Ideen mit den Nordstädtern zu ih-
rem Sadtteil gesammelt. Immer 
zur „Keimzeit“ um 17 Uhr wurde 
dann aus einem kleinen grünen 
Gewächshaus eine Wunschkarte 
gezogen und gemeinsam überlegt, ob und 
wie dieser Wunsch bearbeitet werden kann. 
So wurde beispielsweise mit einer Familie 
aus der Melanchthonstraße über die dortige 
Verkehrs- und Parksituation beratschlagt 
und anschließend ein Schild mit „Laaang-
sam! Kinder spielen“ angefertigt und auf-
gestellt. Mit einer anderen engagierten 
Nachbarin wurde ein Ausfl ug ins Rathaus 
unternommen, um sich mit der zuständigen 
Ordnungsamtmitarbeiterin über die Mög-
lichkeiten gegen die Verschmutzung durch 
Hundekot auszutauschen. Ein zehnjähri-
ges Mädchen, das sich eine Nordstädter 
„Schlittschuhhalle“ gewünscht hatte, wurde 
mit einem kleinen gebastelten Eisstadion im 
Schuhkarton überrascht. 
Parallel zur Themenbearbeitung hat der 
Holzbildhauer Clemens Reichstein für alle 
Interessierten einen Schnitzworkshop an-
geboten, bei dem 
auch viele ange-
meldete Gruppen 
der benachbarten 
Schulen teilge-
nommen haben. 
Diese konnten 
ihre Wünsche und 
Themen bezüglich 
der Nordstadt in 
eine große Holz-
platte schnitzen, 
die anschließend 
zu einer Litfaßsäu-
le rund gebogen 
wurde. Im Gegen-
satz zu ihren „nor-
malen“ Artgenos-

Mobiler StadtGarten in der Nordstadt:
Abschlussfest und
Ausstellungseröffnung  
Sonntag, 10. Mai
vor der Martin-Luther-Kirche, Ecke Justus-Jonas-Straße

sen, auf die an-
sonsten Plakate 
geklebt werden, 
funktioniert di-
ese Säule nun 
als Druckstock, 
von dem man 
sich Plakate ab-
drucken kann. 
Viele der so 
en t s t andenen 
N o r d s t a d t -
Plakate wur-
den beim Ab-
schlussfest des 
Mobilen Stadt-
Gartens am 
letzten Sonntag 
auf dem langen 

Zaun der Martin-Luther-Kirche entlang der 
Straße ausgestellt. Sie zeigen beispielswei-
se einen Bäcker, ein Eiscafé und sogar eine 

Tropfsteinhöh-
le. Zusätzlich 
konnten alle Gä-
ste das Prinzip 
selbst auspro-
bieren und selbst 
Wünsche auf der 
Litfaßsäule mit 
Farbe einrollen 

und auf Papier drucken. Außerdem wurden 
vier sehr schöne Stoff-Exponate zugunsten 
des Nachbarschaftsfestes, das am 20. Juni 
auf der Martin-Luther-Straße stattfi nden 
wird, versteigert.
Eine Dokumentation des Nordstadt-Ein-
satzes mit Fotos, Ergebnissen und natürlich 
auch Plakaten wird das Team des Mobilen 
StadtGartens ab Ende Mai in einem Schau-
fenster seiner mittlerweile eröffneten Bot-
schaft, Hame‘s Kiosk im Hochkamp 18, 
präsentieren.      
Mehr Informationen unter www.mobiler-
stadtgarten.de
Der Mobile StadtGarten wird gefördert von 
Niedersächsisches Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur, Fonds Soziokultur, 
Bürgerstiftung Hildesheim und Job-Center 
Hildesheim. 
Der Mobile StadtGarten in der Nord-

stadt wird unterstützt von der 
Martin-Luther-Gemeinde, 
der Ökumenischen Nachbar-
schaftshilfe „zeitreich“, dem 
Stadtteilmanagement Drispen-
stedt, Hame‘s Kiosk u.v.a.
Kontakt zum Mobilen Stadt-

Garten:
Siggi Stern, Telefon: 05121 
– 750 94 55, E-Mail: kontakt
@mobilerstadtgarten.de
c/o KulturFabrik Löseke, Lan-
ger Garten 1, 31137 Hildes-
heim, www.kufa.info

v.l.: Ute Boemer, Gerd Ostwald, Ricarda Höppner, Waltraut Ost-
wald, Geli Weinke, Sascha Kaiser

Pizza-

Spezialitäten

aus dem

Steinofen

(ehem. Frank’s Pizzastübchen)

Motto & Intention

 neuem Namen.

 neuem Outfit.

Mit bewährtem Team.

 bekannten Rezepten.

 der Original-Pizza
 aus dem holzbefeuerten Steinofen.

Wir sind wieder für Sie da!

Richthofenstraße 6 · 31137 Hildesheim · www.pizzeria-flair.de

Öffnungszeiten:
Mo–So 17.30–22 Uhr

ab Anfang August zusätzlich von 12–14 Uhr Bringdienst
Telefon (0 51 21) 7 58 31 81

Wir heißen Sie herzlich in unseren neu gestalteten Räumlichkeiten 
willkommen. In Zukunft erwarten Sie Krimi-Dinner, Reiseberichte,
Literatur-Abende und vieles mehr.

Die

Nor
ds

ta
dt

ha
t u

ns

w
ie

de
r!

Das Pizzeria Flair Team 
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Nun steht sie also fest, nach vier un-
glaublich tollen, spannenden, lusti-
gen und emotionalen Monaten – die 
Siegerin: Sara Nuru, der Sonen-
schein.

In den ersten Wochen manchmal 
noch mit Problemen bei der Einstel-
lung und Ernsthaftigkeit, machte die 
19-jährige Schülerin äthiopischer 
Wurzeln eine unglaubliche Entwick-
lung durch. Wenn Du den Raum 
betrittst, geht die Sonne auf, so Ju-
ror Rolf Scheider (Rolfe). Gerade in 
den letzten 5 Wochen startete Sara 
durch, gewann große Werbeverträge, 
so unter anderem Gillette und Sony 
Ericsson. Sara hat eine unglaublich 
positive, natürlich Ausstahlung, hat 
nie an den Zickereien untereinander 
(an sich ganz normal, wenn so viele 
Mädchen über fast 4 Monate auf so 
engem Raum zusammenleben) und 
am Mobbing gegen Larissa teilge-
nommen, was sie nur noch sympati-
scher macht.
Sara ist eine würdige Nachfolgerin 
der Siegerinnen aus den vergangenen 
Staffeln, Lena, Barbara und Jenny.

Aber nicht nur die Siegerinnen ar-
beiten erfolgreich als Model, auch 
eine Reihe von Mädchen aus den 
Staffeln 1–3, die es dort in die Top 
10 geschafft haben, arbeiten äußerst 
erfolgreich als Model, teilweise so-
gar viel erfolgreicher als z. B. Jenny, 
die Siegerin der vergangenen Staf-
fel, deren Karriere irgendwie nicht 
so richtig in Gang kommt. Richtig 
erschrocken habe ich mich vorletz-
ten Donnerstag beim Finale, als sich 
Jenny erstmals mit neuer Haarfarbe, 
dunkelbraun, zeigte. Ich fi nde, das 
steht ihr nun gar nicht.
Enorm erfolgreich sind z. B. aus 
Staffel 3 Wanda Badwal (5.), Raquel 

Alvarez (7.) und Sarah Knappik (8.), 
aus Staffel 2, Hana Nitsche (3.), Fio-
na Erdmann (4.) und Anja Platzer (6.) 
sowie die 2. aus Staffel 1, Yvonne 
Schröder, aber auch die meisten an-
deren arbeiten erfolgreich als Model, 
ob hauptberufl ich oder nebenbei (wie 
die 3. der vorigen Staffel Christina, 
die weiterhin Medienmanagement in 
Würzburg studiert).

Die zweite der diesjährigen Staffel, 
die 18-jährige Schülerin Mandy Bor-
ke – die Laufstegqueen.
Sie gewann den so begehrten Lauf-
stegjob bei der New York Fashion 
Week und überzeugte absolut. „Du 
wirst die Laufstege dieser Welt er-
obern“, dieses Kompliment hörte 
Mandy sehr oft von prominenter 
fachkundiger Seite.
Mandy ist eine absolute Sympathie-
trägerin – super natürlich, sie lief die 
meiste Zeit immer ungeschminkt rum 
und enorm ehrzeigig dazu. Seit der 1. 
Staffel vor 3 Jahren übte sie zu Hau-
se fast täglich das Laufstegtraining, 
so wollte sie auf jeden Fall Model 
werden, und kostete ihren als Juroren 
„zwangsverpfl ichteten“ Eltern (In-
haber eines Tanzstudios) sicher eine 
Menge Nerven.
Ihre Entwicklung ist einfach faszi-
nierend. Am Anfang vor 4 Monaten 
ein eher unauffälliges, schüchternes 

Mädchen – nun eine selbstbewußte 
Laufstegqueen. Ihr  Traum ist Wirk-
lichkeit geworden. Sie wird eine 
richtig große Karriere starten.
Aber auch
Marie Nasemann (3.)
Jessica Motzkus (4.)
Maria Beckman (5.)
Sarina Nowak (6.)
Ira Meindl (7.)
Larissa Marolt (8.)
werden als Model weiterarbeiten.
Bereits richtig erfolgreich durchge-
startet ist die 16-jährige kärntener 
Hotelierstochter Larissa, als Austria’s 
Next Topmodel in Runde 4 dazuges-
tossen. Bereits für die kommenden 
New York Fashion Weeks gebucht, 
lief sie vor kurzem beim Lifeball in 
Wien neben Lena Gercke, Eva Pad-
berg und Markus Schenkenberg vor 
internationalen Gästen wie Katy 
Perry und Bill Clinton, Ex-US-Prä-
sident.
Larissa polarisiert, man mag sie total 
oder gar nicht, mir ist sie unglaub-
lich sympatisch und immer wieder 
für ihre Sprüche bekannt, wie „Hei-
di sollte mal was mit ihren Haaren 

machen“ oder „Heidi Klum hat Ge-
schäftssinn. Das heisst aber nicht, 
dass sie besser ist als der Rest der 
Menschheit.“
Larissa schreibt neben dem Modeln 
noch Drehbücher für Theaterstücke 
und interessiert sich für die Kunst 
von Leonardo Da Vinci. Ein Mäd-
chen, das aus dem üblichen Rahmen 
fällt, und von der wir sicherlich noch 
sehr viel hören werden.
Wir werden die meisten der Mäd-
chen vermissen, so Sarina (16), das 
Küken und der kleine Tollpatsch. 
Sarina vor kurzem: „Ist doch schon 
besser geworden mit der Tollpat-
schigkeit, oder nich!?“ Andere weni-
ger, wie die aufbrausende Jessica, ihr 
ständiges Gemobbe gegen Larissa 
und ihre unter die Gürtellinie gehen-
de Beleidigung gegen Marie, werden 
sie bei vielen Zuschauern eher in 
unangenehmer Erinnerung bleiben 
lassen. Auch als Model traue ich ihr 
von den Acht am wenigsten zu.
Freuen wir uns also auf Staffel 5 im 
nächsten Jahr mit Heidi, Peyman und 
Rolfe.                               Axel Fuchs

Der Nordstädter verlost Der Nordstädter verlost 3x
-DVD-DVD

Wir verlosen 3 DVDs Topmodel, das Beste aus Staffel 1–3. Schreibt wer 
Euer Topmodel ist, Sara oder eine andere, mit dem Stichwort „Topmodel“ an
info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de oder eine Postkarte an die Werbea-
gentur Fuchs, Elzer Straße 99, 31137 Hildesheim bis zum 15. 6. 2009. und ihr 
nehmt an der Verlosung teil.

Exklusiv-AktionExklusiv-Aktion

Sara Mandy Marie

Jessica Maria Sarina Ira Larissa


