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Garantiert die richtige Wahl.

50 m Schwimmbecken | Saunalandschaft
Wasserspielgarten für Kinder

Rundum
sorglos
versorgt!

Meine Stadtwerke.

SCHWIMMEN
& RELAXEN

Faire Preise und ein leistungsstarker Vor-Ort-Service sind
bei uns selbstverständlich. Dazu bieten wir stets persönliche
Ansprechpartner und Kundennähe.

Am Mühlenanger 1
37154 Northeim
Telefon (0 55 51) 60 05 - 0
www.stadtwerke-northeim.de
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Wir sind für Sie da,
drei Mal in Northeim

tel. 05551 - 8401

Albert-Schweitzer-Apotheke
Albert-Schweitzer-Weg 9

DIE PFLEGE

Brillenmode
Kontaktlinsen
Foto

Scharfenberg

Apotheke am Wieter
Sturmbäume 3

S ie hab en F ragen – wir antworten!

Breite Straße Ost
Telefon 0 55 51 / 82 84
37154 Northeim

K ommen S ie mit uns ins G esp rä c h!

A mb ulante
Krankenpflege

Ihre Northeimer Apothekengruppe

M enü serv ic e
N o r th e im

zwei Mal
in
Northeim
CityCenter und Am Markt

0 55 51 / 95 22 70

Mit qualifizierten Fachkräften
stehen wir I hnen rund um die
Uhr zur Verfügung.
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Service-Nummer: 0800/0098380

Ihre Apotheken in Northeim, aus Northeim,
für Northeim und die Region

Vorwort

Liebe Leserin,
lieber Leser,

auch diesmal haben wir es wieder
geschafft – die Seniorenzeitung wird
wie geplant bei Ihnen im Briefkasten
liegen. Dazu erst einmal unser ausdrücklicher Dank an Christoph
Münstermann und das gesamte
Team des „Vertriebs”, das die Zeitungen etikettiert, straßenweise in
Zustell-Pakete bündelt und zu den
Zustellern in der Kernstadt und in
den Ortsteilen bringt. Dort warten
dann schon die VerteilerInnen, um
die letzten Meter zum „Kunden”, zu
Ihnen, in Angriff zu nehmen.
Und das alles wird dann hoffentlich
genauso gut und ohne CoronaSchaden abgelaufen sein wie im
letzten November. Wir danken dafür
der Stadt Northeim, die uns letztes
Jahr die Stadthalle für das VerteilTeam zur Verfügung gestellt hat, damit alles mit dem notwendigen Abstand erledigt werden konnte. Und
dieses Jahr? Das „Wo” steht bei
Redaktionsschluss noch in den Sternen ...
Und wie ist es Ihnen ergangen? Rein
statistisch können wir uns in Northeim glücklich schätzen, fast immer
am unteren Rand des Infektionsgeschehens „mitgeschwommen” zu
sein – aber wir wollen nicht verges-

sen, dass es auch Menschen aus
unserem Umfeld schwer getroffen
hat – und unsere persönliche Anteilnahme und die Trauer der Betroffenen ist nie statistisch, sondern immer ein trauriger Einzelfall, den es
auszuhalten gilt. Unser tiefes und
aufrichtiges Beileid sei allen ausgesprochen, die in diesen Monaten diese Verluste hinnehmen mussten.
Die verordnete Isolation hat auch unseren Verein getroffen, sämtliche
Angebote liegen derzeit – vernünftigerweise! – auf Eis, aber die Veranstaltungsseite wird trotzdem in diesem Heft nicht fehlen: Sobald wir es
verantworten können und sichere
Hygienekonzepte vorliegen, wird das
Leben in die Veranstaltungen zurückkehren – informieren Sie sich
bitte kurzfristig in der Lokalpresse
oder in unserer Geschäftsstelle über
die Möglichkeiten!
Lassen Sie uns ruhig dreimal auf
Holz klopfen – wir behalten Vernunft
und Geduld bei und werden so auch

„nach Corona” noch da sein – trotz
der Restriktionen und trotz z.B. des
chaotischen Impf-Termin-Systems.
Und mit einem Irrglauben wollen wir
aufräumen: Merkel, Söder, Weil und
andere messen sich im Wettbewerb
um harte und härtere LockdownMaßnahmen, aber sie werden nicht
Corona besiegen! Die, die das schaffen, das sind wir, jeder einzelne von
uns! Denn wir entscheiden uns, vernünftig zu sein. Wer Abstand hält,
der/die gibt dem Virus keine Chance
– seien Sie auch weiterhin dabei!
Hoffen wir also, dass die Vernunft
die Oberhand behält. Von den „Goldenen 20ern” wird man in diesem
Jahrhundert noch nicht sprechen
können – und hoffentlich im Nachhinein auch nicht von hohlen, dummen Zeiten! Dieser Eindruck mag
zuweilen entstehen, weil die Nicht-,
Wenig- und Halbwisser es in dieser
Netz- und Twitter-Zeit viel einfacher
haben, ihre vereinfachenden, tendenziösen, kruden Gedanken und
Hass-Parolen zu verbreiten. Aber
auch da liegt es an uns, den Rattenfängern nicht zu folgen und zu widerstehen!
Die Redaktion der SENIOREN heute
wünscht Ihnen trotz allem ein schönes Osterfest – mit der Hoffnung,
dass doch einige Ihrer Lieben dies
mit Ihnen zusammen feiern können!
Bleiben Sie mit uns und uns weiterhin gewogen!
Ihr Arndt Windhorst
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Ostern

Der fliegende Osterbraten

könnte ich mir vorstellen.” „Dann besorge ich Ihnen eine ganz frische
Ente aus meinem Stall. Eine richtig
„Manchmal lädt mich am Sonntag Enten züchten. „Und was machen große, nicht so eine magere Flugmeine Schwägerin zum Essen ein, Sie mit all den Tieren?”, frage ich ihn. ente, wie Sie sie beim Chinesen beund dann frag ich sie, ob sie bitte „Na, schlachten natürlich.” Ich kann kommen würden, wo gar nichts dran
Klümpe kocht. Und dann meint sie mir diesen freundlichen älteren Herrn ist. Sie müssen aber am Karfreitag
immer, das wäre doch kein Sonntags- beim besten Willen nicht mit blutver- abends noch mal bei mir reinschauessen. Aber ich esse das nun mal so schmierten Händen vorstellen, aber en.”
gerne.” Herr M.’s Augen blitzen fröh- so ist es wohl auf dem Lande. Ich bin Das verspreche ich. Da überreicht er
lich beim Erzählen. Essen, am bes- eine Stadtpflanze, und mir fehlt of- mir, dick in Zeitungspapier eingewiten ganz schlicht und einfach, ohne fensichtlich die Einsicht dafür, dass ckelt, eine tiefgefrorene Ente, fix und
viel Schnickschnack, das macht ihm Tiere zum Schlachten großgezogen fertig ausgenommen und ofenfertig.
Freude. Und man sieht
„Die hatte ich gees ihm, trotz seiner
schlachtet, als ich das
schweren Erkrankung,
letzte Mal zu Hause war
auch an: er ist nach wie
und dann gleich eingevor rund; sein Gesicht erfroren. Also ganz frisch.
innert an einen roten runMuss nur noch in den
den Apfel.
Ofen. Ein bisschen Salz
dabei, sonst nichts. Der
Herr M. ist unverheiratet
Fleischgeschmack
soll
und kinderlos, aber umdoch
nicht
durch
irgeben von einer fürsorggendwelche
Gewürze
lichen Großfamilie. Er
überdeckt werden.” Ich
wohnt im Haus seiner
bedanke mich und verNichte, die ihn mit allem
traue das Tier meinem
versorgt, nur eben nicht
Mann
an, der bei uns
mit Klümpe. Um die zu
eindeutig
der bessere
bekommen, muss er seiFleischexperte
ist.
ne Schwägerin besuDie
Ente
ist
wirklich
herchen.
Sieben Enten am Graben. Foto Alexander Koester (Wikipedia)
vorragend, zart, saftig
„Was ist denn Klümpe?”,
und so groß, dass wir an
frage ich. „Na, das sind
beiden Ostertagen dadoch so Mehlköße. Und die kommen werden. Im Laufe der Zeit erfahre ich
von
essen
können.
Ganz traditionell
bei uns in eine Art Milchsuppe. Ganz so einiges über die verschiedenen
mit
Rotkohl
und
Kartoffelklößen.
lecker! Ich werd’ mal meine Schwä- Kaninchen- und Hühnerrassen.
„Na, wie war sie?”, fragt er mich am
gerin fragen, ob sie Ihnen das Rezept Da sich sein Zustand gebessert hat,
Tag nach Ostern. „Hervorragend,
wird er eines schönen Frühlingstages
aufschreibt.”
Herr M., total lecker. Ich habe noch
nach
Hause entlassen, in die Pflege
In der Tat, wenige Tage darauf ernie so eine wunderbare Ente gegeshalte ich das Rezept. Als Kind hätte seiner Nichte, die sich auch um sei- sen.” „Na, das hab ich Ihnen doch
ich diese Suppe wahrscheinlich ge- ne Tiere gekümmert hat. Er freut sich gesagt. Das richtige Futter, viel Ausliebt, heute kommt sie mir zu kalori- darauf, das Versorgen der Tiere nun lauf im Freien und immer wieder lieenreich und zu vitaminarm vor. Aber wieder selbst übernehmen zu kön- bevolle Worte, das gibt ein gutes
ich freue mich über seine Freude am nen. Ich habe meine Zweifel, ob er Fleisch.” Er schaut mich plötzlich
Essen. Und über die häufigen Treffen dafür die Kraft hat. Doch, es ist ihm ganz verschmitzt an und sagt: „Und
mit ihm, denn er nimmt an jedem gelungen, wenn auch nur für wenige die Ente ist einfach so zu Ihnen geGottesdienst, an jeder Andacht teil, Tage. In der Karwoche wird er wie- flogen; Sie mussten gar nicht dafür
die ich im Hause halte und bedankt der aufgenommen. Er ist erschöpft, in den Supermarkt gehen. Hoffentsich am Ende immer für meine Pre- aber zufrieden.
lich haben Sie die Flügel auch schön
„Was gibt es denn bei Ihnen Ostern kross hingekriegt. Wie sich das gedigt.
Über seine Krankheit will er nicht zu essen?”, fragt er mich, „Lammbra- hört.” Wir lachen, von seiner Kranksprechen. „Allein ist das schon ten oder einen Hasen?” Ich gestehe, heit ist, so wie er sich das gewünscht
schwer genug”, hatte er mir bei un- dass ich eigentlich Vegetarierin bin. hat, keine Rede.
serer ersten Begegnung gesagt, „da „Nur bei Geflügel mache ich ab und Wenige Tage darauf hat seine Seele
muss man nicht noch mit anderen zu eine Ausnahme.” Er sieht mich ebenfalls Flügel bekommen und ist
drüber reden.” Mein Angebot, ihm lange nachdenklich an, und ich frage gen Himmel geflogen. Sein freundvielleicht beim Tragen seines Schick- mich, ob ich jetzt in seiner Sympa- liches rundes Gesicht ist mir immer
sals helfen zu können, hat er freund- thie ganz nach unten gerutscht bin. noch vor Augen, und den Geschmack
lich aber bestimmt abgelehnt. Dafür Das Gegenteil schein wohl zu stim- seiner Ente habe ich auf der Zunge,
erzählt er umso mehr von seinem men, denn er fragt mich: „Würden wenn ich mich an ihn erinnere.
Hobby: Kaninchen, Hühner und Sie denn Ente essen?” „Ja, das
Dorothea Speyer-Heise
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Geistig fit

Pflanzenporträt

Die
Schafgarbe
Staude des
Jahres 2021

Insekten, Schafe und Menschen,
insbesondere Staudengärtner, wissen die Wiesen-Schafgarbe zu
schätzen.
Die Insekten werden von dem
schirmartigen Blütenstand angelockt. Er ist höchst kompliziert gebaut, besteht doch jede „Blüte” in
Wirklichkeit aus vielen kleinen gelben Röhrenblüten und weißen bis rosa
Zungenblüten, die zusammen einen
Blütenkorb bilden. Davon sind wiederum mehrere in einer Trugdolde
angeordnet, was die Signalwirkung
erheblich verstärkt.
Schafen wurde bei Krankheit
Schafgarbenkraut
verfüttert.
Darauf nimmt die Endung
„-garbe” Bezug. Sie kommt von
dem althochdeutschen Wort
garwe = Gesundmacher, Heiler.
Dass die Wiesen-Schafgarbe aus
der Familie der Korbblütengewächse
auch den Menschen Gutes tut,
kommt in der wissenschaftlichen
Bezeichnung Achillea millefolium L.
zum Ausdruck. Sie weist auf Achilles
hin, dem Helden aus dem Trojanischen Krieg. Er soll die Pflanze
entdeckt und zur Wundheilung eingesetzt haben; (mille, lat. = tausend,
folium, lat. = Blatt, bezieht sich auf
die fiedrigen Laubblätter.)
Tatsächlich fehlt die Wiesen-Schafgarbe in keinem Buch der Heilkräuterkunde. Wegen ihrer Heilkraft hol-

ten die Nonnen und Mönche sie in
die Klostergärten und zogen dort
große Mengen des geschätzten Heilmittels. Hildegard von Bingen pries
sie als Wundheilmittel gegen Fieber
und Schlaflosigkeit.
Hieronymus Bock fand sie sehr wirkungsvoll zur Blutstillung, „so man
es zerknirschet und auf die Wunde
leget” oder „die Blättlein in die Nase
thut”.
Der angenehme Geruch der WiesenSchafgarbe ist auf ätherische Öle
zurückzuführen, ihr Geschmack auf
die Bitterstoffe Achillein und Moschatin. Letztere helfen bei Erkrankungen des Magen und Darmes.
Eine besonders schöne Verwendung
von Schafgarbenblüten kommt aus
Frankreich:
dort legte man sie früher kleinen Kindern auf die Augen, um ihnen einen
friedlichen Schlaf und schöne Träume zu sichern.
Wegen ihrer heilenden Inhaltsstoffe
wurde die Wiesen-Schafgarbe 2004
zur „Heilpflanze des Jahres” gewählt.
17 Jahre später steht sie erneut auf
einem Podest: Der Bund deutscher
Staudengärtner (BdS) kürte die Gattung Achillea zur „Staude des Jahres
2021”, denn neben der WiesenSchafgarbe machen sich weitere
Achillea-Arten und -Sorten gut im
Garten. Je nach Wuchshöhe bilden

sie Polsterstauden oder beeindrucken als Solitärpflanze. Ihre terracottafarbenen, karminroten, leuchtend gelben, orangeroten Blütenstände locken Insekten an und ziehen alle Blicke auf sich, ohne anderen
Pflanzen die Schau zu stehlen.
Bei der Gartengestaltung warten viele Einsatzmöglichkeiten
auf die robusten, trockenheitsund hitzeverträglichen Pflanzen. In Staudenrabatten wirken
sie ebenso ansprechend wie in
Gräsergärten, wo sie als Farbtupfer Akzente setzen. Zusammen mit Wiesen-Salbei, Hornklee, Storchschnabel und Wiesen-Flockenblume harmonieren sie auf Gartenflächen, die
einer Naturwiese nachempfunden sind.
Nach Ansicht des berühmten Staudengärtners und Gartenphilosophen
Karl Foerster (1874-1970) lassen sich
mit mehrjährigen, winterharten Blütenstauden wie der Schafgarbe, die
bei einer standortgerechten Pflanzung wenig Pflege benötigen, Blumengärten für intelligente Faule gestalten. Wobei die Betonung auf dem
Adjektiv liegt.
Kreisnaturschutzbeauftragte
Ingrid Müller
Graf-Otto-Straße 18
37154 Northeim
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Unser Northeim
Rudolf Presber, 1868 - 1935
Märzsonne
Nun wandr‘ ich über Berg und Tal,
Die Welt steht blühend offen,
Mich hat mit erstem Sonnenstrahl
Der Lenz ins Herz getroffen.
Ich hör‘ das kleine freche Herz
Im dunklen Brustkorb lachen;
Es weiß, es wird im grünen März
Eine selige Dummheit machen.

Der

Menüservice
zuverlässig und lecker
seit 40 Jahren

Essen auf Rädern

vielseitiges Menüangebot
flexible Bestellmöglichkeit
Lieferung frei Haus
keine Vertragsbindung
kostenloses Probemenü
Wir bringen es . . .
nach Ihren Wünschen

05551 - 90 84 880
www.northeim.paritaetischer.de

AnzeigenSeite
Wir bieten Ihnen:

... Tagespflege
... Ambulante Pflege
... Hauswirtschaft
... Betreuung (auch samstags)
... Fahrdienst
... Hausnotruf

Erich Mühsam, 1878-1934
März

Der Nachtschnee färbt die Straße blau.
Schwarz wächst der Wald am Weg empor,
streckt kahles Ästewerk hervor
wie drohende Wehr aus Feindesbau.
Wer hat den feuchten Schnee gehäuft?
Wer hat den Himmel grau verdeckt?
Wer hat den irren Fuß geschreckt,
dass er in lauernde Ängste läuft?
Das ist der März: der drückt und droht.
Das ist die Schwangerschaft der Welt.
Das ist, vom Frühlingsdunst zerspellt,
des Winters röchelnde Sterbensnot.

ASB-Sozialzentrum Northeim
Ottilienstraße 15, 37154 Northeim
Tel.: (0 55 51) 90 85 805

ASB/T. Ehling

3001377457-1

www.asb-northeim-osterode.org

Wolkenschatten ﬂiehen über Felder,
Blau umdunstet stehen ferne Wälder.

Kraniche, die hoch die Luft durchpﬂügen,
Kommen schreiend an in Wanderzügen.

Lerchen steigen schon in lauten Schwärmen,
Überall ein erstes Frühlingslärmen.
Lustig ﬂattern, Mädchen, deine Bänder;
Kurzes Glück träumt durch die weiten Länder.
Kurzes Glück schwamm mit den Wolkenmassen;
Wollt es halten, mußt es schwimmen lassen

Senioren - und Pflegeheim

Weighardt

Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 90 80 90 · Fax 0 55 51 / 9 08 09 26
E-Mail: info@seniorenheim-weighardt.de
www.seniorenheim-weighardt.de
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Detlev von Liliencron
Märztag
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Wir bieten Ihnen:

 Vollstationäre Pflege
 Kurzzeitpflege
 Betreutes Wohnen
 Komfortable Einzel- und Doppelzimmer.
 Gepflegte Außenanlage zur Erholung und Entspannung.
 Abwechslungsreiche Beschäftigung
in allen Wohnbereichen unserer Häuser.
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Verwöhnt Sie mit

Unser Northeim

Draußen vor der Tür

Für das Auto nur das Beste!

Ein sehr stimmiges Gesamtbild

„Es gibt keine zweite Chance für den
ersten Eindruck!” – Diese Weisheit
kennen sicher vielen von Ihnen/von
Euch!
Und ähnliches gilt sicher für unsere
Wohnungen und Häuser: Die Außenfront und die Eingangstür oder -tor
sind so etwas wie eine Visitenkarte
– und/oder ein Zeitzeugnis!
Da Haustüren ja kein billiges Vergnügen sind, haben etliche wohl viele
Renovierungen überlebt – vom Barock bis zu Metall-Exemplaren aus
den 50er/60er Jahren war bei unserem Rundgang durch die Northeimer Innenstadt alles zu finden, wobei
die zeittypischen Modelle eher in der
Minderheit sind – angesichts der
enormen Kosten, die die Instandhaltung von (geschützen) Häusern erfordert, haben die Eigentümer in vielen Fällen doch Budget vor Geschmack gewählt und „Funktionslösungen” gewählt ... aber die habe
ich bei diesem Ausflug einfach „übersehen”.
Hier dann also ein paar Fotos von
Spaziergängen durch die Northeimer Innenstadt, die zeigen, welch
hübsch-hässlichen Eingänge in unserer kleinen Stadt zu finden sind.
Kommen Sie einfach mit auf den
Rundgang – und raten sie ruhig, wo
diese Tür-Individuen zu finden sein
könnten. Hausnummern werden
nicht zu sehen, die sind – wo immer
es ging – verpixelt/retuschiert.
Die Auflösung mit den Straßennamen
finden Sie im Impressum auf Seite
36!
AW

Nicht die Sonnenseite ...

Jedem das Seine !

Das ist noch nicht fertig ...

Jedem das Seine II

Eine kleine Reise durch Zeit und Stil
SENIOREN heute | 5

Unser Northeim

... nur ein Nebeneingang

Eine gelungene Instandsetzung

Vorwärts zurück zum Urzustand!

Gerade kann jeder

Für hohe Wagenladungen

Jugendstil light

Die KFZ-Heime

Barock is back
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Eine wehrhafte Tür

... Tagespflege
... Ambulante Pflege
... Hauswirtschaft
... Betreuung (auch samstags)
... Fahrdienst
... Hausnotruf
ASB-Sozialzentrum Northeim
Ottilienstraße 15, 37154 Northeim
Tel.: (0 55 51) 90 85 805
ASB/T. Ehling

3001377457-1

www.asb-northeim-osterode.org
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Senioren - und Pflegeheim

Weighardt

Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 90 80 90 · Fax 0 55 51 / 9 08 09 26
E-Mail: info@seniorenheim-weighardt.de
www.seniorenheim-weighardt.de
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EINE TOLLE GESCHENKIDEE
Wir bieten Ihnen:

 Vollstationäre Pflege
 Kurzzeitpflege
 Betreutes Wohnen
 Komfortable Einzel- und Doppelzimmer.
 Gepflegte Außenanlage zur Erholung und Entspannung.
 Abwechslungsreiche Beschäftigung
in allen Wohnbereichen unserer Häuser.

Qualifizierter
Meisterbetrieb

GmbH & Co. KG

Verwöhnt Sie mit
Ofenfrische,
Qualität und Vielfalt

Mittelweg 18 • 37154 Northeim
www.elektro-girmann.de

Göttinger Straße 40, 37154 Northeim,
Einbecker Landstraße 48, 37154 Northeim
Sturmbäume 3, 37154 Northeim
Göttinger Str. 19, 37176 Nörten-Hardenberg
www.tuchtfeld.de
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Gedichte

Osterjubel
Jetzt ist der Himmel aufgetan,
jetzt hat er wahres Licht!
Jetzt schauet Gott uns wieder an
mit gnädigem Gesicht.
Jetzt scheinet die Sonne
der ewigen Wonne!
Jetzt lachen die Felder,
jetzt jauchzen die Wälder,
jetzt ist man voller Fröhlichkeit.
Jetzt ist die Welt voll Herrlichkeit
und voller Ruhm und Preis.
Jetzt ist die wahre, gold’ne Zeit
wie einst im Paradeis.
Drum lasset uns singen
mit Jauchzen und Klingen,
frohlocken und freuen;
Gott in der Höh sei Lob und Ehr.

Morgenwonne

Ich bin so knallvergnügt erwacht.
Ich klatsche meine Hüften.
Das Wasser lockt. Die Seife lacht.
Es dürstet mich nach Lüften.
Ein schmuckes Laken macht einen Knicks
Und gratuliert mir zum Baden.
Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs
Betiteln mich „Euer Gnaden”.
Aus meiner tiefsten Seele zieht
Mit Nasenflügelbeben
Ein ungeheurer Appetit
Nach Frühstück und nach Leben.

Jesus, du Heiland aller Welt,
dir dank ich Tag und Nacht,
dass du dich hast zu uns gesellt
und diesen Jubel bracht.
Du hast uns befreiet,
die Erde erneuet,
den Himmel gesenket,
dich selbst uns geschenket,
dir, Jesus, sei Ehre und Preis.
Angelus Silesius
(1624 bis 1677)

Joachim Ringelnatz

Frühlingsnacht

Übern Garten durch die Lüfte
Hört ich Wandervögel zieh'n,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt’s schon an zu blühn.
Jauchzen möcht ich, möchte weinen,
Ist mir’s doch, als könnt’s nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.
Und der Mond, die Sterne sagen’s,
Und in Träumen rauscht’s der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen‘s:
Sie ist deine, sie ist dein!
Joseph von Eichendorff

Joachim Ringelnatz, 1883–1934
Joseph von Eichendorff, 1788–1857
Friedrich Hebbel, 1813–1863
(alle Bilder Wikipedia)

Vorfrühling

Wie die Knospe hütend,
dass sie nicht Blume werde,
liegt’s so dumpf und brütend
über der drängenden Erde.
Wolkenmassen ballten
sich der Sonne entgegen,
doch durch tausend Spalten
dringt der befruchtende Segen.
Glühende Düfte ringeln
in die Höhe sich munter.
Flüchtig grüßend, züngeln
streifende Lichter herunter.
Dass nun still erfrischend,
eins zum anderen sich finde,
rühren, alles mischend,
sich lebendige Winde.
Friedrich Hebbel

Liebe Leserinnen und Leser von SH,
wenn sie gerade die Vereinszeitschrift in Händen halten und nach
der folgenden Kalendergeschichte denken, selbst einmal einen Artikel oder eine kleine Geschichte
zu verfassen, der/die unsere Seniorinnen und Senioren interessieren könnte, vielleicht auch mit Bezug zu unserer Stadt Northeim,
dann tun Sie das einfach und lassen Sie uns den Artikel zukommen.
Natürlich können wir nicht versprechen, was erscheint bzw.
nicht erscheint. Da gilt es, einige
Faktoren zu berücksichtigen, z. B.
die zur Verfügung stehende Seitenzahl. Allerdings besteht die
Möglichkeit, einen Artikel auch in
die nächste Ausgabe zu schieben.
Wenn Sie etwas für uns haben:
Übermitteln Sie uns Ihren Beitrag
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entweder als Datei (an: seniorenheute.redaktion@gmail.com) oder
geben Sie Texte und Fotos in der
Geschäftsstelle von SENIOREN
heute ab. Die Länge sollte zwei
Schreibmaschinenseiten
nicht
überschreiten. Wenn Sie den Beitrag mit Fotos oder grafischen
Elementen illustrieren möchten,
muss sichergestellt sein, dass die
Eigentumsrechte an den Fotos
geklärt sind bzw. die Fotos Ihnen
gehören und veröffentlicht werden dürfen.
Denken Sie einfach mal darüber
nach, ob und womit Sie ein wenig
mehr Farbe und Leben in die Zeitung bringen können. Gerne stehen wir vom Redaktionsteam für
Rückfragen zur Verfügung. Alle
notwendigen Informationen hierzu finden Sie im Impressum. Wir
freuen uns über jeden Beitrag.

Das Folgende ist tatsächlich
so passiert:
Just während ich diesen Aufruf schreibe, klingelt mein Telefon. Am anderen Ende der
Leitung meldet sich Frau Lucie Baader. Sie ist langjähriges Mitglied bei SH und
schickt sich an, im Juni ihren
103. Geburtstag zu feiern.
Ihre Frage: „Haben Sie noch
ein Plätzchen für ein von mir
verfasstes Gedicht in Ihrer
Zeitung?” Natürlich haben
wir.
Ich fahre jetzt zu Frau Baader,
um den Text abzuholen. Sie
finden ihn unter der Rubrik
„Dütt un Datt”.
Danke Frau Baader und Respekt!
CL

Literatur

Johann Peter Hebel

Unverhofftes
Wiedersehen
In Falun in Schweden küsste vor guten fünfzig Jahren und mehr ein junger Bergmann seine junge hübsche
Braut und sagte zu ihr: „Auf Sankt
Luciä wird unsere Liebe von des
Priesters Hand gesegnet. Dann sind
wir Mann und Weib, und bauen uns
ein eigenes Nestlein.” – „Und Friede
und Liebe soll darin wohnen”, sagte
die schöne Braut mit holdem Lächeln, „denn du bist mein einziges
und alles, und ohne dich möchte ich
lieber im Grab sein, als an einem andern Ort.” Als sie aber vor St. Luciä
der Pfarrer zum zweiten Mal in der
Kirche ausgerufen hatte: „So nun jemand Hindernis wüsste anzuzeigen,
warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen” – da
meldete sich der Tod. Denn als der

Jüngling an dem Morgen in seiner
schwarzen Bergmannskleidung an
ihrem Haus vorbeiging, der Bergmann hat sein Totenkleid immer an,
da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster, und sagte ihr guten
Morgen, aber keinen guten Abend
mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück, und sie säumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes
Halstuch mit rotem Rand für ihn zum
Hochzeittag, sondern als er nimmer
kam, legte sie es weg, und weinte
um ihn und vergaß ihn nie.
Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben
zerstört, und der Siebenjährige Krieg
ging vorüber, und Kaiser Franz der
Erste starb, und der Jesuitenorden
wurde aufgehoben und Polen geteilt,

Was ist eine Kalendergeschichte?
Die Kalendergeschichte ist eine
kurze Erzählung, die auf einem
Blatt Platz finden muss – dem Blatt
eines Volkskalenders. Diese Kalender waren – abgesehen von Gesangbuch und Bibel – im 17. und
18. Jahrhundert oft das einzige Lesematerial der „ungelehrten” Volksschichten. Neben kalendarischen
und astronomischen Informationen
enthielten sie Wetterregeln, Gesundheitstipps, praktische Ratschläge, Kochrezepte und allgemeine Lebensweisheiten. Die zur
Steigerung ihres Unterhaltungswerts eingefügten Erzählungen
handelten von „merkwürdigen Begebenheiten” und belustigenden
Ereignissen im Alltagsleben der
einfachen Leute, häufig vor dem
Hintergrund einschneidender geschichtlicher Vorgänge. Sprachlich
schlicht gehalten sollten sie im
Sinne der Aufklärung Aberglauben
bekämpfen und moralische Belehrung bringen.
Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelten sie sich v.a. durch Johann Peter Hebel zu einer eigen-

ständigen literarischen Kunstform.
Hebel hat mit seinen im Rheinländischen Hausfreund veröffentlichten und im Schatzkästlein des
Rheinischen Hausfreundes (1811)
gesammelten Erzählungen die
Gattung dauerhaft geprägt und
die ursprünglich einfache Form
auf ein hohes sprachliches Niveau
gebracht. Seine Geschichten sind
einerseits sehr volksnah geschrieben, weisen andererseits aber
eine raffinierte Erzähltechnik auf.
Im 20. Jahrhundert ließ vor allem
Bertolt Brecht die Kalendergeschichte in ihrer künstlerischen
Variante wieder aufleben.
Autoren von Kalendergeschichten
sind auch:
• Jeremias Gotthelf
• Gottfried Keller
• Ludwig Anzengruber
• Peter Rosegger
• Karl May
• Oskar Maria Graf
• Bertolt Brecht
• Erwin Strittmatter
• Gerhard Zwerenz
• Botho Strauß
AW

Johann-Peter Hebel 1760-1826 Pastell
von Philipp Jakob Becker 1795 (Ausschnitt) Quelle: Wikipedia

und die Kaiserin Maria Theresia
starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei, und
die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht
erobern. Die Türken schlossen den
General Stein in der Veteraner Höhle
in Ungarn ein, und der Kaiser Joseph
starb auch. Der König Gustav von
Schweden eroberte russisch Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg fing an, und
der Kaiser Leopold der Zweite ging
auch ins Grab. Napoleon eroberte
Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen, und die
Ackerleute säten und schnitten. Der
Müller mahlte, und die Schmieden
hämmerten, und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer
unterirdischen Werkstatt.
Als aber die Bergleute in Falun im
Jahr 1809 etwas vor oder nach Johannis zwischen zwei Schachten
eine Öffnung durchgraben wollten,
gute dreihundert Ehlen tief unter dem
Boden, gruben sie aus dem Schutt
und Vitriolwasser den Leichnam
eines Jünglings heraus, der ganz mit
Eisenvitriol durchdrungen, sonst
aber unverwest und unverändert
war; also dass man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor
einer Stunde gestorben, oder ein
wenig eingeschlafen wäre, an der
Arbeit.
Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und Mutter, GeSENIOREN heute | 9

Literatur
freunde und Bekannte waren schon
lange tot, kein Mensch wollte den
schlafenden Jüngling kennen oder
etwas von seinem Unglück wissen,
bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die
Schicht gegangen war und nimmer
zurückkehrte.
Grau und zusammengeschrumpft
kam sie an einer Krücke an den Platz
und erkannte ihren Bräutigam; und
mehr mit freudigem Entzücken als
mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich
von einer langen heftigen Bewegung
des Gemüts erholt hatte: „Es ist mein
Verlobter”, sagte sie endlich, „um
den ich fünfzig Jahre lang getrauert
hatte, und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende.
Acht Tage vor der Hochzeit ist er unter die Erde gegangen und nimmer
heraufgekommen.”
Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige
Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den
Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust
nach 50 Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte; aber er öffnete den Mund
nimmer zum Lächeln oder die Augen
zum Wiedererkennen; und wie sie
ihn endlich von den Bergleuten in ihr
Stüblein tragen ließ, als die einzige,
die ihm angehöre, und ein Recht an
ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei
auf dem Kirchhof.
Den andern Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die
Bergleute holten, schloss sie ein
Kästlein auf, legte sie ihm das
schwarzseidene Halstuch mit roten
Streifen um, und begleitete ihn alsdann in ihrem Sonntagsgewand, als
wenn es ihr Hochzeittag und nicht
der Tag seiner Beerdigung wäre.
Denn als man ihn auf dem Kirchhof
ins Grab legte, sagte sie: „Schlafe
nun wohl, noch einen Tag oder zehen im kühlen Hochzeitbett, und lass
dir die Zeit nicht lange werden. Ich
habe nur noch wenig zu tun, und
komme bald, und bald wird’s wieder
Tag. – Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten
Mal auch nicht behalten”, sagte sie,
als sie fortging, und noch einmal umschaute.
10 | SENIOREN heute

Liebe Leserinnen und Leser
von „SENIOREN heute”
in der letzten Ausgabe unserer Vereinszeitschrift haben wir Sie um finanzielle Unterstützung, einfacher ausgedrückt, eine Spende, gebeten
und uns für Ihre Spendenbereitschaft im Voraus bedankt.
In dieser Ausgabe möchten wir uns bei Ihnen für Ihre großzügige Spendenbereitschaft, die wir so nicht erwartet haben, erneut bedanken.
Das Geld, welches Sie gespendet haben, kommt natürlich und
ausschließlich Ihnen als LeserInnen von SENIOREN heute zu
Gute.
Wir sagen Ihnen schlicht und
einfach …
Für den Vorstand: Hans Munsch, 1. Vorsitzender

Frühling: eine Zeit –
drei Dichter

Christian Morgenstern, 1871–1914
Rainer Maria Rilke, 1875–1926
Hugo von Hofmannsthal, 1874–1929
Fotos: Wikipedia

Der Frühling kommt bald
Herr Winter;
geh hinter,
der Frühling kommt bald!
Das Eis ist geschwommen,
die Blümlein sind gekommen
und grün wird der Wald.
Herr Winter;
geh hinter,
dein Reich ist vorbei.
die Vögelein alle,
mit jubelndem Schalle,
verkünden den Mai.
Christian Morgenstern

Vorfrühling
Härte schwand.
Auf einmal legt sich Schonung
an der Wiesen aufgedecktes Grau.
Kleine Wässer ändern die Betonung.
Zärtlichkeiten, ungenau,
greifen nach der Erde aus dem Raum.
Wege gehen weit ins Land und zeigens.
Unvermutet siehst du seines Steigens
Ausdruck in dem leeren Baum.
Rainer Maria Rilke

Vorfrühling
Es läut der Frühlingswind
durch kahle Alleen,
seltsame Dinge sind
in seinem Wehn.
Er hat sich gewiegt,
wo Weinen war,
und hat sich geschmiegt
in zerrüttetes Haar.
Er schüttelte nieder
Akazienblüten
und kühlte die Glieder,
die atmend glühten.
Lippen im Lachen
hat er berührt,
die weichen und wachen
Fluren durchspürt.
Er glitt durch die Flöte
als schluchsender Schrei,
an dämmender Röte
flog er vorbei.
Er flog mit Schweigen
durch flüsternde
Zimmer
und löschte im Neigen
der Ampel Schimmer.
Es läut der Frühlingswind
durch kahle Alleen,
seltsame Dinge sind
in seinem Wehn.
Durch die glatten
kahlen Alleen
treibt sein Wehn
blasse Schatten.
Und den Duft,
den er gebracht,
von wo er gekommen
seit gestern Nacht.
Hugo von Hofmannsthal

Musikkritik

Goldschätzchen
aus der Plattentruhe
Highlights des 20. Jahrhunderts
von Dieter Hennies
Jung gestorbene umweht immer der
Mythos des „Was hätte noch sein
können”, besonders Musiker, nicht
nur in der Popmusik. Zwei der o.g.
Komponisten sind ähnlich früh gestorben wie Lipatti (1917-1950), nämlich Mozart und Schubert, auch Chopin ist nicht alt geworden. In jedem
dieser Fälle muss man ihnen aber einen Grad der künstlerischen Reife
zugestehen, den viele andere nie erreicht haben. „Die Krankheit machte
ihn reifer, und sein Spiel bekam zunehmend mehr Tiefe. Jede Note …
erhielt so viel Bedeutung” sagte seine Frau Madeleine. Und Karajan: „Es
war nicht mehr Klavierspiel, es war
Musik, losgelöst von jeder Erdenschwere.”
Über Lipatti hört man eigentlich
durchweg nur Elogen, besonders die
Musikerkollegen überschlagen sich
geradezu. Das lässt vermuten, dass
Lipatti eine Tiefe und Weisheit der
Interpretation erreichte, die sich dem
Laien vielleicht nicht auf Anhieb konkret erschließt, ihn aber Lipattis
Wahrhaftigkeit und totale Präsenz,
die pianistische Probleme und Gesundheitszustand transzendieren,
erahnen lassen. Seine eigenen Kompositionen verschafften ihm vermutlich eine tiefere Einsicht in den Schaffensprozess des Schöpferischen,
was aber glücklicherweise nicht zu
analytischem, sondern zu tiefgründig engagiertem Klavierspiel führte
(„Lipatti’s pianism is an ideal synthesis of a composer’s analytical insight
and expressive inwardness” schreibt

Dinu Lipatti:
The Last Recital Besancon
16.9.1950 (Naxos 8.111366):
Bach: Partita Nr. B-Dur BWV 825
Mozart: Klaviersonate a-moll KV
311
Schubert: Impromptus D899 Nr.
3 Ges-Dur und Nr. 2 Es-dur
Chopin: Walzer Nr. 5,6,9,7,11,10,14
,3,4,12,13,8,1, frühere Studioaufnahme von Nr. 2.

Bryce Morrisson sehr richtig). Dieses
letzte Konzert hat mittlerweile legendären Status, glücklicherweise gibt
es digital aufbereitete CD-Transfers,
die viele Feinheiten von Klang und
Artikulation deutlich hörbar machen.
Lipatti kam aus dem kriegsgeschädigten Rumänien 1943 (mit fünf Franken in der Tasche) in die Schweiz,
startete sofort eine große Karriere
und hatte eine legendäre Klavierklasse am Genfer Konservatorium.
Er litt dann aber seit Mitte der 40er
Jahre an damals unheilbarem
Lymphdrüsenkrebs und musste für
das letzte Konzert mit Cortison fitgespritzt werden, gehen konnte er
kaum noch, aber spielen – unvergleichlich. Nur am Ende war er so
schwach, dass er den letzten Chopinwalzer abbrechen musste und
nach kurzer Erholungspause eine
Bachchoralbearbeitung von Myra
Hess („Jesus bleibet meine Freude”)
als Zugabe spielte, die aber im Konzert nicht mehr aufgenommen wurde
– es gibt nur eine kurz vorher entstandene
Studioaufnahme
des
Werks, das in Lipattis Leben große
Bedeutung hatte.
Mozarts a-moll-Sonate KV 311 spielt

Lipatti mit einer rhythmischen
Spannkraft und klanglichen Konzentration, die die Aufnahme zu einer
der schönsten Mozartaufnahmen
werden lässt. Dramatisch und
schmerzvoll zugleich in der DurWendung im letzten Satz, die ganz
und gar nicht optimistisch wirkt.
Schuberts nimmt er sehr diesseitig
und nicht erdenschwer, erkennt dabei Schuberts
dramatische
Doppeldeutigkeit. Die brillante Motorik
der Chopinwalzer, rhythmisch/
agogisch und
klangfarblich
perfekt austariert, gibt er wie
ein begnadeter
Balletttänzer,
sozusagen in
musikalischen
Bögen
mit
punktgenauer
Landung. Mich
persönlich berührt am meisten sein Bachspiel, mit genau
abgewogenen
Klangfarben
und perfekt durchdachter Anschlags- und Phrasierungskunst,
nicht vordergründig, dafür aber umso
mehr bewegend dargestellt, nicht
romantisch im Geist des 19. Jahrhunderts, aber so auf einem Cembalo sicher nicht vorstellbar. Außer dem
bereits erwähnten Choral ist eine
maßstabsetzende Interpretation der
B-dur-Partita zu hören, höchstens
noch in der wesentlich später entstandenen Aufnahme von Marta Argerich auf andere Art ähnlich wahrhaftig zu hören.
Lipattis Aufnahmen insgesamt sind
dünn gesät, Kultstatus hat eine Liveaufnahme des Schumann’schen Klavierkonzerts mit Karajan von 1947,
ebenso hochemotional und überraschend kraftvoll wie nach außen
kontrolliert und aristokratisch gelassen gespielt wie es später noch nicht
einmal Benedetti Michelangeli zelebriert hat: ein exemplarischer Blick
auf Lipatti im Vollbesitz aller Möglichkeiten.
Der Künstler verstarb wenige Monate nach dem Konzert (das übrigens erst Jahre später auf LP veröffentlicht wurde) am 2. 12.1950.
SENIOREN heute | 11
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Polizeibericht

Legen Sie Ihr Geld
nicht in die Mülltonne
Wohl niemand käme aus freien Stücken auf die Idee, Bargeld und Wertsachen in die Mülltonne zu legen und
schon gar nicht große Beträge oder
Schmuck von bedeutendem Wert.
Skrupellose Kriminelle verlangen
aber mitunter genau dies! Im Folgenden geht es um das leidige Thema „Betrug am Telefon”. Und auch
wenn Sie denken, das kann mir nie
passieren, genau das haben die Opfer von Enkeltrickbetrügern oder
falschen Polizeibeamten auch gedacht. In diesem Artikel geht es darum, wie Kriminelle vorgehen und wie
Sie sich davor schützen können.
Falsche Polizeibeamte,
falsche Staatsanwälte oder
falsche Bankmitarbeiter
Mit dem Vorurteil, die Opfer solcher
Betrüger seien dumm oder verwirrt,
möchte ich gleich zu Beginn aufräumen. Den arglosen Opfern stehen
hochkriminelle Straftäter gegenüber,
die bandenmäßig organisiert sind.
Die Opfer fühlen sich in der konkreten Situation allein oder überfordert.
Oftmals in den Abendstunden,
durchaus auch gegen 22 Uhr, klingelt noch das Telefon. Beim Blick auf
das Telefondisplay fällt möglicherweise auf, dass die Anrufernummer
mit 110 endet oder die der örtlichen
Polizeidienststelle gleicht. Der Anrufer gibt an, er sei Kriminal- oder Polizeibeamter. Man habe Erkenntnisse,
dass eine Bande bei dem Angerufenen einbrechen will. Weiter wird
angeboten, einen Kollegen oder eine
Kollegin vorbeizuschicken, die Bargeld und Wertsachen abholt, die zuvor vor dem Haus abgelegt werden
sollen, um dieses vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. In
einem Fall in Northeim wurde ein hoher Bargeldbetrag nach der Aufforderung in die Mülltonne gelegt.
Wieso gelingt ein solcher Betrug am
Telefon? Zunächst haben die meisten Bürger ein Grundvertrauen in die
Polizei. Sie gehen davon aus, dass
sich kein Betrüger als Polizist oder
Staatsanwalt am Telefon ausgibt,
sondern es sich um echte Beamte
handelt, mit denen sie telefonieren.

Genau darauf setzen die Betrüger.
Es ist heute technisch möglich, die
Telefonnummer, die im Display erscheint, so zu manipulieren, dass
auch reale Rufnummern der Polizei
abgebildet werden. Man nennt dies
„Call ID Spoofing”, also eine Methode, mit der Anrufe unter einer für den
Angerufenen vorgetäuschten Nummer geführt werden können. Es wird
auch nicht ohne Grund zu ungewöhnlichen Zeiten, z.B. Spätabends,
angerufen. Die Angerufenen scheuen sich, so spät noch Verwandte,
Bekannte oder Nachbarn um Rat zu
fragen. Sie sind verständlicherweise
einerseits stark beunruhigt, vertrauen andererseits aber darauf, dass
die echte Polizei ihnen hilft. Die potentiellen Opfer werden am Telefon
mitunter massiv unter zeitlichen
oder psychischen Druck gesetzt,
den Maßgaben des Anrufers Folge
zu leisten. Die Anrufer geben immer
neue
Anweisungen,
vermitteln
scheinbar auch weiter an angebliche
Staatsanwälte oder Richter und rufen ständig wieder an. Mitunter wird
auch dargestellt, dass die Bankmitarbeiter kriminell seien und das Ersparte auf der Bank oder Sparkasse
nicht mehr sicher sei und abgehoben werden soll, um es zu retten. In
letzter Zeit häufen sich aber auch
Anrufe unter der vorgetäuschten
Rufnummer von Banken. Auch hier
geht es darum, dass Geld abgehoben werden soll, um es angeblich in
Sicherheit vor kriminellen Bankmitarbeitern zu bringen. Egal für wen
sich die Telefonbetrüger ausgeben,
es ist immer deren Ziel, an Ihr Geld
und Ihre Wertgegenstände zu kommen.
Die Frage ist, wie man sich vor solch
skrupellosen Betrügern schützen
kann. Seien Sie bei Anrufen, bei denen es um Ihr Geld und Ihre Wertsachen geht, immer skeptisch. Geben
Sie darüber keine Auskünfte am Telefon und beenden Sie das Gespräch
sofort. Echte Kriminal-, Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter oder
Bankmitarbeiter werden Sie nie auffordern, Ihnen Geld oder Wertgegenstände zu übergeben, vor die Tür
oder gar in die Mülltonne zu legen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck
setzen. Informieren Sie bitte die Polizei, entweder über Notruf 110 oder
die Rufnummer der Polizei Northeim
05551/70050. Sie sollten sich nicht
von den Anrufern dorthin vermitteln
lassen, sonst landen Sie bei Mittätern der Betrüger.
Enkeltrick
Sie sitzen vielleicht gerade beim Kaffeetrinken und das Telefon klingelt.
Es meldet sich vielleicht eine junge
Frau, die sich als Ihre Enkelin ausgibt. Es kann aber genauso gut sein,
dass sich angeblich Ihr Sohn, ein
guter Bekannter oder ein anderer
naher Verwandter meldet. Es geht
dann sehr schnell darum, dass z.B.
Geld für einen Haus- oder Autokauf
fehlt, man sich in einer finanziellen
Notlage befindet oder Geld für eine
dringende, teure Operation benötigt
wird. Der Einfallsreichtum von Betrügern ist scheinbar grenzenlos. Gehen Sie darauf ein, dann kann die
angebliche Enkelin, die natürlich Teil
einer kriminellen Bande ist, nicht
selbst vorbeikommen. Sie will aber
einen Freund oder eine Freundin zu
Ihnen schicken, um das Geld abzuholen. Selbst wenn Sie vorgeben,
nicht mobil zu sein, um zur Bank
oder Sparkasse zu gelangen, wird
Ihnen scheinbar geholfen. Sie werden von einem Taxi, das die Betrüger
zu Ihrer Adresse schicken oder von
einem Mittäter der Betrüger abgeholt. Wenn Sie in derartigen Fällen
wildfremden Menschen Bargeld und
Wertsachen aushändigen, ist es
meistens für immer verloren.
Wie gelingen solche
Betrügereien?
Zunächst sind Menschen anfälliger
für diesen Trick, wenn sie wenig Kontakt zu denen haben, die die Anrufer
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Polizeibericht
am Telefon vortäuschen. Zum Beispiel dann, wenn Kinder oder Enkelkinder weit entfernt wohnen und man
sich nur selten trifft oder spricht.
Auch wenn skeptisch nachgefragt
wird, warum die Stimme am Telefon
anders klingt als gewöhnlich, wird
geantwortet, dass es an der schlechten Telefonverbindung, starken Hintergrundgeräuschen oder einer Erkrankung liegt. Die Angelegenheit
wird immer als äußerst dringlich geschildert. So wird zeitlicher oder moralischer Druck aufgebaut.
Oftmals wird gesagt, dass niemand
etwas von der Bitte um Geld erfahren soll, weil es der angeblichen Enkelin peinlich sei, Opa oder Oma um
Geld zu bitten. Auch gegenüber
Bankmitarbeitern solle man einen
anderen Grund angeben, wofür das
Geld benötigt werde. Die Betrüger
wissen natürlich, dass Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Sachen Enkeltrick und Schockanrufe
geschult sind und nachfragen. Die
Betrüger versuchen, dies mitunter
auch zu umgehen, indem sie die Angerufenen bitten, ein Bankschließfach anzumieten und das abgehobene Geld dort zu deponieren. Kurze
Zeit später soll es dann aus dem
Schließfach geholt werden, um es an
den angeblichen Freund oder die
Freundin zu übergeben.
Wie können Sie sich schützen?
Auch hier gilt: Seien Sie skeptisch,
wenn es um Geldbitten oder -forderungen am Telefon geht. Beenden
Sie die Gespräche am besten sofort.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitten Sie die Anrufer, dies in einem
persönlichen Gespräch und nicht
am Telefon zu klären. Lassen Sie
sich nicht unter Druck setzen, weder
zeitlich noch moralisch. Machen Sie,
wenn Sie helfen möchten, deutlich,
dass Sie Zeit benötigen. Nutzen Sie
die Zeit, um mit nahen Verwandten,
Bekannten oder vertrauten Nachbarn darüber zu sprechen, ob das
am Telefon Geschilderte überhaupt
stimmen kann. Rufen Sie, wenn
möglich diejenige, für die sich die
Anruferin ausgibt, direkt an und fragen nach. Dies aber unter einer Ihnen bekannten Nummer.
Ganz wichtig ist: Händigen Sie Menschen, die Sie nicht kennen, weder
Bargeld noch Wertgegenstände wie
zum Beispiel Schmuck aus.
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Gewinnversprechen am Telefon
Das Telefon klingelt schon wieder.
Diesmal ist eine freundliche, fast euphorische Stimme am anderen Ende
der Leitung zu hören. Sie haben in
einem Gewinnspiel einen sehr hohen
Geldbetrag, ein Haus, einen Urlaub
oder ein schickes, teures Auto gewonnen. Der einzige Haken ist jedoch, dass dadurch angeblich Kosten für Steuern, Notare oder den
Transport zu Ihnen entstanden sind.
Diese Kosten müssten erst erstattet
werden, bevor Sie den Gewinn erhalten. Das Geld solle entweder auf
ein meist ausländisches Konto überwiesen werden oder Sie werden auf-

gefordert, im Supermarkt oder in einer Tankstelle sogenannte PrepaidZahlungsmittel wie zum Beispiel
Paysafe- oder Steamkarten zu erwerben und anschließend die Ziffern
auf den Karten am Telefon zu übermitteln. Der Haken an der Sache ist
nur, dass Sie Ihren angeblichen Gewinn nie erhalten!
Wieso funktioniert der Trick?
Fast jeder von uns nimmt einmal irgendwo an einem Gewinnspiel teil,
obwohl uns bewusst ist, dass dies
meist nur Datensammelaktionen von
Firmen sind. Erhält man die Nachricht, dass man etwas gewonnen
hat, ist die Freude zunächst einmal
groß, denn dies ist doch ein ziemlich
seltenes Ereignis. Je größer der Anreiz ist, in diesem Fall der Gewinn,
desto eher sind Menschen bereit,
dafür einen vergleichsweise geringen Betrag zu bezahlen. Der Hinweis

auf die anfallenden Kosten wird dabei vermeintlich plausibel erklärt.
Das Übermitteln von Codes auf Prepaid-Zahlungskarten oder die Überweisung auf ein ausländisches Konto
minimiert das Risiko für die Tätergruppen und garantiert diesen, dass
das Geld nicht mehr zurückgeholt
werden kann. Auch in solchen Fällen
kann der Schaden in die hunderte
oder tausende Euro gehen.
Wie können Sie sich schützen? Mein
erster Rat ist, legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf! Sie sind immer unseriös. Wenn Sie in einem Gewinnspiel etwas gewonnen haben,
werden Sie seriös, auch heute noch
meist per unscheinbaren Brief, informiert. Wenn Sie sich nicht daran erinnern können, dass Sie an einem
Gewinnspiel teilgenommen haben,
ist es auch unwahrscheinlich, etwas
gewonnen zu haben. Der nächste
Rat lautet: Bezahlen Sie für angebliche Gewinne kein Geld. Wenn Sie
tatsächlich etwas gewonnen haben,
müssen Sie dafür nichts bezahlen!
Sollten Sie im Zweifel sein, informieren Sie sich bei Verwandten, Bekannten, guten Nachbarn der Verbraucherzentrale oder der Polizei,
bevor Sie Geld überweisen oder
Zahlungskarten kaufen.
Wohl wissend, dass der weit überwiegende Anteil der Leserinnen und
Leser gut informiert über derartige
Betrugsmaschen ist, ist es mir wichtig, die Hintergründe aufzuzeigen.
Die Schadenssummen bei den geschilderten Betrügereien sind gigantisch hoch. Die Opfer leiden unter
diesen Taten, schämen sich und sind
auch noch den Vorwürfen ihrer Angehörigen ausgesetzt. Dabei sollte
doch das Mitgefühl überwiegen. Die
Opfer wurden und werden von skrupellosen, bandenmäßig organisierten Kriminellen betrogen. Sprechen
Sie mit Ihren Verwandten, Bekannten
und Nachbarn über diesen Artikel
oder geben Sie Ihnen diesen zum
Lesen. So können Sie dazu beitragen, dass Geld, auch sprichwörtlich,
nicht in der Mülltonne landet.
Bleiben Sie sicher.
Dirk Schubert
Polizeihauptkommissar
Beauftragter für Kriminalprävention
und Koordinator des
Präventionsteams der
Polizeiinspektion Northeim
Telefon: 05551/7005407

Angebote/Veranstaltungen des Vereins Senioren heute e.V.

GESELLIG

SPORTLICH

Information/Kontakt: Geschäftsstelle Breite Straße 49, 37154 Northeim: Montags und freitags von 8:30–11:00 Uhr
Tel. 05551/1589, E-mail: seniorenheute.verein@gmail.com, www.seniorenheute-northeim.de
Aufgrund der Corona-Einschränkungen finden fast alle Gruppenveranstaltungen derzeit nicht statt.
Bitte informieren Sie sich zeitnah über unser Büro!
Tag
Zeit
Ü = Übungsleiter, G = Gruppenleiter
Fitness im Alter – Schuhwallhalle
Montag
15:00–16:00 Uhr
I. Lohmann (G), E. Scholz (Ü)
Montag
16:00–17:00 Uhr
R. Blumenberg (G), E. Scholz (Ü)
Donnerstag 16:00–17:00 Uhr
N.N. (G), M. Berner (Ü)
Sitzgymnastik
Montag
10:00–11:00 Uhr
H. Wisse (G), U. Erkel (Ü)
Freitag
09:15–10:15 Uhr
R. Scholz (G), D. Lindemann
Freitag
10:30–11:30 Uhr
K. Sander (G), D. Lindemann
Wassergymnastik – Hallenbad
Freitag
13:15–13:45 Uhr
G. Glositzki (G), G. Mickan (Ü)
Freitag
14:00–14:30 Uhr
S. Helbig (G), G. Mickan (Ü)
Radwandern – Am Münster (April–Oktober)
Montag
08:30–
A. Holzapfel, R. Golibrzuch (GG)
Montag
09:00–12:00 Uhr
E. Neuhaus, J. Huttanus (GG)
Mittwoch
08:30–
W. Mackowiak (GG)
Wandern – Marktplatz
Dienstag
09:30–11:00 Uhr
R. Blumenberg (G)
Mittwoch
09:00–12:00 Uhr
E. Neuhaus, U. Brönneke (GG)
Nordic-Walking – Rückingsallee LBS
Dienstag
09:30–-10:30 Uhr P. Merkel (G)
Tanzen – Alte Wache
Freitag
14:30–
H. Peter (G)
Kegeln – Hotel Deutsche Eiche
Montag
15:00–17:00 Uhr
A. Rohde (G)
Dienstag
15:00–17:00 Uhr
H. Storm (G)
Bridge – Alte Wache
Mittwoch
14:00–17:00 Uhr
T. Galland (G)
Freitag
14:00–17:00 Uhr
T. Galland (G)
Canasta – Alte Wache
Montag
14:00–
U. Minde (G)
Kreativteam (Stricken, Häkeln, Nähen, Basteln) – Alte Wache
Montag
14:30–17:00 Uhr
H. Peter (G)
Literarische Runde – Breite Straße 49 (Geschäftsstelle) – 14-tägig
Freitag
15:00–
N.N. (G)
Singen – Breite Straße 49 (Geschäftsstelle)
Dienstag
14:30–
E. Kindervater (G)
Skat – Breite Straße 49 (Geschäftsstelle)
Montag
13:00–16:00 Uhr
N.N. (G)
Donnerstag 13:00–16:00 Uhr
N.N. (G)
Boule-Gruppe - Alfred-Hueg-Wall
Dienstag
15:00–17:00 Uhr
Spiele zum Gedächnistraining – Alte Wache – 3. Montag im Monat
Montag
14:30–
H. G. Kasper (G)
Gruppen mit Terminen nach Vereinbarung*:
Ernährung und Umwelt, E. Neuhaus

Bemerkungen

Nur Damen
Damen und Herren
Lange Strecken
Geringe Anforderung
Lang/erhöhte Anforderung
Treff Alte Wache
Treff ggü. Alte Brauerei
Tel. 3638

14-tägig
14-tägig

Tel. 988 47 33
Tel. 3641

Tel. 516 14

Tel. 952 333

Tageswanderungen mit PKW-Anfahrt*:
Leitung: E. Neuhaus, U. Brönneke

*) Termine: siehe Aushang, Tageszeitung oder Homepage www.seniorenheute-northeim.de
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Angebote der Wandergruppe
Datum

Tageswanderungen 2021

km

14. April 21

Hellental – Silberborn

16

19. Mai 21

Bad Lauterberg Himmelshöh –
Großer Knollen

12

Datum

Tageswanderungen 2021

km

14. Juli 21

Buntenbock – Polsterberger Hubhaus

15

11. Aug. 21

Wildemann – im Spiegeltal nach
Clausthal-Zellerfeld

16

15. Sept. 21 Oderbrück-Süd – Brocken

16

20. Okt. 21

15

Burgruine Lichtenstein bei Ührde

Die Montag-9er-Gruppe lädt ebenfalls herzlich ein zum gemeinsamen Fahrrad-Ausflug
– ab dem 14. April wöchentlich um 9:00 Uhr
am Münsterplatz.
Die Strecken weisen
keine großen Steigungen auf und haben
eine Länge von ca. 30
Kilometern, sodass die
Teilnehmer mittags zurück sind. Die Touren
werden wetterabhängig
beim Start gemeinsam
festgelegt. Die Teilnehmer nutzen überwiegend elektrisch unterstützte Fahrräder.

Unsere Fahrradgruppen –
wer hat Lust auf einen „kleinen” Ausflug?
Hier die Termine bis einschließlich August 2021 – Info: Thomas Appel 05551/4593

Tourenplan 2021 – Montagsgruppe
Datum km Tag
Ziel
12.4. 30 1/2 Moringen
19.4. 29 1/2 Nörten-Angerstein
26.4. 42 1/2 Echte
1.5. 22 1/2 Bishausen
3.5. 42 1/2 Hardegsen
10.5. 46 1/2 Schwiegershausen
17.5. 45 2/3 Harste
31.5. 65
1 Plesse
7.6. 53 3/4 Hattorf
14.6. 57 3/4 Göttingen
21.6. 35 1/2 Nörten Forsthaus
28.6. 66
1 Bad Grund
5.7. 45 2/3 Dassensen - Einbeck
12.7. 80
1 Duderstadt
19.7. 55 3/4 Lauenburg
26.7. 70
1 Seeburger See
2.8. 76
1 Rhumequelle
9.8. 40 1/2 Moringen - Ducksteinquelle
16.8. 65
1 Hunnesrück
23.8. 75
1 OHA - Hörden
30.8. 55 3/4 Gieboldehausen
Startzeit: von April bis September 8:30 Uhr
im Oktober 10:00 Uhr
Standort: Münsterplatz

Tourenplan 2021 – Mittwochsgruppe
Datum km Tag
Ziel
7.4. 35 1/2 Sudheim - Bishausen - Nörten
14.4. 43 1/2 Wulften - Bilshausen
21.4. 45 1/2 Lütgenrode - Harste
28.4. 45 1/2 Rotenkirchen - Einbeck
1.5. 22 1/2 Bishausen
5.5. 75 2/3 Osterode - Hörden
12.5. 76 1/2 Hattorf - Rhumequelle
19.5. 35 3/4 Mandelb. Forst - Echte - Imbshausen
26.5. 77 3/4 Helmershausen - Warburg
2.6. 95 1/2 Hildesheim - Nortstemmen
9.6. 74
1 Laubach (Nds.) - H.-Münden - Kassel
16.6. 65
1 Nds. Landesgestüt Hunnesrück
23.6. 65 2/3 Bad Gandersheim - Kreiensen
30.6. 42 2/3 Leisenberger Kirche
7.7. 95
1 Göttingen - Gartetal - Duderstadt
14.7. 50 1/2 Osterode - Schwiegershausen
21.7. 76
1 Witzenhausen - Eschwege
28.7. 90 2/3 B. Gandersheim - Winzenburg
4.8. 45
1 Weißwasserkirche - Düderode
11.8. 83
1 Leinefelde - Heiligenstadt - GÖ
18.8. 80 1/2 Ebergötzen - Seeburg - Gieboldehausen
25.8. 50
1 GÖ - Nikolausberg - Fernsehturm
Startzeit: von April bis September 8:30 Uhr
im Oktober 9:00 Uhr
Standort: Münsterplatz

bei Rad-Transport Startort Fa. Ansorge 8:00 Uhr
Fahrt m. PKW Startort ehem. Netto-Markt 8:00 Uhr
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Die Heide
ruft

Wir begrüßen unsere
13 neuen Mitglieder
Eingetreten im Jahr 2020:
Beifuss, Baerbel
Beifuss, Henry
Bertram, Edith
Bertram, Jürgen
Beyer, Gertrud
Bonner, Agnes
Bonner, Kurt Michael
Jäger, Monika
Krügener, Lydia
Lehmann, Ilse
Lindemann, Doris
Oppermann, Dagmar
Pollack, Regina

Que sera, sera - es kommt, wie es
kommt. Daran mussten auch wir uns erinnern, als wir letztes Jahr von Heide
Goliasch erfuhren, dass Sie und ihr
Mann Günter in Northeim die Zelte abbrechen wollen, um in die Nähe ihrer
Kinder zu ziehen, an den Heiderand –
auch wenn es nicht Lüneburg geworden
ist!
Wir verlieren eine liebgewonnene Redaktionskollegin, die dritte Stimme, unsere Frau für die „Erkundung” der Vereinsarbeit und der Personen, die diese
tragen. Und für die leisen Zwischentöne,
das sanft-melancholische Erinnern. Aber
weg ist nicht fort, vielleicht bekommen
wir ja öfter einmal Post aus dem Norden!
Danke, liebe Heide, für deine Mitarbeit

Foto: HG
und Gesellschaft – und ein Farewell, verbunden mit der Hoffnung, dass man sich
immer zweimal (oder öfter???) im Leben
sieht!
Arndt und Christian

Sag’ beim Abschied . . .
Mit unserem Wohnsitzwechsel hieß
es Abschied nehmen. Ich bin dann
mal weg, und das war es... So soll es
nicht sein! An dieser Stelle geht mein
Dank an alle, die mich ermutigten
und unterstützten, Mitarbeiterin im
Team der Redaktion von SENIOREN
heute zu werden/sein.
Bleibende Erinnerungen sind meine
Besuche in einigen Gruppen, zur Berichterstattung und deren Vorstellung in unserer Seniorenzeitschrift.
Gleich zu Beginn, aktuell und zwingend zu beachten, das Thema Datenschutz. Wer möchte mit auf das
Foto, darf es veröffentlicht, der Name
genannt werden?

Öffnungszeiten des
Vereinsbüros haben
sich geändert:
Ab 04. Januar 2021 ist das Büro
Montags und Freitags in der Zeit von
08:30 bis 11:00 Uhr geöffnet.

Danke für informative Gespräche.
Mitteilungen, Anregungen, Lob und
auch Kritik wurden im Redaktionsteam besprochen. Gemeinsam erarbeiteten wir Änderungen und wenn
möglich, Verbesserungen – oder
neue Ideen ergaben sich. Beachtung
erhielt der mit großer Freude mehrfach geäußerte Satz; Zitat: „ ... dass
UNSERE Gruppe in die Zeitung
kommt!”. Das gab unserem Team
positives Feedback zum Projekt
Gruppenvorstellung.
Stolz wurde mir über Aktivitäten außerhalb des Gruppentrainings berichtet, es ging zu Fuß, mit Auto, Bus
oder Bahn zu Besichtigungen, Veranstaltungen, gemeinsamen CaféBesuchen und Jubiläen, zur Teilnahme an Feierlichkeiten, Weihnachtsfeiern, Siegerehrungen, sowie zum
gemeinsamen Mittagessen in die
Jugendherberge.
Spaß, Ernsthaftigkeit, Mut, Neckerei,
Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme
und Motivation habe ich bei Euch

Aktiven in den Gruppen gesehen
und miterlebt. Das war sehr beeindruckend, löste selbstkritisches
Überdenken aus und gaben mir Anstoß, an weiteren Angeboten unseres
Vereins teilzunehmen.
Ein willkommendes Lächeln, freundliche Begrüßung und sich die Hände
reichen, so manche herzliche Umarmung ist weitere bleibende Erinnerung; ebenso Eure besondere Gastfreundschaft.
Danke für die gute Tasse Kaffee, für
köstliche Süßigkeiten, Saft oder Selter und die Spezialitäten selbstgebackener Kuchen, in angeregter, fröhlicher Runde.
Hier mein DANKESCHÖN und Abschiedsgruß an Arndt und Christian,
an das Geschäftsstellenteam, die
Gruppen- und Übungsleiter/innen.
Herzlich mit eingeschlossen sind die
Vielen, mit denen mich gemeinsam
Erlebtes verbindet, die hier nicht alle
genannt werden können.
In Zeiten wie diesen wünsche ich allen Leserinnen und Lesern dieser
SENIOREN heute-Zeitung Gesundheit, Zuversicht, Zufriedenheit. Ade,
tsschüs, und bleiben Sie, so wie ich,
dem Verein gewogen. Gemeinsam
ist man weniger allein.
Heide Goliasch

Der Vorstand wünscht allen
Lesern ein frohes und
hoffentlich sonniges Osterfest
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Anzeige

Genießen Sie paradiesische Klänge – Phonak Audéo™ Paradise Hörgeräte,
jetzt bei Hörgeräte-Studio Reuter & Schirmer GmbH in Northeim
Die neuen Phonak Audéo Paradise Hörgeräte,
deren Entwicklung von der Natur inspiriert
wurde, ermöglichen Hörgeräteträgern mit einem
frischen, natürlichen Klang und brillantem
Sprachverstehen einen Zugang zu den wunderschönen und paradiesischen Klängen der Natur.

insbesondere in der heutigen, virtuell vernetzten
Welt“, ergänzt Annette Marx. „Einen besonderen
Vorteil bietet das freihändige Telefonieren. Android™- oder iOS®-Smartphones können ab sofort
in der Tasche verbleiben. Anrufe werden komfortabel per Doppeltipp am Ohr angenommen. Die
eigene Sprache wird beim Telefonieren von den
Hörgeräten aufgenommen und weitergeleitet und
das Telefonat kann klar und deutlich auf beiden
Ohren gehört werden“, berichtet die Expertin Annette Marx.

AnzeigenSeite

Die Geräusche der Natur helfen dabei sich zu entspannen und gehören zu unserem Wohlbefinden
dazu. Das Rauschen des Meeres, das Rascheln
von Blättern im Wind, das Summen von Bienen
auf einer Blumenwiese oder auch das Plätschern
eines Baches in der Natur gehören zu diesen angenehmen Hörerlebnissen, die positive Emotionen
bei uns Menschen auslösen können. Die Hörgeräte Phonak Audéo Paradise sind das Ergebnis
jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung,
gepaart mit einer Inspiration von den natürlichen
Vorgängen des Hörens und den Klängen der Natur.

Frischer natürlicher Klang und brillantes
Sprachverstehen
„Die Paradise Hörgeräte von Phonak verfügen
über den neu entwickelten Sound processing
Chip „PRISM™“ und ermöglichen dem Träger ein
brillantes Sprachverstehen sowie einen frischen,
natürlichen Klang, um die Wunder dieser Welt so
zu hören, wie sie wirklich klingen“, erklärt Annette
Marx vom Hörgeräte-Studio Reuter & Schirmer
GmbH. „Hierfür sorgt unter anderem die persönlich vom Hörgeräteträger einstellbare Störgeräuschunterdrückung, der neue Bewegungssensor,
der den Fokus der Hörgeräte je nach Aktivität des
Hörgeräteträgers und der Gesprächssituation an-

passt und die erweiterten Funktionen zur Sprachverbesserung, die im Restaurant oder auch bei
ruhigen Gesprächen die Sprache des Gegenübers
optimal verstärken“, weiß Annette Marx weiter.
Der Sprachinput in lauten Umgebungen wird
angehoben, während die Störgeräusche gezielt
abgesenkt werden. Darüber hinaus werden leise
Sprachsignale mittels dieser sensationellen Technik verstärkt, so dass auch ruhige Gespräche
komfortabel und ohne Anstrengung stattfinden
können.
Direkte Anbindung an Bluetooth-Geräte

Noch mehr Komfort dank Tap Control
Die neue Tap Control der Phonak Audéo Paradise
Hörgeräte bietet dem Nutzer einen einfachen
Zugriff auf die Bluetooth-Funktionen. „Ein Bewegungssensor im Hörgerät ermöglicht lediglich
durch einen Doppeltipp auf die Ohrmuschel das
mühelose Annehmen eines Telefonanrufs, die Aktivierung eines Sprachassistenten aber auch das
Pausieren oder Fortsetzen von Musik-Streamings“,
erklärt die Expertin Annette Marx.
Ein Stück vom Paradies für jeden Kunden
Phonak Audéo Paradise mit Lithium-Ionen-Akku
Technologie können schnell aufgeladen werden
und bieten eine lange Akkulaufzeit. Phonak Audéo
Paradise Hörgeräte werden in verschiedenen Modellen und Farben angeboten, damit für jeden Geschmack und jeden Bedarf die passende Lösung
gefunden werden kann. Selbstverständlich sind
alle Gehäuse wasser- und staubresistent.

Einen zusätzlichen Komfort bietet die direkte Anbindung der Audéo Paradise Hörgeräte an iOS®-,
Android™- oder andere bluetoothfähige Geräte,
so dass die Audiosignale direkt an die Hörgeräte gestreamt werden können. Eine verbesserte
Konnektivität der kleinen Klangwunder erlaubt
die gleichzeitige Kopplung und Verbindung von
mehreren bluetoothfähigen Geräten sowie das
Hin- und Herschalten zwischen zwei aktiven Verbindungen. „Das bedeutet zusätzlichen Komfort,

Hörgeräte-Studio

Reuter & Schirmer GmbH
Mühlenstraße 4 | 37154 Northeim
Telefon 05551 9089336
www.hoerstudio-reuter.de
E-Mail: hoerstudio-northeim@t-online.de

v. l. Ulrich Reuter, Annette Marx, Sonja Müller,
Melanie Kleimann-Schenk, Kay Fischer

Geschäftszeiten: Montag–Freitag 9.00 –13.00 Uhr und 14.00 –18.00 Uhr | Samstag 9.00 –12.00 Uhr
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Man soll die Feste feiern,
wie sie fallen
… wenn es denn möglich ist
Einen stimmungsvollen Festakt mit
einer Festrednerin oder einem Festredner, geladenen Gästen aus Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam
mit Vereinsmitgliedern und einem
ansprechenden Rahmenprogramm,
all das wird es in 2021
nicht geben. Wie viele
andere große Veranstaltungen wird auch
die Feier anlässlich
des 50-jährigen Bestehens von SENIOREN
heute (gegründet am
12.07.1971) Opfer von
Corona. So lautet das
nüchterne
Ergebnis
der Analyse von Hans
Munsch, des 1. Vorsitzenden von
SH.
Die Gründe sind hinlänglich bekannt.
Das Vereinsleben liegt aktuell komplett auf Eis. Die Stadthalle als einzig
möglicher Veranstaltungsort wird
nicht zur Verfügung stehen und Menschenmengen verbietet zum einen
der Gesetzgeber und zum anderen
der klare Menschenverstand. Auch
ist aktuell nicht absehbar, wer wann
den notwendigen Impfschutz erhalten haben wird, gehören doch die
meisten Vereinsmitglieder einer höheren Risikogruppen an. Also ist Geduld das Gebot der Stunde. Gefeiert
wird in jedem Fall, sagt Hans Munsch.
Das ist der Verein all denen schuldig,
die den Verein ausmachen, gleich ob
in ehrenamtlicher Funktion oder
eben auch als Mitglied.
Zur Erinnerung ein kleiner Abriss
über den Verein, seine fast 50-jährige Geschichte, die ihn prä-

genden Personen und was den
Verein sonst noch ausmacht.

Die Vereinsgründung

15 Personen um den „Macher” und
dann auch 1. Vorsitzenden Ludwig
Bötnagel riefen den Verein an be-

HNA v. 14.07.71

sagtem 12. 07. 1971 im damaligen
„Hotel Sonne” ins Leben. Sie gaben
ihm den Namen
„Verein Altenzentrum”.
Die Gründungsmitglieder verfolgten
hohe Ziele, stellte doch das Land
Niedersachsen damals für eben jene
Zwecke Geld bereit. Die Vision war
der Bau eines
Altenzentrums
mit
Wohnungen,
Altentagesstätten, Beschäftigungsräumen,
einer
Pflegestation,
einem
Bewegungs- Vereinsgründer und
bad, einem 1. Vorsitzender 1971
GymnastikL. Bötnagel
raum, einem
Kindergarten etc., eng angelehnt an
die Northeimer Innenstadt. Das Projekt scheiterte jedoch,
es fand sich im politischen Raum hierfür
keine Mehrheit.

Das Vereinsangebot

Verein Altenzentrum

Um der Auflösung des
am 08. 10. 1971 ins Vereinsregister
eingetragenen Vereins entgegen
zu wirken, definierte
Bötnagel die Vereinsziele
neu. Das ursprünglich

2. Vorsitzender seit 1987 R. Hasenkrüger

angedachte
Bauprojekt
war schnell
„Geschichte”, die „Arbeit und die
Beschäftigung” mit
alten bzw.
älteren
Menschen,
mit
3. Vorsitzender seit 2001 eben
Senioren,
G. Hustedt
war nun das
erklärte
neue
Ziel
und wurde
Mittelpunkt
der Vereinsarbeit.
Im
Angebot
waren nun
geistige und
körperliche
Aktivitäten
für Senioren
4. Vorsitzender seit 2010
wie z. B.
H. Munsch
Gedächtnistraining, Kartenspielen, Tanzen,
Wandern, Radfahren u. v. mehr, wo
möglich unter der Anleitung von
Übungsleitern. Ins Angebot wurden
auch Busfahrten aufgenommen, angeboten als Tages- oder Mehrtagesfahrten. Das war das neue Programm
der jeweils aktiven Vereinsvorsitzenden. Aktuell besetzt Hans Munsch
als 4. Chef diesen Posten.

Die Infrastruktur
Seit 1986 können verschiedene Interessengruppen von SH ihre Aktivitäten in den Räumlichkeiten der „Alten Wache” am Northeimer Markt
leben. Diese 1391 fertiggestellte Kapelle befindet sich im Besitz der
Stadt Northeim und wird dem Verein
von der Stadt zur Verfügung gestellt.
Einige Gruppen, u. a. die Bridgespieler/innen, nutzen die vorhandenen
Räumlichkeiten für ihre Passion. Gut
zu wissen, dass das Haus über einen
Fahrstuhl verfügt.
Engagierte Damen um Christa WittSENIOREN heute | 19

Unser Verein
wer kümmern sich um Öffnen und
Schließen des Hauses, aber auch
um den unverzichtbaren Kaffee oder
andere Erfrischungsgetränke während bzw. nach den Übungseinheiten.
Die Renovierung des Fachwerkhauses der ehemaligen Glaserei
Haupt durch die KSN in der Fußgängerzone im Jahr 2011 war ein Glücksfall für den Verein. Hier entstanden
u. a. im Erdgeschoss ein Büroraum
und ein Gesellschaftsraum für Gruppenaktivitäten (z. B. die Skatspielrunde), alle behindertengerecht ausgebaut und einfach für Jedermann
zu erreichen. Die Räume wurden von
SH für Vereinszwecke angemietet.

Die Technik
Technisch durchaus auf der Höhe
der digitalen Zeit arbeitet die Vereinsführung im Büro an Computerarbeitsplätzen mit Word, Excel, dem
Internet und anderen vereinsspezifischen Programmen. Der Vereinsvorstand, natürlich auch im besten
Seniorenalter, hat sich gut mit der
Technik arrangiert.
Ein wichtiger Aspekt ist das Büro als
Anlaufstelle für Senioren, z. B. um
sich für die Teilnahme an einer Fahrt
anzumelden bzw. diese zu bezahlen
oder auch seinen Beitritt zu SH anzumelden. Und dann ist auch immer
etwas Zeit für einen Gedankenaustausch oder einfach nur für einen
„Plausch”.
Im Internet ist SH mit einer Website
unter www.seniorenheute-northeim.
de seit 2009 präsent. Der digitale
Schaukasten bietet Einblicke in das
Vereinsleben, hält u. a. die letzten 5
Ausgaben der Vereinszeitung von
SH vor und wenn die Absicht besteht
Vereinsmitglied zu werden, kann das
Beitrittsformular ausgedruckt werden.

Die Vereinszeitung
Seit dem 01. 12. 1975 bekommen alle
Northeimer Bürgerinnen und Bürger

Die erste Zeitung

ab dem 60. Lebensjahr das Heft kostenlos frei Haus und zwar aktuell 3 x
pro Jahr. Engagierte Vereinsmitglieder riefen diese Zeitung ins Leben. Von ursprünglich 16 Seiten im
schwarz-weiß-Design erscheint das
Produkt heute mit 36–44 Seiten
durchgängig im 4-Farb-Druck. Betrug die Auflage zu Beginn 4.200
Exemplare, erhöhte sie sich bis heute auf ca. 7.000.
Mit Masse sind freiwillige Helfer am
Werk. Redakteure, Anzeigenwerber,
Layouter, Verteiler, Korrekturleser arbeiten gemeinsam an der Entstehung und Verteilung dieses Blattes.
Ein besonderer Dank gilt hier den regionalen Werbeträgern. Sie stellen
mit ihrer Anzeigenschaltung die Finanzierung (mit Schwerpunkt den
Druck) des Produktes sicher.

Die Umbenennung
2003 beschloss die Mitgliederversammlung die Umbenennung des
Vereins in „SENIOREN heute”, angelehnt an die Vereinszeitschrift.

Die Jubiläen
1996 feierte SH sein 25-jähriges Bestehen. Dem damaligen
Vereinsvorsitzenden
Rolf Hasenkrüger gelang es, die damalige
Bundesministerin
für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Claudia
Nolte, als Gastrednerin
zu gewinnen und damit
der Veranstaltung entsprechenden Glanz zu
verleihen.

Das Büroteam mit V. von Kriegsheim und B. Nieke
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2011, also zum 40-jährigen Jubiläum, hieß

Ankündigung H. Scherf

der Gastredner Dr. Henning Scherf,
ehemals Bürgermeister der Freien
Hansestadt Bremen und heute Mitbewohner von Bremens bekanntester „Greisenkommune”.
In seiner Gastrede ermunterte er die
Northeimer Senioren, ihre Lebenszeit nicht zu verplempern. Wahrscheinlich hallt bei den meisten Teilnehmern dieser Veranstaltung noch
eine ganz tiefgreifende Aussage von
Henning Scherf nach, der da sagte:
„Das Beste, was Northeim passieren kann, sind aktive Senioren.
Wenn ich hier Bürgermeister wäre,
würde ich jeden einzelnen in den
Arm nehmen!”
Hans Munsch steht in eigenen, großen Fußstapfen, denn die 50-JahrFeier wird aller Wahrscheinlichkeit
nach Bestandteil seiner Amtszeit
sein. Und einen Gastredner wie Henning Scherf zu toppen, dürfte kein
einfaches Unterfangen werden.
2022 wird die 50-Jahr-Feier nachgeholt. Da ist Hans Munsch sicher.
CL

Rezepte

Erbsenfrisch
in den Frühling!
Jetzt im März kommen wir alle an
den Punkt, wo wir – gelinde gesagt
– keinen Kohl mehr sehen können.
Mit Rotkohl sind wir Weihnachten
durch, mit Rosenkohl im Januar und
mit Grünkohl dann im Februar. Und
auch China- und Spitzkohl wollen
uns nicht mehr reizen – es muss also
Frisches her!
Da leuchten dann schon im Februar
die ersten Erdbeeren in der Frischeabteilung und der Frühspargel aus
Südamerika findet seinen Platz im
Angebot – leider halten in den meisten Fällen Optik und Geschmack
sich nicht die Waage ...
Deshalb also ein kleiner Ausflug in

Tahini
ist eine Paste aus feingemahlenen Sesamkörnern und wird
häufig verwendet in der arabischen Küche. Die Paste ist
sehr vitaminreich (vor allem B1,
B2 und B6), enthält viel Magnesium, Kalium, Eisen, Kupfer, Zink
und Phosphor und etwas Calcium. Es ist außerdem reich an
Proteinen (um die 20 %) und ungesättigten Fettsäuren (sowohl
Omega-3 als auch Omega-6).

die TK-Abteilung, wo uns das frische
Grün der feinen Erbsen erwartet:
Das geht immer und ist eine günstige Variante, um Frühlingsaromen auf
den Tisch zu bringen!
Ja, ich gebe zu, dass das nicht unbedingt saisonales Essen ist – aber
wenn man das bei uns ernst nehmen
würde, könnte man bestenfalls ein
paar Brocken Gartenerde in die Küche bringen, es wächst halt noch
nichts, es sei denn, es käme aus Gewächshäusern.
Also behelfen wir uns mit TK-Ware
und Zutaten, die zumindest nicht um
die halbe Welt geflogen werden!
Heute also eine Vorspeise, ein Erbsendip, der von fern wie eine üppig
belegte Guacamole aussieht. Ein
Dip, den man am besten mit einer
Scheibe Roggenbrot (fast noch warm
aus der Backstube...) oder auch
einem Fladenbrot genießt: nur nicht
sparen mit dem „Aufstrich”, der darf
ruhig dick aufgetragen werden!
Eine Zutat ist in den meisten Fällen
nicht unbedingt in der Küche vorhanden: Za’atar kommt aus der Küche des Nahen Ostens und wird – wie
Curry – in verschiedenen Varianten
angeboten. Man kann sich aber einfach mit Bordmitteln helfen und den

Gewürzmix selbst herstellen: Dazu
röstet man 3 EL Sesamkörner ohne
Fett in einer Pfanne leicht an. Wenn
sie abgekühlt sind, die Körner mit je
½ bis 1 TL Majoran, Thymian, Oregano, Cumin, Koriander, Anis, Fenchel, und Salz mischen – sollten Ihnen ein oder zwei Zutaten nicht zusagen, lassen Sie sie einfach weg
oder nehmen Sie einfach weniger!
Die Tahini-Paste haben sicher einige
unserer LeserInnen schon einmal
benutzt – die bekommt man in jedem
guten Supermarkt und es lohnt sich
nicht, diese selbst herzustellen.
Die Zubereitung des Dips ist denkbar einfach – was man benötigt, ist
ein Messer und ein Mixer (oder Pürierstab). Die aufgetauten Erbsen
(man kann sie auch kurz blanchieren)
werden mit der Tahini-Paste, der gehackten glatten Petersilie, den geschnittenen
Minzblättern,
dem
Za’atar, Zitronensaft und der -schale
(Bio-Zitronen!!), Öl, Salz und Pfeffer
püriert. Wer mag, könnte auch noch
eine halbe Avocado in den Dip geben. Die Masse bitte kräftig abschmecken und dann in eine Auflaufform geben oder auf eine große
Bratenplatte streichen, wobei die
Mitte mit dem Löffel eingedrückt
wird.
Für die Auflage nun die Radieschen
in dünne Scheiben schneiden, die
Frühlingszwiebel in kleine Ringe und
ggf. die halbe Avocado in kleine Würfel. Mit Erbsen, Öl, Pfeffer und Salz
anrichten und dann die Mischung
auf das Erbsenpüree geben. 2 EL
Za’atar mit 2 EL Öl verrühren und
über die Platte träufeln, dann kann
serviert werden!
AW

Zutaten Dip:
500 Gramm TK-Erbsen sehr fein
65 Gramm Tahini
½ Avocado (Optional)
½ Bund glatte Petersilie
5-6 EL Minzblätter
3 EL Za’atar
1 Zitrone (Saft und 1 TL Abrieb)
80 ml Olivenöl
Salz, Pfeffer
Zutaten Topping
6 Radieschen, 3 EL Erbsen
2 Frühlingszwiebeln
½ Avocado (Optional)
1 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer
2 EL Za’atar und 2 EL Olivenöl
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Breite ca 90 mm x Höhe ca. 50 mm

F oto: A W

SCHLOSS Imbshausen

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit
über 170 Jahren: echte Nähe. Denn trotz
unserer modernen Online-Services geht nichts
über den persönlichen Kontakt vor Ort.

Alle Konzerte beginnen um 16.30 Uhr, Einlass 16.00 Uhr
Vorverkauf Buchhandlung Grimpe, Northeim, Wieterstraße
Eintritt 15 / ermäßig 5 €,
www.kammermusikforum.de

St. Sixti K onzerte Text für Ausga
Derzeit
Corona
bedingte
Breite
ca.leider
8 7 mm
x Höhe
ca. 4 5
Pause.

Konzerte St. Six ti N ortheim
M usik

• Malerarbeiten aller Art
• Kreative Gestaltungstechniken
für Wand & Decke

Malerfachbetrieb
Rudolph

• Bodenbelagsarbeiten
• Fassadendämmung

zu
r M arktzeit in St. Six ti

j eden ersten S ams
tag im M onat um 11.0 0 U hr
Ei nk au f en un d K u lt ur g en i eß e n – 3 0 M in ute n K o nz er t – E i nt r i tt f r e i – T h e me n u n d…
( we n n C or o na es z u lä s s t)

weitere V eranstaltungen siehe:
Malerfachbetrieb Rudolph
Hellerweg 10 • D-37154 Northeim, OT: Imbshausen
Tel.: 05553/535953 • Fax: 05553/5359 52 • Mobil: 0160/7114633
info@malerfachbetrieb-rudolph.de • www.malerfachbetrieb-rudolph.de

w w w -northeim.de/
.six ti
v eranstaltungen

täglich frisch zubereitete Menüs
aus eigener Küche

Die Proﬁs für Ihre Elektrotechnik!
Wohnung
Beratung

●

Planung

●

●

Gewerbe

Ausführung

Elektro Voss Northeim GmbH

●

●

●

Service

Technische Anlagen
●

Notdienst

Königsberger Str.3a ● 37154 Northeim

Telefon 05551 - 98807 - 7 ● Fax 05551 - 98807 - 99
E-Mail info@elektro-voss-northeim.de
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●

www.elektro-voss-northeim.de

Groß e komfortable E inzel- und
Doppelzimmer mit eigener Nasszelle
Möblierung mit eigenen Möbel möglich
Palliativpflegestation mit 5 Z immer( n)
F acheinrichtung für an DemenzAlzheimer und gerontopsy chiatrisch
erkrankte Menschen ( H aus C lausberg)

Besuchen Sie uns im I nternet: www.seniorenheim-auetal.de

mI dlaW muz leipsieB! nehcsiwZ nemuäB,
trod nnak hci nethcid, nnak hci nemuärt.
nI trawnegeG nov muaB dnu reiT,
ad nemmok eid neknadeG rim.
Geistig
niellA,
nettimni renej neseW,
Übungsschwerpunkt: Aufmerksamkeit,
Konzentration
eid nebierhcs nennök dnu hcua nesel,
Rückwärts
zu
lesen
Übungsschwerpunkt: Arbeitsgeschwindigkeit,
Aufmerksamkeit
eid nebeil netnnök,
hcod run nessah,
tlläf äußert
rim sthcin
ad ssum
nessap!
Der große Komiker Heinz Erhardt (1909 - 1979)
sich hiernie,
„In eigener
Sache“.hci
Dieses
Gedicht

fit

Gut gelaunt, schlecht gelaunt

ist allerdings Wort für Wort rückwärts geschrieben.
Streichen Sie rasch alle Gesichter durch, die wie das erste lächeln. Wie viele gut Gelaunte
Personen
dem Magazin
Beispiel?

Aus
GEISTIGsind
FIT es
Heftmit
2020-3
der Gesellschaft
für Gehirntraining
e.V. www.gfg-online.de
...............


☺


☺ ☺
☺ 
☺  



☺
☺



 
   ☺   
 ☺ 
  ☺ 
  ☺ ☺
☺
☺ 
☺ 
 

In eigener Sache
Ich häng oft den Gedanken nach,
die teilweis stürmisch, teils gemach
die Gänge meines Hirns erfüllen.
Doch denken kann ich nur im stillen.
Im Wald zu Beispiel! Zwischen Bäumen,
dort kann ich dichten, kann ich träumen.
In Gegenwart von Baum und Tier,
da kommen die Gedanken mir.
Allein, inmitten jener Wesen,
die schreiben können und auch lesen,
die lieben könnten, doch nur hassen,
fällt mir nichts ein, da muss ich passen!

Aus GEISTIG FIT Heft 2020-3 Magazin der Gesellschaft für Gehirntraining e.V. www.gfg-online.de
Aus GEISTIG FIT Heft 2020-3 Magazin der Gesellschaft für Gehirntraining e.V. www.gfg-online.de

GEISTIG FIT Probe-Abo: Die nächsten 2 Ausgaben für E 10.- incl. Porto und Versand.
In eigener Sache
Lösung:
14den
mal
mit dem
Beispiel
Beim
VLESS
Verlag,
Valentingasse
Ich
häng
oft
Gedanken
nach, 7-9, 85560 Ebersberg oder bei www.gehirnjogger-zentrale.de

Lösung auf Seite 36

nI renegie ehcaS
hcI gnäh tfo ned neknadeG hcan,
eid siewliet hcsimrüts, sliet hcameg
eid egnäG seniem snriH nellüfre.
hcoD nekned nnak hci run mi nellits.
mI dlaW muz leipsieB! nehcsiwZ nemuäB,
trod nnak hci nethcid, nnak hci nemuärt.
nI trawnegeG nov muaB dnu reiT,
ad nemmok eid neknadeG rim.
niellA, nettimni renej neseW,
eid nebierhcs nennök dnu hcua nesel,
eid nebeil netnnök, hcod run nessah,
tlläf rim sthcin nie, ad ssum hci nessap!

die teilweis stürmisch, teils gemach
die Gänge meines Hirns
Schachaufgabe
Nr. erfüllen.
35:
Doch
denken kann ich nur im stillen.
von E.
Neuhaus
GEISTIG
FIT Aufgaben im Textteil
Im Wald zu Beispiel! Zwischen Bäumen,
dort kann ich dichten, kann ich träumen.
8
In Gegenwart von Baum und Tier,
da kommen die Gedanken mir.
7
Allein, inmitten jener Wesen,
die schreiben können und auch lesen,
6
die lieben könnten, doch nur hassen,
fällt mir nichts ein, da muss ich passen!
5
4
3


☺
Sudoku





☺ 
☺
☺
☺  



☺
☺



 
   ☺   
 ☺ 
  ☺ 
  ☺ ☺
☺
☺ 
☺ 
 

GEISTIG FIT Probe-Abo: Die nächsten 2 Ausgaben für E 10.- incl. Porto und Versand.
2

Beim
VLESS
Valentingasse
7-9, 85560
Ebersberg
GEISTIG
FITVerlag,
Probe-Abo:
Die nächsten
2 Ausgaben
für Eoder
10.- bei
incl.www.gehirnjogger-zentrale.de
Porto und Versand.
Beim VLESS Verlag, Valentingasse 7-9, 85560 Ebersberg oder bei www.gehirnjogger-zentrale.de

1
GEISTIG
A
BFIT Aufgaben
C
Dim Textteil
E

F

G

H

Bischoff
– Howell
GEISTIG
FIT Aufgaben im Textteil
Auckland 2015
(Die Lösungen Schach/Sudoku
finden Sie auf S. 36)
Weiß am Zug

Füllen Sie die freien Felder so aus, dass:
• in jeder Spalte (senkrecht), die Zahlen 1–9
• in jeder Zeile (waagerecht), die Zahlen 1–9
• und jedem 3 x 3 Kästchen die Zahlen 1–9 stehen.
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Lösen!
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Nachdenkliches

Dütt un DATT

. . . aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzele ich gern einmal . . .

Aus aller Welt
Urlaubsandenken

Im letzten Urlaub in der Türkei habe
ich ja eine echte Rolex gekauft – für
30 Euro ein echtes Schnäppchen!
Und die ist sogar noch wasserdicht:
Wenn das Wasser erst mal drin ist,
kommt absolut nichts mehr raus!

Aus der Küche

Kennen Sie Tomatensuppe auf
schwäbische Art?
Ganz einfach: Heißes Wasser serviert in einem roten Teller.

Aus dem Münsterland

Ein Mädel aus dem Münsterland hat
sich verlobt und von ihrem Zukünftigen einen schönen Ring zur Verlobung bekommen. Den zeigt sie natürlich bei all ihren Freundinnen vor.
Als sie ihren Verlobten danach trifft,
fragt der, was die zu dem Ring gesagt hätten. „Die waren alle wirklich
begeistert – und zwei haben ihn sogar wiedererkannt!”

Kreuzfahrten

Silberhochzeit. Lange schon hatte
die Ehefrau ihren Mann gedrängt,
doch endlich eine Kreuzfahrt zu bu-

Rücken an, legt seine Hand darauf
und – zack – alles ist geheilt! Sagt
der Westfale: Mir schmerzt die
Schulter schon seit Jahren! Auch da
legt Gott seine Hand auf und sofort
sind alle Schmerzen verflogen. Da
wendet sich Gott zum Rheinländer.
Der weicht nur aus und sagt: „Lass
bloß deine Hände da, wo sie sind,
ich bin noch 4 Wochen krankgeschrieben!”

Alte Freundinnen

Zwei alte Freundinnen treffen sich
regelmäßig zum Kaffee und sind dabei immer sehr vergnügt. In einer ruhigen Minute fragt die eine die andere: „Sag mal, ich habe doch Deinen
Namen vergessen, kannst Du ihn mir
nicht nochmal sagen?”
Da antwortet die andere: „Aber sicher, gern mach ich das. Bis wann
musst Du das denn wissen?”

Parteipolitik

Sie kennen es doch auch: Da behauptet die SPD, dass die CDU keine
Ahnung hat, da behauptet die CDU,
dass die Grünen keine Ahnung haben und schließlich behaupten die
Grünen, dass die SPD und die CDU
keine Ahnung haben.

Diese Anzeige
war tatsächlich in einer Irischen
Zeitung zu lesen:

•
•
•
•

Auto zu verkaufen,
VW Golf, Blau, Baujahr 1985,
Nur 65 Kilometer gefahren,
Nur im ersten und im Rückwärtsgang benutzt,
• Originalbremse, 1. Tankfüllung,
• Sehr gepflegt,
• Wegen Arbeitslosigkeit zu verkaufen.

Und wissen Sie, was das Merkwürdigste ist? Sie haben alle Recht ...

Opti-/Pessi

Ja, sagen die Optimisten, es wird alles schlimmer und bald werden wir
alle betteln gehen müssen. Da fragt
der Pessimist nur kurz: „Ja, aber bei
wem?”

Lügen, nichts als Lügen!
Es gibt ja Untersuchungen, die herausgefunden haben wollen, dass
Frauen 3 x am Tag lügen. Das einzig Tröstende dabei ist, dass Männer
den Wert noch übertreffen sollen. Wahrscheinlich kommt man mit sehr
wenigen Lügen aus. Die beliebtesten haben wir Ihnen kurz zusammengestellt!
chen. Den Gefallen will er ihr nun tun.
Im Reisebüro fragt der Berater dann
auch ab, was für eine Kabine gewünscht wird: Für zwei Personen –
wollen Sie ein französisches Bett,
getrennte Betten oder getrennte Kabinen? Spontan kam dazu die Antwort: „Am liebsten getrennte
Schiffe!”.

Gotteshilfe

Ein Lipper, ein Westfale und ein
Rheinländer treffen den lieben Gott:
Wie geht es Euch, mein Kinder? Da
klagt der Lipper: Ach, mir tut der
ganze Rücken weh, das ist kaum
auszuhalten! Da sieht Gott sich den
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Frauenlügen

Herrenlügen

Ach Schatz, ich bin nur kurz weg, Entschuldige die Verspätung, auf
ich will nur mal eine Stunde shop- der Autobahn war Stau und auch
sonst war nicht durchzukommen!
pen!
Ich überhaupt nichts anzuziehen!

Außer nach Dir schaue ich nach
überhaupt keiner anderen Frau!

Das hat fast nicht gekostet, die
Schuhe waren im Sonderangebot! Getrunken? Ich? Höchsten zwei
Bierchen!
Schatz, dein Bauch steht dir gut!
Ich liebe jedes Pfund an Dir!
Du sollst mir doch nicht so etwas
Keine kocht so gut wie Du!
Teures schenken!
Auf der Kegeltour habe ich immer Red weiter, Schatz, ich hör dir
ganz gespannt zu!
nur an Dich gedacht!

Nachdenkliches

Dütt un DATT

. . . aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzele ich gern einmal . . .

Familientradition

Neulich lernte ich eine junge Frau
kennen und wir fanden uns sehr
sympathisch. Nach ein paar Wochen lud sie mich zum Essen ein.
„Heute gibt es Bratwurst mit Kartoffelsalat!” Meine Freunde war groß
und ich half in der Küche mit. Sie
holte eine schöne große Bratwurst
aus dem Kühlschrank, sicher 50 cm
lang. Dann legte sie sie auf den Tisch,
schnitt hinten 20 cm ab, vorn 20 cm
ab und legte die mittleren 10 cm in
die Pfanne. Als ich erstaunt fragte,
warum sie das so mache, erhielt ich
nur die Antwort: „Das hab ich übernommen, das hat meine Mutter

schon so gemacht!”.
Als wir dann bei der Mutter zu Besuch waren, fragte ich sie, wie sie die
Bratwurst zubereiten würde. „20 cm
rechts und links ab - und den Rest in
die Pfanne.” Auf meine Frage nach
dem Grund sagte sie nur: „Das hat
meine Mutter schon so gemacht –
das hab ich so übernommen”.
Beim nächsten Besuch war auch die
Großmutter anwesend – ich stellte
die gleiche Frage. „Das hat meine
Mutter schon so gemacht, das hab
ich übernommen!”. Ratlosigkeit allenthalben, aber die Großmutter erzählte dann, dass ihre 95-Jährige

Seniorenbankfiliale am Seerundweg

Mutter ja noch im Seniorenheim
lebt.
Also fuhren wir am nächsten Sonntag ins Heim und stellten der Urgroßmutter die gleiche Frage. Die schlug
nur die Hände über dem Kopf zusammen und sagte: „Haben die denn
immer noch die kleine Pfanne?!”

Schon gelacht heute ?
• Wie nennt man eine Gruppe demonstrierender Veganer? Ganz einfach: Gemüseauflauf.
• Bevor Du bei
Dir selbst Depressionen
oder ein geringes Selbstwertgefühl diagnostizierst,
stelle erst mal
sicher, dass Du
nicht komplett
von Arschlöchern umgeben bist.
(Foto: Pixabay)
• Ein kleiner Junge geht in einen Friseursalon. Der Friseur flüstert zu seinem Kunden: „Das ist das dümmste
Kind der Stadt! Moment, ich beweise
es Ihnen.”
Er nimmt einen Fünf-Euro-Schein in
eine Hand und zwei Eurostücke in
die andere. Dann sagt er: „Na, Junge, such’ dir eine Hand aus. Welche
willst du?”
Der Junge nimmt die zwei Münzen
und geht.
„Na, was habe ich Ihnen gesagt?”,
spottet der Friseur. „Der Bengel lernt
es nie und nimmer!”
Etwas später verlässt der Kunde den
Salon und geht auf die Straße. Dort

sieht er den Jungen
an der Eisdiele sitzen. Neugierig fragt
der Mann:
„He, Kleiner, ich
habe mal eine Frage. Warum nimmst
du lieber die zwei
Euro und nicht den
Fünf-EuroSchein?”
Der Junge löffelt
genüsslich an seinem gerade gekauften Eis und
antwortet: „An dem
Tag, an dem ich
den Schein nehme,
ist das Spiel vorbei.”
• Jan und Hein begegnen sich auf
dem Deich. Hein
zieht einen dicken
Tampen hinter sich
her. Sagt Jan: „Tach
Hein, warum ziehst
Du den Tampen
hinter dir her?”
„Schieben
geht
nicht, hab ich schon
versucht!”

Mein
Traum
Das Wetter schön und Sonne pur,
das lockt mich raus in die Natur.
Ich bummel die Straße am Münster entlang,
da sitzen schon Bekannte auf einer Bank.
Da wird geplaudert und gelacht,
und auch mal ein paar Witze gemacht.
Und Masken braucht man nun nicht mehr,
das ist doch schon so lange her.
Und viele Leute sieht man laufen,
die Läden sind offen, man kann wieder kaufen.
Ich gehe weiter meines Weges,
da kommt eine Freundin mir entgegen.
„Ich will eine schöne Nachricht Dir bringen,
ab nächsten Dienstag ist wieder singen.”
Auch hat sie schon Herrn Munsch getroffen,
SENIOREN heute ist wieder offen.
Gehirntraining und Gymnastik,
kommen bald wieder zurück.
Plötzlich merk ich, es ist dunkle Nacht,
ich bin in meinem Traum erwacht,
dunkel ist es im ganzen Raum,
alles war doch nur ein wunderschöner Traum.
Lucie Baader (geboren am 3.6.1918)
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WERTVOLLE MOMENTE
Wir begleiten Sie nach
Ihren Wünschen!

Seit 40 Jahren steht der Name Stiemerling
in Northeim für Kompetenz in Wohn- und
Betreuungsangeboten für Senioren. Gern
begleiten wir Sie in Ihrem eigenen Zuhause
oder schaffen mit Ihnen neue Perspektiven
in unserer Tagespflege oder in der Residenz.

3001050517-1

Wir freuen uns, mit Ihnen neue Wege zu gehen, z.B. mit Aromapflege, deren großes Potential bei uns wirksam wird.

Wir sind Experten für Ihr
Wohlbefinden!
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• Hauswirtschaftliche
Hauswirtschaftliche Versorgung
Versorgung
• Hausnotruf
Einkäufe
Auslieferung
warmer
•• Tägliche
Kostenlose
und individuelle
BeraMahlzeiten
tungsgespräche
individuelle Bera•• Kostenlose
Hilfestellungund
bei Schriftverkehr
tungsgespräche
(Pflegestufenanträge, usw.)
bei
Schriftverkehr
•• Hilfestellung
24 Stunden erreichbar
und
(Pflegestufenanträge,
usw.)
einsatzbereit
und
vieles
mehr.
•• ...
... und vieles mehr.

Ein Team aus qualifizierten
Fachkräften freut sich darauf,
Sie in und um Northeim betreuen
zu dürfen!

Telefon: 0 55 51 - 9 08 14 30
Am Mühlenanger 44
37154 Northeim
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in der Senioren-Residenz mit viel Platz im eigenen
Zimmer und den Gemeinschaftsbereichen

Tagespflege
in Gesellschaft gesund und aktiv

Servicewohnen

Unsere Leistungen für Sie:
• Grundpflege
Grundpflege
Wunsch Aromapflege
•• Auf
Behandlungspflege,
z.B. Kompres(Verwendung
Öle)
sionsstrümpfe,ätherischer
Medikamentengabe,
Behandlungspflege,
z.B. Kompres• Injektionen,
Katheterisierung
sionsstrümpfe, Medikamentengabe,
• Portversorgung
Injektionen, Katheterisierung
• Stomaversorgung
• Portversorgung
• Wundversorgung
• Stomaberatung- u. versorgung
• Palliativpflege
(Sterbebegleitung)
durch Stomatherapeutin
•• Demenzbetreuung
Wundversorgung
•• Vertretung
und (Sterbebegleitung)
Entlastung pflegenPalliativpflege
Angehöriger
Demenzbetreuung
• der
•• Begleitung
Vertretung bei
undArztbesuchen,
Entlastung pflegenSpaziergänge
usw.
der Angehöriger

Gepflegt leben

in einer Seniorenwohnung mit Untersützung
bei Bedarf
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Stiemerling Senioren-Residenz Northeim
Sudheimer Straße 29a · 37154 Northeim · Tel.: 05551 967-3
www.stiemerling.info · northeim@stiemerling.info
HATTORF AM HARZ KÖNIGSLUTTER NORTHEIM HERZBERG GOMMERN

Musik

Als die Platten
Gesichter
bekamen
Haben Sie sich auch schon einmal
die Frage gestellt, warum Platten
oder CDs auch als „Alben” verkauft
werden? Die Lösung ist eigentlich
selbsterklärend, man muss dafür
aber 100 Jahre zurück schauen: In
der Grammophonzeit, in der die Musik von großen Schellackplatten abgespielt wurde, hatte man keine langen Spielzeiten auf der Platte, nur
wenige Minuten je Seite ähnlich der
Singles, die in den 50er Jahren aufkamen. Wenn man ein Konzert oder
eine Operette aufzeichnen wollte,
musste man etliche Schellackplatten
bespielen, die dann als Gesamtwerk
in Alben angeboten wurden, die ähnlich wie Photoalben gearbeitet waren
– und dieser Begriff hat die letzten 70
Jahre einfach überlebt, auch wenn
von den „Alben” nur Hüllen aus dünner Pappe übrigblieben.
Erst 1940 kam in den USA der Grafiker Alex Steinweiss auf die Idee, die
Schallplattenhüllen (damals durch-

gehend
im SchellackGroßformat 30 x
30 cm) zu
gestalten
– schon
die erste
Platte mit
Songs
von Rogers/Hart
wurde
zum Verkaufserfolg, und
schon bald wurden die Hüllen als
Verkaufsförderer eingesetzt – auch
für Klassik und Jazz!
Die Schellackplatten waren bis 1950
das einzige Ton-Medium, verschwanden aber dann nach Einführung der Vinyl-Platten innerhalb ganz
kurzer Zeit vom Markt: 1949 kamen
die ersten Vinyls
auf den Markt,
und schon 1955
war die Schellackproduktion
beendet – Rock
around the clock
von Bill Haley
war aber noch
auf beiden Medien zu kaufen!
Schellackplatten
wurden meist in

Lochcover – unterschiedlich, aber doch gleich – auch
wenn z.B. schon die Namen der bekanntesten Künstler
aufgenommen wurden – oder in einem Zusatzschritt der
Titel aufgedruckt wurde – das habe ich bisher nur bei
dem Cover von Elvis Presley gesehen. Alle Hüllen haben
deutliche Gebrauchsspuren, da man auf sie keinen besonderen Wert legte.

einer einfachen Papierhülle verkauft,
die in der Mitte ein Loch hatten, damit man den Titel/den Interpreten lesen konnte. Das war zu der Zeit eine
Information, die vor allem den Schallplattenverkäufer interessierte, denn
Selbstbedienung war absolut unbekannt. Sie alle kennen sicher noch
die Plattenbar, an der man Platz
nahm und dem Verkäufer beschrieb,
was man hören/kaufen wollte. Der
suchte die Platten heraus und wir
griffen zu den beiden Telephonhörern ohne Sprechmuschel, um die
Platte „probezuhören” – denn jeder
Kauf wollte überlegt sein: für eine
Single musste der Durchschnittsverdiener sicher 2-3 Stunden arbeiten,
für eine Langspielplatte ging leicht
ein ganzer Tagesverdienst weg!

Die Singles wanderten in die Sammelalben – und die
Hüllen wurden weggeworfen.
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Musik
In den Anfangszeiten waren auch die Plattenhüllen für
die kleinen Singles unaufwändig gemacht. Einfache Papierhüllen mit Loch in der Mitte, die nur auf die Produktionsgesellschaft verwiesen, also Telefunken, Ariola,
Polydor, Brunswick etc. Diese „Firmenlochcover” beherrschten den Verkauf in den 50er Jahren, die Plattenhülle war noch kein wirkliches Marketing-Instrument.
Das änderte sich Ende der 50er, als sich der Starkult
ausweitete: Für die bekanntesten Künstler wurden keine
Firmen-Cover, sondern Künstler-Cover entworfen. So
konnte man z.B. alle Platten von Connie Francis sofort
von weitem erkennen, da die Sängerin auf jedem Cover
abgebildet war. Die Cover waren für alle Platten der/des
KünstlerIn geeignet, da nach wie vor das Loch in der
Mitte erhalten blieb, um die Platte zu identifizieren. Diese Künstler-Lochcover gab es nur wenige Jahre, sie
wurden dann zügig von den Individual-Covern ersetzt.

Der erste Schritt zur Individualisierung: Serien-Cover, hier
für die amerikanische Serie von Philips (Doris Day, What
ever will be, will be) und die italienische Serie von Polydor
(Volare).

Die Plattenhülle/das Cover wurde dann als komplette
Werbefläche ausgelegt: Die Vorderseite diente dazu, in
den Geschäftsauslagen die Kaufimpulse zu verstärken
(„Die neue Platte von Freddy – zugreifen!”) und auf der
Rückseite waren evtl. einige Worte zu Künstler/Lied zu
lesen, vor allem wurde aber für andere Platten des
Künstlers bzw. der Plattenfirma geworben. Für den Einsatz in Musikboxen war auf der Rückseite eine Kurzinfo,
was die A- und B-Seite enthielt: die wurden dann unter
die Wahltasten der Box gesteckt. Wurlitzer, Rock Ola,
Seeburg werden viele von Ihnen noch kennen – und
auch wissen, wie viele 50-Pfennig- und Markstücke auf
diesem Weg die Geldbörse verließen! In den 50-er-Jahren wurden aus den Musik-Box-Statistiken übrigens die
„offiziellen” Monats- und Jahres-Charts ermittelt!
Die Gestaltung der Single-Cover hat sich eigentlich bis
zum Ende der Vinyl-Zeit in den späten 80ern nur unwesentlich verändert: ein Bild des Künstlers und in Großbuchstaben der A-Musiktitel – mehr passt auf ein 18,5 x
18,5 cm großes Papierstück auch einfach nicht drauf.
Und ganz oft waren die
Cover nur „Einwickelpapier” – waren die Platte
erst einmal zuhause, wurden sie sehr häufig in kleine Sammelalben gesteckt,
deren Taschen recht eng
waren, sodass man die
Platten ohne das Cover
viel besser einordnen
konnte.

Cover von Connie Francis, Peter Kraus, Lale Andersen
und Vico Torriani

Von den Anfängen bis in die 80er Jahre: Auf der Rückseite die Werbung für andere Künstler des Labels, Künstler
plus Titel, da gab es wenig Variation: Friedel Hensch, Gitta Lind, Lale Andersen, Manuela, Conny Froboess, Howard
Carpendale.
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Eine Sonderentwicklung hatten Non-Schlager-Cover. Hier herrscht eine ganz andere Ästhetik, getrieben vom USTrend, gute (Schwarz-Weiß-)Fotos zu verwenden. Exemplarisch das Foto von Louis Armstrong, bei Nat King Cole ins
Farbige variiert, bei Acker Bilk ins Symbolische. Die Platte von Barbara mit ihrem Erfolg „Göttingen” als Mischung
US-Trend/französischer Existenzialismus.
Einen anderen Weg gab es für die
Langspielplatten, die 30 x 30 cm
maßen. Da diese Platten schon bald
in Selbstbedienung angeboten wurden (die Singles wurden nach wie
vor am Tresen verkauft, der Kaufentscheid war ja meist schon bei
Hören im Radio gefallen), mussten
sie auffallen, damit der Käufer beim
„Durchblättern” der Plattentische
eingefangen wurde. Waren die ersten LP noch sehr ähnlich zu den
Singles, so wurde mit dem Aufstieg
der Beat-Musik die Gestaltung immer einfallsreicher und bunter: die
Pop-Art eroberte die Cover im Fluge
und bald entwickelte sich eine ungeheure Kreativität: Sie erinnern
sich sicher an das blumenbunte Cover des Sgt. Pepper, den Reißverschluss der Rolling Stones (eine
Idee von Andy Warhol), das Aufklapp-Cover von Jethro-Tull, bei
dem sich ein Aufstellbild entfaltete.
Immer mehr wurden Gimmicks mitgeliefert: Texthefte, Bilder, Poster
lagen den Platten bei, Doppel- und
Dreifach-Platten wurden herausgegeben. Manchmal waren Cover
auch aus Plastik gefertigt, am skurrilsten war sicher ein Cover der ungarischen Band Omega, das aus
Aluminiumblech gefertigt war – aber
das sind andere Geschichten, über
die wir demnächst sicher einmal
berichten werden.
Vielleicht haben auch Sie noch alte
Schlagerplatten oder Beat-Singles
– es ist immer wieder ein Vergnügen, die Plattenkisten durchzublättern – vor allem für Gäste, die dann
schnell eine (geheime) Wunschhitparade zusammenstellen, bei der
jeder mitraten kann, welche(r) Interpretin und welches Lied gerade aufgelegt worden ist – ich habe damit

Aber auch für Nicht-Schlagerknaller galten
die gleichen Gestaltungsgrundsätze: Ob
Millowitsch, ob Karneval, ob DDR, ob
Nachtklub-Hanne Wieder oder ob Kleinproduktionen aus Northeim oder Holzminden: das sieht sich doch sehr ähnlich,
oder?
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schon viele fröhliche Stunden verlebt, vor allem, weil ich selbst auflege und die Lösung damit natürlich
kenne!
Fotos/Text: AW
Die Zeit drängte wohl bei diesem Hit
– das gleiche Bild, etwas anders eingefärbt: Marina auf Englisch und auf
Deutsch vom (damals wohl weitgehend unbekannten) Rocco Granata und von Will Brandes – ohne Künstler-Konterfei! Und als dritte Variante ein Künstler-Lochcover, das wohl erst für die Folgeauflagen hergestellt wurde – da hatte
man das Gesicht von Rocco Granata schon einmal gesehen!

Von 1956 bis 1963 – Freddy alterte schon ein wenig mit und die grafischen Elemente verschwanden.

Im Dornröschenschlaf –
100 Jahre Waldschänke
Bekanntlich musste Dornröschen
100 Jahre schlafen, bis der Prinz sie
wach küsste – da muss die Waldschänke möglicherweise noch lange
75 Jahre ausharren, bis ein mutiger

Gastronom das Märchen zu einem
guten Abschluss bringt – oder die
Abrissbirne anrückt.
Versucht man etwas mehr über die
Waldschänke zu erfahren, so wird

Traurig schaut die Waldschänke heute ins Leinetal.
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man nicht von Informationen überschwemmt – Fehlanzeige im Internet
bis auf ein paar Ansichtskarten. Und
ein kurzer Hinweis, dass das Richtfest der Sultmerschule im Jahr 1957
in der Waldschänke stattfand. Ein
kleiner Artikel in den Northeimer Heimatblättern 1962 und zwei Nennungen in der Jubiläumsausgabe
der Northeimer Neuesten Nachrichten sind schon die gesamte Beute:
Immerhin war 1926 der Skiclub Northeim aktiv und hatte dort seine Mitgliederversammlungen. Und im Jahr
1954 wurde dem Waldschänkenwirt
gestattet, einen Campingplatz am
Sultmer zu bauen.
Das Standardwerk „Das gastliche
Northeim” von E. Jörns, das 1952 erschien, schweigt sich komplett zur
Waldschänke aus. Bei Günter Merl
finden wir als Kommentar zu Foto
#63 des Buches „Northeim in alten
Ansichten”: Nachdem die Bergmühle ihre Tore geschlossen hatte, bedurfte es am Sultmer eines neuen

Unser Northeim
Ausflugslokales. Die Waldschänke
entspricht dem Wieterturm auf der
gegenüberliegenden Seite. Auf dem
Bild sehen wir rechts die Erdaufschüttung eines Schießstandes. Aus
dem Scheibenhäuschen dieser
Schießanlage entstand 1921 die beliebte Ausflugsstätte „Sultmer Waldschänke”. Als unser Foto entstand
(1923), hieß es hier noch: „Hier könn’n
Familien Kaffee kochen”. In unserer
Zeit gewann das Gasthaus durch
den nahen Campingplatz an Bedeutung. Sollte einmal die Northeimer
Seenplatte Wirklichkeit werden, würde sich diese Entwicklung auch auf
die Waldschänke positiv auswirken.
Von daher gesehen gibt es natürlich
keine historischen Wurzeln wie beim
Gesundbrunnen, der Bau der Kaserne, für die ab 1912 ein neuer Exerzierplatz und ein Schießstand im
Sultmer Holz gebaut wurde, war so
indirekt der Anstoß für das Entstehen der Waldschänke. Und wie die
Ansichtskarten zeigen, wurde aus
der Waldschänke auch das Vereinslokal der Northeimer SkifahrerInnen.
Die Waldschänke war in den 50er
Jahren im Besitz der Stadt Northeim,
die den Betrieb ab 1951 an Bernhard
Gellrich verpachtete – die Pachtzins
betrug 5% vom Umsatz. Gellrich war
durchaus erfolgreich, er schaffte es,
den Umsatz zwischen 1955 und
1963 mehr als zu verdoppeln. Er war
gleichzeitig Betreiber des Campingplatzes und wollte 1963 fast schon
den Pachtvertrag kündigen, da ihm
die Arbeit über den Kopf wuchs und
– man glaubt es kaum – es sehr
schwierig sei, Personal für Küche

Die Sonnenterrasse in den 20er-/30er-Jahren ...

und Service
zu bekommen.
Neben der
Waldschänke besaß die
Stadt Northeim in den
50er Jahren
auch
die
WieterturmRestauration
und
die ... und im Winter: Das Clubheim der Skifahrer
Gaststätte
„Zum Rücking”. Der „Rücking” war wändungen nötig, da Teile des Gein den 50ern das Zugpferd der Pacht- bäudes vom Schwamm befallen waobjekte: der Umsatz war 3 x so hoch ren, was der Besitzer – die Stadt
wie der Umsatz der Waldschänke – Northeim – beseitigen lassen mussund der war wiederum 3 x so hoch te. Um die Kosten nicht im Haushalt
wie der Umsatz des „Wieterturms”! der Stadt zeigen zu müssen, wurde
Aber die Waldschänke hatte auch 1964 die Waldschänke an die Braueihre baulichen Probleme: Ende der rei verkauft, die zumindest die Kos50er Jahre waren erhebliche Auf- ten steuermindernd geltend machen
konnte. Mit dem Verkauf der Brauerei ging die Waldschänke schließlich
an die Brauerei Binding, später wurde das Areal wahrscheinlich versteigert.
Die Schießanlage, die schon seit den
60er Jahren für Ärger beim Wirt/
Campingplatzbetreiber und den Anwohnern sorgte, wurde 1992 endgültig geschlossen und zurückgebaut –
und scheinbar ging es der Waldschänke ähnlich: In den 80er Jahren
gab es noch einen Belebungsversuch als „Kartoffelhaus”, doch das
Ganze erwies sich als kurzes Strohfeuer. Den Schluss-Miss-Akkord
setzte dann 1989 der Forest-Club,
dem wohl nur eine ganz begrenzte
Lebensdauer beschieden blieb.
Luftaufnahme mit Schießständen (20er-Jahre).
Was bleibt also nach 100 Jahren
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Waldschänke? Vor allem die lebendige Erinnerung der heute noch lebenden Alt-Northeimer, von denen
jeder/jede dort schon einmal Kaffee,
Bier oder Sinalco getrunken hat.
Woran ich mich zuallererst erinnere:
Es war ein weiter Weg dort hinaus,
über die Lange Brücke, den Berg
hinan, immer am Waldrand, bis man
endlich das Kindererholungsheim
erreicht hatte, und dann nochmals
lange 10 Minuten, bis man dort war
– Familien mit Kindern waren von der
Innenstadt aus sicher eine knappe
Stunde unterwegs, es waren immerhin gute drei Kilometer (Wieterturm
und Gesundbrunnen waren nur gute
zwei Kilometer außerhalb).
Für mich als Kind war die Waldschänke in erster Linie mit Ostern
verbunden – genauer gesagt: mit
dem Osterfeuer! Stolz trugen wir die
eigene Fackel den weiten Weg hinauf und warteten darauf, dass endlich der Holzhaufen entzündet wurde, und an unsere Fackeln, mit denen wir um das Feuer liefen – und
der letzte Teil des Rückwegs sah
wahrscheinlich nur noch einen leise
fluchenden Vater, der den schlafenden „Feuerteufel” auf seiner
Schulter nach Hause tragen musste.
Und wann immer wir dort waren, es
gab unerbittlich die Anweisung, auf
keinen Fall weiter nach hinten Richtung Schießstand zu gehen – so ein-

Wie es die meisten noch kennen: die Außenansicht.

dringlich, dass wir uns einfach daran
hielten. Und als drittes bleibt die Erinnerung an den dicht mit Tischen
gefüllte „Wintergarten” – wir Kinder
liefen natürlich durch die Reihen und
spielten Fangen – was nicht immer
allgemeine Zustimmung hervorgerufen haben mag.
Denkt man an diese belebten Tage
zurück, wird man zweifellos einfach
traurig, wenn man heute dort vorbeikommt – von draußen kann man
sehen, dass Baumaterial im Gastraum gelagert wird, aber an den Gebäuden seit vielen Jahren nichts
passiert ist – aber auch nichts von
selbst einfällt. Eine
Wiederbelebung
mag nicht unmöglich sein – könnte
aber angesichts
der immer weiter
fortschreitenden
Überregulierung
fast
unmöglich
sein.
Vielen Dank an
Doris Helmchen
und Dr. Stefan
... und die Innenansicht in den 60er- und 70er-Jahren.
Teuber/Stadtar-

Das letzte Kapitel: Der Versuch einer Disco – als Konkurrenz zu Heidis Tanzbar oder
dem Orly
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chiv Northeim für Fotos und Quelleneinsicht!
AW
Die Wirte:
Wilhelm Kerl 1921-1950
Bernhard Gellrich 1951-1971
Gerhard Gehrmann 1972-1985
Rudi Gebel/Peter und Elisabeth
Goppelt nach 1985

Der Eierdieb
Wenn zwischen Gras und Osterglocken
jetzt Schoko-Osterhasen hocken
nach einem langen, strengen Winter,
beglückt das viele kleine Kinder.
Doch ist der echte Osterhase,
der Schlingel mit der Mümmelnase,
ein Langohr, ganz gewieft und schlau:
Er schickt die Osterhasenfrau,
damit sie Hühnereier stiehlt,
wobei nach links und rechts sie schielt.
Dann macht sie einen Überfall
auf irgendeinen Hühnerstall.
Sie tut das gern für ihren Mann,
weil der nicht Eier legen kann.
Wenn sie die Eier dann bemalt,
ist auch die Farbe nicht bezahlt.
Was hat die Osterhasenbraut
für ihren Gatten schon geklaut!
Und jedes Jahr zur Osterfeier
bringt er geklaute Ostereier.
Dafür wird er, ganz unbeschwert,
von allen Kinderlein verehrt,
die mal geduldig, mal mit Fluchen
im Garten Ostereier suchen.
Mein lieber Hase, hör‘ einmal:
Wer Eier klaut ist asozial!
© Alfons Pillach
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schönen Lebensabend

C. Calburean & J. Blanke

'
!

 

 +
 
! 

* ((

Erleben Sie mit uns ein vielfältiges
Angebot an Aktivitäten.

Prävention, Therapie
& Rehasport
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MODERNE
GASTLICHKEIT
Wärme-/Kälteanwendungen Lymphdrainage
TRIFFT TRADITION
Krankengymnastik Massagen
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Migränetherapie Fußreflexzonentherapie

Elektro-Laser-Therapie Dorn-Breuss-Therapie
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Craniosacrale Therapie Gruppengymnastik

ESSEN • TRINKEN • FEIERN • TAGEN

Und spezielle Therapien auf Anfrage

Altenund���
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Inneren
Mission
Northeim
gGmbH e. V.
Inneren
Mission
Northeim

Breite Straße
• 37154
Northeim
Heinrich-Schütz-Straße
15 .24
37154
Northeim

Neu ab Juni 2020:

Tagespf lege
»Vital im Alter«

Tel.: +4905551-95
(0) 5551 969 0 • www.hotel-schere.de
Tel./Fax
22 44

e

Fühlen Sie sich manchmal alleine oder benötigen Sie
Hilfe bei der Bewältigung Ihres Alltags?

Blackbit

Wir laden Sie ein, Ihre Zeit gemeinsam mit uns und
anderen Gästen der Tagespflege zu verbringen. In der
Umgebung unseres modernen und barrierefreien
Neubaus erwartet Sie eine Rundum-Versorgung für
die täglichen Wege: Apotheken, Ärzte, Therapeuten
und Supermärkte.

berg

Northeim

uche •

37176 Nörten-Hardenberg, Lange Str. 12, Telefon 0 55 03 / 91 50 05
37127 Dransfeld, Lange Str. 36, Telefon 0 55 02 / 4 79 17 91

Jak o b
Ihre Füße

in g
en
uten Händ

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch+Samstag:geschlossen
➾ Atmosphäre zum Wohlfühlen
➾ Gepflegtes, persönliches
Ambiente
➾ Vielseitige Angebote an
Veranstaltungen
➾ Professionelle Pflege und
Betreuung
➾ Bereich für an Demenz
erkrankte Menschen mit
eigenem Konzept und
spezieller Ausstattung

ür

ert Wehr, Heimleiter
tina Cohrs, Pflegedienstleiterin

tr

Ganz nach Ihren Bedürfnissen geben wir Ihnen die
Unterstützung, die Sie sich wünschen.

37154 Northeim, Mühlenstr. 12, Telefon 0 55 51 / 9 14 09 14

Vittorino und Loretta Velo

981467 :: Etag 24.05.2007
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»Das schönste Geschenk
ist die gemeinsame Zeit«
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Tel: 05551 - 99 35-0
Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattungen
Überführungen im In- und Ausland
Bestattungsvorsorge
Erledigung sämtlicher Formalitäten

RL_TB_125x40_final.indd 1

Hagenstraße 5
37154 Northeim
Fax: 05551 - 9935-29
www.nolte-bestattung.de

24.07.2008
9:48:36
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Physio

Unsere
neuen
Fachbereiche,
die wir Ihnen anbieten!

TEEKONTOR

AnzeigenSeite

Kurze Straße 11 · 37154 Northeim

IHR GESCHÄFT FÜR GUTEN TEE
SENIOREN
heute
UND1/2013
ZUBEHÖR
Schnuppern Sie den Duft
unserer ca. 180Teesorten.
Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben
mit Leckereien aus unserem
Feinkost-Sortiment.
Stöbern Sie nach Herzenslust
in den vielen schönen Dingen.
Telefon 05551/67393

Heinrich-Schütz-Str. 15
37154 Northeim
 05551 51320 od. 0172 5610031
 05551 51207

�
�
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�
�
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Kranken

Baumfällungen von Problembäumen
Ausfräsen von Baumstümpfen
Durchführung von Gehölzschnitt
Anlegen von Rasenﬂächen
Garten Neu- und Umgestaltung
Winterdienst
� Grabpﬂege

H
37
Tel.:
017

Gärtnerei Müller
Breiter Weg 15
37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 35 66

www.eiblsteekontor.de

Termine
H

Fax 21 16

 Friseurdienstleistungen zu Hause und

Einbruchschutz rund
ums Haus

 e ible Termingestaltung
 keine langen

artezeiten

Schlüssel, Schließanlagen, Notdienst

Beratung – Montage – Service
Deutsches
Haus für Sicherheit
Rotes
Anke Warzok, Mühlenstr. 29
Kreuz
37154 Northeim

Tel.:
05551/912050
Sudheimer Straße 18
· 37154
Northeim · Tel: 05551-6060



(0 55 51)

Taxi-Reinecke
–––––––––––– GmbH ––––––––––––

www.Zweirad-Ansorge.de

TA X I

31 31
Güterbahnhofstraße 5

37154 Northeim

Kurierdienste - Flughafentransfer - Dialysefahrten
Fahrten zur Strahlentherapie - Krankentransport (sitzend)

Unsere
neuenTerminankündigungen
Fachbereiche,
Jubiläen
im September
2013:
die wir
Ihnen
anbieten!

Heinrich-Schütz-Str. 15
37154 Northeim
 05551 51320 od. 0172 5610031
 05551 51207
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Physiotherapie- Praxis
Krankengymnastik und Massage

• 25 von
Jahre
Haus Eden
Baumfällungen
Problembäumen
• von
125
Jahre St. Marienstift
Ausfräsen
Baumstümpfen
Hagenstraße 35
Durchführung von Gehölzschnitt
37154
Northeim
Anlegen
vonSommerfeste:
Rasenﬂächen
Unsere
Tel.: 0 55 51 - 6 72 47
Garten NeuundMarienstift,
Umgestaltung
• St.
Katlenburg-Lindau, 26.05.2013
Winterdienst
� Grabpﬂege
0171 - 5 28 78 02

• Kur- und Pflegeheim Schloß Friedland in Friedland, 09.06.2013
Gärtnerei Müller
•
Friedland in Northeim, 23.06.2013
Breiter Weg 15Kur- und Pflegeheim Schloß
Termine nach Vereinbarung
•
Haus
Eden,
Schlarpe,
11.08.2013
37154 Northeim
Hausbesuche
Tel. 0 55 51•/ 35Seniorenwohnanlage
66 Fax 21 16
Dransfeld, 25.08.2013
Kulturelle Veranstaltungen
 Friseurdienstleistungen zu Hause und im

ob

termintreu

• Besuch der Gandersheimer Domfestspiele, 20.06.2013
professionell
Einbruchschutz rund
• Konzerte des Göttinger Symphonie Orchester, 13. +preiswert
14.12.2013
ums Haus
Silke Kindervater-Roll
 e ible Termingestaltung
 keine langen

artezeiten

In Ge

Bestellshop
Portofrei und
Versandhäuse

Otto-Bauer-S
Brigitte Hach
Wenz-Mona-M
Casserole-W
Quelle-Westf
Bestell-Shop M
Neustadt 4 • 3

Boulegruppe

Doublette oder Triplette?
Seit einem Jahr gibt es eine von SENIOREN heute initiierte Boule-Gruppe, die sich regelmäßig dienstags
um 15:00 Uhr am Adolf-Hueg-Wall
trifft. 90 Minuten – wie beim Fußball
– dauern die „Matches”, wobei in
den meisten Fällen zwei Partien =
zwei Halbzeiten absolviert werden.
Es gibt eigentlich nur zwei Gründe,
eine Boule-Partie ausfallen zu lassen: Wenn es regnet oder wenn es
friert, alles andere ist Boule-Wetter!
Und die nächste Ähnlichkeit zum
Fußball: 10-12 „Boulisten” = FußballMannschaftsgröße kommen regelmäßig zu den Dienstags-Treffs, wobei an den einzelnen Tagen meist
6–8 Damen und Herren (paritätisch!)
auflaufen.
Und von der Teilnehmerzahl hängt
es ab, in welcher Konstellation der
„Wettbewerb” gestaltet wird: Zwar
kann man Boule (oder „Petanque” wie es korrekterweise heißen müsste) auch zu zweit spielen (tete-a-tete),
aber eine Partie mit zwei oder drei
Spielern je Mannschaft ist sehr viel
spannender! Denn während beim
Tete-a-Tete nur mit drei Kugeln je
SpielerIn gespielt wird, haben die
Mannschaften jeweils sechs Kugeln,
womit sich die einzelne Partie sehr
viel variantenreicher und taktischer
gestaltet. Bei der Doublette hat jedes Teammitglied drei Kugeln, bei
der Triplette hat jeder der 3 Mitspieler nur 2 Kugeln.
Und das sagt Michael Baehr zum
Boule am Dienstag:
”Boule ist
für mich
die ideale
Mischung
aus geselligem
Beisammensein
mit leichter sportlicher Aktivität.
Wenn
dann noch zum Abschluss mit
einem Glas Wein angestoßen
wird, ist der Dienstag perfekt.”

Und die magische Zahl beim Boule/
Petanque? Natürlich die Glückszahl
„13” - denn wer diese Punktzahl zuerst erreicht, hat den Satz gewonnen, und wer zwei von drei Sätzen
gewinnt, hat die Partie gewonnen –
zumindest beim einfachen Wettkampf.
Da wir in den Wallanlagen zwei Bahnen zur Verfügung haben, können
also problemlos zwei Matches mit
Triplette-Teams parallel aktiv sein –
also maximal 12 Personen! Und sollte das nicht mehr reichen – dann erfinden wir eben einen weiteren Tag,
an dem gemeinsam Boule gespielt
werden kann.
Also keine Scheu: kommt einfach
einmal am Dienstag vorbei – vorausgesetzt, die Corona-Regeln lassen
das zu. Aber wir sind guter Hoffnung,
dass diese Gruppe eine der ersten

sein wird, die wieder ihren Betrieb
aufnehmen wird. Für Fragen per Telefon, Post oder E-Mail wendet Euch
bitte an die Geschäftsstelle, die es
an die Gruppe weiterleiten wird (Kontaktdaten im Impressum).
P.S.: Natürlich gibt es auch eine
Nachbesprechung – die findet zumeist beim Bahnen-Golf-Club nebenan statt, dem wir an dieser Stelle
auch unseren Dank für die Unterstützung und gute Nachbarschaft ausdrücken wollen!
AW
Fotos: AW/M.Baehr

Northeimer Silbenrätsel:
a - be - cen - ci - der - des - e - ei - ein - füh - gen - gen - ham - heim - höh
- füh - hol - holz - horn - in - lan - le - ler - men - nacht - nen - par - rats
- rung - sen - stadt - stedt - ten - ter - ter - ter - the - tie - trieb - ty - un
1. Ortsteil nördlich
Wenn der Breite Weg zum Frauengraben wird, geht es durch eine ....
Kultureinrichtung in Northeim
1. Ortsteil östlich
Sehenswürdigkeit in Scharzfeld
Alte Northeimer Gaststätte, früher
von Familie Sudhoff bewirtschaftet
1. Ortsteil westlich
D a s Northeimer Sorgenkind
Wo man unberegnet einkaufen kann
Das feierte man in Jägerslust
Das erste Wort in der Bezeichnung
des Northeimer Abwasser-‘Amts‘
Lösungswort (Die Anfangsbuchstaben senkrecht gelesen):
Ein Naturdenkmal in einem Northeimer Ortsteil, das erstmals am
10.11.1883 erwähnt wurde - also kein Karnevalsscherz!
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Streichen Sie rasch alle Gesichter durch, die wie das erste lächeln. Wie viele gut Gelaunte
Personen sind es mit dem Beispiel? ...............


☺
☺ ☺ ☺
☺ 
☺  ☺
 ☺   
 
 ☺    ☺ 
Geistig
fit
  ☺ ☺
☺
☺
☺ 
 
Gut gelaunt

Lösungen / Impressum

Lösungen:
SUDOKU

(Lösung von S. 23)

Wo sind die Haustüren
zu finden?

(Auflösung von Seite 5 und 6)
Uhrzeigersinn Start Links oben
Seite 5: Stubenstr. - Hagenstr.2x Kirchplatz - Neustadt - Hagenstr. Gemeindehaus St. Sixti - Stubenstr.
- Wieterstr. - Neustadt
Seite 6: St.Sixti - Hagenstr. - Holzhäuserstr. - Entenmarkt - Wehrturm
Zwinger - KfZ: Zwinger + Hintere Str.
- Hagenstr. - Kirchstr. - Mitte: Rathausgasse

(Lösung von Seite 23)

Aus GEISTIG FIT Heft 2020-3 Magazin der Gesellschaft für Gehirntraining e.V. www.gfg-online.de

Lösung: 14 mal mit dem Beispiel


☺
☺ ☺ ☺
☺ 
☺  ☺
 ☺   
 
 ☺    ☺ 
  ☺ ☺
☺☺
☺ 
 
GEISTIG FIT Probe-Abo: Die nächsten 2 Ausgaben für E 10.- incl. Porto und Versand.
Beim VLESS Verlag, Valentingasse 7-9, 85560 Ebersberg oder bei www.gehirnjogger-zentrale.de

GEISTIG FIT Aufgaben im Textteil

Chormitglieder gesucht!
SCHACH Nr. 35
(Lösung von S. 23)
1. g4
c2
2. g5+
Kh5
3. Txhz+
Kg4
4. f3#

SILBENRÄTSEL (Seite 35)
Langenholtensen
Unterführung
Theater der Nacht
Hammenstedt
Einhornhöhle
Ratskeller
Edesheim
Innenstadt
City Center
Holzpartie
Eigenbetrieb
Lösungswort: LUTHEREICHE

Sie wissen ja: ein Chor wird umso schöner, je mehr Stimmen mitsingen
– und so ähnlich geht es auch bei der Redaktions-„Arbeit”. Nachdem
uns Heide Goliasch durch ihren Umzug verlassen hat, würde es uns
freuen, wenn ein oder zwei Damen uns in der Arbeit unterstützen möchten! Ob gelegentlich oder dauerhaft? Beides ist erwünscht, denn wie Sie
in den letzten Jahren gesehen haben, haben wir auch immer wieder
Artikel von (Stamm-)Gast-AutorInnen in unserer Zeitung. Worauf es uns
ankommt: Wir wollen eine „bunte” Zeitung machen, in der unterschiedliche Meinungen und Geschmäcker zu Wort und Bild kommen – und Sie
können dabei sein!
Wenn Sie also Spaß daran haben, für unsere Zielgruppe zu schreiben,
oder ein Thema haben, das es ihrer Meinung nach verdient, einer größeren Öffentlichkeit mit ihren Worten vorgestellt zu werden – trauen Sie
sich! Wir – als Team – freuen uns über jede Zuschrift und über jede neue/
andere Facette in unserer Redaktionsarbeit!
Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum – also nur zu!
Mit besten Grüßen vom Team
Christian Lehwald & Arndt Windhorst

IMPRESSUM „SENIOREN HEUTE” – Northeimer Zeitschrift für Senioren/Innen
Herausgeber:
Senioren heute e.V.
vertreten durch den Vorstand
1. Vorsitzender Hans Munsch
37154 Northeim, Breite Str. 49, Tel. 05551 - 1589
seniorenheute.verein@gmail.com
www.seniorenheute-northeim.de
VR Amtsgericht Göttingen 130001
Zeitschriften-Bezug:
Diese Vereinszeitschrift ist im Handel nicht zu erwerben.
Vertrieb über ehrenamtliche Zustellung.
Bei Jahresbezug durch die Post betragen die Bearbeitungsund Versandkosten für 3 Ausgaben 10,- €
Leiter des Redaktionsteams:
(presserechtlich verantwortlich f. d. Inhalt)
Arndt Windhorst, 37154 Northeim, Bergmühlenweg 10,
Tel. 05551 / 51087
Christian Lehwald, 37154 Northeim, Bergmühlenweg 35,
Tel. 05551 / 51120
seniorenheute.redaktion@gmail.com

Anzeigenleitung:
Ralf Thalacker
Georg-Friedr.-Händel-Straße 17
37154 Northeim
Tel.: 0151 23300465
Fax: 03212 1085656
rthalacker@kabelmail.de

Bankverbindung des Vereins:
Kreis-Sparkasse Northeim
IBAN: DE24 2625 0001 0100 0320 69 – BIC: NOLADE21NOM

Besonderer Hinweis:
Für Verweise (Links) auf unseren Seiten zu anderen Seiten im Internet, und für Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns verlinkten
Seiten führen, gilt ausdrücklich, dass der Verein Senioren heute
Vertriebsleitung:
e.V., Northeim, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die InChristoph Münstermann
halte aller verlinkten Seiten hat und sich deshalb von den Inhalten
Böcklerstraße 15
distanziert.
37154 Northeim
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, und Bilder nur mit
Tel. 05551-62108
schriftlicher Genehmigung der Redaktion und unter Quellenangabe. Gezeichnete Artikel liegen außerhalb der Verantwortung der
Gesamtherstellung:
Redaktion. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte wird keiElements
Heimert Print
GmbH
37574 Northeim,
Einbeck, Beverstraße
37154
Hirschberger1aStr. 12 ne Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben nicht die Meinung der Redaktion wider.
05561 / 9731-0
9336-0
Tel.: 05551
Einzelpersonen und Ehepaare über 60 Jahre im Gesamtbereich
Fax: 05561
05551 / 9336-22
9731-20
der Stadt Northeim erhalten die Zeitschrift kostenlos zugestellt.
info@printstrong.de
Auflage dieser Ausgabe 7.000 Exemplare.
www.printstrong.de

Wir danken Karl-Hermann Rotte für Layout und Gestaltung unserer Zeitung!
Falls es sich um redaktionelle Bearbeitungen handelt, erkennen Sie die Mitglieder des Redaktionsteams an ihren
Kürzeln: HG – Heide Goliasch, CL – Christian Lehwald, AW – Arndt Windhorst.
36 | SENIOREN heute

Wohnkultur
Raumausstattung

Inhaber: Hermann-Josef Dötsch

•Gardinen
•Möbel
•Möbelpolsterei •Accessoires
•Sonnenschutz •Gardinen•Bodenbeläge
waschservice
Vetternweg 4 • 37176 Nörten Hardenberg • Tel.: 05503 2225
Fax: 05503 49024 • www.friedhoff-raumausstattung.de

• • Grabmale/Grabeinfassungen • Grababdeckungen • •

Füllgrabe GRABMALE
Kompetente Dienstleistung ...
r un

du

Maschweg 2
37120 Bovenden
Tel.: 05 51/81859
Fax: 05 51/83780

Harztor 55
m
37154 Northeim den
Na t u r s t e i n
Tel.: 0 5551/1315
Fax: 0 5551/9880238

• • Grabgestaltungen • Natursteinarbeiten aller Art • •

Wir sind für Sie da:

Pflegedienst
Hardegsen GmbH

• kompetente
Beratung
• grundpflegerische
Versorgung
• hauswirtschaftliche Leistungen
• Behandlungspflege
• Kommunikation mit behandelnden Ärzten
• Pflegeberatung • Palliativpflege

Partner der
Kranken- u. Pflegekassen
Vor dem Tore 2
37181 Hardegsen
Tel.: 0 55 05 - 50 92 62
Fax: 0 55 05 - 50 92 69
www.Pflegedienst-Hardegsen.de
info@Pflegedienst-Hardegsen.de

Ansprechpartnerinnen: Angela Reimer und Karin Küchemann
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mehr
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GROSSHANDEL
GROSSHANDEL
GROSSHANDEL
Sanitär

Sanitär
Sanitär
Heizung
Heizung
Heizung
Eisenwaren
Eisenwaren
Eisenwaren
Bauelemente
Bauelemente
Bauelemente
Baubeschläge
Baubeschläge
Baubeschläge
Befestigungstechnik
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Heimwerkerbedarf
Heimwerkerbedarf
Heimwerkerbedarf

Borsigstr. 15
Borsigstr.
Borsigstr.
15 Northeim
15
37154
37154
37154
Northeim
Tel.:
0Northeim
55 51/60 93-0
Tel.: Tel.:
0 55051/60
55 51/60
93-093-0
Fax: 0 55 51/60 93-40
Fax: Fax:
0 55051/60
55 51/60
93-40
93-40

Küchen
Küchen
Küchen
undund
Kamine
undKamine
Kamine
Elektro-Großgeräte
Elektro-Großgeräte
Elektro-Großgeräte
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&&FORM
BAD&BAD
&DESIGN
DESIGN
& DESIGN KÜCHE
KÜCHE
& FORM
FORM

AUSSTELLUNG
AUSSTELLUNG
AUSSTELLUNG

AUSSTELLUNG
AUSSTELLUNG
AUSSTELLUNG

www.schrader-handel-shop.de

Buchhandlung
Am Münster 18/19
37154 Northeim
Tel.: 05551-912231
www.papierus.de

Schreibwaren
Am Münster 18/19
37154 Northeim
Tel.: 05551-912231
www.papierus.de

