
... wie immer darauf, jeden
Morgen aufs Neue gesund

aufzuwachen.“
Klaus Lojek (70)
aus Hildesheim

„Heute freue ich mich ...

Goldene Zeiten im GüldenenWinkel
Hildesheim (ha). Generationswechsel

in der Paracelsus-Apotheke in Himmels-
thür: Apotheker Lorenz Weiler hat zum
Monatswechsel die Apotheke an der Pau-
luskirche übernommen. Sein Großvater
Peter hatte den Betrieb 1958 gegründet,
sein Vater Heribert bis zu seinem Tod im
vergangenen Jahr weitergeführt. Nun
tritt der 45-Jährige in die Fußstapfen sei-
ner Vorfahren.

Doch Neuland betritt er damit nicht:
Schon als Pharmaziestudent hat er beim
Vater häufig mitgeholfen, 2005 eröffnete
Lorenz Weiler in Hemmingen, wo er mit
seiner Familie inzwischen auch wohnt,
seine eigene „Weiler Vital-Apotheke“,
2009 folgte eine zweite, gleichnamige
Apotheke am Kronsberg in Hannover.

Durch den Tod seines Vaters stellt sich
der Familie nun aber die Frage, was aus
der Himmelsthürer Apotheke werden
sollte. Nach dem Apothekenrecht haben
die Hinterbliebenen nur ein Jahr Zeit, für
den Betrieb einen Käufer oder Pächter
mit Approbation zu finden, der das Unter-
nehmen weiterführt. Seit 2004 dürfen
Apothekeninhaber neben ihrer Haupt-
apotheke bis zu drei weitere Apotheken,
sogenannte Filialapotheken, betreiben.

In Himmelsthür passte alles zusam-
men: Lorenz Weilers Apotheke liegt in ei-
nem benachbarten Kreis, mit dem lang-
jährigen Mitarbeiter Theodor Ludewig
hat er zudem einen Apotheker, der den
Standort verantwortlich leiten kann.
Nach der Gesetzesnovelle ist heute übri-
gens schon fast jede dritte Apotheke eine
Filiale. Insgesamt beschäftigt Weiler in
Himmelsthür sechs Angestellte.

Die Familiengeschichte Weiler ist stark
von den historischen Ereignissen des 20.
Jahrhunderts geprägt. Als Banater
Schwaben waren die Vorfahren einst in
die Pannonische Tiefebene am Mittellauf
der Donau gezogen. Bis 1918 gehörte das
Banat zur Monarchie Österreich-Ungarn,
danach zu Teilen zu Rumänien. Peter
Weiler studierte in Wien Pharmazie, er-
öffnete dann in seiner Heimat eine erste
Apotheke. War das Königreich Rumänien
im Zweiten Weltkrieg anfangs noch
Bündnispartner der Achsenmächte,
wechselte es 1944 auf die Seite der Alli-
ierten. Über Nacht galten alle Rumänien-
deutsche als potentielle Staatsfeinde. Der
Familie Weiler blieb nur die Flucht. Die
Familie landete in Hildesheim. Oder ge-
nauer gesagt: in Himmelsthür, das da-

mals noch selbständig war und zum Gül-
denen Winkel gehörte.

Weiler gelang es, eine Apothekenkon-
zession zu bekommen und am Hohen
Turm 1958 eine Apotheke zu gründen.
Mit dem Bau der neuen Ladenzeile „An
der Pauluskirche“ Mitte der 60er Jahre
wechselte Weiler den Standort.

Sein Sohn Heribert, der 1941 noch im
Banat geboren worden war, interessierte
sich schon früh für die Arbeit seines Va-
ters. Doch während sein Großvater „der
Büchermensch, der Wissenschaftler“ ge-
wesen sei, habe seinem Vater schon im-
mer mehr das Kaufmännische gelegen,
erinnert sich Lorenz Weiler. Mit nur 17
Jahren habe er bereits die Buchhaltung
der Apotheke übernommen, dann in
Würzburg Pharmazie studiert.

Durch geschickte Standortpolitik wur-
de die Apotheke zum florierenden Unter-
nehmen: In seinem unmittelbaren Um-
feld siedelte Heribert Weiler mehrere
Arztpraxen an, noch heute gibt es hier
zwei Allgemeinärzte und einen Kinder-
arzt. „Diese Zeiten sind allerdings seit
mindestens 20 Jahren vorbei“, sagt Lo-
renz Weiler. „Drei Gesundheitsreformen
und die Konkurrenz aus dem Internet

zwingen die heutige Apothekergenerati-
on dazu, sich einem scharfen Wettbewerb
zu stellen. Wo früher ein Betrieb aus-
reichte, eine Familie mehr als auskömm-
lich zu ernähren, ist heute schon ein klei-
ner Filialverbund notwendig.“

Lorenz Weiler, der mit 18 am Gymnasi-
um Himmelsthür Abitur gemacht hatte,
war mit 23 Jahren der jüngste Studienab-
solvent seines Jahrgangs, danach arbeite-
te er in Apotheken in Hannover und Göt-
tingen sowie in der elterlichen. Doch er
wollte noch andere Seiten ausprobieren,
studierte Kulturwissenschaften und bau-
te 1998 in Emmerke ein Haus seiner Groß-
tante zu „Kollmanns Life“ als Veranstal-
tungszentrum aus. Hier lernte er auch sei-
ne spätere Ehefrau kennen. 2004, als sich
Nachwuchs ankündigte und die Familie
wuchs, wechselte Weiler zurück in die
Pharmazie. Und hat es nicht bereut.

Den „Gesundheitsstandort Himmels-
thür“ mit Ärzten, Optiker, Hörgeräte-
akustiker, zwei Apotheken will er sogar
noch ausbauen: Über seiner Apotheke
will er einer neuen Arztpraxis Räume an-
bieten. Es gäbe sogar eine vakante Allge-
meinärztliche Kassenzulassung. Doch
noch ist darüber nicht entschieden.

LorenzWeiler übernimmt in dritter Generation die Paracelsus-Apotheke in Himmelsthür

Lorenz Weiler tritt in die Fußstapfen seiner Vorfahren und übernimmt die Paracelsus-Apotheke in Himmelsthür. Verantwortlicher Apotheker ist Theodor Ludewig (rechts), im Hin-
tergrund die Pharmazeutisch-Technische Assistentin Jacqueline Krause. Foto: Moras

Das Anschlusswunder von Hildesheim
Hildesheim (oca). Dass sie nach einer

Theaterprobe über das Anschlusswunder
von Hildesheim sprechen werden, hätten
die Jungen und Mädchen der Freien Wal-
dorfschule vorher auch nicht gedacht.
Denn Goethes Faust und ein infrastruk-
turelles Verkehrsprojekt haben nicht viel
gemeinsam.DochdieDefinitionderThea-
terprofis vom Theater für Niedersachsen,
von denen mit der Theaterpädagogin Bet-
tina Braun und dem Schauspieler Moritz
Nikolaus Koch gleich zwei in der Sport-
halle der Schule erschienen waren, ist
dann auch eine ganz andere. „Ihr müsst
noch ein bisschen eure Handbremse lö-
sen“, lautete das Urteil der beiden. Der
Kritik an dem zuvor in der Probe Geleis-
teten lauschten die Nachwuchsschauspie-
ler mit voller Aufmerksamkeit. „Ihr dürft
während der Dialoge nicht so viel Zeit da-
zwischen vergehen lassen , wenn der eine
seinen Text fertig hat. Der Anschluss
muss schneller gehen“, forderte Koch. So
war es geboren, das neue Hildesheimer
Anschlusswunder. Der Zuschauer solle so

zügig von einem Akteur zum Nächsten
geführt werden und keine Zeit damit ver-
bringen, über die Szenerie auf der Bühne
nachzudenken. „Das können sie später
immer noch. Wenn ihr das schafft, sitzen
sie gebannt auf dem Stuhlrand, anstatt
einzuschlafen“, setzte er fort.

Die Schüler der Waldorfschule nehmen
als eine von sechs Klassen am bundeswei-
ten „Faustfestival“ teil, das vom 22. bis
28. Februar in Isaming bei München aus-
gerichtet wird. Seit etwas mehr als einer
Woche wird dafür der vierte Akt aus Goe-
thes Faust II geprobt. Trotz der kurzen
Zeit sind die Akteure schon ziemlich text-
sicher. Nur ab und zu muss Spielleiterin
Katrin Bretschneider ihren Akteuren un-
ter die Arme greifen. „Text ist aber nur
die kleine Spitze des Eisbergs“, beraubte
Koch sie der Illusion, schon ein gutes
Stück ihrer Wegstrecke bis zur Premiere
in der kommenden Woche zurückgelegt
zu haben. „Ihr müsst eins mit eurer Rolle
werden. Nicht nur spielen, dass ihr eine
Rolle spielt.“ Was das heißt, machte Koch

immer anhand einiger Beispiele deutlich,
auf die auch schon mal ungläubiges Er-
staunen aus Reihen der Schüler folgte.
„Wir sind Waldorfschüler“, entgegnete es,
als Koch in die Runde fragte, ob einer von
ihnen schon einmal eine scharfe Waffe in

der Hand gehalten habe. 120 Minuten
Spielzeit müssen anlässlich des bundes-
weit einmaligen Faustfestivals gefüllt
werden. Zwei Mal stehen die Schüler in
Ismaning auf der großen Bühne, die Vor-
stellungen sind bereits ausverkauft. Be-
vor die Gruppe am Sonnabend nach Mün-
chen aufbrechen wird, stehen noch einige
Proben auf dem Programm. „Essen und
schlafen sind ab heute Nebensache“, lacht
Braun. Ob sich die Mühe der jungen Mi-
men gelohnt hat, werden sie am Mittwoch
und Donnerstag kommender Woche auf
der nachgebauten Bühne in der Sporthal-
le beweisen können. An beiden Tagen ste-
hen jeweils zwei Aufführungen auf dem
Programm. Am Vormittag können sich
Schulen anmelden, wenn sie in den Ge-
nuss der Schauspielkünste kommen
möchten. An den Abenden öffnen sich die
Türen dann für die Öffentlichkeit. Ab je-
weils 19.30 Uhr können sich Eltern,
Freunde und Gäste davon überzeugen, ob
das Anschlusswunder von Hildesheim
gelungen ist.

Profi-Hilfe für die große Bühne-Nachwuchsakteure derWaldorfschule proben Goethes Faust

Hochkonzentriert waren die Jungen und Mäd-
chen des zwölften Jahrgangs der Waldorfschu-
le in den Proben zum Faustfestival.

Mit der Trauer leben lernen

Hildesheim (r/oca). Wer Trauernden be-
gegnet, fühlt sich oft hilflos, will trösten,
findet aber die richtigen Worte nicht. Wer
im Dienst der Kirchengemeinde alte und
kranke Menschen besucht, wird häufig
mit Verlust und Schmerz konfrontiert.

90 Teilnehmer aus den Gemeinden des
gesamten Kirchenkreisgebietes kamen in
das St.-Lamberti-Gemeindehaus, um
sich über den Umgang mit Trauer zu in-
formieren. Zu der Veranstaltung eingela-
den hatten der Seelsorgeausschuss des
Kirchenkreises sowie Pastorin Meike
Riedel als Beauftragte für die Besuchs-

dienste. Für ihr Impulsreferat zu Beginn
des Vormittags wählte Pastorin Christine
Aden-Loest das Bild der Klagemauer und
des Brunnens für verschiedene Aus-
drucksformen der Trauer: An der Klage-
mauer stehe jeder allein, fühle sich aber
mit anderen Klagenden verbunden und
dadurch getröstet – so sei es auch in einer
Selbsthilfegruppe oder wenn Freunde
und Verwandte die eigenen Gefühle mit-
teilten. Der Brunnen stehe für das Hinab-
tauchen in die eigenen Gefühle, die oft
Angst machten. Trauer mache verletzlich,
aber sie lasse sich nicht unterdrücken.

Bestimmte Bilder oder Klänge könnten
den Schmerz noch lange nach dem Ver-
lust eines geliebten Menschen wieder ans
Tageslicht befördern. „Es gibt kein Zau-
berwort“, sagte Pastorin Aden-Loest.
„Aber in unserer Seele ist alles bereitge-
stellt, mit Trauer umzugehen.“

Pastoren mit Erfahrung in der Kran-
kenhaus- oder Notfallseelsorge sowie
Trauerbegleiterinnen aus dem Verein
„Geborgen bis zuletzt“ boten dann Work-
shops an, sodass sich die Teilnehmer in
kleinen Gruppen über persönliche Erfah-
rungen austauschen konnten.

Dass Trauer Zeit brauche, hatten viele
schon erfahren, Durchhalteparolen wie
„Kopf hoch“, „Das Leben geht weiter“
seien da nicht hilfreich. Der Weg aus der
Trauer verlaufe nicht geradlinig, sagte
Pastor Cord Muckelberg: „Das kann ein
ganz schönes Karussell sein.“

Wut solle nicht persönlich genommen
werden, rieten die Teilnehmer. Dazu solle
man über eigene Gefühle sprechen und
möglichst ehrlich sein.

„Aber der Andere darf dann auch sa-
gen, lass mich in Ruhe, ich will nicht da-
rüber reden.“

Kirchenkreis informiert über den Umgang nach demVerlust eines lieben Menschen

Kreativität
gesucht

Hildesheim (kkr). Töpfern, Schneidern,
stricken leicht gemacht. Die Bildungs-
stätte der Katholischen Erwachsenenbil-
dung, am Domhof 2, bietet Kreativkurse
an. Ab Dienstag, 25. Februar, beginnt ein
sechswöchiger Töpferkursus. Er dauert
jeweils von 9 bis 12 Uhr und ist für An-
fänger sowie Fortgeschrittene gedacht.
Ein Schneiderkursus ist mittwochs von
10 bis 12.15 Uhr. Um Stricken zu lernen,
kann an zwei Montagen, 24. Februar und
3. März, ein Kursus von 10 bis 12.15 Uhr
besucht werden. Für Kinder im Alter von
vier bis sechs Jahren bietet die Bildungs-
stätte am Freitag, 21. Februar, von 15 bis
16 Uhr einen Märchennachmittag zum
Mitfiebern an. Anmeldung und Informa-
tionen unter Telefon 2064960 oder per E-
Mail unter fabi.hildesheim@keb-net.de.

Lesung gegen
Depression

Hildesheim (kkr). Das Bündnis gegen
Depression veranstaltet am Mittwoch, 26.
März, um 19 Uhr in der Halle 39 in der
Schinkelstraße 7 eine Lesung aus dem
Buch „Irre! – Wir behandeln die Fla-
schen“. Das Buch von Manfred Lütz
handelt von „wahnsinnigen Normalen“
und „ganz normal Wahnsinnigen“ und
entführt seine Zuhörer in die Welt der
Psyche. Lütz ist Chefarzt und Leiter des
Alexianer Krankenhauses für Psychia-
trie und Psychotherapie in Köln.
Vor und nach der Lesung spielt das Duo
„Mango y Papaya“. Beginn des Auftrittes
ist 18 Uhr. Ende ist etwa um 21.30 Uhr.
Karten kosten acht Euro und sind bei
Ameis Buchecke in der Goschenstraße 31
oder beim Bündnis gegen Depression in
der Schwemannstraße 2 erhältlich.

Wer vermisst
Fahrrad und
Fisch-Finder?

Hildesheim (kia/r). Das Motto „Fisch
sucht Fahrrad“ hat ein Unbekannter of-
fenbar auf ganz eigene Weise interpre-
tiert – so, dass jetzt die Polizei mit der
Klärung des Falls beschäftigt ist.

Es ist gegen 13 Uhr am Freitag, als ein
40-Jähriger durch den Park zwischen
Bahnhof und Kennedydamm schlendert.
Als er ein Gebüsch passiert, wird der
Mann stutzig: Eine Decke liegt da ausge-
breitet. Zu seiner Überraschung findet
der Fußgänger darunter aber nicht etwa
einen Obdachlosen vor. Sondern ein un-
gewöhnliches Fahrrad. Das Modell des
Typs „Bad Boy“ ist inklusive der Felgen
komplett weiß lackiert. Das Rad hat
26-Zoll-Reifen und keine Schaltung. Be-
sonders auffällig ist die einarmige Vor-
derradgabel; Beleuchtung und Schutzble-
che sind nicht vorhanden.

Für den Passanten ein klarer Fall: Er
ruft lieber die Polizei. Die Beamten ste-
hen indes vor einem Rätsel. Denn neben
dem Fahrrad entdecken sie Werkzeug,
eine Nikon-Fototasche sowie ein GPS-
Gerät. Das Modell mit der Bezeichnung
„Eagle Cudo 240i GPS Fishfinder“ hat in
dem Park wohl am wenigsten verloren: Es
dient unter anderem zum Aufspüren von
Fischschwärmen und ist laut Hersteller
nicht mehr lieferbar.

Der Neuwert des Fahrrads wird vom
Hersteller Cannondale mit 1500 Euro an-
gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass
das Rad aus einer Straftat stammt. Die
Rahmennummer ist entfernt. Die Ermitt-
ler bitten nun um Hilfe aus der Bevölke-
rung. Ermittlungsansätze erhoffen sich
die Sachbearbeiter zudem vom „Fishfin-
der“. Hinweise an Telefon 939-115.

Stammt dieses Fahrrad aus einer Straftat? Die
Polizei sucht Zeugen.

Alltag in der
Krippe

en Español

Hildesheim (kia/r). Kinder, die in un-
terschiedlichen Kulturen zu Hause sind
und teilweise mehrere Sprachen spre-
chen, stellen Erzieher in Kitas vor He-
rausforderungen. Als Vorbereitung da-
rauf bietet die Elisabeth-von-Rantzau-
Schule an, Teile der Ausbildung im Aus-
land zu absolvieren – damit die Schüler
erfahren, wie es ist, sich in der Fremde
zurechtzufinden.

Im Rahmen des EU-Projektes „Leo-
nardo da Vinci“ und in Kooperation mit
den Berufsbildenden Schulen III in Celle
verbringen zehn Auszubildende acht Wo-
chen ihrer praktischen Ausbildung in
Finnland, Tschechien, Kroatien und Spa-
nien. Denn nur wer sich mit anderen
Sprachen auseinandersetzt, kann auch
Sprachkenntnisse vermitteln, so die
Überzeugung der Verantwortlichen.

„Es ist immer eine schwierige, aber für
mich auch reizvolle Aufgabe, mit Kin-
dern im Ausland, mit einem anderen kul-
turellen Hintergrund und einer anderen
Sprache zu arbeiten“, findet etwa Niclas
Schulze. Der 25-Jährige hat bereits drei
Monate an einer Schule in Südafrika ge-
arbeitet und sich danach für den Erzie-
herberuf entschieden. Jetzt lernt Niclas
gemeinsam mit seinen Mitschülerinnen
Julia Urban und Lisa Wiegand in einem
Kindergarten in Barcelona.

Sarah Sophie Patzke hat sich nicht für
das warme Spanien, sondern für Finn-
land entschieden.

Auch sie hat klare Vorstellungen: „Der
Auslandsaufenthalt ist für mich eine
Möglichkeit, interkulturelle Begegnun-
gen zu erfahren, die eigene Kommunika-
tionsfähigkeit weiter auszubauen und in
verschiedenen Situationen dem abwechs-
lungsreichen Leben im Ausland selbst-
ständig zu begegnen.“

Damit die jungen Leute sich nicht al-
leingelassen fühlen, betreuen und besu-
chen zwei Fachlehrerinnen der Elisa-
beth-von-Rantzau-Schule die Azubis.
Stefanie Werner und Cornelia Lehne
stellten den Kontakt zu den Einrichtun-
gen her, halfen bei der Wohnungssuche
und der Vorbereitung – vor allem auf die
pädagogischen Herausforderungen.

Im Vorfeld mussten die angehenden
Erzieher zudem grundlegende Kenntnis-
se der jeweiligen Landessprache erwer-
ben. So lautet der thematische Schwer-
punkt der Ausbildungspraxis „Sprachli-
che Vielfalt erleben – durch spielerische
Impulse Freude an Fremdsprache we-
cken!“.

Im Kita- und Krippenalltag sollen die
Erzieher ihre Erfahrungen später ein-
bringen – etwa durch mehrsprachige Rei-
me, Spiele und Lieder.

Rantzau-Schüler gehen
ins Ausland

Freuen sich über ihren Auslandsaufenthalt:
Schüler der Elisabeth-von-Rantzau-Schule.

Stadtjubiläum und
die neue Sitzbank
Hildesheim (mb). Mit einem „Markt der

Möglichkeiten“ will sich der Ortsteil Mo-
ritzberg/Bockfeld am Hildesheimer
Stadtjubiläum im kommenden Jahr be-
teiligen. Darüber beriet der Ortsrat wäh-
rend seiner jüngsten Sitzung. Nun soll ein
Runder Tisch mit den Vereinen des Stadt-
teils konkrete Planungen aufnehmen. Die
Ortsratsbeauftragte, Jasmin Weprik, er-
innerte zudem an die jährliche Aktion
„Saubere Landschaft“. Für Samstag, 29.
März, hofft sie auf zahlreiche Bürger, die
mitmachen. Gute Nachrichten hatte Orts-
bürgermeister Erhard Paasch (SPD): Am
Wetzellplatz sollen demnächst eine neue
Sitzbank und ein Mülleimer aufgestellt
werden.

Toys Company
sammelt weiter

Hildesheim (oca). Noch bis zum 20. Feb-
ruar bleibt der Sammelbehälter der Toys
Company im Stadtbüro am Markt 2 auf-
gestellt. Weil es so viele Spenden gab,
wurde beschlossen, die Aktion zu verlän-
gern. „Ein großes Dankeschön geht an die
vielen Spender“, sagte Projektleiter An-
dreas Lorenz, der sich freute, dass nicht
nur die Box immer prall gefüllt war, son-
dern auch daneben weitere Kisten und
Säcke mit Spielsachen standen. Die Toys
Company sammelt seit ihrer Gründung
im Jahr 2009 ausrangiertes Spielzeug für
Kinder aus armen Familien. Beim Ge-
meinschaftsprojekt von Dekra und Job-
center sind seither mehr als 55000 Spiel-
sachen zusammengekommen, die an etwa
10000 Kinder verteilt wurden. Rathäuser,
Vereine, Firmen, Kindertagesstätten und
andere Einrichtungen in der ganzen Re-
gion unterstützen das Anliegen. Die zen-
trale Anlaufstelle für alle Spender ist am
Stammsitz der Toys Company in der
Kruppstraße 12 zu finden. Auch im weite-
ren Stadtgebiet sowie in der Region sind
Sammelstellen eingerichtet.
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