
Hildesheim18 Hildesheimer Allgemeine Zeitung Mittwoch, 20. Juni 2012

Kompakt
Stadt
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Es war eine große
Geburtstagsparty
mit Freunden, Be-
kannten und Ver-
wandten, die Fritz
Meyer (mit
Scheck), Inhaber
des Restaurants
Meyers Treppchen
auf dem Moritz-
berg, gefeiert hat.
„Statt Geschen-
ken, die am Ende
doch nur rumste-
hen, habe ich mir
gewünscht, dassmeineGäste einenUm-
schlag mit Geld mitbringen“, sagt Mey-
er, der Ende des vergangenenMonats 50
Jahre alt geworden ist. Das Geld wollte
Meyer jedoch nicht selber einstecken,
sondern hat es jetzt den Fördervereinen
der Kindertagesstätten und der Grund-
schulen vor Ort gespendet. Zusammen
mit einer Aufstockung durch das Ge-

burtstagskind
konnten die För-
dervereine jetzt
2000 Euro entge-
gennehmen. Ver-
wendenwollen die
KindergärtenMo-
ritzberg und Mau-
ritius sowie die
Mauritius-Schule
das Geld für neue
Klettergeräte. Die
Gelbe Schule
plant die Schule
innen neu zu ge-

stalten und nach einem farbpsychologi-
schenKonzept anzustreichen.DerMau-
ritius-Kindergarten will außerdem ein
Materialhaus für den Garten anschaf-
fen, damit Spielzeug wetterfest unter-
gebracht werden kann. Die Mauritius-
Schule will dazu noch den Schulgarten
neu gestalten.

apm/Foto: Mayen

Zum 50. Geburtstag eine Spende für Kinder

Arbeitslosigkeit und Rentenpunkte
Hildesheim (ha). Die Arbeitsagentur

und die Deutsche Rentenversicherung la-
den amFreitag, 22. Juni, zu einer gemein-
samen Informationsveranstaltung zum
Thema „Arbeitslosigkeit, Rente und Mi-
nijobs“ ein. Beginn ist um 9 Uhr im Be-
rufsinformationszentrum (BIZ) amMari-
enfriedhof. Ein Mitarbeiter der Renten-

versicherung beleuchtet die Zusammen-
hänge zwischen Arbeitslosigkeit und
Rente, Kindererziehungszeiten, Renten-
berechnung undMinijobs sowieMöglich-
keiten, um die Rentenversicherungs-
pflicht zu erfüllen. Die Veranstaltung ist
kostenlos, eine Anmeldung nicht erfor-
derlich.

Neuer Wohnraum am Rosenhang
Hildesheim (wo). Am Ortsrat Marien-

burger Höhe/Galgenberg soll die künfti-
ge Bebauung zwischen Ameos-Klinikum
und B 6 nicht scheitern, denn einem Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan „AmRosenhang“hat er zugestimmt.
Nach dem Verkauf des Geländes an einen
neuen Investor, die Castell GmbH in Os-
nabrück, soll die vorhandene Bebauung,
bestehend aus Reihenhäusern und dem
ehemaligen Schwesternwohnheim, ver-
dichtet und fortgeführt werden, wie Ar-
chitekt Matthias Jung den Ortsratsmit-
gliedern erläuterte.
Im Flächennutzungsplan ist hier be-

reits eineWohnbaufläche dargestellt, nun
fehlt noch der Bebauungsplan. Eine Lu-
xuswohnanlage sei nicht geplant, erwi-
derte Jung auf entsprechende Bedenken
aus dem Ortsrat, vielmehr ein Wohnge-
bietmit zwar attraktivem, aber bezahlba-
remWohnraum. Einfamilienhäuser seien
nicht vorgesehen. Die bestehende Struk-
tur solle erhalten bleiben, man denke le-
diglich an eine „energetische Aufwer-
tung“ der vorhandenen Häuser.
Auch der Antrag der Stadt auf Einzie-

hung (Verlust der Eigenschaft als öffent-
liche Fläche) der Parkplätze vor der Be-
zirkssportanlage an der Marienburger
Straße und der Stichstraße zwischen
Braunsberger Straße und Sportplatz pas-
sierte den Ortsrat. Bei beiden Flächen sei
eine öffentliche Verkehrsfunktion nicht
mehr gegeben, heißt es in der Vorlage. Auf
dem Parkplatz vor den Sportplätzen ist
zudem die Umsetzung der Wertstoffcon-
tainer auf die gegenüberliegende Seite
des Parkplatzes vorgesehen.
Ganz besonders ist der Ortsrat an einer

baldigen, für alle Seiten zufriedenstel-
lenden Lösung für die Tonkuhle interes-
siert, wie die ausführliche Diskussion –
fußend auf dem gegenwärtigen Badever-
bot – zeigte. Die Reaktion der Stadt auf
die Funde imGewässer sei sehr drastisch
gewesen, meinte Ortsbürgermeister Ste-
fanGerlach (SPD).Wie seine Ortsratskol-
legen äußerte aber auch Gerlach Ver-
ständnis für das Verbot. Allerdings sollte
daraus möglichst ein geduldetes Baden
oder ein Baden auf eigene Gefahr wer-
den.
Eine Lösung des Probleme könnte der

Vorschlag der Stadtverwaltung bringen,
die Gefahrenstelle „auf der Grundlage
einer kostengünstigen Kartierung“ mit
Bojen abzusperren und im übrigen Teil
dasBaden zudulden.DieseLösungkönne
man akzeptieren, sagte Dr. Carl-Christi-
an Zöller (CDU) – vorausgesetzt, sie wer-
de zeitnah umgesetzt. Darüber hinaus
möchten die Ortspolitiker wissen, welche
Konsequenzen eineBezeichnung des Sees
als „offizielle“ Badestelle haben würde.
Da die Spielplatzplanung der Stadt

nach dem jetzigen Stand auch Auswir-
kungen auf denStadtteil hat,war auch sie
ein Thema im Ortsrat.
Zwei Kleinkinderspielplätze, an der

Stettiner Straße und am Trakehnenweg,
sollen entfallen, der Spielplatz am Uet-
zenkamp dagegen soll aufgewertet wer-
den. Dazu hätten die Ortsratsmitglieder
allerdings gern genauere Informationen,
wie Karin Loos (Grüne) forderte, und zur
Frage, was die „Aufwertung“ konkret
bedeutenwürde. Für eine Stellungnahme
sei es daher zu früh, meinten sie und be-
schlossen die Vertagung auf die nächste
Sitzung.

Bojen könnten künftig den erlaubten Bereich derTonkuhle markieren

Kaffee mit Buchs undWalzerklang
Hildesheim (ha). Nach dem Regen der

vergangenen Wochen und der Wärme der
vergangenen Tage grünt und blüht es in
denGärten jetzt schönwie selten. Die Be-
sucher der „offenen Gartenpforte“, die
der Verein für Gartenkultur ausrichtet,
dürfen sich am kommenden Wochenende
deshalb auf viele schöne Impressionen
freuen.
l Am Sonnabend, 23 Juni, lädt die Fami-
lie Böhm/Schwarz in der Stobenstraße 8
in Emmerke ab 19Uhr zu einem „Walzer-
tanz in der Mittsommernacht“ ein: In ih-
rem Garten mit verschiedenen Garten-
räumen und Sitzecken, kleinen Wasser-
elementen und Beleuchtung wollen sie
den Sommeranfang mit einer Walzer-
nacht begrüßen. Wer mag, kann bis
Mitternacht tanzen oder in einer lauschi-
gen Ecke einfach die Natur genießen.
l Bereits um 10 Uhr öffnet am Sonn-
abend Elke Rau in der Kaiser-Friedrich-
Straße 1 in Hildesheim ihren Stadtgarten
an einer altenVilla.DerGarten istmit di-
versen Dekorationen wie einem gemauer-
tem Grill, Wasserspiel, Pavillon und Ro-
senbögen geschmückt. Geöffnet ist bis 17
Uhr.
l Britta Hagen-Nicolai in der Külftal-
straße 18 in Lübbrechtsen hat sich gleich
an zwei Tagen auf Gäste eingestellt; am
23. und 24. Juni, jeweils von 13 bis 18Uhr.
Ihre großzügig gestaltete Hof- und Gar-
tenanlage auf einem umgenutzten Bau-
ernhof bietet lauschige Sitzplätze, in ei-
ner Buchsbaumallee kann man an Rosen
vorbeischlendern und schönen Blick über
Felder undWiesenbis zumKülf genießen.
Die Künstlerin Birgit Hagen, die auf dem
Hof lebt, zeigt Skulpturen und Bilder.
l Am Sonntag, 24. Juni, laden in Dingel-
beHeinrich undMarlis Leinemann in der
Konrad-Adenauer-Straße 10 zu einem
Rundgang ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es
bunte Blumen, duftendeKräuter, frisches
Obst und Gemüse, wie Karl der Große es
schon in seiner Landgüterverordnung ge-
fordert hatte, zu sehen. Der Wohngarten
mit Teich und Grillplatz lädt zum Ver-
weilen ein.
l InHockelnwird derweitläufigeGarten
von Helene und Manfred Ptak von vier

Generationen gestaltet. AmSonntag kön-
nen sich Besucher von 11 bis 17 Uhr das
Ergebnis in der Schuhstraße 17 ansehen.
Es gibt einen Gemüsegarten, Teich und
verschiedene Sitzgelegenheiten.
l In Wallenstedt wartet am Sonntag von
11 bis 18 Uhr der große ländliche Garten
von Helma und Norbert Weigelt im Hoh-
len Grund 2a auf interessierte Garten-
freunde. Zu bewundern sind hier ein alter
Baumbestand, Rosen, Stauden, ein klei-
ner Gemüsegarten und nette Sitzplätze,
in denenmanKaffee undKuchen auf bio-

logischer Basis genießen kann. Im Win-
tergarten werden handgefertigter
Schmuck und schwedischeWendemützen
angeboten.
l Und schließlich lädt am Sonntag die
Baumschule Kluge im Alfelder Ortsteil
Gerzen zu einem Besuch ein. Die bereits
1905gegründeteGarten-Baumschulebie-
tet „AnderKirche 1“mehr als 150Rosen-
sorten, große Hortensien, Ziersträucher
und diverse Obstsorten an. Um 13 Uhr
gibt es eine Führung durch dieGärtnerei,
von 14 bis 17 Uhr läuft der Verkauf.

Freizeitgärtner öffnen amWochenende wieder ihre Gartenpforte für interessierte Besucher

Jetzt ist die richtige Zeit für Allium und den üppig wachsenden Staudenmohn. Die Sortenvielfalt
beider Arten ist inzwischen immens. Foto: Zimmerhof

Vortrag über
Sprache und Texte
Hildseheim (apm). Einen Gastvortrag

über „Sprache und Macht – Dimensionen
politischer Textwelten“ hält heute, um
12.15Uhr Prof. Dr. Josef Klein von der FU
Berlin im Raum LN 003 der Universität
Hildesheim,MarienburgerPlatz 22. Politi-
sches Handeln vollzieht sich heute vor al-
lem sprachlich in Text und Rede. In dem
Vortrag wird gezeigt, wie der Wettbewerb
umMacht, die Konkurrenz der Interessen
und politischenOrientierungen, aber auch
die Verfassungsordnung und die Span-
nung zwischen Ethik und Strategie den
Charakter politischer Texte und Medien-
formate prägen.

Darbietungen in
der Waldorfschule
Hildesheim (r/apm). Die Freie Waldorf-

schule, Am Probsteihof 53, lädt für Sonn-
abend, 23. Juni, ab 10 Uhr zu Darbietun-
gen aus dem Unterricht ein. Die Schüler
unterhalten die Besucher mit fremd-
sprachlichen, künstlerischen und musi-
kalischen Beiträgen.

Anzeige

Mit Können zum
Mittwochsschuss

Hildesheim (r). Der Mittwochabend ist
fester Bestandteil im Leben der Hildes-
heimer Junggesellenkompanie. Denn im-
mer mittwochs ermitteln sie ihre „Besten
Männer“. Geht es zu Jahresbeginn noch
eher geruhsam zu, kommt imMai zuneh-
mend Hektik auf, das Gedränge nimmt
zu. Bin ich dabei? Die Antwort kennt nur
der Schießmeister Axel Gerdes – und der
schweigt eisern. Bis Anfang Juni, denn
dann gibt er die „Besten Männer“ be-
kannt. Die „Besten Männer“ werden all-
jährlich von den Angehörigen der Jung-
gesellenkompanie ausgeschossen. Dabei
gilt es, auf den Schießständen (100 m, 50
m, Pistole und Luftgewehr) entweder
möglichst viele Ringe oder einen mög-
lichst geringen Teiler zu schießen. Hohe
Ringzahlen erzielen überwiegend nur
langjährig geübte Schützen, sie können es
einfach, verfügen über genügend Erfah-
rung und vor allem über die erforderliche
Konzentration.
Unter Teiler versteht man die Abwei-

chung vom Treffermittelpunkt zum Mit-

telpunkt der Scheibe; je kleiner der Teiler,
desto näher liegt der Schuss am Mittel-
punkt. Und einen solch geringen Teiler
könnendann auchwenigerGeübtemit ei-
nem einzigen guten Schuss erreichen,
nämlich mit einem „Mittwochsschuss“.
Die jeweiligen Sieger erhalten traditio-

nell in einer feierlichen Proklamation die
Königskette in der gewonnenen Diszip-
lin, zusätzlich wird ihr Zylinder mit ei-
nem Eichenlaubkranz geschmückt.
Die „Besten Männer“ dieses Jahres

sind: Manfred Uhrbach, Sportpistolen-
kette: 242 Ring; Can Lúca Russo, Jugend-
pokal: 39,1 Teiler; Felix Loyen, Jugend-
kette: 39,4 Teiler; Harald Dröge, Vereins-
meisterkette: 464Ring; JürgenBreymann,
Coordeskette: 48 Ring; Winni Ehbrecht,
Seniorenkette: 110,6 Teiler ; Thomas Her-
wig, Junggesellenkette: 322,1Teiler; Tors-
ten Wagner, Jagdkette: 65,9 Teiler; Tho-
mas Heinemann, Stadtkette: 64,2 Teiler
(auch Stadtkönig); Wolfgang Almstedt,
Volksfestkette: 414,0 Teiler; Wolfgang
Mertha, Meisterkette: 23 Ring.

Die Junggesellenkompanie feiert ihre „Besten Männer“

Hut ab! Die besten Männer der Junggesellenkompanie.

Unserer heutigen Ausgabe
bzw. einem Teil der Auflage liegt ein

Prospekt folgender Firma bei:

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.
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20. – 27.
Juni

10.00 – 18.00 Uhr
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BAUnatour in Hildesheim
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Bauen und Wohnen mit nachwachsenden Rohstoffen
Eine zu über 90 Prozent aus
nachwachsenden Rohstoffen
gebaute Infobox bildet den Kern
der Wanderausstellung BAUna-
tour, die im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) vom 20. bis 27.
Juni in Hildesheim am Platz an
der Lilie gezeigt wird. Die Aus-
stellung präsentiert sich in Ko-
operation mit dem Energiebera-
tungszentrum Hildesheim (ebz)
und weiteren Partnern aus re-
gionalen Unternehmen und Ver-
bänden. Zur offiziellen Eröffnung

Hi-Land – Gutes aus
unserer Region

Hi-Land bietet hochwertige
Nahrungsmittel an, die in der
Hildesheimer Region herge-
stellt, verarbeitet und vermark-
tet werden. Da die Produkte kei-
ne weiten Transportwege hinter
sich haben, sind sie frischer,
schmackhafter und nährstoff-
reicher als die Nahrungsmittel,
die aus anderen Ländern ge-
liefert werden. Alle Nahrungs-
mittel, ob herkömmlich oder
biologisch produziert, enthal-
ten keine schädlichen Zusatz-
stoffe, keine Gentechnik und
keine antibiotischen Leistungs-
förderer. Wer wissen möchte,
woher die Produkte kommen
und wie sie erzeugt werden,

kann sich jederzeit in den Be-
trieben informieren.
Hi-Land-Betriebe sind im In-
ternet unter www.hi-land.de
zu finden. Hi-Land sucht drin-
gend neue Produzenten von
regionalen Lebensmitteln, da
die Nachfrage nach regionalen
Produkten steigt und zudem
lukrative Absatzmöglichkeiten
bietet. Interessierte Bürger,
die die Hildesheimer Region,
gesunde Ernährung und den
Tier- und Umweltschutz fördern
möchten, sind zur Mitarbeit bei
Hi-Land eingeladen.
Eine Kontaktaufnahme ist unter
Telefon 05121-265402 oder E-
Mail info@hi-land.de möglich.

begrüßt am Mittwoch, 20. Juni,
um 10 Uhr Oberbürgermeister
Kurt Machens mit weiteren Er-
öffnungsgästen die Besucher
und Beschicker der BAUnatour-
Wanderausstellung.
Alle am Thema interessierten
Bürger sind zu diesem Termin
herzlich eingeladen. Die Aus-
stellung ist täglich von 10 bis
18 Uhr für geöffnet, Eintritt und
Beratung sind frei.
Für alle, die sichmit dem Thema
Hausbau oder Modernisierung
beschäftigen, bietet BAUna-
tour eine gute Gelegenheit, sich
von unabhängigen Fachleuten
beraten zu lassen, individuelle
Fragen zu stellen und kom-
petente Antworten zu erhalten.
BAUnatour zeigt und erklärt die
Vorteile und Eigenschaften von
Holz, natürlichen Dämmstoffen,
Bodenbelägen aus Sisal und
Kork, Naturfarben und vielem
mehr. Die Infobox ist im Stile ei-
nes modernen „Mobile Home“
konzipiert und belegt damit,
dass nachwachsende Materia-
lien höchste bauliche Ansprü-

che erfüllen. Den Besuchern
stehen zahlreiche Exponate
sowie Informationsbroschüren
über alle Themenbereiche zur
Verfügung.
Im Rahmen der BAUnatour
präsentieren sich kompetente
regionale Unternehmen und
Verbände als Mitaussteller,
darunter Energieberater, Planer
und Handwerker aus dem Holz-
und Lehmbau-Sektor, Natur-
farbenhersteller, Baubiologen
u.v.m. Verschiedene Fachvor-
träge und Exkursionen, zum
Beispiels zum nachhaltigen
Sanieren im Denkmalschutz
oder zur Energiegewinnung mit
nachwachsenden Rohstoffen,
sind Teil des umfangreichen
Rahmenprogramms, das auch
die regionale Wertschöpfung
am Beispiel der Nahrungsmit-
telproduktion thematisiert. Für
Kinder wird einiges geboten: Sie
können zum Beispiel bei einem
Hundertwasser-Workshop ihre
eigene Öko-Stadt aus Recyc-
ling-Material bauen …
Ein ausführliches Programm

gibt es im Internet unter www.
bau-natour.de. Die Wanderaus-
stellung wurde im Auftrag des
BMELV durch die Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe

(FNR) initiiert. Für die inhaltliche
Betreuung ist die Firma Lomi-
pr in Kooperation mit tatwort -
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich.

Wir wünschen allen Besuchern viel

Spaß bei der „BAUnatour“!


