
Schnecken kannmanmögen
Hildesheim (wo). Der Nieselregen war

ideal für einen Ausflug in die Welt der
Schnecken, und so war die erste Aufgabe
am Naturerlebnistag im Schulbiologie-
zentrumHildesheimauchnicht schwer zu
erfüllen: Es galt, Schnecken zu sammeln,
und da fanden sich auf dem weitläufigen
Gelände viele, manche gut versteckt,
manche aber auch so auffällig platziert,
als hätten sie geradezu auf das Einsam-
meln gewartet.
Dann allerdings kam die schwierigste

Aufgabe, das Beobachten der Schnecken,
und das bedeutete vor allem: zu warten,
zu warten. Und nochmal: zu warten. Da-
rauf nämlich, dass sie nach dem Trans-
port wieder aus ihren Häusern kamen,
nicht gerade einfach für die Kinder. Sie
wollten wissen, wie die Schnecken sich
fortbewegen, was sie essen und was sie
wahrnehmen, und das möglichst schnell.
Aber es half nichts, nur denGeduldigen

zeigten die Schnecken ihr interessantes
Leben. Man konnte sie auch anfassen,
abervorsichtig, denndasZiehenamHaus,
wenn sie fest am Boden haften, ist nicht
erlaubt. Das tut den Schnecken weh,
schließlich beherbergt das Haus die inne-
ren Organe.
Mona traute sich, hatte aber gleichzei-

tig Angst. „Beißen sie?“ Nein, das musste
sie nicht befürchten. Und so fasste sie
langsam, wie die anderen auch, Vertrau-
en, setzte die Schnecken vorsichtig von
Station zu Station, sah, wie sie sich mit
Salat, Mehl- und Haferflockenbrei anlo-
cken ließen, stellte fest, dass sie nichts hö-
ren, dafür aber sehr gut erkennen kön-
nen. Und was sie nicht mögen – beispiels-
weise Essig. Da hatten es die gemächli-
chen Kriecher plötzlich sehr eilig, eine
Kehrtwende zu machen.
Überhaupt können sie auch schnell

sein, wie Mika mit der Stoppuhr genau
festgestellt hat: 13 Zentimeter in zweiMi-
nuten hat eine Schnecke bewältigt, wobei
natürlich kleine Leckereien geholfen ha-
ben, das Tempo zu steigern. An einerwei-
teren Station konnte man Schnecken aus
Pappe und Wolle basteln, und es gab eine
Schnecken-Geschichte zu hören, „Das
größte Haus derWelt“. Wer mehr über die
Schnecken wissen wollte, konnte sich an
einer Pinnwand informieren und etwa er-
fahren, dass es schon seit 500 Millionen
Jahren Schnecken auf der Erde gibt, und
dassman rundhunderttausendArten un-
terscheidet. Nicht gerade beliebt machen
sie sich in denGärten, aber das kannman
glatt vergessen,wennman sich eingehend
mit ihnen befasst, wie die Kinder und
ihre Eltern an diesem Nachmittag. Und
man kann sie sogar lieb gewinnen, wie
Mona schließlich feststellte: „Ich mag
meineSchnecke, und ichnenne sieSchne-
cki!“

Schleimspur lockt zum Naturerlebnistag ins Schulbiologiezentrum – Sammlerqualitäten sind gefragt

Frisch eingesammelt und schon der Star beim Naturerlebnistag: eine der hungrigen Weinbergschnecken. Fotos:Wolf

Tempo? Durchaus! Im Schulbiologiezentrum
freunden sich Mona, Mattis und Mika (von
links) mit Schnecken an.

Zukunftsangst plagt Kita und Bürgerhausverein

Itzum (wo). In Itzum stehen eine Kita
und ein erfolgreicher Verein auf der Kip-
pe. Das wurde jetzt im Ortsrat deutlich.
In der Kita St. Georg, in Trägerschaft

derkatholischenKirche, drohtdieSchlie-
ßung einer von drei Gruppen, wie Sozial-
dezernentDirk Schröder als Gast der Sit-
zung bestätigte, und zwar aus zweiGrün-
den: Zum einen wegen der maroden Bau-
substanz des alten, auch von der Kita
genutzten städtischen Gebäudes, die zum
Abriss zwinge, und zwar schon im kom-
menden Jahr. Und zum anderen wegen
der in Itzum und Marienburg festgestell-
ten Überversorgung an Kindergarten-
plätzen. Für derzeit 184 Kinder seien 236
Plätze vorhanden, ein Zustand, den man,
vor allem in Hinblick auf die Zahlen in
anderen Stadtteilen, wo zum Teil zu we-
nige Plätze vorhanden seien, ändernmüs-
se. Diese Kita biete jedoch eine besonders
gute Betreuung, machte die Leiterin, Ve-
ronika Lemke, geltend. Das spiegele sich
in der völligen Auslastung und den hohen
Anmeldungszahlenwider. DieGruppe sei
daher unverzichtbar und damit auch der
Raum im alten Gebäude. Der dort einge-
richtete Bewegungsraum habe ebenfalls
eine große Bedeutung, nicht nur für den
Sport, auch für Angebote für die Vor-

schulkinder und für Veranstaltungen.
Das griff Frank Wodsack (CDU) auf, in-
dem er folgerte: „Ist der Bewegungsraum
weg, dann ist auch bald die Kita weg!“
Davon könne keine Rede sein, erwider-

te Schröder, denn an eine Schließung sei
keinesfalls gedacht. Das Haus könne je-
doch aus finanziellen Gründen nicht er-
halten werden, und auch für eine Über-
gangslösung, wie im Ortsrat vorgeschla-
gen, sehe er keine Chance, und über einen
Bewegungsraum müsse man „nachden-
ken“. In der verzweifelten Suche nach ei-
ner Lösung hatte der Ortsrat in seiner
vorgeschalteten Arbeitssitzung vorsich-
tig einen „Diskussionsanstoß“, so Klaus
Veuskens (CDU), erörtert, von Ortsbür-
germeisterinBeateKönig (SPD) ebenfalls
nur als „ein Anfang der Überlegungen“
bezeichnet: nämlich eine Aufgabe des
Marienburger Kindergartens und dafür
den Bau eines neuen Bewegungsraums
für St.Georg.
Der freiwerdendeRaum inMarienburg

könne dann eventuell für den Bürger-
hausverein zur Verfügung gestellt wer-
den. Wichtig ist dem Ortsrat, dass die
Trägervielfalt der Kitas im Ortsteil er-
halten bleibt, und so wird auch die vo-
raussichtlicheÜbernahme der AWO-Kita

am Spandauer Weg durch den ASB zum
Jahresbeginn akzeptiert.
Trübe Aussichten skizzierte Vereins-

vorsitzender Berndt Seiler dann für das
Itzumer Bürgerhaus. Die Situation sei
„sehr unangenehm“, sagte er. Trotz der
Erfolgsgeschichte des Vereins müsse man
jetzt fürchten, den einzigen noch zur Ver-
fügung stehenden Raum im Zwischen-
trakt von Grundschule undHeinrich-En-
gelke-Halle an die Schule abgeben zu
müssen, weil er wahrscheinlich wegen
der erwarteten Senkung derKlassenquo-
ten als Klassenraum benötigt werde.
Da bereits seit dem vergangenen Jahr

der zweite Raum des Vereins für die neue
Schulmensa gebraucht werde, stehe der
Verein nun vor dem Nichts, denn die an-
geboteneNutzung des Foyers vor derHal-
le sei indiskutabel, da das Foyer dafür
nicht geeignet sei. Gar nicht gerne hörte
er den Einwand des Sozialdezernenten,
der Verein müsse flexibler sein und auch
andere Räume, beispielsweise im Haus
der Feuerwehr, wo der Ortsrat tagte, an-
nehmen. Nach Seilers Meinung wäre die
Aufteilung auf mehrere Räume aber kei-
ne Lösung, daher müsse der Verein auf
dem Erhalt wenigstens des einen Raumes
beharren, und das sieht man auch im

Ortsrat so, wie Thomas Müller (Bündnis)
es ausdrückte: „Wir dürfen das Bürger-
haus nicht zu einem Wanderzirkus ma-
chen!“ In einer Resolution erklärt sich der
Ortsratmit demWunsch des Vereins nach
einer weiteren Nutzung des Raums soli-
darisch: „Durch die Aufgabe des verblie-
benen Raumes hätte der Bürgerhausver-
ein und damit das Bürgerhaus sozusagen
seine Identität verloren.“
Der Ortsrat appelliert daher an die

Stadt und an die Schule, die Ankündi-
gung der Rückgabe des Raumes an die
Schule rückgängig zu machen und zur
Vereinbarung mit dem Bürgerhausverein
zu stehen. EinVorschlag hatte Seiler auch
parat. Man könne doch umgekehrt, zu-
mindest als Übergangslösung, das Foyer
als Mensa für die Schule nutzen und da-
für die jetzige Mensa wieder dem Verein
überlassen. Und mit Interesse hörten die
Ortsratsmitglieder die Anmerkung von
Günter Baacke, der darauf hinwies, dass
sich die Stadt im Eingliederungsvertrag
im Jahr 1973 gegenüber demOrtsteil ver-
pflichtet habe, ein Grundstück (in Nach-
barschaft der Kirchengemeinde Kathari-
na-von-Bora) für ein Dorfgemeinschafts-
haus bereit zu halten und für den Bau
100000Mark zu reservieren.

In Itzum fürchtet die Politik um die Kindertagesstätte St. Georg / Bürgerhaus als „Wanderzirkus“?

Mit Zelten gegen Banken

Hildesheim (ide).Während inFrankfurt
seit fast einemJahrzahlreicheZeltevorder
Zentrale der Deutschen Bank stehen, ist
die Occupy Bewegung in Hildesheim bis-
lang nur wenigen aufgefallen. Doch das
soll sich jetzt ändern: Anlässlich eines vom
Allgemeinen Studierendenausschuss
(Asta) der Universität organisierten Um-
weltevents campiert seit vergangenem
Dienstag die Hildesheimer Occupy-Bewe-
gung vor dem Haupteingang der Hoch-
schule an der Marienburger Höhe. „Wir
sind eine kleine Gruppe von 25 bis 30 Leu-
ten. Bislang fehlt uns noch die Unterstüt-
zung von außen“, sagt Rolf „Occupy“, der
seinen richtigenNamen nicht nennenmag,
damit keine hierarchischen Strukturen in
derGruppe entstehen.
Während in Frankfurt viele der Occu-

py-Anhänger ihren Job gekündigt haben,
um dauerhaft demonstrieren zu können,
ist das für die Hildesheimer noch nicht
vorstellbar. „Ich könnte mir das nur vor-
stellen, wenn unsere Bewegung richtig in

Fahrt kommen würde. Und von irgend-
was muss man ja auch leben“, meint Rolf,
der als selbstständiger Kaufmann sein
Geld verdient. Dementsprechend wech-
seln auch die Zeltbewohner am Campus
regelmäßig, zwei bis fünf Personen über-
nachten in den drei Zelten. Zusätzlich
dürften die Camp-Bewohner die Toilet-
ten undDuschen sowie denStromderUni
nutzen. „DieUniversität hat unsdenPlatz
hier zur Verfügung gestellt und wir er-
fahren viel Zuspruch, nicht nur von den
Studenten, sondern auch von den Passan-
ten und Anwohnern“, berichtet Renate.
Zwar wüssten viele Menschen nicht ge-

nau, wofür die Occupy-Bewegung steht,
oder sie seien noch nicht so weit, bei der
Bewegung mitzumachen. „Der Geist ist
aber bei vielen gleich“, sagt Rolf, der den
Dialogmit den Passanten auf demGelän-
de vor der Uni sucht. „Die Resonanz von
den Leuten ist super. Viele sind auch auf
uns direkt zugegangen“, erzählt der
51-Jährige.Allgemein seiendieMenschen

alle sehr freundlich gewesen und es habe
keine Probleme gegeben, außer einer ge-
stohlenen Gasflasche und einem 2-Flam-
men-Gaskocher. „Da hat jemand das mit
dem Occupy wohl falsch verstanden“, er-
zählt Renate und schmunzelt.
Schon seit dem vergangenen Oktober

trifft sich die Gruppe jeden Dienstag ab
18 Uhr in der Kulturfabrik Löseke. Die
Truppe bespricht dabei nicht nur Themen
rund um die Macht der Banken. „Die
meistenMenschendenken, dass dieOccu-
py-Bewegung sich nur mit Banken be-
schäftigt, uns sind aber Themen wie Um-
welt oder die Atomindustrie genauso
wichtig“, erklärt Rolf. Für die Zukunft
haben die Hildesheimer bereits geplant,
ein Camp vor der Deutschen Bank oder
der Commerzbank soll errichtet werden.
„Wir brauchen ein Camp, das zentraler
liegt, um mehr Aufmerksamkeit zu erre-
gen“, sagt Rolf. Fürs Erste hat die Gruppe
ihre Zelte vor der Universität jedoch ges-
tern abgebaut.

Occupy-Bewegung campiert vor der Universität / Banken und Umwelt sindThema

Rolf und Renate protestierenmit der Occupy-Bewegung gegen dieMacht der Banken. Foto: Seidenfaden

Hauptsache ankommen – und sei es nach 30 Stunden
Hildesheim (sf). Das junge Paar hat

sich viel vorgenommen: Beatrix Lettau
(23) und Jan Ole Schlegel (28) wollen zu-
sammen im Team mit zwei anderen
Läufern eine 100-Kilometer-Strecke
durch den Harz in 30 Stunden bewälti-
gen. Die beiden Hildesheimer haben
sich zum Oxfam Trailwalker angemel-
det, der am 8. September in Osterode
gestartet wird und der einem guten
Zweck dient: für eine gerechteWelt ohne
Armut.
Das außergewöhnliche Charity-Er-

eignis hat bereits zweimal im Harz
stattgefunden. Unter den freiwilligen
Helfern waren beim letzten Mal Famili-
enmitglieder des jungen Mannes, der
aus Goslar stammt und der gerade mit-
ten in den Abschlussprüfungen an der
Fachschule Holztechnik und Gestal-

tung Hildesheim steckt. Die Begeiste-
rung für den Lauf schwappte durch die
Erzählungen von Mutter und Schwester
auf Schlegel über und so nahm er sich
vor, das nächste Mal dabei zu sein. Sei-
ne Freundin Beatrix war schnell über-
redet, obwohl auch sie derzeit mitten in
Abschlussklausuren steckt. Doch es
gibt wichtigere Dinge als Schule, finden
beide, die für ihren 100-Kilometer-Lauf
ordentlich die Werbetrommel rühren.
Das müssen sie auch, denn erstens

fehlt ihnen noch ein Mitstreiter, der
dritte im Bund ist der Bruder von Bea-
trix, Thomas, und zweitens gilt es für
jedes Team, vor dem Start 2000 Euro zu
sammeln. Das heißt, es müssen Sponso-
ren akquiriert oder Einnahmen durch
Aktionen gewonnen werden. „800 Euro
haben wir schon zusammen“, erklären

Lettau und Schlegel. Sie verkauften
Brötchen und Kaffee an ihrer Holzfach-
schule und putzten im Stadtgebiet Klin-
ken. Um die Spenden für Geldgeber at-
traktiv zu machen, haben sie einen Auf-
kleber entworfen. „Geschäftsleute kön-
nen ihn in ihrem Laden anbringen und
damit dokumentieren, dass sie sich sozi-
al engagieren“, erklärt der 28-jährige
Jan Ole den Anreiz des kleinen Werbe-
trägers.
Er beschreibt den Oxfam Trailwalker

als „super Kombination, etwas für an-
dere Menschen zu tun – in Verbindung
mit körperlicher und menschlicher He-
rausforderung“.
Natürlich müssen sich die beiden

Holzgestalter physisch auf die Kno-
chentour durch den Harz vorbereiten.
100 Kilometer sind schließlich kein

Pappenstiel und auch das Wandern in
der Nacht ist eine Herausforderung.
„Das ist mal eine ganz neue Erfahrung“,
sagt die 23-jährige Beatrix. Jeden zwei-
ten Tag wandert sie zusammen mit
Freund Jan Ole durch den Galgenberg,
am Wochenende zieht es die beiden für
längere Touren in den Ith. Schlegel hat
sich bei der jüngsten Wanderung schon
eine Sehnenscheidenentzündung zuge-
zogen. Er weiß, dass die Strecke nicht
nur konditionell eine Herausforderung
wird, sondern er kennt inzwischen auch
die kleinen Tücken eines langen Mar-
sches: Blasen zumBeispiel. BeimSchuh-
werk wird deshalb noch experimen-
tiert. „Wir wollen während des Wett-
kampfs zur Sicherheit Lauf- und Wan-
derschuhe dabei haben“, sagt er.
Die Schnellsten, das weiß er von den

Vorgängerläufen, sindnur rund15Stun-
den auf der Strecke. „Viele brauchen
aber 28 und 29 Stunden. Sind also nur
knapp unter dem Zeitlimit von 30 Stun-
den.“ Mit dieser Zeit rechnen auch Jan
Ole und Beatrix für sich. Wichtiger als
der sportliche Aspekt ist für sie aber oh-
nehin der soziale, der hinter der Aktion
steht. „Wir wollen in erster Linie durch-
kommen und das Gefühl erleben“, sagt
die 23-Jährige und guckt zu ihrem
Freund rüber. Der nickt. „Auf jeden
Fall.“
Wer sich für den Lauf interessiert

oder Sponsorwerdenmöchte (ab 5Euro),
kann per E-Mail Kontakt aufnehmen
unter jan_ole.schlegel@web.de oder sich
direkt auf der Seite der Charity-Veran-
staltung im Internet unter www.trail-
walker.oxfam.de informieren.

Zwei Hildesheimer wandern 100 Kilometer für eineWelt ohne Armut beim „OxfamTrailwalker“ durch den Harz / Noch sind Sponsoren gesucht

Jan Ole Schlegel und Beatrix Lettau, beide im
grünen T-Shirt des Oxfam Trailwalker, bereiten
sich intensiv auf die anstrengende Tour vor.

Foto: Ferge-Grimm

Jugendchor
gibt Konzert

Hildesheim (hgö). Der Kinder- und Ju-
gendchor „Dominanta“ aus Hildesheims
russischer Partnerstadt Gelendjik gibt
am Mittwoch, 27. Juni, 18 Uhr, ein Kon-
zert in St. Lambertikirche. Gastgeber ist
dieKinder- und Jugendkantorei St. Lam-
berti. Der Chor „Dominanta“ ist ein Pro-
jekt desKinder- und Jugendzentrums der
Stadt amSchwarzenMeer. Unter der Lei-
tung von Elena Golub reicht das Bühnen-
programm von internationaler Folklore
über Klassik und Swing bis hin zu Gos-
pel. Der Eintritt ist frei

Blutspende bei
McDonalds

Hildesheim (oys). Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) benötigt Blutspenden. Am
Freitag, 29. Juni, von 14 bis 20 Uhr, be-
steht dieMöglichkeit, beiMcDonalds, Ba-
venstedter Straße 48, Blut zu spenden.
Das DRK wird mit einem Blutspendemo-
bil vorzufinden sein. Jeder Erstspender
erhält einen kostenlosenUnfallhilfe- und
Blutspendepass. Ein weiterer Service des
DRK ist die sofortige Benachrichtigung
über krankhafte Veränderung im Blut ei-
nes Spenders.

Thema: Gewürze
und Gesundheit
Hildesheim (r). Zu einem Vortrag des

Hildesheimer Apothekers Dr. Hans-Jörg
Läer lädt die Initiative Rosenstadt Hil-
desheim zum Mittwoch, 27. Juni, um 19
Uhr in das Rosenmuseum im Magdale-
nengarten ein. Die Mitglieder der Rosen-
initiative treffen sich bereits um 18 Uhr
zur Jahresversammlung des Vereins. Da-
bei wird die Vorsitzende Edith Feise über
das vergangene Jahr berichten und einen
Ausblick auf künftige Initiativen der Ro-
senfreunde geben.Die sonst übliche Sere-
naden-Veranstaltung am Tausendjähri-
gen Rosenstock muss in diesem Jahr aus
organisatorischen Gründen ausfallen.

Anzeige

Spendensegen für
Afghanistan-Hilfe
Hildesheim (sky). Voller Erfolg für die

Aktion von Jochen Blume: Sein Gast,
Dr. Reinhard Erös von der Kinderstif-
tung Afghanistan hat die rund 400 Zu-
hörer im Audimax der Uni mehr als
zwei Stunden in seinen Bann gezogen –
und am Ende allein an Barspenden 2700
Euro eingenommen. 1000 Euro davon
stammen von den Mitgliedern des Lion-
Clubs als einer der Gastgeber.
Hinzu kommt der Verkauf von Bü-

chern, für die der Autor Erös auf seinen
Anteil verzichtet sowie Lapislazuli-
Schmuck, der in Afghanistan direkt
hergestellt wurde. Außerdem nutzten
einige der Besucher die Möglichkeit,
Überweisungsträger mitzunehmen, so-
dass der Vortragsredner davon ausge-
hen kann, die Herzen seiner Hildeshei-
mer Zuhörer erreicht zu haben und ihre
Spendenbereitschaft für seine Arbeit
vor Ort durch seinen pointierten, kriti-
schen und fundierten Vortrag geweckt
zu haben.
Der Fallschirmjäger und Arzt Erös,

der für die Nato und die Bundeswehr
schon an 30 internationalen Standorten
tätig war, plädiert im Fall Afghanistan
massiv dafür, das internationale Militär
abzuziehen und vor allem die lokalen
Kräfte in den Regionen Afghanistans
vor Ort zu unterstützen – mit zivilen
Mitteln.

Theaterkurse
für jedes Alter

Hildesheim (r). Für Abwechslung in
den Abendstunden sollen im Sommer
drei Theaterworkshops im Stadtgarten
an der Citykirche sorgen. Die Kurse, die
Teil des Themenjahres sind, richten sich
an unterschiedliche Altersgruppen. Die
Leitung übernimmt das theaterpädago-
gische Zentrum Hildesheim, Organisa-
tor ist Hildesheim Marketing.
Den Anfang macht der Kursus „Mord

in der Apotheke“ für Menschen ab 50
Jahren. Die Teilnehmer treffen sich ab
Dienstag, 24. Juli, bis Donnerstag, 26.
Juli, jeweils von 17 bis 20 Uhr. Sie sollen
gemeinsam einen kleinen Krimi entwi-
ckeln, der am letzten Tag vor Verwand-
ten und Freunden aufgeführt wird. In
der zweiten Ferienwoche, ab Dienstag,
31. Juli, bis Donnerstag, 2. August, kön-
nen Erwachsene ab 18 Jahren das Stück
„Einmal Paradies – Immer Paradies?“
proben.
Täglich von 17 bis 20 Uhr entwickelt

die Gruppe mit Improvisationsübungen
Szenen, die am letzten Tag aufgeführt
werden. Jugendliche kommen ab Sonn-
abend, 14. Juli, bis Montag, 16. Juli, auf
ihre Kosten: Täglich von 16 bis 19 Uhr
geht es beim „Sommer in der Stadt“ um
Liebe und Tod, Freundschaft und
Krankheit und alles, was das Leben
ausmacht. Am Ende ist ebenfalls eine
Aufführung geplant.
Für Erwachsene beträgt die Teilnah-

megebühr 10 Euro, für Jugendliche 5
Euro. Um Anmeldung per E-Mail an
themenjahr@hildesheim-marketing.de
oder telefonisch unter 1 79 81 60 wird
gebeten.

Unserer heutigen Ausgabe
bzw. einem Teil der Auflage liegen
Prospekte folgender Firmen bei:

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.
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