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STADTGEFÜHL

Vorwort

Michaelis, Dom, Rosen, Fachwerk, Marktplatz. Das alles ist Hildesheim und iele wohl den meisten 

ungefähr in dieser Reihenfolge ein, wenn man sie fragte: Was macht diese Stadt aus? Es ist richtig. 

Und falsch. Die Menschen sind Hildesheim, alles andere ist Kulisse. Vor allem Menschen sollten im 

Mittelpunkt stehen, wenn die Stadt ihr 1.200-jähriges Bestehen feiert, nur sie können Geschichte am 

Leben erhalten und sie fortschreiben.

Das Oberthema des Jubiläumsjahres – Stadtgefühl – spiegelt diese Erkenntnis wider. Mit diesem Ansatz 

sind auch wir an dieses Heft herangegangen und haben uns auf die Suche nach Persönlichkeiten begeben, 

die Hildesheim in sich tragen und uns ihre Stadtgefühle schildern.

Was macht diese Stadt aus? Was bedeutet es, hier geboren zu sein oder eine neue Heimat gefunden zu 

haben? Ofen schildern 14 Frauen, Männer und Kinder, was sie mit ihrer Stadt verbinden und liefern 

Einblicke, die erhellend, ehrlich, amüsant und ergreifend sind. 

Wir danken unseren Partnern – der Gemeinnützigen Baugesellschaft Hildesheim (GBG), der EVI 

Energieversorgung Hildesheim und Niedersachsen-Metall  – ohne die die Herausgabe dieses Hefts nicht 

möglich gewesen wäre.   

Daniel Rothert

Herausgeber Stadtmagazin Public

Verlagsleiter Kehrwieder am Sonntag

Jan Fuhrhop

Redaktionsleiter Kehrwieder am Sonntag 

und Stadtmagazin Public
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GrUSSwort

Sehr gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, mit dieser Jubiläumsbeilage Sie alle zum Jubiläum der Stadt Hildesheim 

einzuladen und auf das Leitthema „Stadtgefühl“ einzustimmen.

Mit dem 1.200-jährigen Jubiläum unserer Stadt verbinden wir alle sicher ganz unterschiedliche Gefühle: bleibende 

Erinnerungen, berührende Momente, historische Ereignisse und ganz persönliche, individuelle Erlebnisse. Das 

zeigen die 14 Geschichten, die hier erzählt werden. An ihnen wird ersichtlich, dass es natürlich die Menschen sind, 

die die Stadt und ihre Identität prägen.

Mein „Stadtgefühl“ sieht folgendermaßen aus: Hildesheim ist der Ort, in dem meine Familie und ich gerne leben 

und der mich an viele schöne Ereignisse in meiner Jugend erinnert. Hier gibt es alles, was eine Stadt lebens- und lie-

benswert macht, wie zum Beispiel ein herausragendes Bildungsangebot mit einigen der besten Schulen des Landes, 

großartige Kultureinrichtungen, attraktive Wohn-, Einkaufs- und Sportmöglichkeiten, eine ortsnahe medizinische 

Versorgung auf höchstem Niveau, Arbeitsplätze in den unterschiedlichsten Branchen, ganz viel Grün und gleich 

zwei Weltkulturerbestätten.

Vieles davon haben andere große Städte auch. Einzigartig ist in Hildesheim jedoch diese ganz besondere Atmosphäre, 

die man beispielsweise bei Veranstaltungen wie den „Wallungen“ oder dem  „Plasterzauber“ spüren kann, wenn viele 

Menschen ein kulturelles, untrennbar mit dem Ort verbundenes Gefühl verbindet. Viele solcher Momente möchte 

ich mit Ihnen gemeinsam im Jubiläumsjahr erleben!

Herzliche Grüße

Ihr

Dr. Ingo Meyer

Oberbürgermeister
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GrUSSwort

… endlich geht’s los. Seit vielen Monaten stecken wir mit einem sehr engagierten Team und Kuratorium tief in den 

Planungen des Stadtjubiläums. Etwa 100 Einrichtungen, Initiativen, Vereine und Kulturschafende beteiligen sich 

am Jubeljahr. Nahezu an jedem Tag wird man das Fest in der Stadt erleben können. Wir haben lange auf diesen Start 

hingeiebert. „Stadtgefühl“ ist das Oberthema. Davon kann man nicht genug haben. Wir wollen positive Impulse 

einer aktiven, attraktiven Stadt senden, nach außen weit strahlend, damit die Menschen im Land von uns hören. Und 

nach innen, um die Nörgler zu bewegen, die wunderbaren Facetten unserer Stadt zu entdecken. Es wird ganz große 

Veranstaltungen geben, mit vielen tausend Besuchern. Aber eben auch dieses kulturelle Grundrauschen, kleine feine 

Veranstaltungen, die dafür sorgen, dass für jeden etwas dabei ist.

Bewusst haben wir diese Form gewählt. Ein Fest von Hildesheimern für Hildesheimer und unsere Gäste. Wir lassen 

keine teuren Stars einliegen, die hier ein kurzes Feuerwerk abbrennen und den Sinn schnell vergessen lassen. Wir 

bieten ganz vielen Kulturschafenden, Vereinen und Initiativen eine große Bühne, im wahrsten und übertragenen 

Sinne. Wir haben in unserer Stadt eine ausgeprägte, bundesweit bekannte und geschätzte Kulturszene und engagier-

te Menschen im Ehrenamt in Vereinen und Verbänden. Dieses Pfund nicht zu nutzen wäre fahrlässig. Wir setzen 

damit auf Nachhaltigkeit, denn wir möchten, dass der „Geist des Jubeljahres“ auch in Zukunft weiter lebt. Über 

1.000 Hildesheimer beteiligen sich aktiv an der Gestaltung des Stadtjubiläums. Mit dem Tag der Niedersachsen 

werden es weit über 3.500 Aktive sein. Viele Unternehmen und Stiftungen haben neben der Stadt Hildesheim die 

Finanzierung des Jubiläums sichergestellt. Weil ihnen unsere Stadt, unsere Kultur und unser Ehrenamt wichtig ist. 

Mit Frank Bürmann und Jutta von Perfall haben zwei Hildesheimer aus Hamburg mit ihrer Gestaltungslinie schon 

vor dem Start des Jubeljahres vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert.

Der Kehrwieder-Verlag und Esprit Media lassen in diesem Sonderheft viele Bürger unserer Stadt zu Wort kommen. 

So haben wir es gewollt – ein Fest von Hildesheimern für Hildesheimer. Stellvertretend möchte ich Danke sagen. An 

alle, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben oder es noch werden. Und das sind wahrlich viele Menschen.

Ich freue mich mit Ihnen auf kulturelle Highlights, zufriedene Gesichter, stolze Hildesheimer, glückliche Gäste und 

Touristen.

Dirk Schröder

Stadtrat für Jugend, Soziales, Schule, Sport und Kultur

Leiter Büro1200



STADTGEFÜHL

6

Inka Althaus (38), Hebamme
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Inka althaUS

W
enn ich über Hildesheim nachdenke, fällt mir natürlich sofort der „Schönste Marktplatz der Welt“ 

ein. Ich denke aber auch an den Jo-Beach und die Weltkulturerbestätten Dom und St. Michaelis. 

Diese Sehenswürdigkeiten weiß man als alte Hildesheimerin oft nicht zu schätzen. Von meinem 

Balkon auf dem Moritzberg habe ich einen traumhaften Blick darauf. Wenn man mit dem Fahrrad 

aus der Stadt rausfährt, kommt man entlang der Innerste nach einer guten halben Stunde zum Hofcafé – meinem 

Lieblings-Auslugsziel mit meiner Familie. Apropos Fahrrad: Die fahrradfreundlichste Stadt ist Hildesheim ja leider  

nicht – aber kann ja noch werden. Das Schöne an meiner Arbeit als Hebamme in Hildesheim ist, dass ich ganz häuig 

Menschen trefe, die ich schon einmal betreut habe und deren Kind(er) ich auf dem Weg zur Welt begleiten durfte 

– das macht mich jedes Mal sehr glücklich. Es ist immer wieder besonders, Frauen und Paaren beim Elternwerden 

zur Seite zu stehen, in einer Stadt, die ich liebe. Umso trauriger ist es für mich, dass Hildesheim kein Geburtshaus 

mehr hat. Nach der Schule war ich für ein Jahr als Au-Pair in San Francisco – eine tolle Zeit. Trotzdem gibt es für 

mich keine Alternative zu Hildesheim. Man kann alles und jeden schnell erreichen. Trotzdem ist es groß genug, um 

sich aus dem Weg zu gehen.
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Michael Knopp (55), Müllwagenfahrer
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MIchael knopp

I
ch mag Hildesheim. Man kennt jeden Winkel und weiß, wie viele Eimer in welchem Haus stehen. Von den 

Älteren kriegen wir manchmal einen Kafee angeboten. Die Jüngeren sind nett, wenn sie was wollen, wenn wir 

mal außer der Reihe was mitnehmen sollen. Wir sind ja nicht so. Aber die Autofahrer sind heute viel aggres-

siver geworden, die fahren dir bis auf die Füße. Im Kalenberger Graben ist das manchmal Millimeterarbeit, 

alle Vierteljahr fällt auch mal ein Spiegel ab. In der Keßlerstraße muss ab und zu ein Auto abgeschleppt werden. 

Wenn es nur um Zentimeter geht, rücken wir die selber zur Seite, da muss man nicht so viel heater machen. Ich 

bin jetzt seit 20 Jahren Müllwagenfahrer. Zwischendurch war ich mal ein Jahr Chefahrer für Oberstadtdirektor 

Buerstedde und OB Machens. Aber da habe ich meine zwei Mädchen kaum noch gesehen. Wenn der Müllwagen 

vorbeifährt, winken die Kinder und wir winken zurück. Manche sieht man aufwachsen. Einmal mussten wir den 

ganzen Müllwagen durchsuchen, weil eine Frau ihr Schlüsselbund verloren hatte. Das wär richtig teuer geworden, 

aber wir haben ihn gefunden. Nur schade, dass die Leute so viel wegschmeißen, Fast-Food-Verpackungsmüll, Altöl, 

alles Mögliche. Oder nach der Disco Mülleimer umtreten. Jedes Mal doppelte Arbeit für uns. Aber wir räumen alles 

weg, damit Hildesheim sauber bleibt.
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Leonore „Lore“ Auerbach (81), Ehrenbürgerin der Stadt Hildesheim
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lore aUerbach

A
ls ich 1962 mit 28 Jahren nach Hildesheim kam, waren die Spuren der Zerstörung noch allgegenwär-

tig: Es gab riesige Baulücken, Schutthügel, und der Andreaskirchturm war ein Metallgerüst. Ich war 

glücklich, eine Wohnung im Dachgeschoss in der Schuhstraße gefunden zu haben. In Hildesheim 

fühlte ich mich sofort zu Hause, während mir Hannover, wo ich zuvor 13 Jahre lang gelebt hatte, ganz 

schnell fremd wurde. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke, sind fast alle nicht in Hildesheim geboren, 

aber hier hängengeblieben. Ich bin in Amsterdam geboren – der Geburtsort ist zufällig, aber wo man sesshaft wird, 

dazu hat man Ja gesagt. Ich sehe mich als Hildesheimerin, denn ich lebe seit mehr als 50 Jahren hier und habe mich in 

vielerlei Funktionen in der Stadt engagiert – das bleibt nicht ohne Spuren bei einem selbst. Mein Lieblingsort ist St. 

Michael, dieser urwüchsige Bau, die Burg auf dem Hügel. Nadine Robin, die Geschäftsführerin des Internationalen 

Chorverbandes mit Sitz in Texas, war völlig überrascht, als ich ihr vom 1.200-jährigen Stadtjubiläum erzählte: „Was, 

1.200 Jahre? Ich wusste gar nicht, dass es Städte gibt, die so alt sind.“
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Frieda Janßen (4), Kindergartenkind
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FrIeda JanSSen

I
ch bin vier und die Stadt hier heißt Hildesheim. Zum Kindergarten fahre ich mit meinem roten Fahrrad, für 

das Laufrad bin ich schon zu groß. Mein Papa will immer mit dem Fahrrad fahren, ich inde Autofahren aber 

manchmal auch ganz gut. Im Kindergarten bin ich am liebsten im Turnraum. Ich habe drei Freundinnen im 

Kindergarten: Tilda, Hannah und Henriette. Wir spielen manchmal auch bei mir zuhause mit Puppen oder 

so. Ich war auch schon im Wildgatter. Da gibt es Wildschweine, die stinken ganz schön. Ich war auch mal in der 

Jo-Wiese. Da gibt es eine große Murmelbahn mit ein bisschen Wasser drin. Da kann man dann runterrutschen. 

Aber am allerschönsten ist es Zuhause.
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Peter Lauer (73), Hobbypilot
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STADTGEFÜHL

peter laUer

I
ch war ursprünglich im Aeroclub Hannover, aber wir wurden 1997 vertrieben, also siedelten wir nach Hildesheim 

über. Eine gute Entscheidung, hier am Flugplatz ist seitdem mein zweites Zuhause. Wenn ich nicht liege, sitze 

ich mit Freunden und Clubmitgliedern auf unserer schönen Terrasse und wir klönen. Manchmal sage ich aus 

Spaß: Es könnte so schön hier sein, wenn nur der Fluglärm nicht wäre. Im Ernst: Ich inde es herrlich, bei den 

Starts und Landungen zuzuschauen. Noch schöner ist natürlich selbst zu liegen, da inde ich Ruhe. Vor ein paar 

Jahren habe ich zusätzlich noch den Tragschrauberschein gemacht. Ich liege häuig Gäste, die wollen dann immer 

gerne ihre Häuser von oben sehen. Das macht mir Spaß, wenn ich ihnen das ermöglichen kann. Ich glaube, ich kenne 

Hildesheim aus der Luft viel besser als von unten. Auf den Straßen müsste ich mit Navi fahren. Was besonders schön 

ist? Der Marktplatz, ob nun auf der Erde oder aus der Luft.
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Uwe Wisseroth (50), Asphalt-Verkäufer
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Uwe wISSeroth

I
ch bin 1964 in Sarstedt geboren, etwa drei Jahre später mit meiner Mutter nach Klein Föhrste und 1976 in 

die Bunsenstraße in Hildesheim gezogen. Nach der mittleren Reife habe ich angefangen zu jobben und nach 

zwei abgebrochenen Lehren 1986 dreieinhalb Monate „Platte gemacht“, also im Ehrlicher Park übernachtet – 

für mich der schönste Ort in Hildesheim. In meiner Jugend war ich unheimlich gern im alten Bebop auf der 

Wilhelmshöhe. Damals war Hildesheim ja noch überregional bekannt und die Leute kamen aus Hannover oder 

Braunschweig zu Konzerten von Ideal oder Joe Cocker. Seit vier Jahren verkaufe ich beim Rewe am Ostbahnhof 

die „Asphalt“. Die Oststadt hat meiner Meinung nach eine hohe Lebensqualität und verfügt über ein großes 

Einzugsgebiet. Dort ist es sehr familiär, im Vergleich zu Hannover hab ich stärkeren Umsatz und bekomme mehr 

Trinkgeld. Überhaupt empinde ich Hildesheim als persönlicher, die Luft ist sauberer, die Straßen sind breiter. Hier 

hab ich Beziehungen und Kontakte, Heimatgefühle eben. Es gibt einen bestimmten Menschenschlag, zu dem meine  

Chemie stimmt. Man ist ruhiger und gelassener, weniger aggressiv und gewalttätig untereinander. Obwohl ich nicht 

hier geboren bin, bezeichne ich mich als Hildesheimer. Ich bin hier zur Schule gegangen, wurde hier gemustert, 

meine Tochter ist hier zur Welt gekommen – das sind alles Dinge, zu denen ich sagen kann: ich bin Hildesheimer.
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Waldemar Lorenz (57), Mit-Organisator Jazztime
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waldeMar lorenz

I
ch bin in Polen geboren, aber schon mit anderthalb Jahren mit meinen Eltern nach Hildesheim gekommen. 

Inzwischen ist das hier längst der Ort, den ich als Heimat empinde und auch nicht mehr verlassen möchte. 

Hildesheim hat für meinen Geschmack genau die richtige Größe: klein genug, dass man Leute trift, die man 

trefen möchte, und groß genug, dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. Zwar arbeite ich beim 

Landeskriminalamt in Hannover, schon seit Ende der 70er, aber für die Stadt habe ich mich bis auf den Jazzclub nie 

groß interessiert. Was mich an der Bischofsmühle von Anfang an fasziniert hat, war diese Club-Atmosphäre, dieses 

Unmittelbare, das nur auf einer kleinen Bühne wie unserer stattinden kann. Man hat den direkten Kontakt zu den 

Musikern und spürt förmlich, was die da spielen. Es war, glaube ich, 1979, als mich ein ehemaliger Lehrer gefragt 

hat, ob ich nicht mal in der Bischofsmühle Bier zapfen könnte. Und zack war ich mittendrin, aber das ist in jedem 

Verein so, man wird sofort verhaftet. Mein erstes Konzert war „Das Dritte Ohr“, die deutsche Ur-Bluesband. Bei 

der Jazztime war ich 1980 das erste Mal dabei, auf dem Bierwagen als Zapfer. Vier Jahre später hab ich schon das 

Open-Air-Programm geplant, hab mich da also wirklich hochgearbeitet. Inzwischen, mehr als 35 Jahre später, hat 

die Jazztime in Hildesheim eine Liga erreicht, in der nicht mal die Hannoveraner mitspielen können.
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Professor Dr. Guy Stern (92), Ehrenbürger der Stadt Hildesheim
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M
eine Kindheit war fast idyllisch. Und Hildesheim verkörperte dieses Idyll. Zuerst wohnten wir ge-

genüber der Schützenwiese, wo die Jahrmarktfeste stattfanden. Die Würstchen mit Senf schmeck-

ten himmlisch und ich war verzaubert von wilden Pferderitten – wenn es auch nur Karussellpferde 

waren. Der Höhepunkt und Abschluss dieser glücklichen Jahre war meine Bar Mizwa im schon 

betrüblichen Jahr 1935. In jenem Jahr steigerte sich die Diskriminierung gegen uns. Natürlich war Hildesheim nur 

ein Beispiel für den Weg in die Nacht. Trotzdem waren uns Hildesheimer Juden die Unterdrückung und die Angrife 

– auch körperliche – unverständlicher als den jüdischen Einwohnern anderer Orte. Zuvor herrschte ein ökumeni-

scher Geist in der Stadt. Meine Ausreise begann mit der längsten Taxifahrt meines Lebens, an all den vertrauten 

Stellen in Hildesheim vorbei, die Rauchwarenläden, die ich nach sogenannten Zigarettenbildern abgeklappert hatte, 

an den vertrauten Kirchen vorbei und dem Bahnhof. All das, so dachte ich, werde ich vielleicht nie wieder sehen. 

Ein Wahrzeichen Hildesheims jedoch, der Kehrwiederturm, sollte sich wortwörtlich an mir bewahrheiten: Ich kam 

immer wieder nach Hildesheim zurück. Das erste Mal trug ich dabei die Uniform eines Hauptfeldwebels der US-

Armee. Ich hatte den ganzen Krieg von der Normandie bis zur Elbe als Aufklärungsspezialist mit der Befragung 

von deutschen Kriegsgefangenen und der Auswertung von Dokumenten verbracht und trug mit einigem Stolz ein 

paar Auszeichnungen. Es folgten weitere Besuche. Als die Stadt Hildesheim 1988 am Lappenberg, dem ehemaligen 

Standort der Synagoge, ein von mehreren Künstlern entworfenes Mahnmal einweihte, wollte man mich wieder dabei 

haben. Ich versuchte bei meiner Ansprache den Zuhörern das prachtvolle Innere der Synagoge noch einmal vor Augen 

zu führen. Aber viel dramatischer war das Ende der Ansprache meines ehemaligen deutsch-jüdischen Jugendführers 

Fritz Schürmann. Er beschloss seine Rede mit dem überlaut vorgetragenen hebräischen Glaubensbekenntnis. Ein 

solches hatte man seit jenem unseligen November 1938 in der Öfentlichkeit nicht mehr gehört. Zu meinem 90. 

Geburtstag winkte der Kehrwiederturm erneut. Ohne mein Wissen hatte meine Frau Susanna Piontek sich an den 

Stadtarchivar und den damaligen Oberbürgermeister gewandt zwecks einer ganz besonderen Überraschung. Ihre 

Rechnung ging auf: Kurz nach einem Geburtstagsanruf von Oberbürgermeister Kurt Machens traf per Post eine 

gravierte Einladung ein, mich alsbald in Hildesheim einzuinden anlässlich der Verleihung des Ehrenbürgertitels. 

Als mir am geschichtsträchtigen 8. Mai das Dokument mit seinen künstlerischen Initialen überreicht wurde, da 

dachte ich, die dunklen Jahre sind zwar nicht ausgelöscht, die mich meiner Zugehörigkeit beraubt hatten, aber ein 

zarter Lichtstrahl hatte die Dunkelheit durchbrochen. Und noch einmal ereignete sich etwas Versöhnliches: Ein 

Jahr später erhielt ich wieder eine Einladung. Am Hause Hoher Weg 36, wo ich den Großteil meines jungen Lebens 

verbracht hatte, sollte eine Plakette zum Andenken an meine ermordete Familie angebracht werden. Ich stellte mich 

ein, der Oberbürgermeister Machens fand die passenden Worte, eine kleine Kapelle spielte Klezmer-Musik. Um uns 

reihten sich ganze Gruppen von Hildesheimern, jetzt wieder meine Mitbürger. Ich hielt eine kurze Dankesrede – 

und noch mehr Licht durchbrach das Dunkel der Vergangenheit. 

proFeSSor dr. GUy Stern
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Gerdhild Radvan (73), Hildesheimer Stadtführergilde
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I
ch bin Berlinerin und zum Großteil in Hannover aufgewachsen, mein Beruf hat mich 1966 an das Städtische 

Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Ich bin seit knapp fünfzehn Jahren Stadtführerin in der Hildesheimer 

Stadtführergilde, mein Blick auf die Stadt hat sich seitdem sehr geändert. Ich habe viel mehr Schätze dieser 

Stadt erkundet, die romanischen Kirchen zum Beispiel – auch wenn sie wieder aufgebaut sind – sind etwas ganz 

Besonderes. Ich persönlich liebe das erhaltene Fachwerkviertel. In meiner Kindheit hat mir meine Mutter immer 

vom Brand von Hildesheim erzählt, in dem etwa 1.400 Fachwerkhäuser verbrannt sein sollen. Deshalb zieht es mich 

immer wieder in Straßen wie den Brühl, den Hinteren Brühl oder nach St. Godehard. Sehr schön und gelungen 

inde ich das Jüdische Denkmal und den Kehrwiederturm, besonders mag ich einen Spaziergang über den Wall. Ein 

Erlebnis, das ich immer mit Hildesheim in Verbindung bringen werde, ist mein erster Blick vom Andreasturm auf die 

Stadt. Es herrschte damals ganz klares Wetter, man konnte den Brocken sehen, weit in die hannoversche Tiefebene 

hinein und natürlich das ganze Hildesheim unter sich mit den wieder aufgebauten Kirchen – schließlich kannte 

ich Dom und Michaeliskirche noch ohne Dach und mit Kränen. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Es ist ein 

Gemisch aus Vielem, das diese Stadt besonders und liebenswert macht. Wir haben die 1950er-Jahre-Architektur, die 

man vielleicht nicht schön inden muss, aber sie hat Hildesheim die Hochhäuser und die Zersiedlung in der Bauweise 

erspart! Dazu ist der typische Hildesheimer ein freundlicher Norddeutscher. Die hese, dass Hildesheimer stur und 

unfreundlich sind, kann ich nicht bestätigen – obwohl ich ursprünglich Berlinerin bin.

GerdhIld radVan
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Hans-Günter Mende (57), Busfahrer
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hanS-Günter Mende

A
ls Zeitsoldat war ich sieben Jahre lang in Kanada stationiert, dort habe ich meine Frau Izabela kennen-

gelernt, wir lebten in einem Holzhäuschen in der 40.000-Einwohner-Stadt Brandon. Zu Weihnachten 

ging es auf Heimatbesuch, mit dem Bundeswehrlugzeug nach Köln und dann nach Groß Escherde. 

Mit der Familie in die Stadt zu fahren, vor dem Rathaus die Weihnachtsbäume zu sehen, der Geruch 

von Bratwurst und Glühwein – das ist für mich Heimat. Seit 1990 lebe ich mit meiner Frau in Groß Escherde und bin 

als Busfahrer beim Stadtverkehr auf sämtlichen Linien unterwegs. Wenn ich eine Haltestelle zwei bis drei Minuten 

später anfahre, schauen einige Ältere beim Einsteigen schon mal demonstrativ auf die Uhr, es kommt auch vor, dass 

die Jüngeren drängeln und das Geld in die Schale werfen, ohne von ihren Smartphones aufzuschauen. In solchen 

Momenten fehlt mir die Geduld der Kanadier, ihr Lächeln und freundliches „Hi, wie geht’s?“. Wenn ich auf der 

Linie 4 vom Bockfeld nach Itzum fahre, ist das vergessen: Dort sind die Straßen fast so breit wie früher in Kanada.
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Lynda du Plessis (41), Mutter 
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I
ch bin mit meinem Mann und den beiden Kindern 2012 aus Pretoria in Südafrika nach Hildesheim 

gekommen. Frank ist bei Bosch angestellt und sollte für einige Zeit im Hildesheimer Werk seine  

Erfahrungen weitergeben. Wir haben uns unglaublich schnell eingelebt. Das haben wir vor allem unseren 

Nachbarn in Itzum zu verdanken. Egal ob beim Bobbycar-Rennen auf der Straße, beim Herbstfest 

oder beim Inlinehockey – wir wurden vom ersten Tag an aufgenommen, als würden wir schon immer hier  

leben. Als wir unseren Freunden in Südafrika bei den ersten Telefonaten erzählten, dass wir unsere 

Kinder unbeaufsichtigt auf die Straße zum Spielen schicken können, wollten sie es uns zuerst gar nicht 

glauben. So wunderschön unsere Heimat auch ist: Die Kriminalität ist ein großes Problem, und ein  

Leben wie in Deutschland, wo man immer und überall gefahrlos Auslüge machen kann, ist in Südafrika schwer 

möglich. Für mich als Mutter war es ein Geschenk, meine Kinder so unbeschwert und glücklich spielen zu sehen. 

Wir haben es als Familie auch genossen, Fahrradtouren zu machen. Unsere Lieblingsorte sind das Hofcafé auf 

der Domäne Marienburg, der Jo-Beach und, besonders im Winter, der Marktplatz. Den Duft der Germknödel 

werden wir unser ganzes Leben nicht vergessen. Ein schönes Erlebnis in Hildesheim war der erste Schnee: Wir 

saßen im Café Viva am Kalenberger Graben. Auf einmal begann es zu schneien und wir fühlten uns wie in einer 

großen Schneekugel. Wenn wir irgendwann wieder nach Südafrika zurückgehen, freuen wir uns auf unsere Heimat.  

Hildesheim wird jedoch für den Rest des Lebens in unseren Herzen bleiben. 

lynda dU pleSSIS
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Mirko Polzfuß (42), Physiotherapeut
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MIrko polzFUSS

I
ch bin seit 1998 in Hildesheim und damals der Liebe wegen in die Stadt gekommen. Die hat nicht lange ge-

halten. Ich bin dann einfach hier geblieben. Irgendwann habe ich einen Job in meinem Ausbildungsberuf als 

Physiotherapeut bekommen. Mein großes Glück war, dass ich in einen großen, tollen Freundeskreis aufge-

nommen wurde. Als ich damals nach Hildesheim kam, habe ich gedacht, dass Hildesheim als Bistumsstadt 

eher konservative Menschen beherbergt. Doch das Gegenteil ist der Fall: Ich habe selten so tolerante und liberale 

Menschen kennengelernt. Mein Lieblingsort ist die Sedanallee: Dieser Ort hat so vieles, was es in Hildesheim gibt: 

Die Obdachlosen am Denkmal, die Studenten, die mit dem Fahrrad durchradeln, die Hundeausführer, Kinder, 

Gründerzeitvillen – ein toller Ort. Die Hildesheimer wären gut beraten, ein wenig kleiner zu denken und nicht zu 

meinen, dass man hier alles so haben muss wie in einer Großstadt. Hildesheim hat seinen ganz eigenen Charme und 

braucht sich nicht zu verstecken. Zurück nach Berlin: Nie! Hildesheim ist Heimat und Berlin ist meine Geburtsstadt. 

Hier ist alles persönlicher. Wenn mich Patienten fragen, ob ich Weihnachten zu Hause war, sage ich immer: „Nee, 

ich war in Berlin“.
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Daoud Naso (41), Mitarbeiter bei Asyl e.V.
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daoUd naSo

M
ein Bruder war vor mir hier und hat mir Briefe geschrieben. Hildesheim – der Name klingt mu-

sikalisch. So konnte ich mich gewöhnen an die Heimat, in der ich noch nie war. 2001 musste ich 

aus Syrien liehen. Ich habe dort einen Jura-Abschluss gemacht, durfte aber als staatenloser Kurde 

in dem Beruf nicht arbeiten. Die Geheimdienste bestimmen das Leben der Menschen in Syrien – 

ständige Überwachung und Verfolgung. Wir hatten Sehnsucht nach Freiheit. In der Zeit in der Asylaufnahmestelle 

in Braunschweig habe ich Monatsnamen und Zahlen gelernt, im Januar 2002 kam ich nach Hildesheim. Ich 

wollte Deutsch lernen und arbeiten, aber überall wurden mir Steine in den Weg gelegt. Die Sprachkurse waren 

kostenplichtig, mit meinen Wertgutscheinen konnte ich sie aber nicht bezahlen. Bei der VHS hat man sich für 

eine Ermäßigung eingesetzt, ich habe dann vormittags und nachmittags Kurse belegt. 2004 habe ich bei einem 

heaterstück mitgewirkt: „Nathan der Weise“. In der Zeitung stand: „Vier Hildesheimer erzählen ihre Geschichte 

auf der Bühne“ – da habe ich das Gefühl gehabt, ich gehöre dazu, ich bin nicht mehr Staatenloser. Ich war der erste 

Integrationslotse in Hildesheim und seit 2006 trainiere ich die Kinder beim VfV. Ich habe die Fußball-Trainerlizenz 

und den Schirischein gemacht. Ende 2011 bin ich als vereidigter Übersetzer und Dolmetscher zugelassen worden, 

seit 2012 bin ich stolzer deutscher Staatsbürger. Ich wollte schon wegziehen, weil ich so lange mit den Behörden 

gekämpft habe. Aber Hildesheim ist für mich mehr als eine Behörde.
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Rudolf Scheps (57), Museumsmitarbeiter
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rUdolF SchepS

M
anchmal habe ich das Gefühl, dass man Blinde in Hildesheim nicht wahrnehmen will: Das Klack-

Geräusch, mit dem wir Ampeln inden können, fehlt meistens, in den Stadtbussen werden zu 

wenige Haltestellen angesagt, und wenn der Stock im Plaster der Fußgängerzone hängenbleibt, 

verbiegt er sich. Aber eine kleine Hilfsbereitschaft ist in Hildesheim schon da, gerade von der 

Jugend. Freunde meines 18-jährigen Sohnes sagen: „Es ist echt scheiße, wenn man blind ist, da muss man wenigstens 

helfen.“ Im Urlaub mit meiner Frau auf Korfu habe ich erzählt, dass ich im Roemer- und Pelizaeus-Museum arbeite. 

Ein Ehepaar sagte: „Ach, da ist ja der Dom mit dem 1.000-jährigen Rosenstock gleich in der Nähe.“ Wenn ich 

zurückkomme, freue ich mich nicht auf den Ort, sondern auf das Zuhause, auf die gewohnte Umgebung. Das Schöne 

an Hildesheim ist: Egal, wo man wohnt, man ist schnell im Grünen. Ich brauche keine fünf Minuten, dann bin ich 

im Wald und an der Tonkuhle. Da springe ich im Sommer auch mal rein.
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