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Von: "Ortsrat Einum" <info@hi-einum.de>
Datum: 21.12.2020, 19:31
An: rudolf@muenzebrock-hildesheim.de
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Newsletter Nr. 12
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Homepage: Hi-Einum.de
Der Newsletter des Ortsrat Einum informiert ü ber geplante Aktionen und gibt einen Rü ckblick auf vergangene Ereignisse. Der Newsletter ist eine Ergä nzung zur Einumer Homepage und weiteren Kommunikationsformen. Ziel ist es, die Bü rger zu informieren und in Aktivitä ten des Dor lebens einzubinden.
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Ortsrat Einum
Weihnachtsgruß des Ortsrates
SB 21.12.2020

Fotos: S.Bauermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
2020 war ein außergewö hnliches Jahr. Die Corona-Pandemie hat unseren
Alltag bestimmt und Vieles grundlegend verä ndert und erschwert. Trotz
der schwierigen Umstä nde mö chte Ihnen der Ortsrat Einum ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein erfreulicheres Jahr 2021 wü nschen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Ortsrat/Ortsbü rgermeister
Simon Bauermeister
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Ortsrat Einum
Weihnachtsbaum erfreut in der Adventszeit

SB 03.12.2020

Trotz der Coronakrise liefen die Aktivitä ten in Einum dieses Jahr auf Hochtouren. Ein Weihnachtsbaum fü r alle Einumer Bü rger sollte her! Ein Vorschlag, der aus dem Ort selbst kam und
pü nktlich zum 1. Advent umgesetzt wurde. Sofort waren freiwillige Helfer gefunden! Markus Marheineke erklä rte sich bereit, den Baum in seinem Garten Ecke Lö wentorstraße/ B1 aufstellen
zu lassen. So ist er fü r alle Einumer sichtbar und sendet ebenfalls an alle vorbeifahrenden Autofahrer einen schö nen Weihnachtsgruß.
Ein großer Dank geht vor allem an Michael Vornfett, der den Weihnachtsbaum geliefert und zusammen mit Patrick Renner mit Maschinenpower aufgestellt hat. Zunä chst musste jedoch ein
geeigneter Stä nder her, der den ü ber 6m hohen und ca. 800 kg schweren Baum (siehe Bilder oben) sicher hä lt, denn an dieser Stelle pfeift der Sü dwestwind ordentlich. Hierfü r wurde ein
Metallrohr in die Erde gebohrt und mit Beton vergossen. Nun steht der Baum sicher verkeilt und kann Sturm und Wind trotzen.
Fü r den tollen Weihnachtsschmuck hat der Einumer Kindergarten gesorgt. „Hierfü r ein ganz herzliches Dankeschö n! Ihr habt mit viel Fleiß und Mü he kurzerhand einen ganzen Karton an
kreativem Weihnachtsbaumschmuck gebastelt. Ein weiteres Beispiel fü r den tollen Zusammenhalt in unserem Dorf und ein Unikat mit dem selbstgebastelten Schmuck unseres Einumer
Kindergartens", bemerkt Ortsbü rgermeister Simon Bauermeister und dankt allen Helfern ganz herzlich.
Leider konnte aufgrund der Coronapandemie der Kindergarten den Baum nicht selber schmü cken. „Das holen wir nach und machen da im nächsten Jahr ein kleines Event draus“, versprach
Bauermeister.
Mö gen sich alle Einumer und Vorbeifahrenden an dem Weihnachtsbaum erfreuen!
Weitere Fotos der Aktion sind auf der Homepage des Ortsrates Einum unter dem Kapitel: "Unser Dorf soll noch schöner werden - Einum bekommt einen eigenen Weihnachtsbaum" zu inden.

Ortsrat Einum
Einumer Neubaugebiet Bebauungsplan Große Barnte (EN 183)

SB 21.12.2020

Die Stadt Hildesheim plant zusammen mit dem Investor der Niedersä chsischen Landesgesellschaft (NLG) die Erschließung eines neuen
Baugebietes zu erschließen. Am 21.12.2020 wird der Rat der Stadt Hildesheim abschließend ü ber den Aufstellungsbeschluss zum B-PlanVerfahren entscheiden. Gegenwä rtig gibt es noch Differenzen zwischen den verschiedenen Parteien bzgl. der Hö he der Quote an
Sozialwohnungen, wie Sie der Presse entnehmen konnten. Der Ortsrat Einum wird sich dafü r einsetzen, dass die Quote deutlich unter dem
geforderten Antrag von Bü ndnis 90/ die Grü nen von 33 % liegt. Dies wird Ortsbü rgermeister Simon Bauermeister auch vor Ort in der
Ratssitzung noch einmal bekrä ftigen. Wird dem Aufstellungsbeschluss zugestimmt, beginnt das B-Planverfahren und wird ca. 2 Jahre dauern.
Verschiedenste Gutachten wie Lä rm-, Verkehrsgutachten, Umweltbericht etc. werden in dieser Zeit erstellt und inden im B-Plan-Verfahren
Berü cksichtigung. Innerhalb des Verfahrens sind zwei Beteiligungstermine der Offentlichkeit vorgesehen, bei denen jeder Bü rger die
Mö glichkeit bekommt, seine Anregungen, Kritiken, Lob etc. zu ä ußern.
In der letzten Ortsratssitzung am 25.11.2020 hat die Stadt Hildesheim zusammen mit dem Investor den Planungsbereich grob vorgestellt und
erste Fragen beantwortet. Der Ortsrat hatte diese Sitzung aufgrund der großen Nachfrage live ins Internet gestreamt, so dass knapp 60
Teilnehmer die Sitzung vom Sofa aus verfolgen konnten. Vielen Dank an Rudolf Münzebrock, der mit seinem Knowhow und seiner Technik die
Live-Ubertragung ermö glicht hat.
Mit ersten stä dtebaulichen Entwü rfen sei frü hestens nach den Sommerferien zu rechnen, so die Stadt Hildesheim. Insofern mü ssen sich alle
Interessenten noch in Geduld ü ben.
Bei Interesse am Baugebiet oder bei Fragen kann man sich aber jetzt schon jeder Zeit unter der E-Mail-Adresse: bauplatzvermarktunghannover@nlg.de an den Investor wenden.
Sobald es Neues zum Einumer Neubaugebiet Große Barnte gibt, werden wir hier im Newsletter sowie auf unserer Homepage umgehend berichten. Bei Rückfragen, Anregungen
oder Kritik zum Baugebiet melden Sie sich bitte unter info@hi-einum.de oder jederzeit beim Ortsbürgermeister Simon Bauermeister unter Telefon Nr. 05121-280945.

Ortsrat Einum
Einumer Studenten erschaffen erstes bienen- und insektenfreundliches Beet

SB 15.11.2020

Fotos: S.Bauermeister, R.Mü nzebrock

Es ist vollbracht - an mehreren Wochenenden wurde die geplante P lanzaktion der Einumer Studenten an der Ecke Große Barnte / Sankt Hedwig Straße umgesetzt und am 15.11.2020 fertig
gestellt. Zusammen mit Ortsbü rgermeister Simon Bauermeister trugen die fü nf Studenten zuerst die Grasnarbe ab und anschließend wurde 1 m³ Oberboden aufgebracht, den die Stadt
Hildesheim freundlicherweise zur Verfü gung gestellt hat. Danach ging es an die Bep lanzung mit insekten- und bienenfreundlichen Stauden und Strä uchern, die die Studenten selbst beschafft
hatten. Ebenfalls wurden verschiedenste Blumenzwiebeln in Gelb- und Blautö nen gep lanzt. Zuguterletzt wurde die Flä che zur Unkrauthemmung und als Verdunstungsschutz gemulcht.
Im Frü hjahr ist zusammen mit dem Kindergarten Einum geplant, Insektenhotels aufzustellen, sobald es die Coronasituation zulassen wird. Leider war die P lanzung mit den Kindern
zusammen coronabedingt nicht mö glich. Die Studenten wollen den Kindergartenkindern so die Natur in vielfä ltiger Weise nä her bringen. Finanziert wird die P lanzung aus einem von den
Studenten initiierten Fö rderprojekt. Ortsbürgermeister Simon Bauermeister sprach den Studenten Caroline Harsch, Katarina Lieske, Sophia Eickelberg, Andreas Bauhof, Daniel Goss,
Phabio Freiboth und Timo Woth seinen allerherzlichsten Dank fü r ihr tolles Engagement und den großartigen Arbeitseinsatz aus. Bauermeister zeigte sich begeistert von dem Einsatz der
Studenten! Alle waren sich einig, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, so dass ein zweites Projekt in Einum nicht lange auf sich warten lassen wird. Es gibt aus dem Dorf auch schon Anfragen und
Vorschlä ge fü r weitere Beetstandorte.
Auch die Anwohner zeigten sich sehr hilfsbereit und legten kurzerhand den Gartenschlauch zur Wä sserung der neuen P lanzung ü ber den Gartenzaun. Auch in den besonders trockenen
Monaten haben sie sich bereit erklä rt zu wä ssern. „Von solch einem Zusammenhalt und solchen Gemeinschaftsprojekten, bei dem Jeder mit unterstützt, lebt unser Dorf“, unterstrich der
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Ortsbü rgermeister dankbar. „Freuen wir uns auf die Blütenpracht im nächsten Jahr!“
Weitere Fotos der Aktion sind auf der Homepage des Ortsrates Einum unter dem Kapitel: "Unser Dorf soll noch schöner werden - Anlegen eines bienen- und insektenfreundliches Beet" zu inden.-

Ortsrat Einum
Termine 2021

SB 21.12.2020

Noch ist der Jahresplan 2021 nicht verfü gbar. Die CDU Fraktion unter Leitung von Thomas Epp konsolidiert die geplanten Termine der Vereine und Verbä nde fü r das
kommende Jahr. Der Jahresplan wird an die Haushalte verteilt und ist auch ü ber die Einumer Homepage (Jahresplan) verfü gbar.
Wir hoffen instä ndig, daß durch das umsichtige Einhalten der AHA Regeln der Bü rgerinnen|Bü rger die Covid-19 Pandemie beherrscht wird und wir im Rahmen der
Mö glichkeiten, gesellscha liche Aktivitä ten wieder durchfü hren kö nnen. Dennoch kann es auch kurzfristig coronabedingt zu Ausfä llen kommen.
Bitte beachten Sie und die Informationen auf der Einumer Homepage (in Kü rze) den Aushangkästen, sowie die aktuelle Tagespresse!

Was wir bereits ankündigen können:
Neujahresempfang 2021
Wir bedauern sehr, dass der Neujahresempfang 2021 nicht statt inden kann. Auch diese Jahresauftaktveranstaltung ist dem Covid-19 Virus zum Opfer gefallen.

Papiersammelaktion im Frühjahr für den Einumer Kindergarten
Vom 15. bis 27. März 2021 ist es wieder soweit. Auf dem Hof der Familie Hoberg wird wie immer der Papiercontainer aufgestellt. Der Erlö s
dieser Papiersammlung ist anlä sslich des 25 jä hrigen Jubilä ums fü r unseren Einumer Kindergarten bestimmt. Bitte unterstü tzen Sie die
Aktion tatkrä ftig und sammeln Sie bereits jetzt Ihr Papier, damit eine ordentliche Summe zusammen kommt.

Foto: S.Bauermeister

Ortsratstermine in 2021
- 03. Februar 2021
- 09. Juni 2021
- 12. September 2021 - die Ortsratssitzung im Herbst entfä llt aufgrund der Kommunalwahlen
- 24. November 2021

Corona Bürgerhilfe Einum

RM 20.10.2020

Die aktuell ansteigende Zahl der in izierten Coronaerkrankten fü hrt dazu, dass auch in dem Verhä ltnis die Zahl der Menschen ansteigt, die unter Quarantä ne gestellt
werden. Wir mö chten darauf hinweisen, dass die Gruppe Corona Bürgerhilfe Einum nach wie vor bereit ist, Unterstü tzung bei verschiedenen Aufgaben zu leisten.
Weitere Informationen inden sie auf der Homepage: Corona Bü rgerhilfe Einum

Ortsratswahlen am 12. September 2021

RM 20.10.2020

Fü r die Ortsratswahlen 2021 werden noch Kandidaten gesucht. Der Ortsrat Einum bietet interessierten Bü rgern aus Einum an, sich den Alltag und die Aufgaben des
Ortsrats anzuschauen. Es ist ein Ehrenamt, das sehr eng mit dem Leben in Einum verbunden ist. Der Ortsrat hat in der Vergangenheit viel erreicht und es gibt noch viele
Ideen, die das Leben fü r Jung bis Alt weiter verbessern sollen. Wer sich angesprochen fü hlt und sich als Kandidat aufstellen lassen mö chte, kann gerne Kontakt zu einem
Ortsrat Mitglied aufnehmen oder den Ortsrat per eMail (info@hi-einum.de) anschreiben.

Spendenformular/Spendenthemen

RM 20.10.2020

Wenn sie planen fü r den Ortsteil Einum eine Spende zu leisten, achten sie bitte auf das aktuelle Spendenformular der Stadt Hildesheim. Mit der Einfü hrung des neuen
Spendenformular ist es notwendig, genaue Angaben ü ber die Verwendung der Spenden anzugeben. Die Spenden mü ssen dem § 52 der Abgabenordnung entsprechen. Der
Ortsrat wird Vorschlä ge auf der Homepage vorgeben, die sich aus den aktuellen Projekten ergeben. Natü rlich kö nnen sie auch ein Ortsratsmitglied kontaktieren und sich
mit ihr/ihm besprechen.
Aktuell haben wir folgende Themen:
Geschwindigkeitsmessanlage fü r die Lö wentorstraße
Lö wenbrunch / Gesellschaftliche Feier

Newsletter - weitersagen

RM

Gefä llt Ihnen der Newsletter? Der Newsletter ist ein Kommunikationsweg, aktuelle Informationen an die Bü rger|Innen schnell und aktuell weiterzuleiten. Er wird an die registrierten Teilnehmer
versendet. Wir mö chten Sie ausdrü cklich ermuntern, die Newsletter-eMail an interessierte Freunde/Verwandete weiterzuleiten und somit auf Aktionen und Informationen aus Einum aufmerksam zu
machen.
Wir mö chten sie darauf hinweisen, dass der Newsletter immer an die eMail versendet wird, mit der sie sich fü r den Newsletter angemeldet haben. Achten sie bitte darauf, dass sie sich bei einer eMail
Anderung (z.B. Providerwechsel), erneut beim Einumer Newsletter (www.hi-einum.de/kontakt/) anmelden mü ssen.

21.12.2020, 19:34

Newsletter ´vom 21.12.2020

4 von 4

Sie haben Anregungen, Tipps, Kritik, Hinweise, Kommentare, Fotos mit Bezug auf Einum? Lassen Sie es uns wissen. Nutzen Sie den Feedback Button und schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre
Nachricht und eine Antwort ist gewiss.

Wenn Sie diese E-Mail (an: rudolf@muenzebrock-hildesheim.de) nicht mehr empfangen mö chten, kö nnen Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Ortsrat Einum
Rudolf Mü nzebrock
Bischof-Wedekin-Str. 10b
31135 Hildesheim
Deutschland
info@hi-einum.de
www.hi-einum.de
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