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den Wirtschaftsplan für das
kommende Jahr. Mit Unter-
stützung des Präsidiums
zeichnet er seit August 2012
dafür verantwortlich, den
Kreisverband nach Wegfall
des Rettungsdienstes wirt-
schaftlich neu aufzustellen.
„Unabhängige Prüfungen
bescheinigen den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern
unserer Pflegeeinrichtun-
gen in Bockenem und Vol-
kersheim regelmäßig Spit-
zennoten in punkto Pflege
und Betreuung. Das spiegelt
sich auch in einer hohen
Auslastung der DRK-Einrich-
tungen wider. Um diese
Qualität nicht nur zu halten,
sondern auch weiter auszu-
bauen, haben wir gezielt in
Küche und Heizung inve-
stiert im vergangenen Jahr“,
sagte Uwe Dombeck. Damit
nicht genug: Mit neuen und
attraktiven Angeboten für
die ambulante Pflege im
Schulterschluss mit den
DRK-Nachbarkreisverbän-
den, werde das Deutsche
Rote Kreuz sein Pflegeange-
bot für die Menschen im ge-
samten Landkreis Hildes-
heim deutlich verstärken
und abrunden.

tionen, um Kinder und Ju-
gendliche für die spannende
Welt des Ehrenamtes zu ge-
winnen und begeistern. Da-
her sollten wir nichts unver-
sucht lassen, um weiterhin
bei den Jüngsten für unsere
gute Sache zu werben“, sag-
te der JRK-Leiter. Zufrieden
zeigten sich in ihren Berich-
ten auch Torsten Busch für
die 28 Ortsvereine des Ver-
bandes sowie Heinz-Her-
mann Baxmann, Ausbil-
dungsbeauftragter des DRK-

Kreisverbandes. Die Brei-
tenausbilder haben un-
ter seiner Leitung im
Jahr 2012 in 159 Ausbil-
dungslehrgängen 1 925
Teilnehmer erreicht. Für
die Präsentation der
Wirtschaftsdaten waren
Schatzmeister Michael
Senf sowie Kreisge-
schäftsführer Uwe Dom-
beck verantwortlich.
„Unsere auf wirtschaftli-
che Gesundung und Zu-
kunftsfähigkeit ausge-
richteten Maßnahmen
zahlen sich langsam
aus“, berichtete der Ge-
schäftsführer mit Blick
auf die wirtschaftlichen
Ergebnisse als auch auf

hohe Leistungsbereitschaft
und das professionelle Wir-
ken beim zurückliegenden
Innerste-Hochwasser her-
aus. Die Bilanz des Jugend-
rotkreuzes (JRK) präsentier-
te Süleyman Ersu in seiner
Funktion als JRK-Leiter. Er
wies darauf hin, dass in vie-
len Ortsvereinen das Wir-
ken des DRK-Nachwuchses
fest verankert sei – Tendenz
steigend. „Wir stehen in ei-
nem intensiven Wettbewerb
mit anderen Hilfsorganisa-

HILDESHEIM J „Die erfolgrei-
che Fortsetzung des wirt-
schaftlichen Konsolidie-
rungskurses, der auf eine
noch intensivere Kooperati-
on mit den DRK-Schwester-
kreisverbänden Hildesheim
und Alfeld ausgerichtete
Dialog sowie die Stärkung
des unverzichtbaren Ehren-
amts in den 28 Ortsvereinen
sind und bleiben die vorran-
gigen Aufgaben unseres
Kreisverbandes für die kom-
mende Zeit“, betonte Präsi-
diumsvorsitzender Kar-
sten Wolff bei der Mit-
gliederversammlung
des DRK-Kreisverban-
des Hildesheim-Marien-
burg. Die jährliche Be-
gegnung, bei der knapp
100 Vertreter fast aller
DRK-Ortsvereine dem
Präsidium für sein Wir-
ken im vergangenen
Jahr einstimmig Entla-
stung erteilte, fand in
der Aula der Realschule
in Himmelsthür statt.
Den Anfang der Tätig-
keitsberichte machte
Jürgen Knoll als Kreis-
bereitschaftsleiter des
DRK-Kreisverbandes. Er
stellte insbesondere die

Vorrangige Aufgabe: Der Dialog
Mitgliederversammlung des DRK-Kreisverbandes Hildesheim-Marienburg

Karsten Wolff ehrt Jürgen Schipplick für
seine zehnjährige Tätigkeit als Katastro-
phenschutz-Beauftragter.

HILDESHEIM J Für ihr heraus-
ragendes Engagement für
das DRK im Kreisverband
Hildesheim-Marienburg ehr-
te Präsidiumsvorsitzender
Karsten Wolff während der
Mitgliederversammlung die
nachfolgenden Mitglieder:
Ortsvereinsvorsitzende Ines
Schipplick (OV Bornum) für
ihren über zehnjährigen
Vorsitz vor Ort, Ortsvereins-
vorsitzende Heike Faber (OV
Mechtshausen) für ihren 20-
jährigen Vorsitz vor Ort und
Jürgen Schipplick für seine
mittlerweile zehnjährige eh-
renamtliche Tätigkeit als Ka-
tastrophenschutz-Beauftrag-
ter des DRK-Kreisverbandes.

Wolff an der Spitze
Mit großer Mehrheit be-

stätigte die Mitgliederver-
sammlung Karsten Wolff für
drei weitere Jahre in seinem
Amt als Präsidiumsvorsit-
zender. Ebenfalls mit fast al-
len Stimmen des Gremiums
wurde Karl Bobon (DRK-Be-
reitschaft Bornum/Rhüden)
in seiner Funktion als Kreis-
bereitschaftsleiter in den
Leitungsausschuss des Ver-
bandes gewählt.

Wahlen und
Ehrungen
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HILDESHEIM J Die Spielschar
St. Lamberti ruft eine neue
Kindergruppe ins Leben. Am
Freitag, 1. November, kön-
nen sich Kinder im Alter von
neun bis elf Jahren kosten-
frei in der Schauspielkunst
üben. Im Lamberti-Saal am
Neustädter Marktes geht es
von 17.30 bis 19 Uhr vor al-
lem um das gemeinsame Er-
lernen von Stücken und
dem Spaß am geselligen Mit-
einander. Auch in den kom-
menden Wochen können
Kinder noch problemlos ein-
steigen. Nähere Informatio-
nen gibt es bei Dieter Brön-
necke unter 05121/83945.

Spielschar in
St. Lamberti

HILDESHEIM J Die Leipziger
Dark-Instrumental-Rock-
band Kasan hat 2012 ihr ak-
tuelles Album „Drown” auf
den Markt gebracht und ist
damit von ihrem bisherigen
Pfad abgerückt, der von ei-
nem von den 70ern und dem
Stoner Rock beeinflussten
Post-Rock geprägt war. Ihre
Musik ist düsterer gewor-
den. Davon können sich Zu-
hörer heute ab 21.30 Uhr in
der Kufa Löseke überzeugen.

Kasan-Konzert

HILDESHEIM J Das Hildeshei-
mer Psychiatrieforum bietet
in Kooperation mit dem So-
zialpsychiatrischen Ver-
bund am Donnerstag, 7. No-
vember, um 17 Uhr im Kreis-
haus Hildesheim, Kleiner
Sitzungssaal, Eingang B, ei-
nen Vortrag zum Thema
„Depression und kritische
Lebensereignisse“ an. Der
Eintritt ist kostenfrei. An-
meldung ist nicht erforder-
lich.

„Depression“
im Forum

deja vom Kuratoriumsvorsit-
zenden der Stiftung, Prof.
Dr. Adolf Windorfer aus
Hannover: „Die FHZ hat in
den fünf Jahren ihres Beste-
hens ihre Aufgaben bisher
großartig und erfolgreich
gelöst. Die Aufgabe ist, ei-
nen praxisorientierten Kno-
tenpunkt im Netzwerk so-
zialer Institutionen in einer
Kommune zu bilden, aber
auch im Rahmen von spe-
ziellen Sprechstunden Hil-
fen und Beratung anzubie-
ten. Damit kann auch der
Kontakt zu Mütter mit Mi-
grationshintergrund gelin-
gen, die oft nicht erreicht
werden können.“ Einen
Festvortrag unter dem Mot-
to „Mehr als gute Worte: Bil-
dungsaspekte in der Arbeit
der Familienhebammen“
hielt Dr. Severine Thomas,
von der Universität Hildes-
heim. Die Expertin für früh-
kindliche Bildung mahnte,
die Familienhebammen
nicht von den Entwicklungs-
linien der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit in Familien
auszukoppeln. Auch be-
nachteiligte Familien benö-
tigen neben sozialer und
materieller Unterstützung
einen Zugang zu Gruppen-
und Bildungsangeboten im
weitesten Sinn. J ckb

den im Haushalt des kom-
menden Jahres Mittel für die
Präventionsarbeit einpla-
nen.“ Derzeit seien die Mit-
tel in anderen Projekten ver-
wendet. Ein weiteres Lob
ernteten Schinzel und Mor-

seinem Grußwort von der
Wichtigkeit der FHZ sehr
überzeugt. Bange kündigte
an, gemeinsam mit dem FHZ
den Ausbau von weiteren
Präventionsangeboten ge-
stalten zu wollen: „Wir wer-

res Handelns, des Mensch-
werdens und -seins noch ein
Stück näher gekommen“,
betonten die Leiterinnen.
Klaus Bange, Fachdienstlei-
ter Erziehungshilfe des
Landkreises, zeigte sich in

Sommer ist die FHZ in das
Haus der Levana umgezo-
gen. „Seit dem Umzug ha-
ben wir das Gefühl, endlich
angekommen zu sein, ohne
stehen bleiben zu müssen.
Wir sind dem Leitbild unse-

HILDESHEIM J Die Familienhe-
bammenzentrale (FHZ) leistet
jungen Müttern und problema-
tischen Familien in Stadt und
Landkreis eine frühzeitige Un-
terstützung. Die Leiterinnen lu-
den Maria Schinzel und Ute
Mordeja luden vorgestern, zum
fünften Geburtstag ihrer Insti-
tution, zum Empfang ins Hil-
desheimer Kreishaus ein.

Die FHZ Hildesheim wurde
2008 von der Stiftung „Eine
Chance für Kinder“ gegrün-
det. Seitdem wurden in der
Stadt und dem Landkreis,
mit finanzieller Unterstüt-
zung des niedersächsischen
Sozialministeriums, zahlrei-
che Schwangere und junge
Mütter an Hebammen und
Familienhebammen vermit-
telt. Zudem ist in den fünf
Jahren ein engmaschiges
Netzwerk entstanden, um
neben den jungen Müttern
und benachteiligten Famili-
en auch der Zielgruppe mit
Migrationshintergrund
frühzeitig umfassende Hil-
fen anzubieten. Ziel der Ar-
beit ist es, einer bestehen-
den Kindesvernachlässigung
entgegenzuwirken. Akteu-
rinnen und Akteure des Ge-
sundheitswesens, der Wohl-
fahrt und der Politik arbei-
ten dabei Hand in Hand. Im

„Praxisorientierter Knotenpunkt“
Die Familienhebammenzentrale (FHZ) wurde vor genau fünf Jahren „entbunden“ / Großer Festakt

Großer Geburtstagsempfang im Hildesheimer Kreishaus: Klaus Bange, Prof. Dr. Adolf Windorfer, Ute Mordeja, Maria Schinzel und Dr.
Severine Thomas (von links). J Foto: Kolbe-Bode

an den Seiten farblich abgesetzte,
spitz zulaufende Muster aufweist.
Auf dem rechten Jackenärmel be-
findet sich außerdem ein auffälli-
ges, rundes Emblem. Die Polizei
bittet die Öffentlichkeit um Hin-
weise, dabei steht der auffällige
Anorak im Vordergrund. Wer
kennt eine Person, die im Besitz
eines solchen Kleidungsstücks
ist?

Hinweise nimmt die Polizei un-
ter der Rufnummer 05121/939-
115 entgegen.

zur Öffentlichkeitsfahndung
beim Amtsgericht erwirkt. In die-
sem Zusammenhang wird sich
mit einem Foto an die Bevölke-
rung gewandt, das durch eine Ka-
mera im Inneren des Objekts ge-
speichert wurde. Die Aufnahme
zeigt eine der Personen bei der
Tatausführung. Dabei handelt es
sich um einen vermutlich männ-
lichen Täter in Jeans, der eine
dunkle Sturmhaube trägt. Die
Person ist mit einem auffälligen
schwarzen Anorak bekleidet, der

HILDESHEIM J Die Polizei fahndet
gezielt nach einer wahrscheinlich
männlichen Person, die am Mon-
tag, 7. Oktober, zwischen 3 Uhr
und 5 Uhr mit einem weiteren Tä-
ter in die Gaststätte „Bavaria
Alm“ mit brachialer Gewalt ein-
gebrochen war. Beide Täter er-
beuteten einen kleinen Safe mit
Bargeld. Die Fahndungs- und Er-
mittlungsmaßnahmen führten
bislang noch nicht zum Erfolg.
Die Hildesheimer Staatsanwalt-
schaft hat nun einen Beschluss

Polizei fahndet nach Tätern
Zwei Männer steigen in „Bavaria Alm“ mit brachialer Gewalt ein

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?


