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Liebe Leserinnen und Leser, 

zugegeben, es ist nicht gerade besonders ori-
ginell, aus Alfeld ein Altfeld zu machen, wenn 
man etwas über Leben und Wohnen im Alter 
in der Region schreiben will. Was sich hinter 
diesem naheliegenden Wortspiel verbirgt, ist 
aber weit mehr als ein platter Gag, denn wir 
müssen über das Altwerden im ländlichen und 
kleinstädtischen Raum sprechen. Und wenn 
man mit offenen Augen durch die Stadt und 
das Leinebergland geht und fährt, dann fällt 
auf, dass an vielen Stellen Wohneinheiten für 
Seniorinnen und Senioren gebaut werden. 
Wahrscheinlich schon für die nächste Genera-
tion der Senioren.

Ein Blick auf die Fakten: Der fortschreitende 
demografische Wandel zeigt, dass die Bevöl-
kerung auch in unserer Region tendenziell 
älter wird. Es gibt weniger junge als alte Men-
schen. Ein zweiter Faktor ist der Bevölkerungs-
rückgang. Vielen ist Alfeld noch als regionales 
Mittelzentrum mit über 20.000 Einwohner*in-
nen bekannt. Wikipedia gab aber bereits vor 
über einem Jahr nur noch 18.535 Personen an. 
Damit ist Alfeld mit seinen Ortsteilen mittler-
weile nur noch die drittgrößte Stadt im Land-
kreis Hildesheim – hinter Sarstedt. 

In der Bertelsmann-Studie von 2018 gibt es 
eine Prognose für das Jahr 2030: Alle Alters-
gruppen nehmen zahlenmäßig ab, nur die 
Altersgruppe ab 65 steigt prozentual. Im Alter 
leben Menschen oft allein in für sie viel zu gro-
ßen Wohnungen. Außerdem fehlen oft nutz-

bare Hilfsangebote. Dies bedeutet, dass für 
diese älter werdenden Menschen auch neue 
Wohnkonzepte gefunden werden müssen. Es 
wird künftig zwischen dem eigenständigen 
Wohnen und dem Wohnen im Seniorenheim 
noch weitere Angebote geben. 

Wer über das eigene Leben  im Alter nach-
denkt, wird sich Fragen stellen: Habe ich genü-
gend, aber auch nicht zu viel Platz? Sind Ein-
kaufsmöglichkeiten  und medizinische Versor-
gung in der Nähe, wenn ich nicht mehr selbst  
mit dem Fahrrad oder Auto fahren kann? Habe 
ich  Möglichkeiten, Gesellschaft zu finden, 
wenn ich allein lebe? 

Daneben gibt es natürlich auch die jungen 
Menschen, die bezahlbare Wohnungen brau-
chen. Könnte man da nicht tauschen? Junge 
Familien ziehen auf verwaisende Bauernhö-
fe, z.B.? Und in einer Zeit, in der mehr Geschäf-
te schließen als neue eröffnen, könnten sich 
Hauseigentümer*innen in der Innenstadt ent-
schließen, ihre Freiflächen als Wohnungen 
umzubauen und zu vermieten. Auch solche 
Maßnahmen können die Innenstadt beleben. 
Wichtig ist, dass überhaupt etwas passiert und  
innovative Ideen umgesetzt werden. 

Vielleicht entwickeln  Sie selbst ja genau sol-
che Ideen. Viel Spaß dabei und
viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht

Ihre SIEBEN:

Zum Titelbild: ©Susanne Röthig
 Wandern ist ein bisschen wie Lebensplanung: 
Neue Wege erkunden oder auf den bekannten 

weitergehen, vielleicht kurz zurückschauen, 
dann aber doch wieder nach vorne blicken und 

hoffentlich mit allen Sinnen genießen.

Altfeld

Benjamin Wagner
Hagentalstraße 5
31073 Kaierde

Tel: 05187 / 1320
info@tischlereiwagner.de

Wir sorgen für Mobiliät in Ihrem Zuhause.

Treppenlifte
von thyssenkrupp – sicher und 

komfortabel für jeden Treppenverlauf.

Praxis für Krankengymnastik, Massage & Fußpflege

LeinePhysio

Planstr. 10, Alfeld · 05181 2870530 · www.leinephysio.de
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Fachwerk-Fotowettbewerb der Landesgartenschau Bad Gandersheim 2022

„Krumm und schief“ gewinnt
Ekkehard Schulz aus Goslar gewinnt den ersten Preis des Fotowettbewerbs 
„Fachwerk – historische Schätze einer einzigartigen Architektur“ der Landes-
gartenschau Bad Gandersheim (LAGA) 2022. „Krumm und schief“, so lautet 
der treffende Titel seines Bildes, das die kleinen Fachwerkhäuser der kopf-
steingepflasterten Peterstraße in Goslar zeigt. 

Platz zwei ging an Anna Houben aus 
Euskirchen für eine beeindruckende 
Winteraufnahme des Gandersheimer 
Marktplatzes. Platz drei sicherte sich 
Jens Dreier aus Uslar mit einer Ansicht 
des Fuldawehrs in Hann. Münden. 

Mit dem Fachwerk-Wettbewerb stellte 
die LAGA neue Ansichten der jahrhun-
dertealten Bauform vor, die in der Regi-
on Südniedersachsens weit verbrei-
tet ist. Die Jury bildeten Katleen Klein, 
Fachbereichsleitung MuKuBi und Fach-
leitung Kunst der Oberschule Bad Gan-
dersheim, Benno Löning, Betreiber 
des Klosterhof Brunshausen und Katja 
Busch, Pressewartin des LAGA Förder-
vereins und beruflich im Tourismusbe-
reich tätig. Der erste Platz ist dotiert mit 
einer Dauerkarte, der zweite und drit-
te Platz mit Tageskarten für die Landes-
gartenschau.

Die Statements der Jury zu den Preis-
trägern des Wettbewerbs:

Platz 1: Peterstraße Goslar 
Der Blick in die Peterstraße in Gos-
lar zeigt die typischen Eigenschaften 
einer Fachwerkstraße. Das Foto wirkt 
durch den klassischen Blickwinkel sehr 
malerisch und lädt den Betrachter ein, 
das schiefe und krumme Fachwerk zu 

bewundern. Eine einzigartige Stim-
mung wird durch das besondere Licht-
spiel vermittelt.

Platz 2: Bad Gandersheim im Winter
Jurybegründung: „Bad Gandersheim 
im Winter“ zeigt eine imposante Win-
terlandschaft auf dem Marktplatz. Die 
sichtbar kalte Luft lässt Fachwerkhäuser 
und die eindrucksvolle Stiftskirche wie 
ausgeschnitten erscheinen, wirkt zwei-
dimensional. Das Foto wirkt so regel-
recht konstruiert und macht aus einem 
bekannten Motiv etwas Besonderes.

Platz 3: Hann. Münden am Fuldawehr
Jurybegründung: Eindrucksvoll zei-
gen sich die Spiegelungen der Fach-
werkhäuser im fließenden Wasser. Die 
Kombination aus lebendigem Wasser 
und blauem Himmel schafft für den 
Betrachter eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre.

Der aktuelle Wettbewerb steht unter 
dem Motto „rauschend und ruhend – 
Lebenselixier Wasser“. 

Einsendungen sind noch bis 12. Juni 
über die Homepage der LAGA www.
laga-bad-gandersheim.de/fotowettbe-
werbe/ möglich.

Platz 1: „Peterstraße Goslar“ - Ekkehard Schulz

Platz 3: „Hann. Münden am Fuldawehr“ – Jens Dreier

Platz 2: „Bad Gandersheim im Winter“ – Anna Houben

Wettbewerb

99€*

 

    79€*

      +20€ Fassung aus unserer  
Angebotskollektion: 

 
mit Entspiegelung
Paarpreis schon ab:

EINSTÄRKENGLÄSER 

*Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten  
oder Aktionsangeboten. Abbildung beispielhaft. 

Alfeld (Leine) | Leinstraße 40/41 | Telefon: 05181 254 66 
Mo. bis Fr. 9-18 Uhr | Sa. 9-14 Uhr | optik-in-alfeld.de |   

Unser Geschäft bleibt weiterhin  
ganz normal geöffnet.

27_ALF_Sobri_Komplete_190x84_Mai.indd   127_ALF_Sobri_Komplete_190x84_Mai.indd   1 26.04.21   12:0626.04.21   12:06



4 Tag des Wanderns

Der Tag des Wanderns findet, in Anlehnung an das 
Gründungsdatum des Deutschen Wanderverbandes 
im Jahr 1883, jährlich am 14. Mai statt.

Touren im Leinebergland

Kirsten Greten, Vorsitzende des Region 
Leinebergland e. V. zu den Themen Wandern und 
Kulinarik
„Über die Etablierung der Regionalmarke „Leinebergland 
pur“, findet seit November letzten Jahres auch eine Ver-
bindung zwischen den Themen Wandern und Kulinarik 
statt. Gemeinsam mit ProduzentInnen, Gastgebern und 
Gastronomen werden wir in den kommenden Monaten 
das Thema weiter vorantreiben und so Gäste und Einhei-
mische in den Genuss des Leineberglands bringen. Dar-
über hinaus werden wir aus einem Grundwanderwege-
netz von 750 Kilometern Gesamtlänge, das einheitlich 
beschildert, markiert und möbliert wird, 15 Qualitätstou-
ren und 15 weitere Rundwanderwege schaffen, die den 
Kriterien des Deutschen Wanderverbands entsprechen. 
Ich bin begeistert, dass die flankierende Digitalisierungs-
strategie bereits umgesetzt ist und unser touristisches 
Angebot über unsere Webpage (www.leinebergland-
tourismus) für Gäste sichtbar ist.“ (red/sr)

Das Leinebergland bietet eine Vielzahl von wunderschönen Wanderwegen und Radwegen in unberührter 
Natur. Traumhafte Wälder, weite Wiesen, plätschernde Bäche, idyllische Landschaften, kulturelle Sehens-
würdigkeiten und tolle Aussichtspunkte gibt es zu entdecken, dabei Ruhe genießen und neue Energie und 
Kraft tanken: Die einzigartige Naturlandschaft bietet beispielsweise mit dem Külf oder den Sieben Bergen, 
mit endlosen Weiten und flachen Wanderwegen an Wiesen und Waldrändern für jeden etwas. 

Unter www.leinebergland-tourismus.de finden Interessierte Tourenvorschlägen in unterschiedlichen Längen 
und Schwierigkeitsgraden. Und am Ende eines erlebnisreichen Tages? Heimische Gastronomie testen und es 
sich zu Hause gutgehen lassen.
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5Tag des Wanderns

Viel wandern macht bewandert.
 – Peter Sirius, deutscher Dichter 
und Aphoristiker

Wandern: Eine gute Ausrüstung dient Sicherheit und Wohlbefinden
Wander- oder Trekkingstöcke sind Sportgeräte, die Gesundheit, Ausdauer und Sicherheit fördern. Daher hat Sport&Jagd Friedhoff ein neues 
Angebot für Wanderer: Leihstöcke. „Es gibt für die verschiedenen Strecken sehr unterschiedliche Modelle“, erklärt Inhaberin Inga Steinmann. 
„Viele Wanderer sind ohne die Unterstützung unterwegs und würden vielleicht gern mal ausprobieren, wie das mit den Stöcken funktioniert 
und feststellen, dass der Einsatz beispielsweise zur Entlastung der Kniegelenke führt. Daher haben wir Leihstöcke der Firma Leki vor Ort, die 
wir nach eingehender Beratung gegen eine Gebühr von 10 Euro pro Woche verleihen.“ 

Bis zum 31. Mai 2021: alte Nordic Walking-Stöcke 
umweltschonend tauschen und sparen
Eine nachhaltige Tauschaktion bietet die Firma Leki 
bis zum 31. Mai 2021 an. „Einfach die ausgedienten 
Nordic Walking-Stöcke bei uns abgeben, gegen das 
Leki -Aktionsmodell Prime Carbon tauschen und 
dabei 20 Euro sparen. Die alten Stöcke werden von 
Leki zerkleinert, das Material sortiert und am Ende 
entstehen wieder sortenreine Metalle“, erklärt Inga 
Steinmann.

Ein Mikro-Abenteuer vor der Haustür erleben 
Einfach mal raus und die Umgebung erkunden, 
einen Berg erklimmen, in der Dämmerung unter-
wegs sein, den Lauf des Wassers begleiten, Kräu-
ter sammeln oder die Bewegung mit dem Nützli-
chen verbinden und nebenbei die Umwelt von Müll 
befreien: Es gibt viele Möglichkeiten, draußen aktiv 
zu sein. Für all diese Aktivitäten hat Sport&Jagd 
Friedhoff die passende Ausstattung. Socken, die 
Zeckenbissen vorbeugen, leichte Jacken als Schutz 
vor Wind und Regen, Trekkinghosen für Damen und 
Herren in Kurz-, Normal- und Langgrößen, kom-
fortable Rucksäcke in verschiedenen Größen und 
bequeme, wasserdichte Wanderschuhe sind für 
Outdoor-Erlebnisse nützliche Begleiter. Ein Blick 
durch das Fernglas ermöglicht ungeahnte Beob-
achtungen der Tierwelt, bei einer zünftigen Brot-
zeit unter freiem Himmel ist ein Taschenmesser oft 
hilfreich und für den Vierbeiner hat Inga Steinmann 
verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, damit 
der Ausflug für alle zum kleinen Abenteuer wird. 

Riskieren Sie mal einen Blick in das liebevoll gestal-
tete Schaufenster zum Thema „Wandern in den Sie-
ben Bergen“, lassen sich inspirieren und vereinba-
ren einen Beratungstermin. Der SIEBEN-Tipp: Schon 
mal an Mutter- und Vatertag denken.  (sr)

Sport&Jagd Friedhoff – Inh. Inga Steinmann
Kurze Straße 2, 31061 Alfeld, Tel. 05181-5155
E-Mail: info@sportundjagd-friedhoff.de
www.sportundjagd-friedhof.de

Öffnungszeiten:
montags bis freitags 9.30 bis 13.00 Uhr 
und 14.30 bis 18.00 Uhr
samstags: 9.30 bis 14.00 Uhr

Inga Steinmann zeigt Interessierten die richtige 
Handhabung der Trekking-Stöcke.
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6 Internationaler Tag der Pflege

Svenja Schwark: „Mit geeigneten Hilfsmitteln 
ist zu Hause ganz viel möglich“   
Der Wunsch in der gewohnten Umgebung zu leben und zwar so lange es möglich ist, steht bei 
vielen älteren Menschen ganz oben auf der Liste. Gemeinsam mit pflegenden Angehörigen und 
dem oder der Pflegebedürftigen entwickeln die MitarbeiterInnen des mobilen Pflegedienstes 
Eldercare ein Konzept, wie dieses gelingen kann. 

Seit 2004 ist die Eldercare-Inhaberin Svenja Schwark 
mit ihren MitarbeiterInnen in Freden und Umge-
bung unterwegs, um Pflegebedürftige zu unterstüt-
zen und ihnen so weiterhin ein Leben in der vertrau-
ten Umgebung zu ermöglichen. Mittlerweile gibt die 
42-jährige Fredenerin 65 Menschen eine Arbeitsstel-
le. Diese sind mit 25 Fahrzeugen morgens, mittags 
und abends für die PatientInnen da. 

Zum Standort Freden sind im Laufe der Jahre noch 
Alfeld, Delligsen/Grünenplan dazugekommen. 
Unterstützung erhält sie von ihren Pflegedienstlei-

terinnen Larissa Börker (Freden) und Claudia Strebe 
(Alfeld), auf die sie seit vielen Jahren zählen kann. 
„Uns zeichnet eine geringe MitarbeiterInnen-Fluk-
tuation aus und wir achten darauf, dass unsere Kun-
dInnen möglichst immer vertraute Gesichter um 
sich haben“, erläutert Svenja Schwark.  

Aber nicht nur die Pflege ist der Eldercare-Che-
fin wichtig, auch der Service, auf sinnvolle Hilfs-
mittel und Angebote hinzuweisen, hat einen gro-
ßen Stellenwert. „Es gibt so viele Möglichkeiten, 
die die Pflege für die Angehörigen und die zu Pfle-

genden einfacher machen“, weiß Svenja Schwark. 
„Beispielsweise erleichtert ein transportierendes 
Laken die Pflege enorm, da zu Pflegende ohne 
Kraftaufwand wieder Richtung Kopfende bewegt 
werden können. Dieses übernimmt das sogenann-
te Pulla-Bettlaken auf Knopfdruck. Durch unse-
re langjährige Tätigkeit haben wir uns ein großes 
Netzwerk aufgebaut und können daher individu-
elle Hilfen anbieten.“ 

Darüber hinaus haben die Pflegedienstmitarbei-
terInnen auch die Angehörigen im Blick. „Wir bie-
ten Entlastung bei Urlaub und Krankheit im Rah-
men der Verhinderungspflege an, denn jeder 
benötigt auch selbst mal eine Auszeit von der Pfle-
gesituation, um zu entspannen und an sich denken 
zu können. Und gerade das ist wichtig, um dauer-
haft eine gute Pflege zu gewährleisten“, weiß Sven-
ja Schwark, die nicht nur Chefin ist, sondern auch 
immer selbst Pflegetouren fährt. „Ich will nicht nur 
Verwaltungsarbeit leisten, sondern brauche den 
Kontakt zu meinen Patientinnen und Patienten. Das 
tut mit selbst gut.“ 

Froh ist Svenja Schwark, dass die Altenpflege mehr 
Wertschätzung erfährt und die Diskussion hof-
fentlich auch zu einer angemessenen Bezahlung 
führt. „Uns geht es in unserem Unternehmen gut. 
Wir haben keinen Zeitdruck, wie bereits beschrie-
ben keine hohe Fluktuation, gute Strukturen und 
ein angenehmes Arbeitsklima. Wir sind auch per-
sonell bestens aufgestellt. Deshalb kann ich von mir 
aus gar nicht irgendwelche besseren Bedingungen 
fordern. Aber es muss beim Thema Pflegenotstand 
und Fachkräftemangel in der Altenpflege dringend 
gehandelt werden, um eine dauerhafte und vor 
allem gute Pflege zu gewährleisten. Ein Ansatz wäre 
vielleicht auch, dass es möglich ist, in diesem auch 
körperlich anstrengenden Beruf ohne finanzielle 
Abstriche in Rente gehen zu können.“  

Standortwechsel in Alfeld
„Zum 15. April sind wir in Alfeld umgezogen. Unser 
neuer Standort ist Am Klinsberg 7“, freut sich Svenja 
Schwark. „Die Räume der ehemaligen Praxis Hacht-
mann sind für uns bestens geeignet und auch die 
Parkplatzsituation hat sich dadurch für uns verbes-
sert. Außerdem sind wir nahezu barrierefrei (lediglich 
zwei Stufen sind zu überwinden) zu erreichen. (sr)

                   

                  Wir sind seit 1995 für Sie da und jetzt für nur  23,00 € monatlich !

                                         0,00 € !
  

                                                                                         
Ihre Ansprechpartner in den Bereichen:

                     Alfeld / Lamspringe sowie
                     Delligsen Grünenplan:                      Wolfgang Klingebiel        Tel. 05181 / 69 52
                     Gronau / Elze:                                       Heinz-Ulrich Reith            Tel. 05068 / 14 72
                     Marienhagen / Duingen:                  Barbara Krumfuß              Tel. 05185 / 63 82     

HAUSNOTRUF - DIENST
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Senioren -Akademie Alfeld e.V.

Sicherheit 
   im eigenen Heim!

Corona-Schnelltestmöglichkeit in Freden
„Gemeinsam mit den Johannitern und der 
Gemeinde Freden ist es uns gelungen, hier 
vor Ort das Testen möglich zu machen“, freut 
sich Svenja Schwark. „Wir möchten damit 
einen Beitrag leisten, um den Fredenerin-
nen und Fredenern den Weg zu mehr Sicher-
heit während der Corona-Pandemie so kurz 
wie möglich zu machen.“ Eldercare-Mitarbei-
terInnen testen Angemeldete dienstags und 
donnerstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im 
Saal des ehemaligen Hotels Heipke, Winzen-
burger Straße 7, 31084 Freden. Terminverein-
barungen können jeweils montags und frei-
tags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr unter der 
eigens von Eldercare eingerichteten Telefon-
nummer 0 51 84/ 9 50 74 92 getroffen werden.

 Die Inhaberin des ambulanten Pflegedienstes Eldercare Svenja Schwark (von links) freut sich über den Umzug ins das neue Domizil 
am Klinsberg, das mit reichliche Parkmöglichkeiten ausgestattet ist. Verantwortlich für den Standort Alfeld sind Evelin Stelter 
(Hauswirtschaftsleitung und Sekretariat), Christiane Schumann-Völkel (Sekretariat), Claudia Strebe (Pflegedienstleitung) und 
Nina Brügge (stellvertretende Pflegedienstleitung).  
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7Internationaler Tag der Pflege
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Am Klinsberg 7 | Alfeld

Was ist gutes Sterben?
Dies ist das Thema einer gemeinsamen Initiative vom Hospiz- und Palliativ-
Verband Niedersachsen, der Hospiz Stiftung Niedersachsen sowie dem 
Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen. 

Menschen sterben. Das ist eine bio-
logische Tatsache. Das gilt für jeden 
von uns. Aber wie wollen wir sterben? 
Dies ist eine offene Frage; eine Frage, die 
sich jedem Menschen und jeder Gesellschaft 
neu stellt.

Sterben ist Teil des Lebens. Aber während wir uns oft fragen, was ein gutes 
Leben ist und wie das eigene Lebensprojekt gelingen kann, bleibt ein 
Thema meist im Dunkeln: Was ist gutes Sterben und wie möchte ich ganz 
persönlich sterben?

Gutes Sterben ist zugleich ein indi-
viduelles und ein gesellschaftliches 
Thema. Individuelle Vorstellungen 
vom guten Tod sind durch gesell-
schaftliche Normen geprägt – und 
gleichzeitig sind es die Menschen, die 
im Miteinander gemeinsame Ideale 
von gutem Sterben entwickeln.

Gutes Sterben ist nicht objektiv defi-
nierbar, nicht naturgegeben. Gutes 
Sterben ist ein vorläufiges Zwischen-
ergebnis individueller und gesell-
schaftlicher Aushandlungsprozesse.

In unserer Gesellschaft existieren viel-
fältige Vorstellungen vom guten Ster-
ben. Lange Zeit war Sterben ein Tabu-
thema. Das gilt heute nicht mehr: 
Sterben ist in Bundestagsdebatten, 
Fernsehsendungen und auf sozialen 
Medien omnipräsent; die Versorgung 
schwerstkranker und sterbender Men-
schen ist zu einem ernstzunehmenden 
Handlungsfeld von Pflegekräften, Ärz-
tinnen und Ärzten aufgestiegen. 

Patient*innen werden frühzeitig 
über unheilbare Erkrankungen infor-
miert, können ihre letzte Lebens-
phase planen und aus einem bun-
ten Strauß unterschiedlicher Bestat-
tungsformen wählen. 

Fürsorglich begleitet, umfänglich 
aufgeklärt und weitgehend selbst-
bestimmt – das Sterben ist auf dem 
besten Weg, zum letzten Selbstver-
wirklichungsprojekt einer autonomie-
orientierten Gesellschaft zu werden.

Neue Ideale vom gelingenden Ster-
ben bedeuten auch neue Anforderun-
gen an die Versorgungsstrukturen. Die 
meisten Menschen möchten zu Hause 
sterben, aber was bedeutet „Zuhause“? 
Für einige ist es das eigene Haus mit 
Garten, für andere das Pflegeheim, 
in dem sie seit Jahren leben, für die 
wenigsten das Krankenhaus – in jedem 

Fall aber: schmerzfrei, gut versorgt und 
in einer vertrauten Umgebung. 

Stationäre Hospize werden immer stär-
ker nachgefragt und gelten anschei-
nend als Orte guten Sterbens. Braucht 
unsere Gesellschaft in Zukunft ver-
mehrt entsprechende Einrichtun-
gen? Wie können wir als Gesellschaft 
es möglich machen, je nach Situati-
on ein individuelles „gutes Sterben“ in 
unseren Gesundheitseinrichtungen 
zu ermöglichen und das Sterben zu 
einem abschließenden und guten Teil 
unseres Lebens zu machen?

„Mit dem Themenjahr möchten wir 
die Frage des guten Sterbens neu 
diskutieren. Wir möchten das Span-
nungsfeld ausleuchten, zwischen 
kulturellen Idealen und begrenz-
ten Ressourcen, zwischen individu-
ellen Wünschen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen. Gutes 
Sterben: Was ist das und was ist es 
uns wert?“, erläutert Birgit Leue-Rei-
mann, 1. Vorsitzende der Hospizgrup-
pe Leinebergland e. V.

2021 und 2022 werden in ganz Nieder-
sachsen zahlreiche Aktionen zu dieser 
Frage stattfinden, an denen sich auch 
die Hospizgruppe Leinebergland e. V. 
beteiligen wird.

Die Hospizgruppe Leinebergland e. 
V., die in diesem Jahr ihr 15-jähriges 
Bestehen feiern kann, bietet am 21. 
Oktober 2021 wieder einen kosten-
freien „Letzte Hilfe Kurs“ in Alfeld an. 
Die ausgebildeten Trauerbegleiter*in-
nen stehen auch in Coronazeiten für 
Einzelgespräche und/oder Trauerspa-
ziergänge zur Verfügung.  (red/ne)

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
0174/376 409 8 oder 
kontakt@hospizgruppe-leinebergland.de
Über weitere Veranstaltungen können Sie sich 
unter www.hospizgruppe-leinebergland.de  
informieren.Fo
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Im Rollstuhlfahrrad entspannt sich die schwerbehinderte 27-Jährige

Ein Lachen für Rebeca
Oft ist Maria Pybis mit ihrer Tochter Rebeca unterwegs. „Viele Alfelder sind 
uns bestimmt bereits begegnet“, sagt die Mutter der 27-Jährigen. Auf-
grund eines Ärztefehlers bei der Geburt 1993 wurde Rebeca Pybis nicht 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Durch irreparable Schädigungen 
am Gehirn ist sie auf den Rollstuhl und ständig auf Hilfe angewiesen. Die 
Kommunikation ist schwierig. 

„In letzter Zeit“, so berichtet Mutter 
Maria Pybis, „schreit und weint sie 
oft, ohne dass wir einen Grund fest-
stellen können. Es tut mir weh, sie so 
leiden zu sehen. Während der Schul-
zeit“, so erinnert sich die Mutter, „hat 
meine Tochter, geschoben von ihrem 
damaligen Klassenlehrer, am Alfelder 
Staf felmarathon teilgenommen. 
Dabei habe ich gesehen, dass 
ihr die Geschwindigkeit 
gut gef iel. Dadurch 
bin ich auf die Idee 
gekommen, mich 
nach einem Roll-
stuhlfahrrad zu 
e r k u n d i g e n , 
um Rebeca die-
ses in ähnlicher 
Weise zu ermög-
lichen.“ 

Eine Probefahrt brachte Gewissheit: 
Rebeca hatte Freude und war sicht-
lich entspannt. „Sonne und Wind 
genießen zu können, würde für Rebe-
ca mehr Lebensqualität bedeuten“, 
ist sich ihre Mutter sicher. Bei dem 
benötigten Modell handelt es sich, da 
verschiedene Anbauten für den Roll-
stuhl erforderlich sind, um ein E-Bike, 
da es sonst nur sehr schwer möglich 

wäre, das Fahrrad inklusive Rollstuhl 
zu bewegen. Je nach Ausstattung 
belaufen sich die Kosten auf mindes-
tens 7 500 Euro. „Diese Kaufsumme 
übersteigt leider unsere finanziellen 
Mittel. Daher bitten wir um Spenden 
für unsere Tochter. Jeder Euro hilft, 
Rebeca eine große Freude zu berei-
ten, bei frischer Luft den Fahrtwind 

im Gesicht zu spüren und 
entspannt die Fami-

l ienaus f lüge zu 
genießen.“ 

  (red/sr)

8 Internationaler Tag der Pflege

Lions Club Alfeld pflegt Tradition

Ein Maibaum für St. Elisabeth
Aufgrund des Umbaus steht die bunt geschmückte Birke in diesem Jahr 
nicht im Garten sondern auf der Terrasse des Wohn- und Pflegezentrum 
St. Elisabeth. Das tat der Begeisterung über den Maibaum, den der Lions 
Club Alfeld seit vielen Jahrzehnten in dem Alfelder Seniorenheim aufstellt 
aber keinen Abbruch. 

Susanne Schwedhelm vom beglei-
tenden Dienst hatte bereits die bun-
ten Bänder zurechtgelegt, zahlreiche 
Bewohnerinnen und Bewohner war-
teten bereits auf der Terrasse auf die 
Lions Club-Mitglieder. Diese hatten 
sich zuvor in die Röllinghäuser Feld-
mark begeben und den von Fried-
rich-Karl Zühlsdorff und Wilhelm Fun-
ke im Vorfeld ausgewählten Baum 
gefällt. An der Bodelschwinghstra-
ße angekommen, sorgten Club-Prä-
sident Dr. Jörg Hahne, Stephan Paruk, 
Kai Scharffetter, Dr. Dieter Sasse, Dr. 
Ingo Neumann und Thorsten Röthig 

nach dem Schmücken für den siche-
ren Stand des Traditionsbaumes. Mit 
Applaus belohnten die Anwesenden 
das Engagement und freuten sich 
über die Abwechslung. „Kommen 
Sie wieder“, baten dann auch einige 
Bewohner zum Abschied. „Uns liegt 
diese Aktivität, mit der wir den Seni-
orinnen und Senioren eine Freude 
machen können, besonders am Her-
zen. Gerade in der jetzigen Zeit sind 
alle für ein wenig Normalität dankbar 
und mit dem Maibaum bringen wir 
eine Konstante in den Jahresablauf“, 
so Dr. Jörg Hahne.  (sr)

Wer Rebeca ab und zu ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern 
möchte, kann eine Spende auf 
das Konto von Maria Pybis mit 
der IBAN Nr. DE93 2789 3760 
3500 2581 10 überweisen.   

Wir sind mobil ...

Schillerstraße 4 · 31061 Alfeld 
Telefon 05181 - 24250 
www.pflegedienst-alfeld.de

wir helfen und pflegen... 

Wir suchen Verstärkung für unser Team
Examinierte Pflegekräfte und/oder Pflegehelfer (w/m/d)
Bewerbung per E-Mail an info@pflegedienst-alfeld.de 
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Die 1. Adresse für Immobilien

Hildesheim Goslar Peine

Immobilienzentrum

S Sparkasse

Freuen Sie sich jetzt mit uns auf das neue Projekt La Patria in 
Delligsen. Gerne übersenden wir Ihnen bei Interesse unser ausführ-
liches Exposé. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Vera Färber-Ehlers                                   
Telefon: 05121 871-2335
 
Weitere Angebote unter: www.sparkasse-hgp.de/immobilien

Barbara Stuhlmacher
Telefon: 05121 871-3432
 

Exklusive Wohnanlagen La Patria  
Wir gratulieren allen Erwerbern vom Wohnpark 
La Patria in Gronau sehr herzlich!

NEU: Wohnpark 

Delligsen

Tischlerei Wagner informiert zum barrierefreien Wohnen

Wohnen mit Lebensqualität
Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt es deutlich: Die Men-
schen werden immer älter. Und so wird sich auch das Wohnangebot für 
Ältere weiter ausdifferenzieren, werden neue Wohnformen entstehen und 
sich neue Anforderungen an das Wohnumfeld stellen.
Jeder möchte bis ins hohe Alter in seinem Haus oder seiner Wohnung ver-
bleiben, dazu braucht er eine Umgebung ohne beeinträchtigende Hinder-
nisse. Barrierefreies Wohnen bedeutet ein weitgehend selbstbestimmtes 
und selbstständiges Leben bis ins hohe Alter. Doch diese Art zu Wohnen 
bedeutet auch für jüngere Menschen ein absolutes Plus in Sachen Komfort. 

So kommen gerade junge Familien 
mit Kleinkindern oft schwer bepackt 
mit Einkäufen oder Kindersachen 
nach Hause. Statt mühseliger Suche 
nach dem Schlüsselbund sorgt ein 
elektronisches Schließsystem an der 
Haus- oder Wohnungstür für den 
kinderleichten Zugang. Dank einer 
schlagregen- und winddichten Mag-
nettürschwelle gelangt man ohne 
Stolperfalle in die Wohnung. „Eine sol-
che Türenlösung ist nur ein Beispiel für 
den Komfort, den barrierefreies Woh-
nen ermöglicht“, erklärt Benjamin 
Wagner von der Tischlerei Wagner aus 
Kaierde. „Doch auch eine bodenglei-
che Dusche oder ebenso die hängen-
de Küchen-Spülmaschine in Greifhö-
he machen das Leben für Jung und Alt 
gleichermaßen angenehm.“

Eine gute Beratung ist das A und O
Der erste Schritt bei einem Umbau 
beginnt mit einer kompetenten Bera-
tung. Welche grundlegenden Anfor-
derungen müssen berücksichtigt wer-
den? Welche Möglichkeiten gibt es bei 
der barrierefreien Gestaltung von Bad 
und Küche? Wie lassen sich schwer 
überwindbare Hindernisse wie Tür-
schwellen oder Treppenabsätze auf-
lösen? Bei diesen Fragen benötigen 
Jung und Alt den Rat eines Profis.  

Die Tischlerei Wagner kennt die Ant-
worten und berät Sie zu automati-
schen Öffnungsmechanismen, Gleit-
schiebetüren, individuellen Lösun-
gen für das Schlaf- und Badezimmer 
sowie zu höhenverstellbaren Arbeits-
platten in der Küche.  (red/ne)

9Wohnen im Alter

Informationen zum barrierefreien Wohnen 
bekommen Sie bei der Tischlerei Wagner:
Benjamin Wagner
Hagentalstraße 5, 31073 Kaierde
Tel: 05187 1320
E-Mail: info@tischelreiwagner.de
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Wenn Sie Ihren Lebensabend 
in anspruchsvoller Umgebung, 
gepflegtem Ambiente und 
bester Gesellschaft verbringen 
möchten, haben wir das 
passende Angebot für Sie.

•  Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
•  Langzeitpflege
•  Betreutes Wohnen
•  Betreutes Wohnen   

Intensiv
•  Ambulanter Pflege

dienst mit AAP  
(Argentum ambulante 
Pflege)

info.alfeld@argentum-pflege.de • Telefon (0 51 81) 93000

Antonianger 42 • 31061 Alfeld

Sie haben noch Fragen? Gerne beraten wir Sie.Sie haben noch Fragen? Gerne beraten wir Sie.

Wohnen und Pflege unter einem Dach

Wir suchen

Pflegefachkräfte/helfer

m/w/d

Ambulante Pflege

Pflegefachkräfte

m/w/d

Intensivpflege

zur Unterstützung 

unseres Pflegeteams!



10 Oberflächenveredelung

Seit 25 Jahren die perfekte Oberfläche 
WWO: Vom Zwei-Mann-Betrieb zum erfolgreichen Mittelstandsunternehmen

Weist und Wienecke: Diese beiden Namen sind im Leinebergland untrennbar mit Farbe und Lack verbun-
den. Durch die elterlichen Betriebe vorbelastet, gründeten Oliver Weist und Rolf Wienecke vor 25 Jahren 
die Firma „WWO „weist + wienecke oberflächenveredelung GmbH“. Seit 2007 führt Oliver Weist die Firma 
allein. Seine Qualifikationen als Maler- und Lackierermeister, staatl. geprüfter Techniker der Fachrichtung 
Farb- und Lacktechnik und Betriebswirt sind Grundlagen des Erfolges. Pulverbeschichtung spielte auch 
1996 bereits eine bedeutende Rolle. Bis heute gehört es zu den umweltfreundlichsten, modernsten und 
fortschrittlichsten Lackierverfahren, um Metallen die perfekte Oberfläche zu geben. Dass das Firmenziel, 
innovative Lösungen für die Auftraggeber zu entwickeln, erreicht wurde, macht auch die Auszeichnung 
„TOP100 Innovator“ in 2020 deutlich. Pulver- und Effektbeschichtung, Nasslackierung, Sandstrahlen und 
Siebdruck gehören zu den Angeboten, auf die Firmen wie die Deutsche Bahn, Miele, AEG, Telekom und 
Continental zurückgreifen. Außerdem arbeitet WWO für in der Medizintechnik tätige Unternehmen, die 
Möbelindustrie, Gießereien, den Messe- und Ladenbau. 
SIEBEN: regional hat mit Firmengründer Oliver Weist gesprochen.

SIEBEN: regional: Aus dem Zwei-
Mann-Betrieb am Brunker Stieg ist 
ein modernes Firmengebäude mit 
rund 20 Mitarbeitern an der Indus-
triestraße geworden. Was macht 
WWO so erfolgreich?
Oliver Weist: Wir haben 1996 Neuland 
betreten. Das Verfahren der Pulverbe-
schichtung war damals für heimische 
Firmen von großem Interesse. Wir 
sehen Wandel als Chance und haben 
so unseren Kundenstamm kontinuier-
lich ausgebaut. Dazu gehört selbst-
verständlich ein moderner Maschi-
nenpark, der eine hohe Flexibilität bei 
Großserien und Einzelstücken ermög-
licht. Durch unser Oberflächenma-
nagement sind wir in der Lage, alle 
Kundenanforderungen für die opti-
male Beschichtung zu erfüllen. Ein 
weiterer wichtiger Baustein ist selbst-
verständlich die ständige Optimie-
rung unserer Prozesse. Zertifizierun-
gen in allen Bereichen sind außer-

gewöhnlich in der Branche. Für uns 
aber ist Qualitätsmanagement und 
Umweltmanagement ebenso selbst-
verständlich wie der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. In unserem fir-
meneigenen Labor führen wir täg-
liche Qualitätskontrollen durch, um 
immer sicherstellen zu können, dass 
nur Qualität das Haus verlässt. Auf fili-
grane Abklebetätigkeiten haben wir 
uns vor Jahren spezialisiert. 2017 sind 
wir als Gewinner des „besser lackieren 
Award“ ausgezeichnet worden. Die-
se Auszeichnung und weitere Zerti-
fizierungen zeigen unseren Auftrag-
gebern, dass sie mit WWO auf einen 
kompetenten, verlässlichen und fai-
ren Geschäftspartner setzen. 

Auf was legt WWO besonderen 
Wert?
Hoher Qualitätsstandard, Termin-
treue und Flexibilität bescheren uns 
zufriedene Kunden. Seit 2004 sind 

wir ein DIN-ISO zertifiziertes Unter-
nehmen und 2006 der Qualitätsge-
meinschaft Industriebeschichtung 
beigetreten. Neben zufriedenen 
Kunden tragen natürlich auch zufrie-
dene und engagierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zum Erfolg in 
ganz erheblichem Maße bei. Bereits 
2006 erhielten wir die Auditierung 

„beruf und familie“ der Hertie-Stif-
tung, 2008 die Auszeichnung „Gesun-
der Betrieb“ und 2011 haben wir ein 
Arbeits- und Gesundheitsmanage-
ment eingeführt. Außerdem liegt uns 
der Umweltschutz am Herzen. Seit 
Juni 2011 entspricht unsere Pulver-
beschichtung den sehr hohen Anfor-
derungen der europäischen EMAS-
Verordnung. Durch die EMAS-Zerti-
fizierung, die über die internationale 
Umweltmanagementnorm ISO 14001 
hinausgeht, verpflichten wir uns, frei-
willige und eigenverantwortliche 
Leistungen im betrieblichen Umwelt-
schutz, die deutlich über die gesetz-
lichen Anforderungen hinausgehen, 
zu erbringen. 

Welche Ereignisse in den letzten 25 
Jahren waren für WWO besonders 
entscheidend?
Voraussetzung für das erfolgreiche 
Wachstum der Firma, waren in jedem 

Pulverbeschichtung am Beispiel eines Flusensackbehälters einer großen Waschmaschine, die im Hotelbereich oder auf Kreuzfahrtschiffen zum Einsatz kommt: Die einzelnen Rohteile werden an der 
Förderbahn aufgehängt, dann vollautomatisch entfettet und vorbehandelt. Anschließend (linkes Bild) erfolgt, in diesem Fall händisch, die Beschichtung mit Pulverlack. Nach dem Einbrennvorgang 
im Ofen (mittleres Bild) werden alle Einzelteile zusammengebaut und für den Transport verpackt (rechtes Bild).

Präzision bedeutet hier Handarbeit: Senkungen 
werden ausgeklebt, da diese nicht farblich be-
schichtet werden dürfen.

Anmerkung in eigener Sache: 
Zum Jubiläumsjahr öffnet die 
SIEBEN: regional ihr Archiv. 

Seit März 2021 können Interes-
sierte dieses über www.sieben-
region.de nutzen. 

In der November-Ausgabe 1996 
berichtete die SIEBEN:regional 
unter anderem erstmals über 
die Firma WWO.
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OBERFLÄCHENVEREDELUNG

IN PERFEKTION
Pulverbeschichtung · Nasslackierung · Sandstrahlen

www.pulver-wwo.de

Fall unsere kontinuierlichen Erwei-
terungen, die dann die Aufstockung 
unseres Maschinenparks ermöglich-
ten, um die Fertigungstiefe immer 
weiter zu erhöhen. In der Pulverbe-
schichtungsanlage können wir Tei-
le bis zu einem Stückgewicht von 
400 Kilogramm und einer Größe von 
mehr als zwölf Quadratmetern bear-
beiten. 2015 entstand unsere neue 
zweigeschossige Lagerhalle. Stetige 
Prozessoptimierungen und das Errei-
chen von hochwertigen Produktqua-
lifikationen haben Aufträge wie die 
für die Deutsche Bahn erst möglich 
gemacht. WWO ist immer am Puls der 
Zeit. Auch das aktuelle Thema Digi-
talisierung ist bereits tief in unse-

ren Prozessen verankert – wir sind 
zukunftssicher aufgestellt.

Was macht die perfekte Oberfläche 
aus?
Die Ansprüche an eine Oberfläche 
sind vielfältig. Antibakteriell, hochhit-
zefest, lebensmittelecht, nachtleuch-
tend, kratz- oder rutschfest: Jeder 
Auftraggeber gibt die für ihn maß-
gebliche Verwendung vor und wir 
entwickeln daraus die Oberfläche, 
die seinen Wünschen und Anforde-
rungen entspricht. Außerdem kommt 
natürlich dem Werkstück, welches 
bearbeitet werden soll eine entschei-
dende Rolle zu. Seit Jahren arbeiten 
wir Hand in Hand beispielsweise mit 

der Alfelder Metallgießerei Wilhelm 
Funke GmbH zusammen. Hier werden 
unter anderem die Tischbehälter für 
die Deutsche Bahn gegossen, die wir 
anschließend hochwertig beschich-
ten. Also Perfektion aus Alfeld in den 
Zügen der Deutschen Bahn. Außer-
dem sorgen wir mit einer speziellen 
Beschichtung dafür, dass sich Graffiti-
Schmierereien besser von den Zügen 
entfernen lassen.     

Was verbindet Sie mit der SIEBEN: 
regional?
Allein schon das Gründungsjahr 
1996. Außerdem ist die Druckqua-
lität hochwertig und kommt damit 
meiner Affinität für die schöne Ober-

fläche sehr entgegen. Obwohl die 
Online-Veröffentlichung mittlerwei-
le immer mehr in den Vordergrund 
rückt, habe ich immer noch gern 
ein Print-Exemplar in der Hand und 
informiere mich über die Angebo-
te in der Region. Lange Zeit habe ich 
die Ausgaben sogar gesammelt.

Wer mehr über die Arbeit von WWO 
wissen möchte, kann sich auf der 
Internetseite www.pulver-wwo.de 
informieren.   (sr)

Seit 1996 ist Oliver Weist der Kopf von WWO
und wird seit 2013 auch von seiner Frau Heike unterstützt.
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Was war, was ist, 
was wird vielleicht sein?
In einer Serie stellt Ihnen die SIEBEN: regional Alfelds Innenstadt-
straßen vor. Wir danken Matthias Quintel und Thorsten Schütz, dass 
sie uns ihre Fotoschätze der Seite alt-alfeld zur Verfügung stellen und 
den Stadtführern des Vereins für Heimatkunde für Hinweise auf Be-
sonderheiten, die einige Gebäude zu bieten haben. Gehen Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, mit offenen Augen, die auch mal nach oben 
oder ganz nach unten gerichtet sein dürfen, durch die Innenstadt 
und wenn Sie mehr wissen wollen: Stadtführung über das Bürgeramt 
Alfeld buchen oder auf www.alt-alfeld.de stöbern.        

12 Stadt im Wandel – Leinstraße

Folge 6 – Leinstraße Teil 1: 
Vom ehemaligen Leintor bis zur Paulistraße
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So könnte das Leintor ausgesehen haben:
Ein Rekonstruktionsversuch (Quelle: „Allfeldt - Die 
Stadt Alfeld im Mittelalter“ von Gerhard Kraus)

Früher Hauptstraße der alten Kaufmannssiedlung, die mit vielen Grund-
stücken an die Leine (Mühlengraben) grenzte, ist die Leinstraße heute 
das Herz der Alfelder Innenstadt und Einkaufsmeile. Die Hauptgeschäfts-
straße wurde ab dem Mittelalter mit Großbürgerhäusern bebaut, die oft 
auf gewaltigen Gewölbeanlagen stehen. Einladend ist der Stadtzugang 
über die Burgfreiheit (zumindest außerhalb der Corona-Pandemie) durch 
Außensitzplätze (Biel und Lounge) und sehenswerte Fachwerkhäuser 
und Gebäude im Stil des Historismus. Bäckereierzeugnisse erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Ein Fleischereibetrieb erfreut KundInnen mit einem 
reichhaltigen Sortiment, Obst ist als Alternative gegenüber erhältlich. Ein 
Sanitätshaus hat renovierte Geschäftsräume bezogen, Schreibwaren, Be-
kleidung und Schmuck komplettieren das Angebot.

Informationen vom Stadtführer 
Michael Rüdiger

Leinstraße: Tor zur Stadt 
Alfeld „an der Leine“ – nicht irgend-
wo gelegen, sondern an einer Stel-
le, an der sich schon im Mittelalter die 
Leine in einem seichten Bereich, einer 
„Furt“, durchqueren ließ.

Direkt dahinter gelangte man an 
die Stadtmauer, die, typisch für 

eine mittelalterliche Stadt, durch 
ein bewachtes und befestigtes Tor 
zugänglich gemacht wurde: das 
Leintor. Dahinter verlief die heuti-
ge Leinstraße nach Norden als direk-

te Verbindung zum Perktor (am Ende 
der Sedanstraße gelegen). Händler, 
die mit ihren Wagen das Leintor pas-
sierten, mussten an einem neben 
dem Tor gelegenen Torhaus Zölle 
und Wegegelder bezahlen, die unter 
anderem der Unterhaltung der Stra-
ßen dienten. 

Heute ist von der ursprünglichen 
mittelalterlichen Bebauung nichts 
mehr zu sehen. Viele Brände im Lau-
fe der Jahrhunderte haben die einsti-
gen Fachwerkhäuser zerstört. Erhal-
ten geblieben und in der Fassaden-
ansicht zumindest im oberen Teil nur 
wenig verändert ist Haus Glüsen aus 
dem Jahr 1692. 

Nach der Aufgabe der St. Pauli-
Kapelle 1902 entstand an dieser Stel-
le das schöne und schmuckreiche 
Gebäude Leinstraße 28 im Stil des 
Historismus (auch als Gründerzeit-
stil bekannt). Der Späthistorismus 
(ab 1890) zeichnet sich unter ande-
rem durch ausbuchtende Erker und 
Kuppeln aus. Dieser ist hier und auch 
Leinstraße 24 (MAG’s) gut zu erken-
nen. Florale Dekore weisen auf Ele-
mente des Jugendstils hin.   

Leinstraße 28/ Ecke Paulistraße: Die Ansicht 
aus den 1920er Jahren zeigt das Anfang des 
20. Jahrhunderts ebenfalls im Gründerstil er-
baute Eckhaus. Der ausbuchtende Erker ist 
eines der Merkmale dieses Baustils.

Im Stil des Historismus ist das Gebäude Lein-
straße 24 erbaut. Aufwendige Verzierungen 
schmücken die Fassade.

Die älteste Darstellung Alfelds mit dem vier-
geteilten Stadtwappen vor dem Leintor stammt 
aus der Sassenchronik von 1492.
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MAG’s: Mode für Junge und 
Junggebliebene
„Der Standort des MAG’s ist super“, 
lobt Kai König die Wahl, die Klaus 
Magnus vor fast 30 Jahren getrof-
fen hat. „Mit den Parkmöglichkei-
ten direkt am Haus ist beste Erreich-
barkeit gewährleistet und vor allem 
ist mit Petra Paulmann und Patrick 
Natwornik ein Team verantwort-
l ich, dessen Fachkompetenz im 
Bereich der jungen Mode die Kun-
dinnen und Kunden seit vielen Jah-
ren schätzen“, so Kai König weiter. 

Petra Paulmann ist die Frau der ers-
ten Stunde im MAG’s. Sie hat es 
maßgeblich mit aufgebaut und 
wählt aus, welche Label im Laden 
präsentiert werden. „Nach einigen 
Jahren habe ich ja gedacht, dass 
ich ins Haupthaus wechseln soll-
te“, erinnert sich Petra Paulmann. 
„Aber Herr Magnus hat das immer 
abgelehnt und nun bin ich immer 
noch hier“, lacht die 57-Jährige, 
die ihr Handwerk in Delligsen im 
Modehaus Kühne gelernt hat und 
dann nach Alfeld zu Magnus wech-
selte. Patrick Natwornik hat sei-
ne Ausbildung bei Magnus absol-
viert und gehört seit 13 Jahren zur 
Belegschaft. Gemeinsam sind sie 
die Gesichter im Geschäft für jun-
ge Mode an der Leinstraße 24. Und 

jung fühlen sich hier auch ältere 
Kunden und Kundinnen: Das Duzen 
gehört zum guten Ton im moder-
nen Ambiente.  

only, Tally Weijl, Eight2Nine, Gina 
Tricot, Jack& Jones, Tom Tailor, 
Denim Brands, only&sons  
„Modetrends wechseln immer schnel-
ler”, weiß Petra. „Da müssen die Rega-
le schon mit aktuellen Labeln bestückt 
sein. Besonders die jungen Frauen sind 
natürlich durch das Medienangebot, 
Influencerinnen und verschiedene 
Blogs bestens informiert und haben 
genaue Vorstellungen von ihren 
neuen Kleidungsstücken.“  Für vie-
le Stammkunden und Stammkundin-
nen ist das MAG’s eine gute Adresse. 
„Wir haben auch Kundinnen und Kun-
den aus Hildesheim und Hannover“, 
berichtet Patrick, der wahrnimmt, dass 
auch junge Männer immer mehr Wert 
auf das, was sie tragen legen.“ 

Bequeme Hosen, weite Oberteile, 
mädchenhafte Kleider und ganz viel 
Pastell
„Hochgeschnittene Hosen teils mit 
Bundfalte stehen hoch im Kurs. Dazu 
passt ein kurzes aber weites Ober-
teil“, berichtet Petra. Mädchenhaf-
te Kleider mit Blumenmuster, mit 
Volants, Smok-Effekten oder großen 
Spitzenkragen sind auf der modi-

schen Skala ebenfalls ganz 
weit oben zu finden. Pastell-
farben wie Pistazie oder Flie-
der, aber auch Erdtöne domi-
nieren die Optik. 

„In Zeiten von Home-Schoo-
ling und Home-Office erfreu-
en sich bequeme Hosen im 
Joggingstyle großer Beliebt-
heit“, sagt Petra. „Die Silhouette hat 
sich komplett verändert. Röhren-
Jeans werden so gut wie nicht mehr 
getragen. Besonders im Sommer ist 
bequeme Mode praktisch und es ist 
auch möglich, mit den verschiedenen 
Stilen zu spielen, um so seinen eige-
nen Style zu entwickeln, der passt 
und in dem man sich wohlfühlt“, 
ergänzt Patrick.  

MAG’s, Leinstraße 24, 31061 Alfeld
Tel. 0 51 81 - 90 00 66

      
Mit Laib und Seele 
Familienbäckerei seit 1912
 Bäckermeister August Warnecke leg-
te in Delligsen den Grundstock für 

das heute 22 Filialen zählende Biel‘s 
Backhaus. In fünfter Generation füh-
ren Bäckermeister und Betriebswirt 
Karl-René Biel und Betriebswirt Hen-
drik Biel seit 2019 den Betrieb mit ins-
gesamt rund 230 MitarbeiterInnen. 
Auch nach mehr als 100 Jahren setzt 
die Familie Biel weiterhin auf hand-
werkliches Können. „Jedes Brot wird 
mit den Händen unserer BäckerInnen 
bearbeitet und rundgewirkt“, sagt 
Hendrik Biel. „Selbstverständlich set-
zen wir auch moderne Technik ein, 
um unsere MitarbeiterInnen ergono-
misch zu entlasten.“ Zu Ehren der ers-
ten Generationen ist seit vielen Jah-
ren das beliebte „Opa August-Brot“ in 
den Regalen zu finden.

Fo
to

s: 
 V

er
an

st
al

te
r, 

Su
sa

nn
e 

Rö
th

ig
, a

lt-
al

fe
ld

.d
e

Petra Paulmann und Patrick Natwornik 
sind im MAG’s die Ansprechpartner, wenn 
es um junge Mode geht.

Auch in Corona-Zeiten haben Nadine Bessel und Alexandra 
Markefka alle Hände voll zu tun. Die Biel’s-Filiale in der 
Leinstraße ist bei KundInnen sehr beliebt.

Tel. 05181/84580
magnus@mode-magnus.net

Immer für Sie da

Bei uns hat Genuss viele Namen.

Für 2 Krusti´s

Einzulösen bis 30.06.21

GUTSCHEIN

Werbung aus dem Jahr 1934. Leinstraße 24 (heute MAG‘s)



KundInnen werden bei Glüsen fachgerecht von Annette 
Glüsen (von links), Bernd Glüsen, Anette Freudenberg 
und Doreen Deppe beraten. Auf Facebook und Instag-
ram informiert das Team über aktuelle Angebote. 

14 Stadt im Wandel – Leinstraße

Erstes Café in Alfeld
Bis Mitte der 1980er Jahre wurden 
an der Adresse Leinstraße 25 Schuhe 
verkauft, zuerst bei Eisen dann folgte 
Schuh Rausch. „1987 haben wir dort 
unser erstes Café eröffnet“, erläutert 
Hendrik Biel. Die neue Fußgänger-
zone bietet Platz für einen Außenbe-
reich. Belegte Brötchen und Mittags-
tisch erweitern das Backwarenange-
bot. Später kommt ein umfangreiches 
Coffee-to-go-Sortiment dazu. 

Die Filiale an der Leinstraße ist eine 
von drei Alfelder Biel-Geschäften. Vor 
Corona waren die Plätze im Café und 
davor äußerst beliebt und dienten vie-
len KundInnen regelmäßig als Treff-
punkt mit Freunden. Stets am Puls der 
Zeit und mit freundlichen Mitarbeiter-
Innen punktet Biel’s mit frischen Pro-
dukten und neuen Kreationen. Park-
plätze fast am Haus machen den 
schnellen Einkauf möglich.

Ausbildungsbetrieb
„Für uns ist es wichtig, dass wir unser 
Handwerk an die nächste Generation 

weitergeben. Daher bilden wir junge 
Menschen aus. Zum 1.8.2021 gibt es 
noch freie Ausbildungsplätze“, wirbt 
Hendrik Biel um den Nachwuchs.  
Angehende Bäckereifachverkäufe-
rInnen, BäckerInnen, KonditorInnen, 
Fachleute für Systemgastronomie 
und Kaufleute für Büromanagement 
können sich unter info@biels-back-
haus.de oder unter Bäckerei Karl Biel 
GmbH & Co. KG, Dr.-Jasper-Straße 35 
A, 31073 Delligsen bewerben. 

Weitere Informationen zum Unternehmen gibt 
es unter www.biels-backhaus.de.

Biel’s Alfeld, Leinstraße 25, 31061 Alfeld
 Tel. 0 51 81 - 52 15

Glüsen Augenoptik und Schmuck: 
Familientradition seit mehr 
als 100 Jahren
Bereits im Jahr 1919 eröffnete Wil-
helm Glüsen ein Uhrmacherge -
schäft. Damals allerdings im Alten 
Land in Horneburg. 1935 kaufte er 
das 1692 erbaute Haus Leinstraße 21 
der Familie Mundt in Alfeld. Uhrma-

cher Mundt betrieb sein Handwerk 
hier seit 1885 und war Vorfahre des 
inzwischen verstorbenen Uhrma-
chermeisters Heino Mundt. 

Nach Wilhelm Glüsen führte Rolf 
Glüsen mit seiner Frau Hannelo-
re das Fachgeschäft weiter. „Die 
Augenoptik spielt erst seit den 
1950er Jahren eine immer größe-
re Rolle und kam als weiteres Stand-
bein dazu“, erinnert sich Augenop-
tiker und Uhrmacher Bernd Glüsen, 
der seit 1991 das Familienunterneh-
men mit seiner Frau Annette Glü-
sen, die als Schmuckfachverkäuferin 
auch für die Zeitmesstechnik zustän-
dig ist, führt. Augenoptikermeisterin 
Anette Freudenstein und Augenop-
tikerin Doreen Deppe unterstützen 
sie dabei. 

2006 gestaltete das Ehepaar Glüsen 
die Verkaufsfläche zeitgemäß um und 
vergrößerte diese. Die Schaufenster-
auslagen machen Lust und Laune auf 
ein neues Schmuckstück oder eine 
neue Uhr.
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Leinstraße 22 in den 1950er Jahren: Haben Sie erkannt, dass es hier heute (wenn die Corona-Be-
schränkungen es ermöglichen) alkoholische und nichtalkoholische Getränke gibt und Außensitz-
plätze eine begehrte Aufenthaltsmöglichkeit sind? In den Räumen der ehemaligen Postdrogerie 
werden die „Lounge 7“-Gäste bewirtet.  Schmückende Elemente am Haus Leinstraße 28.

Das Geschäftshaus Leinstraße 21 im Jahr 1935 
mit dem Schriftzug Glüsen. Im Adressbuch 
der Stadt von 1934 war neben Witwe Amanda 
Mundt, Arbeiter Heinrich Bertram, Hausmädchen 
Else Bertram auch der Uhrmacher Ernst Rossbach 
hier gemeldet.   

Leinstraße 21 im Jahr 2021: Nahezu unverändert 
ist die Fassade des 1692 erbauten Fachwerkhau-
ses im oberen Teil.
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Qualitätsgläser von Zeiss und Edel-
stahlschmuck
Hochwer tige Gläser der Firmen 
Zeiss und Optovision (gehört zum 
Rodenstock-Konzern) und eine gro-
ße Auswahl an Brillengestellen und 
Sonnenbrillen der Marken Tom Tai-
lor und Betty Barclay lassen kaum 
Wünsche offen. Viel Zeit nehmen 
sich Bernd Glüsen und seine Mitar-
beiterinnen bei der Wahl der pas-
senden Brillenform. 

Ernstes Design heißt die Edelstahl-
schmucklinie, die durch gute Haut-
verträglichkeit für Allergiker geeig-
net ist und in dem Fachgeschäft ver-
kauft wird. Klare Formen bei Uhren, 
Ketten und (Trau)Ringen zeichnen 
die Schmuckstücke aus. Mit S.Oliver 
setzt die Firma Glüsen auf trendige 
und jugendliche Formen, die auch 
als Geschenk gut ankommen. 

Von zwei Seiten ohne Barriere zu 
erreichen 
Nicht nur von der Leinstraße weist 
der Zugang zum Geschäft keine Stu-

fen auf, auch für Menschen, die kei-
ne weiten Strecken zu Fuß zurückle-
gen können, ist der Laden optimal zu 
erreichen. Auf der rückwärtigen Seite 
zum Perkwall können KundInnen fast 
direkt vor die Eingangstür fahren und 
die dortigen Parkplätze nutzen.

Glüsen, Leinstraße 21, 31061 Alfeld
Tel.: 0 51 81 - 14 43

Leinstraße 23: Ein Beispiel, das 
hoffentlich Schule macht
Die Fassade zur Leinstraße ist bereits 
vielversprechend gestaltet und gibt 
dem Eingang zur Stadt ein mehr als 
ansehnliches Gesicht: Im ehemali-
gen Porzellangeschäft Körner-Pape 
hat ein Sanitätshaus sein neues 
Domizil bezogen. 

Lars Rogge hat das von seinem Unter-
nehmen erworbene Haus saniert, 
und neben den bereits genutzten 
neuen Geschäftsräumen zusätzlich 
vier moderne Wohnungen, davon 
zwei mit Freisitz, geschaffen, die nach 
Abschluss aller Arbeiten Ende 2021 

vermietet werden sollen. „Besonde-
ren Wert lege ich immer darauf, dass, 
soweit es möglich ist, Handwerker 
aus der Region die Arbeiten ausfüh-
ren“, erklärt der Hauseigentümer. Mit 
dem Objekt Leinstraße 23 hat Lars 
Rogge gezeigt, dass durch Sanie-
rung Leerstände wieder mit Leben 
gefüllt werden können. Die ehemali-
ge Bäckerei Thiesemann (Leinstraße 
29) ist das nächste Projekt, das nach 
den bereits erfolgten Abrissarbeiten 
für den neuen Mieter zum Bezug am 
1. September umgebaut wird. „Ich 
versuche immer, mit dem Ausbau so 
gut wie möglich auf die Mietinteres-
senten einzugehen und so optimale 
Geschäfts- und Wohnräume zu schaf-
fen“, erklärt Lars Rogge, der auch Vor-
sitzender der Standortgemeinschaft 
Innenstadt Alfeld ist. 

Ein weiteres Objekt wird die Leinstra-
ße 27 (ehemals Palmeras) sein. Hier 
sei, so der Investor, wahrscheinlich 
wieder Gastronomie geplant, auf-
grund der Corona-Pandemie habe er 
dieses Projekt aber verschoben. Sein 
Engagement für und in seiner Hei-
matstadt sieht er langfristig. „Ich bin 
Lokalpatriot und erwarte mir nicht 
kurzfristig eine hohe Rendite, son-
dern plane für die nächsten Jahrzehn-

te und die Zukunftssicherung der 
Innenstadt.“ 

Innenstadt hat Potenzial
„Dass das Oberverwaltungsgericht 
mit seinem Beschluss eine neuere Bau-
genehmigung für das Kaiserhof-Pro-
jekt in Frage gestellt hat, ist natürlich 
eine schlechte Nachricht für Alfeld. 
Umso mehr freut mich die Aussage des 
Investors, dass er auf Basis einer vor-
herigen und rechtssicheren Geneh-
migung bauen wird“, so Lars Rogge. 
„In anderen Städten wie zum Beispiel 
Holzminden gibt es ähnliche Nachbar-
schaften zwischen Industriebetrieben 
und der Kernstadt. Dort hat sich das 
Unternehmen aber deutlich verläss-
licher kompromissbereit gezeigt und 
unterstützt zum Wohl der Stadt und 
ihrer Bürger neue Bauvorhaben inten-
siv. Schade, dass das in Alfeld nicht 
möglich ist. Aber ich bin optimistisch, 
dass sich dennoch vieles bewegen 
lässt und sich manches ändern wird.   
Es gab ja auch schon Zeiten, in denen 
sich die Geschäftsführung von Alfelds 
größtem Arbeitgeber ihrer besonde-
ren Verantwortung stärker bewusst 
war.“ Kreativität und Ideen sind also 
gefragt, um die Innenstadt attraktiver  
und grüner zu gestalten.  (sr)

Lars Rogge (links) und sein technischer 
Leiter Peter Jäger freuen sich über die 
gelungene Sanierung.
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Wir vermieten ständig
• sanierte und energetisch optimierte 
 Wohnungen mit zeitgemäßen Bädern 
 und Küchen
• Büro-, Laden- und Gewerbeflächen 
 (Umbau nach Mieterwunsch)

Rogge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
Hildesheimer Straße 65 | 31061 Alfeld
info@rogge-gruppe.de | (0 51 81) 85 08-34

Leinstraße 21
31061 Alfeld 

Telefon 05181/1443 
G facebook.com/Gluesen  

Mo-Fr  10:00 - 13:00 Uhr •15:00 - 18:00 Uhr  • Sa  10:00 - 13:00 Uhr

Leinstraße 21

BRILLEN-
KOMPLETT-AKTION*

bis zum 
29.05.2021

*mit Einstärken- oder Gleitsichtgläsern.*mit Einstärken- oder Gleitsichtgläsern. 

Leinstraße 23: Noch sind die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten nicht ganz abgeschlossen. Aber die Frontseite erstrahlt bereits im neuen Glanz.  
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Stadt im Wandel – Leinstraße

Wie wird die Leinstraße 
in Zukunft aussehen? 
SIEBEN: regional hat beim Baudezernenten der Stadt Alfeld (Leine) Mario 
Stellmacher nachgefragt.

„Die Leinstraße wird auch in Zukunft 
eine große Bedeutung für den Han-
del in Alfeld haben. Auch hier sind 
zwar die Leerstände sichtbar, aber als 
Mittelzentrum wird die Stadt immer 
einen gewissen Bedarf an Angebo-
ten vorhalten können. Im Hinblick auf 
den Beschluss des OVG Lüneburg im 
Zusammenhang mit der EU-Richtli-
nie „Seveso III“ bin ich zwar sehr ent-
täuscht, da viele Fragen unbeant-
wortet blieben und auf die in unserer 
Beschwerdebegründung angeführ-
ten Aspekte gar nicht eingegan-
gen wurde. Für uns als Stadt ist der 
Beschluss ernüchtend, denn wenn 
wir die gesetzlichen Wege zur erneu-
ten gerichtlichen Bewertung der Situ-
ation einhalten, dauert das ein bis drei 
Jahre. Jetzt muss abgewartet wer-
den, ob der Investor seine 2016 erteil-
te Baugenehmigung auch tatsäch-
lich umsetzen kann und umsetzen 
möchte. Aber in der Innenstadt wird 
es trotzdem weitergehen. Vieles ist 
noch möglich. Mit Herrn Rogge, des-

sen Objekt Leinstraße 23 fast fertig 
saniert und renoviert ist, haben wir in 
Alfeld jemanden, der in seine Heimat-
stadt investiert. Darüber bin ich sehr 
froh. Es zeigt, wie Gebäude entwickelt 
und zum interessanten Objekt für 
Gewerbetreibende und Wohnungs-
mieter werden können. Hier würden 
wir uns weitere Akteure wünschen. 
Besonders im Bereich des hochwer-
tigen Wohnens sehe ich da noch Luft 
nach oben. Aber auch in Zeiten, in 
denen das Home-Office eine große 
Rolle spielt, kann es für manche inte-
ressant sein, von „Coworking-Spaces“ 
zu profitieren, also sich eine Büroflä-
che nach Bedarf anzumieten, um eine 
bessere Trennung von Arbeit und 
Freizeit zu erreichen ohne jedoch wei-
te Strecken zum Arbeitsplatz fahren 
zu müssen. Hier könnten Büroflächen 
in der Innenstadt entstehen.

Der Stadtbesucher erwartet von sei-
nem Aufenthalt nicht nur eine Ein-
kaufsmöglichkeit, sondern möch-

te diese auch mit einem besonderen 
Erlebnis verbinden. Das kann kultu-
reller, sportlicher oder vergnüglicher 

Art sein. Spielmöglichkeiten, mehr 
Grün und hochwertige Gastronomie 
sorgen für Wohlbefinden. Für eine 
Umsetzung verschiedener Möglich-
keiten setzen wir darauf, in ein Städte-
bauförderungsprogramm aufgenom-
men zu werden. Die notwendigen 
Vorbereitungen dazu laufen bereits.“

Herr Stellmacher, wie geht die Stadt 
mit sogenannten Schrottimmobilien 
um, also mit Objekten, die unbe-
wohnbar sind und/oder um die sich 
der Eigentümer nicht kümmert?

„Wenn von Gebäuden eine Gefahr für 
die Öffentlichkeit ausgeht, wird die 
Bauaufsicht tätig. Wir gehen dabei 
auch Hinweisen aus der Bevölkerung 
nach. Bei uns bekannten Objekten 
prüfen wir von Zeit zu Zeit, ob sich der 
Zustand des Gebäudes verändert und 
fordern den Eigentümer gegebenen-
falls auf, Sicherungsmaßnahmen zu 
ergreifen. Sollte das nicht passieren 
greift die Stadt in schwerwiegenden 
Fällen ein. Das war zum Beispiel sei-
nerzeit in der Perkstraße der Fall. Dort 
drohten Gebäudeteile einzustürzen. 
Da der Eigentümer nichts unternom-
men hat, haben wir auf Stadtkos-
ten den Abriss, soweit es nötig war, 
durchgeführt. Das zieht aber nicht 
eine sofortige Enteignung des Grund-
stücks nach sich. Der Schutz des 
Eigentums hat in Deutschland einen 
hohen Stellenwert. Die angeordne-
ten Sicherungsmaßnahmen müssen 
immer im Verhältnis zur Gefahr, die 
vom Objekt ausgeht, stehen. Mittler-
weile gehört das Grundstück Perk-
straße aber der Stadt und wir bieten 
es zum Kauf an.“ (sr)1987: Vor dem Bau der Fußgängerzone bestimmten Fahrzeuge das Bild auf der Leinstraße.

Die weitere Nutzung der Leinstraße als Fuß-
gängerzone mit eingeschränkten Möglich-
keiten für den motorisierten Verkehr und für 
Fahrräder wird bleiben. Sie wird nicht, wie 
auf einem Teil der Holzer Straße geplant, zum 
„Shared Space“, der alle Verkehrsteilnehmer 
gleichstellt. Aufmerksamkeit und Rücksicht-
nahme sind aber trotzdem und besonders in 
den Zeiten, in denen eine gemeinsame Nutzung 
erlaubt ist, hilfreich.  

Sogenannte Schrottimmobilien werden durch die 
Bauaufsicht kontrolliert. Im Fall einer Gefährdung 
für die Öffentlichkeit werden Eigentümer aufgefor-
dert, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen.  



„Der Textilhandel ist ein schwieriger 
Markt geworden. Die Preise sind im 
Verhältnis zu früher eingebrochen, 
die Gewinnspannen kleiner gewor-
den“, weiß Klaus Magnus, der vie-
le Jahre im Verband der Textilein-
zelhändler genauen Einblick in die 
Entwicklung hatte und der das von 
seinen Eltern 1937 eröffnete Geschäft 
bis zur Übernahme durch die Familie 
Kolle-König im Jahr 2016 leitete. 

„ Fr üh e r  hat te n a l l e  G es chäf te 
bescheidene Umsätze, da die Häu-
ser aber in fast allen Fällen Familien-
eigentum waren, fielen zumindest 
keine Mietzahlungen an. Die meis-
ten Textilien wurden bis etwa in die 
1960er Jahre in Deutschland gefer-
tigt, stabile Stoffe garantierten eine 
lange Haltbarkeit, aufgrund des Ver-
hältnisses der Preise zum Einkommen 
wurden Textilien länger getragen 
und gute Sachen auch für besondere 
Anlässe geschont. In der Marktstraße 
gab es beispielsweise eine Schneide-
rei, die Kragen von Hemden wende-
ten, wenn diese von einer Seite ver-
schlissen waren. Einige Händler hat-
ten hochwertige und teure Teile aus 
Frankreich oder Italien im Angebot. 

Bereits in den 1950er Jahren standen 
Marken wie Schießer oder Seidensti-
cker für Qualität. Ich kann mich noch 
erinnern, dass Sakkos im mehrlagigen 
Futter mit Rosshaar gepolstert waren, 
um einen guten Sitz zu gewährleis-
ten. Das hatte natürlich zur Folge, 
dass der Tragekomfort doch eher als 
steif zu bezeichnen war. 

Die Verarbeitung der Textilien war 
aber in jedem Fall besser als heute. 
Und die Menschen legten zu beson-
deren Anlässen mehr Wert darauf, 
korrekt und gut gekleidet zu sein. 
Bedarfs- und Anlasskäufe wurden 
genauestens geplant und erst viel 
später durch das „Shoppen“ abgelöst. 

Zum Angebot des Modehauses Mag-
nus gehörte in den 1960er bis 1970er 
Jahren auch eine große Auswahl an 
Kitteln für die Hausfrau. Es war auch 
durchaus üblich, in diesem Kleidungs-
stück in der Stadt, beispielsweise auf 
dem Markt, einkaufen zu gehen. Als 
wir nach der Wende unsere Filiale in 
Quedlinburg eröffneten, war dort die 
Nachfrage nach Kitteln noch groß. 
Das legte sich aber auch ganz schnell. 

Wer nicht am Puls der Zeit blieb, litt 
unter dem zurückgehendend Kun-
deninteresse. Einige Produkte wie 
beispielsweise Hüte waren aus der 
Mode gekommen und Pelze durch 
den Tierschutz nicht mehr tragbar, 
sodass sich keine Nachfolger für Hut-
macher und Kürschner fanden“, so 
der Textilkaufmann. 

Klaus Magnus weiß, wie wichtig es 
ist, wettbewerbsfähig zu bleiben. „Da 
kommt es neben guten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern auch auf die 
Einrichtung und spezielle Präsentati-

onsformen an, um für Kundinnen und 
Kunden interessant zu bleiben“, so 
der 80-jährige Fachmann. 

„In den 1980er Jahren war es dann 
der „Clou“ in den Räumen des heuti-
gen Wäschemarktes, der sich der jun-
gen Mode im Haus Magnus widme-
te. Als wir dann das Haupthaus umge-
baut haben, zog die junge Mode als 
MAG’s an die Leinstraße 24 (ehemals 
Modehaus Notbohm) und ist bis heu-
te Anlaufstelle für mode- und trend-
bewusste junge Menschen.“ (sr)
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Stadt im Wandel – Leinstraße

Langlebige Holzkleiderbügel mit Namensaufdruck des jeweiligen Geschäftes dienten zur einheitlichen 
Präsentation der hochwertigen Kleidung und natürlich zu Werbezwecken.

Leinstraße 4: 1912 präsentierte das Modegeschäft Nelsen seine Auslagen im Stil der damaligen Zeit.

Alfelder Modegeschäfte: 
Klaus Magnus erinnert sich
Notbohm, Pickerott, Müller, Jacob, Boscheinen, Schrader, Kolbach, 
Nelsen, Börsing, Gutex: Die Aufzählung ist sicher nicht vollständig, 
enthält aber familiengeführte Fachgeschäft, die in längst vergangenen 
Jahrzehnten Textilien in Alfeld verkauften. Von den alteingesessenen 
Geschäften ist nur Magnus übriggeblieben. Wenige neue Anbieter 
haben ihr Glück versucht, Modeketten eröffneten Filialen und schlossen 
diese auch teilweise wieder. 

Modegeschäfte mit großen und aufwendig gestalteten Schaufensterfronten prägten das Bild der 
Leinstraße in den 1960er Jahren.



18 Stadt im Wandel

Von der privaten Postkartensammlung zum unterhaltsamen Rückblick auf 
die Stadtgeschichte

Danke für 15 Jahre alt-alfeld
Matthias Quintel und Thorsten Schütz: Beide Namen sind untrennbar mit 
Alfeld (Leine) verbunden. Sie sammeln und verwahren einen Bilderschatz, 
der auf der Internetseite www.alt-alfeld.de immer wieder neu entdeckt 
werden kann. 

75 000 Fotos aus unterschiedlichen Jahrzehnten zeichnen die Entwicklung 
unserer Leinestadt auf. Liebhaber von Oldtimern kommen hier genauso 
auf ihre Kosten, wie diejenigen, die sich auf Einkaufsszenerien einlassen 
möchten oder Interesse an der Veränderung der Gebäude haben. Neben 
den Bildern ist in einer Chronik die Alfelder Stadtgeschichte festgehalten. 

„Wir garantieren natürlich nicht die 
Vollständigkeit dieser Ausführun-
gen“, erklärt Matthias Quintel. „Wir 
möchten, dass neben den Informati-
onen, die bewusst unterhaltsam und 
manchmal auch knapp formuliert 
sind, jeder eigene Erinnerungen mit 
den Fotos oder mit den Ereignissen 
verbindet und sich vielleicht auf wei-
tere Spurensuche begibt“, sagt Mat-
thias Quintel. 

„Interesse haben wir weiterhin an 
Bildmaterial, um Ereignisse oder Ein-
drücke längst vergangener Zeit wie-

der sichtbar zu machen“, so Thorsten 
Schütz. „Schreiben Sie uns unter quin-
cy@alfeld.de, wenn Sie uns Bildmate-
rial überlassen möchten“, so die Bitte 
des Duos. 

Neben der digitalen Veröffentlichung, 
sind im Laufe der Jahre auch zahlrei-
che Print-Erzeugnisse und eine DVD 
entstanden. Diese taugen sowohl für 
Neubürger als auch Alteingesesse-
ne zum Stöbern, Staunen, Verstehen 
und Genießen. Alle Angebote sind im 
online-Shop auf der alt-alfeld-Seite zu 
finden.    

Das Team der SIEBEN dankt den alt-
alfeld-Organisatoren für die Idee, die 
Sicherung der Stadtgeschichte, zu 
denen auch die „Nachlassverwaltung“ 
der Püscher-Fotografien gehört, und 
die gute Zusammenarbeit im Rahmen 
unserer Serie „Stadt im Wandel“. Die 
bisherigen Folgen können Sie unter 
www.sieben-region.de nachlesen.

alt-alfeld
Am Mönchehof 2
31061 Alfeld

Matthias Quintel 
Mobil 0171 11 71 111
Thorsten Schütz
Mobil 0175 18 80 000

Matthias Quintel (links) und Thorsten Schütz haben mit ihrer Sammlung beigetragen, dass es möglich 
ist, die „Stadt im Wandel“ nicht nur aus Erzählungen zu kennen, sondern dass dieser Prozess mit 
Bildmaterial vielfältig und eindrucksvoll zu belegen ist. Sie sind weiterhin auf der Suche nach den be-
sonderen Motiven, die die Entwicklung der Stadt Alfeld in den letzten Jahrzehnten aufzeigen.

WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Planungstermin
www.kuechen-noack.de

ALFELD       I      LEHRTE      I      NORTHEIM

Küchenmonteure (w/m/d) für die Standorte 
Northeim & Barsinghausen gesucht!
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Bei uns sind Sie in der ersten Reihe

• Lieblingsbücher für jedes Alter

• Buch- und Schulbestellungen über Nacht

• hochwertige Spielwaren in großer Auswahl

• Wunschkisten für jeden Anlass

• umfassende Papeterie

• kompetente Beratung in allen Sortimenten
durch unser freundliches und fachkundiges  
Team vom

Bücherparadies 
Nina Rittgerodt • Marktstraße 11 • 31061 Alfeld

Tel. 05181-27965  email: Buecherparadies@web.de

Für Familien aktuell: Unsere Schülerkarte!
Damit gewähren wir immer 10 % auf alle Schreibwarenartikel

Gut beraten,
perfekt gedruckt.

471zufriedene
Kunden

Meine 
Fu� ser� ce 
Druckerei!

www.leinebergland.de

•  Gestaltung von Printprodukten

•  Off set- und Digitaldruck 

•  weltweiter Verteilerversand

•  personalisierte Mailings

Offsetdruck
Digitaldruck
Werbetechnik
Online-Shop   
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19Muttertag

Zum Muttertag
Jeden Morgen gehe ich auf mei-

nem Schulweg an dem großen Mode-
geschäft mit den schönen Kleidern 
und Mänteln vorbei. Seit Wochen liegt 
ganz vorne im Schaufenster ein wun-
derschöner blauer Chiffonschal mit 
weißen Tupfen. Es muß der gleiche 
sein, den Olga Tschechowa – sie war 
damals eine große Filmschauspielerin 
– in ihrem letzten Film trug.

In fünf Wochen ist Muttertag. Mut-
ter ist sehr krank und kann nicht mehr 
aufstehen, aber mit ihren schönen 
schwarzen Haaren und den großen 
blauen Augen würde sie mit diesem 
Schal wunderschön aussehen, wie 
Olga Tschechowa!

Ich bin zehn Jahre alt. Günter, mein 
älterer Bruder, hat sicher schon ein tol-
les Geschenk. Im Gegensatz zu mir 
spart er immer fleißig. Doch auf die-
sen Schal ist er bestimmt nicht gekom-
men. Mein Geschenk würde ganz 
bestimmt das schönste sein.

1,80 RM kostet der Schal. Mein 
Taschengeld beträgt 20 Pfennig pro 
Woche. Das ergibt in den fünf Wochen 
bis zum Muttertag eine Mark. 40 Pfen-
nig habe ich noch. Dann fehlen mir 
immer noch 40 Pfennig.

Jeden Morgen auf dem Schulweg 
werfe ich einen Blick ins Schaufenster. 
Ob er noch da ist?

Nur noch eine Woche, dann ist Mut-
tertag, und mir fehlen immer noch 40 
Pfennig!

Wenigstens Blumen brauche ich 
nicht zu kaufen, die Tränenden Her-
zen und der Goldlack blühen schon im 
Garten. Wie komme ich nur zu den 40 
Pfennigen?

Ich könnte natürlich eine Eins im 
Diktat schreiben, dann bekäme ich 
vielleicht 10 Pfennig, aber auch nur 
vielleicht!

Eigentlich ist die Anstrengung viel 
zu groß für 10 Pfennig!

Aber ich könnte die Briefe für unse-
ren Hausbesitzer zur Post bringen. 
Manchmal gibt er mir 10 Pfennig dafür, 
aber auch nur manchmal!

Nur noch zwei Tage bis zum Mut-
tertag. Der Schal liegt nach wie vor im 
Schaufenster und mir fehlen die 40 
Pfennig immer noch. In meinem Nacht-
tisch müßten eigentlich noch 20 Pfen-
nig liegen, die ich damals als Schmer-
zensgeld für meine Halsschmerzen 
bekommen habe. Ich muß gleich mal 
nachsehen. Oh ja, da liegen sie!

Jetzt fehlen mir noch 20 Pfennige ...
Es ist der letzte Tag vor Muttertag. 

Ich stehe vor dem Schaufenster des 
Modegeschäfts. Meine Hand ist feucht 
und ganz fest um das kleine Porte-

monnaie gepreßt. Darin sind 1,60 RM. 
Ich nehme all meinen Mut zusammen 
und gehe in den Laden hinein.

„Ich hätte gerne den blauen Schal 
mit den weißen Punkten, aber ich 
habe nur 1,60 RM. Könnte ich den Rest 
abzahlen?“ frage ich forsch.

Die Blicke, die zwischen den beiden 
Verkäufern hin- und hergehen, lassen 
mich schon viel weniger forsch daste-
hen.

„Ich brauche ihn ganz dringend“, 
sage ich nun schon viel bescheidener. 
Mein Herz klopft bis zum Hals. Wenn 
sie nun nein sagen? Was mache ich 
dann?

„Wann würdest du denn den Rest 
bezahlen?“ fragt der eine Verkäufer.

„In der nächsten Woche könnte ich 
den Rest von meinem Taschengeld 
bezahlen, ich bekomme 20 Pfennig 
pro Woche“, antworte ich schnell und 
schon wieder viel lauter.

Der Verkäufer packt sehr langsam 
den Schal ein, sieht mich ernst an und 
sagt: „Dann bis zur nächsten Woche.“

„Ja“, sage ich und sehe ihn genau-
so ernst an und verspreche: „Bis zur 
nächsten Woche.“

Auf dem Nachhauseweg presse ich 
das kleine Päckchen ganz fest an mich, 
als ob es der kostbarste Schatz der 
Welt wäre. Was wird Mutter wohl dazu 
sagen?

Es ist soweit. Muttertag. Günter 
steht schon vor der Schlafzimmer-
tür, als ich mit meinem kleinen Päck-
chen ankomme. Wir dürfen immer erst 
zu Mutter, wenn sie von der Kranken-
schwester gewaschen und gekämmt 
worden ist. Günter hat einen großen 
verpackten Gegenstand vor sich zu 
stehen. Was mag da wohl drin sein?

Ich halte mein kleines Päckchen mit 
dem Schal auf dem Rücken versteckt.

„Was hast du denn?“ frage ich ihn 
neugierig. „Pack’ es doch mal aus, 
Mutter kann es in ihrem Bett sowieso 
nicht.“

Sein triumphierender Blick läßt 
nichts Gutes ahnen, als er ganz lang-
sam den Packbogen löst. Ich traue 
meinen Augen nicht: ein kleiner Tisch, 
ein Tisch, den man auf das Bett stellen 
konnte, damit Mutter bequem essen 
kann. Genau das, was Mutter braucht!

Und ich habe einen sinnlosen, 
lächerlichen Schal, den sie nie umbin-
den wird!

Die Tränen laufen mir über die 
dicken Wangen. Dieser Günter!

„Das ist gemein!“, schreie ich und 
bin gerade dabei, voller Wut meine 
kleinen Fäuste in seine Seite zu schie-
ben, als Mutter „Herein!“ ruft.

Ich drängele mich nicht vor, ich muß 
erst meine Tränen abwischen, es ist 
sowieso alles egal. Was ist schon mein 
Schal gegen seinen Frühstückstisch?

Mutter sieht schön aus wie immer. 
Wir stehen an ihrem Bett, Günter stellt 
seinen Tisch darauf und sagt in seiner 
korrekten Art: „Ich gratuliere dir zum 
Muttertag.“

Mutter streicht mit ihrer kranken 
Hand über den Tisch. „Der ist schön, 
nun kann ich endlich bequem essen, 
ich danke dir.“

Ich bin todunglücklich. Wie konn-
te ich nur auf die Idee mit dem Schal 
kommen?

Vielleicht sollte ich ihn fallen lassen 
und nur die Tränenden Herzen schen-
ken?

Der Günter ist so gemein ...
Nun bin ich dran. Ich lege mein klei-

nes Päckchen auf Mutters Bett und 
sage: „Liebe Mutti, ich wünsche mir ... 
nein, ich wünsche dir, daß du bald wie-
der gesund wirst.“

Mein Herz klopft, als sie ganz lang-
sam das Päckchen auspackt. Sie breitet 
den Schal aus, hebt leicht ihren Kopf 
und legt ihn um.

„Hol mir bitte einen Spiegel“, sagt sie.

Ich halte ihr den Spiegel hin, sie 
zupft hier und da und freut sich: „Ist 
der schön! Ich habe noch nie einen so 
schönen Schal besessen. Den werde 
ich niemals wieder ablegen.“

Ich sitze vor ihrem Bett, den Tisch 
sehe ich nicht mehr. Mutter sieht so 
schön mit dem Schal aus – wie Olga 
Tschechowa!

Ich bin glücklich.

Momente des Erinnerns
Vorlesebuch für die Altenpflege
128 Seiten mit vielen Abbildungen, 
Lesebändchen, größere Schrift
ISBN 978-3-86614-186-5
Zeitgut Verlag Berlin. www.zeitgut.com

Silke Wulfes 
Warnetalstraße 4 · 31061 Alfeld - Langenholzen 
Mobil: 0151-28 26 17 16 · Telefon: 05181-855 1666
www.lindenbluete.net · info@lindenbluete.net
         www.facebook.com/lindenbluetefloristik
www.atalanda.com/alfeld/vendors/lindenblute

Wir sind persönlich für Sie da
Mo, Di, Do, Fr: 09:00–13:00 

und 14:30–18:00 Uhr
Mi und Sa: 09:00–13:00 Uhr

 Am 9. Mai 
ist Muttertag! 
Bestellen Sie bitte rechtzeitig vor.

Nutzen Sie in der Mittagspause, 
mittwochs und samstags nach 

Geschäftsschluss, sowie sonntags 
gerne unseren SB-Hofverkauf.

Eine Geschichte von Hildegard Strauß 
aus dem Jahr 1937 – aus dem Vorlese-
buch Momente des Erinnerns. Band 4
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20 Regional

Ihr Partner
für Energie

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

* Weitere Infos unter: 
www.evi-hildesheim.de/kundenwerbenkunden

evihi @HiEVI
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.@evihildesheim

50 € 
Freundschafts- 

bonus!* 

Empfehlen Sie uns weiter  
und tun Sie sich selbst und Ihren Freunden  
etwas Gutes. Es lohnt sich!

Gute Freunde
sind füreinander da!

Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch. 
„Neue Konzepte der Mobilität in der Stadt und auf dem Land sind auf dem 
Vormarsch und wir glauben an die E-Mobilität. Wichtig für uns ist dabei die 
Verbindung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, möglichst 
auch einer Photovoltaik-Anlage mit der e-mobilen Fortbewegung“, erläutert 
Katrin Groß, Pressesprecherin der EVI Energieversorgung Hildesheim.  

Der Energieversorger bietet Ihnen 
ein umfangreiches Angebot zum 
Thema Mobilität:
·  Ladesäulen und Ladeinfrastruktur 

für den privaten, halb-öffentlichen 
und öffentlichen Bereich.

·  Den kontinuierlichen Ausbau der 
Ladeinfrastruktur in Hildesheim 
und der Region.

Die EVI setzt sich dafür ein, dass sich 
die Mobilität in unserer Stadt und 
unserer Region insgesamt ändert: 
Also ist auch Carsharing selbstver-
ständlich ein Thema.

EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG
Römerring 1, 31137 Hildesheim
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage www.evi-hildesheim.de/e-mobil

© Cornelia Kolbe

Holzprodukte erhalten Siegel
Tischlerei Handwerk Stefan Schneider wird Mitglied 
der Regionalmarke „Leinebergland pur“. Der 
Tischlermeister Stefan Schneider stellt 
in seiner Werkstatt in Alfeld individuelle 
Möbel und Einrichtungsgegenstände 
aus heimischem Holz her. Mit der Regional-
marke zertifiziert werden Frühstücks-, 
Servier- und Hirnholzschneidbretter sowie 
Messer mit handgefertigten Griffen.

Mit den Holzprodukten der Tischlerei Handwerk Stefan Schneider können 
Sie sich ein Stück wahres Leinebergland nach Hause holen. „Ich weiß genau, 
wo das von mir bearbeitete Holz gewachsen ist“, erzählt Stefan Schneider. 
„Gegenstände aus Holz sind nicht nur nachhaltig, sondern auch einzigartig 
in ihrer Struktur. Im Holz der Bäume kann man wie in einem Buch über de-
ren Leben lesen und so hat jedes Stück Holz seine eigene Geschichte.“  

Das besondere an den Hirnholz-
schneidbrettern ist der senkrechte Ver-
lauf der Fasern, wodurch diese beim 
Schneiden nicht durchtrennt werden 
und keine unschönen Kerben im Holz 
entstehen. Zu erwerben sind die Tisch-
lereiprodukte in dem kleinen Laden 
in der Alfelder Altstadt (Winde 5)  
oder aber direkt in der Werkstatt. 

Weitere Informationen rund um die 
Tischlerei Handwerk Stefan Schneider sind unter 
www.tischlerei-stefan-schneider.de zu finden.   

„Wir freuen uns, ein weiteres Mitglied 
in der „Leinebergland pur“-Fami-
lie begrüßen zu dürfen und gratulie-
ren herzlich zur Zertifizierung“, so Vol-
ker Senftleben, Schirmherr der Regio-
nalmarke. „Das Leinebergland ist von 
Wäldern geprägt, mehr Regionalität 
als Holzprodukte aus ebendiesen hei-
mischen Hölzern gibt es nicht. Daher 
fiel die Entscheidung im Qualitäts-
ausschuss für eine Zertifizierung auch 
sehr leicht.“ 

In seiner Werkstatt führt Stefan 
Schneider auch regelmäßig Messer- 
und Hockerbaukurse durch. In diesen 
Kursen hat jeder die Möglichkeit, sich 

zunächst das Holz und die Messerklin-
ge selbst auszusuchen und anschlie-
ßend unter Anleitung sein individuel-
les Messer bzw. seinen persönlichen 
Hocker zu bauen. Nach 5 bis 7 Stun-
den hält schließlich jeder sein eigenes 
Unikat in den Händen.

Die von der Region Leinebergland 
e. V. entwickelte Regionalmarke 
„Leinebergland pur“ bündelt regio-
nale Produkte, steht für heimische 
Qualität und stärkt damit regionale 
Anbieter. Darüber hinaus bietet die 
Marke Vernetzungsmöglichkeiten für 
regionale Anbieter. Um als Produzent 
in die Regionalmarke aufgenommen 
werden zu können, müssen diver-
se Qualitätskriterien erfüllt werden. 
Dazu gehören zum Beispiel, dass der 
Sitz des Anbieters sowie die Herstel-
lung des Produktes im Leinebergland 
garantiert sind.

Unter www.leinebergland-tourismus.de können 
Neuigkeiten rund um die Regionalmarke verfolgt 
werden. Bei Interesse an einer Aufnahme in 
die Regionalmarke wenden Sie sich bitte an 
Eva Strecke, Tourismusreferentin des Region 
Leinebergland e. V., unter 015181 / 2866488 oder 
e.strecke@leinebergland-region.de.

Eva Strecke überreicht Stefan Schneider die Urkunde für das „Leinebergland pur“-Siegel. Fo
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21WORKOUT Med.

WORKOUT RELOADED – STARTKLAR FÜR DIE ZUKUNFT!
Das WORKOUT Med. besteht seit 1995 und eigentlich sollte im Oktober letzten Jahres das 25-jährige Firmenjubiläum 
gefeiert werden. Doch 2020 wurde das Schicksalsjahr. Nach dem Lockdown I kam es am 21. Juni zum Brand. Der ge-
rade komplett erneuerte, schöne Saunabereich, der einen Tag später eröffnet werden sollte, wurde dabei vollständig 
vernichtet. Wenn man glaubt, dass es nicht schlimmer kommen kann, irrt man häufig. Die Versicherung weigert sich 
bis heute den Schaden zu bezahlen, obwohl die Brandursache vermutlich ein technischer Defekt war. Nun muss der 
Klageweg gegen die Versicherung beschritten werden. Noch härter wurde der Lockdown II, der bis heute andauert. 

NEUER SAUNABEREICH
Krise ist immer auch Chance: Den Her-
ausforderungen hat sich das WORK-
OUT Med. gestellt und bereitet sich 
komplett renoviert auf die NEUER-
ÖFFNUNG vor. Die Mitglieder und 
Gesundheitsinteressierte können 
sich auf eine Anlage freuen, die im 
neuen Glanz erstrahlt. Inzwischen ist 
nicht nur der Trainingsbereich erneu-
ert. Es ist wieder ein Wellnessbereich 
entstanden, der die Saunaanhänger 
begeistern wird. Besonderes High-
light ist eine urige und typische Kelo- 
Blockbohlensauna, die als Original 
in Finnland konzipiert, aus Stämmen 
hergestellt und gerade in Alfeld neu 
aufgebaut wird.

SICHERHEIT
Das WORKOUT Med. zählt seit Jah-
ren zu den innovativsten Anbietern 
für Training und Gesundheitsprä-
vention. Dazu gehört der Trainings-
erfolg genauso wie höchstmögliche 
Sicherheit. Auch in puncto Hygie-
ne:  Der Belüftungsstandard und das 
Hygienekonzept wurden noch ein-
mal weiterentwickelt. Die Luftwech-
selrate war vorher schon hoch durch 
sehr gute Be- und Entlüftungsanla-
gen. Zusätzlich ist die gesamte Anla-
ge innerhalb weniger Minuten durch 
die bodentiefen Fenster und Dachlu-
ken zu entlüften.

NEU MIT RAUMLUFTREINIGUNG
Neu sind die medizinischen Luft-
reinigungsgeräte im WORKOUT 
Med. in Alfeld und Elze. Diese reini-
gen die Raumluft von Schimmelpil-
zen und Bakterien, vor allem aber 

auch von Viren wie dem Sars-CoV2, 
dem Covid19-Virus. Die Entkeimung 
der Raumluft erfolgt chemiefrei und 
ohne Ozonbelastung, dafür effizient 
und sicher mit UVC-Licht. Die Inakti-
vierungsrate der Geräte, die auch in 
Praxen und Kliniken eingesetzt wer-
den, beträgt laut Herstellergarantien 
99,99 % gegen Viren und ermögli-
chen einen sicheren Trainingsaufent-
halt im WORKOUT Med. 

HYGIENEZERTIFIZIERT
Als eine der ersten Fitnessanlagen in 
Deutschland sind das WORKOUT Med. 
in Alfeld und Elze nach Prüfung hygie-
nezertifiziert und sind in das Deutsche 
Hygieneregister eingetragen. 

Die Trainierenden können sich auf 
einen sicheren Aufenthalt freuen, 
wenn sie ihrem Gesundheitssport im 
WORKOUT nachgehen. Die Umklei-
den und Duschen sind erneuert und 
die Schränke künftig kontaktlos zu 
öffnen. 

WORKOUT@home ONLINE-KURSE
Trotz Lockdown war das Trainerteam 
kreativ und innovativ weiterhin für 
die Mitglieder da, um deren Muskula-
tur und Gesundheit in Schuss zu hal-
ten. Mit einer Vielzahl von online-Kur-
sen, live und auf Abruf, sowie regelmä-
ßigen Webinaren und Podcast-Folgen, 
wurde das Gesundheitscoaching und 
Training kurzerhand ins heimische 
Wohnzimmer verlegt. Voller Begeis-
terung wurde dieses Angebot ange-
nommen – so wie auch das neue 
online Ernährungscoaching Life in 
Bestform by WORKOUT Med. 

FORT- UND WEITERBILDUNG FÜR 
DAS IMMUNSYSTEM
Darüber hinaus haben sich alle Trai-
ner des WORKOUT Med. weitergebil-
det als Immuncoach. Sie sind in der 
Lage, die Trainierenden noch intensi-
ver über die Notwendigkeit des Mus-
keltrainings und die Auswirkungen 
von Ernährung und Vitalstoffen zur 
Stärkung des körpereigenen Immun-
systems zu beraten. Das Immunsys-
tem, die körpereigene Abwehrwaffe 
gegen Erkrankungen, wird in Zukunft 
eine immer wichtigere Bedeutung 
gewinnen, auch über die Coronazeit 
hinaus.
 
DAS WORKOUT-TEAM IST START-
KLAR FÜR DIE ZUKUNFT
NEU und einzigartig ist auch der 
YogaClub by WORKOUT. Yoga liegt 
voll im Trend und ist die entspannen-

de und ausgleichende Form von Trai-
ning. Dieses geniale Kursformat, das 
Menschen in allen Altersstufen eine 
Möglichkeit bietet, Stress abzubauen 
und vom Alltag Abstand zu nehmen, 
wird sofort nach Wiedereröffnung 
wieder aufgenommen. Das Team 
freut sich bereits jetzt darauf, mit vie-
len Innovationen in der erneuerten 
Anlage Trainingserfolge und Gesund-
heitsprävention unter sicheren Bedin-
gungen bieten zu können.

Information:
WORKOUT Med. Alfeld
Industriestr. 2 b, 31061 Alfeld (Leine)
Telefon: 05181 - 82 68 88
www.fitness-alfeld.de

WORKOUT Med. Elze
Schmiedetorstr. 57, 31008 Elze
Telefon: 05068 - 93 21 80
www.fitness-elze.de

Als eine der ersten Fitnessanlagen in Deutsch-
land sind das WORKOUT Med. in Alfeld und Elze 
nach Prüfung hygienezertifiziert und sind in das 
Deutsche Hygieneregister eingetragen. 
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HINWEIS DER REDAKTION: 
Beachten Sie bitte die aktuellen Mel-
dungen der Landkreise. Präsenzver-
anstaltungen oder Besichtigungen 
sind möglicherweise nicht erlaubt.

Ariel Yoga 
16.00, 17.15 ,18.30 h, montags und dienstags 
oder nach Vereinbarung: Yoga mit Tuch. Ein-
zelunterricht. 1 Stunde/50€. Melanie Heise, 
Gesundheit Schule im Hils, Anmeldung: 
05187-3038114 oder 0170-9337404

Mal-und Kreativgruppe
15.30 h, donnerstags, online. Anmeldung 
unter offenesmalatelier@web.de. Ver-
anstalter: Bündnis gegen Depressionen.
www.bgd-hi-pe.de

PS.Speicher
10.00–18.00 h, Wochenende, Haupt- und 
Sonderausstellungen im PS.SPEICHER. Nur 
mit vorheriger Terminbuchung. www.ps-
speicher.de

Stadtkultur: Offenes Faserwerk
15.00–19.00 h, montags und donnerstags, 
Kulturfabrik Löseke: Second-Hand-Be-
reich. www.kufa.info

UNESCO-Welterbe Fagus-Werk
10.00–17.00 h, Besichtigung der Ausstel-
lungsbereiche und der Sonderausstellung. 
Mit Voranmeldung. www.fagus-werk.com

Wisentgehege Springe
9.00–18.00 h, Wisentgehege Springe:  On-
line-Reservierung vorab verpflichtend.  
Flugschau auf dem Falkenhof: täglich 
außer montags: 11.00 und 14.00 h. An den 
Wochenenden und feiertags auch 16.00 h. 
Wolfspräsentation der Polar- und Timber-
wölfe: täglich außer montags um 11.45 
und 14.45 h. Öffentliche Fütterungen: 
10.15 und 17.00 h (außer Sonn- und Feier-
tag). wisentgehege-springe.de

SAMSTAG, 1.5.
DGB: Solidarität ist Zukunft
11.00 h, Kundgebung zum „Tag der Arbeit“, 
Marktplatz Hildesheim. www.niedersach-
sen-mitte.dgb.de

DIENSTAG, 4.5.
Upcycling-Mappen aus Büchern
18.00-20.00 h, AWO Trialog, Teichstr. 6, Hil-
desheim, Bitte unbedingt anmelden.  Tel. 
05121-13890. www.awo-trialog.de

MITTWOCH, 5.5.
Buchbinden – Sektionshefte 
18.00 h, Online-Workshop, Kulturfabrik 
Löseke: In Kooperation mit der VHS. An-
meldung bei der VHS unter der Nummer 
P25428M.

DONNERSTAG, 6.5.
Selbstvermarktung mit Social Media
16.00–18.15 h, Online-Seminar: Vorstellung 
der Plattformen XING und LinkedIn. Dozen-
tin: Nadezhda Eroschenkova, Anmeldung: 
Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft 
Hildesheim, 05121 309-6003, kontakt@
ko-stelle.Lkhi.de, mit Angabe der KursNr 
P56746M. www.frauenwirtschaft-hi.de

Gesprächsgruppe
17.00-18.30 h, AWO Trialog, Teichstr. 6, Hil-
desheim: Rechtliche Aspekte in der Beglei-
tung und Betreuung psychisch erkrankter 
Menschen. Bitte unbedingt anmelden. Tel. 
05121-13890. www.awo-trialog.de

SONNTAG, 9.5.
Muttertag
Mehr dazu auf der Seite 19

Rattenfänger-Freilichtspiel
12.00 h, Liveübertragung im YouTube-Stre-
am: Hamelns Freilichtspiel startet in die 65. 
Saison - virtuell! Linkadresse: https://you-
tu.be/gQ_3G6jVD5Y

Mayberg + Herr D.K.
20.00 h, Livestream Konzert: Singer-Song-
writer / Pop. Tickets: hypertension-music.
eventbrite.de

MITTWOCH, 12.5.
Internationaler Tag der Pflege
Mehr dazu auf den Seiten 6 bis 8

22 Veranstaltungen und Aktionen im Mai
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Bis zum 20. Juni über die Internetseite www.lagrock.de anmelden.

27. Niedersächsische Frauenmusiktage
Nach einem Jahr Pause werden die Niedersächsischen Frauenmusiktage 
2021 wieder stattfinden. Bei der 27. Auflage treffen sich musikbegeisterte 
Frauen vom 21. bis 25. Juli im Jugendgästehaus Harz in Osterode zu Band-
workshops, Crashkursen und zum Erfahrungsaustausch. Egal ob Anfän-
gerin oder Fortgeschrittene – für jeden Kenntnisstand gibt es passende 
Workshops für Instrumentalistinnen und Sängerinnen. 

Wer bisher kaum oder wenig Erfah-
rung mit einem Instrument und dem 
Zusammenspiel mit anderen hat, 
kann sich in der Anfängerinnen-Band 
mit Songs aus Rock, Pop und den 
Charts ausprobieren. Alternativ lädt 
der Samba-Workshop dazu ein, mit 
unterschiedlichen Trommeln den mit-
reißenden Rhythmus dieser Musik zu 
gestalten. Bläserinnen, Bassistinnen 
und Schlagzeugerinnen, die ihre Ins-
trumente bereits gut beherrschen, 
werden die erste Frauenmusiktage-
Brassband formieren. Für Teilnehme-
rinnen mit mittlerem Kenntnisstand 
gibt es zudem Workshops in der Stil-
richtung Singer-Songwriter-Rock-Pop 

und die „Electro-Swing-Band“. Für 
Fortgeschrittene bieten die Dozen-
tinnen die „360 Grad Band“ mit wech-
selnden Instrumenten und „Funky 
goes Hip-Hop goes Hell“ an.

So weit wie möglich sollen die Frau-
enmusiktage in ihrem typischen Cha-
rakter des Miteinanders durchgeführt 
werden, wobei die geltenden Hygiene-
vorschriften selbstverständlich umge-
setzt werden. „Zur Begrüßung machen 
alle Teilnehmerinnen einen Corona-
Schnelltest. Neben dem Einhalten der 
üblichen AHAL-Regeln begrenzen wir 
die Personenzahl in den Gruppenräu-
men und treffen uns bei den gemein-

samen Programmpunkten wie Warm-
ups im Freien“, beschreibt Vera Lüdeck, 
Geschäftsführerin der Landesarbeits-
gemeinschaft Rock in Niedersachsen e. 
V., die Maßnahmen. „Damit sind wir auf 
der sicheren Seite und können trotz-
dem beim gemeinsamen Musizieren 
Spaß haben.“ 

Traditioneller Bestandteil der Nieder-
sächsischen Frauenmusiktage ist die 
„Female Drum Parade“, die am 24. Juli 
von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr durch die 
Straßen Osterodes ziehen wird. Das 
Abschlusskonzert am Abend wird 

ohne Publikum und Corona-konform 
stattfinden müssen. (red/ne)

Die 27. Niedersächsischen Frauenmusiktage 
werden von der Landesarbeitsgemeinschaft 
Rock in Niedersachsen e. V. veranstaltet und vom 
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur gefördert. Kooperationspartner ist 
das Jugendgästehaus Harz in Osterode.

www.frauenmusiktage.de  |  www.lagrock.de
www.facebook.com/LAGRockNds  
www.instagram.com/lagrockndst

In der Teilnahmegebühr von 320 Euro (ermä-
ßigt 160 Euro) ist die Verpflegung enthalten. 
Falls Übernachtungen im Jugendgästehaus 
Harz gewünscht sind, erhöht sich die Teil-
nahmegebühr um 40 Euro.

Bei den Niedersächsischen Frauenmusiktagen treffen sich jährlich Musikerinnen, um ihre Spieltechnik 
zu verbessern, in Bands zu musizieren und gemeinsam Spaß zu haben. Foto: Ina Niemerg. 
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14. Mai 2021 · Tag des Wanderns © Susanne Röthig 29. Mai 2021 · ElphCellisten · Kulturring Hildesheim © Coda Johannes
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FREITAG, 14.5.
Tag des Wanderns
Mehr dazu auf den Seiten 4 und 5

SONNTAG, 16.5.
Scotch & Water
20.00 h, Livestream Konzert: Singer-Song-
writer / Pop. Tickets: hypertension-music.
eventbrite.de

MONTAG, 17.5.
Stadtradeln
Wettbewerb vom 17. Mai bis zum 6. Juni 
2021. Anmeldungen sind unter www.
stadtradeln.de möglich

MITTWOCH, 19.5.
Was sind meine Stärken für die beruf-
liche Neuorientierung?
16.00–18.15 h, Online-Seminar: Dozentin: 
Alexa Perschke. Anmeldung: Koordinie-
rungsstelle, 05121 309-6003, kontakt@
ko-stelle.Lkhi.de, mit Angabe der KursNr 
P56714M. www.frauenwirtschaft-hi.de

Zero Waste: Putzmittel 
18.00 h, Online-Workshop, Kulturfabrik 
Löseke: In Kooperation mit der VHS. An-
meldung bei der VHS unter der Nummer 
P16038M.

FREITAG, 21.5.
Zurück ins Leben – Zurück in den Beruf
09.00–13.00 h, Online-Seminar: Für Frauen, 
die persönlich an eine Grenze gekommen 
sind, die eine Veränderung in ihrem Leben 
erzwungen hat. Dozentin: Sabine Wehr-
hahn. Anmeldung: Koordinierungsstelle, 
05121 309-6003, kontakt@ko-stelle.Lkhi.
de, mit Angabe der KursNr P56722M. www.
frauenwirtschaft-hi.de

Hildesheim Slam 
19.00 h, Zoom Edition, Online, Kulturfabrik 
Löseke. www.kufa.info

MITTWOCH, 26.5.
Zero Waste: Kosmetik
18.00 h, Online-Workshop, Kulturfabrik 
Löseke: In Kooperation mit der VHS. An-
meldung bei der VHS unter der Nummer 
P16039M.

SAMSTAG, 29.5.
ElphCellisten
18.30 und 20.30 h, Theater für Niedersach-
sen: Ensemblemitglieder des NDR Elbphil-

harmonie Orchesters laden ein, zu einer 
Reise durch die verschiedenen Epochen 
und Genres der Musikgeschichte. Unter 
der Voraussetzung, dass die Corona-Maß-
nahmen Kultur in diesem Rahmen wieder 
zulassen. www.kulturring-live.de

SONNTAG, 30.5.
Workshop zur Architektur-Fotografie
10.00–14.00 h, UNESCO-Welterbe Fagus-
Werk. Architektur-Fotografie-Workshop 
auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes 
Fagus-Werks. Dozentin: Tanita Teichfischer. 
Anmeldung unter www.vhs-hildesheim.de

DIENSTAG, 01.06. 

Heute erscheint die neue Ausgabe.
Unsere Juni-Themen: Ausflugsziele – 
Rund ums Bike, Weltumwelttag, Mode und 
Lifestyle

„Sehtreff“
Sehtraining und mehr zum Kennen-
lernen und Erfahrungsaustausch

www.gesundheitspraxis-hollstein.de

17.05.2021
Zentrum MaRiAm, Wörthstr. 5 
Hinterhaus, 31141 Hildesheim
Teilnahmegebühr: 20,00 Euro

Anmeldung bis 14.05.2021
unter bhollstein@t-online.de oder 
05181/23576 oder 0171/4957236

Anna Clausnitzer ist die neue Diakonin in der Region 

Frischer Wind für die Konfi-Arbeit
„Die Kirche war schon immer in meinem Leben. Schon als Kind mochte ich die Kinder-Gottesdienste und fuhr 
gern mit auf Freizeiten“, sagt Anna Clausnitzer. Jetzt gestaltet die 26-Jährige im Kirchenkreis Hildesheimer Land-
Alfeld selbst die Arbeit mit jungen Menschen. Anfang April trat sie die Stelle als Diakonin für die Region Alfeld an.

Gebürtig stammt sie aus Coswig in 
Sachsen, kam für das Studium der 
sozialen Arbeit und Religionspäd-
agogik aber nach Hannover. Nach 
einem Berufsanerkennungsjahr im 
Kirchenkreisjugenddienst Hildes-
heim-Sarstedt arbeitete Anna Claus-
nitzer als Diakonin in den Kirchenge-
meinden St. Marien Isernhagen und 
der Matthias-Claudius-Gemeinde 
Kaltenweide-Krähenwinkel. In bei-
den Gemeinden im Norden Hanno-
vers engagierte sich die 26-Jährige in 
der Kinder- und Jugendarbeit, arbei-
tete mit Teamern, begleitete Jugend-
liche bei Projekten des Konfirman-

denunterrichts, machte Angebo-
te in Kindertagesstätten, gestaltete 
Gottesdienste mit und unterrichtete 
Konfirmanden. Offenbar mit großem 
Erfolg. „Sie sind ein Segen, waren ein 
Segen in unserem Kirchenkreis und 
werden das auch in ihrem neuen Kir-
chenkreis sein“, sagte Superinten-
dent Holger Grünjes bei der Verab-
schiedung von Anna Clausnitzer.

Jetzt ist sie gespannt, was sie an 
ihrem neuen Arbeitsplatz in der 
Region Alfeld erwartet. Kontakte 
will sie wegen der Corona-Pandemie 
zunächst per E-Mail knüpfen, sich so 

bald als möglich aber auch persön-
lich bei allen Pastoren, Kirchenvor-
ständen, Schulen und Kindertages-
stätten vorstellen. Für Superinten-
dentin Katharina Henking ist Anna 
Clausnitzer die richtige Frau am rich-
tigen Platz: „Wir freuen uns sehr, 
dass wir eine junge und hochmoti-
vierte Diakonin für die Region Alfeld 
gewinnen konnten. Sie wird frischen 
Wind und neue Impulse für die Konfi-
Arbeit mitbringen.“

Anna Clausnitzer wird ihr Büro im 
Gemeindezentrum der Alfelder Frie-
denskirche beziehen. Pastor Micha-

el Kratochwill: „Gemeinsam werden 
wir in den nächsten Monaten in ers-
ter Linie ein Konzept für eine regio-
nale Konfirmandenarbeit entwickeln. 
Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit Anna Clausnitzer und auf die 
Erfahrungen und Ideen, die sie mit-
bringen wird.“ (red/ne)
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Schönheit und Wohlbefinden:
Nadide‘s Beauty Story
2009 hat Nadide Altuntas ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht „Schön-
heit ist Persönlichkeit, ist individuell und einzigartig“, ist das Motto der 
ausgebildeten Kosmetikerin. „Ich strebe stets nach Perfektion und erwei-
tere ständig mein Wissen und Können“, erzählt die 40-jährige Alfelderin. 
Davon profitieren ihre Kundinnen und Kunden. 

Das Wohlfühlen beginnt bereits beim Betreten des Kosmetikstudios, das 
Nadide Altuntas im Mai 2020 an der Winzenburger Straße 6 eingerichtet 
hat: Geschmackvolle, unaufgeregte Dekorationen, die farblich perfekt auf 
die Einrichtung abgestimmt sind, zeigen, dass die Inhaberin ein Händchen 
für das Schöne hat. Und Nadide Altuntas lässt sich Zeit. 

„Für mich ist das Eingehen auf die Bedürfnisse meiner Kundinnen und 
Kunden das Wichtigste. Eine Kosmetikbehandlung ist nicht nur für die 
Haut, sondern auch für die Seele gut“, erklärt sie. „Meine vier Kinder sind 
zwar schon zwischen 16 und 23 Jahren und gehen ihre eigenen Wege, 
aber ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, in der ich familiär mehr 
gefordert war. Da tut eine kleine Auszeit vom Alltag einfach gut.“ 

Mit Microblading zum perfekten 
Aussehen
Neben der Kosmetikbehandlung 
und weiteren Angeboten, wie Wim-
pernverlängerung nimmt das Perma-

nent Make-up einen wichtigen Teil 
ihrer Arbeit ein. Die Kosmetikerin hat 
2018 bei Branko Babic die Technik des 
Microbladings, einer Form des Perma-
nent Make-ups, erlernt und führt die 

Bezeichnung Phibrows Royal Artist. 
Seit 2020 ist sie Master Assistentin an 
der PhiAcademy und gibt ihr Können 
und Wissen an andere weiter. 

„Neben den Kundinnen und Kunden, 
die sich damit das tägliche Schminken 
vereinfachen, nutzen auch an Krebs 
Erkrankte dieses Angebot. Die Spu-
ren, die eine Chemotherapie oft hin-
terlässt, werden durch meine Arbeit 
zumindest optisch weitestgehend 
beseitigt. Ich freue mich immer, wenn 
mir bestätigt wird, dass das Ergebnis 
zu mehr Wohlbefinden führt“, erläu-
tert Nadide Altuntas.

Bezahlbare Pflegeprodukte und 
Gutscheine
„Meine Kundinnen und Kunden 
schätzen es, dass sie bei mir auf 
Ihre Hautbedürfnisse abgestimm-
te Pflege- und Make-up-Produkte zu 

bezahlbaren Preisen erhalten“, weiß 
die Kosmetikerin. Sie arbeitet vorwie-
gend mit den Marken Klapp, Declaré 
und Dermalogica. 

„Mit einem Gutschein kann Schönheit 
und Pflege auch verschenkt werden“, 
sagt Nadide Altuntas. 

Kontaktdaten:
Nadide Altuntas
Winzenburger Straße 6
31061 Alfeld
Tel. (0176) 45 76 22 52

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10–13 Uhr 
und 15 – 18 Uhr
Freitag und Samstag: nach Vereinbarung

Winzenburger Str. 6 | 31061 Alfeld (Leine) | Tel. 0176 45 76 22 52

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 10 - 13 & 15 - 18 Uhr | Fr. & Sa. nach Vereinbarungsparkasse-hgp.de/mehrgiro

Geld-zurück-Vorteile 
beim Einkaufen vor Ort 
mit Mehr.Giro – mein 
Sparkassen-Girokonto 
mit Vorteilswelt.

Mehr Leben 
ist einfach.

Ihr Vorteil:
Grünbau – Garten- und Land-
schaftsbau in Alfeld, ist der 
richtige Ansprechpartner für 
alle Vorhaben im Garten- und 
Landschaftsbau. 
Mehr.Giro-Kunden erhalten

2 % Rabatt
auf alle Pflege- und sonstigen Arbeiten
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„Ich liebe meine Arbeit“
Sylvia Förster feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Seit 30 Jahren zeigt Sie konstante 
Präsenz im Einzugsgebiet. Wie Sie das – trotz Mitbewerber*innen, zunehmendem Onlinehandel, 
Werksverkäufen und anderer Faktoren – schafft, erfahren Sie in dem folgenden Interview. 

Wie sind Sie damals im Bereich Kos-
metik gestartet?
Sylvia Förster: Bereits mit 17 Jahren 
mischte ich in Celle mit einem Apothe-
ker eine eigene Kosmetik nach Rezep-
tur von Stephanie Faber an. Mit mei-
nem Umzug nach Elze 1982 lernte ich 
die Naturkosmetik von Logona ken-
nen und lieben, setzte mich noch 
intensiver mit den Qualitätskriterien 
von Kosmetik auseinander und fand 
immer weniger Erfüllung als angestell-
te Kosmetikerin im konventionellen 
Bereich. Am 5. Februar 1991 eröffne-
te ich Medico Kosmetik in Gronau mit 
meiner damaligen Partnerin. Ich hatte 
nur 3 000 D-Mark Startkapital, weder 
einen Businessplan noch buchhalte-
rische Kenntnisse, dafür aber umso 
mehr Sendungsbe-
wusstsein und das 
ambitionierte Ziel, 
eine erste Naturkos-
metikpraxis in die-
ser Gegend etab-
lieren zu wollen. Der spontane Erfolg 
erforderte mehrere räumliche Vergrö-
ßerungen. Logona wurde auf uns auf-
merksam und buchte mich für Messen 
und Drehs für Lehrvideos. Noch heute 
schwärme ich von zwei Messeaufträ-
gen in Los Angeles und Baltimore. Das 
war ein Highlight im Leben einer Klein-
stadt-Kosmetikerin, wenngleich es 
auch immer ein Spagat war Hochzeits-
messen, Schulungsaufträge, Volks-
hochschulkurse und Fortbildungen 
neben dem privaten Alltag gut organi-
siert zu bekommen. 

Seit 2001 bieten Sie auch Perma-
nent-Make-up als dafür zertifizier-
tes Institut erfolgreich an. Wie kam 
es dazu?
Schon immer wurde mir von namhaf-
ten Visagisten ein glückliches Händ-
chen für Formen und Farben attes-
tiert. Auch Kund*innen nannten mich 
„geschmacksstark“. Bei mir entstand 
der Wunsch, Gesichter längerfristig 
verschönern zu können und die Ein-
zigartigkeit des Typs zu betonen. Mit 
der Firma Riso aus Bayreuth hatte 
ich hohe Kompetenz im Rücken. Bei 
Material, Gerät und ständiger Weiter-
bildung wurde das Permanent-Make-
up zu meiner Herzensangelegenheit. 

Was empfehlen Sie jungen Frauen, die 
in Ihre Fußstapfen treten möchten?
Wenn sie kreativ sind, Interesse an 
Beautytrends haben, sauber und dis-
zipliniert arbeiten, kunden- und ser-

viceorientiert sind, den Umgang mit 
Menschen lieben, sie keine Empfind-
lichkeiten bei Hautabsonderungen 
kennen, keine Arbeitszeiten scheu-
en, wenn andere frei haben, das kurze 
Wochenende für Fortbildungen nut-
zen, empathisch sind, sich aber auch 
gut abgrenzen können, ihre Stärken 
kennen und ihren eigenen Stil gefun-
den haben, dann sind sie ihrem Traum 
vom Glück einer erfolgreichen Kosme-
tikerin wahrscheinlich schon ganz nah.

Welche Veränderungen gab es in 
den vergangenen 30 Jahren?
Im Zeitalter von Internet sind die Kun-
den sehr gut informiert und es kom-
men Gespräche über Inhaltsstof-
fe und Wirksamkeit zustande. Das ist 

e ine Bereiche -
rung. Aber die 
g r o ß e  G e f a h r 
i s t ,  d a s s  z w i -
schen bearbei-
teten Fotos von 

Instagram und Co. und der Realität 
Welten liegen und diese gerade bei 
jungen Menschen falsche Erwartun-
gen schaffen. Ein weiterer Trend ist 
die immer noch steigende Nachfra-
ge nach Naturkosmetik. Ich bin über-
zeugt, dass es mehr als ein Trend ist. 

Der Verkauf der Naturkosmetikpra-
xis „Hautnah“ kam für Viele sehr 
überraschend. Haben Sie diesen 
Schritt bereut?
Nein. Rückblickend bin ich dankbar 
für die schönen Jahre in Gronau. Der 
Wechsel nach Esbeck war aber eine der 
besten Entscheidungen. Es hat eine 
ganz andere Qualität, sich ohne stören-
de Verkaufsunterbrechungen eins zu 
eins auf die Kunden einzulassen.

Was hat es mit Ihren Auszeichnun-
gen auf sich?
Der TÜV Nord hat anhand von ver-
schiedenen Bewertungsportalen 
Rezensionen zusammengetragen 
und ist zu diesem Ergebnis gekom-
men. Mit positiven Kundenbewer-
tungen danken mir viele Kunden für 
mein Engagement, das ich in regel-
mäßige Fortbildungen investiere. 
Dies scheint sich durch schöne Ergeb-
nisse auszuzahlen. Charlotte Meent-
zen sieht anhand der Umsatzzah-
len von Kabinenverbrauch und Ver-
kaufsware meine Aktivitäten. Sie 
honoriert meine ständige Teilnah-
me an Fachseminaren und das umfas-
sende Behandlungsangebot. Nach 

dem Verkauf von Hautnah durfte ich 
laut Kaufvertrag ein Jahr lang keine 
Kosmetik anbieten und startete im 
Dezember 2017 auf Kundenwunsch 
nochmal komplett neu mit Charlotte 
Meentzen durch. Nach so kurzer Zeit 
zum Premiumpartner ernannt zu wer-
den, lässt mich einen großen Dank an 
Kundinnen und Kunden schicken, die 
dies mitermöglicht haben. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass sämtliche 
räumliche Veränderungen und der 
Depotwechsel so freudig mitgegan-
gen werden. 

Was hat die Corona-Zeit bei Ihnen 
bewirkt?
Mein Mann und ich waren durch die 
Corona-Zeit doppelt gebeutelt. Er 
in der Automobilbranche im Hot-
spot Köln beschäftigt und ich als Kos-
metikerin, die allein 2020 für dreiein-
halb Monate schließen musste. Die 
viele freie Zeit nutzte ich für Webina-
re und Weiterbildungen und die Kos-
metikkabine wurde mit dem Herstel-
ler Ionto Comed auf den neuesten 

Stand gebracht. Die besondere Situ-
ation hat uns bewusst gemacht, wie 
schön wir es dennoch hier haben. 
Ich selbst erfuhr sehr viel Unterstüt-
zung und Wertschätzung durch mei-
ne treuen Kunden. Es war mir ein gro-
ßes Bedürfnis etwas zurückzugeben. 
Vor Jahresende habe ich Berufsgrup-
pen, die besonders stark von Corona 
betroffen waren, 25 Prozent Rabatt 
auf Behandlungen geschenkt.  

Worauf freuen Sie sich nach dem 
Lockdown am meisten? 
Beruflich freue ich mich auf das Strah-
len meiner ersten Kundin. Privat freue 
ich mich, meine Tochter und ihre Zwil-
linge wiederzusehen.   

Ich liebe meine Arbeit, die Begeg-
nungen mit Menschen, bin gerne 
kreativ und mag keinen Stillstand.

Staatlich geprüfte Kosmetikerin/Visagistin/Farbberaterin
Am Bruchacker 3 | 31008 Esbeck | Tel. 0 51 82 - 7 00 99 79

zertifiziertes Riso-Partner-Institut | www.sylvia-foerster-pm.de

Danke für Ihre Unterstützung:

PREMIUMPARTNER
★ ★ ★ ★ ★

2021

Die Plattform „Wer kennt den Besten” kombiniert Kundenbewertungen aus diversen 
renommierten Bewertungsportalen und erstellt ein spartenbezogenes Ranking.

30 Jahre
„„DDeerr  eeiinnzziiggee  WWeegg,,  ggrrooßßaarrttiiggee  AArrbbeeiitt  zzuu  lleeiisstteenn,,  

iisstt  zzuu  lliieebbeenn,,  wwaass  mmaann  ttuutt..””Steve Jobs
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NABU: Neue Bestimmungs-App für 
Amphibien und Reptilien erschienen
Jetzt kostenfrei verfügbar / Ausführliche Beschreibungen, Rufe und zahlreiche Fotos helfen bei der Bestimmung

Im Rahmen des NABU Niedersachsen-Projektes „HerpetoMap – Die Fachplattform zur Meldung von Amphibien- 
und Reptilien-Vorkommen in Niedersachsen“ steht ab sofort eine neue Bestimmungs-App für Amphibien und 
Reptilien zum Download bereit, mit der alle in Europa lebenden Arten bestimmt werden können.

Die Grundlagen dieser neuartigen 
App wurden von der Universität Bam-
berg um Prof. Dr. Jorge Groß in Koope-
ration mit Fachwissenschaftlern und 
der Firma Initree entwickelt. Sie ent-
hält bereits mehrere, zum Teil kosten-
freie Bestimmungshilfen, zum Beispiel 
für Eulen, Ameisen, Bäume und Sträu-
cher, Frühjahrsblüher oder auch Hum-
meln. Letztere ist ebenfalls aus einem 
NABU Niedersachsen-Projekt zum 
Hummelschutz hervorgegangen. Ab 
sofort können nun auch Amphibien- 
und Reptilienarten mit „ID-Logics“ auf 
einfache und motivierende Art und 
Weise bestimmt werden. 
 
Die App richtet sich dabei vor allem 
an interessierte Laien, soll aber auch 
fortgeschrittenen Naturfreunden 
eine gute Unterstützung bieten. Die 

App besitzt eine eigene Logik und 
ist fehlertolerant, sodass die Bestim-
mung stark vereinfacht wird. Zudem 
helfen ausführliche Beschreibungen, 
zahlreiche Fotos, liebevoll gezeich-
nete Details, Erklär-Videos sowie die 
Rufe der Amphibien bei der Bestim-
mung.
 
Besitzer*innen eines Smartphones 
oder Tablets können die kostenlo-
se App „ID-Logics“ ab sofort für And-
roid- oder Apple-Betriebssysteme 
herunterladen. Die Benutzung der 
Bestimmungs-App für die Amphibi-
en und Reptilien ist ebenfalls kosten-
frei. (red/ne)

Die große Vogelzählung, immer am zweiten Mai-Wochenende

Stunde der Gartenvögel
Vögel in der Nähe beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen 
und dabei tolle Preise gewinnen – all das vereint die „Stunde der Gartenvö-
gel“. Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle Naturliebhaber*innen 
aufgerufen, Vögel zu notieren und zu melden. Die 16. Auflage der Aktion 
hat 2020 alle Rekorde gebrochen, erstmals nahmen über 150.000 Vogel-
freund*innen teil. Die nächste Zählrunde findet vom 13. bis 16. Mai 2021 
statt. Bis 24. Mai kann man seine Ergebnisse noch bei uns melden.

So funktioniert die Teilnahme
Jeder kann mitmachen!
Zählen Sie eine Stunde lang Vögel – 
egal ob im Garten, vom Balkon aus, 
oder im benachbarten Park. Notieren 
Sie die höchste Anzahl von jeder Art, 
die Sie gleichzeitig sehen. So werden 
Vögel, die wegflattern und wieder-
kommen, nicht doppelt gezählt.

So wird gemeldet
Per Online-Formular – Melden Sie 
Ihre Beobachtungen nach Möglich-
keit online. Auf diese Weise können 
die Daten schnell und kostengünstig 
erfasst und ausgewertet werden. Das 
spart Kosten und Sie nehmen gleich-
zeitig an einer Sonderverlosung teil.
Per App „Vogelwelt“ - Laden Sie sich 
die kostenlose NABU-App herunter 
und senden Sie Ihre Beobachtungen 
aus der App heraus. Bitte beachten 

Sie: Die Daten werden auch 
hier einfach über die PLZ 
verortet.
Per Meldecoupon – Übertragen Sie 
Ihre Beobachtungen auf den Mit-
mach- Coupon Ihres NABU-Falt-
blattes, frankieren ihn ausreichend 
und senden ihn an die angegebene 
Adresse. Bitte nicht den Zählbogen 
einsenden!
Per Telefon – Unter der kostenlo-
sen Rufnummer 0800-1157-115 wer-
den Ihre Daten am 15. Mai von 10 bis 
18 Uhr auch direkt entgegengenom-
men. Bitte beachten: Aufgrund der 
beständig gesunkenen Anrufzahlen 
bei der Telefonhotline ist diese nur 
noch am Samstag geschaltet.
Melden Sie Ihre Beobachtungen 
rechtzeitig! Meldeschluss zur Teilnah-
me ist der 24. Mai 2021.
Weitere Informationen: www.nabu.de ©
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Links zur kostenlosen App:
itunes.apple.com/de/app/id-logics/id1309493227
play.google.com/store/apps/details?id=de.initree.
idlogics&hl=de Fo
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„Nur“ eine Geburt – 
aber Hoffnung für eine ganze Art
Das erste Wisentkalb der Saison ist im Wisentgehege Springe 
zur Welt gekommen

Am 14. April, ungewöhnlich früh, kam das erste Wisentkalb der Saison zur 
Welt. Ihr Name „Nadzieja“ bedeutet auf Polnisch „Hoffnung“. Der Name ist 
Programm. Mutter Inga ist eine der letzten lebenden Vertreterinnen einer 
fast erloschenen Mutterlinie. Nur weibliche Kälber können dazu beitragen, 
diese Mutterlinie fortzuführen. „Deshalb ist die Freude im Wisentgehege 
aber auch in Polen, wo das internationale Zuchtbuch geführt wird, riesig 
groß“, sagt Wisentgehegeleiter Thomas Hennig.

Alle heute lebenden Wisente gehen 
nur auf zwölf sogenannte „Gründer-
tiere“ zurück. Das waren fünf bluts-
fremde, nicht verwandte Bullen und 
sieben Kühe. Von diesen sieben Mut-
terlinien existieren nur noch vier 
und die Gefahr ist groß, zwei weitere 
Linien zu verlieren. „Nadzieja verkör-
pert nun die Hoffnung, dass die Euro-
päische Wisentzucht das Verschwin-
den dieser Mutterlinie noch auf den 
letzten Drücker vermeiden kann“, 
hofft Hennig.

Im Wisentgehege hat man den sowie-
so schon hohen Standard der Beob-
achtung und Überwachung von 
Jungtieren und ihren Müttern noch 
einmal erhöht, um im Falle eines Fal-
les einzugreifen, oder frühzeitig den 
Tierarzt zu Rate ziehen zu können. 
Zur Dokumentation werden tägli-
che Beobachtungsprotokolle durch 
die jeweils zuständigen Tierpfleger 
geschrieben. Bei Gelegenheit werden 
auch Handyfotos aufgenommen.

Für Wisentgehege-Chef Thomas Hen-
nig ist es noch zu früh, eine echte 
Lebensplanung für Nadzieja zu erstel-
len. Klar ist für ihn allerdings, dass sie 
wegen ihrer enormen Bedeutung für 
die Tierart ihr Leben in Menschen-
hand verbringen wird, um unter kon-
trollierten Bedingungen hoffent-
lich als Mutter vieler weiblicher Käl-
ber ihren Beitrag zur Erhaltung des 
Wisents zu leisten.

Nachzutragen ist noch, denn dar-
über wurde schon häufig berich-
tet, dass der offizielle Zuchtbuchna-
me „SP-Nadzieja“ lautet. Das SP steht 
für „Springe“ und ist eine Vorgabe 
des Zuchtbuches, die bereits seit der 
Gründung im Jahre 1928 existiert. Die 
Kleine ist bereits das 377. Kalb, das in 
Springe geboren wurde. Routine, soll-
te man meinen. „Aber im Ranking der 
genetischen Bedeutung steht Nad-
zieja ganz weit vorne“ freut sich der 
Wisentgehegeleiter.  (red/ne)

Sprechzeiten:
Mo - Fr: 10.00 - 12.00 Uhr
Mo, Mi, Do, Fr: 16.00 - 18.30 Uhr
Sa:          08.00 - 09.00 Uhr

Eckhardtstraße 13 · 31089 Duingen

kontakt@kleintierpraxis-duingen.de
wwwwww..kklleeiinnttiieerrpprraaxxiiss--dduuiinnggeenn..ddee

Tel.: 05185 - 60 22 61

Wir machen vom 13. bis 24.5. Urlaub

Infos:
Flugschau auf dem Falkenhof: täg-
lich außer montags: 11 und 14 Uhr. 
An den Wochenenden und feier-
tags auch 16 Uhr. Wolfspräsentati-
on der Polar- und Timberwölfe: täg-
lich außer montags um 11.45 und 
14.45 Uhr.  

Das Wisentgehege hat täglich ab 
9.00 Uhr geöffnet. Letzter Einlass 
ist von Mai bis September um 18.00 
Uhr; März, April und Oktober hat 
die Kasse bis 17.00 Uhr geöffnet und 
von November bis Februar ist letz-
ter Einlass um 16.00 Uhr.

Tagestickets: Erwachsene 12 Euro, 
Kinder 3 bis 17 Jahre 8 Euro, Azu-
bis, Studenten und Menschen mit 
Behinderung zahlen 9,50 Euro. Das 
Familientagesticket mit zwei eige-
nen Kindern bis 17 Jahren kostet 33 
Euro, jedes weitere Kind 3 Euro. 

Online-Reservierung vorab sind verpflichtend.
Infos www.wisentgehege-springe.de
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28 Regional

Tourismuskampagne „Bis bald in Hildesheim“

Vorfreude schenken
Unter dem Motto „Bis bald in Hildesheim“ ruft Hildesheim Marketing in 
Kooperation mit zahlreichen lokalen Partnern aus Hotellerie und Freizeit 
eine Kampagne ins Leben, bei der es in wöchentlichen Gewinnspielen bis 
zum 22. Juni 2021 insgesamt elf Erlebnispakete mit hochwertigen Preisen 
zu gewinnen gibt. Verlost werden ein oder zwei Pakete pro Woche, die aus 
mindestens einer Übernachtung und einer Kombination aus verschiede-
nen Freizeitmöglichkeiten bestehen.
 

Bis bald in Hildesheim? 
Wenn es nach Hildesheim Marketing 
geht, dann ja. Mit einer neuen Kam-
pagne möchte die Marketinggesell-
schaft die Lust auf eine Reise nach Hil-
desheim für die kommenden Mona-
te nach dem Lockdown wecken. Im 
Mittelpunkt der Aktivitäten steht 
ein neunwöchiges Gewinnspiel. Bei 
diesem können die Teilnehmenden 
jede Woche Aufenthalte in Hildes-
heim gewinnen – mit Gutscheinen 
für Übernachtungen und verschie-
dene Aktivitäten. Auf einer eigens 
erstellten thematischen Zielseite prä-
sentiert die Hildesheim Marketing 
GmbH jede Woche das jeweilige zum 
Gewinnspiel gehörende Erlebnis-
paket und stellt die teilnehmenden 
Partner vor. Ziel der Kampagne ist es, 
eine reichweitenstarke Positionie-
rung auf dem deutschen Reisemarkt 
vorzunehmen und Anreize sowie Ins-
piration für einen – hoffentlich baldi-
gen – Urlaub in Hildesheim zu liefern. 
Außerdem möchten die Destinations-
managementorganisation den Kon-

takt mit potenziellen Gästen aufbau-
en, halten und ausbauen. Gleichzeitig 
wird jenen touristischen Leistungsträ-
gern geholfen, die das Flair der Stadt 
und Region wesentlich prägen.
 
Die Resonanz der touristischen Part-
ner auf die Initiative der Hildesheim 
Marketing GmbH war sehr positiv. 
Die Zusammenstellung der einzelnen 
Erlebnispakete ist dank der Unterstüt-
zung 20 lokaler Leistungsträger aus 
dem Bereichen Hotellerie, Kultur und 
Freizeit möglich. Beteiligt sind folgen-
de Akteure: Van der Valk Hotel Hildes-
heim, ibis Styles Hotel Hildesheim, 
Parkhotel Berghölzchen Hildesheim, 
Novotel Hildesheim, IntercityHotel 
Hildesheim, B&B Hotel Hildesheim, 
Bürgermeisterkapelle Hildesheim, 
1891 hildesheim boutique hotel, 
Tagungsstätte Michaeliskloster, Roe-
mer- und Pelizaeus-Museum Hildes-
heim, Stadtmuseum Hildesheim, 
Dommuseum Hildesheim, JoWiese, 
Thega Hildesheim, Solebad Bad Salz-
detfurth, Salzgrotte Bad Salzdetfurth, 

The Escape Room Hildesheim, Kul-
turfabrik Löseke, Schloss Marienburg 
und UNESCO-Welterbe Fagus-Werk 
in Alfeld. Die gesponserten Leistun-
gen reichen von Übernachtungen, 
über Eintrittskarten für Museen und 
Freizeiteinrichtungen bis hin zu Mas-
sage- und Restaurantgutscheinen. 
Das Erlebnispaket „Entspannungswo-
chenende“ beinhaltet beispielsweise 
zwei Übernachtungen im Novotel Hil-
desheim, Eintritt in das Solebad sowie 
die Salzgrotte in Bad Salzdetfurth, 
eine Massage, einen Besuch im Stadt-
museum Hildesheim, ein Kinoticket 
und den Eintritt in das Dommuseum 
Hildesheim.
 
Die Gewinnspiel-Wochen laufen bis 
zum 22. Juni 2021. Der Gewinnspiel-
zeitraum ist jeweils von Mittwoch 
9.00 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr. Ver-
lost werden ein oder zwei Pakete 
pro Woche, die aus mindestens einer 
Übernachtung und einer Kombinati-
on aus verschiedenen Freizeitmög-
lichkeiten bestehen und für zwei Per-

sonen oder in einem Fall für Familien 
geeignet sind. Die Kommunikation 
findet über Werbeanzeigen bei Face-
book und Instagram sowie über den 
Reise-Newsletter und die Website 
statt.  (red/ne)
 
Weitere Informationen zum Gewinnspiel und den 
jeweiligen Erlebnispaketen sind unter www.hil-
desheim.de/gewinnspiel zu finden. Der Link ist 
für den gesamten Kampagnenzeitraum gültig.

Über die Hildesheim Marketing 
GmbH
Die in 2008 gegründete Hildesheim 
Marketing GmbH – kurz: Hildesheim 
Marketing – ist eine 100-prozentige 
Tochter der Stadt Hildesheim. Ihre 
Aufgaben sind die Konzeption, Posi-
tionierung und Vermarktung eines 
unverwechselbaren Profils der Stadt 
Hildesheim. Ihr Ziel ist es, gemein-
sam mit zahlreichen Partnern aus 
Wirtschaft und Handel, Kultur und 
Bildung, Religion und Gesellschaft, 
Politik und der Verwaltung die 
Stadt Hildesheim und ihren Reich-
tum bekannt zu machen, ein posi-
tives Bild der Stadt nach außen zu 
tragen und den Hildesheimerinnen 
und Hildesheimern den Reichtum 
ihrer Stadt zu vergegenwärtigen. In 
diesem Sinne realisiert das Unter-
nehmen mit insgesamt 26 Ange-
stellten Aufgaben des Tourismus-, 
Event- und Citymanagements sowie 
des städtischen Marketings und der 
Public Relations.

tfn-Audiowalk in Ernst-Ehrlicher-Park
Miguel de Cervantes „Don Quijote“ dient als Inspiration für einen fantasievollen Spaziergang rund um den 
Ernst-Ehrlicher-Park, den das theater für niedersachsen seit 23. April in Form eines Audiowalks anbietet.  
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Die Zeit der heldenhaften Kämpfe, 
der Mythen voller Ungeheuer und 
Riesen – sie ist vorbei. Einzelne Plät-
ze Hildesheims erinnern noch an die 
Zeit, aus der die Geschichten großer 
Ritter stammen, die hinauszogen, 
um das Böse in der Welt zu bekämp-
fen. Doch was würde passieren, wenn 
ein solcher Held seinen Fuß in das Hil-
desheim des 21. Jahrhunderts setzen 
würde?

In Anlehnung an Miguel de Cervantes 
„Don Quijote“ erzählt der Audiowalk 
mit Stimmen aus den Ensembles des 
tfn von der Reise eines selbsternann-
ten Ritters, der in unserer heutigen 
Zeit auftaucht und hier in einer all-
täglichen Umgebung Abenteuer und 
ungewöhnliche Begegnungen findet. 

Das Audiomaterial und der Wege-
plan stehen kostenfrei auf der Home-

page des tfn zur Verfügung. Es spre-
chen Raphael Dörr, Johannes Osen-
berg, Elisabeth Köstner und Marisa 
Wojtkowiak. Der Text stammt von Cla-
ra-Maria Scheim, die Musik von Mat-
thias Braun. 

Der Audiowalk richtet sich an Jugend-
liche und Erwachsene und dauert ca. 
eine Stunde.  (red/ne)
Weitere Infos:  www.mein-theater.live Fo
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Als Leinwand wählte das aktiv gewor-
dene Künstlerduo Kathi Enders und 
Patricia M. Keil dieses Mal einen seit 
langer Zeit hässlich beschmierten 
Stromkasten an der Ecke Judenstraße 
/ Wolperstraße und somit direkt am 
zukünftigen Einbecker Franz-Cestnik-
Platz. In Absprache mit der BI-Schlau-
fenster, die in Einbeck schon eine gan-
ze Reihe von öffentlichen Stromkäs-
ten zumeist mit Fotos historischer 
Einbecker Motive verschönert hat, 
konnte die Genehmigung zur kunst-
vollen Gestaltung des „Häßlichen 
Kastens“ schnell eingeholt werden.

Bei der Motivwahl war den Künst-
lerinnen wichtig, dass das Bild, wel-
ches sich auf der Augenhöhe von 
Kindern befindet, genau diese auch 
direkt anspricht. Ein „Kleiner Artist“, 
im Original vom Künstler im Jahr 1982 
gemalt, blickt also ab jetzt Kindern 

direkt ins Auge und weiß deren Auf-
merksamkeit auch unverzüglich mit 
seinen schönen roten Jonglierbällen 
zu fesseln.

Franz Cesntik wurde im Jahr 1921 im 
Haus Wolperstraße 23 in Sichtweite 
des neuen energetischen Kunstkas-
tens geboren. „Dieses neue Cestnik-
bild im öffentlichen Raum ist ein wei-
terer Kunstschritt zur Entwicklung 
eines kleinen und spannenden Ein-
becker Cestnik-Kiez.“ so Patricia Keil, 
die wie hier wieder einmal mit einem 
Pinsel in der Hand kunstvoll, beherzt 
und begeistert selbst zur Tat schrei-
ten mag, aber darüber hinaus auch 
gemeinsam mit ihrem Mann Martin 
Keil die vielfältigen Angebote im Cest-
nikjahr plant und koordiniert.

„Der positive Zuspruch der Nachbarn 
und die in vielen Gesprächen zum Aus-

druck gebrachte Begeisterung der vor-
beikommenden Passanten hat uns 
richtig glücklich gemacht“, so Kathi 
Enders nach getaner kreativer Arbeit.

Die Farben für die Arbeit wurden übri-
gens vom Einbecker Traditionsbe-
trieb Farben Schrader geholt. Genau 
dieser gutsortierte Farbenhandel 

war auch über 50 Jahre lang für Franz 
Cestnik die erste Adresse, an der er 
seine Keilrahmen und Farben stets 
verbunden mit einem netten Kunst-
schnack an der Ladentheke erworben 
hat.  (red/ne)

Träger des Projekts: Konzert-&Kulturfreunde e.V. 
Weitere Infos zum Cestnikjahr unter 
www.franz-cestnik.de
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„Cestnik kennt jeder!“

Energetisches neues Cestnikbild
Das Motto des gleichnamigen Projektjahres zu Ehren des am 3. August 1921 
geborenen Einbecker Malers ist zweifelsohne ein hoher Anspruch, den die 
Initiatoren vom Verein Konzert- und Kulturfreunde Einbeck e.V. aber ganz 
offensichtlich mit ihren vielen kreativen Aktionen und Kunstangeboten 
wahrmachen wollen und wohl auch können. Seit Ende letzter Woche sorgt 
in diesem Zuge ein weiteres Cestnikbild im öffentlichen Raum dafür, dass 
die Popularität Cestniks in seiner Heimatstadt wieder ein Stück zunimmt.

Hamelns Freilichtspiel startet in die 65. Saison - virtuell!

Historisch einmalig...
Die Hameln Marketing und Tourismus gab bekannt, dass der Saisonstart 
für das Rattenfänger-Freilichtspiel am 9. Mai aufgrund der Corona-Pande-
mie bis auf Weiteres verschoben wird.
 
„Das hätten wir uns natürlich anders 
erträumt, aber so ist, nüchtern gesagt, 
die Sachlage“, erklärt HMT-Geschäfts-
führer Harald Wanger. Umso mehr hat 
es ihn gefreut, als Hamelns Ratten-
fänger-Spielgruppe mitteilte, dass sie 
ihren Start in das 65. Jubiläumsjahr 
online darstellen werden - das sei his-
torisch wirklich einmalig, so Hamelns 
Tourismuschef. Vergangenes Jahr 
wurden die Spielzeiten vom Freilicht-
spiel und Musical RATS erst verscho-
ben und schließlich vollständig abge-
sagt. „Von der Hoffnung allein können 
wir nicht leben, wir wollen spielen 
und haben uns deshalb zu einem 
digitalen Auftakt in unsere 65. Spiel-
Saison entschieden“, so die Spielleiter 
Christian Fölsch und Michael Bräunig. 
Dramaturgie, Regie und technische 
Realisation übernimmt der Ideenge-
ber und Rattenfänger-Darsteller Bri-
an Boyer. 

„Die Darstellung kann nicht 1-zu-1 
erfolgen, deshalb streben wir eine 
Art Kollage aus Life-Übertragung und 
Aufzeichnungen im Vorfeld an. Ein-
zelne Spieler werden eingeblendet 
– aber im Kern bleibt die Geschichte 
bestehen, wie sie von jeher gespielt 
wird“, so Brian Boyer. Das erforde-
re eine völlig andere Herangehens-
weise als bei der altbekannten Weise, 
wo sich die sonst rund 50 ehrenamt-
lichen Darsteller bei gemeinsamen 
Proben auf die Saison vorbereiten. 
„Wir haben uns formatbedingt auf 
eine Handvoll Spieler fokussiert, die 
die Sprechrollen komplett überneh-
men. Als Hintergrund dient die Hoch-
zeitshaus-Terrasse, Szenen der Rat-
ten und tanzenden Kinder werden 
in die Szenerie eingeblendet. Gruß-
worte anlässlich des 65. Jubiläums 
des Freilichtspiels werden vorab auf-
gezeichnet. Hamelns Oberbürger-

meister Claudio Griese, der langjähri-
ge Hauptsponsor Sparkasse Hameln-
Weserbergland sowie die Hameln 
Marketing und Tourismus GmbH als 
Veranstalter haben sich angemeldet.

„Damit werden wir nun wirklich allen 
Abstandsregeln gerecht und können 
trotzdem die Spiel-Saison einleiten 
statt einen Totalausfall wie im vergan-
genen Jahr zu erleiden“, meinen die 

Spielleiter des Freilichtspiels. Im Wei-
teren hoffen sie stark, dass die tradi-
tionelle Spielsaison dann zum Som-
mer unter Umständen beginnen kön-
ne. (red/ne)

Liveübertragung im YouTube-Stream 
am Sonntag, 09.05.2021, 12:00 Uhr, 
Dauer 45 Minuten. 
Dann heißt es traditionell: “Das Spiel beginnt!” 
Linkadresse: https://youtu.be/gQ_3G6jVD5Y
www. rattenfaenger-spielgruppe.de

© ©HamelnMarketing

© Konzert-&Kulturfreunde e.V. 
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„Wir freuen uns sehr, dass Museen auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Bun-
desregierung vom 3. März 2021 bei 
einem Inzidenzwert von unter 100 
wieder öffnen dürfen.  Im Fagus-Werk 
haben wir alle erforderlichen Vorkeh-
rungen im Bereich der Besucherregis-
trierung und -dokumentation sowie 
der Sicherheits- und Hygienemaßnah-
men getroffen, um unseren Gästen ein 
sicheres Besuchererlebnis im Fagus-
Werk bieten zu können und ebenfalls 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter optimal zu schützen,“ so Fabienne 

Gohres, Managerin des UNESCO-Welt-
erbes Fagus-Werk. Besucherinnen und 
Besucher haben aktuell die Möglich-
keit über den neuen Onlineshop auf 
der Website www.fagus-werk.com ein 
Zeitfenster für die Besichtigung aus-
zuwählen, Onlinetickets zu erwerben 
und die Besucherdokumentation zu 
vervollständigen. Die Besichtigung 
aller Ausstellungsbereiche sowie die 
Buchung einer Video-Guide-Tour ist 
täglich zwischen 10.00 Uhr und 17.00 
Uhr möglich. Die beliebte Sonderaus-
stellung „Wilhelm Imkamp – Vom Bau-
hausschüler zum Meister der Abstrak-
tion“ ist noch bis zum 7. Mai 2021 in der 
Fagus-Galerie zu sehen. Das Fagus-
Gropius-Café bietet montags bis frei-
tags in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 
Uhr Speisen, Snacks und Getränke 
zum Mitnehmen an. Aufgrund der 
aktuellen Situation ist eine Besichti-
gung des Welterbes ausschließlich 
unter Voranmeldung möglich. Detail-
informationen zu den Entwicklun-
gen und Buchungsmöglichkeiten sind 
tagesaktuell auf www.fagus-werk.com 
verfügbar.

www.fagus-werk.com
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UNESCO-Weltkulturerbe Fagus-Werk30

Heersumer Sommerspiele 2021  
in Alfeld
Ausgangspunkt für das diesjährige Theaterspektakel der beliebten Heer-
sumer Sommerspiele ist das lebende Denkmal Fagus-Werk. Die Schuhleis-
tenfabrik wurde anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens vor 10 Jahren zum 
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Eine gewisse Zeitreise ist bei der Theater-
wanderung über das Fabrikgelände also vorprogrammiert. Das Gebäude, 
das oft als Ursprungsbau der Moderne bezeichnet wird, wirkt auch heute 
noch beeindruckend modern. Das Forum Heersum möchte nachschauen, 
was sonst aus dieser Zeit heute in den neuen Zwanzigern noch (oder wieder) 
modern ist.

Schlittern wir mit der Pandemie wie-
der tanzend in eine Weltwirtschafts-
krise? Oder ist das alles nur eine Frage 
der richtigen Schuhe? Unter welchen 
Bedingungen das Forum Heersum 
auch immer spielen wird, das Forum 
setzt wie immer auf die breite Unter-
stützung und Beteiligung der Men-
schen aus unserer Region! Gesucht 

werden Festtagsredner, Sangesfreu-
dige, Rampensauen, Heimatforsche-
rinnen, Erfinder, Blasmusiker, Orni-
thologinnen, Kryptozoologeinnen, 
Orthopädinnen, Fußpfleger und 
Okkultisten. Ob auf der Bühne oder 
hinter den Kulissen – es gibt viele Mög-
lichkeiten mitzuwirken. Am 11. April 
2021 hat die erste Info-Veranstaltung 

- das sogenanntes „Casting“ - stattge-
funden. Und weil zur Zeit alles anders 
ist, verlief auch das Casting anders als 
gewohnt: Es fand digital im Rahmen 
eines Online-Meetings mit Live-Über-
tragung aus dem Fagus-Werk statt. 
Wer das Online-Casting verpasst hat, 
kann natürlich trotzdem noch mitma-
chen. Auf der Website des Forum Heer-

sum www.forumheersum.de steht der 
Castingbogen zum Download bereit. 
Dieser kann anschließend ausgefüllt 
an buero@forumheersum.de, zusam-
men mit einem Selfie, möglichst etwas 
kostümiert im Stil der „20er-Jahre“, 
zurückgesandt werden. Ein Mitschnitt 
des Castings ist ebenfalls auf der Web-
site verfügbar.

1. Führung durch das UNESCO-
Welterbe Fagus-Werk

2. Theorie über wirkungsvolle 
Architekturfotografie

3. Praktische Umsetzung mit 
Rückmeldung und ggfs. Ver-
besserungsvorschläge

Die Kursteilnehmenden haben 
die Möglichkeit sich auszuprobie-
ren und die in der Theorie erlern-
ten Techniken in die Praxis umzu-

setzen. Gezielte Bildgestaltungen 
steigern den Wert der Bildergeb-
nisse. Die Dozentin zeigt auf, wie 
man zu einem guten Bildergeb-
nis kommen und führt an die The-
men Bildgestaltung, Arbeiten mit 
Licht und Kameratechnik heran.
Die Anmeldung zum Workshop 
erfolgt über die VHS Hildesheim 
(www.vhs-hildesheim.de).

Die Teilnahmegebühren  
betragen 60 €/Person.

Organisation
der Vereinten Nationen

für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Fagus-Werk in Alfeld 
Welterbe seit 2011

Für Terminbesichtigung geöffnet
Das lebende Denkmal UNESCO-Welterbe Fagus-Werk hat seine Türen 
aktuell wieder für Terminbesichtigungen täglich zwischen 10.00 Uhr und 
16.00 Uhr geöffnet.

© shutterstock.com

Workshop zur  
Architektur-Fotografie
Die Fotografin Tanita Teichfischer lädt in Kooperation mit der VHS 
Hildesheim am 30. Mai 2021 zu einem Architektur-Fotografie-Work-
shop auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes Fagus-Werks ein. 

Der Workshop findet zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr statt und 
besteht aus den folgenden drei Programmpunkten:

Sonderausstellung „Wilhelm Imkamp: Vom Bauhausschüler zum Meister 
der Abstraktion“ bis zum 7. Mai 2021 verlängert

Impression der aktuellen Sonderausstellung 
in der Fagus-Galerie

© Forum Heersum
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Alfeld, Kernstadt:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, Burgfreiheit
Biel, Glüsen, FIRST Reisebüro, Niemeyer, 
Co-Optic, Magnus Sport, HC Parfümerie, Leinstraße
Sport&Jagd Friedhoff, Kurze Straße
Gerland Hörgeräte, EVI, Marktstraße
Sieben Berge Apotheke, Sedanstraße
Stadtbücherei, Perkstraße
Grünes Warenhaus, Am Bahnhof
Hasse Toto-Lotto, Am Bahnhof
Gleis 2, Am Bahnhof
HEM Tankstelle, Göttinger Straße
AMEOS, Landrat-Beushausen-Straße 
St. Elisabeth, Bodelschwinghstraße 
star-Tankstelle, Hildesheimer Straße
Edeka Neukauf im Leinekauf: Packstelle und Biel
Park Residenz, Antonianger
Nord-Apotheke, Hildesheimer Straße
Shell-Tankstelle, Schillerstraße
Marien-Apotheke, Gudewillstraße
Kfz Drücker, Ravenstraße
Cihan, Hannoversche Straße

REWE Neue Wiese
Aral-Tankstelle an der B3
Workout, Industriestraße
Holtzmann & Sohn, Liebigstraße
Körber, Borsigstraße
Autohaus Müller, Brunker Stieg

Röllinghausen: Gasthaus Zum braunen Hirsch
Langenholzen: Bäckerei Zieseniß, Lindenblüte, 
Seniorendomizil Rosengarten
Hörsum: Gasthaus Zur Eule
Brunkensen: Gasthaus Pötchen Peine, Lippoldskrug
Warzen: Haarzeit, Grüner Wald

In der Region Leinebergland
an öffentlichen Orten in
Delligsen, 
Elze,  
Freden,
Lamspringe,
der Samtgemeinde Leinebergland
und  Sibbesse

in Hildesheim:
Tourist-Information
in Einbeck:
Tourist-Information
in Bad Salzdetfurth:
Tourist-Information
in Bad Gandersheim:
Touristen-Information
in Seesen:
Buchhandlung Isabella Beier, Jacobsonstraße

THEMENÜBERSICHT JUNI-AUSGABE 2021 Erscheinungstermin 01.06.2021

Ausflugsziele – Rund ums Bike, Weltumwelttag, Mode und Lifestyle

Erscheinungstermine 2021: 
01.06.2021 Juni-Ausgabe
01.07.2021 Juli/August-Ausgabe
01.09.2021 September-Ausgabe
01.10.2021 Oktober-Ausgabe
01.11.2021 November-Ausgabe
01.12.2021 Dezember/ Januar-Ausgabe

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Corona-Pandemie 
einige Auslagestellen nicht geöffnet haben.

31Stadtradeln

STADTRADELN geht in die dritte Runde – 
Jetzt anmelden und in die Pedale treten
Zum dritten Mal beteiligt sich der Landkreis Hildesheim in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Landkreis Hildes-
heim und gemeinsam mit allen 18 kreisangehörigen Kommunen an der Kampagne STADTRADELN des Vereins Klima-
Bündnis. Die Aktion läuft vom 17. Mai bis zum 6. Juni. STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 
21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Anmeldungen sind unter 
www.stadtradeln.de möglich, über 50 Teams haben sich bereits registriert.

In Teams setzen die Teilnehmer*innen 
ein Zeichen für Klimaschutz, Radver-
kehr und Lebensqualität. Schulklas-
sen, Arbeitskollegen, Politiker, Verei-
ne, Familien und Freunde haben die 
Möglichkeit, gemeinsam Kilometer zu 
sammeln, Gemeinschaft zu erfahren 
und Preise zu gewinnen. „Im vergan-
genen Jahr wurde mit über 780.000 
Kilometern eine beachtliche Gesamt-
leistung erzielt. Immer mehr Men-
schen entdecken das Fahrrad als Ver-
kehrsmittel für sich – ganz besonders 
durch die Corona-Pandemie. Des-

halb bin ich zuversichtlich, dass wir 
in diesem Jahr die Marke von 1 Mil-
lion gesammelter Fahrradkilometer 
gemeinsam knacken können. Jeder, 
der bei der Aktion in die Pedale tritt, 
hilft aktiv mit und setzt sein persönli-
ches Zeichen für den Klimaschutz“, so 
die Erste Kreisrätin Evelin Wißmann. 

Die zurückgelegten Kilometer wer-
den von den Teilnehmer*innen über 
stadtradeln.de oder über die Stadtra-
deln-App in einem Online-Radelka-
lender verbucht und veröffentlicht, 

sodass Teamvergleiche innerhalb der 
Kommune sowie bundesweite Ver-
gleiche zwischen den Kommunen 
möglich sind. 

Alle weiterführenden Schulen, die 
sich an der Aktion beteiligen, kön-
nen in diesem Jahr erstmals in der 
neuen Kategorie „SCHULRADELN“ 
starten und sich niedersachsenweit 
mit Schulen messen. Darüber hinaus 
lobt die Klimaschutzagentur Land-
kreis Hildesheim mit Unterstützung 
der Avacon und der Sparkasse Hildes-

heim Goslar Peine zur Motivation der 
Schüler*innen und Lehrkräfte einen 
gesonderten Schulwettbewerb mit 
Preisen aus.

STADTRADELN wird unterstützt von 
ADFC Hildesheim, Arnekengalerie, 
AOK Niedersachsen, Klimaschutz-
agentur Landkreis Hildesheim, kwg 
Kreiswohnbaugesellschaft mbH, 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, 
Volksbank eG Hildesheim -  Lehrte - 
Pattensen
www.stadtradeln.de

© Forum Heersum



Innovation, Motivation und Perfektion 
sind seit 25 Jahren unsere Erfolgsrezepte.

Vielen Dank 
an das gesamte WWO-Team!


