
... weil unser Wohnzimmer
fertig wird – komplett

renoviert, frisch gestrichen
und mit neuen Möbeln.“

Heike Jelinek (48)
aus Hildesheim

„Heute freue ich mich ... Kittel an und Schutzbrille auf
Hildesheim (r/ha). Dass Studienfreun-

de auch imBerufslebenweiter inKontakt
bleiben, ist nichts Ungewöhnliches. Drei
Lehramtsstudenten aber schafften es, in
diese Freundschaft die kompletten Schu-
len einzubinden, in denen sie später tätig
sein sollten: Sie alle eint seither die Freu-
de am Forschen. Und so treffen sich seit
1992 regelmäßig Schüler von fünf Gym-
nasien aus allen Teilen Deutschlands zu
einer gemeinsamen Forschungswoche.
In diesem Jahr war das Andreanum,

das über ihren Lehrer Dr. Eckhard Lieb
in den naturwissenschaftlichen Zirkel
gekommen ist, der Gastgeber. Schulleiter
Hartmut Schulz begrüßte junge Forscher
aus Zeulenroda (Thüringen), Germering
(Bayern), Dillingen (Saarland) und Osna-
brück. Sie alle haben bereits bei „Jugend
forscht“oderanderennaturwissenschaft-
lichen Wettbewerben teilgenommen oder
sind dabei, eine Arbeit zu schreiben.
Auf die 28 Schüler aus den Klassen

neun bis zwölf wartete ein anspruchsvol-
les Programm. Prof. Dr. Eckart Alten-
müller berichtete ihnen über die „Hirn-
physiologie des Menschen“ und widmete
sich dabei den neuronalen Verknüpfun-
gen, die beim Musizieren gebildet wer-
den. Als Beispiel für Neuroplastizität
zeigte er das Video eines Jugendlichen,
der ohne Arme und Hände geboren wur-
de. Die neuronale Struktur seines Ge-
hirns hat sich andieHerausforderung an-
gepasst: Trotz seiner Behinderung kann
er mit seinen Füßen Horn spielen.
Am nächsten Tag folgte ein Besuch der

AutostadtWolfsburg,woSchüler als Teil-
nehmer der „Kleinen Automanufaktur“
ein Auto imKleinformat planen und bau-
en durften. Es wurde gesägt, gebohrt, ge-
schraubt und geklebt. Eine zweite Grup-
pe untersuchte derweil Automodelle auf
Designelemente. Danach skizzierten
Schüler selbst eine Karosserie nach ihren
Vorstellungen, die zweidimensionale
Grafik wurde im Anschluss in ein dreidi-
mensionales Modell umgesetzt.
Wichtiger Baustein im Programm der

Forscherwoche ist das Symposium, auf
dem die Jungforscher ihre eigenen wis-
senschaftlichen Untersuchungen vorstel-
len. Was macht man mit trudelnden Sa-
telliten? Wie begeistert man Grundschul-
kinder für naturwissenschaftliche Phä-
nomene? Wie erstellt man online
verfügbare Wanderkarten mit Hilfe von
GPS? Wie verändert sich der Klang einer
Geige, wenn man den Bogen mit unter-
schiedlichen Haaren bespannt? Diese
Fragen und vieles mehr können die Schü-
ler jetzt beantworten.
Bei einem Besuch im BioS, dem Bio-

technologischen Schülerlabor in Braun-
schweig, hatten die Schüler die Aufgabe,
einen bestimmten Abschnitt ihrer eige-
nen DNA zu isolieren. Dieser zeichnet
sich dadurch aus, dass er bei unseren
nächsten Verwandten, den Gorillas und
Orang-Utans, nicht vorkommt.Bei vielen,
aber nicht allenMenschen kann er hinge-
gen nachgewiesen werden. Im Labor hieß
es erst einmal: „Kittel und Handschuhe
an, Schutzbrillen auf!“Wie in der forensi-
schen Medizin wurden Abstriche aus
MundschleimhautzellenmitChemikalien
versetzt, gewaschen und zentrifugiert.

Der verbliebene „Zellmüll“ wurde weg-
gespült, so dass der Gencode übrig blieb.
Die Ausbeute war für eine Analyse viel

zu gering: Im PCR-Verfahren wurde die
Doppelhelix exponentiell vermehrt, so
dass nach 30 Zyklen über eine Milliarde
Kopien entstandenwaren. Endlich hatten
die Schüler genug Genmaterial, um mit

der Analyse beginnen zu können. Es folg-
te ein Besuch im Institut für Organische
Chemie der Uni Hannover, wo Prof. Dr.
Holger Butenschön über das Chemiestu-
dium informierte. In Experimenten ex-
trahierten die Schüler Koffein aus
schwarzem Tee. Abends hielt Dr. Michael
Harder von der Firma Corlife einen Vor-

trag überHerzklappenersatz.Die Schüler
erfuhren, dass es neben künstlichen
Klappen aus Carbon auch Herzklappen
von menschlichen Spendern oder Tieren
gibt.
Im nächsten Jahr werden die Andrea-

ner dann Gäste in Zeulenroda sein. Sie
freuen sich schon jetzt.

Andreanum lädt junge Naturwissenschaftler aus allenTeilen Deutschlands zur Forscherwoche ein

Zum Pipettieren braucht man eine ruhige Hand. Die jungen Forscher aber bestehen die Herausforderungen mit Bravour.

Kinder sollen
spielerisch
lernen

Hildesheim (ha). Die Grundschule Nord
will in Kooperation mit der Johannes-
Schule in den Osterferien vom 26. bis 30.
März ein Theatercamp ausrichten, an dem
20 bis 40 Schüler der Klassen eins und
zwei teilnehmen können. Hildesheim ist
damit einer von zehnStandorten, in denen
im kommenden Jahr Feriensprachcamps
eingerichtet werden. Sie sollen vor allem
Kindern mit ausländischen Wurzeln zu-
gute kommen – aber nicht nur.
Gute Sprachkenntnisse sind für Kinder

mit Migrationshintergrund ein wichtiger
Baustein, um in der Gesellschaft Fuß zu
fassen.DieNiedersächsischeLotto-Sport-
Stiftung, die auf Beschluss der Landesre-
gierung Anfang 2009 ins Leben gerufen
worden ist, hat sich die Integration auf die
Fahnen geschrieben und fördert seit die-
sem Jahr in ganz Niedersachsen Ferien-
sprachcamps für Kinder mit ausländi-
schenWurzeln. Bislang sind sechs Projek-
te umgesetztworden, nun sind zehnweite-
re Sprachcamps bewilligt worden.
Insgesamt werden die zehn „herausra-

genden Modellprojekte“ mit 80 000 Euro
unterstützt, für ihre Förderung bekommt
die Lotto-Sport-Stiftung zum einen Mit-
tel des Landes, zum anderen aber auch
Lottogewinne, die die Gewinner niemals
abgeholt haben. „Da kommt einiges zu-
sammen, damit können wir richtig gute
Arbeit leisten“, sagt Projektbetreuer Cle-
mensKurek vonderLotto-Sport-Stiftung
aus Hannover.
Laut Satzung verwendet die Stiftung 75

Prozent ihrer Mittel für die Sportförde-
rung, 25 Prozent für die Integration von
Zugewanderten, indem sie schulergän-
zend die sprachliche Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen unterstützt.
Jährlich stellt dieStiftungbis zu zweiMil-
lionenEuro zurVerfügung, seitGründung
hat die Stiftung für knapp 400 Projekte
rund vier Millionen Euro ausgegeben. Die
bislang bewilligten 16 Feriensprachcamps
fördert dieStiftungmit einerGesamtsum-
me von 140 000 Euro.
Die Feriensprachcamps erfreuten sich

seit einigen Jahren wachsender Beliebt-
heit, sagt Kulek. In den Camps lernten die
Kinder gemeinsam etwas auf die Beine zu
stellen – ganz nebenbei können sie ihre
Sprachkenntnisse verbessern. Betreut
werden die Hildesheimer Grundschüler
im Camp von Lehrern, Lehramtsstuden-
ten der Uni und Absolventen des freiwilli-
gen sozialen Jahres.AuchEltern sollenmit
einbezogenwerden.
Der Stiftungsjury lagen insgesamt 17

Anträge vor. „Die große Anzahl hat uns
gezeigt, welch wichtige Rolle Ferien-
sprachcamps bei der Integration spielen“,
sagt der Juryvorsitzende Michael Weiner,
der zugleich Vorstand der Lotto-Sport-
Stiftung ist. „Wir freuen uns, dass wir mit
unserem Programm zu einer Verstetigung
des Angebots beitragen können.“
Der Stiftungsrat hat entschieden, das

Programm für mindestens vier weitere
Jahre umzusetzen. Interessierte Schulen
können sich also noch bewerben.

Lotto-Sport-Stiftung fördert
Feriensprachcamp

Mit Rap gegen Alkoholmissbrauch

Hildesheim (apm). Man kann auch ohne
Alkohol Spaß haben. Klar. Dochmit Bier,
Whiskey oder Rum, aber auch mit einem
Joint oder Tabletten kommt man häufig
leichter in Stimmung. In welche Hoch-
stimmung das einen führen kann, zeigen
der Rapper Amin, bürgerlich Shakir Be-
qiraj und die Sängerin Victoria Gur’Eva
von der Rap-Formation Midnight in ih-
rem Musikvideo „Casanova“, das sie ges-
tern bei der Regionalkonferenz der Prä-
ventionsräte im Hildesheimer Rathaus
vorgeführt haben. Gedreht wurde das Vi-
deo in der Discothek Imaxx-Park im Ba-
venstedter Industriegebiet. Am Ende
steht die gemeinsame Heimfahrt von
Sängerin und Rapper im Auto durchs
nächtliche Hildesheim. Man spürt förm-
lich, wie die Zuschauer auf einen spekta-
kulärenUnfall warten, doch der Film be-

lehrt nicht, sagt nicht: „Siehste“. Das
Ende bleibt der Phantasie überlassen.
Das Lied aus dem Musikvideo ist eines

von zehn Liedern, die Midnight einge-
spielt haben. Gur’Eva: „Was wir fühlen,
schreiben wir auf und machen Lieder da-
raus.“ Eben dieWelt der Jugendlichen aus
der eigenen Sicht zeigen. „Wir schreiben
über Alkohol, Liebe undGewalt. Die Lie-
der sind dieDarstellung unseres Lebens“,
sagt Amin. Walter Schwoche, Geschäfts-
führer des Präventionsrats, zeigt sich be-
geistert: „Das ist ein neuer und moderner
Weg der Präventionsarbeit.“
Amin und Gur’Eva werden im kom-

menden April Hildesheim unter anderem
mit diesem Beitrag beim Deutschen Prä-
ventionstag vertreten und diesenWeg der
Präventionsarbeit vorstellen. Außerdem
wird Erhard Paasch von der Arbeitsge-

meinschaft „55plus“ den Hildesheimer
Präventionsrat vertreten unddort von der
Seniorenarbeit berichten. Dass Hildes-
heim gleich zwei Projekte auf dem Deut-
schen Präventionstag vorstellen kann,
zeigt, dass die Arbeit des hiesigen Prä-
ventionsrats auch überregional hoch ein-
geschätzt wird. Hildesheim wird deshalb
auch als 18. Mitglied in das Städtenetz
Kriminalprävention aufgenommen.
Auch die Teilnehmer der Regionalkon-

ferenz von Präventionsräten aus den an-
grenzenden Landkreisen zeigten sich be-
geistert von demVideo undwollten gleich
eine CD mitnehmen. Noch ist das aufge-
führte Lied nicht zu haben. „Aber unser
Lied „Ziellos“ kann man bei Youtube se-
hen“, sagt Amin. Auch die anderen Lieder
sollen demnächst bei einem Verlag einge-
reicht und dann veröffentlicht werden.

Rap-Band produziert Musikvideos für Präventionsrat / „Die Lieder sind die Darstellung unseres Lebens“

Die Sängerin Victoria Gur´Eva und der Rapper
mit dem Künstlernamen Amin (Shaqir Beqiraj)
haben ein Musikvideo zum Alkoholmissbrauch
für den Präventionsrat gedreht. Rechts dessen
Geschäftsführer Walter Schwoche. Foto: Mayen

Altbewährte und Neue im Amt
Achtum-Uppen (bd). Der alte ist auch

der neue Ortsbürgermeister: Bei einer
Stimmenthaltung (Rainer Deckers/Die
Unabhängigen) wurde der 46-jährige
Landwirt Henning Wittneben (CDU) mit
den Stimmen der CDU-Fraktion wieder-
gewählt.Danebenübernimmt erweiterhin
die Aufgaben des Ortsbeauftragten. Der
Christdemokrat, der auch dem Kreistag
angehört, steht seit 2007 an der Spitze des

Gremiums. Wittneben hatte bei der Kom-
munalwahl mit 774 Stimmen die meisten
Stimmen aller Bewerber erhalten. Bei ei-
ner Enthaltung, wiederum von Deckers,
sprach sichderOrtsrat fürChristineSchu-
der-Franzmann als neue stellvertretende
Ortsbürgermeisterin aus. Sie tritt die
Nachfolge von Erwin Stein an, der zur
Kommunalwahl nicht mehr angetreten
war. Sprecherin der CDU-Fraktion – be-

stehend ausWittneben, ThereseBank (bei-
de CDU), Christine Schuder-Franzmann,
Martina Poldafit, Martin Kunze und Ale-
xander Saatzen (alle Parteilos) – ist There-
seBank.Die erhielt aus derHanddesOrts-
bürgermeisters eine Ehrenurkunde des
NiedersächsischenStädtetages,mit der ihr
kommunalpolitischesEngagementundder
Einsatz für die kommunale Selbstverwal-
tung–demOrtsratgehörtBankseit25Jah-
ren an – gewürdigt wurde. Wittneben be-
zeichnetedieGeehrte als „SeelederSenio-
renbetreuung“. Eine besondere Ehrung
wird demnächst auf eine weitere Bürgerin
zukommen: Auf Antrag von Wittneben
schlug der Ortsrat demStadtrat vor,Moni-
ka Pröving, die dem Ortsrat 30 Jahre, da-
von 25 Jahre als Ortsbürgermeisterin, an-
gehörte, zur Ehrenortsbürgermeisterin zu
ernennen. Blumen und Dankesworte gab
es für die ausgeschiedenen Ortsratsmit-
glieder. Christa Dünker, Richard Wittig
und Michael Kentsch sagten aber zu, den
Ortsrat in seiner Arbeit, beispielweise bei
Veranstaltungen, weiterhin zu unterstüt-
zen. Ausgeschieden aus dem Gremium ist
auch Stein, im Volksmund der „Bürger-
meistervonUppen“genannt,derdemOrts-
rat 25 Jahre angehörte. Die Tatsache, dass

dieWählerbeiderOrtsratswahl elfKandi-
daten zur Auswahl hatten, wertete der
Ortsbürgermeister als positiv. 2006 waren
es nur sieben bei sieben zu vergebenden
Sitzen. Eines machten alle Ortsratsmit-
gliederdeutlich:SiewollenalsTeamkämp-
fen – für den dauerhaften Bestand der
Grundschule und die Entwicklung eines
Neubaugebietes. Auch sprachen sie sich in
Anbetracht der drohenden Kürzung der
Ortsratsmittel auf Einwohnerbasis für die
Einführung eines Sockelbetrages für klei-
nere Ortsteile aus.
Das gab es noch imOrtsrat:

lAusGründenderVerkehrssicherheit sol-
lenanderKreisstraße203zweiObstbäume
gefällt unddurchNachbepflanzungersetzt
werden.
lDievonderStadtgeplanteÄnderungdes
Bebauungsplanes „Glockensteinfeld-
West“, die eine Zulässigkeit von Werbean-
lagen, sogenannte Pylonen, vorsieht, wur-
de abgelehnt.
l Die Verkehrskommission soll sich mit
der Sicherheit des Schulweges für Kinder
aus demKleegarten beschäftigen.
l Die Seniorenweihnachtsfeier ist am
Donnerstag, 15. Dezember, ab 15 Uhr in
Rentscher’s Saal.

HenningWittneben wird Ortsbürgermeister von Achtum-Uppen / Christine Schuder-Franzmann ist neueVize

Viele neue Gesichter im Ortsrat Achtum-Uppen (vorne von links): Ortsbürgermeister Henning
Wittneben und Stellvertreterin Christine Schuder-Franzmann. Stehend von links: Alexander Saat-
zen, Martin Kunze, Martina Poldafit, Therese Bank, Rainer Deckers. Foto: Burghardt

„Immer leise
sein, ist nicht
angesagt“

Hildesheim (r). „Let’s get loud“ hallte es
durch die Aula der Johannisschule. Der
Song von Sängerin Jennifer Lopez passt
zum Motto der Jugendlichen in der Nord-
stadt. Denn „Immer leise sein, ist nicht an-
gesagt“, verkündeten sie zum Abschluss
der Aktion „Stärken vor Ort“.
AlleAktiven des Programmshaben zum

Abschiednocheinmal richtigGasgegeben:
Mit einer bunten Veranstaltung in der Jo-
hannisschule und der Grundschule Nord
zeigten die Träger die Vielfalt und Leben-
digkeit dieser Angebote. Nach drei Jahren
läuft nun das vom Bundesfamilienminis-
terium, dem Europäischem Sozialfonds
und der Stadt Hildesheim geförderte Pro-
gramm aus. 47 Einzelprojekte konnten in
dieser Zeit verwirklicht werden, allein in
diesem Jahrwaren es 16.
Die Gemeinwesenarbeit in der Nord-

stadt wird aber auch ohne Förderpro-
gramm mit Hilfe der entstandenen Netz-
werke fortgesetzt, sagte Sozialdezernent
Dirk Schröder. Um die Zusammenarbeit
der Einrichtungen für weitere Aktivitäten
in der Zukunft anzuschieben, soll Frank
Auracher ab dem nächsten Jahr für Ge-
meinwesenarbeit in der Nordstadt einge-
setzt werden. Auch die Johannishofstif-
tung werde einige Angebote weiter unter-
stützen. Vor allem aber bleibe das Netz-
werk von engagierten Institutionen in der
Nordstadt, erklärte Jugendamtsmitarbei-
terin Anja Sensen, Koordinatorin von
„Stärken vor Ort“: „Aus diesem Fundus
können wir schöpfen.“Zu dem, was bleibt,
gehört der „Hi-Guide“, ein Jugend-Stadt-
führer, der inZusammenarbeit vonCluster
undPräventionsrat entstand.AucheineVi-
deodokumentation, in der die Filmema-
cher ChristianNordmann undDorianNa-
gel von „Stilfilm“ die drei Projektjahre
festgehalten haben, wird die Kampagne
überdauern.
Ein Bühnenprogramm, Präsentationen,

und Fotos veranschaulichten den Gästen
noch einmal, was Institutionen und Verei-
ne in derNordstadt imRahmen von „Stär-
ken vor Ort“ auf die Beine gestellt haben.
So entstand beispielsweise ein Hörspiel
über eine dramatische Jugendliebe, das
sich Schüler der Anne-Frank-Schule aus-
gedacht und mit Hilfe von Rita Thönelt
verwirklichten. Das Theater „Kallerat-
schmatsch“ zeigte ein witziges, lautes
Stück mit viel Tanz – entwickelt von Ju-
gendlichen aus dem Kinder- und Jugend-
haus Drispenstedt. Die Rapper Cay B. und
P-Pain, alias Benjamin Fahrbacher und
Phillip Prüsse, präsentierten dem Publi-
kum selbstgeschriebene Tracks, die auch
auf der Hi-Generation-CD vertreten sind.
Eins steht fest: Die Jugendlichen im Nor-
den der Stadt wollen weiter von sich hören
lassen.

Abschlussveranstaltung
„Stärken vor Ort“

Nordstadt-Jugendliche melden sich zu Wort.

Deutschkursus
für Frauen

Hildesheim (r/hüb). Die Ländliche Er-
wachsenenbildung in Niedersachsen, Be-
zirksbüro Hildesheim, bietet von Montag,
5. Dezember, bis Donnerstag, 22. Dezem-
ber, im Rahmen der „Stärken vor Ort“-
Projekte für Frauen aus derNordstadt und
Drispenstedt einenDeutschkursus an.
Dieser richtet sich an FrauenmitMigra-

tionshintergrund, die Grundkenntnisse in
deutscher Sprache haben, sowie Mütter,
die wegen früher Schwangerschaft ledig-
lichübereinenabgebrochenenHaupt-oder
Sonderschulabschluss verfügen. Der In-
tensivkursus geht vonmontagsbis freitags,
jeweils von9bis 12Uhr.DieTeilnehmerin-
nen sollen lernen, sich über Themen des
Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit und
Reisen auszutauschen. Sie sollen das Sys-
temderRenten-undKrankenkassensowie
der Schulen in Deutschland verstehen ler-
nen und darüber diskutieren können. Auf
Wunsch kann vor Ort eine Kinderbetreu-
ung bereitgestellt werden. Seminarort ist
das „Treffer“ im Herzen der Nordstadt,
Peiner Straße 6.
Da die Teilnehmerinnenzahl auf maxi-

mal zehn Personen begrenzt ist, wird um
Anmeldung unter Telefon 133240 gebeten.
Das Projekt wird durch das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, die Europäische Union und die
Europäischen Sozialfonds für Deutsch-
land sowie die StadtHildesheim gefördert.

„ABC, die Katze
lief im Schnee“

Hildesheim (r). Die Stadtbibliothek lädt
Kinder zwischen 18Monaten und 3 Jahren
mit ihren Eltern ein, die Welt der Sprache
und des Lesens für sich zu entdecken. Fin-
gerspiele, Singen und Bilderbücher ma-
chen amMontag, 5. Dezember, 10 Uhr, das
Thema „ABC, die Katze lief im Schnee“
für die Allerkleinsten spannend.
In der Kinderecke der Stadtbibliothek,

Judenstraße 1, bietet Erzieherin Angelika
Pyka diese Veranstaltung jeden ersten
Montag imMonatan. ImAnschlussbesteht
Gelegenheit zum Gespräch und zum Stö-
bern indenPappbilderbüchernundderEl-
ternbibliothek. Das Angebot findet inner-
halb des bundesweiten Projekts „Lese-
start“mitUnterstützungderHildesheimer
Kinderärzte und der Bürgerstiftung statt.
TelefonischeAnmeldungen sind unter 301-
4151 oder 301-4141möglich.

Schnuppertag
in der RBG

Hildesheim (r). Die Robert-Bosch-Ge-
samtschule (RBG) öffnet am Montag, 5.
Dezember, ihre Türen für Eltern und
Kinder der vierten Grundschulklassen
aus der Stadt, am Dienstag, 6. Dezember,
für Interessierte aus dem Landkreis.
Lehrer undSchüler gewähren von 17.30

bis 19 Uhr Einblicke in die Klassenzim-
mer und den Unterricht in den verschie-
denen Fächern. Die Schulcafeteria war-
tet mit Erfrischungen auf. Die Bläser-
klasse des fünften Jahrgangs gibt eine
Kostprobe ihres Könnens. Ab 19 Uhr in-
formiert die Schulleitung in der Aula
über das Bildungsangebot der RBG, ihre
Ziele und ihre Unterrichtsangebote. Wei-
tere Themen sind der Tagesablauf einer
Ganztagsschule sowie dieSchulabschlüs-

HildesheimHildesheimHildesheimer Allgemeine Zeitung22 Donnerstag, 1. Dezember 2011


