10 LANDKREIS HILDESHEIM
Direktmandat der CDU

Kultusminister Grant Hendrik Tonne zeichnet die erste berufsbildende Schule in der Region für ihren europäischen Lehrplan aus

Die Walter-Gropius-Schule ist
ab sofort eine Europa-Schule

Frauen Union
will Bertram
in Berlin
landkreis. Der Kreisvorstand

der Frauen Union unterstützt
Ute Bertram bei ihrer Bewerbung auf das Direktmandat
der CDU bei der kommenden
Bundestagswahl. Wir brauchen in Berlin eine Frau mit
Durchsetzungsstärke
und
Präsenz im Wahlkreis Hildesheim“, sagt die Kreisvorsitzende Beate Senholdt. Durch
ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete in der letzten
rtram
Wahlperiode brächte Bert
„die entscheidenden Erfahrungen“ mit und habe zudeme bereits bewiesen, dass sie
ebenfalls im Bezirk und auf
Landesebene der CDU „unsere
Stimme ist“, ergänzt die
Bezirksvorsitzende Maria von
Berg. Bertram bewirbt sich
neben drei Männern auf den
Posten. Die Kreisvorsitzende
gehört von 2013 bis 2017
schon einmal dem Bundestag
an. Bei der vergangenen
Bundestagswahl unterlag sie
allerdings dem SPDler Bernd
Westphal und schaffte auch
über die Landesliste den Einzug ins Parlament nicht. bst

KEHRWIEDER am Sonntag 29. / 30. August 2020

Lehrjahr und besuchte die Walter-Gropius-Schule (WGS). Heute ist er Veranstaltungsleiter bei
„Osterberg, Restaurant & Hotel“.
Er war damals der erste Stipenrufsbildenden Schule
diat der beru
– und sollte nicht der Letzte
sein, auch dank Meyer. Ab
sofort darf sich die WGS offiziell „Europaschule“ nennen.
Kultusminister Grant Hendrik
Tonne überreichte Schulleiterin

Von Björn Stöckemann
hildesheim. Marcel Krone erinnert sich noch sehr genau, was
Oberstudienrat Rafael Meyer vor
neun Jahren zu ihm gesagt hat:
„Lass uns Europa entdecken.“
Eine Zugfahrt und zwölf Stunden später war Krone in Angoulême, lernte die Stadt kennen
und lieben. Damals war 18 Jahre alt, gerade Azubi im zweiten

Ute Rahlves, welche zusammen
mit Projektkoordinator Meyer
rtifi
fidafür gearbeitet hat, das Zert
kat. Seit 1996 gibt es die Auszeichnung, 183 Schulen haben
diese landesweit erhalten. Die
rufsbilWGS ist jetzt die erste beru
dende Schule in der Region, die
diesen Titel tragen darf. „Sie
legen besonderen Wert auf
interkulturelle und sprachliche
Kompetenzen und vermitteln

Schulleiterin Ute Rahlves erhält die Plakette von Kultusminister Grant Hendrik Tonne.
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europäische Werte, Kultur und
rt Tonne. „Europa
Vielfalt“, erklärt
ist nicht immer einfach, Europa
rt uns, strent an und ärgert
rt
fordert
uns auch manchmal“, gibt Tonne zu. „Aber niemand hat
gesagt, dass es einfach wird.“
Die Vorzüge von Frieden und
Freiheit seien es aber wert, sich
dafür einzusetzen. Vor allem
freue ihn, dass die Zahl der
rufsbildenden Schulen steige.
beru
„Nicht nur das Private, auch der
Beruf wird zunehmend europäisch“, erinnert der Minister.
Schulleiterin Rahlves ist überzeugt, dass die WGS sogar noch
früher den Titel hätte tragen
können. Aber der Verantwortliche Meyer habe sicher gehen
wollen, dass der Plan gelingt.
„Mir reicht es nie“, stimmt Meyer mit einem Lachen zu. Die
WGS habe ein Netzwerk über
den Kontinent aufgebaut, arbeite gerade an einem europäischen Curriculum über sechs
Länder und schicke heute
tverständlich Auszubildenselbstv

Kehrwieder am Sonntag, 2020-08-29

1. Vorsitzende der freundlichen Hildesheimer

Senab Özkan, 1. Vorsitzende der
freundlichen Hildesheimer

1. Was planen die
freundlichen Hildesheimer?

Kommen Sie vorbei, wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
Je

In Kooperation mit Hildesheim
Marketing werden auf dem Marktplatz viele regionale Produkte
angeboten, die Stände sind über
den Marktplatz verteilt und laden
zum entspannten Bummeln ein.
Die Unternehmen können sich mit
besonderen Aktionen einbringen.
Das Thema ist ein „Sommertag in
Hildesheim“.

2. Mit welcher Beteiligung
seitens der Einzelhändler
rechnen Sie?
Wir rechnen mit einer regen Beteiligung der Einzelhändler und Gastronomie, schließlich ist der verkaufsoffene Sonntag eine Möglichkeit für
die Unternehmer, sich zu präsentieren und sich mit Aktionen in Szene
zu setzen.

4. Warum in diesen
Zeiten ein verkaufsoffener
Sonntag?
Gerade jetzt ist es wichtig zusammenzuhalten, sich gemeinschaftlich
zu präsentieren und seinen Kunden
die Möglichkeit zu geben, trotz der
schweren Zeit gerne zu uns in die
Innenstadt zu kommen, um sich auf
diese Art und Weise mit Besonderheiten auch für die Unterstützung
und die Treue der Kunden zu bedanken. In den letzten Monaten
haben wir alle gespürt, dass die
Mentalität Buy Local funktioniert
und den Bürgern daran gelegen ist,
dass unsere schöne Stadt weiterhin belebt ist. Ein verkaufsoffener
Sonntag ist deshalb gerade in dieser
Zeit wichtig.

- Anzeige -

de ins Ausland. Zum Beispiel
Ruben Meyer. 2018 war er auf
Sizilien. „Ich habe dort eine
Menge gelernt“, bestätigt der
Europa-Botschafter der WGS.
Auch auf seinem Lebensweg
habe ihn der Austausch unterstützt und geleitet. Heute studiert er Lehramt – „um die
rung weiterzugeben“. Er
Begeisteru
will junge Leute ermutigen,
Europa zu entdecken.

rt Donmarkt Lamspringe feiert
nerstag, 3. September, sein
einjähriges Bestehen. Das
wollen die Menschen im Flecken auch unter Coronabeschränkungen angemessen
feiern. Es gibt eine große
Als Hauptreis winkt
Tombola. Al
eine Ballonfahrt über Lamspringe. Auch mit Vertreterinnen und Vertretern des
Ortsrates und dem Bürgermeister kann angestoßen und
über die weitere Entwicklung
des Wochenmarktes sowie
des Fleckens im Allgemeinen
diskutiert werden. Geöffnet
ist der Markt jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr.

Machmits kommt
nach Holle
holle. Das Machmits-Info-

Projektkoordinator Rafael Meyer

twoch, 2. Sepmobil steht Mittw
tember, von 10 bis 12 Uhr
vor dem Edeka-Markt,
Marktstraße 25. Fachleute
berichten über ehrenamtliches Engagement, Seniorenund Pfl
flegeberatung inklusive
häuslicher Unterstützung,
Formen der Pfl
flegeleistungen
und Wohnberatung.

Heike Sander
übernimmt

Interv
r iew mit Senab Özkan
Für mich ist der Reiz eines verkaufsoffenen Sonntags, den Kunden die Chance zu geben, mit der
gesamten Familie ein besonderes
Einkaufserlebnis zu haben. Und
dass Kunden, die die ganze Woche
gearbeitet haben, an dem Sonntag
Abwechslung und Spaß erleben
können.

lamspringe. Der Wochen-

DRK-Kita in Elze unter neuer Leitung

–Anzeige–

3. Was macht für Sie den
Reiz eines verkaufsoffenen
Sonntags aus?

Der Wochenmarkt
feiert Jubiläum

elze. Die DRK-Kindertagestätte

der Stadt Elze hat eine neue Leiterin. Seit Anfang des Monats
ist Heike Sander Chefin der
„Grashüpfer“, die erst vor einigen Wochen das neue Gebäude
im Heilswannenweg bezogen
haben. Die 55-jährige Erzieherin
hat Erfahru
rung in pädagogischen
Einrichtungen in Kiel und im
Großraum Hannover sowohl in
der Einzelbetreuung und Integration als auch in Kindergart
rtengruppen und der Leitung von
Kindertagestätten gesammelt.
Bei ihrer Arbeit lege die
gebürtige
Wattenscheiderin
besonderen Wert auf einen
wertschätzenden, offenen und

transparenten Umgang miteinander. „Jeder ist richtig und
wichtig und hat wertv
tvolle Res-

Heike Sander
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sourcen, die es zu unterstützen
gilt.“
Sander hat vier erw
rwachsene
Kinder und lebt mit ihrem Part
rtner und zwei Hunden in Rössing. Die Hunde bestimmen die
Freizeit der Naturliebhaberin.
Darü
rüber hinaus ist sie gerne mit
ihrem Campingbus, aber auch
Motorrad unterw
rwegs.
Sander tritt die Nachfolge
von Christiane Quedenbaum, die
sich nach knapp 30 Jahren
beru
ruffllich und privat in Richtung
Hamburg orientiert hat. Ihrer
Nachfolgerin überlässt Quedenbaum die Verantwort
rtung für 83
Kita- und Krippenkinder sowie
18 Mitarbeitenden.
r/bst

- Anzeige -

Glow Solution: Proﬁ-Kosmetikbehandlung für maximale Ergebnisse jetzt in Esbeck

Esbeck – Es gibt Menschen,
die einer Krise auch etwas Gutes abgewinnen können. So hat
die Kosmetikerin Sylvia Förtser
aus Esbeck die verordnete
Pause in der Corona-Pandemie
dazu genutzt, nach neuen
Behandlungsinnovationen zu
suchen. Seit dem Verkauf der
Naturkosmetikpraxis Hautnah
in Gronau und dem Wechsel
nach Esbeck ist ihre Adresse
längst kein Geheimtipp mehr:
als zertiﬁziertes Partnerinstitut
für Riso Permanent-Make-Up
und Charlotte Meentzen-Kosmetikbehandlungswelten steht
ihr Name für entschleunigte
Behandlungstermine ohne Verkaufsunterbrechungen, Zeitmanagement, Verkehrslärm
und Parkscheibenstress. Auch
die flexiblen Terminvereinbarungen bis in den späten
Abend haben sich bei Berufs-

Ionto Comed aus Karlsruhe: als
zertifizierter Medizinprodukthersteller steht diese Firma
seit vier Jahrzehnten an der
Spitze neuester technischer
Entwicklungen und landete
in Zusammenarbeit mit dem
Frauenhofer-Institut eine
Punktlandung mit der INNOVATION 2020 und dem vielsagenden Namen „GLOW SOLUTION“. Der Vergleich des neuen
Multitalents zu herkömmlichen
Geräten wie „Hydrafacial“ oder
„Dermabrasion“ ist herausragend: in vier erfrischenden
Behandlungsschritten verbindet diese revolutionäre Technik
porentiefe Hautreinigung mit
Soforteffekten für die Haut, .die
noch etwas vor hat“, zeitgleich
mit präventiver Anti-Aging Kosmetik auf höchstem Niveau.
Der weltweit erste hyaluronsäureumspülte Stream-Ultraschall bringt die Wirkstoffe ab
sofort so nah an die Zellen wie
nie zuvor. Eine Hydro-Diamantdermabrasion ohne negatives
Kratzen oder Trockenheitsgefühl sorgt durch gleichzeitiges
mildes Fruchtsäurepeeling für
ein nie dagewesenes lntensivpolishing und eine dynamische
Impulsmassage übernimmt ein
Power Workout für die Haut
durch innovatives Einbeziehen
ALLER Hautschichten. Alle
Behandlungstechniken sind
einzigartig und wurden von
lonto Comed bereits zum PaSylvia Förster bietet Kosmetik auf höchstem Niveau in tent angemeldet. Diese bahnbrechende Intensivbehandlung
ländlicher Idylle an.
tätigen sehr etabliert. Während
ihrer mittleiweile fast 30-jährigen Selbstständigkeit hat
Sylvia Förster viele Trendwirkstoffe und Modebehandlungen
kommen und gehen sehen:
„Herkömmliche apparative
Behandlungen konnten mich
bislang immer nur teilweise
begeistern: häuﬁg waren die
Ergebnisse nicht überzeugend,
vom Preis nicht nachvollziehbar und die optischen Begleiterscheinungen tagelang danach kaum vereinbar mit dem
Berufsalltag vieler Kunden und
Kundinnen“. Immer öfter wurden nach solchen Treatments
hilfesuchende SOS-Behandlungen bei der langjährigen
Ansprechpartrnerin für Hautprobleme angefragt. Die Antwort
auf ihre lntensivrecherche fand
die engagierte Fachfrau jetzt
im Traditionsunternehmen

für Haut wie Samt und Seide
verbindet die Kraft modernster
Highend-Technologie erstmalig mit dem unvergleichlich
angenehmen Wellnessfaktor
einer Spa-Behandlung –
ohne Schmerzen, Rötungen,
Schwellungen und unliebsame
Ausfallzeiten! Für Sylvia Förster ist es eine Herzensangelegenheit, nach Intensivschulungen dieses kosmetische

Gerätehighlight ab sofort in
ihrem Studio in Esbeck anzubieten. Der Werbeslogan „Get
Your Glow“ könnte es kaum
treffender ausdrücken: auf
die Haut warten faszinierende
Aussichten, die ebenso überzeugend wie nachhaltig sind!
In ländlicher Idylle und äußerst
geschmackvollen Ambiente
war es ab sofort noch nie so
angenehm. Intensivste moder-

ne apparative Gesichtspﬂege
ohne negative Begleiterscheinungen und Ausfallzeiten mit
Wellness und Leichtigkeit zu
vereinbaren und anschließend
das Studio wirklich mit einem
Strahlen im Gesicht zu verlassen. Unter Berücksichtigung
aller Corona-Auflagen ist es
möglich, ab sofort einen Termin unter 0 51 82 / 7 00 99 79
zu vereinbaren.

◆

„Die Menschen möchten mit jemandem reden oder sich einfach nur mal mit anderen treffen“, weiß
Jutta Eilert, Leiterin des Alfelder DRK-Seniorenbüros. Darauf wollen die Ehrenamtlichen reagieren. Der
Treffpunkt „offenes Ohr“ ist ein neues Projekt, sozusagen eine Zusammenlegung des „Gespächskreises
für pflegenden Angehörige“ und dem Sorgentelefon, das es seit 2019 nicht mehr gibt. „Wir wollen
Menschen aller Altersklassen einen Treffpunkt bieten, um über Probleme zu reden oder sich ganz
einfach miteinander auszutauschen“, sagt Eilert. Immer wieder habe es entsprechende Nachfragen
gegeben. Das kann auch Inge Jungesblut aus Erfahrung bestätigen. Die Supervisorin und Präventologin
ist seit Jahren im Alfelder Seniorenbüro aktiv und hat mitgeholfen, ein ähnliches Projekt in Sarstedt zu
realisieren. „Das kam sehr gut an. Wir haben mehr als 400 Kontakte gehabt“, sagt sie. Da die Räume
beim DRK-Kreisverband etwas außerhalb liegen, soll nun geklärt werden, ob eines der leerstehenden
Geschäfte in der Innenstadt genutzt werden kann. Bis ein neuer Standort gefunden ist, beginnt das
erste Treffen Montag, 31. August um 17.30 Uhr im DRK-Gebäude, Winzenburger Straße 7/8. Weitere
Informationen gibt es im Seniorenbüro unter 0 51 81/7 08 32.
foto: meyfarth

Der niedersächsische Ministerpräsident diskutiert im Sommerbiergarten

Stephan Weil kommt
sarstedt. Stephan Weil, Minis-

rpräsident von Niedersachsen,
terp
kommt auf Einladung des SPDLandtagsabgeordneten Markus
Brinkmann nach Sarstedt. Freitag, 4. September, diskutiert er
von 16 bis 17.30 Uhr im Sarstedter Sommerbiergarten über
aktuelle Themen aus der Politik.
Im Anschluss steht der SPD-Politiker darü
rüber hinaus ffü
ür Fragen

der Bürgerinnen und Bürger zur
Verfügung. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine vorherige
Anmeldung per Mai an markusbrinkmann@t-online.de oder
telefonisch im Wahlkreisbüro
des Landtagsabgeordneten unter
0 50 66/6 00 55 60 zwingend
erforderlich. Die Teilnahme an
„Stephan Weil direkt“ ist kostenlos.
r/bst

