
Der Broadway ruft

Hildesheim (rag). „Die Guten ins Töpf-
chen, die Schlechten ins Kröpfchen“ –
dass eswahrlich kein Spaß ist, Linsen aus
einem Haufen Asche zu fischen, davon
kann Aschenputtel wohl ein Lied singen.
Letzteres wollen nun auch die Schüler

des Bischöflichen Gymnasiums Josephi-
num. Am kommenden Wochenende brin-
gen sie das bekannteMärchen von der ge-
beuteltenKaufmannstochteraufdieBüh-
ne – in der Form des Musicals „Cinderel-
la“, das 1958 von Richard Rodgers und
Oscar Hammerstein komponiert wurde
und jahrzehntelang Erfolge am „Broad-
way“ feierte.
Von Jahrgang fünf bis 13 sind bis zu 80

Schüler der Musical-AG und des Orches-
ters des Josephinums an der großen Show
beteiligt. Seit gut einem Jahr üben die
Darsteller und die Musiker sechs Stun-
den pro Woche. Ein viertägiges Proben-
wochenende in der Jugendbildungsstätte
auf dem Wohldenberg hat die Truppe zu-
sammengeschweißt.
EineWoche vor der Premiere stehen die

Schüler zum erstenMal in detailgetreuen
Kostümen vor den aufgebauten Kulissen
im Audimax der Universität Hildesheim.
DerSaal ist festlich geschmücktundkün-
det die anstehende Hochzeit des Prinzen
an. Auf der Bühnemüht sich derweil Cin-
derella alias Mareike Knospe mit der
Hauswirtschaft ab – der sich ihre Stief-
schwestern Kantata, Silence, Portia und
Joy damenhaft verweigern. Während die
Schwestern sich für das Tanzen mit dem
Prinzen schmücken, erscheint Cinderella
beim Putzen und Fegen plötzlich ihr
„Tantchen“ (Sophia Vollmer) hinter dem
Kamin. Die gute Fee bringt sie mit dem
Lied „It’s possible“ dazu, doch noch auf

den großen Ball zu gehen. Leid und Hoff-
nung durchleben die Schauspieler immer
wieder in den englischen Songs desMusi-
cals, begleitet von dem 25-köpfigen Or-
chester, das sich hinter den liebevoll ge-
stalteten Kulissen verbirgt. Vor dem Or-
chester sitzt Annette Broll am Klavier.
Die Deutsch- und Musiklehrerin sorgt
zusammen mit ihren Kolleginnen Chris-
tiane Schneider und Marina Winkler von
Mohrenfeld dafür, dass alle Fäden zu-
sammenlaufen.
Seit neun Jahren gibt es die Musical-

AG im Gymnasium Josephinum. Bisher
hatdieTruppe sechsMusicals aufgeführt,
darunter „Alice im Wunderland“ oder
„Scrooge“. Im Ensemble finden sich des-
halb neben Neulingen auch viele Schüler,
die in den vergangenen Produktionen
schon auf der Bühne standen. Das Lam-
penfieber werden sie trotzdem nicht los:
„Das ist sehr aufregend, es kommt immer
noch etwas Neues dazu“, meint Mareike
Knospe. Auf der Bühne muss sie sich von
ihrer Stiefmutter herumschubsen lassen,
hinter denKulissen ist der gespielte Streit
mit Darstellerin Inka Hinz verschwun-
den. „Alles läuft sehr harmonisch und im
erstenDurchlauf klappte alles“, freut sich
Broll nach der gelungenen Probe.
AmFreitag, 20.Mai,wirdesdannernst:

Das Musical „Cinderella“ feiert um 19
Uhr im Audimax der Universität Hildes-
heim Premiere, zwei weitere Aufführun-
gen folgen am Sonnabend, 21. Mai, und
Sonntag, 22.Mai, auch jeweils um 19Uhr.
Der Eintritt beträgt 8 Euro, für Schüler
und Studenten ist er auf 5 Euro ermäßigt.
Karten gibt es beimGymnasium Josephi-
num unter der Telefonnummer 17950
oder an der Abendkasse.

Josephiner zeigen „Cinderella“-Musical imAudimax

Cinderella (Mareike Knospe, links) fleht ihr „Tantchen“, die gute Fee (Sophia Vollmer), um Bei-
stand an. Foto: Groß

Räder-Initiative
für Flüchtlinge

Hildesheim (ha). „Räder für alle“ nennt
sich eine Hildesheimer Initiative, die ge-
brauchte Fahrräderwieder instandsetzen
will. Die fertigen Räder sollen dann den
Menschen im Flüchtlingslager inMeiner-
sen im Landkreis Gifhorn zur Verfügung
gestellt werden. Das Lager liegt nämlich
mitten im Wald, weitab von der nächsten
Siedlung, die Räder sollen den rund 80
Bewohnern mehr Mobilität verschaffen.
In den kommenden zwei Monaten wol-

len die Mitglieder der Initiative immer
mittwochs zwischen 10 und 14 Uhr in der
gemeinsamen Fahrrad-Selbsthilfewerk-
statt von Uni und Fachschule im Hinter-
hof des alten Eichamts in der Moltkestra-
ße 86 ehrenamtlich schrauben und repa-
rieren. Die Gruppe sucht nun gebrauchte
Fahrräder, die fahrtüchtig sind oder aber
mit vertretbarem Aufwand wieder in-
standgesetzt werden können, und bittet
umDrahtesel-Spenden.
Wer das Projekt unterstützen will,

kann sich telefonisch unter der Nummer
6 98 43 53 melden oder aber im Internet
unter raederfueralle@systemausfall.org.

Sicher durch
Training

Hildesheim (sf). Die Arbeitsgruppe „55
plusSicherheit“ imPräventionsratHildes-
heimveranstaltet seit2007einSicherheits-
training. Es hat sich zum Ziel gesetzt, das
sogenannte„subjektiveSicherheitsgefühl“
für die Teilnehmer positiv zu beeinflussen.
Der Leiter der Projektstaffel Erhard
Paasch dazu: „Wir wollen die Teilnehmer
in die Lage versetzen, sich in Gefahrensi-
tuationen und –räumen richtig und sicher
zuverhalten.“Sicherheitstrainer sindzwei
erfahrene und psychologisch geschulte
Trainer.
Als Sponsor für das Training, das pro

Teilnehmer 20 Euro kostet, sind seit Jah-
rendieHildesheimerWohnungsbaugesell-
schaften im Boot. Und seit dem vorigen
Jahr ist auch der Lions-Club Hildesheim-
Marienburg dabei. Der fördert damit erst-
mals ein Projekt für ältere Mitbürger, bis-
her waren seine finanziellen Einsätze
meist auf Kinder- und Jugend- sowie Be-
hindertenarbeit gerichtet.
Das Sicherheitstraining findet in zwei

Staffeln statt:Die erste am27. / 28.Mai, je-
weils über vier Stunden, beim Kooperati-
onspartner gbg in der Eckemekerstraße.
Die zweite Staffel folgt am 16. / 17. Sep-
tember, ebenfalls über zweimal vier Stun-
denimMietertreffdesBeamten-Wohungs-
Vereins in der Orleansstraße.
AndenKurstagenwird auchdie vonder

Arbeitsgruppe neu entwickelte Hildeshei-
mer Sicherheitshandtasche vorgestellt, die
landesweit große Aufmerksamkeit erregt
hat. Anmeldungen beim Präventionsrat
unter der Telefonnummer 301 668 oder bei
Erhard Paasch unter 6 62 02.

Frühjahrskonzert
in Himmelsthür
Himmelsthür (htw). Zu einem Früh-

jahrskonzert lädt der Musikverein Him-
melsthür amSonntag, 22.Mai, um 16Uhr
in die Aula der Realschule Himmelsthür
in der Jahnstraße ein. Es ist das erste
Konzert des Musikvereins mit seinem
neuen Dirigenten Marcus Müller-Todo.
ErstmalswerdendenBesuchernbereits

ab 15 Uhr Kaffee und selbstgebackener
Kuchen angeboten. Das sinfonische Blas-
orchester bietet an diesem Nachmittag
ein buntgemischtes Musikprogramm al-
ler Stilrichtungen. Durch das Programm
führt Vorsitzender Onno Heyken. Der
Eintritt ist frei, allerdings wird um eine
Spende für die Vereins- und Jugendarbeit
gebeten.

Filmnachmittag
Mutter Teresa

Hildesheim (ha). Unter dem Motto
„Kaffee - Kuchen - Kino“ lädt der Verein
Leben und Reden rund um Paul-Ger-
hardt am Sonntag, 22. Mai, um 15 Uhr in
das Gemeindehaus in der Händelstraße
21 ein. Nachdem zunächst Kaffee und
Kuchen ausgeschenkt werden, wird an-
schließend der Film „Mutter Teresa“ ge-
zeigt.
Er handelt von der jungen Ordens-

schwester Teresa, die in den Wirren des
Unabhängigkeitsjahres 1946 mit den
menschenunwürdigen sozialen Verhält-
nisse in Kalkutta konfrontiert wird. Te-
resa spürt ihre Berufung, ihr behütetes
Umfeld zu verlassen und stattdessen den
Ärmsten in den Slums zu helfen. Der Ein-
tritt ist frei.

Bibel-Vortrag in
Gebärdensprache
Hildesheim (r). Die Gebärdensprach-

gruppe der Zeugen Jehovas im Großraum
Hildesheim lädt zu einem Treffen am
Sonnabend, 21.Mai, ein. Beginn ist um 15
Uhr im Königreichssaal, der Zeugen Je-
hovas, Hagentorwall 6. Nach einem bibli-
schen Vortrag in der Gebärdensprache zu
demThema„Wie kannst du erfahren,was
die Zukunft bringt?“, wird zu einer Be-
sprechung in der Gebärdensprache ein-
geladen. Das Thema lautet: „Bist du be-
reit?“. Das Treffen ist offen für jeder-
mann. Der Eintritt ist frei, es gibt keine
Kollekte.

Informationen
für Betreuer

Hildesheim (agr). Über Rechte und
Pflichten ehrenamtlicher Betreuer infor-
miert der Betreuungsverein Hildesheim
am Mittwoch, 25. Mai im Rahmen eines
kostenlosen Treffens der „Machmits“.
Geschäftsführer Manfred Marhenke
führt von 9 bis 13 Uhr in derWallstraße 3
bis 5 durch die Veranstaltung, wobei der
Betreuungsverein um vorherige Anmel-
dung unter der Nummer 7 53 50 bittet.

Harzklub fährt
zum Spargelessen
Hildesheim (ha). Der Harzklub, Zweig-

verein Hildesheim, trifft sich am Sonn-
tag, 5. Juni, zum Spargelessen in Mechts-
hausen. Wer möchte, kann vor Ort wan-
dern. Es ist aber auch eine direkte An-
fahrtmöglich.Anmeldungen sinderbeten
bis zum29.Mai unter der Telefonnummer
0 50 63/674.
Am 29. Oktober feiert der Zweigverein

dann sein 30-jährigesBestehen.Dadieser
Termin nicht im Wanderplan vermerkt
ist, bittet der Vorstand dieMitglieder und
Freunde, sich das Datum zu notieren.

Gottesdienst
mit Band

Moritzberg (la). Die Christusgemeinde
Hildesheim-Moritzberg lädt für Sonn-
abend, 28. Mai, um 19 Uhr zum nächsten
Jugendgottesdienst ein. Ein Team aus Ju-
gendlichen bereitet den Gottesdienst vor,
zu dem Live-Musik der eigenen Band
„Noiz“ und die passende Botschaft ge-
hört. Dieses Mal geht es um das Thema
„Africa’s Calling“.

Versammlung vom
Roten Kreuz

Hildesheim (r). Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) Hildesheim trifft sich am
Mittwoch, 15. Juni, zur Mitgliederver-
sammlung. Beginn ist um 19 Uhr im
DRK-Zentrum, Brühl 8.

Nach den Ferien geht’s an die Geräte
Hildesheim (sf). Der neue Trimmpfad

amGalgenbergwirdnoch indiesemSom-
mer in Betrieb genommen, das verspre-
chen die Mitglieder des Planungsteams.
In einem Pressegespräch erklärten sie,
dass in den kommenden Wochen 17 Sta-
tionen entlang der alten Trimm-Strecke
aufgebautwerden. Einweihung derAnla-
ge soll nach den Sommerferien sein. „Wir
gehen fest davon aus, dasswir diesenTer-
minhaltenkönnen“, erklärte FrankWod-
sack, der sowohl in seiner Eigenschaft als
1. Vorsitzender des Kreissportbunds
(KSB) Hildesheim als auch als CDU-
Ratspolitiker an den Vorbereitungen be-
teiligt ist. Unterstützung erhält er unter
anderem von Ulrich Räbiger, der als
Fraktionschef der Grünen im Rat bei den
Lokalpolitikern kräftig die Werbetrom-
mel für das Unternehmen rührte.
Das ersteGespräch über die Planungen

für eine neue Trimmstrecke hatte mitten
im Winter an der Schutzhütte unterhalb
des Gelben Turmes auf dem Galgenberg
stattgefunden; dort, wo Start und Ziel
des neuen Parcours liegen sollen. Ein ei-
sigerWind pfiff seinerzeit durchsGehölz.
Im Frühjahr, so lautete die Botschaft,
sollte alles fertig sein. Doch daraus wur-

de nichts. Viele Vorgespräche und vor al-
lem die Absicherung der Finanzierung
seien nötig gewesen, um das Projekt auf
solide Beine zu stellen, sagte Wodsack
jetzt.
Doch endlich scheint alles eingetütet:

Es gibt bereits eine Handvoll Sponsoren,
die entweder finanzielle Patenschaften
für Stationen oder kleinere Spenden zu-
gesichert haben. Im Haushalt der Stadt
Hildesheim stehen 5000 Euro bereit, au-
ßerdem erwarten die Organisatoren ei-
nen Betrag von der Johannishofstiftung
und der Stiftungsuniversität Hildesheim.
„Der Verein Olympia 2004 übernimmt
auf jeden Fall die Kosten für eine Stati-
on“, kündigte Wodsack an. Über weitere
Mäzene wollte er keine näheren Aus-
künfte geben. Ihre Namen sollen jedoch
später an den Geräten oder an der Emp-
fangstafel zum Trimmpfad nachzulesen
sein.
Ein Drittel der Kosten, insgesamt geht

das Planungsteam von rund 30 000 Euro
aus, sind noch nicht gedeckt. Wer sich als
Sponsor einbringen möchte, sollte Kon-
takt zu Ulrich Nordmann, Geschäfts-
führer des KSB, aufnehmen, Telefon 0 51
21-4883.DiePatenschaft füreinÜbungs-

gerät kostet 2000 Euro, es sind aber auch
kleine Zuwendungen möglich.
Die neue Fitness-Strecke haben Peter

Flemming und Silke Keller vom Institut
für Sportwissenschaft und Sportpäda-
gogik der Uni Hildesheim nach neuesten
Erkenntnissen zusammengestellt. Sie ha-
ben einKonzept erarbeitet, das es ermög-
licht, die Bewegungsart Laufen mit den
Elementen Krafttraining und Gymnas-
tik zu kombinieren. Für beide war nach
der Schließung der alten Anlage klar,
dass es unbedingt einen Ersatz geben
müsste. Sportler haben sie in dieser Ein-
schätzung bestärkt: „Der Trimmpfad
wurde viel von Leistungs- als auch Brei-
tensportlern genutzt. Ich habe schon jede
Menge Anfragen gehabt, wann die neue
Strecke endlich eröffnet wird“, erzählte
Flemming während des Pressege-
sprächs.
Sein Teil der Arbeit ist fertig: Der Par-

cours steht, Erklärungen für den Ablauf
der Übungen sind ausgearbeitet. Zurzeit
sei er im Gespräch mit einer Agentur, um
die Beschilderung zu besprechen, sagte
Flemming weiter. „Dabei geht es vor al-
lem um Haltbarkeit und Langlebigkeit.
Material und Montage müssen darauf

ausgerichtet sein.“ 14 der Geräte werden
in der Werkstatt des Vereins Arbeit und
Dritte Welt gefertigt, vier werden bei
Spezialherstellern bestellt. Thomas
Brien, Geschäftsführer des gemeinnützi-
genHildesheimer Vereins, freut sich über
den Auftrag, für den er jetzt die Materi-
al-Bestellungen vornehmen konnte. Nur
bei der Montage auf dem Galgenberg, so
seine Einschätzung, werde sein Team
wohl auf das Knowhow von Fachfirmen
zugreifen. „Immerhin muss der Parcours
einer TÜV-Abnahme standhalten“, sagte
er.
Nach der Fertigstellung wird der

Trimm-Parcours an die Stadt Hildes-
heim übergeben. Sie übernimmt die Ver-
kehrssicherungspflicht und die Wartung.
Mit den Folgekosten soll sie jedoch nicht
im Regen stehen gelassen werden. Wod-
sack: „Wir hoffen, dass wir noch eine
kleine Geld-Reserve schaffen können,
damit die ersten Instandhaltungsarbei-
ten gesichert sind.“
Mit der Eröffnung wollen die Organi-

satoren der Strecke übrigens auch einen
neuen Namen geben. Ideen dazu nimmt
ebenfalls KSB-Geschäftsführer Nord-
mann entgegen.

Startschuss fürTrimm-Parcours auf dem Galgenberg / Noch werden Sponsoren gesucht

Ausstellung zum
Thema Auschwitz
Hildesheim (hei). Eine Ausstellung

über das Konzentrationslager (KZ)
Auschwitz präsentieren Schüler aus dem
Abiturjahrgang des Goethegymnasiums
am morgigen Freitag von 14 bis 15.30
Uhr in derMehrzweckhalle. FünfMona-
te lang hat sich das Seminarfach „Deut-
sche Lyrik der Vergangenheit und Ge-
genwart“ mit der Geschichte des Ver-
nichtungslagers beschäftigt. Fotos, Vi-
deos, Bilder und Gedichte werden
präsentiert. Es gibt auch Musik und ein
Interview mit polnischen Gästen.

Die Trimmpfad-Planer in der Werkstatt: (von links) Andy Urban, der die neuen Geräte mit bauen wird, Thomas Brien, Werkstattleiter Klaus Algermissen, Peter Flemming, Frank Wodsack, Ulrich Rä-
biger, Ulrich Nordmann. Vorn Sabine Jäger, Briens Stellvertreterin. Foto: Ferge-Grimm

ETHIK, MORAL UND GESCHÄFT
IM MODERNEN JOURNALISMUS
Weltkrisen und die Zukunft einer unabhängigen Berichterstattung

Die Chefredaktionen von
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laden zur Podiumsdiskussion ein.

DONNERSTAG,
26. MAI 2011, 18.00 UHR
Stiftung Universität Hildesheim, Auditorium Maximum

 Moritz Müller-Wirth
Chefredaktion DIE ZEIT

 Dr. Hartmut Reichardt
Chefredakteur HILDESHEIMER ALLGEMEINE ZEITUNG

 Dr. Peter Frey
Chefredakteur ZDF

 Thomas Knüwer
Gründer von kpunktnull – Beratung für das digitale Zeitalter

 Begrüßung
Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
Präsident der Stiftung Universität Hildesheim

Eintritt frei
Karten sind ab sofort

in den ServiceCentern der
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

in Hildesheim in der Rathausstraße 18-20,
in Sarstedt in der Steinstraße 16

und in Bad Salzdetfurth in der Oberstraße 11a
erhältlich. www.hildesheimer-allgemeine.de

HildesheimHildesheim Hildesheimer Allgemeine Zeitung 13Donnerstag, 19. Mai 2011


