
Zum fiktiven Festmahl mit Euopäern
Hildesheim (bar). Was wäre wohl

eine schönereMethode, Bekanntschaft
mit denMenschen in den Ländern Eu-
ropas zu schließen, als mit ihnen zu-
sammen an einem festlichen Tisch ein
Weihnachtsmenü zu essen? Für ihren
Beitrag zum Europäischen Wettbe-
werb haben Jakob Klement und Felix
Beckmann aus der 6. Klasse des Gym-
nasiums Andreanum das zumindest
fiktiv getan – und für ihre Arbeit
prompt einen Bundespreis gewonnen.
Ihr Beitrag ist einer von 600 aus ganz
Deutschland, die unter 75000 Einsen-
dungen ausgewählt wurden.
„Wie schmeckt Europa?“ war einer

der Themenvorschläge des Europa-
wettbewerbs für ihre Altersgruppe,
„Was isst Europa zum Fest?“ machten
die beiden Jungen daraus. Sie wählten
fünf europäische Länder aus, neben
Deutschlandwarendas Italien,Frank-
reich, Russland und Großbritannien.
Dann begann die Recherche: Aus Bü-
chern, dem Internet und Gesprächen
mit weitgereisten Erwachsenen sam-
melten Jakob und Felix die notwendi-
gen Informationen, um für jedes Land
ein typischesWeihnachtsmenüzusam-
menzustellen.
In Deutschland kam bei ihnen na-

türlich die Weihnachtsgans auf den
Tisch, in Italien am Stock gegrillter
Fisch. Die russischen Gerichte er-
schienen den Jungen sehr fremdartig,
doch Blinis – Pfannkuchen, die süß
oder deftig gegessen werden – stellen

sie sich auch sehr lecker vor. Zu einem
Festessen, das fiel den Sechstklässlern
auf, wird in allen LändernAlkohol ge-
trunken.
LehrerinAnnetteNeubaur hatte der

ganzen Klasse für zwei Wochen ihre
Deutschstunden für die Vorbereitung
eines Wettbewerbsbeitrages zur Ver-

fügung gestellt, doch das reichte nicht
aus. Jakob und Felix schoben noch ei-
nen Wochenendeinsatz ein, arbeiteten
einen ganzen Tag vom frühen Morgen
bis zum späten Abend an ihrem Spei-
seplan. Sie erstellten eine Power-
Point-Präsentation und entwarfen ein
Plakat, das auf einer Europakarte den

Weg der Lebensmittel von der Produk-
tion bis auf denWeihnachtstisch nach-
zeichnet.
Nach all der Mühe hatten sie schon

ein bisschen Hoffnung auf einen Preis,
zumal die Klassenkameraden alle ih-
ren Beitrag am besten fanden. Dass sie
unter den vielen Einsendungen dann
aber nicht nur Landes- sondern auch
Bundessieger wurden, hat die Jungen
dann doch überrascht.
Alle Kinder aus ihrer Klasse hatten

eine Arbeit für den Wettbewerb ange-
fertigt, die meisten schickten ihrWerk
auch ein. So konnte sich das Andrea-
num über einen weiteren Sieg freuen:
Julius Bobe und Maxim Rehbein be-
kamen für ihren Text zum Thema
„Woanders in Europa“ ebenfalls einen
Landespreis.
So viel Arbeit wie Jakob und Felix

hätten sie sich ja nicht gemacht, gibt
Julius zu. Aber mit ihrer fantasievol-
len und bebilderten Geschichte haben
die beiden Zwölfjährigen die Nieder-
sachsen-Jury dann doch überzeugt:
Sie erzählt von dem jungen Tom, der
plötzlich in Paris erwacht und sich
dortmitdemFranzosenRenéanfreun-
det. Gemeinsam erkunden die Jungen
die Stadt, besichtigen viele Sehens-
würdigkeiten. Doch am Ende merkt
Tom, dass er die ganze Reise nur ge-
träumt hat. Offenbar ist Julius und
Maxim eine anschauliche Schilderung
gelungen, obwohl sie noch nie selbst in
Paris waren.

Doppelter Erfolg für Sechstklässler des Andreanums: Landespreis und Bundespreis gewonnen

Die gründliche Recherche im Internet und in Büchern hat sich für die Jungen ausgezahlt.
Der Beitrag von Jakob Klement und Felix Beckmann (vorn) wurden im Europäischen Wett-
bewerb auf Bundesebene ausgezeichnet; Julius Bobe (hinten) undMaximRehbein (nicht im
Bild) bekamen einen Landespreis. Foto: Barth

Zehnjährige
kämpft

gegen Müll

Hildesheim (kia). Die Idee kam Selin
während der Baustellen-Zeit. „Überall
lag Müll, in den Beeten und am Straßen-
rand“, erinnert sich die Zehnjährige. Sie
wohnt mit ihrer Mutter in einer Woh-
nung in der Einumer Straße. Fast ein
Jahr lang, seit Frühjahr 2012 bis vergan-
genen Monat, wurde dort gebaut. Selin
ärgerte sich – nicht nur über den Bau-
stellen-Dreck, sondern vor allem über
achtlos weggeworfenen Unrat von Pas-
santen. „Also habe ich zu Mama gesagt:
Wenn die Baustelle weg ist, will ich los-
fahren und einen Müllgreifer kaufen.“
Für Mama Michaela Demirel eine

Überraschung. „Ich habe mich erst mal
gewundert und gefragt, was sie damit
will“, berichtet Demirel. Woraufhin Se-
lin ihr Vorhaben schilderte. Sich nur zu
ärgern, bringt schließlich nichts. Selin
wollte lieber selbst aktiv werden – und in
ihrer Freizeit die Nachbarschaft vom
Unrat befreien. Das fand Michaela De-
mirel gut. Sie besorgte das gewünschte
Utensil. Regelmäßig schnappt sich Selin
seither Eimer und Zange und marschiert
durch die Einumer Straße und Umge-
bung, immer auf der Suche nach Abfall.
Es dauertmeist keineMinute, bis sie fün-
dig wird.
Denn selbst wenn viele Beete auf den

ersten Blick sauber erscheinen: Beim ge-
nauen Hinsehen werden zahlreiche Zi-
garettenreste, Taschentuch-Fetzen und
allerlei weiterer Unrat sichtbar. Selin
hat schon ihr persönliches Ranking auf-
gestellt: „Am meisten finde ich Zigaret-
tenstummel.“ Besonders viele Glimm-
stängel liegen um die Bushaltestelle in
der Einumer Straße. „Weil es da keinen
Mülleimer gibt.“ Auf Platz zwei: „Diese
Karten von den Autohändlern.“ Aber
auch Bierflaschen hat die Zehnjährige

schon aufgelesen. Besonders dreist: Di-
rekt vor Selins Haus stehen schwarze
Mülltonnen – Passanten schmeißen ih-
ren Abfall trotzdem auf den Boden dane-
ben.
Woher das Engagement ihrer Tochter

kommt, kann sich Mutter Michaela De-
mirel nicht so recht erklären. Gedrängt
habe sie die Viertklässlerin jedenfalls
nicht. „Ich habe ihr nur immer gesagt,
dass sie Müll nicht auf die Straße werfen
soll.“ Die Ermahnungen scheinen Wir-
kung gezeigt zu haben. Denn Selin kann
es auch bei ihren Freundinnen nicht ha-
ben,wenn dieKaugummipapier oder Ta-
schentücher auf den Boden werfen. „Ich
hebe das dann auf und schmeiße es
weg.“
Die Technik mit dem Müllgreifer

kannte Selin schon aus der Schule: „Da
haben wir immer zwei Kinder, die Müll
einsammeln. Meine Freundin und ich
waren auch schon mal dran“, berichtet
die Didrik-Pining-Schülerin.
Dass ein Kind jedoch aus freien Stü-

cken Müll aufsammelt, können sich viele
Anwohner offenbar nicht vorstellen. So
hat eine Nachbarin Selin bei einer ihrer
Touren schon gefragt, ob sie eine Straf-
arbeit verrichte. Aber die Schülerin ern-
tet auch Lob: „Ein Fahrradfahrer hat
mir zugerufen ‚Fleißig, fleißig‘, und ein
Bekannter hat gesagt ‚Endlich kümmert
sich mal jemand um die Umwelt‘.“
Auch Oberbürgermeister Kurt Ma-

chens würdigt den Einsatz der Zehnjäh-
rigen. „Was Selin in der Oststadt macht,
ist gar nicht hoch genug anzuerkennen“,
erklärtMachens aufNachfragederHAZ.
Dass ein zehnjähriges Mädchen selbstlos
ihre Freizeit zumNutzen der Allgemein-
heit investiere, sei „eine ganz tolle Sa-
che“.

DieViertklässlerin Selin Demirel sammelt
in ihrer Freizeit regelmäßig Abfall
in der Nachbarschaft auf – freiwillig

Selin Demirel ärgert sich: Denn viele Passante schmeißen ihren Müll selbst dann auf den Boden,
wenn wie hier wenige Meter weiter mehrere Mülltonnen stehen. Foto: Moras

Hochwasserschutzpläne gewinnen an Aktualität

Bavenstedt (bd). Ein sogenanntes Jahr-
hunderthochwasserwar es nicht, vondem
der Ort in den letzten Tagen betroffen
war. Der Dauerregen sorgte aber dafür,
dass Unsinnbach und Rückhaltebecken
zwischen Bavenstedt und Drispenstedt
randvoll gefüllt, Teile der Kanalisation
überfordert waren und Grundwasser ei-
nige Keller flutete. Betroffen waren vor
allem Häuser in den Straßen Am Bache,
Bavenstedter Ring und Heinrich-Helm-
ke-Straße. Der Tagesordnungspunkt
„Sachstandsbericht Hochwasserschutz“
des Ortsrates erhielt dadurch besondere
Aktualität.
Die Pläne zum Schutz gegen ein soge-

nanntes Jahrhunderthochwasser be-
schäftigten die Ortspolitiker wiederholt.
Bei der Stadt wartet man auf die Bewilli-
gung von Landesmitteln. Einige Bauin-
teressenten, derenGrundstücke imHoch-
wasserschutzgebiet, beispielsweise zwi-
schen Bäckerstraße und Unsinnbach lie-
gen, müssen mit ihren Vorhaben noch
Geduld haben.
Es geht aber nicht nur um Schutzmaß-

nahmen für diese Grundstücke, sondern
um den Hochwasserschutz für das ge-
samte Unterdorf und das Neubaugebiet
Ostanger. Der Schutz soll beispielsweise
durch eine Erhöhung der Böschung des

Unsinnbaches innerhalb des Ortes und
die Herabsetzung der Durchflussmenge
des Unsinnbaches an der Wankelstraße
erreicht werden. Von der Maßnahme an
der Wankelstraße befürchten die Ei-
numer einen Rückstau auf ihr Gebiet, der
zu noch stärkeren Überschwemmungen
landwirtschaftlicher Flächen als zurzeit
führen und das an der „Klus“ vor einigen
Jahren gebaute Rückhaltebecken über-
fordern könnte. Das reiche schon jetzt
kaum aus, erläuterte der stellvertretende

Ortsrat Bavenstedt will besseren Hochwasserschutz / Kritik aus Einum wegen Rückstaugefahr

Glück hatten diese Anlieger direkt am Unsinn-
bach. Die Böschung soll nach den Hochwasser-
schutzplänen erhöht werden. Foto: Burghardt

Ortsbürgermeister von Einum, Andree
Busche (SPD). Auch inEinum seien in den
letzten Tagen einige Keller vollgelaufen.
Heinrich Helmke (CDU) wies darauf

hin, dass vor Jahren ein für Bavenstedt
geplantes zweites Rückhaltebecken öst-
lich des Ortes nicht gebaut wurde. Auf
Anregung von Ehrenortsbürgermeister
Franz Kleinherr soll zur nächsten Sit-
zung ein Fachmann der Stadtentwässe-
rung geladen werden, um die Pläne zum
Schutz gegen ein Jahrhunderthochwasser
vorzustellen und die Umsetzung und
mögliche Auswirkungen auf den Nach-
barort Einum zu erläutern.
In den Straßen Fuchsanger und Ostan-

ger sind die Autofahrer zu schnell unter-
wegs. Anwohner undNeubürger Dr. Eba-
dolla Varnik trug die Sorgen der Eltern
um die Sicherheit ihrer Kinder vor. Auf
Vorschlag vonOrtsbürgermeisterin Clau-
diaSchröder (CDU)wird sich
der Ortsrat bei der Verkehrs-
kommission für die Einrich-
tung einer Spielstraße einset-
zen. In der dürfte dann nur
noch Schritt-Tempo gefah-
ren werden.
Auch in der Bavenstedter

Hauptstraße wird im Bereich
der Bushaltestellen, und von

Kindergarten und Kirche nach Beobach-
tungen von Heinrich Helmke (CDU) zu
schnell gefahren. Deshalb wird in Kürze
die mobile Geschwindigkeitsmessanlage
der Stadt aufgestellt, um Daten zu sam-
meln. Auf die Einschaltung derVerkehrs-
kommission soll verzichtet werden, da
diese alle bisherigen Bemühungen des
Ortsrates um mehr Sicherheit blockiert
habe. Jetzt fordert der Ortsrat eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf 30
km/h. Da es sich bei der Bavenstedter
Hauptstraße um eine Kreisstraße han-
delt, soll das aus rechtlichen Gründen
nicht zulässig sein. „Was imLinnenkamp,
auch eine Kreisstraße, in Himmelsthür
geht, muss auch in Bavenstedt möglich
sein“, so die einhellige Meinung der Orts-
ratspolitiker. Die wollen sich jetzt direkt
an das Rathaus wenden und die besonde-
re Gefahrenlage deutlich machen.

Eine Brücke zur
Volkshochschule
Hildesheim (r/cha). Die Initiative „Brü-

cke der Kulturen“ will künftig mit der
Hildesheimer Volkshochschule zusam-
menarbeiten. Die Initiative besteht aus
mehreren Vereinen, Gemeinschaften und
Einzelpersonen mit unterschiedlichen
Kulturen und Glaubensrichtungen. Sie
will das Miteinander und den interkultu-
rellen Dialog in der Stadt fördern.
Durch die jetzt getroffene Kooperati-

onsvereinbarung mit der Volkshochschu-
le ist es der „Brücke der Kulturen“ mög-
lich geworden, feste Tagungstermine an-
zubieten, die allen Interessierten offen
stehen. Die Treffen sind in der Regel je-
weils amletztenFreitag imMonatab16.30
Uhr im Volkshochschulgebäude im Pfaf-
fenstieg.Mittlerweile gehörender Initiati-
ve 22Bürger aus 18Nationen an –Tendenz
steigend. Ziel ist es insbesondere, für die
uneingeschränkteAnerkennungderMen-
schenrechte einzutreten und die Men-
schen verschiedener Ethnien sowie deren
Tradition und Kultur zu fördern. Nähere
Informationen über die Initiative gibt es
bei Dilek Boyu (E-Mail: dilek.boyu@ya-
hoo.de). Shell verlost

Fahrtraining
Hildesheim (r). Um Kraftstoff zu spa-

ren, setzen laut einer aktuellen Umfrage
rund 74 Prozent der Transport- und Lo-
gistikunternehmen auf eine wirtschaftli-
che Fahrweise. Doch nur 38,5 Prozent
lassen ihre Fahrer in speziellen Trainings
dafür schulen.
Jetzt will das Energieunternehmen

Shell mit einem neuen Gewinnspiel eine
sparsame Fahrweise in der Branche för-
dern: Die Shell Transport-Profis verlosen
insgesamtvierShell FuelSave-Trainings-
tage mit einer Prag-Reise für Trucklieb-
haber als Preis für die jeweils besten Teil-
nehmer der Schulungen. Die Hildeshei-
mer Spedition Borchers Nordwest darf
sich bereits als eins von vier Unterneh-
men inDeutschland über eine solche Fah-
rerschulung freuen.
Unternehmen können sich noch bis

heute, 31. Mai, unterwww.shell.de/trans-
portprofis für die Verlosung registrieren.
Die praxisnahen Trainings finden je-

weils auf dem Betriebsgelände der Ge-
winnerunternehmen in einem hochmo-
dernen Lkw-Simulator der Dekra Aka-
demie statt. Bis zu 15 Mitarbeiter können
jeweils teilnehmen.
Der Clou: Der jeweils beste Fahrer reist

Ende August mit den Shell Transport-
Profis für mehrere Tage nach Prag. High-
light der Reise für insgesamt zwei Perso-
nen aus dem Unternehmen ist der Besuch
des Czech Truck Prix auf der Rennstre-
cke Autodrom Most – natürlich mit ex-
klusiven VIP-Karten.

Planspiel im
Bundestag

Berlin (r/apm). Die 19-jährige Laura
Bauer aus Söhlde wird den Wahlkreis
HildesheimAnfang Juni auf Initiative der
Abgeordneten Brigitte Pothmer (Grüne)
beim Planspiel „Jugend und Parlament“
vertreten. Insgesamt nehmen 312 Jugend-
liche aus ganz Deutschland daran teil.
DieTeilnehmerübernehmenfürvierTage
die Rollen von Abgeordneten und werden
insgesamt vier Gesetzesinitiativen simu-
lieren. Die Jugendlichen im Alter von 16
bis 20 Jahren lernen dabei die Arbeit der
Abgeordneten kennen – in den Landes-
gruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen
und Ausschüssen. Bei der abschließenden
Debatte im Plenarsaal werden 48 Redner
aus allen Spielfraktionen ans Pult treten
und versuchen, Mehrheiten für ihre poli-
tischen Anliegen zu gewinnen.

Mallorca-Party
fällt aus

Hildeseheim (tra). Nachdem die Agen-
tur Event-Center-Berlin wegen des an-
dauernden schlechten Wetters die Feuer-
werke für beide Veranstaltungen an die-
sem Wochenende auf dem Volksfestplatz
abgesagt hat, fällt die für heute, 31. Mai,
geplante Mallorca-Party ebenfalls aus.
Fans von Willi Herren und Annemarie
Eilfeld haben aber zu einem späteren
Zeitpunkt die Chance, die Party nachzu-
holen. Daher behalten alle bereits erwor-
benen Tickets ihre Gültigkeit, können
aber auch umgetauscht werden.

Maimarkt der
Waldorfschule

Hildesheim (tra). Die freie Waldorf-
schule organisiert einen Maimarkt am
Samstag, 1. Juni. Aufgrund des schlech-
tenWetters und der Kälteperiodenwaren
die meisten Jungpflanzen bis zum ur-
sprünglich geplanten Termin nicht
pflanzfähig. Von 11 bis 16 Uhr sollen
Planzen, die von den Schülern selbst ge-
zogen worden sind, verkauft werden.
Rund um den Markt herum soll es Füh-
rungen durch den Garten und die Schule
geben. Bei der vorausgehenden Monats-
feier, die um10Uhrbeginnt, stellenSchü-
ler ihre Ergebnisse aus dem Unterricht
vor.Ab 12UhrpräsentierenSchüler der 8.
Klassen ihre Jahresarbeiten und nach-
mittags soll es einen Floh- und Second-
Hand-Markt geben. Für das leibliche
Wohl bei Kaffee und Kuchen sorgen die
Mitarbeiter der Caféteria. Veranstal-
tungsort ist die Freie Waldorfschule, Am
Propsteihof 53.

Kochkurse am
Domhof

Hildesheim (r). Manchmal braucht die
Kreativität etwas Nachhilfe, damit das
Mittagessen amFamilientisch nicht eintö-
nigwird.Dazu gibt es bei der Familienbil-
dungsstätte der KEB drei Kochkursange-
bote. Los geht es mit der „Griechischen
Küche“ am Donnerstag, 13. Juni, von 18
bis 21Uhr.UnterdemMotto„Fingerfood–
von derHand in denMund“ läuft amDon-
nerstag, 11. Juli, ebenfalls von 18 bis 21
Uhr ein Kochkursus. Darin gibt es Anre-
gungen fürdie lässigeBewirtungvonGäs-
ten. Freunde des Fischs kochen am Mon-
tag, 24. Juni, von 18 bis 21 Uhr Rezepte
rund umdenMatjes. Veranstaltungsort ist
die Familienbildungsstätte am Domhof 2.
Anmeldungen und Informationen unter
Telefon 05121/2064960 oder per E-Mail
an fabi.hildesheim@keb-net.de.

... darauf, dass wir
in den Urlaub nach
Dänemark fahren.“

Ute (53) und Reinhard (60) Bruns
aus Sehlem

„Heute freuen wir uns ...

Zum 75-jährigen Bestehen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Klinikum
Hildesheim erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm:

Gesundheits- und
Krankenpflegeschule
Klinikum Hildesheim

Feiern Sie mit!

Sa. 08.06.2013
11:00 - 17:00 Uhr • Tag der offenen Tür

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch!

• Mitmachaktionen
z.B. zum Thema „Pflege live“:
Rasur und Mundpflege, praktische Pflege-
übungen für Jedermann, „Hygiene-Black- Box“

• „Man lernt nie aus“
Info-Stände und vieles mehr zur Pflegeaus-
bildung sowie zur Fort- und Weiterbildung

• Filme, Infos und Kurzvorträge
z.B. zum Thema Stress und stressfreies
Arbeiten, Soziales Verhalten, Geschichte
der Pflege

• Verschnaufen & entspannen
Besucher-Lounge & Kinderspielecke, Kaffee
& Kuchen, Warmes Essen & kalte Getränke

Senator-Braun-Allee 33 · 31135 Hildesheim · Tel.: (05121) 89-0 · www.klinikum-hildesheim.de
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