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Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Um 
die Bildungsperspektiven der Kinder in der 
Nordstadt zu stärken, wurde 2018 die AG 
Nordstadt durch das Sozialdezernat der 
Stadt gegründet. Die AG setzt sich zusam-
men aus Vertreterinnen und Vertretern von 
Bildungseinrichtungen wie KiTas, Grund-
schulen und Universität, Fachbereichen der 
Stadt- und Landkreisverwaltung, aber auch 
Sportvereinen sowie weiteren Organisati-
onen, die im Stadtteil aktiv sind. Ziel der 
Zusammenarbeit ist die Umsetzung von ab-
gestimmten Angeboten für Kinder und ihre 
Eltern mit den Schwerpunkten auf Bildung, 
Gesundheit und Kultur.

AG NordstAdt

Im ersten Schritt wurden dafür gemeinsam 
Angebotslücken und passgenaue Maßnah-
men identifiziert. Im zweiten Schritt wurden 
die Maßnahmen geplant und initiiert. So 
sind in der Nordstadt in den letzten Mona-
ten viele Maßnahmen und Projekte ange-
laufen. Beispielhaft kann man das neu an-
gelaufene Café Kinderwagen im PONTO, 
kostenfreie Schwimmkurse für Schulkinder, 
die Fahrradwerkstatt im KJN oder Musik-
kurse in KiTas und Grundschulen nennen. 
In Zusammenarbeit mit verschiedenen För-
derprogrammen werden aber auch bauliche 
Maßnahmen wie der Umbau des Maluki, 
des Spiel- und Sporthofes der Grundschule 

Diese Zeitungsbeilage wird vom 
Quartiersmanagement und weiteren 
Kooperationspartnern im Rahmen 
des Städtebauförderprogramms  
„Soziale Stadt“ mit Unterstützung 
der Stadt Hildesheim herausgegeben.

Nord oder einer Multifunktionsfläche der 
Robert-Bosch-Gesamtschule vorangetrie-
ben. „In der Nordstadt passiert also derzeit 
ganz viel“, kommentiert der Sozialdezernent 
Malte Spitzer den Prozess. „Wir bleiben hier 
am Ball.“
Nachdem bereits viele Maßnahmen ange-
laufen sind, ist nun das Ziel sicherzustellen, 
dass die begonnenen Projekte auf ihre Wirk-
samkeit überprüft und bei Bedarf angepasst 
werden. „Die Maßnahmen der AG Nordstadt 
sind keine Schnellschüsse, sondern grund-
sätzlich auf Dauer angelegt“, so Spitzer. Das 
heißt die AG wird sich auch in Zukunft, wenn 
auch in größeren Abständen weiter treffen.

Es GEht los:  
diE ErstEN BAGGEr iN dEr NordstAdt rollEN!

Mitte 2016 hat das Programm Soziale Stadt 
in der Nordstadt begonnen. Jetzt, im April 
2020, rollt endlich der erste Bagger! Nach 
einer Planungszeit von mehr als einem 
Jahr haben die Bauarbeiten für den neuen 
Go20-Spielhof an der Kita im Bischofskamp 
begonnen. In den nächsten Monaten wird 
hier zunächst der Spielhof hergestellt, im An-
schluss dann noch eine sog. „grüne Fuge“ vor 
der Kita gebaut. 
Auf dem Spielhof, der nachmittags, an Wo-
chenenden und in den Ferien auch für alle 
Kinder aus dem Quartier zur Verfügung ste-
hen wird, werden zahlreiche neue Spielgeräte 
entstehen. Einige Geräte sind in Hildesheim 
bisher einmalig. Vor allem das Thema Wasser 
wird im Mittelpunkt stehen. Mit Wasserspiel-
geräten und in einer Matschküche können 
die Kleinsten in der Nordstadt ihre ersten 
Backversuche unternehmen. Eltern finden 

einen attraktiven Aufenthaltsbereich, in dem 
sie sich treffen und austauschen können, alles 
geschützt und weit weg von Straßenräumen.
Die Bauarbeiten sollen bis zum Herbst 2020 
abgeschlossen sein, sodass die Kinder in 
der Kita ab dem neuen Kita-Jahr auch end-
lich ein angemessenes Spielgelände haben. 
Bis zur Eröffnung wird auch noch ein neuer 
Name für den Spielhof gesucht. Diesen wird 
die Kita gemeinsam mit den Kindern entwi-
ckeln und dann bei der feierlichen Eröffnung 
(vermutlich im Spätsommer / Herbst) be-
kannt geben.
„Wir freuen uns riesig, dass endlich die erste 
Maßnahme in die Umsetzung geht und man 
die Sanierung der Nordstadt jetzt endlich 
auch vor Ort sehen kann“, sagt Marco Kös-
ter von der Stadt Hildesheim, der gemeinsam 
mit der Sievers Hausverwaltung und dem 
Team von Go20 die Planungen begleitet hat. 

So kann es bald auch auf dem Spielhof des Go20-Zentrums aussehen!
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Die Frauenkochgruppe Weltküche - Hilar der 
Flüchtlingshilfe FLUX wird über den Verfü-
gungsfonds gefördert. Besondere Zutaten 
und Kochrezepte symbolisieren die Vielfalt 
der Welt und schlagen gleichzeitig Brücken – 
denn kochen verbindet! Ziel ist es, Beziehun-
gen herzustellen und Unterstützung bei der 
Orientierung in der neuen Heimat zu leisten. 
Alle Frauen, die Spaß am gemeinsamen Ko-
chen haben, sind herzlichst eingeladen, die 
Teilnahme ist kostenlos. 
Die Weltküche findet statt im Gemeinde-
haus Martin Luther in der Peiner Str. 53, ab 
13:00 Uhr am 20.4., am 25.5., am 15.6. und 
am 13.7.2020.

Gemeinsam kochen macht Spaß und gemeinsam essen erst recht!
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Frisch gerollte Weinblätter mit Granatapfelkernen.

EiNE stAdttEilBEzoGENE ArBEitsGruppE zur stärkuNG voN BilduNGspErspEktivEN Die Grundschule Nord hat eine Auffüh-
rung der Improvisationstheatergruppe 
„Schmidt´s Katzen“ im Theaterhaus besucht. 
Dank der Förderung durch den Verfügungs-
fonds konnten 242 kleine und große Gäste 
Theaterluft schnuppern.
Wie angekündigt ging es auf eine wilde Reise 
zu noch unentdeckten Geschichten – nach 
Vorschlägen der Kinder wurde in Szene ge-
setzt, erzählt und besungen. Das Erlebnis 
wurde vorbereitet und danach pädagogisch 
ausgewertet. Kulturelle Unterschiede wur-
den spielerisch überbrückt und alle waren 
stolz darauf, dass sie die Handlung mitbe-
stimmen konnten.

hiEr BEstimmEN diE kiNdEr, Wo dEr Frosch diE lockEN hAt!
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Kinder der Grundschule besuchen das Theaterhaus.

NEuEs spiElGErät Für GruNdschulEN

Auf so eine Kletterspinne dürfen sich die Grungschulkinder freuen.
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Der Rat der Stadt Hildesheim hat entschie-
den: Teile der Schulhofflächen der beiden 
Grundschulen in der Justus-Jonas-Straße 
sollen saniert werden. Bis es damit losgehen 
kann, ist es aber noch ein langer Prozess. Das 
Projekt muss vom Bund und Land geneh-
migt werden, die schriftliche Zusage muss 
erfolgen und erst dann kann geplant werden. 
Vor 2022 wird es wohl kaum losgehen kön-
nen. Aber bereits in diesem Jahr soll schon 
etwas passieren. Unabhängig von der großen 
Maßnahme, konnte die Stadt Hildesheim 
in Zusammenarbeit mit den Grundschu-
len die Anschaffung zwei neuer Spielgeräte 
ermöglichen. In den Sommerferien sollen 
auf der Schulhoffläche ein Kletterturm und 
eine Drehscheibe entstehen. Die Drehschei-
be gibt es bereits auf dem Scharnhorsthof in 
der Oststadt und sie erfreut sich dort großer 
Beliebtheit! Der Kletterturm soll die Bewe-
gung und Motorik der Kinder fördern und 
ist sicherlich für die Kleinsten eine besonde-
re Herausforderung, da es immerhin in fünf 
Meter Höhe hinaufgeht! Zum Schuljahresbe-
ginn im August sollen die neuen Geräte an 
der Schule aufgestellt sein. 

NordstAdt-WANdGAlEriE
Acht regionale und internationale Künstle-
rinnen und Künstler brachten 2019, im Pro-
jekt Innensichten der Kulturfabrik Löseke, 35 
Kunstwerke auf kleinen und großen Flächen 
in den öffentlichen Raum. Die Basis für den 
neuen Teil der Nordstadt-Wandgalerie schu-
fen die Nordstädterinnen und Nordstädter 
selbst – mit Fotos von geliebten und alltäg-
lichen Gegenständen, Mustern und Farben, 
die sie hinter den Fassaden der Nordstadt bei 
sich zu Hause stetig begleiten.
Die Nordstadt-Wandgalerie ist seit 2017, mit 

ihrem Bezug zu den Anwohnerinnen und 
Anwohern und der Abbildung des Individu-
ellen als Teil der Gesellschaft, eine einzigar-
tige Galerie. Sie erzählt die Geschichten der 
Hildesheimer Nordstädterinnen und Nord-
städter und bringt Jahr für Jahr das Persön-
liche in den öffentlichen Raum. Sie verbindet 
professionelle Kunst mit den Menschen vor 
Ort, verbindet Kulturen miteinander, bringt 
Kommunikation ins Zusammenleben und 
macht die gemeinsam geschaffenen Werke 
im öffentlichen Raum zugänglich.

stAdttEilForum

Wenn es wieder möglich ist, findet 
das nächste stadtteilforum 
am dienstag, 26. mai 2020 
von 17.30 bis 19.30 uhr 
im „Go20-zentrum“ statt.  
(Bischofskamp 16) 

Die Dokumentationen der vergangenen 
Stadtteilforen können unter 
www.hildesheim.de/nordstadt und 
www.nordstadt-mehr-wert.de/stadtteilforen 
heruntergeladen werden.

  Soziale Stadt – Nördliche NordStadt


