
Muttertagsgrüße
2013

Ein Flugzeug auf dem Pausenhof
Himmelsthür (lau). Besonderer Besuch

für das Gymnasium Himmelsthür: Auf
dem Schulhof steht ein Flugzeug. Das Er-
staunen der nahenden Schüler ist groß.
„Wow, ein Flugzeug“, „Ist das echt?“,
„Meinst du, das kann wirklich fliegen?“,
flüstern sich die Jugendlichen gegenseitig
zu. Und tatsächlich ist das Flugzeug ein
richtiges Flugzeug. Genau genommen ein
Segelflugzeug. Mit einer Spannweite von
15 Metern thront die „Discus CS“, eine
Hochleistungsmaschine, über dem umlie-
genden Gebüsch.

Verantwortlich für diesen ungewöhnli-
chen Gast ist die Segelfliegergruppe Salz-
detfurth. Abiturient Henry Klemt, der
selber bei den Segelfliegern aktiv ist, hat
den Kontakt hergestellt. Vier Mitglieder

um Fluglehrerin Hedwig Schrader haben
sich daher auf den Weg nach Himmels-
thür gemacht, um den Schülern ein Flug-
zeug praktisch näherzubringen. Die theo-
retischen Grundlagen kennen viele Ju-
gendliche schon. Auf dem aktuellen Lehr-
plan für das naturwissenschaftliche
Profil der siebten Klasse steht nämlich
die Physik des Fliegens. „Die Schüler ha-
ben gelernt, warum ein Flugzeug in die
Luft steigen kann“, sagt Lehrer Andreas
Dirks. Im Unterricht haben sie sogar sel-
ber kleine Flieger aus Balsa-Holz gebas-
telt. Dirks meint aber: „Das Highlight des
Unterrichts ist dieses Flugzeug zum An-
fassen.“

Aufgeregt stehen die Schüler um die
edle weiße Maschine. „Der Flieger hält

einiges aus, ihr könnt ihn gerne anfas-
sen“, ermuntert Hedwig Schrader die in-
teressierte Gemeinschaft. Langsam wa-
gen sich die Schüler näher heran, auch ins
Cockpit dürfen sie steigen. Vorsichtig
nimmt der 13-jährige Lennard Plinski
Platz auf dem Steuerungsplatz. Schrader
erklärt ihm die Bedeutungen der vielen
Knöpfe und Messzeiger. Lennard findet
es im Cockpit zwar lustig, kann sich aber
nicht vorstellen, selber einmal ein solches
Flugzeug zu steuern. Dabei ist die Aktion
auf dem Schulhof auch im Interesse der
Segelfliegergruppe, die den Nachwuchs
anwerben möchte. „Ab 14 Jahren können
die Jugendlichen bei uns anfangen zu flie-
gen“, erklärt Vorsitzender Udo Deich-
mann. Er betont das starke Gemein-
schaftsgefühl und das wachsende Verant-
wortungsbewusstsein.

Obwohl es mittlerweile schon zur Stun-
de geklingelt hat, bleiben die Schüler auf
dem Pausenhof. Im Cockpit sitzt es sich
wohl angenehmer als auf der Schulbank.
Anton Mrosek ist begeistert von der Mög-
lichkeit, ein Flugzeug so hautnah zu erle-
ben. „Hier siehst du einfach, wie ein Flie-
ger wirklich ist“, freut sich der Zwölfjäh-
rige. Er kann sich vorstellen, selber mal
das Segelfliegen auszuprobieren.

Collin Diedrich sieht das Ganze von ei-
ner anderen Seite. Der 13-Jährige fühlt
sich komisch und etwas eingeengt im
Cockpit. Würde er nicht trotzdem gerne
einmal selber fliegen? „Nein, da bleibe ich
lieber beim Fahrradfahren“, meint Col-
lin.

Gruppe aus Bad Salzdetfurth führt Segelflieger im Gymnasium Himmelsthür vor

„Väter“ hinterlassen viel Müll

Hildesheim (apm). Sechs Kubikmeter
Müll lautete die Zwischenbilanz des städ-
tischen Bauhofs einen Tag nach den Fei-
ern zum Vatertag. Diese Menge hatten die
Mitarbeiter der Stadt in den Grünflächen
rund um den Hohnsensee und entlang des
Innersteradwegs bis Freitagmittag ge-
sammelt. Obwohl es in diesem Jahr nicht
zu Gewalt zwischen einzelnen Party-
gruppen kam, waren deren Hinterlassen-
schaften überall zu sehen.

Der Innersteradweg war eine der
Hauptstrecken für viele junge Männer
und einige junge Frauen mit Bollerwagen
und Ghettoblaster. Speziell unter den
Brücken zwischen der Fünf-Bogen-Brü-
cke im Süden und der Drei-Bogen-Brücke
im Norden sammelte sich der Müll an. Die
Feiernden suchten dort offensichtlich
Schutz vor dem Platzregen, der am Don-
nerstag gegen 16 Uhr einsetzte. Auf der
gesamten Strecke fanden sich gestern im-
mer wieder Glasscherben, was auf einem
Radweg besonders ärgerlich ist.

Ein älterer Radfahrer ist immer noch
erschüttert, als er am Tag nach der Frei-
luftparty an der Drei-Bogen-Brücke auf
die Müllhaufen blickt: „Hier waren ges-
tern Horden unterwegs. Wir haben früher
unseren Müll immer mitgenommen.“ Vor
allem die Massen, die hier vorbeigekom-

men sind, beeindruckt ihn noch einen Tag
später: „Hier waren gestern mehr Leute
unterwegs als sonst auf dem Hohen Weg.“
Die Stadt hat am Vatertag den Stadtord-
nungsdienst mit seinen kleinen roten Au-

tos losgeschickt. Stadtsprecher Helge
Miethe: „Die Mitarbeiter waren bis zum
frühen Nachmittag rund um den Hohn-
sensee im Einsatz. Dabei gab es keine be-
sonderen Vorkommnisse.“

NachVatertagsfeiern Flaschenreste auf Innersteradweg / Bauhof schickt Mitarbeiter los

Hedwig Schrader erklärt Collin Diedrich die Bremse des Segelflugzeugs. Foto: Schreiner

Immerhin einen Gelben Sack haben sich Vatertagsjünger noch besorgt. Foto: Mayen

Ein neues Haus für den Lernspaß
Hildesheim (apm). Fast scheint es, als

wären alle Schüler und Lehrer zusam-
mengekommen, um einen ersten Blick auf
ein neues Gebäude ihrer Waldorfschule zu
werfen. Zwei Jahre war an dieser Stelle
nur eine Betonplatte zu sehen, seit ein Feu-
er die zwei früheren Pavillons niederge-
brannt hat. Die Polizei ging damals von
fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstif-
tung aus. Täter wurden nie gefasst.

Man hat das Gefühl, dass Axel Lang-
wost, Mitglied der Schulleitung, eine Last
vom Herzen fällt, als er vor den gerade er-
richteten Fassaden über das Gebäude
spricht: „Es hat uns damals gut getan, dass

wir nach dem Brand so viel Zuspruch er-
fahren haben. Das hat uns ermutigt, neu
zu bauen, das unseren Ansprüchen gerecht
wird.“

In einem Teil des 300 Quadratmeter gro-
ßen Hauses wird Lehrer Klaus Heisig die
Schüler in Gartenbau unterrichten: „Wir
bearbeiten Gemüsebeete, pflanzen Bäume,
ernten Äpfel und züchten Bienen. Das ist
hier wie eine kleine Gärtnerei.“ Die Schu-
le möchte bei den Kindern die Verbindung
zur Natur erhalten. Heisig: „Bei uns lernen
sie, was in der Natur zu tun ist.“ Die Früch-
te essen die Kinder selber oder geben sie
gegen eine Spende an die Eltern ab. Heisig:

„Von dem Geld haben wir kürzlich eine
Apfelpresse gekauft, mit der wir unseren
eigenen Saft herstellen.“

Im anderen Bereich werden künftig
Hortkinder untergebracht. Langwost:
„Dieser Bereich wird in Zukunft immer
wichtiger.“ Insgesamt hat der Neubau
520000 Euro gekostet. Einen Teil des Gel-
des hat die Feuerversicherung bezahlt.
Weiteres Geld gaben die Anthroposophi-
sche Gesellschaft und der Förderverein
der Schule.

Hergestellt wird das Haus als Holzrah-
menbau mit Wänden aus Gipsfaserplatten.
Zum Beginn des kommenden Schuljahres

im August sollen die ersten Schüler in das
Gebäude einziehen können. Waldorf-Ge-
schäftsführer Henning Hamelmann: „Ich
hoffe, dass die Kinder in diesem Haus mit
Spaß lernen können und dass sie es mit Le-
ben füllen.“

Besonders schlimm war neben dem ma-
teriellen der ideelle Schaden für die Schu-
le. Gartenbau-Lehrer Heisig verlor bei
dem Brand seine über Jahre gesammelten
Aufzeichnungen zur Zucht von Jungpflan-
zen, wertvolle Gartenbücher, Gerätschaf-
ten für den Garten, das Korbflechten und
das Kerzenziehen sowie die komplette
Ausstattung der Imkerei.

Waldorf-Schüler nutzen Gebäude ab kommenden Schuljahr als Hort und für Gartenbau-Unterricht

Schüler der 3. Klasse der Waldorfschule freuen sich auf das neue Gebäude für den Hort und für den Gartenbau-Unterricht. Foto: Debertin

Motettenmesse
in St. Lamberti

Hildesheim (r/apm). Der Bachchor aus
Karlsruhe ist am Wochenende zu Gast in
Hildesheim. Unter der Leitung von Kir-
chenmusikdirektor Christian Markus
Reiser gestaltet der Chor am morgigen
Sonntag, 12. Mai, den Gottesdienst mit. Er
wird unter anderem die Motette „Lobet
den Herrn alle Heiden“ von Johann Se-
bastian Bach singen. Pastor Jürgen Loest
wird über die Bach-Motette predigen.

Zumba in
Drispenstedt

Drispenstedt (r/apm). Der SC Dri-
spenstedt bietet am Donnerstag, 16.
Mai, um 19 Uhr im Clubhaussaal des
Vereins in der Borsigstraße einen
Schnupperkursus in der neuen Trend-
sportart Zumba an. Zumba ist eine Mi-
schung aus Aerobic und überwiegend
lateinamerikanischen Tanzelementen.
Die Tanzschritte des jeweiligen Musik-
stils werden innerhalb der Choreografie
mit Aerobic-Elementen verbunden, um
den Belastungsgrad zu steigern. Zumba
wird von Fachleuten als anspruchsvol-
les Ganzkörpertraining eingeschätzt.
Das Angebot richtet sich an Menschen
jeden Alters.

Vortrag über
Brustprothesen

Hildesheim (ha). Die Frauenklinik des
Bernward-Krankenhauses bietet am
Mittwoch, 15. Mai, von 17.30 bis 19 Uhr
wieder ein Treffen für Frauen mit Brust-
krebs an. Dieses Mal stellen Mitarbeiter
des Sanitätshauses Werner Meyer ver-
schiedene Brustprothesen vor. Die
Gruppe kommt alle 14 Tage mit wech-
selnden Schwerpunktthemen und Refe-
renten zusammen. Treffpunkt ist am
Empfang im Haupteingang des Kran-
kenhauses.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine
Anmeldung im Gesundheitsinformati-
onszentrum wird aber gebeten, entwe-
der Montag bis Freitag bis 12.30 Uhr te-
lefonisch unter der Nummer 90-16 05
oder per E-Mail an die Adresse giz@
bernward-khs.de. Das vollständige Pro-
gramm ist im Internet auf der Seite
www.brustzentrum-hildesheim.de un-
ter der Rubrik „Aktuelles“ einzusehen.

... weil ich heute Nachmittag
mit meinem Mann auf der

Innerste Kanu fahren kann.“
Karin Hansum (53) Hildesheim

„Heute freue ich mich ...

Kostenlose Comics
im „Deep Red“

Hildesheim (cha). Wie schon in den drei
Jahren zuvor beteiligt sich der Deep Red
Movie Shop am heutigen Gratis-Comic-
Tag. Comic-Verlage und -Händler aus
Deutschland,ÖsterreichundderSchweiz
verschenken heute jeweils 30 Exemplare.
Auch Maik Müller, Chef des Unterneh-
mens in der Arnekenstraße, hat von Man-
ga über Superhelden, frankobelgische
Abenteuer, Disney, Simpsons bis zu In-
dependent-Comics allerlei Kostenloses
im Angebot. „Im Geschäft in der Arne-
kenstraße bekommt jeder Kunde zwei
Hefte nach Wahl“, sagt er. In seinem klei-
nen Verkaufslager in der Gerberstraße
dürfen sich Fans jeweils ein kostenloses
Heft mitnehmen.

Einen Tag später, am 12. Mai, richtet
der Deep Red Movie Shop ein Turnier
für alle Altersklassen zur neuen Yu-Gi-
Oh-Trading-Card-Serie aus. Jeder Teil-
nehmer erhält eine spezielle Promotions-
Karte, Spielunterlagen werden unter al-
len Teilnehmern verlost. „Die Karte und
die Spielmatten wird es nur an diesem
Tag geben“, sagt Müller. „Sie sind nicht
käuflich zu erwerben.“

Weitere Informationen zum Gratis-
Comic-Tag finden sich im Internet auf
der Seite www.gratiscomictag.de.
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Mayen

Du hast mir alles
beigebracht.
In mir trage ich
Deine Werte und

Schätze.

Zusammen
sind wir stark.

Liebe Rosi,

Danke für alles und ei-
nen schönen Muttertag -
wir denken aus der Fer-

ne an Dich.

Iris und Wolfram

Liebe Mama-
Mu!

Alles Gute zum
Muttertag.

Wir haben dich
echt lieb!

Melina & Jana

Liebe Mama!

Du bist einfach
die Beste!

Tina, Maike,
Katrin, Tim, Jan

und Nico

Hallo
Mama,Maus
Alles gute zum

Muttertag

Wir lieben
dich ganz doll

Liebe Mama
Yvonne

Wir wünschen Dir
einen schönen Mut-
tertag. Wir haben

Dich lieb

Kevin,Laura
Marie und Lucas

Liebe Mama,
liebe Christa!
Wir sind immer für

Dich da!
Alles Liebe zum

Muttertag!

Dein Harald,
Nicole u. Jacky

Liebe Mama!

Du bist die
Beste! Danke für

alles!

Sabine &
Frank

Liebe Oma
Renate!
Es ist schön,

dass es Dich gibt!

Wir haben Dich lieb!
Alicia & Yasmina

Liebe Ma,
du bist immer für

uns da.
Wir danken dir

dafür!
Elisabeth &
Konstantin

Liebe Mama!
Liebe Omma!
Liebe Oma!

Liebe Ur-Omi!
Wir haben euch
ganz doll lieb !
Die Mäuse:

Lennon, Anni und
Mailin

mit Tomi und Uli

Liebe Mami
(Ursa)!

Du bist die Beste!
Danke für alles!

Dein Bärbelchen

Liebe Mutti Elisabeth!

Vielen Dank für alles!
Schön, dass es dich gibt!

Wir haben dich lieb!

DeineTochter Barbara
mit Patrick

Liebe Mama,
Du bist unser
Sonnenschein!
Danke für alles!
Greta,Gloria,
Nelson-Balou
und Bobby

Hallo Mama!
Alles Gute zum Muttertag

wünschen Dir
Dana & Emma


