
Ein sehr blumiges Wochenende
Hildesheim (br). Garten-Freunde kön-

nen sich am Wochenende nach Ostern
gleich auf zwei Veranstaltungen einde-
cken und schlaumachen. Am Sonnabend,
30. April, lädtHildesheimMarketing zum
„Blumenmarkt“ auf die Lilie, am Sonn-
tag, 1. Mai, veranstaltet der Verein Gar-
tenkultur Hildesheim auf der Domäne
Marienburg seine traditionelle „Pflan-
zenbörse“.
Deren Macher sind etwas verschnupft

über die dichte Terminlage. „Wir empfin-
den das als Missachtung unseres ehren-
amtlichen Engagements“, sagt die zweite
Vereins-Vorsitzende Verena Leonhardt.
Die Pflanzenbörse findet am kommen-

den Sonntag bereits zum fünften Mal
statt, dieVeranstaltung erfreut sich in der
Region großer Beliebtheit. „Wir haben in
der Regel 1500 bis 2000 Besucher“, freut
sich Leonhardt. Etwas unglücklich sind
sie und ihre Mitstreiter aus der „Garten-
kultur“ daher über die Terminierung des
Blumenmarktes. Schließlich stellten die

Vereinsmitglieder sowohl ihre „Pflanzen-
börse“ als auch die „Offene Gartenpfor-
te“, ebenfalls ein Publikumsmagnet, eh-
renamtlich auf die Beine. „Und Oberbür-
germeister Kurt Machens fordert solchen
Einsatz ja immer wieder“, betont Leon-
hardt. Dass nun ausgerechnet die Profis
von Hildesheim Marketing am Tag vor
der Pflanzenbörse zu einer Veranstaltung
mit einem fast gleichen Profil einladen,
finden die Gartenkultur-Verantwortli-
chen daher nicht recht passend.
Das Marketing wiederum betont, sich

im Vorfeld „selbstverständlich nach kon-
kurrierenden“ Ereignissen erkundigt zu
haben. „Die Pflanzenbörse war uns leider
nicht bekannt“, betont Sprecherin Chris-
tine Claus. Auch sei dafür kein Hinweis
an den zentralen Veranstaltungskalender
gegangen, den Hildesheim Marketing
führe. Dort habe man erst durch einen
Aussteller von der Börse erfahren.
In den Händler-Kreisen gebe es keinen

Unmut über die Planung, berichtet Claus.

Auch ihr Haus sehe keine Konkurrenzsi-
tuation: „Der Blumenmarkt findet ja in
der Innenstadt statt, er soll Farbe dorthin
bringen“, erklärt Claus.
Gleichwohl will das Marketing die Be-

sucher der Lilie auf die Pflanzenbörse am
folgenden Tag hinweisen und Werbung
dafür verteilen.
„Eine gute Idee“, findet Gartenkultur-

VertreterinLeonhardt.EinenAbsprache-
bedarf ihrerseits sieht sie nicht. „Wir ma-
chen das immer am ersten Mai-Wochen-
ende, das ist ein fester Termin, der sich
herumgesprochen hat.“ Auch deshalb be-
fürchtet Leonhardt nicht, dass wegen des
Blumenmarktes weniger Besucher zur
Domäne kommen. Erst recht nicht, weil
die Gartenkultur mit 40 Ausstellern auf-
warten kann (je zur Hälfte Profis und
Private), das Marketing dagegen bislang
nurmit acht. „Das ist keineKonkurrenz.“
Im vergangenen Jahr fanden die Veran-
staltungen an zwei aufeinander folgen-
denWochenenden statt.

Hildesheim Marketing und derVerein Gartenkultur kommen sich leicht ins Gehege
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Neuer Laden
in der

Bernwardstraße
Hildesheim (jus). In Bad Salzdetfurth,

Hohenhameln und Alfeld gibt es bereits
Filialen – nun kommt der Textildiscoun-
ter NKD auch nach Hildesheim. Am
Montag, 2. Mai, eröffnet die Firma um 8
Uhr in der ehemaligen Rossmann-Filia-
le in der Bernwardstraße 6 ihr neues Ge-
schäft. Unter dem Slogan „Schön. Güns-
tig“ will NKD preiswerte Trendmode
für Frauen und Männer jeder Altersstu-
fe anbieten. „Vom Baby bis zum Rentner
– wir haben Kleidung für alle“, erklärt
der Bezirksverkaufsleiter Marcus
Schmidt. Auch Accessoires sowie Wä-
sche und Heimtextilien für Tisch, Bett
und Bad gehören zum Sortiment von
NKD. „Außerdem bieten wir wechseln-
de, saisongerechte Aktionsartikel an“,
sagt Schmidt. Zurzeit seien dies zum
Beispiel Osterdekoration und Grillzube-
hör.
Gut 400 Quadratmeter Verkaufsfläche

stehen dem Textildiscounter in Hildes-
heim für das Warensortiment zur Verfü-
gung. Fünf bis sechs Mitarbeiter sollen
sich um die Kunden kümmern, eine Voll-
zeit- und eine Teilzeitkraft sowiemehre-
re geringfügig Beschäftigte. Von Montag
bis Freitag öffnet das Geschäft von 8 bis
20 Uhr, sonnabends von 8 bis 18 Uhr.
Gegründet wurde die Firma NKD –

eine Abkürzung für „Niedrig kalkulie-
renderDiscount“ – im Jahr 1963 im ober-
fränkischen Bindlach bei Bayreuth.
Mittlerweile gehören mehr als 1500 Fi-
lialen in Deutschland, Österreich, Ita-
lien, Slowenien, Kroatien und der
Schweiz zu der Kette, mehr als 6800 Be-
schäftigte arbeiten dort.
In Deutschland zählt NKD mit einem

Gesamtumsatz von 578 Millionen (2010)
zu den größten Unternehmen im Textil-
einzelhandel.

Sternschnuppen
an Ostern

Hildesheim (r). Zu Ostern werden am
nächtlichen Himmel besonders viele
Sternschnuppen zu sehen sein. „Grund
ist derMeteoriten-Stromder Lyriden, der
bis zum25.April anuns vorbeizieht“, sag-
te der Hildesheimer Astronom Arndt La-
tußek im Tonkuhle-Gespräch. Diese zie-
hen seit mehreren tausend Jahren jeden
April an der Erde vorbei. In starken Pha-
sen können bis zu 100 kleine Meteore als
Sternschnuppen verglühen. Der Höhe-
punktderHimmelsschausoll inderNacht
zu Ostersonnabend zwischen 3 und 4Uhr
sein. Da der Himmel wegen des schönen
Wetters überwiegend klar sein wird, eig-
nen sich am besten Plätze abseits der
Stadtbeleuchtung zur Beobachtung.

Selbstbestimmt – aber nicht allein
Drispenstedt (jus). Bei Lisbeth Schulz

waren es die Treppen. 50 Jahre lang
schaffte die Hildesheimerin den Aufstieg
zu ihrer Wohnung im dritten Stock eines
Hauses in der Hermann-Seeland-Straße
ohne Probleme. Doch plötzlich, mit An-
fang 80, fiel es ihr immer schwerer.
„Schließlich dachte ich mir: Bevor es gar
nicht mehr geht, ziehe ich lieber hierher“,
sagt Lisbeth Schulz.
„Hierher“ – das ist die Anlage für be-

treutes Wohnen in der Hildebrandstraße.
Vor gut einem Jahrwurde das Projekt der
Gemeinnützigen Baugesellschaft (gbg)
offiziell eröffnet. Seitdemkönnen sich die
Mitarbeiter vor Anfragen kaum retten.
„Wir hatten kaum das Bauschild aufge-
stellt, da kamen schon die erstenAnrufe“,
erinnert sich Frank Satow, Pressespre-
cher der gbg. „Das hatten wir so nicht er-
wartet – das Projekt war ja auch für uns
ein Versuchsballon“, ergänzt Sabine En-
ger,Geschäftsstellenleiterin desDrispen-
stedter gbg-Stadtteilbüros.
39 barrierefreieWohnungen gehören zu

der Anlage, darunter 33 Zwei-Zimmer-
Appartements zwischen 47 und 60 Qua-
dratmetern sowie sechs Drei-Zimmer-
Appartementsmit 72Quadratmetern.Die
Miete beträgt für die kleinsten Wohnun-
gen 450 Euro, die Drei-Zimmer-Wohnun-
gen kosten etwa 650 Euro im Monat – al-
les inklusive Nebenkosten.
Hinzu kommt einZuschlag von 37Euro

im Monat. Davon wird ein 24-Stunden-
Notrufsystem sowie die Betreuung durch
den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) be-
zahlt: Drei Stunden täglich ist ASB-Mit-
arbeiterin Ida Odin vor Ort. „Die Betreu-
ung kann nach Herzenslust erweitert
werden“, erklärt Sabine Enger. Nach dem
Baustein-Prinzip können die Bewohner
der Hildebrandstraße Service-Angebote
wie Putz- und Haushaltshilfen dazubu-
chen. Für viele der Senioren zählt aller-
dings etwas anderes viel mehr – etwas,
das sich mit Geld nicht aufwiegen lässt:
die sozialen Kontakte, die sie in ihrem
neuen Zuhause geknüpft haben. Regel-
mäßig organisiert IdaOdin Bastelvormit-
tage, Gedächtnistrainings und Ausflüge.
Einmal imMonat treffen sich die Bewoh-
ner außerdem zum gemeinsamen Früh-
stück im großen Aufenthaltsraum, auch
an Weihnachten, Silvester und Fastnacht
wird dort zusammen gefeiert.
„Dadurch ist eine gute Gemeinschaft

entstanden“, stellt Ida Odin fest. Viele
Anregungen kämen von den Bewohnern
selbst. „FrauDörrie zumBeispiel hat vor-
her nie gebastelt. Jetzt kann sie gar nicht
mehr aufhören und motiviert auch ande-
re“, sagtdieASB-Mitarbeiterin.LiloDör-
rie steht neben ihr und lächelt ver-
schmitzt. „Basteln kann schon zur Sucht
werden. Aber es hält den Geist fit“, sagt
die 73-Jährige. Auch bei ihr war es unter
anderem die steile Treppe zu ihrer alten
Wohnung, die sie zum Umzug bewegte.
Die richtige Entscheidung, findet Lilo
Dörrie heute.
Was ihr an der Wohnanlage in der Hil-

debrandstraße besonders gefällt: Wer
möchte, findet dort Anschluss – wer aber
lieber zurückgezogen lebt, kann auch dies
tun. „Die Formulierung ‚betreutes Woh-
nen‘ trifft es eigentlich nicht ganz – haus-
intern sprechen wir lieber von ‚Service-
wohnen‘“, stellt Satow fest. „Die Men-
schen leben eigenständig und versorgen
sich zum Großteil selbst. Aber sie haben
die Sicherheit, dass jemand in der Nähe

ist, wenn sie es brauchen.“ Zwei, die es
brauchten, sind Eva-Maria Wischstedt
und Edith Jeske. Letztere lebte, nachdem
ihrMann verstorbenwar, fünf Jahre lang
allein in ihrem Haus am Müggelsee. „Die
Einsamkeit war schlimm“, erinnert sich
die 81-Jährige.Durch ihre FreundinWal-
traud Klawunn erfuhr Edith Jeske von
der Seniorenresidenz in der Hildebrand-
straße und entschied schließlich: Dort
möchte ich leben. „Natürlich musste ich
erst durchrechnen, ob ich das bezahlen
kann. Ich danke meinem Mann jeden
Abend, dass ermir so eine guteRente hin-
terlassen hat.“
Auch Eva-Maria Wischstedt musste

den Verlust ihres Mannes verkraften. Er
starb fünf Monate, nachdem das Paar in
die Hildebrandstraße gezogen war. „Ich
wurde von allen hier aufgefangen – das
wäre in einem normalen Mietshaus nicht
möglich gewesen“, stellt die 79-Jährige
fest.
Trotz aller positiver Erfahrungen:

Leicht gefallen ist der Schritt, aus der al-
tenWohnung in eine Seniorenresidenz zu
ziehen, vielenBewohnernnicht. „Daswar
schon gewöhnungsbedürftig – meinen
Garten vermisse ich noch immer“, sagt
die 88-jährige Gerda Henze, zweitälteste
Bewohnerin des Hauses. „Aber es wurde
einfachZeit fürmich–undderAnschluss,
den man hier schnell findet, hilft einem
bei der Umgewöhnung.“

Seit gut einem Jahr gibt es die Anlage für betreutesWohnen in der Hildebrandstraße

Ida Odin (Mitte) erklärt Gerda Henze (links) und Mechthild Schönefeld die Aufgaben bei Gedächtnistraining. Fotos: Gossmann (2)

Lilo Dörries (rechts) Wurf sitzt: Bei schönem
Wetter spielen die 73-Jährige und die anderen
Bewohner im Garten gern Boccia. Foto: Seiffert

Seit Lilo Dörrie in der Hildebrandstraße wohnt,
hat sie das Basteln für sich entdeckt. Am liebs-
ten gestaltet sie eigene Postkarten.

Virus legt Computer lahm

Hildesheim (pr). Die Polizei warnt ein-
dringlich vor dem im Internet kursieren-
den sogenannten „BKA-Virus“. Allein in
Niedersachsen sind mehr als 100 Fälle be-
kannt geworden, stündlich werden es
mehr. Die Hildesheimer Polizei bearbeitet
derzeit fünf dieser Fälle.
Nach bislang vorliegenden Informatio-

nen öffnet sich auf denComputern derGe-
schädigtennachdemBesuchvon Internet-
seiten ein Popup-Fenster, in dem mitge-
teilt wird, dass der Computer zu Strafta-
ten im Bereich Kinderpornografie,
Sodomie und Terrorismus genutzt worden
sei. Deshalb sei der Computer gesperrt
worden. Zur Entsperrung müsse ein Be-
trag von 100 Euro per „uKash-Voucher“
gezahlt werden. Erfolge diese Zahlung
nicht innerhalb von 24 Stunden, werde die
Festplatte gelöscht. Untermauert wird
diese Drohung mit den Logos der Bundes-

polizei, des Bundeskriminalamtes sowie
mehrerer Software-Firmen. „Diese Mel-
dung entspricht in keinster Weise der
Wahrheit. Eine Verbindung zu den Behör-
den und Firmen besteht nicht“, sagte Poli-
zeisprecherin Simone Heim. Auf keinen
Fall sollten die 100 Euro gezahlt werden.
Im Gegenteil: Das Betriebssystem ist
durch das Schadprogramm stark beschä-
digt und kann nicht weiter genutzt wer-
den. Sollte ein solcher Virus auftreten, rät
die Polizei, die Verbindung zum Internet
schnell zu trennen.
Ansonsten besteht dieGefahr, dass wei-

tere Trojaner und Viren nachgeladen wer-
den. Nach Möglichkeit sollte ein Foto vom
PC-Bildschirm mit dem Popup-Fenster
geschossenwerden. Besonders die im Text
angegebene E-Mail-Anschrift im unteren
Bereich ist für die weiteren polizeilichen
Ermittlungenwichtig.

Erpresser fordern 100 Euro für Freischaltung

Spielgruppen und
Sinneseindrücke
Hildesheim (kia). Für Kinder im Alter

von eineinhalb bis drei Jahren bietet die
Evangelische Familienbildungsstätte
(EFB) zwei Spielgruppen an. Sie sollen
die Kinder auf den Kindergarten vorbe-
reiten, indem sie lernen, ohne ihre Eltern
zu spielen und mit Gleichaltrigen umzu-
gehen. Die „Sonnenkäferkinder“ treffen
sich in den Räumen der Lukasgemeinde,
Schlesierstraße 5, immer mittwochs und
freitags von 9 bis 11.30 Uhr. In den Räu-
men der EFB im Zwölf-Apostel-Weg 6
startet die „Rackerbande“ ab Mittwoch,
11. Mai, wieder neu, immer montags und
mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr. Verschie-
dene Sinneseindrücke können Eltern und
Kinder zwischen zwei und sechs Jahren
am Dienstag, 3. Mai, im „Snoozle-Raum“
erleben. Von 15.30 bis 17Uhr ist der Raum
geöffnet. Nähere Informationen und An-
meldung unter 131090 oder unter www.
familiehildesheim.de.

Anzeige
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53. Gandersheimer
Domfestspiele
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HildesheimHildesheimSonnabend, 23. April 2011
Hinweise auf
Brandstiftung

Hildesheim (pr). Nach den drei Bränden
im Hildesheimer Stadtgebiet laufen die
Ermittlungen der Polizei aufHochtouren.
Zwar gibt es bislang noch kein konkretes
Ergebnis: „Klar ist jedoch, dass es zwi-
schen den Bränden keinerlei Zusammen-
hänge gibt“, sagte Polizeisprecherin Si-
mone Heim.
Das Feuer in der Waldorfschule, bei

dem am Sonntag ein Schaden von rund
300000Euro entstand, könntemöglicher-
weise mutwillig gelegt worden sein. An-
haltspunkte für Brandstiftung gibt es
laut Polizei beim Feuer in der Heinrich-
straße,wo in derNacht zumMittwoch auf
dem Gelände eines Gebrauchtwagen-
händlers drei Fahrzeuge in Flammen
standen. Weil es noch keine Hinweise auf
die Täter gibt, werden mögliche Zeugen
gebeten, sichmit der Polizei unter der Te-
lefonnummer 939-115 in Verbindung zu
setzen.
„Beim Zimmerbrand in der Schuhstra-

ße kann nach derzeitigem Ermittlungs-
stand ein unsachgemäßer Umgang mit
elektrischen Geräten als Brandursache
nicht ausgeschlossen werden“, sagte
Heim.

Beratung
für Blinde

Hildesheim (r). Wenn Sehbehinderung
stärker wird, Blindheit das alltägliche
Leben belastet oder Fragen nach Hilfs-
mitteln und -möglichkeiten aufkommen,
hilft die Beratung des Blinden- und Seh-
behindertenverbands Niedersachsen
(BVN), Regionalverein Hannover, weiter.
Jeden vierten Donnerstag im Monat von
10 bis 12 Uhr bekommen sehbehinderte
und blindeMenschen sowie ihre Angehö-
rigen im „Treffpunkt amDomhof“, Dom-
hof 10 bis 11, Rat undHilfe von Experten.
Nächster Termin ist am28.April. Eine te-
lefonische Voranmeldung unter
(0511)5104218 ist unbedingt erforder-
lich.

Vortrag über
Lernstörungen

Hildesheim (r). Die Sozial- und Lern-
therapeutin Kathrin Buchmann spricht
am Mittwoch, 4. Mai, über das Thema
„Lernunlust und Lernstörungen – Wie
Eltern ihre Kinder unterstützen können“.
Los geht es um16Uhr imKinder- und Ju-
gendhausDrispenstedt,AmDrispensted-
ter Brink 28. In Buchmanns Vortrag er-
halten Eltern Tipps, wie sie ihre Schul-
kinder unterstützen können, wie Lern-
blockaden und Unlust beim Lernen
aufgelöst und die Konzentration geför-
dert werden kann.
Eltern erfahren, wie sie die Hausaufga-

ben der Kinder begleiten, Machtkämpfe
und Tränen vermeiden und so den fami-
liären Frieden wiederherstellen können.
Buchmannumreißt diewichtigstenLern-
störungen wie Dyskalkulie, Lese-Recht-
schreibstörung, Konzentrationsstörung
sowie visuelle, auditive und taktileWahr-
nehmungsstörungen.
Die Teilnahme am Vortrag ist kosten-

los, Kinder können gerne mitkommen
undwährenddesVortrags imKindertreff
spielen und basteln. Weitere Informatio-
nen bei Heike Brandt unter Telefon
53537.
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