
In den Ferien
Schwimmen lernen
Hildesheim. Auch in diesem Jahr
bietet der VfS Hildesheim (Verein
für Schwimmsport in Hildesheim)
in Drispenstedt Ferienschwimm-
kurse für Kinder ab vier Jahren
an. Die Kurse beginnen jeweils
am Donnerstag, 22. Juni, nach-
mittags, 6. Juli vormittags oder
nachmittags sowie am 20. Juli
nachmittags. Im gleichen Zeit-
raum werden auch Kurse zur Er-
ringung des Bronze-, Silber- oder
Goldabzeichen im Schwimmen
angeboten. Infos unter Telefon
0 51 21/87 70 70 und per E-Mail
an d-engelke@t-online.de.

Grüne: AfDDf will für Migranten
„Unterwerfungs- statt Integrationsplan“

(jj( an) Hildesheim. Die Stadt
will die Integration von Migran-
ten mit einem neuen Konzept
erleichtern, verbessern und regel-
mäßig auf Mängel und Erfolge
überprüfen. Bei der Erstellung
des Integrationskonzepts will
sich die federführende Abteilung
von Sozialdezernent Malte Spit-
zer gemeinsam
mit einem Ex-
per ten-Bei ra t
mit Vertretern
der Universität
Hildesheim am
Vorgehen der
Stadt Karlsruhe orientieren. Bei
einer Gegenstimme hat der zu-
ständige Sozialsschuss dem Vor-
gehen zugestimmt.

Die Ablehnung kommt aus der
der AfDDf . Generell begrüße seine
Fraktion „alle proaktiven, steu-
ernden Maßnahmen, durch die

Migranten mit Bleibeperspektive
in unsere Gesellschaft integriert
werden“, erklärt der Vorsitzen-
de Ralf Kriesinger, dessen Frau
Alexandra im Sozialausschuss
sitzt. In einem Änderungsantrag
kritisiert seine Fraktion aber
zahlreiche Formulierungen des
Karlsruher Integrationsplans –

dieser sei lediglich hinsichtlich
der Struktur als Beispiel geeignet,
inhaltlich „ist er an so vielen
Stellen mangelhaft, dass er als
inhaltliche Referenz nicht taug-
lich ist“. Aus Sicht der AfDDf , werde
zu viel gefördert und zu wenig
gefordert. Das Karlsruher Kon-

zept basiere auf der „Selbstmoti-
vation der Migranten“ – es sei zu
viel von „Angeboten“ die Rede,
hingegen nicht von „fordern“
und „verpfllf ichten“. In zahlrei-
chen schriftlichen Anmerkungen
zum Karlsruher Papier macht die
AfDDf -Fraktion ihre Haltung deut-
lich: Migranten stellten nicht per
se eine Bereicherung der Gesell-
schaft da, die in den vergangenen
Jahren zugewanderten Personen
hätten überwwr iegend keine „be-
darfsgerechte Qualifikation und
kulturelle Passung“. Die AfDDf
fordert eine wichtigere Rolle des
Stadtrats bei der Festlegung der
Integrationspolitik, die „Kenntnis
und Beachtung des Wertekon-
senses der aufnehmenden Gesell-
schaft“ zum Ziel haben müsse.

Die Stoßrichtung der AfDDf pro-
vozierte bei der jüngsten Sitzung
im Sozialausschuss energische

Kritik. Ursula Oehlschläger
(Grüne) warf den Ratsvertretern
der rechtspopulistischen Partei
vor, sie wünsche sich eher einen
„Unterwwr erfungs- statt einen In-
tegrationsplan“. Im Gespräch mit
dem KEHRWIEDER erklärte Oehl-
schläger am Mittwoch: wer ver-
suche, durch Formulierungen wie
„kulturelle Passung“ Deutsche
gegen Zugewanderte auszuspie-
len, äußere sich rassistisch. AfDDf -
Vertreterin Alexandra Kriesinger
hatte Oehlschläger im Ausschuss
eine Argumentation auf „Bild-
Zeitungs-Niveau“ vorgeworfen.

Oehlschläger zeigte sich am
nächsten Tag zum einen zufrie-
den mit dem Startschuss für das
Integrationskonzept – und zum
anderen damit, dass die AfDDf zu-
mindest „Farbe bekannt“ habe.
„Es ist gut, dass alle sehen, wie
die ticken.“

Stadt will Integrationskonzept entwickeln / AfDDf : zu wenige Zuwanderer mit „kultureller Passung“

Aus Sicht der AfDDf soll
zu viel gefördert und zu
wenig gefordert werden

Biker-Einsatz in Rumänien
(jj( an) Hildesheim. Bereits zum

achten Mal sind freiwillige Helfer
aus ganz Deutschland mit dem
Verein „Biker-Brummi-Hilfe“
aufgebrochen, um Hilfsgüter ins
Ausland zu bringen. In dem Ver-
ein engagieren sich Motorrad
fahrende Fuhrunternehmer und
Freunde zusammen mit Bikern
aus Motorradclubs. In diesem
Jahr haben sich auch vier Biker
aus dem Raum Hildesheim an-
geschlossen, um in Rumänien
beim Abladen und Verteilen der
Hilfsgüter zu helfen – am Mon-
tagmorgen brachen Sven Ach-
termann (MC Karigane), Berthold
und Gisa Kennemann (MC Liber-
tyyt Duck) sowie Moritz Radwan

(MC Centaurus) vom Marktplatz
aus auf. Der fünfte im Bunde, Ek-
kehard Busche (MC Viper) musste
aus privaten Gründen kurzfristig
passen, was ihm sichtlich schwer
viel. Umso herzlicher war die
Umarmung der Biker-Kumpels
bei der Abfahrt.

In diesem Jahr bringt der Ver-
ein, in dessen Dienste sich die
Hildesheimer stellen, bei seiner
Charityyt -Tour 24 vollbeladene
40-Tonner nach Rumänien.
Transportiert werden vor allem
Krankenhausinventar, medizini-
sches Gerät, Verbrauchsmaterial,
Möbel für Schulen und Kinder-
gärten sowie Kleidung, Bücher
und Spielzeug.

„Biker-Brummi-Hilfe“: Motorradfahrer aus der Region unterstützen Hilfstransport des Vereins

Biker aus verschiedenen Club, gemeinsam für die gute Sache (v.l.):
Gisa Kennemann, Moritz Radwan, Ekkehard Busche, Sven Achter-
mann, Berthold Kennemann. Foto: Fuhrhop

Neue Kooperation
(jj( an/r) Hildesheim. Die Dia-

konie Leine-Innerste und das
Christophorusstift arbeitet in der
Altenpfllf ege-Ausbildung künftig
eng mit der zur VHS gehörenden
„Gemeinnützigen Gesellschaft
für berufllf iche Bildung“ (GGBH)
und dem Diakonischen Bildungs-
zentrum zusammen.

Dabei wird das Diakonische
Bildungszentrum die Ausbildung
in der Altenpfllf ege bündeln und
die GGBH als starker Partner
in Sachen berufllf icher Bildung
wird die betriebliche Fort- und
Weiterbildung der beiden dia-
konischen Träger organisieren.
Im Diakonischen Bildungszen-
trum wird dann auch die Ama-
lie-Sieveking-Schule aufgehen,
die von der GGBH betrieben
wird. Damit wollen sich die dia-
konischen Kräfte in Hildesheim
stärker in der Ausbildung für die
Altenpfllf ege engagieren, um dem
Fachkräftemangel entgegen zu
wirken. Gleichzeitig werde der
betriebliche und schulische Teil
der Ausbildung besser miteinan-
der verzahnt, sagt Diakonie-Vor-
stand Falko Salbert. „Wir werden
in Zukunft auch verstärkt schon
an den allgemeinbildenden Schu-

len um Nachwuchs werben.“ Da-
zu sollen auch die von der GGBH
angebotenen Weiterbildungen
für Fachkräfte im Gesundheits-
wesen zählen. Das können eben-
so Qualifizierungen von Betreu-
ungskräften, wie die Ausbildung
von Praxisanleitern sein.

Für die Auszubildenden an
der Amalie-Sieveking-Schule
ändere sich mit der Übernahme
im August nichts. Der dritte Aus-
bildungsjahrgang ende wie ge-
plant zum 1. September, für die
zweite Ausbildungsklasse geht
es wie gewohnt weiter. Die neue
erste Ausbildungsklasse startet
im August. Der Wechsel in Hil-
desheim steht im Zusammen-
hang mit der Übernahme des
Diakonischen Bildungszentrums
Alfeld vom bisherigen Träger-
verein St. Elisabeth. Das Alfelder
Bildungszentrum für pfllf egerische
Berufe hat bereits eine Außen-
stelle in Hildesheim in der Wa-
terloostraße für die Ausbildung
von Pfllf egeassistenten und Pfllf e-
geassistentinnen. Diese Außen-
stelle wird mit der Einbeziehung
der Amalie-Sieveking-Schule für
die umfassende Ausbildung von
Altenpfllf egekräften erwwr eitert.

Gemeinschaftsprojekt in der Altenpfllf ege

Zweiter
Hildesheimer
Firmenlauf

Hildesheim. Aufgrund des
großen Erfolges des ersten Laufs
und vieler Nachfragen nach einer
Neuaufllf age, startet am Freitag
15. September, der zweite Hildes-
heimer Firmenlauf. Unter dem
Motto „Fitness und Fun zum Fei-
erabend“ schickt der Sportvvt erein
Blau-Weiß Neuhof Laufteams und
Einzelläufer ins Rennen rund um
den Hohnsensee, Start und Ziel ist
am Jo-Beach. Die Veranstaltung
der Hildesheimer Unternehmen
findet unter der Schirmherrschaft
von Oberbürgermeister Dr. Ingo
Meyer statt. Neu in diesem Jahr
ist, dass zwei unterschiedlich
lange Laufstrecken angeboten
werden. Eine rund 5,5 Kilometer
und eine etwa 9,5 Kilometer lan-
ge Strecke. Es sind alle Unterneh-
men, Institutionen und Selbstän-
dige eingeladen, sich an diesem
Event zu beteiligen. Alle Infor-
mationen rund um den zweiten
Hildesheimer Firmenlauf sind auf
www.hildesheimer-firmenlauf.de
zu finden – die Anmeldung ist
ab sofort möglich. Fragen an das
Firmenlaufteam unter: info@
hildesheimer-firmenlauf.de.

Jetzt anmelden

Magdalenenfest
Hildesheim. Am Samstag, 10.

Juni, und am Sonntag, 11. Juni,
findet von 11 bis 18 Uhr das tra-
ditionelle Magdalenenfest statt.

In diesem Jahr wird es wieder
ein „Weltdorf““f geben, an dem
alle Partnerstädte oder deren Ini-
tiativen vertreten sein werden.
Neu mit dabei ist ein Pavillon mit

Gartenbildern aus Schottland,
die den Gästen die großen Gär-
ten Schottlands näher bringen
sollen.

Die Besucher erwwr arten mehr als
60 Verkaufsstände, die Garten-
accessoires, Pfllf anzen, Produkte
aus dem Garten, Schmuck und
Kunstgewerbe anbieten.

Großes Fest am 10. und 11. Juni

Tauffest am
Hohnsensee

Hildesheim. Zum vierten
Open-Air-Tauffest am Hohnsen-
see laden die drei evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinden der
Innenstadt, St. Andreas, St. Lam-
berti und St. Michaelis, für Sonn-
tag, 27. August, um 10.30 Uhr
Familien mit noch nicht getauf-
ten Kindern bis zu zwölf Jahren
ein. Ältere Geschwister und Er-
wachsene können sich ebenfalls
taufen lassen. Die Taufen sind in
einen Familiengottesdienst am
Seeufer auf dem Gelände des Jo-
Beach eingebunden. Wer möchte,
kann im Wasser des Hohnsen-
sees getauft werden, ansonsten
gibt es auch die Möglichkeit, sich
an Taufstationen mit frischem
Wasser taufen zu lassen. Wer
eine Taufe anmelden oder nähere
Informationen erhalten möchte,
ist zum Info-Abend am Freitag,
9. Juni, um 19.30 Uhr im Ge-
meindehaus St. Lamberti (Neu-
städter Markt 26) eingeladen.
Ebenso ist es möglich, sich direkt
an eins der drei Gemeindebüros
zu wenden: St. Andreas, Telefon
0 51 21/1 24 34; St. Lamberti,
0 51 21/1 40 51; St. Michaelis,
0 51 21/3 44 10.

Grüne schicken
Domning
ins Rennen

(jj( an) Hildesheim. Der Orts-
bürgermeister der Nordstadt, Ek-
kehard Domning, geht 2018 für
die Grünen ins
Rennen um ein
Direktmandat
im Landtag. Die
Parteimitglie-
der votierten
einstimmig für
den 54-Jäh-
rigen, der ein-
ziger Bewerber
für die Kandida-
tur war.

Landtagswahl 2018

Ekkehard
Domning
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