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Gegen Gewalt an Frauen und Kindern
35 000 Brötchentüten finden ihren Weg in die Haushalte

Hildesheim – Auch im Jahr
2022 verzeichnen die Vertre-
terinnen des Aktionsbündni-
ses gegen Gewalt an Frauen
aus Hildesheim einen Anstieg
der Fälle häuslicher Gewalt.
Seit Beginn der Pandemie stei-
gen die Zahlen stärker als zu-
vor, und so erhielt allein die
Beratungs- und Interventions-
stelle bei häuslicher Gewalt
Hildesheim bislang schon
mehr als 700 Meldungen in
den vergangenen elf Mona-
ten. „Letztes Jahr hatten wir
im Vergleichszeitraum 605
Meldungen“, berichtet Kers-
tin Bötjer von der oben ge-
nannten Beratungsstelle
nachdenklich. „Wir laufen
alle am Limit, unsere Kräfte
sind begrenzt und trotzdem
machen alle unglaublich viele
unbezahlte Überstunden.
Mehr, als wir leisten, geht
nicht mehr.“
Trotzdem standen sie und

zahlreiche Mitstreiterinnen
aus verschiedenen Institutio-
nen für das Aktionsbündnis
am Freitag in der Hildeshei-
mer Fußgängerzone und ver-
teilten anlässlich des „Inter-
nationalen Tags gegen Gewalt
an Frauen“ 1 000 der auffälli-
gen Brötchentüten. Der Inhalt
hier ist mehr als ein kosten-
freies Stück Bäckerskunst:

Enthalten sind wichtige Kon-
taktinformationen, um sich
als ein von Gewalt betroffenes
Familienmitglied Unterstüt-
zung an seine Seite zu holen.
„So landen die Tüten genau
dort, wo sie wichtig sind“,
freut sich Bötjer.
Immer wieder entstehen

zwischen den Verteilerinnen
und den Passantinnen Gesprä-
che, die Frauen hören von Ge-
walterfahrungen und Endlos-
beziehungen mit gewalt-
tätigen Partnern. Immer wie-

der berichten Medien von töd-
lichen Übergriffen auf Ex-Part-
nerinnen, aber auch auf die
Kinder, Belästigungen, Stal-
king, Bedrohungen und kör-
perlichen Angriffen. Dies be-
legen auch die aktuellen
Zahlen in den Kriminalstatis-
tiken. „Da viele Frauen von
sich aus keine Hilfe suchen,
ist es umso wichtiger, sie an-
zusprechen und das Thema
immer wieder öffentlich zu
machen“, erklären die Mit-
glieder des Aktionsbündnis-

ses. Und so zeigen sie seit
nunmehr 16 Jahren Präsenz,
schaffen gezielt Möglichkei-
ten, ins Gespräch zu kom-
men, klären auf und arbeiten
in der Prävention, zum Bei-
spiel an Schulen. „Dort“, er-
klärt Ulrike Hinrichs von
der Opferhilfe Hildesheim,
„erleben wir immer wieder,
dass Jugendliche der Thema-
tik zunächst eher distanziert
begegnen.“ Dabei zeigen al-
lein die Statistiken zum sexu-
ellen Missbrauch und Gewalt

an Kindern, dass ein erhebli-
cher Teil der Schülerinnen
und Schüler bereits Erfahrun-
gen mit Gewalt haben dürfte.
„Trotz der vielen Aufklärung
und mehr Öffentlichkeit
bleibt es ein Tabuthema, flan-
kiert von Klischees und Vor-
urteilen, wie: „Das passiert
doch nur in bildungsfernen
oder finanziell schlechter ge-
stellten Haushalten.“ Doch in
der Realität leben die Frau des
Arztes, die des Finanzbeam-
ten, des Kellners und des Mig-
ranten Zimmer an Zimmer im
Frauenhaus – kurz: Das Pro-
blem findet sich in allen Ge-
sellschaftsschichten, bei Rei-
chen wie Armen.
Nur eines ist überall gleich:

Es wird lange Zeit nicht mit
der Öffentlichkeit geteilt. So
ist es häufig ein langer Ent-
wicklungsprozess der Betrof-
fenen, bis sie den Mut und die
Kraft finden, sich Außenste-
henden zu öffnen.
Doch ebenso wie Carolin

Wolpert von dem Verein Asyl
und Kerstin Bötjer vom Frau-
enhaus stoßen sie immer wie-
der an finanzielle Grenzen.
„Die Lösung dieses Problems
liegt seit Jahren auf der
Hand“, so Bötjer. „Wir brau-
chen eine bundeseinheitliche
Finanzierung und einen
Rechtsanspruch der Frau auf
einen Platz im Frauenhaus.“

Hätten die drei Aktivistinnen
genügend Geld zur Verfü-
gung, so wüsste jede von Ih-
nen, wie sie dieses sinnvoll
nutzen würden: Mehr Perso-
nal und Plätze für die Frauen
im Frauenhaus, einen Kita-
platz für jedes Kind, Integra-
tionskurse und längerfristige
Stellen in der Asylhilfe sowie
mehr Präventionsarbeit in
den Schulen.

Unterstützung

So nutzen sie und ihre Mit-
streiterinnen auch die Tages-
zeit und die Besucherdichte
der Fußgängerzone, um den
Kontakt zu Jugendlichen zu
suchen und mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen. Für die
Unterstützung aller an dieser
Aktion Beteiligten dankt das
Aktionsbündnis gerade in die-
sen finanziell harten Zeiten
ganz besonders.
Hierdurch konnten in die-

sem Jahr von der Koordinie-
rungsstelle Frauen und Wirt-
schaft erstmals 320 Tüten in
der Volkshochschule verteilt
werden, und auch die JVA
übergab an die Frauen dort 72
Tüten. Insgesamt verteilten
viele Institutionen in der Re-
gion 35 000 Brötchentüten
und ihre wichtige Message:
„Es gibt Unterstützungsmög-
lichkeiten!“

Bereits zum 16. Mal verteilt das Aktionsbündnis gegen Gewalt an Frauen Brötchentüten mit
Adressen wichtiger Anlaufstellen für betroffene Frauen. FOTO: RISCHMÜLLER
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Wohlklingende Harmonien
Reservistenmusikzug stimmt auf die Adventszeit ein / 500 begeisterte Zuschauende

Hildesheim – Zwei Jahre lang
musste das Adventskonzert
des Reservistenmusikzugs
Niedersachsen in der St. An-
dreas-Kirche ausfallen. In die-
sem Jahr gastierte das 1995
gegründete Blasorchester wie-
der in der Hildesheimer Kir-
che, um auf die anstehende
Adventszeit einzustimmen –
sehr zur Freude der Zu-
schauer, die augenscheinlich
bereits auf das Konzert hinge-
fiebert hatten.

Überraschungen

Etwa 500 Menschen waren
gekommen, die St. Andreas-
Kirche damit voll besetzt –
alle in froher Erwartung auf
das, was dort kommen möge.
Mit seiner Musikauswahl
überraschte der Reservisten-
musikzug, gestaltete man den
ersten Teil des Adventskon-
zertes mit „weltlicher Musik“,
wie Dirigent Hauptmann Tho-
mas Andreas die Zusammen-
stellung bezeichnete. In sei-
nen Moderationen steuerte er
reichlich Hintergrundinfor-
mationen zu den einzelnen
Titeln bei, ließ damit wohl
keinerlei Fragen offen. Er war
es auch, der für eine weitere
Überraschung sorgte, als er
selbst zumMikrofon griff und
gefühlvoll den „The Rose“ von
Bette Middler zum Besten
gab, ausdrucksstark begleitet
durch das Orchester unter der
Leitung von Maik Eisner.
Einmal mehr holte der Mu-

sikzug sein Publikum mit sei-
nem Konzert ab, ein Auftritt
auf mehreren Ebenen: Stillte
das Orchester mit seinem
anspruchsvollen Musikpro-
gramm auf der einen Seite
den offensichtlichen Hunger
der Zuschauerinnen und Zu-
schauer nach Kultur und Un-
terhaltung, kamen die Män-
ner und Frauen jedoch auch

ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung nach: Gleich mit
ihrem ersten Stück – dem Ge-
bet für die Ukraine – und mit
Beethovens „Ode an die
Freude“ setzten sie ein Zei-
chen „gegen den sinnlosen
Krieg in der Ukraine“ und für
Freiheit aller Menschen, er-
klärte Andreas die Intention
der Musikauswahl. Dass auch
die weiteren Musikstücke
nicht zufällig ausgewählt wur-
den, zeigte sich immer wie-
der. So hätte der Soundtrack
zum Film „The DaVinci Code“
mit den markanten Röhren-
glocken wohl nirgendwo bes-
ser hingepasst als in eine Kir-
che, die dafür bekannt ist,
dass ihre Glockenschläge weit
über die Dächer der Stadt hal-
len.

Reise durch Europa

Im zweiten Teil wurde es
dann weihnachtlich, hier ka-
men sowohl Fans traditionel-
ler als auch moderner Weih-
nachtsmusik auf ihre Kosten.
Musikalisch nahm das Or-

chester seine Zuschauer mit
auf eine Reise und zeigte, wie
in anderen Teilen Europas
musiziert wird. Gekonnt ver-
wandelte das etwa 35-köpfige
Orchester selbst das ein-
fachste Weihnachtslied in ein
klangliches Meisterwerk, er-
zeugte mit langen musikali-
schen Bögen im Blech und
teils spitzen Tönen der Oboen
oder Flöten, die durch die Luft
glitten wie ein warmes Messer
durch Butter, für eine ganz be-
sondere Atmosphäre. Einziger
Wermutstropfen war der
Klang, der aufgrund der bau-
lichen Gegebenheit in den
hinteren Reihen eher
schwammig ankam und es
den Musizierenden auf der
Bühne nicht gerade leicht
machte, sich intonatorisch
perfekt aufeinander abzu-
stimmen.
Hier bewiesen die geübten

Bläser jedoch einmal mehr
ihr Können – das mehr als hö-
renswerte Ergebnis honorier-
ten die zahlreichen Zuschauer
mit reichlich Beifall und ste-
henden Ovationen. Sollte es

im nächsten Jahr wieder ein
Adventskonzert des Reservis-
tenmusikzugs Niedersachsen
in Hildesheim geben, werden
viele der Zuhörerinnen und
Zuhörer sicherlich wieder mit

dabei sein, zeigten die zufrie-
denen Gesichter, mit denen
sie nach fast drei Stunden die
Kirche verließen, wie gut ih-
nen das diesjährige Konzert
gefallen hat. kho

Unterhaltung und gesellschaftliche Verantwortung: Die Musikerinnen und Musiker des Reservistenmusikzugs Niedersachsen stim-
men auf Weihnachten ein, lassen aber auch die aktuelle Situation in der Ukraine nicht außer Acht. FOTOS: HORMANN

Dirigent Hauptmann Thomas Andreas greift in der St. Andreas-
Kirche sogar selbst zum Mikrofon.

KURZ NOTIERT

Bücher
gegen Spende

Hildesheim – Die Dombiblio-
thek Hildesheim lädt zum
Stöbern in rund 150 Kisten
voller Bücher aus vielen Sach-
gebieten ein. Während der Bü-
chermesse von Mittwoch,
30. November, bis Freitag,
2. Dezember, werden mehr-
fach vorhandene und nicht
mehr benötigte Bücher gegen
eine Spende abgegeben. Die
Büchermesse findet jeweils
von 9 bis 17 Uhr in der Dom-
bibliothek statt. Besucherin-
nen und Besucher können
Werke aus der Theologie, Ge-
schichte, Kunst und Literatur
sowie aus weiteren wissen-
schaftlichen Fachrichtungen
erhalten. Die Spenden kom-
men dem Erhalt gefährdeter
historischer Bestände zugute.

„Himmlische
Ansichten“

Hildesheim – Am Freitag, 2. De-
zember, wird im Roemer- und
Pelizaeus-Museum die Kabi-
nettausstellung „Himmlische
Ansichten – Highlights der
k i rchengeschicht l i chen
Sammlung“ eröffnet. Nach
rund 80 Jahren kehrt der go-
tische Trinitatis-Altar wieder
zurück ins RPM. Die Eröff-
nung beginnt um 18.30 Uhr
im Schafhausen-Saal des Roe-
mer- und Pelizaeus-Museums
mit Grußworten von Oberbür-
germeister Dr. Ingo Meyer
und der RPM-Direktorin
Dr. Doreen Götzky. Im An-
schluss folgen eine Einfüh-
rung in die Ausstellung von
Kurator Dr. Stefan Bölke so-
wie Redebeiträge von Prof.
Dr. Höhl, Direktorin des Dom-
museums Hildesheim, und
der Restauratorin Roksana Ja-
chim. Ab 19.30 Uhr gibt es ei-
nen Sektempfang im Ausstel-
lungsbereich in der Unteren
Portiunkula.


