
Die Stille packt sie immer noch
ElzE. Jeden Sonntagmorgen und an den
Feiertagen parat stehen. Die ganze Kir-
che und das Gemeindehaus sauber hal-
ten. Außerdem noch für 1000 kleine Din-
ge zuständig sein: Wie ein Traumjob
klingt das erst einmal nicht. Für Brigitte
Dittmann, die Küsterin der Elzer Peter-
und Paul-Gemeinde, muss es trotzdem
genau das gewesen sein. Immerhin hat
sie für diese Aufgabe sogar ihren Ruhe-
stand verschoben. Nicht für ein paar Mo-
nate, sondern sechs Jahre. Am kommen-
den Wochenende feiert sie 70. Geburts-
tag, am Sonntag darauf, 6. Juli, wird sie
im 10-Uhr-Gottesdienst verabschiedet.

Die gebürtige Hildesheimerin hatte ei-
gentlich einen ganz anderen Weg einge-
schlagen und eine Ausbildung zur Büro-
kauffrau gemacht. Nach Elze kam sie
1962, weil sie eine Stelle in der Lohn-
buchhaltung der Firma Nagel fand. Dort
lernte sie auch ihren späteren Mann ken-
nen. Bald kam Nachwuchs – zwei Jun-
gen –, und so wurde Brigitte Dittmann
Hausfrau und Mutter, „aber nicht nur“,
wie sie betont. Immer wieder übernahm
sie Teilzeitjobs im kaufmännischen Be-
reich, unter anderem im Büro der Elzer
Zeitung. Jahre im Einzelhandel folgten –
und dann fragte man sie, ob sie Interesse
hätte, die Nachfolge der damaligen Küs-
terin Ingrid Thamm zu übernehmen.

Das war 1996. Brigitte Dittmann wuss-
te, worauf sie sich einließ, weil sie schon
ein Jahr als Aushilfe für Ingrid Thamm
eingesprungen war. „Ich war hier im
Frauenkreis und mein Sohn im Jugend-
dienst. Kirche und Glauben haben mir
immer etwas gesagt“, erzählt sie.

Die Arbeit als Küsterin war dennoch
gewöhnungsbedürftig, vor allem wegen
der vielen Putzarbeit und der Pflege der
Grünflächen, die ebenfalls dazu gehört.
„Ich hatte nicht viel Ahnung von Garten-
arbeit“, sagt sie freimütig, aber ihr Mann
zeigte ihr, worauf sie achten musste. Und

er unterstützt sie bis heute: „Die Hecke
vorne hat er immer geschnitten.“

Es blieb ohnehin genug zu tun in der
20-Stunden-Stelle: Die Gottesdienste vor-
bereiten. Die Heizungs- und Tonanlagen
überprüfen, den Läute-Computer für die
Glocken programmieren. Hochzeiten,
Trauerfeiern, Goldene Konfirmationen
und andere Veranstaltungen mit vorbe-
reiten. Bei Gemeindefesten und Weih-
nachtsmärkten präsent sein. Zudem en-
gagiert Brigitte Dittmann sich seit vielen
Jahren ehrenamtlich im „Café zur Markt-
zeit“ und sie war auch als Küstervertrau-
ensfrau des Sprengels aktiv.

„Das ging weit über das hinaus, was
man von einer Küsterin erwarten konn-
te“, sagt Superintendent Christian Cas-
tel. Die Küsterin habe ja eine besonders
wichtige Aufgabe in der Gemeinde, „bei
ihr laufen ganz viele Dinge zusammen.“

Nicht zuletzt sei sie die erste Ansprech-
partnerin für die Gemeindemitglieder,
auch für Informationen und Anliegen,
„die dem Pastor nicht gesagt würden“, so
Castel. Diese Wertschätzung des Super-
intendenten wie auch der anderen Mitar-
beitenden in der Gemeinde und im Kir-
chenkreis ist für Brigitte Dittmann ein
entscheidender Punkt gewesen, so lange
dabei zu bleiben: „Es ist ein sehr gutes
Miteinander. Ich hatte nie das Gefühl,
‚nur’ die Küsterin zu sein.“

Apropos Gefühl, hat sie eigentlich ein
besonderes Verhältnis zur Peter- und
Paul-Kirche entwickelt, die nun so lange
ihr Arbeitsplatz war? Die Küsterin nickt:
„Dieser Kirchenraum berührt mich im-
mer. Jedes Mal, wenn ich hinein komme,
bleibe ich erst einen Moment stehen. Da
ist eine bestimmte Stille, die ich gar nicht
beschreiben kann.“

Elzer Küsterin Brigitte Dittmann nimmt Abschied von der Gemeinde

Auch nach all den Jahren: Die Atmosphäre der Peter- und Paul-Kirche in Elze beein-
druckt die Küsterin noch immer. Foto: ZVG

Wollmäuse freuen sich über Zuwachs
lamspringE. „Mittlerweile sind wir
fünfzehn Frauen und wir stricken und
häkeln alles, was sich aus Wolle und
Garn zaubern lässt“, so Elke Zander von
den „Wollmäusen“. Die Gruppe enga-
giert sich für soziale Zwecke und hat
erst vor Kurzem eine große Tasche voll

Handarbeiten im Hildesheimer Bern-
ward-Krankenhaus für die „Frühchen“
abgegeben. „Wer Lust bekommen hat
und mal vorbeischauen möchte, ist will-
kommen“, sagt Zander. Für den nächs-
ten Termin klappern schon die Strickna-
deln, denn am Sonnabend, 5. Juli, ist die

Handarbeitsgruppe mit einem Stand
beim Sommerfest des Lamspringer Kin-
dergartens Arche Noah vertreten. Das
Fest beginnt um 15 Uhr.

Die Wollmäuse treffen sich alle 14
Tage freitags um 14.30 Uhr im Martin-
Luther-Haus.

Streuobstwiesen gibt es jetzt auch im Netz

KrEis HildEsHEim. Zehn Jahre ist es her,
dass sich die ersten Liebhaber alter Ap-
felsorten im Arbeitskreis Hildesheimer
Streuobstwiesen zusammenschlossen.
Ihr Ziel: die Streuobstwiesen in der Re-
gion zu erhalten, neue anzulegen und
deren Pflege dauerhaft zu sichern.
Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr ist der
Arbeitskreis nun auch mit einem eige-
nen Auftritt im Internet zu finden.

Mitglied des Arbeitskreises ist auch
der Vorsitzende des Vereins Hi-Land,
Alfred Müller. Er erinnert sich noch gut
daran, dass der Arbeitskreis und Hi-
Land fast zeitgleich im Sommer 2004 ge-
gründet wurden. „Uns ging es damals
unter anderem um die Herstellung und
den Vertrieb von Streuobstwiesenapfel-
saft“, erzählt Müller.

Für die Vermarktung seien unter an-

derem Etiketten hergestellt worden.
„Außerdem wollten wir erfassen, wie
viele Streuobstwiesen es überhaupt im
Landkreis gibt.“ Schließlich seien sich
die Mitglieder des Arbeitskreises von
Anfang an einig gewesen, Partnerschaf-
ten mit Schulen eingehen zu wollen.

„Die Zahl der Streuobstwiesen ken-
nen wir immer noch nicht so genau“,
sagt Friedrich-Wilhelm Krüger, Leiter
desHildesheimer Schulbiologiezentrums
und ebenfalls Mitglied des Arbeitskrei-
ses. „Wir können da nur auf eine Erhe-
bung des Landkreises aus dem Jahre
1990 zurückgreifen.“ Damals seien 325
Streuobstflächen und Baumreihen ge-
zählt worden.

Zu den Gründungsmitgliedern des
Arbeitskreises zählen der BUND, das
Schulbiologiezentrum, der Verein Hi-
Land sowie einige Einzelpersonen.
„Mittlerweile ist der Kreis um einige

weitere Mitglieder aus der Bevölkerung
gewachsen“, sagt Müller. Außerdem
gebe es eine enge Zusammenarbeit mit
Schulen, dem Ornithologischen Verein
sowie einigen Landwirten. Einer der en-
gagiertesten Mitstreiter sei Klaus Heisig,
Baumschulmeister und Gartenbaulehrer
an der Waldorfschule, der unter ande-
rem diverse Obstbaumschnittkurse in
der Region anbietet.

Der größte Werbeträger des Arbeits-
kreises ist laut Krüger auch heute noch
der Apfelsaft, den der Söhrer Landwirt
Michael Volm vertreibt. Die Äpfel für
diesen Saft ernten die Schulkinder. Eini-
ge Schulen im Landkreis lassen ihre Äp-
fel auch von der Firma Most-Express für
den Eigenverbrauch verarbeiten. Müller
ergänzt: „Durch den Überschuss beim
Apfelsaftverkauf finanzieren wir auch
Neuanpflanzungen.“

Die Mitglieder des Arbeitskreises

treffen sich drei bis vier Mal im Jahr in
ungezwungener Atmosphäre im Schul-
biologiezentrum. „Einmal im Jahr, im-
mer am 3. Oktober, organisieren wir den
Hildesheimer Streuobstwiesentag an
mehreren Orten des Landkreises“, er-
zählt Krüger. „Da haben Interessenten
auch die Möglichkeit, uns näher ken-
nenzulernen.“

Seit rund einem Jahr gehört Niklas
Möller zum Arbeitskreis. „Wir sind mo-
mentan sehr darum bemüht, die Pflege
der Bäume und Flächen zu intensivie-
ren“, berichtet er. „Dafür suchen wir
weitere Freiwillige vor Ort, die wir auch
gerne unterstützen wollen.“

Kaum mit dabei, hat Möller für den
Arbeitskreis schon ein wichtiges Projekt
umgesetzt und eine Website aufgebaut,
die unter www.streubobst-hildesheim.de
zu finden ist. „Da wir kein Verein sind,
waren wir bislang im Internet nur

schlecht zu finden und es gab nur einen
Verweis auf den Streuobstwiesentag“,
sagt der Bad Salzdetfurther. „Da wollte
ich einen Pflock setzen und habe des-
halb Material für den Aufbau einer
Homepage gesammelt.“ Wichtig sei es
für ihn dabei auch gewesen, ein Bild mit
den Mitgliedern ins Internet zu stellen.
So hätten die Leute gleich die Gesichter
der Akteure vor Augen.

„Ein besonderes Anliegen war es uns
aber auch, dass uns Schulen finden, mit
denen wir bislang noch nicht zusam-
mengearbeitet haben“, erklärt Möller.
Schließlich gehe es auch noch darum,
auf alte Obstsorten der Region hinzu-
weisen und die Leute zu motivieren, die-
se Sorten selbst anzupflanzen. „Wer sich
genauer informieren möchte, der kann
beim Streuobstwiesentag auch seine Äp-
fel von einer Pomologin bestimmen las-
sen.“

Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr: Eigener Internetauftritt der Liebhaber alter Apfelsorten

Von Michael BorneMann

Hoffen auf eine reiche Apfelernte in diesem Jahr (von links): Friedrich-Wilhelm Krüger, Alfred Müller und Niklas Möller. Foto: Bornemann

Freibad-Sanierung:
Ausschuss will

keinen Arbeitskreis
nordstEmmEn.Der Ausschuss für Frei-
zeit, Kultur, Jugend, Soziales und De-
mografie des Nordstemmer Gemeinde-
rats hat sich gegen einen von der Ver-
waltung vorgeschlagenen Arbeitskreis
zur Freibad-Sanierung ausgesprochen.
Fachbereichsleiter Marcus Tischbier
hatte gefordert, dass das Millionenpro-
jekt von einem Kreis vorbereitet wer-
den soll, in dem unter anderem vier
Mitarbeiter der Verwaltung sowie Ver-
treter aller Fraktionen sitzen sollten.

Dieser Vorschlag habe in seiner
Fraktion „für Verwunderung gesorgt“,
berichtete SPD-Ausschussmitglied Kol-
ja Leffers. „Es gibt einen Fachaus-
schuss, der für das Freibad zuständig
ist“, sagte Leffers. „Uns geht es darum,
das Heft in der Hand zu behalten“,
meinte auch seine Parteifreundin Dr.
Cornelia Ott, die einen „Verwaltungs-
überhang“ befürchtete.

Nach langer Debatte beschlossen die
Politiker schließlich, dass der Ausschuss
selbst als Planungsgruppe fungieren
soll, ergänzt um die zuständigen Mitar-
beiter der Verwaltung. Dieses Gremium
soll abseits der regulären Ausschusssit-
zungen zusammenkommen, um die
Bad-Sanierung vorzubereiten.

Der Rat hatte im März entschieden,
dass ein Ideenwettbewerb zu dem The-
ma veranstaltet werden soll. Frühes-
tens 2015 oder 2016 könnte das Groß-
projekt umgesetzt werden. Die Kosten
werden auf rund zwei Millionen Euro
geschätzt. skn

Ferienprogramm
für Hönnersum

HönnErsum. Auch in diesem Jahr ha-
ben die Hönnersumer für die Schulkin-
der in den Sommerferien eine Reihe von
Ferienaktionen geplant, die jeweils in
der Zeit von 10 bis 12 Uhr stattfinden.
Am 4. August plant der katholische
Frauenbund im Pfarrheim ein „Backen
mit Freude“. Der Heimatverein bietet
am 11. August ein kreatives Filzen in der
Mehrzweckhalle (MZH) an. Spiel und
Spaß am Rodelberg veranstaltet der
Singkreis für die Kinder am 18. August.

Eine Fahrt mit dem Fahrrad zum Mi-
nigolf nach Drispenstedt steht am 25.
August beim Ortsrat auf dem Programm.
Treffpunkt ist hier an der MZH. Ein Ko-
chen mit Armin in der MZH bietet der
Sozialverband am 1. September an. Ein
Picknick an der Muttergottes-Statue
zwischen Machtsum und Borsum plant
die katholische Pfarrgemeinde am 8.
September. htw

Sie können Ihre Anzeige auch gern telefonisch unter (0 5121) 106-81 aufgeben!

Kontaktbörse für Senioren

✂

A

B

Bitte Muster
ankreuzen!

eine Begleitung für gemeinsame Wanderungen?
Brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft?
Fehlt Ihnen eine Bekanntschaft für Hobby oder Reise?
Über die Senioren-Kontakt-Börse innerhalb
des Magazins „Aktiv leben“ in der HAZ
am 26. Juli 2014 finden Sie in aller Ruhe
Anschluss von zu Hause aus.

Coupon gleich abschicken!

Rathausstraße 18–20
31134 Hildesheim
www.hildesheimer-allgemeine.de
kundenservice@hildesheimer-allgemeine.de

Suchen Sie

Bitte veröffentlichen Sie meine Anzeige am 26. Juli 2014 in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung im Magazin „Aktiv leben“.
Anzeigenformate: 1-sp./40 mm (Muster A) zum Sonderpreis von 20,00 € inkl. MwSt. und 2-sp./40 mm (Muster B) zum Sonderpreis von 40,00 € inkl.
MwSt. zzgl. Chiffre-Gebühr in Höhe von 7,00 €. Die Zuschriften schicken wir Ihnen zu.
Je Kästchen ein Buchstabe, Wortzwischenräume und Satzzeichen ebenso ein Kästchen. In der 1. Zeile werden die Worte besonders hervorgehoben
(siehe Anzeigenbeispiel). Die Chiffre-Nummer wird von uns hinzugefügt. Schmuckränder können leider nicht berücksichtigt werden.
Anzeigenschluss ist Mittwoch, 16. Juli 2014!

Frühling lässt sein blaues Band ...

Freizeitgruppe 60+/- wünscht sich für Kultur,
Wandern

und Reisen lebensfrohe Menschen zur Verstärkung.

Chiffre✉ D xxx xxx
Muster BMuster BMuster
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Brain Jogging

Viels. inter. Dame, 70+,

su. Herrn o. Kreis f.

intell. Diskussion.

Kein Blabla.

Chiffre✉ D xxx xxx

Muster
A

Bankeinzugsermächtigung

Name

Straße

IBAN

Bank

Datum und Unterschrift

Vorname

PLZ, Ort

BIC

Telefon
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