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Sechs Obstbäume für CJD-Realschule
Pflanzaktion anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschule Hildesheim

Elze – Anlässlich des 100-jährigen Bestehens
der Volkshochschule Hildesheim entstand die
Idee, 100 Bäume in der Region zu pflanzen.
Diese wurden von verschiedenen Sponsoren
gespendet – eine Liste dazu gibt es auf der
Homepage der VHS. In den Genuss von ge-
spendeten Bäumen kam jetzt die neue Real-
schule des CJD am Heilswannenweg in Elze
(ehemals Oberschule). Voller Elan pflanzten
die 16 Schüler der Klasse 5 unter Anleitung
des proTeam Himmelsthür (PTH) sechs klei-
nere Spindelobstbäume, die später ohne Hilfs-
mittel geerntet werden können. Unter fach-
kundiger Leitung von Karin Schneider und
ihres Teams von der Abteilung Garten- und
Landschaftsbau des PTH Himmelsthür hoben
die Kinder die Pflanzlöcher aus, gossen ihre
Bäumchen an und gaben ihnen mit Namens-
schildchen und kleinen Zäunchen eine per-
sönliche Note. Mit Erdklumpen an den Schu-
hen und glücklich dankten die Mädchen und
Jungen für dieses nachhaltige Geschenk. Re-
zepte für die erwarteten Früchte werden
schon eifrig ausgetauscht. Die Elzer CJD-Realschüler zeigen stolz ihre gepflanzten Obstbäume auf dem Gelände.
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Weihnachtsbäcker
gesucht
Sehlde – Der Heimatverein
Sehlde bietet am kommenden
Sonnabend, 30. November,
zum dritten Mal eine Weih-
nachtsbäckerei für Sehlder
Kinder an. Diese findet von 14
bis 16.30 Uhr im Eimer Back-
haus statt. Für fünf Kinder be-
steht noch die Möglichkeit
teilzunehmen. Interessierte
können sich bei Tanja
Plischke unter der
05068/574541 melden.

Blumen für die „Neue“ in Sorsum
Sorsum – Silke Kost ist neue
Leiterin des städtischen Kin-
dergartens in Sorsum. Am
Freitagmorgen wurde sie offi-
ziell mit einem Blumenstrauß
aus den Händen von Elzes
Bürgermeister Rolf Pfeiffer be-
grüßt. Mit dabei war auch
Claudia Richter, die in der
Verwaltung zuständige Mitar-
beiterin für Personalwesen.
Dabei ist Silke Kost gar nicht
so neu in Sorsum, denn die
48-Jährige hatte bereits im
Februar als „normale Erziehe-
rin“ im Kindergarten begon-
nen. Als eine Nachfolgerin für
Jutta Zorn gesucht wurde, ge-
hörte Silke Kost zu den vielen
Interessierten, die sich für die
Stelle beworben haben. Mitt-
lerweile ist die Entscheidung
zugunsten der dreifachen
Mutter aus Adensen gefallen,
die sich in Sorsum bereits

„gut eingelebt hat“, wie sie im
LDZ-Gespräch betonte. Silke
Kost, die als Hobbys Reiten,
Lesen und Urlaub angibt, ar-
beite gern mit Kindern, au-
ßerdem sei es immer wieder
eine spannende Angelegen-
heit, die Entwicklung der Kin-
der zu begleiten – und dazu
noch einen Teil beitragen zu
können.
„Ich freue mich, dass wir

eine interne Lösung gefunden
haben, das ist angenehm für
das Personal und die Verwal-
tung. Sie stehen mitten im Le-
ben und haben tolle pädago-
gische Ansätze“, betonte Rolf
Pfeiffer beim Besuch in Sor-
sum. „Ich freue mich über die
,kurzen Wege’ zur Verwal-
tung“, antwortete Silke Kost
auf das Angebot, dass die Tü-
ren des Elzer Rathauses im-
mer für sie offen seien. rk

Ort des Erinnerns und der Begegnung
Friedhofskapelle: Innehalten am Ewigkeitssonntag / Kirchenstiftung erläutert Sanierungsbedarf

Elze – Den Ewigkeitssonntag
nutzen viele Menschen, um
den Gräbern ihrer Hinterblie-
benen einen Besuch abzustat-
ten. Auf dem Elzer Friedhof
stand in diesem Jahr zum ers-
ten Mal auch die Kapelle offen
und bot Gelegenheit zum In-
nehalten, eine Kerze vor dem
Altar anzuzünden und sich
nach dem Besuch am Grab bei
einer Tasse Kaffee aufzuwär-
men. Das Angebot kam von
der „Peter- und Paul-Stiftung“
der evangelische Kirchenge-
meinde Elze, in deren Verwal-
tung der Friedhof liegt, der je-
doch allen Konfessionen und
Nicht-Konfessionen offen-
steht.
Unter dem Motto „Die

Friedhofskapelle als ein Ort
des gemeinsamen Erinnerns
und der Begegnung am Ewig-
keitssonntag“ machten Mit-
glieder der Stiftung die Besu-
cher durch eine Tafel neben
dem Altar auf die beiden The-
men des letzten Sonntags des
Kirchenjahres aufmerksam,
der Erwartung der Wieder-
kunft Christi und dem Geden-
ken an die Toten, und luden
sie ein, ein Teelicht auf den
Altar zu stellen. Viele bren-
nende Kerzen zeugten davon,
dass von der Aufforderung re-
ger Gebrauch gemacht wurde.

Rund 50 Personen hätten sich
im Lauf des Nachmittags ein-
gefunden, berichteten die Ku-
ratoriumsmitglieder, und
zeigten sich erfreut über die
überraschend gute Resonanz

sowohl was die Zahl der Be-
sucher, als auch deren posi-
tive Aussagen über das Ange-
bot der Kapellenöffnung und
die feierliche Stimmung da-
rin, angehe. Gleichzeitig

nutze das Kuratorium die Ge-
legenheit, interessierte Besu-
cher über den Zustand der Ka-
pelle zu informieren, deren
Sanierungsbedarf von Fach-
leuten, unter anderem der

Bau- und Denkmalpflege, fest-
gestellt worden ist. Demnach
gibt es durch Feuchtigkeit
Mängel an der Bausubstanz,
die Isolierung ist unzurei-
chend, die Elektrik muss er-

neuert werden und einiges
mehr, wie der Stiftungsvorsit-
zende Andreas Müller, auf-
zählte. Außerdem sei die
Friedhofskapelle für viele
Trauergesellschaften zu klein,
so dass man über die Möglich-
keit einer Vergrößerung nach-
denke. Die vorhandenen Gel-
der reichten aber allein für
die bloße Sanierung nicht aus.
Deshalb sei im Kirchenvor-
stand die Idee entstanden, das
Stiftungs-Kuratorium mit der
Aufgabe zu betrauen, sich um
die Sanierungsmaßnahmen
und die Entwicklung eines Er-
weiterungskonzeptes zu küm-
mern, wie in einem Flyer über
die Neugestaltung der Kapelle
zu lesen ist. In der Stiftungs-
Satzung ist die Bereitstellung
von Mitteln zur Unterhaltung
der Gebäude der Kirchenge-
meinde ausdrücklich aufge-
führt. Deshalb werde sich die
Stiftung mit vielen Maßnah-
men und Aktionen in unmit-
telbarer Zukunft um die Ge-
nerierung der notwendigen
Gelder bemühen. So lädt die
Stiftung für Sonnabend, 30.
November, zu Kaffee und Ku-
chen ins evangelische Ge-
meindehaus ein. Der eigentli-
che Adventsmarkt der
evangelischen Kirchenge-
meinde findet aber erst eine
Woche später, am 7. Dezem-
ber statt.

Unter dem Motto „Die Friedhofskapelle als ein Ort des gemeinsamen Erinnerns und der Begegnung am Ewigkeitssonntag“ machen
Mitglieder der Stiftung, (v.l.) Bernard Neelen, Birgit Neddermeyer, Dr. Renate Müller-Bartels, Sigrid Weiberg, Nicole Baumgar-
ten-Müller und Andreas Müller, die Besucher durch eine Tafel neben dem Altar auf die beiden Themen des letzten Sonntags
des Kirchenjahres aufmerksam. FOTO: CORCILIUS
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Kiga-Leiterin Silke Kost (M.) wird von Bürgermeister Rolf Pfeiffer und Claudia Richter mit Blu-
men überrascht. FOTO: KUHLEMANN

KOMPAKT

Letzte Sammlung
des Altpapiers

Mehle / Sehlde – Die Ehrenamt-
lichen der Freiwilligen Feuer-
wehren Mehle und Sehlde
sammeln am kommenden
Sonnabend, 30. November, ab
9 Uhr in den Ortsteilen ein
letztes Mal das am Straßen-
rand abgestellte und gebün-
delte Altpapier ein. Es ist
nicht nur die letzte Samm-
lung im Jahr 2019, sondern
auch für die Zukunft. Auf
Grund gesunkener Altpapier-
preise kann der Verwerter
keine Vergütung mehr bezah-
len und stellt die Altpapier-
sammlungen ein. Die Kame-
raden der Ortsfeuerwehren
bedanken sich bei allen, die
durch ihre konstante Bereit-
schaft zu zahlreichen und er-
folgreichen Sammlungen bei-
getragen haben.

Finanzausschuss
tagt zum Etat
Elze – Der Ausschusses für Fi-
nanzen und Beteiligungen
tagt morgen um 18 Uhr im
Sitzungssaal. Der Fokus liegt
auf der Beratung zum Haus-
halt 2020.


