
Hildesheim- Dom und Neustadt 

 

Begleitet vom „LandFrauenwetter“ war Hildesheim das Ziel der Wandergruppe 

des Springer LandFrauenvereins, mit „Öffis“ eine richtige Reise! Vorbei an der 

St. Andreaskirche kamen wir aus der Bürgerstadt in die Domstadt. Die Zäune 

des Umbaus sind am 15. August 2014 gefallen und der neu gestaltete, fast 

autofreie  Domhof  umfasst in einer hellen Weite den majestätischen Dom, der 

so seine Welterbe  Wirkung noch stärker entfalten kann. Der Dom zeigt sich 

hell, lichtdurchflutet und einladend im neuen Gesicht zurückgebaut in die 

Romanik-wir waren begeistert. Besonders sehenswert: die Bernwardstür von 

1015 als Hauptportal ist nach innen versetzt und wird nur zu besonderen 

Anlässen geöffnet; der Herziloleuchter (1060)  ist neben dem Thietmarleuchter 

im Dom einer von nur vier in Deutschland erhalten gebliebenen romanischen 

Radleuchtern und mit mehr als sechs Metern Durchmesser der größte; der 

Godehardischrein im ältesten Teil in der Krypta; die Tintenfass Madonna; das 

600 Jahre alte bronzene Taufbecken und die bronzene  Christussäule, die auf 

ihrem spiralig ansteigenden Reliefband 24 Szenen aus dem Leben Jesu zeigt. Im 

Altar der Krypta, der von innen an die Wurzeln des Rosenstockes reicht 

befindet sich   das Gnadenbild der Gottesmutter mit der Silberkapsel (9.JH.)und 

den Gründungsreliquien von Ludwig dem Frommen. Der Rosenstock hält die 

Erinnerung wach an den legendären Ursprung von Stadt und Bistum, da er 

doch als Wunderbaum gilt, der Ludwig dem Frommen zum himmlischen 

Zeichen wurde. Durch das Fenster erblicken wir den Annenfriedhof. Der kleine 

abgeschiedene Innenhof zwischen dem doppelstöckigen Kreuzgang und dem 

„Tausendjährigem Rosenstock „lädt mit Sitzinseln zum Verweilen ein und lässt  

uns die besondere Atmosphäre genießen: Altes und neues ist perfekt 

miteinander verbunden. 

Am Josephinum vorbei verlassen wir durch die Stinekenpforte die Domstadt 

um in der Neustadt wieder aufzutauchen. Am "Hinteren Brühl  ist das 

"Wernersche Haus", eines der schönsten erhalten gebliebenen 

Fachwerkgebäude der Altstadt Hildesheims zu sehen. Das denkmalgeschützte 

Renaissancegebäude überstand den 2. Weltkrieg unbeschadet. So können wir 

uns vorstellen, wie das historische Stadtbild von Hildesheim bis 1945 geprägt 

war. Über den Lappenberg- die ehemals ärmste Gegend- fällt unser Blick auf 

den Kehrwiederturm. Im idyllischen Café am Torhaus in der Kesslerstrasse 



genießen wir den selbst gebackenen Kuchen- bevor wir uns wieder auf die 

große Heimreise machen. Ein hochinteressanter Nachmittag! Gern dürfen Sie 

an unseren Veranstaltungen teilnehmen- gern auch als Gast!  Info Homepage 

www.kreislandfrauen-springe.de 

 

 

 

 

 


