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DankE für IHre 
UnterstützUng!

Prof. Dr. Martin Schreiner 
Vizepräsident für Stiftungsentwicklung

Liebe Bildungsstifterinnen und Bildungsstifter!

Seit vielen Jahren profitiert die Universität Hildesheim von Ihrer Unter-
stützung. Ohne Sie würde unserer Hochschule vieles fehlen. Eine große 
Zahl von Projekten, Stiftungsprofessuren und Stipendien sind nur dank 
ihrer Unterstützung möglich. Für dieses Engagement für Wissen und 
Bildung in unserer Gesellschaft gebührt Ihnen außerordentlicher Dank. 

Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir in den vergangenen Monaten 
ausgezeichnet wurden: Zum einen für das hervorragende Engagement 
unserer Bildungsstifterinnen und Bildungsstifter, also von Ihnen allen, 
mit dem Preis des stifterverbandes für unsere Deutschlandstipendien- 
initiative 2017. Zum anderen mit dem deutschen Hochschulfundraising-
preis 2018 der Hochschulrektorenkonferenz und des Deutschen Hoch-
schulverbandes. 

Damit findet die enge Verbindung von Stadt und Universität eine beson-
dere Würdigung. Denn Ihr Engagement für unsere Universität zeichnet 
uns in Wahrheit aus. Und nur Ihre Spenden machen viele Projekte an 
unserer Universität erst möglich; nur Ihre Spenden helfen uns, mit 
Deutschlandstipendien besonderes gute und engagierte Studierende 
auszuzeichnen.

Liebe Bildungsstifterinnen und Bildungsstifter, Sie sind uns in jedem 
Jahr willkommene Gäste beim Stifterempfang des Präsidenten und 
bei der Uni-Mittsommernacht. Bitte merken Sie sich schon jetzt den 
22. Juni 2019 als Termin der nächsten Uni-Mittsommernacht vor. 

danke für Ihr Engagement und viel Freude bei der Lektüre dieses 
Stifterbriefes.

Ihr

-

sie sind dabei. deUtscHlandstiPendiUm 2018/19.

sie aUcH? sO Werden aUcH sie fördernde

Wir sind dabei

Wenn Sie sich für das Deutschlandstipendienprogramm 
interessieren oder wenn Sie auch Bildungsstifterin oder 
Bildungsstifter werden möchten, bin ich gern persönlich 
für Sie da. Sie erreichen mich unter 05121 883.90130 oder 
per E-Mail unter markus.langer@uni-hildesheim.de.
Ihr Markus F. Langer

dr. H.c. leOnOre aUerbacH dieter bartels bernWard medien GmbH bildUnGs-stUdiO 
GerlOf irma bitterberG bitzer WieGetecHnik GmbH calix GmbH bernd cast Und martHa 
Widmann-cast cOmPra GmbH briGitte cOnstantin ines Und HelmUt dörPmUnd edeka 
lebensmittel kOrnelia krOne e.k. sibylle Und dr. Hans-JürGen fiscHer GertrUd Und 
Hans-dieter freiWald PrOf. dr. dr. H.c. WOlfGanG-UWe friedricH GbG GemeinnütziGe 
baUGesellscHaft zU HildesHeim aG astrid Geyer dr. Hans-Peter Geyer Hanse aPO-
tHeke Willi Hennies recyclinG GmbH & cO. kG Gebrüder Heyl analysentecHnik GmbH 
& cO. kG HelGe HilGert Und rOlf alsleben HilfsWerk liOns clUb HildesHeim-rOse e. v. 
PrOf. dr. med. eberHard Höfer iPrOcOn GmbH issendOrff kG GertraUde Und eUGen 
JUnG kiefer-kate stiftUnG küHn sicHerHeit dr. adelinde laUterbacH maria Und PrOf. 
dr. GOttfried leder arWed löseke HOcHscHUlstiftUnG maria Und dr. JUr. JOHannes 
meyer cHrista mezzetti birGit naGOrny Und manfred scHeim niedersäcHsiscHe lOttO- 
sPOrt-stiftUnG dr. UdO nOack OttO OttO GmbH Hella rebOUl recHtsanWälte sePPelt 
& müller Gbr rOtary clUb HildesHeim dr. sabine Und PrOf. dr. martin scHreiner 
HeinricH scHröter GmbH sParkasse HildesHeim GOslar Peine stammelbacH karl 
krüGer GmbH & cO. kG PrOf. dr. JürGen stark stiftUnG niedersacHsen flOrian störiG 
marianne Und rOlf teWes transGOUrmet deUtscHland GmbH & cO. OHG vGH reGiOnal-
direktiOn HildesHeim PrOf. dr. med. bUrkHard WiPPermann
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seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat die 
junge stiftungsuniversität Hildesheim auf 
die einwerbung von stiftungsprofessuren 
gesetzt. dabei hat sich gezeigt: bildung 
stiften liegt im trend.

Neun Stiftungsprofessuren aus verschiedenen Fachdiszi-
plinen wurden seitdem geschaffen. Im Jahr 2017 kamen 
Vereinbarungen im Volumen von 1,75 Millionen Euro hinzu 
- mit dem Geld werden neue Stiftungsprofessuren einge-
richtet oder bestehende fortgesetzt. Dieser Erfolg ist für 
eine Universität mit den inhaltlichen Schwerpunkten Bil-
dung und Kultur besonders bemerkenswert.
Die Vereinbarungen konnten mit verschiedenen in Hildes-
heim präsenten Klinikholdings getroffen werden. So unter-
stützen das Helios Klinikum und das Ameos Klinikum mit 
jeweils 50.000 Euro jährlich für die Dauer von fünf Jahren die 
Stiftungsprofessur für Klinische Psychologie, die im Sommer 
mit Professor Christoph Kröger wiederbesetzt worden ist. 
Das Gesamtvolumen beträgt damit 500.000 Euro. Mit dem 
St. Bernward Krankenhaus ist eine Stiftungsprofessur im 
Rahmen eines Modellversuchs „Pflege- und Versorgungs-
organisation“ am Institut für Sozial- und Organisations-
pädagogik vereinbart worden. Diese hat ein Volumen von 
500.000 Euro für die Dauer von fünf Jahren. 
Weiterhin laufen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie 
der Universität Gespräche mit zwei großen Unternehmen 
und Verbänden über die Bereitstellung von 500.000 be-
ziehungsweise 750.000 Euro für die Jahre 2018 bis 2020. 
Diese Mittel sollen neue Stiftungsprofessuren im Bereich 
Digitaler Wandel ermöglichen.

neUe stIftUngsProfessUren
vereInbart

fördernde stiftUnGen 
Über die Stiftungsprofessuren hinaus profitiert 
die Universität seit vielen Jahren von der Unter-
stützung einer großen Zahl von Förderstiftungen, 
von denen hier zumindest stellvertretend die 
Lotto-Sport-Stiftung, die Heinz Sielmann 
Stiftung und die Heinrich-Dammann-Stiftung 
genannt sein sollen.

stIftUngen 
zUgUnsten 
der UnIversItät 
HIldesHeIm
Wer stiftet, bewirkt Gutes in seiner region 
und trägt zur stärkung des gesellschaftlichen 
zusammenhalts bei. für die Universität 
Hildesheim bedeuten die erträge von 
stiftungen und zustiftungen den Gewinn 
wertvoller Handlungsspielräume. auch 
heute noch können erträge in Höhe von 
drei Prozent erwirtschaftet werden, wie 
bei der stiftergemeinschaft der sparkasse 
Hildesheim Goslar Peine. 

Besonderen Wert haben zwei Stiftungen zugunsten der 
Universität: die Baumgarten-Mezzetti-Stiftung der neuen 
Ehrenbürgerin Christa Mezzetti sowie die Stiftung von Gi-
sela und Dieter Wichmann. 
Christa Mezzetti engagiert sich seit 2012 als eine der ers-
ten Förderinnen im Deutschlandstipendienprogramm und 
möchte auf diesem Wege ihren Dank gegenüber ihrer Alma 
Mater zeigen. Mit Stipendien unterstützt sie Studierende 
auf ihren Bildungswegen. Im Jahr 2015 erweiterte Christa 
Mezzetti ihr stifterisches Engagement und errichtete un-
ter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Hil-

desheim Goslar Peine die Baumgarten-Mezzetti-Stiftung, 
deren Stiftungszweck die Förderung der Universität Hildes-
heim in den Bereichen Sprache, Sport und Gesundheit ist.

„besser kann man sein kapital nicht anlegen“
Seit Ende 2017 fördert auch die Gisela- und Dieter-Wich-
mann-Stiftung die Stiftung Universität Hildesheim. Dieter 
Wichmann ist Alumnus und ehemaliger Mitarbeiter der 
Universität. Lange Jahre war er danach als Schulleiter tä-
tig. Die Errichtung der Stiftung entspringt dieser Verbun-
denheit. „Besser kann man sein Kapital nicht anlegen, als 
es in die Bildung junger Menschen zu investieren“, unter-
streicht Dieter Wichmann die Motivation der Eheleute bei 
ihrer Stiftungserrichtung.

der Präsident der Universität Hildesheim, 
Professor dr. dr. h. c.  Wolfgang-Uwe friedrich, 
verleiht christa mezzetti die Würde einer 
ehrenbürgerin. die 89-Jährige gehört seit 
2012 zu einer der ersten bildungsstifterinnen 
unserer Hochschule.

Gisela und dieter Wichmann gründeten 2017 die nach ihnen 
benannte stiftung, um die zukunft junger studierender zu fördern. 

die bisher eingeworbenen 
stiftungsprofessuren im überblick:
•  Juniorprofessur für Arbeit/Wirtschaft
•  Professur für Softwareengineering und 
    Softwaretechniken 
•  Professur für Datenbanken 
    und Informationssysteme
•  Professur für Wirtschaftsinformatik 
•  (Gast-)Professur für Szenische Künste
•  Juniorprofessur für Neurodidaktik 
•  Juniorprofessur für Kunstvermittlung
•  Professur für Klinische Psychologie
•  Professur für Bewegungswissenschaften und
    Gesundheitssport

mit der stiftungsprofessur für bewegungswissenschaften
und Gesundheitssport fördern beate und Uwe schiedeck (†) 
den sportwissenschaftler Prof. dr. nico kurpiers (l.).
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neUzUgang aUs cHIna am 
center for World mUsIc

der renommierte Pianist und Hildesheimer dozent moto Harada zeigt musikerin min chen und Professor raimund vogels 
die literatur für die chinesische zither, die er dem center for World music gespendet hat.

Ich möchte begeistern
für ein kulturgut, das 
es verdient, erhalten 
zu werden.«   Rolf Irle

»
stifter rolf irle (l.) und Universitätspräsident 
Professor dr. dr. h. c. Wolfgang-Uwe friedrich. 

verbindungen schaffen zwischen asiatischer und 
europäischer musik ist das anliegen des spenders.

mehr als 3.500 instrumente aus aller Welt hat rolf irle zusammengetragen und 
dank seiner stiftung für die Gesellschaft zugänglich gemacht.

am center for World music beschäftigen sich 
forscherinnen und forscher mit der frage 
„Wie leben wir mit musik?“. das center ist 
nicht nur ein archiv und labor, sondern auch 
eine basis für internationale begegnungen. 
dank einer spende des renommierten  
konzertpianisten moto Harada ergänzt seit 
neuestem eine chinesische zither (Guzheng) 
die umfangreiche instrumentensammlung.

Der renommierte Konzertpianist und Komponist Moto 
Harada hat dem Center for World Music der Universität 
Hildesheim eine chinesische Zither gespendet. Teil der 
Spende sind auch Noten mit japanischem Notensystem, ja-
panische Lehrbücher, Tonaufnahmen koreanischer Zither-
musik und Aufnahmen einer chinesischen Kniegeige und 
einer japanischen Zither, die den Klangvergleich zwischen 
den Instrumenten ermöglichen. Moto Harada stammt aus 
Japan und lehrt seit 1988 an der Universität Hildesheim. 
Viele seiner Schüler gewannen bei Nachwuchswettbewer-
ben bedeutende Preise.
Das Zitherspiel hat Harada selbst als Jugendlicher erlernt. 
Über seine Beweggründe, die Zither dem Center for World 
Music zu spenden, sagt der Pianist: „Ich möchte etwas 

weitergeben von der asiatischen Musik und hoffe, dass Ver-
bindungen entstehen zur europäischen Musik. Es hat in der 
Geschichte schon immer Verbindungen weltweit gegeben. Mit 
der Zither können Zwischentöne erzeugt werden, beim Klavier 
geht das nicht. Zwischen C und Cis gibt es nichts – dieses In-
strument, die Zither, kann Zwischentöne erzeugen, das faszi-
niert mich. Ich hoffe, dass die Studentinnen und Studenten das 
Instrument spielen. Instrumente sind nicht nur zum Sehen, 
sondern auch zum Hören da. Sie sollen erklingen.“ Die Uni-
versität und das Center for World Music unter der Leitung von 
Professor Raimund Vogels danken Moto Harada sehr herzlich.

ein Orden für rolf irle
Zur Sammlung des Center for World Music gehören inzwi-
schen 4.500 Instrumente. Sie zeigen die Vielfalt musikalischer 
Ausdrucksformen weltweit. Besucher können Instrumente 
wie Rinderglocken und Schellen, eine russische Balalaika und 
eine ägyptische Oud, Lamellophone aus Mali und Uganda, eine 
mexikanische Gefäßflöte, einen afghanischen Musikbogen 
und eine fast fünf Meter lange und 2400 Jahre alte Trompete 
aus hauchdünnem Kupferblech bestaunen. Der Sammler Rolf 
Irle, Ehrenbürger der Universität, bildete mit der Stiftung sei-
ner privaten Instrumentensammlung 2009 die Grundlage für 
die heutigen Bestände des Center for World Music. Für sein 
Engagement für Bildung und Wissenschaft wurde Rolf Irle mit 
dem Niedersächsischen Verdienstorden ausgezeichnet.
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stIPendIUm für aUsländIscHe 
gastWIssenscHaftler_Innen
aus dem kreis der förderinnen und förderer 
des deutschlandstipendienprogramms hat sich 
ein besonderes stipendium ergeben: das mit 
jährlich 7.500 euro dotierte Wippermann- 
fellowship. namensgeber ist der Hildesheimer 
mediziner Prof. dr. burkhard Wippermann.

Im November konnte der erste Wippermann-Fellow, Prof. 
Dr. Manuel Anselmi von der Universität Perugia, in Hildes-
heim begrüßt werden. Es fanden ein Wippermann-Dinner 
und eine öffentliche Wippermann-Lecture statt, die auf 
großes Interesse stieß. Der ausgewiesene Populismusfor-
scher sprach über Tendenzen des Populismus im interre-
gionalen Vergleich. Anselmi lehrte für die Dauer von drei 
Wochen als Gastprofessor am Institut für Sozialwissen-
schaften in der Politikwissenschaft. Burkhard Wippermann 
wurde über seine Mitgliedschaft in einem Service-Club auf 
die Möglichkeiten der Förderung an der Universität Hil-

desheim aufmerksam und fördert inzwischen seit Jahren 
junge Studierende im Deutschlandstipendienprogramm. 
Im vergangenen Jahr vertieften er und seine Ehefrau Jutta ihr 
Engagement mit dem Fellowship für ausländische Gast-
wissenschaftler und beabsichtigen dies auch weiterhin 
jährlich zu tun. 

die mehrsprachige lehre stärken
Das Stipendium beinhaltet eine individuelle Förderung, die 
dem Gastwissenschaftler Freiräume und Ressourcen für die 
Durchführung von Forschungs- und Lehrvorhaben an der Uni-
versität Hildesheim ermöglicht. Es wird in jedem Studienjahr 
vergeben und ermöglicht einen Aufenthalt in Hildesheim ma-
ximal für die Dauer eines Semesters. Die Universität hat das 
Programm entwickelt, um die mehrsprachige Lehre zu stär-
ken. Im Sommersemester besuchte im Rahmen des Wipper-
mann-Fellowship Dr. Ibolya Murber aus Ungarn das Institut 
für Geschichte. Für die Einrichtung dieses Stipendiums dankt 
die Universität dem Ehepaar Wippermann sehr herzlich.

Prof. dr. burkhard Wippermann (rechts) fördert seit Jahren das deutschlandstipendienprogramm. nun entstand mit seiner 
Unterstützung das Wippermann-fellowship für ausländische Gastwissenschaftler_innen. 

die Universität wandelt sich beständig und 
mit ihr ihre räume. vier beispiele für räume, 
die studierenden, lehrenden und forschen-
den neu zur verfügung stehen und deren 
einrichtung von förderinnen und förderern 
ermöglicht worden ist: 

archiv des center for World music im stammelbachspeicher 
Schon seit Jahren ist der Hildesheimer Unternehmer Konrad 
Krüger Förderer von Studierenden der Universität mit einem 
Deutschlandstipendium. Im Jahr 2017 überließ er der Uni-
versität für zunächst fünf Jahre Räumlichkeiten in seinem al-
ten Speicherhaus, dem so genannten Stammelbachspeicher. 
Diese Räume werden für die Sammlungsarchive des Center 
for World Music genutzt. Der Gegenwert diese Engagements 
beläuft sich auf 120.000 Euro. 

stiftung schulmuseum in der stiftung Universität 
Hildesheim
Am 15. November 2018 öffnet das Schulmuseum im Erd-
geschoss der Volkshochschule Hildesheim seine Türen. In 
der neuen Ausstellung werden ausgewählte Themen der 
Schulgeschichte und der Ausbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern ab dem 19. Jahrhundert vorgestellt. Neben der be-
kannten historischen Schulstube aus der Zeit um 1900 wird 
ein virtueller Klassenraum Höhepunkt des Schulmuseums 
sein. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit Studieren-
den erarbeitet und wird in den nächsten Jahren erweitert. 
Sie kann dank der Unterstützung des Hauptsponsors, der 
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen und des För-
derkreises Stiftung Schulmuseum realisiert werden.

räUme für dIe  
UnIversItät

schweigen und sich sammeln im 
raum der stille – der architekt und maler 

eugen Jung hat den raum gestaltet.

raum der stille am Hauptcampus
Am Hauptcampus der Universität ist ein Raum der Stille als 
Rückzugsort entstanden. Er steht allen Mitgliedern und Ange-
hörigen der Universität unabhängig von Religionszugehörigkeit 
und Weltanschauung offen. Der Raum kann montags bis frei-
tags während der Öffnungszeiten der Universität kosten- und 
barrierefrei betreten werden. Vizepräsident Professor Martin 
Schreiner bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die zur Einrich-
tung dieses besonderen Raumes beigetragen haben. Großer 
Dank gilt vor allem dem Hildesheimer Architekten und Maler 
Eugen Jung, der sämtliche Arbeiten pro bono geleistet und das 
zentrale Bildmotiv für den Raum der Stille gestiftet hat. Der 
Raum der Stille befindet sich in Raum I 011 am Hauptcampus.

Hilfe nach dem Hochwasser
Der Unternehmer Hans-Jürgen Simchen vermittelte der 
Universität das „Bleistiftgebäude“ in der Stadt, damit dort 
wegen der Hochwasserschäden auf der Domäne Räume für 
das Projektsemester genutzt werden konnten.

der stammelbachspeicher in Hildesheim beherbergt jetzt die 
sammlungen des center for World music. ermöglicht hat dies 
der Hildesheimer Unternehmer und mäzen konrad krüger.
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die angehörigen der Universität 
verabschieden sich von dem Gründer 
der kiefer-kate stiftung, Henning 
meissner, der im mai 2018 verstorben 
ist. Wir trauern mit der familie und 
werden ihm ein ehrendes andenken 
bewahren.

Seit vielen Jahren haben Henning Meissner und 
seine Ehefrau Anke Lehramtsstudierende der 
Universität Hildesheim mit Deutschlandstipen-
dien gefördert. „Bildung ist einer der wichtigsten 
Faktoren für eine zukunftsfähige Gesellschaft“, 
lautete das Credo von Henning und Anke Meiss-
ner. „Leider gibt es immer mehr Fälle, in denen 
talentierte und engagierte junge Menschen auf-
grund wirtschaftlicher Zwänge nicht in der Lage 
sind, den Bildungsweg zu gehen, der ihnen eigent-
lich offenstehen sollte“, sagt Anke Meissner. Hier 
will die Kiefer-Kate Stiftung, die nach dem frühe-
ren Unternehmen Henning Meissners benannt ist, 
neue Chancen eröffnen. Henning Meissner war es 
stets ein Anliegen, den Erfolg seines Unterneh-
mens mit der Allgemeinheit zu teilen.

abscHied vOn 
förderer 
HenninG meissner

der ehrensenator und langjährige 
bildungsstifter der Universität 
Hildesheim, Uwe schiedeck, ist im 
märz 2018 verstorben. Wir trauern mit 
der familie und werden ihm ein ehren-
des andenken bewahren.

Die Schiedeck-Stiftungsprofessur für Sportwis-
senschaft, deren Einrichtung wir ihm verdanken 
und an deren Entwicklung er regen Anteil ge-
nommen hat, wird Lehrende und Studierende im-
mer an ihn erinnern.
Uwe Schiedeck unterstützte gemeinsam mit seiner 
Frau Beate Schiedeck seit 2014 Studentinnen und 
Studenten der Universität Hildesheim mit einem 
Deutschlandstipendium. Am Institut für Sportwis-
senschaft trug Uwe Schiedeck durch die Förderung 
einer Stiftungsprofessur zur Einrichtung des Mas-
terstudiums im Bereich Sportwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt „Sport, Gesundheit und Leistung in 
der Lebensspanne“ bei. Der Sportwissenschaftler 
Prof. Dr. Nico Kurpiers hat die Stiftungsprofessur 
für Bewegungswissenschaften und Gesundheits-
sport seitdem inne. So konnten Projekte ausgebaut 
werden, in denen Kinder und deren Familien nach 
einer Krebserkrankung unterstützt werden.
Die Universität dankt Beate Schiedeck für die 
Fortsetzung dieses Engagements.

traUer Um 
eHrensenatOr 
UWe scHiedeck

Uwe schiedeck:
Herausragende verdienste
um die förderung der 
Wissenschaft.

HeInz-Werner ernst Ist 
neUer vorsItzender der  
UnIversItätsgesellscHaft

www.universitaetsgesellschaft-hi.de

die Universität wird in ihrer arbeit nun-
mehr seit 40 Jahren durch die Universitäts-
gesellschaft Hildesheim unterstützt. im 
Juni 2018 hat sich unter dem neuen vorsit-
zenden Heinz-Werner ernst ein neuer vor-
stand gebildet. aus diesem anlass wünscht 
die Universität dem neuen vorstand alles 
erdenklich Gute für sein schaffen. dank gilt 
den bisherigen vorstandsmitgliedern für 
ihre arbeit, besonders dem langjährigen 
vorsitzenden dr. rainer Hermeling.

Als zweiten stellvertretenden Vorsitzenden und als Beisit-
zer wählte die Mitgliederversammlung Dr. Johannes Meyer 
und Professor Dr. Burkhard Wippermann in den Vorstand. 
Der stellvertretende Vorsitzende Dr. Hartmut Häger, der 
Schatzmeister Andreas Herschel sowie die Beisitzerin Dr. 
Margitta Rudolph und der Beisitzer Marc Diederich wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. 
Dr. Rainer Hermeling kandidierte nach neun Jahren an 
der Spitze des Vereins aus Altersgründen nicht wieder. Die 
Universitätsgesellschaft ernannte ihn zum neuen Ehren-
vorsitzenden, neben Dr. Lore Auerbach. In der Begründung 
der Ehrung sagte der stellvertretende Vorsitzende Dr. Hart-
mut Häger, Hermeling habe der Universitätsgesellschaft 

bedeutende Impulse gegeben. Hermelings Ziel sei es stets 
gewesen, die Universitätsgesellschaft in der Region bekann-
ter zu machen, sie in den Landkreisgemeinden zu verankern, 
besondere Leistungen von Studierenden und Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern auszuzeichnen und zu för-
dern sowie die Öffentlichkeit durch Vorträge namhafter Per-
sönlichkeiten in die Universität einzuladen. All das habe der 
Vorstand in monatlichen Arbeitssitzungen vorbereitet, wobei 
Hermeling als Ideengeber und „Macher“ die entscheidende 
Rolle gespielt habe. Häger lobte Hermelings Führungsqua-
litäten, seinen Teamgeist, seine Kooperationsfähigkeit und 
Kontaktfreude und sein tatkräftiges Engagement. 
Außer Hermeling schieden der bisherige zweite stellver-
tretende Vorsitzende, Dr. Hans-Peter Geyer, und der Bei-
sitzer, Professor Dr. Herbert Reyer, aus dem Vorstand aus. 
Der Präsident der Stiftung Universität Hildesheim, Pro-
fessor Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich, überreichte den aus-
scheidenden Vorstandsmitgliedern als Dank und Anerken-
nung eine Erinnerungsmedaille.

der vorstand der Universitäts-
gesellschaft, v.l.n.r.: 
ehrenvorsitzender dr. rainer 
Hermeling, ehrenvorsitzende 
dr. lore auerbach, andreas 
Herschel, dr. margitta rudolph, 
Prof. dr. burkhard Wippermann, 
Heinz-Werner ernst (vorsitzen-
der), dr. Hartmut Häger, 
marc diederich, (nicht im bild: 
dr. Johannes meyer).

Henning meissner:
die kiefer-kate stiftung
eröffnet neue bildungs-
chancen.
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ein besonderer dank gilt den Möglichmachern 
dieser Uni-Mittsommernacht, vor allem unseren lang-
jährigen Förderern: dem Hauptsponsor Sparkasse 
Hildesheim Goslar Peine sowie den großen Förderern gbg 
und H.U.T. – Hildesheimer Unternehmer Treffen.

Weiterer Dank für finanzielle Förderung gilt der Wein-
hagen-Stiftung sowie der Techniker Krankenkasse und 
schließlich für vielfältige Unterstützung auch den lokalen 
Medien Kehrwieder am Sonntag, Public, Radio Tonkuhle 
und Hildesheimer Allgemeine Zeitung sowie an die in-
haltlichen Partner Theater für Niedersachsen und Jim&-
Jimmy. Dank geht auch an Hi2025, Hildesheim Marketing 
und den Stadtverkehr Hildesheim, der die Gäste hin und 
her bringt. Und natürlich an Arwed Löseke Papierverarbei-
tung für das grandiose Feuerwerk!

eine laue sommernacht, viel kultur zum 
staunen und Genießen und eine neue ehren- 
bürgerin: das war die mittsommernacht 
der Universität Hildesheim 2018. das große 
sommerfest der Universität gibt es seit 
mittlerweile 21 Jahren.

„Let’s work together“ lautete das Motto der Mittsommer-
nacht, die im Juni auf dem Kulturcampus Domäne Mari-
enburg stattfand. Zum Fest waren 3000 Besucher und 300 
Künstlerinnen und Künstler gekommen. Musik, Tanz und 
Theater standen im Mittelpunkt. Das Wetter spielte mit und 
verwöhnte die Gäste mit strahlendem Sonnenschein und ei-
ner lauen Sommernacht. Ein Höhepunkt war das vielfältige 
Familienprogramm mit Spielwiese und Streichorchester, 
Hörspielbox und Theater, Mathematik und musikalischen 
Workshops. Mit dabei war erneut das Theater für Nieder-
sachsen mit der Musicalcompany und dem Musiktheater. 
Im Rahmen eines Stifterempfangs wurde Christa Mezzetti 
die Würde einer Ehrenbürgerin verliehen. Die 89-Jährige 
gehört seit 2012 zu einer der ersten Bildungsstifterinnen 
und unterstützt Studierende mit Stipendien. 

ein erleuchteter Himmel und glänzende augen bei den besuchern – so präsentierte sich die 21. Uni-mittsommernacht auf der domäne marienburg.

UnI-mIttsommernacHt 
verzaUbert 3000 besUcHer

WErDEn SIE 
BILDUngSStIFtErIn 
UnD BILDUngSStIFtEr!
Wenn wir ihr interesse wecken  
konnten und sie auch die Universität 
Hildesheim fördern möchten, dann 
sprechen sie uns an. Wir loten gern 
mit ihnen gemeinsam möglichkeiten 
des engagements für unsere  
Universität aus.

5 
gUte 

gründe

engagieren sie sich für den wissenschaftlichen nachwuchs, 
fördern sie lehre und forschung an unserer Universität! 

2. 
Gesellschaft mitgestalten. 
die Universität ist mit den 
menschen in der region 

verbunden und wirkt in viele 
bereiche hinein.  

3. 
Wissenschaft voranbringen. 

sie geben neuen ideen 
von forscherinnen und 

forschern auftrieb. 

4. 
fortschritt fördern. 

sie tragen zu modernen 
studienbedingungen in 

Hildesheim bei.

5. 
vorteile genießen. 

ihre finanziellen zuwendungen 
sind als spenden steuerlich 

absetzbar. sie werden teil des 
netzwerkes von förderinnen 
und förderern der Universität 

Hildesheim.

1. 
nachwuchs stärken. 

ihre förderung bietet jungen 
talenten chancen und 
ermöglicht Projekte.

für eine spende per überweisung 
nutzen sie bitte unser spendenkonto:
Stiftung Universität Hildesheim
Nord LB Hannover
IBAN: DE86 2505 0000 0106 0317 68
BIC: NOLADE2HXXX
Kennwort/Verwendungszweck: „Spende - Stichwort“

Bitte geben Sie bei Ihrer Spende Ihren Namen und Ihre 
vollständige Anschrift an, damit wir Ihnen eine Spenden-
quittung zusenden können. Benutzen Sie hierzu bitte das 
Feld „Verwendungszweck“ auf dem Überweisungsträger.

Ihr ansprechpartner: 
Markus F. Langer, telefon 05121 883.90130 
E-Mail: markus.langer@uni-hildesheim.de
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für iHren 
terminkalender

science slam: Wissenschaft mal anders.

Prof. dr. martin schreiner
Stiftung Universität Hildesheim 
Vizepräsident für Stiftungsentwicklung 
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Telefon: +49(0)5121.883.11102
E-Mail: martin.schreiner@uni-hildesheim.de

markus f. langer
Stiftung Universität Hildesheim 
Leiter Friend- & Fundraising 
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Telefon: +49(0)5121.883.90130
E-Mail: markus.langer@uni-hildesheim.de

kontakt und informationen

markus f. langer
telefon: +49(0)5121.883.90130

www.uni-hildesheim.de/
bildung-stiften111
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Professorin dr. christiane maaß – die siegerin des science slams 2017.

beim science slam mischen sich Wissensver-
mittlung und Unterhaltung: dozenten stehen 
in verkleidung auf der bühne und vermitteln 
ihre thesen einmal ganz anders als sonst.

Mit  dabei  sind:  Prof.  Dr.  Sebastian  Gehlert  (Sportwissen-
schaft),  Senior  Researcher  Dr.  Guido  Graf  (Literarisches 
Schreiben  und  Literaturwissenschaft),  Prof.  Dr.  Thomas 
Mandl  (Informationswissenschaft  und  Sprachtechnologie) 
und Prof. Dr. Boris Girnat (Mathematik und Angewandte In-
formatik). Alle Vertreter der vier Fachbereiche der Universität 
präsentieren ihr eigenes Thema in einem unterhaltsamen, 
gleichwohl fundierten Vortrag mit technischen Hilfsmitteln, 
Requisiten oder auch Live-Experimenten auf der Bühne. 
Die auf 15 Minuten begrenzten Vorträge sind live im Audimax 
oder per Videoübertragung im Hörsaal 1 zu erleben. Beginn 
ist um 18.30 Uhr. Am Ende des Abends entscheidet das Pu-
blikum durch die Lautstärke seines Beifalls über den Sieg. 
Im vergangenen Jahr entschied die Übersetzungswissen-
schaftlerin Professorin Christiane Maaß den Wettbewerb für 
sich. Sie konnte das Publikum mit einem Rap über Leichte 
Sprache überzeugen und setzte sich in der Stichwahl mit 
hauchdünnem Vorsprung gegen Prof. Dr. André Kirchner 
durch. Dieser brachte unter Einsatz zahlreicher Requisiten 
dem Publikum sehr anschaulich und amüsant das Thema 
der Landschaftsentwicklung näher. Der Science Slam findet 
jedes Jahr einmal statt.

raUm für 
begegnUng

17. Oktober bis 14. november 2018 
„matHilde geht zur schule“
Mitmachausstellung zur Mathe-
matik und zum Mathematik-
unterricht von der Antike bis 
zur Gegenwart und Zukunft 
schulmuseum der stiftung 
Universität Hildesheim in der 
volkshochschule, 18.30 Uhr

24. Oktober 2018
antrittsvorlesung
Prof. Dr. Annette Pehnt: „Schwellen- 
werte: Leibhaftiges Sprechen in der 
Akademie“
kulturcampus domäne marienburg, 
aula/Hohes Haus, 18.00 Uhr

6. november 2018
4. science slam
Der Wissenschaftswettstreit an 
der Universität Hildesheim geht 
in die vierte Runde
audimax/Hauptcampus, 18.30 Uhr 

7. november 2018
antrittsvorlesung
Prof. Dr. Sören Ohlhus: „Sprachliche 
Zeichen und ihr Umfeld in diskursi-
ven und fachlichen Lernprozessen“
bühler-campus – l 131 (aula), 18.00 Uhr

15. november 2018 
Wiedereröffnung
des schulmuseums
Eröffnung der neuen Dauer-
ausstellung in den Räumlich-
keiten der Volkshochschule
schulmuseum der stiftung 
Universität Hildesheim in der 
volkshochschule, 18.30 Uhr

21. november 2018
antrittsvorlesungen
Prof. Dr. Julia Rieck: „Optimale 
Fertigungsabläufe, Prozesse und 
Transporte: Lösungsfindung mit 
Methoden des Operations Research“
Prof. Dr. Boris Girnat: „Forschung 
in der Mathematikdidaktik: Ein 
Streifzug durch aktuelle Projekte“
forum – Hörsaal H4, Hauptcampus, 
18.00 Uhr

5. dezember 2018
4O Jahre Universitäts-
gesellschaft
Feierstunde mit Festvortrag des 
britischen Historikers Prof. Dr. Ian 
Kershaw
audimax/Hauptcampus, 18.00 Uhr

11. dezember 2018
Wippermann-lecture
Patricia Cifre Wibrow: „Die Spur  
der Nachfolge. Das Comeback  
des Familienromans als Symptom 
eines neuen Zeitempfindens“
forum – n 009, Hauptcampus,  
18.00 Uhr

12. dezember 2018
Weihnachtsvorlesung
Prof. Dr. Bettina Uhlig: „Im Gesicht 
des Anderen sich selbst und die  
Welt erblicken. Begegnungen mit  
der Großen Goldenen Madonna des  
Hildesheimer Dommuseums“
kulturcampus domäne marienburg, 
aula/Hohes Haus, 18.00 Uhr

wöchentlich, montag
europagespräche
volkshochschule Hildesheim, 
riedelsaal, 18.15 Uhr

wöchentlich, dienstag
ringvorlesung inklusion
audimax/Hauptcampus, 14.00 Uhr 

wöchentlich, dienstag
ringvorlesung 
kultur, konsum und 
der digitale Wandel
forum – Hörsaal H4,  
Hauptcampus, 18.00 Uhr

wöchentlich, mittwoch
ringvorlesung 
lesen im digitalen Wandel – 
die zukunft des lesens
audimax/Hauptcampus, 12.00 Uhr 

wöchentlich, donnerstag
ringvorlesung „1968“
Gebäude H – Hörsaal H2, 
Hauptcampus, 14.00 Uhr



Wir danken den 
förderinnen 

Und förderern 
der verGanGenen 

JaHre!

adamskI, gIsela Und cHrIstoPH_albers, HeInrIcH_alsle-
ben, rolf_alten, HeInz-WIlHelm_altHoff, klaUs dIeter 
Und monIka_ameos klInIkUm HIldesHeIm_andreas-aPo-
tHeke_anWaltskanzleI sePPelt & müller_arcHItek-
tUrbüro JUng_arWed löseke HocHscHUlstIftUng HIl-
desHeIm_aUerbacH, lore_b&W drUckservIce InH. Josef 
branscH_bartels, dIeter_baUmgarten, dIrk_baUmgar-
ten, malte Und olesIa_bemm gmbH - müller, bernd_
bernWard medIen gmbH_bIenert, maren_bIldUngs-
stUdIo gerlof_bIstUm fUlda_bItterberg, Irma_bItzer 
WIegetecHnIk gmbH_bockmann, ann-katHrIn_boden-
bInder-scHade marlIes_boya-aUtozentrUm HIldes-
HeIm gmbH_bökener, kaI_Werner_borscHe,tIlman Und 
anne_braHms, eWald Und ernst, JUtta_brUsberg-kIer-

meIer, stefanI_bUHmann stIftUng_calIx gmbH_castel, cHrIstIan_cdU-fraktIon Im rat der stadt HIldesHeIm_cHrIs-
tIna, kallocH_coca cola eUroPean Partners deUtscHland gmbH_commerzbank_comPra gmbH_conrady, elIsa-
betH_constantIn, brIgItte_daHeIm statt HeIm gmbH_dIekmann, stefanIe Und knörer, ekkeHard_donner reUscHel 
ag_dost aUtomobIle gmbH_dörPmUnd, Ines Und HelmUt_dr. U. noack-laboratorIen_edeka lebensmIttel korne-
lIa krone e. k._eIcke, Uta Und danIel_eItze, melene_elektro kemPf gmbH_elIsabetH-von-rantzaU-scHUle_engel-
ke, benedIkt_fabel-lamla, melanIe Und lamla, Jörn_fIeHe, sUsanne_fIscHer drUck gmbH_fIscHer, sIbylle Und 
Hans-Jürgen_fröHlen, dennIs_folta-scHoofs, krIstIan_freIWald, gertrUd Und Hans-dIeter_frIcke, gerrIt_frI-
cke, kUrt eIlHart_frIcke, ortrUd_frIedrIcH, Wolfgang-UWe_gebrüder Heyl analysentecHnIk gmbH & co. kg_ge-
bUrek, frank Und carolIne_geHrkens, mIcHael_geIs, sabIne Und lUdWIg_geyer, astrId Und Hans-Peter_geyer, 
HannaH_gbg gemeInnützIge baUgesellscHaft zU HIldesHeIm ag_g|d groeneveld-desIgn_gerlacH, stefan_geomaP-
PIng gmbH_geWerkscHaft erzIeHUng Und WIssenscHaft_glas salge gmbH_göllner, reInHard_graf, PaUlIne_greve, 
Werner_grUndWerte c/m gmbH ImmobIlIenInvestments_grUnWald, frIedrIcH_gUskI, franz_günter, konrad_Häger, 
HartmUt_Hanse aPotHeke_HeId, UlrIcH_HeInen, tHomas_HeInrIcH scHröter gmbH_HeInz sIelmann stIftUng_HelIos 
klInIkUm HIldesHeIm_HermelIng, raIner_Heyl, Jörg-tIlman Und claUdIa_H. U. t. HIldesHeImer UnterneHmer tref-
fen e. v._Hoffmann, eckHard_Höfer, eberHard_HöHer, gerHard_Holderberg, Per_HöPer, Inge Und dIeter_HonscHa, 
martIn_Ikn gmbH_IProcon gmbH_Issendorff kg_Jobst, JoHanna margareta_JUng, mattHIas_JUng, gertraUde Und 
eUgen_kallocH, cHrIstIna_kanzleI bUscHe_karl krüger gmbH & co. kg_karl küster bestattUngen gmbH_karlber-
ger, erWIn_ketterkat, dIetmar_kIefer-kate-stIftUng_kleIneIdam, manfred_klInge, HeIko Und HeIde marIe_klInker, 
UlrIcH_klosterkammer Hannover_klUge, bettIna_knackstedt, ralf_koffer kocH_könIgsdorff, manfred_könIgs-
dorff, IrIs Und Jan_koob, HerdIs_kreysIng, mattHIas_krUse, annemarIe_kUHn, sabIne_küHn sIcHerHeIt gmbH_kUrtH, 
marIa_kWg kreIsWoHnbaUgesellscHaft HIldesHeIm mbH_lambertI-aPotHeke, Jensen, mIcHael_landeskIrcHenkas-
se Hannover_landkreIs HIldesHeIm HoldIng gmbH_lange, Isa_langer, markUs f._laUterbacH, adelInde_lebens-
HIlfe HIldesHeIm_leder, gottfrIed Und marIa_leHmann, JIrIna_lIons clUb HIldesHeIm_lIPPert, cHrIstoPH_löff-
ler, Horst_löseke, arWed_maass, cHrIstIane_mäHler, claUdIa Und krüger-mäHler, raIner_maland, Janna_mandl, 
tHomas_marHaUer, HendrIk_massmann InternatIonale bUcHHandlUng - massmann, dorotHea_matUscHke, mar-
got_mendIzza, JoHn-mIcHael_merten, cHrIstIan_meyer, marIa Und JoHannes_mezzettI, cHrIsta_mIttelstandsver-
eInIgUng HIldesHeIm_müller, Isolde_nIederbremer, norbert_nIedersäcHsIscHe bIngo-UmWeltstIftUng_nIeder-
säcHsIscHe lotto-sPort-stIftUng_noack laboratorIen_noack, Udo_oettIng, Herta carola_olzock, kätHe PIePer, 
Irene_omar serHan JUWelIer & goldankaUf_otto otto gmbH_reboUl, Hella_reInWand-WeIss, vanessa-Isabelle 
Und WeIss, norman_reIsebüro meckI-reIsen_retelsdorf, Wolfgang_reWe HennIngs oHg_rIeder, Irmgard_rInge, 
dIetmar_rItzel, güntHer_roselt, Jens_rotary clUb HIldesHeIm e.v. sozIalfonds_rotary clUbs HIldesHeIm Und HIl-
desHeIm rosenstock_rUPPert, HelmUt_rübke, JUtta_sabban, annette_saUerWeIn, martIn_scHaare malerfacHbe-
trIeb_scHeIm, manfred Und nagorny, bIrgIt_scHIedeck, beate Und UWe_scHIeWek, margrId_scHlaU - Werkstatt für 
mIgratIonsPädagogIk ggmbH_scHlote, Jürgen_scHmIdt, mIcHael Und beate_scHmIdt, Helga Und Irle, rolf_scHnItker, 
marIanne_scHoofs, Inge_scHreIner, sabIne Und martIn_scHreyer, frIedrIcH a. _scHröder, HartmUt_scHUtze, fabI-
an_scHWarz + rüHmland InsolvenzverWaltUngen_scHWarzer, JUtta_scHWarzer, monIka Und eberHard_scHWIllo, 
gerHard_seefels, rUtH_seIfert, florIan_sIegers, mIcHael_sIegle, gert_sParda-bank-Hannover-stIftUng_sPar-
kasse HIldesHeIm goslar PeIne_sPd-fraktIon Im rat der stadt HIldesHeIm_stadt HIldesHeIm_stammelbacH karl 
krüger gmbH Und co. kg_stark, Jürgen_starkebaUm, karl_staUfenbIel, robert_stIftergemeInscHaft der sPar-
kasse HIldesHeIm goslar PeIne_streIcHardt, markUs_stIftUng nIedersacHsen_stIftUng zUkUnft Wald_stoebe, 
katHrIn_störIg, florIan_stUbe nIedersacHsen - stUdIenbegleItProgramm für aUsländIscHe stUdIerende_teb-
benJoHanns, Jürgen_tecHnIker krankenkasse_teWes, marIanne Und rolf_tIetgen, Jürgen_tHomas, sIbylle Und 
UWe_tHIssen, regIna Und WaltHer_tolksdorf, Werner_transgoUrmet deUtscHland gmbH & co. oHg_tWardzIk, ma-
nUela Und Jürgen_UnIversItätsgesellscHaft HIldesHeIm e. v._vesPermann, andre_vgH landscHaftlIcHe brand-
kasse, regIonaldIrektIon Hannover Und HIldesHeIm_vIetta, sIlvIo_vogel, cHrIstIan_volksbank HIldesHeImer bör-
de eg_volksHocHscHUle HIldesHeIm - rUdolPH, margItta_von der WartH, marIelUIse_von freymann, tHelma_von 
lentHe, cUrd_vor-toUr der HoffnUng e. v._WäcHter, Jörg-dIeter_WafUk-ImmobIlIen_WeIland, ro-
semarIe_WerftengrUPPe gmbH_WestPHal, bernd_Wetzel, carola Und Jürgen_WIedemann gmbH 
& co. kg_WIld, lUtz_WIlke, georg_WIllI HennIes recyclIng gmbH & co. kg_WInkler, UlrIcH_WInte, 
Hans-HeInrIcH_WInterHager, frIedrIcH_WIPPermann, JUtta Und bUrkHard_Wöckener, kUrt georg_Wö-
ckener, HInrIcH_Womser-Hacker, cHrIsta_zag zeItarbeIts-gesellscHaft gmbH_zonta clUb HIldesHeIm


