
Netzwerk für
bessere Bildung
Info-Veranstaltung über
ein regionales Bündniss

hildesheim. Das Migranteneltern-Netz-
werk Niedersachsen lädt für Sonnabend,
6. Dezember, von 9.30 bis 16 Uhr zu ei-
ner Auftaktveranstaltung für die Grün-
dung eines regionalen Netzwerks ins
Historische Rathaus, Markt 1, ein. Ver-
anstalter sind das Netzwerk und die
Stadt Hildesheim. Das Migranteneltern-
Netzwerk Niedersachsen ist ein Zusam-
menschluss von 28 Migrantenorganisa-
tionen, Dachverbänden und Elterninitia-
tiven, die Menschen aus mehr als 100
Nationen vertreten. Es arbeitet kultur-
übergreifend, ist parteipolitisch und kon-
fessionell unabhängig.

Bei der Veranstaltung am Sonnabend
werden Landrat Reiner Wegner, Ober-
bürgermeister Ingo Meyer, der Bundes-
tagsabgeordnete Bernd Westphal (SPD)
und der Landtagsabgeordnete Ottmar
von Holtz (Grüne) erwartet. Das Netz-
werk will die Bildungschancen und den
Bildungserfolg von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund ver-
bessern. Dazu sollen deren Eltern zu
Selbsthilfe und Eigeninitiative aktiviert
werden. Einerseits trägt es die Wünsche
und Anliegen der Eltern an die Entschei-
dungsträger in Politik, Bildung und Ver-
waltung heran, anderseits vermittelt es
seiner Klientel Informationen und Kennt-
nisse über die Mehrheitsgesellschaft.

Die Veranstaltung beginnt um 9.30
Uhr mit Begrüßung und Grußworten.
Um 10.30 Uhr beginnen Vorträge über
Migrationspolitik und Bildungschancen.
Außerdem stellt sich das Netzwerk vor.
Um 13 Uhr beginnen mehrere Work-
shops, deren Ergebnisse um 15 Uhr vor-
gestellt werden. Weitere Informationen
im Internet unter www.men-nds.de.

Präventionsrat
will vorbeugen
hildesheim. Man sollte nicht abwarten, bis
man Opfer einer Straftat geworden ist. Die
Arbeitsgruppe „55 plus Sicherheit“ im Prä-
ventionsrat Hildesheim will dazu beitragen,
dass die Bürger nicht erst aus Erfahrung
klug werden und bietet deshalb an jedem
ersten Mittwoch im Monat kostenlos Rat
und Tipps zu allen Fragen der Sicherheit an.
Am heutigen Mittwoch sind in der Zeit von
10 bis 12 Uhr im Rathaus, zweite Etage, die
pensionierten Polizei- und Kriminalbeamten
Erhard Paasch, Walter Teuteberg und Wolf-
gang Wille kostenlos zu sprechen.

studentischer Kurzfilm
im Café Kolja
hildesheim. Der Weihnachtsmann wird
von skurrilen Passanten zum Nachden-
ken gebracht, zumindest im Kurzfilm
„Kennst du den?“ der Hildesheimer Studie-
renden Tabea Salzmann und Leo Gnatzy.
Die evangelische Studierendengemeinde
(ESG) zeigt den Film im Café Kolja an der
Braunsbergerstraße 52 am Mittwoch, 3.
Dezember, um 20 Uhr. Im anschließenden
Gespräch wollen sich die beiden Produzen-
ten gemeinsam mit den Zuschauern mit
Sinn und Bedeutung des Weihnachtsfestes
auseinandersetzen. Der Eintritt ist frei.

Kurz gemeldet

Architekten geben
Bau- und Wohn-Tipps
hildesheim. Der Verein zur Förderung
von Baukultur und Kunst in Hildesheim
(Acku-Verein) lädt für Donnerstag, 4. De-
zember, zur kostenlosen Sprechstunde ins
Kontor 13, Bahnhofsallee 13-14, ein. Zwi-
schen 17 und 19 Uhr geben Architekten
und Ingenieure Tipps zum Thema „Bau-
en und Wohnen“. Interessierte sollten ihre
Bauunterlagen mitbringen. mla

Informationsabend
um die Geburt

hildesheim. Das St.-Bernward-Kran-
kenhaus lädt werdende Eltern am Mitt-
woch, 3. Dezember, zu einem Informati-
onsabend „Rund um die Geburt“ ein.
Die Veranstaltung ist kostenlos und be-
ginnt um 18.30 Uhr im Mehrzweckraum,
Ebene B0. Die Chefärztin der Frauenkli-
nik, Dr. Susanne Peschel, der Chefarzt
der Neonatologie, Dr. Achim-Peter Neu-
bauer und die leitende Hebamme An-
drea Katte informieren über Schwanger-
schaft und Geburt. Das voraussichtliche
Ende der Veranstaltung ist gegen 19.30
Uhr. Der Infoabend findet an jedem ers-
ten Mittwoch des Monats statt. Alle wei-
teren Termine sind auf der Homepage
des Krankenhauses zu finden. hst

Nikolaus-shopping
bis 22 Uhr
hildesheim. In der Innenstadt wird es
in diesem Jahr zum ersten Mal ein „Niko-
laus-Shopping“ geben. Die Geschäfte sind
dafür am Samstag, 6. Dezember, bis 22
Uhr geöffnet. Auch der Weihnachtsmarkt
ist so lange geöffnet. Die Werbegemein-
schaft „Die freundlichen Hildesheimer“ hat
für diesen Abend auch Weihnachtsmänner
engagiert, die Süßigkeiten verteilen. Zwi-
schen 19 und 21 Uhr können Kinder dem
Weihnachtsmann auf dem Marktplatz ihre
Wünsche verraten. mla

Alle 14 Ortsräte
bekommen mehr Geld

Stadtrat erhöht Zuwendung um jeweils 250 Euro

hildesheim. Die 14 Ortsräte im Hildes-
heimer Stadtgebiet bekommen im nächs-
ten Jahr 250 Euro mehr als bisher: Nach
einem gemeinsam Antrag aller Fraktio-
nen und Gruppen soll der Ansatz für Re-
präsentationskosten auf 500 Euro stei-
gen. Bisher gab es dafür nur die Hälfte.

Die Verwaltung hat das Geld im
Haushaltsplan für 2015 bereits vorgese-
hen. Insgesamt erhalten die Ortsräte
dann 29 000 Euro statt 25 500 Euro. Ne-
ben den 500 Euro für Repräsentations-
kosten gibt es einen gleichhohen Betrag
für Sachmittel. Die übrigen 15 000 Euro
werden nach Einwohnerzahl an die Orts-
räte verteilt.

Der neue Schlüssel ist ein Kompro-
miss zwischen rot-grüner Mehrheits-
gruppe und CDU. Die Christdemokraten
hatten bereits Anfang des Jahres gefor-

dert, den Repräsentationsansatz zu ver-
doppeln. Damit bezahlen die Ortsbür-
germeister unter anderem Blumen für
Jubilare oder Geschenke für Vereine.

Weil das Geld aber nicht reichte,
mussten vor allem die CDU-nahen, klei-
nen Ortsräte in den Dörfern außerhalb
des Stadtkerns auch die Sachmittel he-
ranziehen – worunter dann die Zuschüs-
se an Vereine und Verbände litten.

Beim Vorschlag der CDU wäre aller-
dings der gesamte Betrag für alle Ortsrä-
te gleich geblieben, die zusätzlichen
3500 Euro sollten vom einwohnerbezo-
genen Anteil abgehen. Das wiederum
wäre aber zu Lasten der größeren Orts-
teile im Stadtzentrum gegangen, die
eher dem Klientel der Mehrheitsgruppe
entsprechen. Am Ende einigten sich alle
Kräfte im Rat darauf, den Haushaltsan-
satz um die zusätzlichen 250 Euro pro
Ortsrat aufzustocken.

von rainer breda

Gegen den Konsumzwang zum Fest

hildesheim. O, du fröhliche, o du selige
und leider auch: o, du stressige Vor-
weihnachtszeit. Spätestens seit die erste
Kerze auf dem Adventskranz leuchtet,
klingeln bei Online-Versandhändlern
und Einzelhandel wieder die Kassen.
„Die Weihnachtswerkstatt soll eine ent-
spannte Alternative dazu sein“, ver-
spricht Rosa Lynn Grave. Sie ist Teil der
Hildesheimer Gruppe des Kollektivs
Utopista – einer Initiative des Verban-
des Entwicklungspolitik Niedersachsen.

Ihr und ihren Mitstreitern geht es da-
rum, auf die Rohstoffendlichkeit auf-
merksam zu machen und für einen
nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen
zu sensibilisieren. Gemeinsam mit der
Gruppe Kesselkunst, einem Zusammen-
schluss Hildesheimer Studenten, die
durch Kunstaktionen im öffentlichen

Raum politische oder gesellschaftliche
Themen ansprechen wollen, organisiert
die Gruppe die Weihnachtswerkstatt.

„Das ist ein soziales Projekt, wir ver-
stehen es als Ruhepole und als Möglich-
keit, sich dem alltäglichen Stress zu ent-
ziehen“, erklärt Grave weiter. In der
Werkstatt können aus alltäglichen Ge-
genständen Geschenke, Grußkarten
oder Dekoartikel hergestellt werden.
Oder die eigene Garderobe kann bei
der Kleidertauschbörse verändert wer-
den. Manche verfahren fix nach dem
Werbeslogan eines großen Schuhkauf-
hauses: Das behalt’ ich gleich an. „Eine
Dame, die eben hier war, hat einfach
eine neue Jacke angezogen und ihre
alte auf den Bügel gehängt“, freut sich
eine Helferin.

Eine Station weiter verwandeln sich
leere Klopapierrollen mit wenigen
Handgriffen und Pinselstrichen in klei-

ne Eulen. „Die schenke ich Mama“,
grinst der kleine Jannik. „Die Materia-
lien haben wir nicht gekauft, sondern
selber mitgebracht“, bestätigt Ben
Lantzsch, einer der Mitorganisatoren.
Auch andere Besucher steuern Bastel-
utensilien oder Knabbereien bei.

Das ist ganz im Sinne der Erfinder:
„Wir verstehen die Weihnachtswerk-
statt vor allem als Treffpunkt. Auch wer
nicht basteln oder tauschen will, son-
dern nur mit Nachbarn oder auch völlig
Fremden ins Gespräch kommen möch-
te, ist willkommen“, sagt Grave. Leitli-
nie ist einzig soziale beziehungsweise
ökologische Gerechtigkeit. Damit kennt
sich auch Kurt Weidt aus.

Er leitet einen kleineren Workshop.
Aus alten Konserven, nicht mehr be-
nutzten Aschenbechern oder sonstigem
„Abfall“ entstehen neue Gebrauchsge-
genstände. Upcycling nennt sich das.

„Ich mache das aber schon so lange, da-
mals gab’s den Begriff noch gar nicht“,
lacht der Hobbybastler.

An eine Zeit, in der er nicht aus alt
neu gemacht hat, kann er sich nicht
mehr wirklich erinnern. Momentan wird
der Deckel einer Dose Mais mit gekonn-
tem Griff ein kleiner Rotor, als Teil eines
Windspiels. Besonders gerne zeigt er
ein klingendes Mobiltelefon vor. In ein
altes, klobiges Gerät hat er statt der
Elektronik eine kleine Spieluhr einge-
setzt – das einstige Innenleben ging da-
raufhin selbstverständlich ordnungsge-
mäß zum Wertstoffhof. „Es ist kinder-
leicht und die Jüngsten freuen sich da-
rüber“, erzählt er.

Die Weihnachtswerkstatt in der
Werkhütte, Einumer Straße 4, ist am
Sonntag, 7., sowie Sonntag, 14. Dezem-
ber, jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei.

Die Gruppen Utopista und Kesselkunst laden unter dem Motto „werkeln statt wünschen“ in ihre Werkhütte ein

von björn Stöckemann

Mit ein wenig Fingerspitzengefühl wird
in den Händen von Kurt Weidt aus einer
Konservendose ein Windspiel für die Tee-
lichter-Zeit.

Memory spielen mit dem Barcode-Scanner

hildesheim. Hildesheim ist im Ampel-
Pong-Fieber. Davon profitiert auch der
Hildesheimer Hackerspace Freies Labor.
Der Verein stellte sich jetzt beim dritten
„Geekend“ vor. Das Kunstwort setzt sich
zusammen aus dem englischen Wort
„Geek“, umgangssprachlich für jeman-
den, dessen Hobby Computer sind, so-
wie „Weekend“ für Wochenende.

„Unser Ziel ist es, ein Forum für tech-
nikbegeisterte Menschen zu bieten“, er-
klärt Mitglied Jens Rademacher. Der In-
formatikstudent ist Mitglied im Freien
Forum. Ein Projekt, an dem die Gruppe

mitgewirkt hat, ist das sogenannte Bar-
code-Memory. Die schwarz-weißen
Strichcodes und die entsprechenden Le-
segeräte kennt heute jeder aus dem Su-
permarkt. Bei dieser Variante des Me-
mory verbirgt sich hinter jeder dieser
Matrizen ein Bild.

Wie beim analogen Memory geht es
dann darum, die zueinander passenden
Paare zu finden. „Kreativität ist auch bei
der Arbeit mit Technik gefragt“, erklärt
Rademacher. Neben Informatikern oder
Studenten der entsprechenden Studien-
gänge engagieren sich im Freien Labor
beispielsweise auch Kulturwissenschaft-
ler.

Mit dem Interesse an den beiden Ta-
gen ist Bastian Stender zufrieden. „Es
waren Besucher da, die bereits bekannte
Gesichter im Freien Labor sind, aber
auch eine Menge Neulinge und Lauf-
kundschaft“, bestätigt der Student der
Wirtschaftsinformatik. Über den Verein
sollen sich Menschen mit ähnlichen In-
teressen, aber unterschiedlichen Spezi-
algebieten kennenlernen und austau-
schen können. Denn nicht jeder, der ver-
siert im Umgang mit Hardware ist, weiß
auch alles notwendige über Software,
für ein Projekt wie beispielsweise das
Barcode-Memory. Oder, anders gesagt,
nicht jeder, der eine Geige bauen kann,

weiß auch, wie ein Lied komponiert
wird.

„Bei unseren Mitgliedern haben wir
bisher eine gute Mischung, jeder hat
sein Spezialgebiet, auf dem er vermit-
teln kann“, sagt Stender. Der Einstieg
soll demnach niederschwellig gehalten
werden. Schließlich kommt im Alltag
mittlerweile jeder unweigerlich und
ständig mit Technik in Berührung.

Ein Anliegen des „Geekend“ ist für
die Mitglieder des Freien Labors außer-
dem, Räume für zukünftige Seminare,
Vorträge oder Workshops zu finden. An-
regungen nehmen die Verantwortlichen
unter kontakt@freieslabor.org entgegen.

Freies Labor stellt sich beim dritten „Geekend“ in der Industrie- und Handelskammer vor
von björn Stöckemann

Daniel Klamt (im Hintergrund) und Basti-
an Stender beim Barcode-Memory. Grüne
LED-Leuchten zeigen richtig zugeordnete
Codes, rote warten noch auf ihren Part-
ner. Foto: Stöckemann

Lieder aus neun Nationen beim
„Sorsumvision Song Contest“

sorsUm. Der Musikzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Sorsum begab sich mit
seinem Jahresabschlusskonzert auf
eine musikalische Reise durch Europa.
Mit Titeln aus neun Nationen begeis-
terten die Musiker ihr Publikum, da-
runter Hildesheims Oberbürgermeister
Ingo Meyer und der SPD-Bundestags-
abgeordnete Bernd Westphal.

Es ging festlich los: Zum Einzug
wurde jedes Mitglied des Musikzuges
auf einer Großleinwand eingeblendet.
Dann begrüßte das rund 60-köpfige
Orchester sein Publikum mit den Stü-
cken „Eurovision“ und „Euphoria“, Lo-
reens Song-Contest-Siegertitel aus
dem Jahr 2012. Beim Woodkid-Song
„Baltimore’s Fireflies“ spielte eine klei-
ne Besetzung mit Sängerin Suzi Ebers-
berg und Heinrich Rüth am Keyboard.

Zwischen den Stücken führten die bei-
den Musiker Marina Bruns und Malte
Ortlieb durch das Konzert.

Mit „Queen Greatest Hits“ wurden
die Musiker etwas rockiger, bevor sie
den Hitmix der Schlagerkönigin Hele-
ne Fischer auflegten. Nach dem Auf-
tritt des musikalischen Nachwuchses

überreichte Dieter Sommer, der Vorsit-
zende des Fördervereins, dem Musik-
zug eine neue Posaune. Heinrich Rüth
spielte darauf im Anschluss die ersten
Töne.

Viola Raßmann erntete für ihr Flü-
gelhorn-Solo im Medley „The Lions
King“ viel Applaus und auch Sängerin
Suzi Ebersberg überzeugte noch ein-
mal beim schwedischen „Gabriella‘s
Song“.

Schließlich wurde noch ein Jubilar
geehrt: Johannes Opitz, Vizepräsident
des Niedersächsischen Musikverban-
des, zeichnete Heinrich Schlote für 60
Jahre aktive Mitgliedschaft im Musik-
zug aus. Er überreichte die goldene Eh-
rennadel mit Diamanten und einen Eh-
renbrief der Bundesvereinigung Deut-
scher Musikverbände. Anschließend
verabschiedeten sich die Musiker mit
zwei lautstark geforderten Zugaben.

Musikzug der Feuerwehr spielt Jahresabschlusskonzert / Heinrich Schlote seit 60 Jahren aktiv

von hanS-theo wiechenS

Die Sorsumer spielen ihre Instrumente,
Suzi Ebersberg sing dazu. Foto: Wiechens

Zitterpartie steht kurz vor dem Ende

hildesheim. Jedes Jahr stellt sich für 50
Mitarbeiter im Förderzentrum Bockfeld
erneut die Frage: Wie geht es mit mei-
nem Arbeitsvertrag weiter. 40 Prozent
der Stellen sind befristet vergeben, und
das, obwohl die Einrichtung seit Jahren
über eine Warteliste von Eltern verfügt,
die ihr Kind dort unterbringen möchten.
Um dem gerecht zu werden, hat die Ein-
richtung in den vergangenen Jahren
kräftig investiert und mit sieben Millio-
nen Euro angebaut und den Altbestand
zudem modernisiert.

Damit die Zitterpartie für die pädago-
gischen Mitarbeiter ein Ende hat, möch-
ten die Fraktionen von SPD und Grünen
in Stadtrat und Kreistag nun eine Quote
von 90 Prozent an Festverträgen durch-
setzen. Damit die zuständige Verbands-
versammlung des Zweckverbandes des
Förderzentrums das beschließen kann,
ist allerdings ein aufwändiges Verfahren
nötig. Ein Schritt war nun das positive
Votum des zuständigen Kreisausschus-
ses. Damit kann Bildungs- und Baude-
zernent Eckard Speer nun in der Ver-
bandsversammlung für die neue Quote
stimmen.

Doch zuvor wurde im Ausschuss kräf-
tig darüber diskutiert. Seitens der CDU-
Fraktion wurde unter anderem befürch-
tet, dass damit für den Landkreis höhere
Kosten verbunden sein könnten. Eine
Frage, die derzeit bei vielen Ausschuss-
themen gestellt wird. Kein Wunder, muss
der Landkreis derzeit in der Ausgleichs-
verhandlung mit der Stadt damit rech-
nen, mit mehr als sieben Million Euro ins
Minus zu geraten. Doch die Sorgen er-
weisen sich als nichtig, wenn man mit
dem Geschäftsführer des Förderzen-
trums Bockfeld, Henning König, darüber

spricht. Seit Anfang der 90er Jahre kennt
er den Betrieb im Hildesheimer Stadtteil
Moritzberg nun schon wie seine Westen-
tasche. „Ich habe ihn in wirtschaftlich
schlechten Zeiten übernommen“, erzählt
er. Doch mittlerweile stehe das Förder-
zentrum auf soliden Füßen, zieht der
60-Jährige Bilanz.

Und das mit verhaltenem Stolz. Denn
Stadt und Landkreis würden insgesamt
pro Jahr mit rund 250 000 Euro nur einen
kleinen Teil des Haushalts von sieben
Millionen Euro bestreiten. Und das aus-
drücklich nicht als Zuschuss, betont Kö-
nig: „Stadt und Landkreis kaufen bei
uns Dienstleistungen ein, die sie sonst
selbst erbringen müssten.“ Finanziert
wird die Einrichtung vor allem aus Steu-
ermitteln des Bundes. Der Gesetzgeber
hat dem Förderzentrum quasi die Aufga-
be übertragen, sich um die Bildung und
Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen mit einem entsprechenden Förder-
bedarf zu kümmern.

Rund 500 Familien seien das derzeit
in Stadt und Landkreis Hildesheim, sagt
König. Hinzu kommen die Kinder, die
mittlerweile in den integrativen und in-
klusiven Gruppen in den Kindergärten
untergebracht werden. Trotz dieses
Trends sei die Nachfrage der Eltern nach
dem Förderzentrum im Bockfeld unge-
brochen, sagt König. Er sei sehr erfreut,
dass es endlich einen politischen Vorstoß
gebe, die Personalsituation mit der
90-Prozent-Quote zu stabilisieren. „Das
entspannt die Arbeit im Haus“, sagt Kö-
nig. Finanzielle Auswirkungen habe es
allerdings nicht: „Wir sind ja an unsere
tarifliche Einstufung gebunden, und die
bleibt nun mal gleich, ob befristet oder
nicht.“ Außerdem werde das Personal
aus eigenen Mitteln bezahlt, Stadt und
Landkreis seien hier außen vor.

SPD und Grüne möchten Mitarbeitern im Förderzentrum Bockfeld mehr Sicherheit bei ihren Arbeitsplätzen verschaffen

von norbert mierzowSky

Förderzentrum-Geschäftsführer Henning König freut sich über die positive Entwicklung seiner Einrichtung. Foto: HAZ-Archiv
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