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Motorradtour nach
Leopoldstal geplant

Alfeld – Der SPD-Ortsverein Al-
feld/Röllinghausen lädt alle
interessierten Motorradfahrer
zur Motorradtour für Sonn-
abend, 5. September, nach
Leopoldstal ein. Treffpunkt ist
um 9 Uhr am Alfelder Bahn-
hof auf dem Parkplatz vor
dem Dänischen Bettenlager.
Sollte die Tour aufgrund von
schlechten Wetterverhältnis-
sen an dem Tag nicht stattfin-

den können, steht als Aus-
weichtermin der 12. Septem-
ber zur Verfügung, heißt es
weiter. Zur Planung der Mo-
torradtour wird um eine ver-
bindliche Anmeldung bis spä-
testens Montag, 31. August,
gebeten. Anmeldungen sind
ab sofort per E-Mail unter
info@spd-alfeld.de oder tele-
fonisch unter der Rufnummer
05181/3131 möglich.

Anmeldung für
Konfirmanden
Sibbesse – Die Anmeldung
zum Konfirmandenunterricht
für die Jahrgänge vom 1. Juli
2007 bis 31. Juli 2008 aus den
Gemeinden Almstedt, Möllen-
sen, Petze und Sibbesse findet
bis 21. August jeweils wäh-
rend der Öffnungszeiten im
Sibbesser Pfarrbüro statt, und
zwar donnerstags von 15 bis
19 Uhr und freitags von 9 bis
11 Uhr. „Bitte bringen Sie zur
Anmeldung Stammbuch oder
Geburtsurkunde und – sofern
vorhanden – die Taufbeschei-
nigung mit“, teilt Pfarramts-
sekretärin Christine Abbet-
meier mit.

Mehr Besucher
zugelassen
Hildesheim – Am 13. Juli gab
die niedersächsische Corona-
Verordnung weitere Locke-
rungen zu Besuchen in Kran-
kenhäusern bekannt.
Demnach ist es Kliniken in
Niedersachsen freigestellt,
ihre Besucherregelung indivi-
duell zu gestalten. Das Helios-
Klinikum lässt wieder meh-
rere Besucher pro Patient zu.
Man darf zwischen 10 und 19
Uhr mehrere Angehörige be-
grüßen – allerdings nachei-
nander. Alle Besucher müssen
sich weiterhin zwingend re-
gistrieren. Zudem gilt in der
gesamten Klinik weiterhin
eine Mund-Nasenschutz-
pflicht. Patienten und Besu-
cher dürfen auch die Cafete-
ria besuchen.
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Lebensraum für Bienen
Stadt Hildesheim: Projekt mit Imkerin Simone Holstein auf dem Südfriedhof

Hildesheim – Seit einigen Jah-
ren gibt es immer wieder alar-
mierende Berichte zum welt-
weiten Bienensterben.
Diesem möchte die Stadt Hil-
desheim im Rahmen ihrer er-
folgreichen Zertifizierung als
naturnahe Stadt mit einem
weiteren Projekt entgegenwir-
ken: der Ansiedlung von Bie-
nenvölkern auf dem städti-
schen Südfriedhof. In einem
Pilotprojekt mit der ortsansäs-
sigen Imkerin Simone Hol-
stein soll vorerst für die Dauer

eines Jahres die Haltung von
Bienenvölkern auf dem Ge-
lände des Südfriedhofs er-
probt werden.
„Die bekannten Vorteile der

Bienenhaltung liegen unter
anderem in der emsigen Be-
stäubertätigkeit dieser Insek-
ten in einem Umkreis von bis
zu zwei Kilometern, was zum
Beispiel auf den umliegenden
Hausgärten und blühenden
Freiflächen hoffentlich zu ei-
ner Steigerung des Ertrags
von Obstbäumen und zur Ver-

mehrung von Blühpflanzen
führen wird“, erklärt Ralf Se-
verith (Stadt Hildesheim,
Baumkontrolle und -pflege)
den Ansatz: „Wir leisten da-
mit nach der Anlage von Blüh-
flächen und der Pflege von
Habitatbäumen als Lebens-
raum nun einen weiteren Bei-
trag zur Steigerung der Biodi-
versität in den öffentlichen
Grünanlagen.“ Hildesheim ist
als eine von bundesweit 14
Kommunen im Herbst 2019
mit dem Label „StadtGrün na-

turnah" für die naturnahe Ge-
staltung von Grünanlagen
ausgezeichnet worden. Das
Label wurde vom Projektbüro
„Stadtgrün naturnah" verge-
ben, das sich aus Mitarbeitern
des Bündnisses „Kommunen
für biologische Vielfalt“ und
der „Deutschen Umwelthilfe“
zusammensetzt. Beworben
hatten sich 57 Kommunen.
Die Zertifizierung gilt für

drei Jahre. In dieser Zeit wer-
den Maßnahmen, die im Ar-
beitskreis des Labels erarbei-

tet wurden, umgesetzt.
Hierzu gehört zum Beispiel
eine extensive Wiesenpflege,
die Aussaat von gebietsheimi-
schem Blühpflanzensaatgut,
eine weitere Steigerung der
Artenvielfalt im Baumbestand
und eine Verbesserung der
Strauchpflegemaßnahmen
um Lebensräume für Tiere.
Zum Arbeitskreis des Labels
zählen Vertreter von Natur-
schutzverbänden, der Uni Hil-
desheim, des Bistums, der
Verwaltung und der Politik.

Ralf Severith, Simone Holstein und Stefan Holstein (von links) sind sich sicher: Die Bienenvölker auf dem Südfriedhof sind eine
Bereicherung für die Stadt.

RPM: Freies WLAN
Hildesheim – Im Neubau des
Roemer- und Pelizaeus-Mu-
seum (RPM) wurde mit dem
„WiFi4EU-WLAN-Netz“ für
Gäste kostenfreies WLAN in
Betrieb genommen. Die Stadt
Hildesheim hatte sich dafür

bei der Europäischen Kom-
mission erfolgreich um einen
Wifi4EU-Gutschein über
15 000 Euro beworben und
den Zuschlag erhalten. 15
WiFi-Hotspots wurden imMu-
seum verbaut.

„Impressionistische
Fotokunst“ im Rathaus
Hildesheim – Franziska Lenfe-
rink, freiberuflich tätige Gra-
fik-Designerin und leiden-
schaftliche Fotografin,
präsentiert vom 1. August bis
28. Januar auf der Empore des
Rathauses, Markt 1, unter
dem Titel „Hildesheim – Im-
pressionistische Fotokunst“
eine Auswahl von Bildern aus
ihrer Wahlheimat Hildes-
heim. Die Werke zeichnen
sich durch die experimentelle
Arbeitsweise beim Fotografie-
ren und die nachträgliche Be-
arbeitung aus. Zu sehen sind
markante Orte der Stadt, de-
ren besondere Stimmung die

Künstlerin mit der Kamera
eingefangen und durch Über-
lagerung mit verschiedenen
Texturen am Computer ver-
stärkt hat. Bei weiteren Bil-
dern unterschiedlicher
Bäume aus der Region hat
Lenferink die Technik der
Mehrfachbelichtung verwen-
det, um natürliche Strukturen
und Farben zu verdichten und
zu abstrahieren. Alle Bilder
sind limitierte Drucke auf
Leinwand. Die Ausstellung ist
zu den Öffnungszeiten (mon-
tags bis donnerstags von 8 bis
18 Uhr sowie freitags von 8
bis 14 Uhr) zu sehen.

Thomas Müller
wird verabschiedet
Kreis – Von Beginn an führte
Oberstleutnant a.D. Thomas
Müller das Kreisverbindungs-
kommando Hildesheim. Nun
hat Landrat Olaf Levonen den
ehemaligen Berufsoffizier
nach 14,5 Jahren aus dem Ka-
tastrophenschutzstab des
Landkreises Hildesheim ver-
abschiedet. Seine Nachfolge
und damit das Büro im Hil-
desheimer Kreishaus über-
nimmt zum 1. September Se-
bastian Müller-Daniel. Der
40-jährige Jurist ist seit Mai
2011 als Verbindungsoffizier
für die zivil-militärische Zu-
sammenarbeit dem Kreisver-
bindungskommando Hildes-
heim zugeteilt und seit
Anfang 2016 stellvertretender
Leiter des Kreisverbindungs-
kommandos.

Thomas Müller
Oberstleutnant a.D.

KURZ NOTIERTExplore-Online-Kursus:
Honig im Mittelpunkt

Hildesheim – Honig soll mit seinen zahlreichen
gesunden Inhaltsstoffen ein wahres Wunder-
mittel sein. Doch hält Honig auch, was von
zahlreichen Zeitschriften versprochen wird?
Welchen Mythen kann man überhaupt Glau-
ben schenken? Das Explore-Sciencenter Hil-
desheim möchte mit Kindern bei einem On-
line-Kursusangebot den Fitmacher mit Hilfe
der Chemie genauer unter die Lupe nehmen

und herausfinden, was tatsächlich alles im
Honig steckt. Honig wird probiert, getestet
und eigens hergestellt. Die Veranstaltungen
finden am 24., 25. und 26. August, jeweils von
9 bis 12 Uhr, online statt und sind für Kinder
zwischen zehn und zwölf Jahren geeignet, An-
meldungen sind unter more@explore-hi.de
oder unter der Rufnummer 05121/7559441
möglich.

Neue
Uni-Präsidentin

Hildesheim – Der Senat der
Universität Hildesheim
wählte Prof. Dr. May-Britt Kal-
lenrode am Freitag mit großer
Mehrheit (neun Ja-Stimmen,
zwei Enthaltungen, zwei
Nein-Stimmen) zur neuen
Uni-Präsidentin. Der Stiftungs-
rat bestätigte anschließend
die Wahl. Kallenrode soll die
Nachfolge von Herrn Prof. Dr.
Dr. h. c. Wolfgang-Uwe Fried-
rich antreten, der nach fast

20 Jahren
als Präsi-
dent der
Universität
Hildesheim
zum 31.
Dezember
2020 in
den Ruhe-
stand ge-
hen wird.

Friseur-Innung: Freisprechungsfeier
Obermeisterin Carina Leichner gratulierte 13
bisherigen Auszubildenden zu den erfolgrei-
chen Gesellenprüfungen. Die Chefin der Fri-
seur-Innung machte ihnen Mut, den Berufs-
weg weiterzugehen und neue Herausforde-
rungen anzunehmen. Als Höhepunkt des
Abends sprach sie die Prüfungsabsolventen
von ihren Pflichten aus dem Ausbildungsver-
trag und vom Pflichtberufsschulbesuch frei
und erhob sie in den Gesellenstand. „Ihr seid
ein besonderer Prüfungsjahrgang, der mit
zahlreichen Auflagen während der Corona-

Krise klarkommen musste“, sagte die Ober-
meisterin: „Die Bedeutung unseres Friseur-
handwerks ist in der Krise nochmal beson-
ders deutlich geworden. Wir sind systemrele-
vant – ohne das Handwerk läuft gar nichts.“
Sandra Mittelstedt, Lena Spilker sowie Nadi-
ne Scharnhorst vom Prüfungsausschuss über-
reichten den neuen Gesellen die Briefe und
Masken mit der Aufschrift „Bestanden“.
Unter großem Beifall wurde die Prüfungs-
beste Tatjana Costea (Ausbildungsbetrieb
Walter, Algermissen) ausgezeichnet.
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