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WIR SIND DA. FÜR SIE. FÜR EUCH. FÜR NORTHEIM. 

Energie und Wasser für Ihr Zuhause in Northeim und dem 
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NOMstrom | 100 % Öko.
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wenn Sie dieses Heft in der Hand 
halten, hoffe ich, dass Sie sich in 
guter Verfassung befinden und der 
Höhepunkt der 4. Corona-Welle be-
reits hinter uns liegt. Zumindest eines 
hat sich gegenüber dem Spätherbst 
2020 verändert: Waren letztes Jahr 
noch alle öffentlichen Aktivitäten bis 
auf das Notwendige zurückgefahren, 
so wird in diesem Jahr eine 200er-
Inzidenz recht gelassen hingenom-
men und verändert unseren Alltag 
bisher nur am Rande. 
Für uns als Ü60er hat sich die Lage 
deutlich verbessert, da über 85% 
der Menschen in dieser Altersgrup-
pe sich haben impfen lassen. Das 
rottet die Krankheit zwar nicht aus, 
baut aber zumindest einen Schutz 
vor schweren Verläufen auf, der in 
fast allen Fällen wirkt. Und dadurch 
werden wir auch wieder etwas freier 
und können uns um andere Dinge 
kümmern als die Vermeidung von In-
fektionen. 
Zum Beispiel um die Wahl des Seni-
orenrats in Northeim. „Wie?” werden 
Sie zuerst sagen – „ich habe gar kei-
nen Seniorenrat gewählt!” Richtig! 
Der wählt sich nämlich selbst – eine 
merk- oder denkwürdige Wahlproze-

dur: Vereine und Organisationen in 
der Stadt und den Ortsteilen benen-
nen Kandidaten, die sich dann zu ei-
ner Wahlversammlung treffen, in der 
sich die Kandidaten selbst wählen –
jeder Kandidat hat 16 Stimmern (so 
viele Sitze hat der Rat). Die 16, die 
die meisten Stimmen erhalten, sind 
gewählt. Eine etwas hermetische 
Angelegenheit aus meiner Sicht – ein 
Gremium, vorgeschlagen von Ver-
eins-Gremien, zur Beratung eines 
dritten Gremiums, nämlich des 
Stadtrats und seiner Ausschüsse.  
Was daraus wird? In der Vergangen-
heit wurde nicht viel bewegt, aber 
möglicherweise wäre es wert, diese 
Sitzungen einmal zu besuchen und 
durch Fragen und Wünsche etwas 
mehr Inhalt und Relevanz in diese of-
fizielle Seniorenvertretung zu tragen 
– trauen Sie sich und bringen Sie 
dort die Anliegen und Fragen von 
Anna und Otto Normalsenior ein! 
Denn wenn es z.B. um Fragen der 

Mobilität im Alter geht, muss man 
nicht auf Ergebnisse aus dem Him-
mel oder der nächsten Fachhoch-
schule warten, sondern die „Alten” 
vor Ort hören und die Ergebnisse 
selbständig und selbsttätig formu-
lieren und so Einfluss auf „die Poli-
tik” nehmen!
Aber eines können Sie ganz direkt 
ohne alle diese Gremien: Sie können 
an den Aktivitäten unseres Vereins 
teilhaben und uns dabei Ideen ge-
ben, was wir sonst noch für unsere 
„Zielgruppe” tun können. Sicher, wir 
können keine Familie ersetzen – aber 
wir bringen ein Stückchen mehr Ge-
selligkeit und Gesellschaft, Zeitver-
treib, Fitness und Lebensqualität in 
das Leben der Senioren, die nur zu 
oft sehen müssen, wie das Leben 
um sie herum weniger wird. Aber 
das ist keine Einbahnstraße, denn 
auch im Alter können wir „neue Leu-
te” und neue Dinge kennenlernen. 
Und gemeinsam bestehende Fähig-
keiten üben oder etwas dazulernen 
– in unserem Tempo. 
Dabei wollen wir Sie mit dem Verein 
„SENIOREN heute” unterstützen – 
und wir hoffen, dass auch Sie uns 
unterstützen! Besuchen Sie unsere 
Veranstaltungen oder werden Sie 
auch Mitglied – wir freuen uns auf 
Sie! Bleiben Sie uns gewogen!

Ihr Arndt Windhorst
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Weihnachtsgeschichte

Es war an einem Weihnachtsabend, 
da kamen zwei arme Wanderer zu 
einem Hofe und baten, die Nacht 
über dableiben zu dürfen. Nein, 
sagten die Hofbewohner, sie könnten 
solchen Prachern (Bettlern) kein Ob-
dach geben. Da gingen sie weiter 
und kamen zu einer Hütte, in der ein 
armer Häusler mit seiner Frau wohn-
te. Sie klopften an und frugen, ob sie 
dort die Nacht über bleiben könnten. 
Ja, sagten die Leute, das könnten sie 
gern, wenn sie mit dem, was sich 
vorfinde, vorlieb nehmen wollten, 
denn sie seien ja nur geringe Leute.

Die beiden Fremdlinge dankten herz-
lich und traten ein. Da flüsterte die 
Frau dem Manne zu und sagte: „Wir 
müssen doch an diesem hochhei-
ligen Abend den Fremden etwas zum 
besten geben. Wir müssen wohl un-
ser Widderlamm schlachten.” – „Ja, 
laß uns das thun!” sagte der Mann; 
und sie schlachteten das Lamm, und 
ein guter Braten kam auf den Tisch, 
und sie aßen und waren vergnügt mit 
einander an dem Heiligen Abend. Als 
es dann Schlafenszeit war, wiesen 
sie den Gästen ihr eigenes Bett an; 
es war das einzige, das sie hatten. 
Und dann breiteten sie Stroh auf die 
Diele, und dort schliefen sie selber.

Am nächsten Morgen gingen sie al-
lesamt zur Kirche, und die Häusler 
baten die beiden Wanderer, doch 
während der beiden Feiertage noch 
bei ihnen zu verweilen. „Denn jetzt 
haben wir ja all das gute Essen,” 
sagten sie, „das müßt ihr uns verzeh-
ren helfen.” Die Fremden dankten, 
und sie blieben die beiden Weih-
nachtstage über da. Am Morgen des 
dritten Weihnachtstags, als sie fort-
gehen wollten, bedankten sich die 
beiden Fremden für die gute Aufnah-
me. Es sei schlimm, sagten sie, daß 
sie ihnen keine Bezahlung anbieten 
könnten. Ach, das bliebe sich gleich, 
sagten Mann und Frau; sie hätten sie 
nicht um irgend eines Lohnes willen 
aufgenommen.

Gerade als sie aus der Thür gehen 
wollten, sagte der eine der beiden 
Wanderer: „Aber das ist wahr, hatte 
das Lamm keine Hörner?” – „Doch”, 
sagte der Mann, „aber sie waren zu 

nichts nütze.” Er dachte, daß die 
Fremdlinge vielleicht Verwendung 
für Widderhörner haben könnten und 
ihn um dieselben bitten wollten. „Wie 
viele Hörner hatte das Lamm?” hob 
der Fremde wieder an. „Zwei”, sagte 
der Mann, ganz verwundert über die 
Frage. „Dann mögen euch zwei Wün-
sche erfüllt werden”, sagte der Frem-
de, „welche ihr wollt.” Da sagte der 
Mann, sie hätten keine anderen 

Wünsche, als daß sie hier auf Erden 
ihr tägliches Brod und Auskommen 
haben und nach ihrem Tode ins Him-
melreich kommen möchten. „Das 
gewähre euch Gott!” sagte der Frem-
de; „Über ein Jahr sprechen wir wie-
der bei euch vor.” Und dann gingen 
die beiden Wanderer fort.

Seit dem Tage gedieh und vermehrte 
sich alles bei den Häuslern auf die 
wunderbarste Art: sie bekamen drei 
große Kälber statt eines von ihrer 
einzigen Kuh, sie bekamen acht gute 
Lämmer von ihren zwei Schafen, und 
sie bekamen so viele Ferkel von ihrer 
Sau, daß sie fast nicht zu zählen wa-
ren; und von allem, was in ihrem biss-
chen Ackerland gesäet war oder ge-
säet wurde, erhielten sie wohl hun-
dertfältige Frucht. Sie wurden daher 
recht wohlhabend, und bauten ihr 
Hüttchen aus, so daß es größer und 
behaglicher ward. Und sie freuten 

sich auf Weihnachten, wo die beiden 
Fremdlinge wiederkommen wollten. 
Denn sie merkten wohl, daß sie ih-
nen all den Segen zu verdanken hät-
ten.

Ihre Nachbarn und alle Leute im 
Dorfe verwunderten sich höchlich 
über den Wohlstand, der in das ärm-
liche Haus strömte, und die Bewoh-
ner des Hofes ihnen gerade gegen-
über, wo die beiden Wanderer abge-
wiesen worden waren, verwunderten 
sich nicht am wenigsten; und als sie 
erfuhren, woraus die Häusler kein 
Geheimniß machten, daß all der Se-
gen den guten Wünschen der armen 

Wanderer zu verdanken sei, welche 
am letzten Weihnachten bei ihnen 
eingekehrt waren, wurden sie 
schrecklich neidisch und meinten, 
das alles sei ihnen selbst gleichsam 
gestohlen; denn die guten Wünsche 
hätten ja ihnen zu Theil werden kön-
nen, wenn sie sie nur aufgenommen 
hätten. Als sie nun hörten, daß die 
Fremdlinge versprochen hätten, um 
Weihnachten wieder zu kommen, 
baten und bettelten und drohten sie 
den Häuslern das Versprechen ab, 
dieselben bei ihrer Auskunft nach 
dem Hofe hinüber zu weisen.

In der Dämmerungsstunde des 
Weihnachtsabends kamen dieselben 
zwei Wanderer und klopften bei den 
Häuslern an. Sowohl der Mann wie 
die Frau gingen hinaus und be-
grüßten sie und dankten ihnen für all 
den Segen, den ihr Besuch ihnen 
gebracht habe. Die Fremdlinge 

In Hülle und Fülle

Foto: Norwegische Nationalbibliothek, Wikimedia Commons

Eine Weihnachtsgeschichte von Svend Grundtvig
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Weihnachtsgeschichte

baten, ob sie die Nacht über dablei-
ben und das Fest mit ihnen feiern 
dürften. Ja, sagten die Häusler, 
nichts würde ihnen lieber sein; aber 
sie hätten den Hofbewohnern gera-
de gegenüber versprochen, sie bei 
ihrer Ankunft dorthin zu weisen. Es 
thäte ihnen so leid, daß sie sie vori-
ges Jahr abgewiesen hätten, und sie 
wollten es gern wieder gutmachen. 
„Und ihr bekommt es auch drüben 
viel besser, als wir es euch bieten 
könnten,” sagten die Häusler. „Wenn 
ihr es wünscht,” sagten die Fremden, 
„gehen wir heute Abend dort hin-
über, allein morgen früh gehen wir 
mit euch zur Kirche.” Dann gingen 
sie nach dem Hofe hinüber. Der Jun-
ge schaute schon draußen vor dem 
Thore nach ihnen aus, und er lief 
gleich hinein, um ihre Ankunft zu 
melden. 
Der Hofbesitzer und seine Frau ka-
men beide hinaus geschossen und 
nahmen die Fremdlinge in Empfang 
und führten sie in ihre beste Stube 
und brachten viele Entschuldigungen 
vor, daß sie sie voriges Jahr abge-
wiesen hätten. Der Hofesherr hatte 
einen fetten Ochsen geschlachtet, 
und es ward ihnen reichlich aufge-
tischt: sie erhielten Suppe und Bra-
ten und Kuchen, und es war gutes 
Bier und alter Meth da, und Wein 
obendrein. Sie erhielten ihr eigenes 
Schlafzimmer mit zwei großen Bet-
ten, mit Federdecken und Kissen bis 
an die Decke.
Am nächsten Morgen standen die 
Fremdlinge frühzeitig auf; die Hofbe-
wohner baten sie, doch die Feiertage 
über dazubleiben; aber die Fremd-
linge sagten, sie müßten fort: sie 
wollten noch zur Kirche und dann 
von dortaus weiter gehen. Der Hof-
herr ließ darauf seinen Staatswagen 
anspannen: sie dürften nicht zur Kir-
che gehen, sie müßten durchaus 
fahren. Sie bedankten sich, und als 
sie abfahren sollten, sagte der eine 
der Fremden zu dem Wirthe und der 
Wirthin, sie wüßten nicht, wie sie ih-
nen dafür lohnen sollten, daß sie so 
glänzend traktirt worden; Geld hät-
ten sie leider nicht. – „Aber das ist 
wahr,” sagte er, „hatte der Ochse 
Hörner?” – „Ja, das hatte er aller-
dings,” sagte der Mann; – er hatte 
nämlich von den Häuslern gehört, 
was für Gespräche voriges Jahr ge-
führt worden waren, und so verstand 
er gleich, worauf dies hinauslief. – 

„Wie viele Hörner hatte er?” frug nun 
der Fremde. Die Frau zupfte den 
Mann am Aermel und sagte: „Sage 
vier!” Da antwortete der Mann, der 
Ochse habe vier Hörner gehabt. 
„Dann sollen euch auch vier Wün-
sche erfüllt werden,” sagte der Frem-
de; „jedem von euch mögen zwei 
freistehen.” Und dann stiegen sie in 
den Wagen, und die Häusler fuhren 
bei der Gelegenheit auch mit zur Kir-
che. Der Hofherr fuhr selbst; er beeil-
te sich nach Möglichkeit, um recht 
bald wieder zu Hause sein zu kön-
nen. Dann würden er und seine Frau 
sich über ihre vier Wünsche verstän-
digen. Sie könnten dann ja alles be-
kommen, was ihr Herz begehrte.

Sobald er die Fremdlinge und die 
Häusler an der Kirche abgesetzt hat-
te, ließ er sich denn auch keine Zeit, 
dem Gottesdienste beizuwohnen, 
sondern kehrte gleich um und 
peitschte auf die Pferde, um so rasch 
wie möglich nach Hause zu kommen. 
Aber da strauchelt das eine Pferd 
und zerreißt den Strang. „Den Hen-
ker auch!” sagt er, und er muß ab-
steigen, um den Strang wieder zu 
befestigen. Dann fährt er wieder wei-
ter. Aber es dauert nicht lange, da 
strauchelt auch das andere Pferd. 
„Hole euch beide der Teufel!” sagt 
der Mann. Und kaum hat er das ge-
sagt, wupps! sind beide Pferde ver-
schwunden, und er sitzt auf dem 
Wagen mit den Zügeln in der Hand. 
Es blieb nichts anders übrig, als den 
Wagen stehn zu lassen und die Rei-
se zu Fuße fortzusetzen. Der eine 
Wunsch war also in Rauch aufge-
gangen. Aber das nahm er sich nicht 
weiter zu Herzen, da er bedachte, 
daß ihnen noch drei Wünsche blie-
ben. Sie konnten ja leicht so viele 
Pferde, wie sie wollten, und alle 
sonstigen guten Dinge dazu erhal-

ten. Er marschierte also ganz getrost 
auf der Landstraße dahin.
Mittlerweile geht die Frau im Hause 
umher und wartet und wartet. Sie 
sehnte sich von Herzen, daß ihr 
Mann kommen möge, damit sie mit 
dem Wünschen beginnen könnten. 
Sie geht hinaus und späht die Straße 
entlang; aber die Zeit verstreicht, 
und er kommt nicht. „Ach, wäre er 
doch da, der Nölpeter!” sagte sie, 
und in demselben Augenblick stand 
er vor ihr. „O weh!” sagte sie, „da 
hab’ ich den einen Wunsch ver-
scherzt! – Aber du kommst ja ange-
stiefelt wie ein rechter Pracher!” 
sagte sie; „wo hast du Wagen und 
Pferde gelassen?” – „Ja, das ist dei-
ne Schuld,” sagte der Mann; „ich 
habe meine Prachtpferde zur Hölle 
gewünscht. Es ist kein Glück bei sol-
chem Betrug. Du warst es, die mir 
einblies, daß der Ochse vier Hörner 
gehabt hätte. Mir wäre es schon 
recht, wenn dir die beiden erlogenen 
Hörner im Genick säßen!” Wupps! 
da saßen sie auch.
Jetzt hatten sie also drei von ihren 
vier Wünschen erfüllt bekommen, 
und es war nur noch einer übrig, wel-
cher der Frau zukam. Da begann der 
Mann ihr freundlich zuzureden und 
sagte: „Liebes Frauchen! wende jetzt 
deinen Wunsch gut an, und wünsche 
uns einen ungeheuren Haufen Geld! 
Dann kann ja alles noch gut werden.” 
– „Nein, danke schön!” sagte die 
Frau, „und ich sollte dann bis an mei-
nen Sterbetag mit den Hörnern her-
umlaufen!” Das wollte sie nicht, und 
so wünschte sie sogleich die beiden 
Hörner zum Teufel. Die waren denn 
auch auf der Stelle fort. Aber die 
Hofbesitzer waren mit all ihren Wün-
schen nicht reicher, sondern nur um 
ein Paar gute Pferde ärmer gewor-
den.             Autor: Svend Grundtvig

(*9. September 1824 in Kopenhagen-Christi-
anshavn; † 14. Juli 1883 ebenda) war ein dä-
nischer Literaturwissenschaftler und Volks-
kundler. 
Er gilt als Begründer der dänischen Volkskun-
de und bedeutendster wissenschaftlicher 
Sammler und Herausgeber der dänischen 
Volksweisen, Sagen, Sprichwörter, Rätsel, Kin-
derreime und Märchen, also der überlieferten 
Volksdichtung in der dänischen Literatur. Sein 
Interesse galt dabei auch der Volksdichtung in 
der isländischen und färöischen Literatur. 

Text u. Foto: Wikipedia
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Geistig fit Pflanzenporträt

Ordnung muss sein – auch im Wald! 
Dort werden die Bäume nach ihrer 
Wuchshöhe geordnet. Bäume erster 
Ordnung sind Großbäume wie Win-
ter-Linde und Stiel-Eiche mit End-
größen von zwanzig bis fünfunddrei-
ßig Metern. Mittelgroße Bäume wie 
Hainbuche und Spitz-Ahorn errei-
chen zehn bis zwanzig Meter Höhe 
und werden als Bäume zweiter Ord-
nung bezeichnet. Noch kleiner blei-
ben Bäume dritter Ordnung. Sie zei-
gen neben der typischen Baumform, 
die sich in Stamm und Krone glie-
dert, bisweilen einen strauchför-
migen Wuchs. 
Zu diesen Kleinbäumen bzw. Groß-
sträuchern gehört die Stechpalme 
(Ilex aquifolium L.) aus der Familie 
der Stechpalmengewächse. Man fin-
det die einheimische Art im Unter-
holz lichter Laubwälder und Ge-
büsche im westlichen und südlichen 
Europa. Mit ihren immergrünen, stark 
gewellten, lederartig zähen und fes-
ten Laubblättern, die zudem stachel-
spitzig bewehrt sind, ist sie unver-
wechselbar. An alten Bäumen kann 
die Bestachelung der Blätter und die 
Wellung ganz ausbleiben, so dass 
sie flach und ganzrandig erschei-
nen. 
Die auch unter dem Namen „Hülse” 
bekannte Stechpalme ist zweihäu-
sig, denn männliche und weibliche 
Blüten befinden sich auf getrennten 
Pflanzen. Bei den männlichen 
Exemplaren erscheinen im Mai oder 
Juni in den Blattachseln kurz-
gestielte, kleine, weiße oder rötlich-
weiße Blüten in Doldentrauben. Die 
weiblichen Blüten stehen meist ein-
zeln, sind ähnlich gefärbt und haben 
verkümmerte Staubgefäße. 

Früher waren die 
Weihnachtszeit 
und die Woche 
vor Palmsonntag 
für die Stechpal-
me besonders 
bedrohlich. Ihre 
erbsengroßen, 
korallenroten 
Früchte, die in 
dekorativem 
Kontrast zu den 
oberseits glän-
zend-grünen 
Laubblättern ste-
hen, machten sie 
zu einem be-
liebten Zimmer-
schmuck und zu 
einem Bestand-
teil des „Palms”, 
des am Palm-
sonntag geweihten Straußes. Hinzu 
kam ihre volkstümliche Nutzung als 
Heilmittel. Der Rinde und den Blät-
tern, die die Substanz Ilicin sowie 
Tannine und Pektine enthalten, wur-
den u.a. harntreibende, hustenstil-
lende und fiebersenkende Eigen-
schaften zugesprochen. Wegen der 
Giftigkeit einiger Inhaltsstoffe ist von 
einer Selbstmedikation jedoch drin-
gend abzuraten!
Auch wenn sie noch so verlockend 
aussehen: die attraktiven Früchte 
sind tabu! Bereits mehr als zwei kön-
nen bei Kindern Erbrechen hervorru-
fen, für Erwachsene gelten zwanzig 
bis dreißig als tödlich. 
Vor knapp hundert Jahren war die 
Übernutzung der Stechpalmen-Be-
stände so gravierend, dass die Not-
bremse gezogen werden musste: 
Seit 1935 steht die Stechpalme in 
Deutschland unter Naturschutz. Sie 
darf aus ihren natürlichen Beständen 
nicht entfernt werden. Wenngleich 
sich die Art inzwischen erholt hat 
und in ihrem Vorkommen nicht ge-
fährdet ist, gilt das Verbot bis heute. 
Von dieser positiven Entwicklung 
profitiert die heimische Tierwelt, 
denn als Wildgehölz bietet die Stech-
palme vielen Tieren Schutz und De-
ckung. Insekten nutzen die Blüten 
als Nektarquelle, Drosseln und an-

dere Vogelarten haben die Früchte 
zum Fressen gern.
Das Kuratorium Baum des Jahres 
hat die Stechpalme zum Baum des 
Jahres 2021 ausgerufen und führt 
als Begründung an, dass sie ein „Pa-
radebeispiel für gelebten Natur-
schutz” und (möglicherweise) eine 
Profiteurin des Klimawandels sei. 
Wenn die Temperaturen über dem 
Gefrierpunkt liegen, was in zuneh-
mend milderen Wintern immer häu-
figer der Fall sein wird, kann die 
Stechpalme als immergrüner Baum 
in den Wintermonaten Fotosynthese 
betreiben, was ihr einen „Vitalitäts-
schub bringt”. 
Mit der Wahl einhergehen wird eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit, um 
die exotisch wirkende Stechpalme 
bekannter zu machen, auch mit 
Pflanzaktionen. Dabei muss nicht 
gleich ein filmreifer Stechpalmen-
wald (Hollywood), von engl. Holly = 
Stechpalme, entstehen. Durch An-
pflanzungen im Unterholz lässt sich 
die Artenvielfalt im Wald erhöhen – 
wenngleich zu Lasten der Ordnung. 
Aber die ist ja bekanntlich auch nur 
das halbe Leben! 

Kreisnaturschutzbeauftragte
Ingrid Müller

Graf-Otto-Str. �8
�7��� Northeim

Stechpalme (Ilex) 
              Baum des Jahres 2021

Ilex (Naturdenkmal) im Hunsrück, 
Foto: Kliojünger (commons.wikimedia.org/id=���8��9�)

Ilex mit Beeren.                 Foto: I. Müller
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Vom Porzellan zum Celluloid

Was haben Bärbel, Ursel, Christel, 
Inge, Jutta, Karin, Hans und Brigitte 
gemeinsam? Gewiss, es waren be-
liebte Namen in den 40er und 50er 
Jahren – und deshalb auch die erste 
Wahl für die Puppenträume in dieser 
Zeit, die wir fast immer mit dem Mar-
kennamen „Schildkröt” verbinden. 
Und in nicht wenigen Haushalten 
wird man auch heute noch die Na-
men der geliebten Puppen wissen!

Seit nunmehr 125 Jahren werden die 
Puppen mit dem Schildkröt-Logo 
produziert, 1896 wurden die ersten 
Modelle gefertigt, die industriell her-
gestellt wurden und damit zum er-
schwinglichen Massenprodukt wur-
den und die bis dahin üblichen Por-
zellanpuppen verdrängten. Möglich 

sich im Laufe der Zeit verflüchtigte, 
das Material spröde und vor allem 
leicht entzündlich wurde.  

Deshalb wurde nach Ende des 2.
Weltkriegs auf ein ähnliches Material 
umgestellt, das aus Cellulose-Acetat 
hergestellt – was natürlich eine Be-
zeichnung war, die absolut markt-
untauglich war. Aber wozu gab und 
gibt es Marketing-Abteilungen: Tor-
tulon wurde erfunden, abgeleitet von 
Tortuga, dem spanischen Namen für 
Schildkröten. Man erkennt sie heute 
an einem „T” an der Modellnummer, 
die auf sehr vielen Puppen zu finden 
ist.

Schildkröt-
Puppen sind 
immer ein-
fach zu er-
kennen, da 
das ein-
prägsame 
Logo auf 
fast allen 
Puppen zu 
finden ist: 
Die Raute 
mit der 
Schildkröte 
ist meist auf 
dem Rücken der Puppen auf Schul-
terhöhe zu finden – und gibt sehr gut 
Auskunft über die Identität: Die obe-
re Zahl beschreibt in der Regel die 
Größe der Puppe, die nachfolgenden 
Zahlen sind die Modellnummer und 
das Jahr des Produktionsbeginns 
(25 = Modell von 1925), wobei die 
Puppen aus der Produktion der Fol-
gejahre die identische Nummer tra-
gen. 

Aber auch das Tortulon zeigte im 
Laufe der Jahre ein großes Manko: 
die Farben blichen schnell aus und 
schon ab Ende der 50er Jahre wurde 
die Produktion auf Vinyl- und Polyä-
thylen-Material umgestellt, das bis 
heute in Gebrauch ist. Und auch die 
Namen wechselten: Uschi, Stefanie, 
Pummelchen, Bienchen, Julchen, 
Schlummerle, Träumerle, Stapsi und 
Jette trafen den Zeitgeschmack 
mehr, später auch gefolgt von Gab-
riele, Caroline und Bettina. 

Für die Eltern von Mädchen in dieser 
Zeit, in der die traditionelle Mäd-
chenrolle nicht hinterfragt war, stell-

125 Jahre Schildkröt-Puppen

Von Holger.Ellgaard – Eigenes Werk, CC BY-SA �.0, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=�9��7�7

machte es das neue Material „Cellu-
loid”, das bruchfest, abwaschbar, 
farbecht und hygienisch war – und 
sich mit einer Blas-Press-Methode 
formen ließ. Mit der gleichen Metho-
de und aus dem gleichen Material 
werden bis heute Tischtennisbälle 
hergestellt!

Die „Rheinische Gummi- und Cellu-
loidwaren-Fabrik” aus Mannheim 
wurde schnell zum größten Produ-
zenten von Kinderpuppen und die 
Herstellung von Celluloid-Puppen 
dauerte bis in die 40er Jahre. Denn 
der Werkstoff war nicht unproblema-
tisch, denn Celluloid bestand aus ei-
ner Mischung von Nitrocellulose 
(auch Schießbaumwolle genannt ...) 
und Kampfer, wobei der Kampfer 

Von Holger.Ellgaard - 
Selbst fotografiert, CC 
BY-SA �.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/
index.
php?curid=�9��900
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Vom Porzellan zum Celluloid

ten die Puppen auch eine gewisse 
Erleichterung dar: Nach der „großen 
Überraschung” unter dem Weih-
nachtsbaum waren die Folgejahre 

recht einfach für die Geschenke-
Auswahl; Puppenkleidung, Puppen-
wagen, Puppenstube und andere 
Accessoires standen auf den 
Wunschzetteln für Geburtstage und 
folgende Weihnachtsfeste. Ein iden-
tischer Effekt bot sich für die Jungen 
an: die elektrische Eisenbahn war 
genauso ein Garant für Folge-Ge-
schenke, oft im Wunschzettel ge-
nauestens beschrieben mit Bestell-
nummer und Verweis auf die richtige 
Seite im Modellkatalog von Märklin, 
Trix oder Fleischmann ...

Und die einfache Puppe wurde von 
den Herstellern weiterentwickelt: Die 
aufgemalten Augen wurden durch 
Glasaugen ersetzt, Wimpern kamen 
hinzu, Schlafaugen folgten. Auch 
hielt es die Puppe nicht mehr auf der 
Stelle: sie lernten laufen – und sie fin-
gen an zu sprechen: gab es zuerst 
einen festen Text, der nach der Betä-
tigung einer Zugschnur ertönte, wur-
den ab 1968 alle Schildkröt-Sprech-
puppen auf ein elektrisches, batte-
riebetriebenes Sprechwerk umge-
stellt, das sogar mit auswechselbaren 
Schallplatten ausgestattet war. 

Ein Exot war bei den Puppen immer 
der „Hans” – Puppen in Jungenge-
stalt waren keine Renner, sie blieben 
immer Randgestalten. Hingegen gab 
es schon lange eine Produkt-Varian-
te, die auch auf den Wunschzetteln 

zu finden war – die Puppe mit abwei-
chender Hautfarbe – ein Thema, das 
heute etwas heikel erscheint. Die 
Puppen waren nicht typindividuell 
gemacht, es waren einfach die Nor-
mal-Modelle wie z.B. „Schlummer-
le”, die mehr oder weniger schwarz 
bis braun eingefärbt wurden, um als 
Mulattin oder als Afrikanerin erkannt  
zu werden. 

Und so manche Puppe musste auch 
sicher noch andere „Funktionser-
weiterungen” mitmachen: mit Hilfe 

von „spitzen Gegenständen” wurden 
die Puppen zu Trinkpuppen „umge-
baut”, die dann mit den kleinen Trink-
flaschen, in denen auf dem Rummel 
Liebesperlen verkauft wurden, ge-
füttert werden konnten. Dass dieses 
Trinken direkten Weges auch zu 
Puppen mit Verdauungsfunktion füh-
ren musste, war sicher zwangsläufig 
– man hatte die „spitzen Gegenstän-
de” ja noch zur Hand ... – auch das 
wurde später von den Herstellern 
übernommen, ich entsinne mich 
noch deutlich an die Freude meiner 
Kinder, als es die erste Baby-Born-
Puppe mit Essfunktion gab – der 
„Brei” musste aus separat mitgelie-
ferten Beuteln zusammengerührt 
werden ... aber schweigen wir da 
besser über die „Reinigungsphase” 
...

Neben den hochwertigen Puppen 
fertigte Schildkröt ab den 60er Jah-

Foto: D. Fuchberger, 
Wikimedia Commons, ID=��������

Von D. Fuchsberger - Eigenes Werk, CC 
BY-SA �.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=��������

ren auch viele Sortimente  von Klein-
puppen und Tieren aus Latex oder 
Vinyl an, die mit Quietschstimmen 
ausgerüstet waren. Aber diese Teile 
sind wohl eher ein Gebiet, das ein-
gefleischte Sammler der Schildkröt-
Produkte anspricht, denn die Püpp-
chen waren für den schnellen „Ver-
brauch” produziert und sind wohl oft 
zu Ende der Kindheit im Abfalleimer 
verschwunden – ganz im Gegenteil 
zur „Lieblingspuppe”, die oftmals 
überlebt hat. 

Die einstige Größe und Marktführer-
schaft ist aber seit vielen Jahren nur 
noch Geschichte – die Marke mit den 
vielen Namen wurde von der Marke 
mit dem einen Namen schon in den 
70/80er Jahren in den Schatten ge-
stellt: Barbie und Ken hießen dann 
die Lieblinge, die später von Baby-
Born und Co. abgelöst wurden. Aber 
das sind andere Geschichten, die 
andere Generationen erzählen wer-
den ...

Und Schildkröt als älteste, noch exis-
tierende Puppenfabrik produziert 
auch heute noch, allerdings im thü-
ringischen Rauenstein (bei Sonne-
berg) als Betrieb einer österrei-
chischen Gruppe. Im benachbarten 
Schloss Rauenstein befindet sich 
das Schildkröt-Museum, das seit 
2016 dort eingerichtet ist – sicher ein 
lohnendes Ziel, sollte Sie der Weg 
nach Thüringen führen!               AW

Schon mit Schlafaugen und Stimme –
sieht aus wie Schildkröt, ist es aber nicht: 
Die No-Name-Hersteller orientierten 
sich am Marktführer.                Foto: AW



8 | SENIOREN heute

Anzeigen-
Seite

  Unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und allen 
Seniorinnen und Senioren im Verbreitungsgebiet
  der Zeitschrift »Senioren heute« wünschen wir

eine besinnliche und frohe Weihnacht
und eine gesunde Zeit im neuen Jahr

Lebenshilfe Northeim gGmbH
Wohnstätte/Außenwohngruppen

Heiminterne Tagesstruktur/Ambulante Betreuung 
Familienentlastender Dienst/Schulbegleitende Hilfen 

Bergmühlenweg 2 · 37154 Northeim
Telefon  (0 55 51)  91 41 8-0 

info@lebenshilfe-northeim.de

DRK Wohn- und Pflegezentrum 
Am Wieter

Sudheimer Straße 18 · 37154 Northeim
Telefon  (0 55 51)  60 60

service-pflege@drk-goe-nom.de
www.drk-goe-nom.de

Alten- und Pflegeheim der 
Inneren Mission Northeim gGmbH

Wallstraße 50   ·   37154 Northeim
Telefon (0 55 51) 9 63-3

verwaltung@innere-mission-northeim.de
www.innere-mission-northeim.de

Kur- und Pflegeheim
Schloß Friedland GmbH

Sultmerberg 2   ·   37154 Northeim
Telefon  (0 55 51)  60 900 

info@tilch-pflege.de · www.tilch-pflege.de

Senioren- und Pflegeheim
Weighardt GbR

– inklusive Kurzzeitpflege –
Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim

Am Mönchsgraben 1 
Betreutes Wohnen Benzweg 4

Telefon (0 55 51) 90 809-0 
info@seniorenheim-weighardt.de
www.seniorenheim-weighardt.de

Stiemerling Senioren-Residenz
Northeim

Sudheimer Straße 29A · 37154 Northeim
Telefon  (0 55 51)  96 73

www.stiemerling.info

Foto: A. Windhorst
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Bundesgartenschau

„Erfurt erblüht.” Schlicht 
aber treffend, der Wer-
beslogan für den Besu-
chermagneten, die Bun-
desgartenschau. Und 
endlich wieder eine Bus-
reise im Angebot von 
SENIOREN heute, aber 
eben leider „nur eine”. 
Erfurt, die 214.000 Ein-
wohner zählende Lan-
deshauptstadt des Frei-
staates Thüringen, stand 
als Ziel auf dem Fahr-
plan von Sh und sie war 
Gastgeberin der 37. 
Bundesgartenschau 
(vom 23. April bis 10. 
Oktober). Der Bus war, 
wie zu erwarten, bis auf den letzten 
Platz besetzt. 
Reichlich 3 Stunden Fahrzeit inklusi-
ve einer großzügigen Pause waren 
vom Busfahrer Alexander Kippes 
von der Firma Weihrauch eingeplant. 
Damit lag er im Plan. Die Reiselei-
tung lag in den bewährten Händen 
von Hans Munsch, und diese be-
währten Hände erstatteten gleich 
einmal 5,- € des ursprünglich be-
rechneten Reisepreises an jeden 
Fahrgast zurück. Gut kalkuliert. Die 
Fahrt und der Aufenthalt bei aller-
feinstem Gartenschauwetter waren 
jeden Kilometer und jeden Euro wert. 
„Erfurt liegt am besten Ort. Da 
muss eine Stadt stehen.” Mit die-
sen Worten urteilte seinerzeit der 
Reformator Martin Luther über Thü-

ringens Landeshauptstadt. Er muss-
te es ja wissen, hatte er doch hier 
studiert.
Von dem großzügig ausgebauten 
Park+Ride-Parkplatz vor den Toren 
Erfurts, zu einem großen Teil für 
Busse und Caravans ausgelegt, ge-
langte man fußläufig in wenigen Mi-
nuten zur nahegelegenen Straßen-
bahn, dem Hauptverkehrsmittel im 
öffentlichen Personennahverkehr 
von Erfurt, und mit dieser über 3 Hal-
testellen direkt vor den Hauptein-
gang des „egapark”. Ab hier war den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
von Hans Munsch mit einem Tages-
ticket (von den Organisatoren vorab 
gebucht) ausgestattet, die weitere 
Gestaltung des Tages freigestellt. 
Die Rückfahrt war für 17.00 Uhr ter-
miniert.
Eingebettet in den denkmalge-
schützten „egapark”, Thüringens 
größten und schönsten Garten, bot
sich den Besuche-
rinnen und Besuchern 
eine farbenprächtige 
Schau auf 36 ha Flä-
che, wie man sie  eben 
nur auf Garten-
schauen zu sehen be-
kommt.  Die Worte 
„verschwenderische 
Farbenpracht” beka-
men für den Betrach-
ter eine neue Bedeu-
tung, obwohl hier 
nichts verschwendet 
wird. Dazu sagt ein 
unbekannter Autor:  

„Nur mit Arbeit früh und 
spät, wird es dir geraten, 
jeder sieht das Blumen-
beet, keiner sieht den 
Spaten” und trifft den 
sprichwörtlichen Nagel auf 
den Kopf.
Themengärten, Pflanzliche 
Schaugärten, Ausstellungs- 
und Schauhallen z. B. mit 
aufwendig gestalteten Or-
chideenarrangements, das 
DANAKIL Wüsten- und Ur-
waldhaus* und natürlich 
eine gut organisierte, regio-
nale Gastronomie; es fehlte 
an nichts. Unzählige Mitar-
beiter wieselten permanent 
hin und her, mit allem be-

schäftigt, was für die Pflanzen gut ist 
und das Auge des Betrachters ver-
wöhnt. Verständliche Beschilde-
rungen für die botanisch Versierten 
in deutscher und natürlich in latei-
nischer Sprache, humorige Hinwei-
se, alles war hinreichend erklärt.
Der Veranstalter hatte die BUGA 
aber auf zwei Säulen gestellt. Neben 
dem „egapark” lud ein zweites bota-
nisches Highlight, der „Petersberg”, 
über den Dächern von Erfurt und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Erfurter Dom zum Besuch ein. Auf 
dem Petersberg befindet sich die 
besterhaltene Stadtfestung Europas, 
die auch ohne die Gartenschau jähr-
lich mehr als 500.000 Besucher in 
ihren Bann zieht. Sie bot den äuße-
ren Rahmen für den zweiten Teil der 
BUGA auf 7 Ha Ausstellungsfläche. 
Slogan: Paradiesgärten – Garten-
paradiese.
Leider sind Petersberg und egapark 

Zur  nach ERFURT
Fahrt zur Bundesgartenschau nach Erfurt am 20. Juli 2021

Verschwenderische Farbenpracht ...

Auf dem PetersbergHumor ist, wenn man trotzdem lacht
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Bundesgartenschau

räumlich über einige Haltestellen 
stadteinwärts voneinander getrennt, 
und die Besichtigung beider Ausstel-
lungsgeländeteile einschließlich der 
Fahrt mit der Straßenbahn hätte 
stark am Zeitkonto insbesondere der 
nicht so ganz fitten Seniorinnen und 
Senioren gekratzt. Zudem führte ein 
leicht ansteigender aber behinder-
tengerecht ausgebauter Fußweg auf 
den Berg. Teile des Weges konnte 
man sich aber ersparen, führte doch 
ein gläserner Aufzug ans Ziel. Einige 
Seniorinnen und Senioren ließen sich 
diesen Teil der Schau nicht entge-
hen, denn auch er war es wert, gese-
hen und genossen zu werden. Die 
meisten beließen es aber bei der Be-
sichtigung des „egapark”.
Fazit: Die Besichtigung dieses bota-
nischen Farbspektakels, welches 
sich der Veranstalter ca. 140.000.000 
Euro hat kosten lassen, war ein Er-
lebnis, eben nichts Alltägliches. Lei-
der wurden (wie später bekannt wur-
de), die Besucherzahlen, welche zur 

Kostendeckung notwendig gewesen 
wären, nicht ganz erreicht.
Aber auch ohne Gartenschau ist die 
wunderschöne Universitätsstadt Er-
furt jederzeit eine Reise wert.
Es lässt grüßen: Die Landesgarten-
schau Niedersachsen im benach-
barten Bad Gandersheim vom 14. 
April bis 9. Oktober 2022, wahr-
scheinlich nicht so pompös, aber 
ganz sicher einen oder mehrere Be-
suche wert.
Als Gastgeber der nächste Bundes-
gartenschau rührte Mannheim für 
sein Event vom 20. April bis 23. Ok-
tober 2023 schon mächtig die Wer-
betrommel.
25 Außenstandorte, das sei hier der 
Vollständigkeit halber erwähnt, run-
deten das Gesamtbild „BUGA” ab. 
Leider sind diese Standorte weiträu-
mig um Erfurt verteilt, also als Teil 
der eigentlichen BUGA nicht am glei-
chen Tag erlebbar. 

Den Petersberg, das Danakil-Wüs-
tenhaus und den Außenstandort 
Dornburger Schlösser habe ich bei 
einem weiteren Besuch in Ruhe an-
schauen können. Es hat sich ge-
lohnt.
*Die Danakil-Wüste liegt an der Küs-
te des Roten Meeres im Afar-Dreieck 
in Eritrea, Äthiopien und Dschibuti, 
��0 m unter dem Meeresspiegel. Sie 
zählt zu den heißesten und trockens-
ten Wüsten unserer Erde. Hier wur-
den schon Bodentemperaturen bis 
zu 70 Grad Celsius gemessen. 
Sie wird oft auch als „Höllenloch der 
Schöpfung” bezeichnet, da hier die 
Wiege der Menschheit vermutet 
wird.
Leider war eine Besichtigung des 
Danakil-Hauses bei diesem Besuch 
nicht eingeplant. Hierzu wäre die Bu-
chung eines zeitlich festgelegten Be-
suchstermins im Internet notwendig 
gewesen.                 Fotos + Text: CL

Reges Treiben am Einlass – und mitten drin Hans Munsch Ein stolzer Hahn

Im Danakil Haus: Die grün eingekreiste 
Pflanze bezeichnete ein Besucher hinter 
vorgehaltener Hand als   „Schwieger-
mutter-Sessel”, warum wohl?

... soweit das Auge reicht.
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... bald schon ist

Weihnachtszeit!

Verschenken Sie doch mal

einen Gutschein

oder einen Präsentkorb

aus der Schaupe!
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Neu- u. Reparaturverglasung
Ganzglas-Duschkabinen

individuell nach Maß - Spiegel  
Bilderrahmung
Dünenanger Str. 21

37154 Northeim /OT Langenholtensen
Telefon 0 55 51 / 6 25 76 

Fax 0 55 51 / 98 78 84
Mobil (Notdienst) 01 71 / 4 20 67 89

Helfen Sie uns helfen 
mit Ihrer Spende oder Ihrer Zustiftung,     

die wertvolle ehrenamtliche Hospizarbeit in 
unserer Region nachhaltig zu unterstützen. 

 

Hospiz-Stiftung 
Region Einbeck-Northeim-Uslar 

Teichstraße 18, 37154 Northeim 
Tel. 05551-912646 // 05551-915833  

Spendenkonto:  
DE 52 2625 0001 0001 0082 42 

www.zwanzig-minuten.de   

Möchten auch 
Sie unsere 
ehrenamtliche Arbeit 
durch ein Inserat 
unterstützen? 
Dann nehmen Sie bitte 
Kontakt mit unserer 
Anzeigenleitung auf 
(siehe Impressum)

Unseren Kunden, Freunden  
und Bekannten wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gutes neues Jahr
Elektro-Voss Northeim GmbH  
Königsberger Str. 3a · 37154 Northeim
Telefon 05551 98807-7
E-Mail: info@ev-nom.de · www.ev-nom.de

NORTHEIM GmbH  

Besuchen Sie uns im Internet: www.seniorenheim-auetal.de

täglich frisch zubereitete Menüs
aus eigener Küche
Große komfortable Einzel- und 
Doppelzimmer mit eigener Nasszelle
Möblierung mit eigenen Möbel möglich
Palliativpflegestation mit 5 Zimmer(n)
Facheinrichtung für an Demenz- 
Alzheimer und gerontopsychiatrisch 
erkrankte Menschen (Haus Clausberg)
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Kurze Straße 11 · 37154 Northeim

IHR GESCHÄFT FÜR GUTEN TEE 
UND 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

www.eiblsteekontor.de

Glaserei  ·  Glasschleiferei
Plexiglas und Spiegel
Bildereinrahmungen

Glashandlung
Holz- und Kunststoff-Fenster

Northeim  ·  Am Mühlenanger 36 · Tel. 0 55 51 83 74
Einbeck  ·  Rosental 16 · Tel. 0 55 61 33 28

Inh. Glasermeister Kay Ludewig
Fu  0 172 563 19 89

Fax  0 55 51 6 29 59

Friedrich-Ebert-Wall 9 | 37154 Northeim | Telefon 05551 8311 | schindler-sanitaer@t-online.de
www.schindler-sanitaer.de

 Barrierefreie Bäder    Sanitär    Heizung    Regenerative Energien

Unser Team freut sich auf Sie!

Eine sorgfältige Planung, individuelle 

Beratung, fachmännische Ausführung und 

langfristige Kundenberatung sind bei uns 

selbstverständlich.

Sie suchen ein qualitätsbewusstes 

Unternehmen für individuelle Lösungen im 

Bereich Sanitär, Heizung und Solar? 

Sprechen Sie uns an!  

Egal ob Privatperson oder als Bauträger.

Wir wünschen Ihnen ein  
frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr! 

Leineblick 9
37154 Northeim - Bühle
0176 - 70 51 02 31
www.fusspflege-northeim.de
wohlfuehlplatz@fusspflege-northeim.de

Karin SchutteFUSSPFLEGE
dein Wohlfühlplatz

Sudheimer Straße 18 · 37154 Northeim · Tel: 05551-6060

Deutsches 
Rotes 
Kreuz
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Mobilität

Es war kein Platz mit Sandkasten,  
Wippe und Schaukel. Dafür waren 
wir auch schon zu groß, alle Kinder 
so um die 10 Jahre alt, Mädchen und 
Jungen. 

Es war verboten, dort zu spielen,  zu 
gefährlich auch und überhaupt,  man 
machte sich dort so richtig schmut-
zig. So schmutzig, dass einfaches 
Waschen nichts nützte. Der Dreck 
zog in die Haut ein, genau wie bei Ar-
beitern, die mit Maschinen arbeiten. 
Wir fühlten uns groß und bedeut-
sam.

Jede und jeder hatte ein Auto. Auf 
den Straßen unserer kleinen Stadt 
gab es zu der Zeit kaum Autos für 
Privatleute. Es gab Lieferwagen, 
LKW, Busse, Motorräder und auch 
einige Taxis. Aber wir Kinder – wir 
waren 10 in der Gruppe – hatten alle 
Autos. Es waren welche vom Typ  
DKW, BMW, Opel und Adler.

Ich hatte ein rotes Cabrio. An die 
Marke erinnere ich mich nicht mehr. 
Die Sitze gab es noch, jedoch es 
fehlte die Polsterung. Die Sprungfe-
dern guckten raus und auch im Fuß-
boden war ein großes Loch, so, dass 
ich mit den Füßen auf der Erde ste-

hen konnte. Es waren allerdings nur 
noch die Hinterräder dran. Zwei 
Gummiräder, die Vorderräder fehlten 
komplett. Das mit Leder  überzogene 
Lenkrad fühlte sich sehr gut an. Der 
Hebel zwischen den Sitzen diente 
zum Schalten und konnte in alle 

Ein Spielplatz,  
der keiner war …
Das  war  eigentlich  das  Beste  daran

Richtungen bewegt werden. Beson-
ders schön klang mein Motor-Lip-
pensound, wenn ich den Wagen 
startete. Erst voll und tief im kleinen 
Gang und dann immer höher, je nach 
dem, wie schnell ich fuhr. Eine tolle 
Eigenschaft hatte nur mein Sportwa-
gen: Die Hupe funktionierte noch. 
Sie gab zwar einen etwas kräch-

zenden Ton von sich, aber wenn die 
Sonne warm schien, klang sie laut 
und tönte über den ganzen „Spiel-
platz”.

Neben mir stand Dieter mit seinem 
Dreirad von Goliath. Nicht, dass man 
denkt,  es  wäre  ein  Kinder-Dreirad, 
n e i n, sein Goliath war ein kleiner 
Lieferwagen auf drei Rädern. Die gibt 
es ähnlich auch jetzt noch in Italien. 
Sie können Treppen herunterfahren.

In Dieters Auto gab es keine Vorder-
sitze mehr. Fahrer- und Beifahrersitz 
wurden wohl entfernt. Kurz ent-
schlossen hatte er aus der Garten-
laube seiner Eltern zwei alte Stühle 
entwendet und sie ersatzweise in 
sein Auto „eingebaut”. Das Dreirad 
besaß hinter dem Führerhaus eine 
Plattform wie ein Lieferwagen. Da 
lag allerhand Gerümpel drauf, das 
Dieter gegen Bezahlung (Äpfel, Kar-
toffeln, Kohlen) abgab. Er liebte sei-
nen Goliath und hatte daher auch 
seinen Spitznamen „Goli” erhalten.

Meine Freundin Doris besaß ein 
schwarzes Luxusauto von ADLER. 

Brigittes rotes Cabrio, hier ein Modell, das überlebte.
Foto von Chr. Späth, Wikimedia Commons

Schrottplatz bei Kaufdorf.                                              Foto von netpilots, Wikimedia
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Dipl.-Hdl. Petra Rohrig
Friedrich-Ebert-Wall 41, 37154 Northeim
E-Mail: info@pr-servline.de
www.pr-servline.de

Sie haben noch keine NK-Abrechnung erstellt?
Ich übernehme dies gern für Sie.

Mietnebenkostenabrechnung Tel. 01 73 / 2 71 91 65

•
•
•
• Lagerungen / Beiladungen

 0 55 51/97 62 22 Fax 0 55 51 /97 62 21
kuehne-kg@t-online.de · www.hans-kuehne-kg.de

37154 Northeim  ·  Lange Lage 18

• Tischler auf jedem Wagen
• Fachpersonal
• Handwerkerservice

Bei uns sindSie in guten HändenUmzüge-Nah-Fern-Ausland
Klavier- und Flügeltransporte
Außen-Schrägaufzug

Wir lieben Farbe

G e s t a l t u n g  u n d  D r u c k

Beverstraße 1a │� 37574 Einbeck

Tel. 0 55 61 / 93 36 - 0 │� info@printstrong.de

Horst Medecke GmbH • Sollingtor 11 • 37154 Northeim
Tel.  0 55 51 / 97 44 - 0  •  www.medecke.de

Funk-Taxi-Zentrale
Andreas Schmidtke  .  Northeim

Stadt- und
Fernfahrten
Krankentransport
(sitzend)

Kurierfahrten
(In- und Ausland)

Tel. 05551/1212 und 1313
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Mobilität

Sie hatte es, soweit das möglich war, 
zu einem Taxi ausgestattet. Zuerst 
wurde es eine Woche lang nach 
Strich und Faden gewienert,  mit 
Bürste, Wasser und Lappen geputzt. 
Dann kam sie eines Tages mit ihrem 
neuen Tuschkasten daher, um die 
Lackschäden zu bearbeiten. Leider 
hielt das nur bis zum nächsten Re-
genguss,  sie musste dauernd nach-
malen. Doris hatte die verbliebenen 
Sitze mit Kissen und Decken ausge-
stattet, man stieg deshalb auch gern 
bei ihr ein. Über das Loch im Dach 
war ein Regenschirm gespannt, die 
Schirmstange ragte ins Wageninne-
re, dadurch flog der Schirm während 
schneller Fahrt nicht weg.

Es hatte sich im ganzen Viertel her-
umgesprochen, dass wir so einen 
tollen Spielplatz hatten. Auch andere 
Kinder wollten bei uns mitmachen. 
Nachdem wir zuerst recht ablehnend 

darauf rea-
giert hatten, 
wurde uns 
klar, dass 
das ja nicht 
wirklich un-
sere Autos 
waren. Des-
halb Streit 
anzufangen 
war sehr un-
klug. So 
machten wir 
aus, dass 
wir unsere 
Autos behal-
ten wollten 

und die Neuen sich aus dem Be-
stand bedienten. Wir hatten schließ-
lich den 
Platz schon 
etwas auf-
geräumt und 
kräftig daran 
gearbeitet. 
Kurz und 
gut, unsere 
Gruppe 
wuchs auf 
etwa 20 Kin-
der an. Al-
lerdings gab 
es für einige 
nur noch     
Motorräder, 
die noch 
verwendbar waren. Damit waren die 
Jungs auch zufrieden.

Die Neuen guckten sich ab, was wir 
so mit den alten Kisten angestellt 

hatten. Sie brachten noch neue 
Ideen ein, und Peter schlug vor, doch 
mit den Fahrzeugen um die Welt zu 
fahren. Wie konnte das denn gehen? 
Peter kannte sich aus. Er hatte einen 
Globus zu Hause und meinte, „wir 
haben doch alle Erdkunde, überlegt 
doch mal, wohin wir fahren könnten. 
Das passiert doch im Kopf!”

Das war wirklich eine gute Idee. So 
fuhren wir mit unseren Nobelkisten 
um die halbe Welt. Jeder, der wieder 
ein exotisches Reiseziel aufge-
schnappt hatte, fuhr sofort dort hin. 
Egal, ob es über Ozeane oder hohe 
Berge ging. Diese Autos überstan-
den in unserer Phantasie die größten 
Strapazen. Das waren unsere Reise-

ziele:  Timbuktu, Salamanca, Delhi, 
Belgrad, Bukarest, New York, Sao 
Paulo, Athen. Diese Städtenamen 
konnte man auf den Skalen der gro-
ßen Radioempfänger  lesen, die da-
mals wohl in jedem Haushalt vorhan-
den waren.

Ja, das war ein schöner Sommer 
1951. Es gab kaum Konflikte. Alle 
waren glücklich und sehr kreativ 
beim Gestalten ihrer alten Vehikel. 
Die Eltern drückten die Augen zu, es 
war ja verboten, dort zu spielen. Es 
kam auch keine Polizei. Niemand 
verdarb uns unseren Spaß.

Im Jahr darauf gab es den Autofried-
hof nicht mehr. Der Platz war ge-
räumt worden, und das Metall, eine 
wertvolle Ressource zu der Zeit, si-
cher verwertet worden. Wir trauerten 
unseren Autos nach, und vielleicht 
sammelt ja einer aus unserer dama-
ligen Gruppe heute Oldtimer, wer 
weiß? 

Text: Brigitte Tuntsch

BMW Dixi Cabrio.            Foto von Tobais Nordhausen, Wikipedia

Dieters Goliath in besseren Tagen. Goliath beim Borgward-Treffen. 
Foto von Lothar Spurzem, Wikimedia

Das war wohl Doris‘ Adler ... 
Adler Primus, Foto von Tobias Nordhausen, Wikimedia commons
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Geistig fit

GEISTIG FIT Aufgaben im Textteil

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

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

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!

Übungsschwerpunkt: Aufmerksamkeit, Konzentration

Rückwärts  zu lesen

Der große Komiker Heinz Erhardt  (1909 - 1979) äußert sich hier „In eigener Sache“. Dieses Gedicht

ist allerdings Wort für Wort rückwärts geschrieben.

Schachaufgabe Nr. 37:    
von E. Neuhaus
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�

�

�
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A    B     C    D    E     F     G    H

Sudoku:

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!

Kosteniuk – Krush  –   Online Olympiade 2021
Weiß am Zug und kann in 2 bzw. 4 Zügen gewinnen 
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(Die Lösungen Schach/Sudoku finden Sie auf S. 48)
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tlläf  rim  sthcin  nie,  ad  ssum  hci  nessap!
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Der große Komiker Heinz Erhardt  (1909 - 1979) äußert sich hier „In eigener Sache“. Dieses Gedicht

ist allerdings Wort für Wort rückwärts geschrieben.
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Musik

Hier finden wir eine un-
erwartete, aber sehr in-
teressante Begegnung 
einer Rockblueslegende 
mit einem Jazzstar einer 
etwas jüngeren Genera-
tion.

Eric Clapton (*1945) 
spielte ab den 60er Jah-
ren mit den Yardbirds, 
den Bluesbreakers und 
Cream sowie vielen 
Weltstars, wie George 
Harrison und Van Morri-
son, und verfolgte eine 
beeindruckende Solo-
karriere („I Shot the She-
riff”), 1992 spielte er das 
legendäre „Unplugged”-
Album mit handverle-
senen Bluesklassikern 
ein. Insgesamt hat Clap-
ton bis jetzt ca. 280 Mil-
lionen Tonträger verkauft. Wynton 
Marsalis (*1961) lernte in New Or-
leans die Jazztradition schon in jun-
gen Jahren kennen und war Anfang 
der 80er wohl der erste Trompeter, 
der auf gleichem, allerhöchstem Ni-
veau Klassik (z.B. das Haydn-Kon-
zert) und Hard Bop Jazz (bei Art Bla-
keys Jazzmessengers) spielen konn-
te (und aufnahm). Aus dem Jazzwun-
derkind ist der Chef des Lincoln Jazz 
Center geworden, Komponist, Leh-
rer und Publizist, der sich dezidiert 
gegen Free und Fusion Jazz aus-
spricht und deshalb nicht von allen 
Kritikern gemocht wird.

Und wo können sich Musiker fast al-
ler Stile und Nationen treffen? Blues 
funktioniert immer. Die Sprache des 
Blues beherrschen alle beteiligten 
Musiker sehr gut. Clapton hat die 

Stücke ausgewählt, Marsalis die lo-
ckeren, aber stringenten Arrange-
ments geschrieben, die so natürlich 
wirken wie improvisiert, so dass kei-
ne Brüche zu den Soli entstehen. Die-
se sind durchweg hervorragend, ne-
ben den beiden genannten glänzen 
vor allem Klarinettist Victor Goines, 
Posaunist Chris Crenshaw und Pia-
nist Dan Nimmer sowie der kongeni-
ale zweite Trompeter Marcus Prin-
tup, wodurch die Besetzung von 
King Olivers Jazzband der 20er Jah-
re nachgestellt wird. Die meisten Ti-
tel stammen aus diesem zeitlichen 
Umfeld, sind z.T. sogar noch älter. 
Man spielt glücklicherweise mit Kon-
trabass statt Tuba, so marschiert die 
Rhythmusgruppe fröhlich drauflos, 
ohne am Boden zu kleben. Auch 
„Slowhand” Clapton fügt sich mit 

der eigentlich ahistorischen E-Gitar-
re erstaunlich gut in das Ensemble 
ein, was die Klasse der Musiker un-
terstreicht. So haben alle ihren Spaß, 
was man auf den entsprechenden 
You-Tube-Videos schön sehen kann. 
Der Vorwurf eines Kritikers, das erin-
nere an einen Frühschoppen, offen-
bart nur Unwissen: sehr viel Musik, 
wenn nicht sogar die beste, entsteht 
in lockerer Liveatmosphäre mit Mu-
sikern, die sich, wie hier klar erkenn-
bar ist, nicht nur musikalisch gut ver-
stehen.

Anspieltyp für You Tube: „Corinne 
Corinna”, man beachte besonders 

Marsalis Trompeten-
solo mit Dämpfer und 
Claptons Reaktion 
darauf. Selbst das ei-
gentlich abgehalfterte 
Dixie-Schlachtross 
„Icecream” (eigentlich 
formal kein Blues, wie 
auch „Just a closer 
Walk” oder „Careless 
Love”) klingt frisch und 
aufregend, Taj Mahal 
ist als  Gastvokalist bei 
zwei Titel eine weitere 
Bereicherung, was al-
lerdings nicht für sein 
Banjo gilt (Alter Musi-
kerwitz: „Was ist der 
Unterschied zwischen 
einem Banjo und 
einem Trampolin? Bei 
letzterem zieht man 
vorm Draufspringen 
die Schuhe aus”). Ein-

ziger moderner Titel ist Claptons 
„Layla”, der auf Wunsch des Bassis-
ten ins Programm genommen wur-
de.

Interessant ist die Rezeption der Auf-
nahme: Bei Kritikern teils verissen 
(laut.de: Schlaftablette”), teils sehr 
gelobt (The Guardian: „glücklich 
ausgeführte und hingebungsvoll In-
terpretationen”, man lasse „sehr ge-
konnt und lustvoll „The Good Times” 
rollen”, so die Rocktimes), die Kon-
sumenten waren sehr begeistert (s. 
Rezensionen bei Amazon) und 
brachten das Album hoch in die 
Charts.

Wie sagte Wynton Marsalis am Ende 
des Auftritts? „What a Show!” Das 
trifft es meiner Meinung nach am al-
lerbesten.  

  Foto/Text: Dieter Hennies

Goldschätzchen aus der Plattentruhe

Highlights des 
20. Jahrhunderts VII
Wynton Marsalis & Eric Clapton Play 
The Blues Live From Jazz 
At Lincoln Center  7. – 9. 4. 2011
Rhino/Warner 8122 79759 1   
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Deppe GmbH

Sanitätshaus • Rehatechnik
Orthopädietechnik
Orthopädieschuhtechnik

Northeim 
Teichstraße 5-7 
Telefon: 05551 - 31 14

Northeim
Reha-Logistikzentrum 
Speckweg 6
Telefon: 05551 - 589 5420 

Northeim
Albert-Schweitzer-Weg 7
Telefon: 05551 - 58 95 64 70

Bad Gandersheim 
Bismarckstraße 7
Telefon: 05382 - 79 05 48

Hann. Münden 
Wildemannschlucht 2-8
Telefon: 05541 - 7 78 94 78 

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr, 
wünscht Ihnen das Team vom Sanitätshaus Deppe. 

Wir bedanken uns für Ihre Treue und Ihr Vertrauen.

„Gestalten Sie die Winter- und Weihnachtszeit so  
gemütlich wie möglich und schöpfen Sie daraus die Kraft 
für die neuen Aufgaben im kommenden Jahr 2022.“

Philipp Deppe und Elke Deppe-Stark 

www.sanitaetshaus-deppe.de

HERMANN DÖRGE GmbH
Bau- und Möbeltischlerei

Mittlere Str. 14 - Northeim-Sudheim - ( (0 55 51) 24 87

• Herstellung von
Holz- und Kunststoff-Fenstern

• Sonnenschutz

Johanniter-
Wohngemeinschaft 
„Sturmbaum“
Ausstattung der WG für 
demenziell Erkrankte im Q4 – 
Wohnen am Wieter, Sturm
bäume 6, 37154 Northeim
•  elf Zimmer in Größen 

zwischen 14 bis 17 m2

•  großzügiger Gemeinschafts
bereich mit Küche, Ess zimmer 
und Wohnzimmer

•  Gartenanlage und  
gemütliche Terrasse

•  barrierefreie Architektur

Weitere Informationen:
www.johanniter.de/ 
demenzwgnortheimq4

Ansprechpartner: 
Bernward Kellner
Tel. 05551 988610
bernward.kellner@johanniter.de

WG-Bewohner/
-innen gesucht!
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Angebote/Veranstaltungen des Vereins Senioren heute e.V.

*) Termine: siehe Aushang, Tageszeitung oder Homepage www.seniorenheute-northeim.de
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Unser Verein

Unsere Radgruppe „Die Neuner” hat die Rad-Saison �0�� mit einer gemütlichen 
Runde im Kaiser-Garten abgeschlossen. In der durch die Pandemie verkürzten Rad-
saison �0�� wurden auf �8 Ausfahrten rund �00 km zurückgelegt.                                                                               

Foto: U. Brönnecke 

Datum Zeit Ziel Leitung Art Preis

13. 01. 11:30 Grünkohlessen Munsch 1/2-Tagesfahrt 11,00 €

17. 02. 16:15 Wildfütterung Marienteich-Baude Brönnecke/Munsch 1/2-Tagesfahrt 38,00 €

27. 03. 15:30 Der Vetter von Dingsda, Operette in Nordhausen Munsch Tagesfahrt 45,00 €

28. 04. Flughafen Hannover Munsch 1/2-Tagesfahrt

Preise 
nicht 
bekannt

19. 05. Spargelessen in Fuhrbach Fischer Tagesfahrt

23. 06. Fahrt zur Landesgartenschau in Bad Gandersheim Fischer Tagesfahrt

21. o. 28.7. Fahrt zum Heidelbeerhof und Steinhuder Meer Fischer Tagesfahrt

25. 08. Fahrt nach Weimar Bartels Tagesfahrt

15. 09. Mühlenmuseum in Gifhorn Brönnecke/Munsch Tagesfahrt

Okt. Frei

Nov. Frei

Dez. Weihnachtsfeier Munsch

Dez. Weihnachtsmarkt in Kloster Corvey Munsch 1/2-Tagesfahrt

Alle Fahrten unter Vorbehalt!
1) Abfahrt Betriebshof Weihrauch (Busbereitstellung 15 Minuten vor Abfahrt)
Reservierungen für die Fahrten sind ab sofort mit einer Anzahlung von 10,00 € möglich.
Restzahlung bitte bis spätestens 5 Wochen vor dem Termin.
Bitte melden Sie sich frühestmöglich an, denn nur so können wir die Fahrten mit unseren Vertragspartnern sicher planen.
Alle Busfahrten in Kooperation mit Firma Weihrauch Uhlendorff GmbH.

Fahrten und Programm für das Jahr 2022

Die „Alte Wache” 
hat seit Montag, 20.09.2021 ihre Tore 
an folgenden Tagen wieder geöffnet: 
Montag bis Freitag jeweils von 09:00 
– 12:00 Uhr. 
Während dieser Zeit ist stets eine der 
Damen aus dem Kaffeeteam vor Ort. 
Nachmittags bleibt die Begegnungs-
stätte für die Öffentlichkeit geschlos-
sen. Es gilt die 2 G Regel.

Die Canasta-Gruppe 
von „Senioren heute“ sucht auf die-
sem Wege neue Mitspieler/innen. 
Gespielt wird jeweils Montag und 
Mittwoch in der Zeit von 14:00 bis 
17:00 Uhr in der „Alten Wache“. 
Natürlich sind auch Anfänger/innen 
herzlich willkommen. 
Aktuell umfasst die Canasta-Gruppe 
8 Personen.
Interessierte können sich gerne un-
ter 0 55 51 / 9 88 47 33  bei Frau Min-
de melden.

Schließung der 
Geschäftsstelle 
über die Feiertage
Die Geschäftsstelle von Senioren 
heute bleibt in der Zeit vom 21.12.2021 
bis 06.01.2022 geschlossen.
Wir wünschen allen Mitgliedern ein 
frohes Weihnachtsfest und für das 
Jahr 2022 alles Gute!

Fahrt zum 
Weihnachtsmarkt 
nach Quedlinburg
Am Sonntag, 5. Dezember 2021, bie-
tet Senioren heute eine Fahrt zum 
Weihnachtsmarkt nach Quedlinburg 
an.
Abfahrt: 11:30 Uhr ab Betriebshof 
Weihrauch, dann über die bekannten 
Zustiegstellen.
Ankunft in Quedlinburg: ca. 14 Uhr
Ankunft in Northeim: ca. 20:30 Uhr 
Preis pro Person: 25,- € 
Anmeldung in der Geschäftsstelle 

Mitglieder-
versammlung von 
Senioren heute
Die Mitgliederversammlung 2022 
wird voraussichtlich im II. Quartal 
2022 stattfinden.
Hier sollen auch die Corona-bedingt 
ausgefallenen MGV 2020 u. 2021 
nachgeholt werden. (Stand heute). 
Die Einladung wird in SH 1/22 be-
kannt gegeben.

(Breite Straße 49). 
Es gilt die 2 G Regel.
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Unser Northeim

Vor ein paar Wochen im weltweiten 
Netz – Abteilung „Northeim für Nort-
heimer”: Da wird ein gefülltes Glas 
Bier fotografiert und innerhalb kür-
zester Zeit gibt es dazu ca. 80 Kom-
mentare – eigentlich unglaublich. 
Das einzig Besondere daran: Das 
Bier war in ein altes Glas der Städ-
tischen Brauerei Northeim gefüllt.
Und das ist vielleicht wirklich ein 
wunder Punkt im Northeimer Hei-
matstolz, zumal unsere Erz-Lieb-

lingsstadt Einbeck täglich die Bier-
kultur der immer noch unabhängigen 
Einbecker Braustätte feiert – und zu 
Recht; denn das, was dort aus Fla-

sche und Hahn kommt, gehört zur 
obersten Qualitäts-Liga.
In der Rhume-Metropole bleibt uns 
aber nur die Erinnerung, die fast 
durchweg positiv ausfällt, auch wenn 
der damalige Stadtjugendpfleger 
Harald März sich an ein dürftiges, 
saures Gebräu erinnert, das angeb-
lich selbst der eingefleischte Braue-
rei-Fan  und Stadtkämmerer Rudolf 
Röhrl wieder zurückgehen ließ. 
Dieses Urteil müsste man genauer 

zeitlich verorten – 
denn dass die Motiva-
tion der Belegschaft 
nach 1976 noch über-
mäßig gewesen wäre, 
wird wohl kaum je-
mand behaupten: spä-
testens 1981 sollte die 
Produktion eingestellt 
werden, was den Ver-
lust aller Arbeitsplätze 
bedeutete. Doch 
selbst diese Scham-
frist wurde nicht ein-
gehalten, und so wur-
de der Braukessel be-
reits 1978 stillgelegt.
So endete die 137-jäh-
rige Brautradition, 
denn im Jahre 1841 
hatte die Stadt die 

Braurechte von 171 Bürgern aufge-
kauft und die Brauerei gegründet. 
Mitte der 70er Jahre hatte die Braue-
rei etwas mehr als 40 Mitarbeiter, die 

Bier – ein Stück Heimat
. . . auch 45 Jahre nach dem „Ausverkauf”

Ein ewiger Kalender – dieser hing bis zu-
letzt in der Kleinen Sonne.       Foto: AW

wöchentlich ca. 1000 Hektoliter Bier 
produzierten – Pils und Export, im 
Frühjahr ein Bockbier. Und für den 
beginnenden Markt der Premium-
Biere wurde ein besonders Pils kre-
iiert, die „Grafenkrone” – natürlich 
mit extra dafür hergestellten dünnen 
Kelch-Gläsern.
Ob die „Grafenkrone” nun aber die 
Krone des Geschmacks gewesen 
sei – darüber wird auch heute noch 
diskutiert. Aus eigener Erinnerung 
kann ich nur sagen, dass das Nort-
heimer Pils durchaus gut zu trinken 

war – mehr kann man nicht sagen, 
denn nach 45 Jahren wird man keine 
detaillierten und differenzierten his-
torischen „Degustations-Urteile” 
mehr abgeben können. 

Mitte der 70er Jahre – die Brauerei hielt 
mit beim Trend der Partyfässer.

Der Brauerei-Turm in den �0er Jahren – mit Holzfässern.
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Unser Northeim

Aber die dinglichen Reste der Brau-
erei-Tradition sind noch fest in den 
Northeimer Haushalten zu finden: In 
oben erwähntem Internet-Plausch 

stellten schnell mindestens 4 Chat-
Teilnehmer ein paar Bilder online, 
die ihre Sammlung von alten Bier-
gläsern, Kalendern, Aschenbechern 
und Flaschenöffnern zeigten. Und 
wenn man mit offenem Auge durch 
die Stadt ging, so konnte man sogar 
bis zum letzten Jahr noch eine Knei-
penlaterne der Brauerei am Hinter-
eingang von Rother’s Probierstube 
finden. Auch an der Einbecker Land-
straße war das Kneipenschild der 
Gaststätte „Zum Sultmer” (vielen 

Brauerei-Pferdewagen, ausgezeichnet beim Reit- und Fahrtur-
nier �9�8, die Wagen wurden bis in die �0er Jahre genutzt.Der Turm mit Teilen des Betriebsgeländes.

Der „Zug durch die Gemeinde” war 
bis in die 80er Jahre hinein noch kein 
Problem in der Innenstadt – wer 
kennt noch die Namen „Zum Altdeut-
schen”, „Goldenes Ross”, „Blauer 
Nil”, „Zur Waage”, „Bauernstube”, 
„Fricke”, „Zur Rebe”, „Weinstube”, 

„Treffpunkt” „Ca va”, „Schere”, 
„Deutsches Eck”, „Otto, Otto” = 
Sportklause, „Kleine Sonne”, „Zum 
Panzer”, „Taverne”, „Deutsche Ei-
che”, „Gambrinus”, „Zum Rücking”, 
„St.Georg”, „Dampfhütte”, „Alt-Nort-
heim”, „Neustadt-Schänke”, „Gast-
stätte Curth”, ‚Rosen-Eck” – aber 
das ist eine andere Geschichte.
Die 60-Jährigen von heute sind 
wahrscheinlich die letzten, die bei 
Jugend-Feten damals noch ein Gläs-
chen Northeimer Pils haben trinken 
können – aber die Saga vom guten 
Northeimer Pils wird sicher länger le-
ben ...                                    Text AW

Historische Fotos AW aus den Be-
ständen des Stadtarchivs. Wir dan-
ken Herrn Dr. Teuber und Herrn Jä-
ger für die Unterstützung.

besser bekannt als „Toter Mann”) mit 
Northeimer Brauerei-Logo bis vor 
wenigen Jahren zu finden. 
Ob es sich beim Verkauf der Braue-

rei um eine wirt-
schaftlich vernünf-
tige Entscheidung 
gehandelt haben 
mag, ist immer noch 
in der Diskussion. 
Die Übernahme der 
städtischen Gast-
stätten Waldschän-
ke, Zum Rücking, 
Gesundbrunnen (?) 
und Wieterturm war 
sicher eine große 
Belastung für die 
Brauerei-GmbH, da 
die Immobilien ins-

gesamt renovierungsbedürftig wa-
ren. Mit diesem „Buchhaltertrick” 
wurde natürlich der Haushalt der 
Stadt entlastet, das Ergebnis der 
Brauerei aber belastet – und der Ent-
schluss für den Verkauf als Lösung 
für das drohende Zuschussgeschäft 
könnte so „gefördert” worden sein. 
Angeblich gab es von der Binding-
Brauerei die Zusage, in diese Gast-
stätten 2,8 Millionen DM zu investie-
ren – ob diese Gelder tatsächlich 

flossen, ist mir nicht bekannt. 
Gewiss wurde der Gesund-
brunnen „modern” erweitert 
(und dann weiterverkauft), 
aber die anderen Gaststätten 
wurden nicht grundlegend 
verbessert. Dass die Investi-
tionen in der Langzeit-Be-
trachtung ein Flop waren, 
wissen wir heute wohl: alle 
Gaststätten sind geschlos-
sen, pleite oder verkauft.
Aber das ist das Schicksal, 
das auch viele Schankstätten 
in der Stadt Northeim erlitten: 

Die Abfüllung.

Bockbier-Anstich �9��, hier als „Ausstoß” bezeichnet.

Turm mit Braukessel, 
gesehen vom Bleichewall.
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Kontakt:   

 
Landkreis Northeim  
Medenheimer Str. 6/8  
37154 Northeim 
 
Telefon: 

   0 55 51 / 708 -123; -124; -379; -420 
Email: 

        spn@landkreis-northeim.de 

 

Pflegeberatung für alle Altersgruppen 

Seniorenberatung 
 

individuell • unabhängig • kostenlos • persönlich • 
telefonisch • vor Ort 
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Gesundheit

Alte Wache

Die meisten von Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, sind wohl schon 
seit mehr als 3 Monaten zweimal 
geimpft worden – statistisch gese-
hen haben fast 90% aller Älteren 
(>60 Jahre) an den Impfaktionen teil-
genommen. Da die Immunreaktion 
bei den Seniorinnen und Senioren 
aber nicht so stark und langanhal-
tend ist, wie es bei Jüngeren der Fall 
zu sein scheint, wird nun seit einigen 
Wochen eine „Auffrisch-Impfung” 
(oder neudeutsch „Booster-Imp-
fung”) empfohlen. In unserem Be-
reich, der Stadt Northeim, wurde der 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), 
Kreisverband Northeim/Osterode 
nach Schließung des Northeimer 
Impfzentrums vom Landkreis Nort-
heim beauftragt, das Impfen gegen 
das Virus SARS-CoV2 für den süd-
lichen Teil des Landkreises zu über-
nehmen. 

Der ASB wird dafür zeitnah eine 
Impf-Möglichkeit an seinem Stand-
ort in Nörten-Hardenberg – Indus-
triestr. 11 – einrichten. Die Impfstelle 
wird als „Drive-In/Drive-Out” betrie-
ben, d.h. die Impfung erfolgt in Ihrem 
Fahrzeug durch das geöffnete Fens-
ter. Parallel dazu können kleine 
Gruppen in den eigens dafür herge-
richteten Räumlichkeiten beim ASB 

Geimpft 
   sind wir 
       stärker

ihre Impfung erhalten, gern aber 
auch nach Terminvereinbarung an 
einem anderen Ort. 

Aber neben den Booster-Impfungen 
darf der Blick auf das Gesamtge-
schehen nicht vergessen werden. 
Derzeit verschärft sich die Lage der 
Pandemie wieder, die 4. Welle rollt. 
Es ist damit zu rechnen, dass sich im 
weiteren Verlauf des Jahres 2021 der 
Anstieg der Fallzahlen noch be-
schleunigen wird. „Aktuell liegt die 
Impfquote laut RKI bei 66,3 Prozent 
(Stand 26. Oktober 2021). Bezogen 
auf die Gesamtbevölkerung haben 
mehr als 25 Millionen keinen Impf-
schutz”, teilt Iris Knecht, Geschäfts-
führerin des ASB Kreisverbands 
Northeim/Osterode mit (Anmerkung 
1). Dabei macht ihr – wie der ASB 

mitteilt – die Impflücke bei jungen 
Menschen große Sorge und die bei 
der am stärksten gefährdete Gruppe 
derer über 60 Jahre.

Wer sich gegen Sars-CoV2 impfen 
lässt, schützt nicht nur sich selbst 
vor einem schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf, sondern auch die 
eigene Familie, Freunde und viele 
andere. Die Impfung gegen CoVID19 
ist ein Beitrag für die Gemeinschaft. 

Sie sollten also nicht zögern, das An-
gebot des ASB anzunehmen – oder 
auch die Möglichkeiten bei Ihrem 
Hausarzt/Ihrer Hausärztin! Wenn Sie 
Interesse am ASB-Impfangebot ha-
ben, rufen Sie dort einfach an oder 
melden Sie sich per E-Mail. Der ASB 
ist offen dafür, mit Ihnen einen gut 
erreichbaren Ort zu finden, um Sie 
zu impfen!

Kreisverband Northeim/Osterode 
Industriestr. 11

37176 Nörten-Hardenberg
Telefon: 05503 8000 184 oder 185

E-Mail: mit@asb-noerten.de 

Anmerkung der Redaktion: 
�� Millionen Nicht-Geimpfte teilen 
sich nach unseren Recherchen wie 
folgt auf: ca. �0 Mill. Kinder unter 0-
�� Jahre, ca. � Mill. Genesene, � Mill. 
Jugendliche ��-�8, die erst zu �0% 
geimpft sind, und ca. 8 Mill. Impf-
Verweigerer, von denen evtl. ��% 
beeinflussbar sein könnten. Die reale 
„Impf-Reserve” könnte auf ca. �,� 
Mill. geschätzt werden.  

Info/Foto: ASB Northeim/Osterode/             
Renate Wagner / Redaktion AW

Wer sollte baldmöglichst 
eine Impf-Auffrischung bekommen?
Die Ständige Impfkommission hat derzeit (Stand Anfang November 
2021) für folgende Personen eine Dritt-Impfung empfohlen: 

Für Menschen,  

• die an einer Immunschwäche leiden.

• die 70 oder älter sind, sobald die Zweitimpfung sechs Monate zu-
rückliegt.

• die in Pflegeinrichtungen leben oder betreut werden.

• die dort als Pflegepersonal tätig sind und andere, die in direktem 
Kontakt zu Pflegenden  (ambulant, teil- oder vollstationär) stehen 
bzw. in medizinischen Einrichtungen. 

• die mit Johnson&Johnson geimpft wurden, wobei die Zusatzimpfung 
dann mit einem anderen Impfstoff (Biontech/Moderna) erfolgen soll.
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Unser Northeim

Dazu erreichten uns zwei Zuschriften 
von Ekkehard und Octavia Hunfeld 
bzw. Ernst-August Heese – Erinne-
rungen an die „wilden” �0er und 70er 
Jahre: das könnten viele von Ihnen 
sicher so oder ähnlich auch berichtet 
haben …                                      AW
(Fotos AW aus dem Stadtarchiv Nort-
heim, wenn nicht anders gekenn-
zeichnet.) – Wir danken dem Stadt-
archiv (Herr Dr. Teuber/Herr Jäger) 
für die Unterstützung!

„Café Hohenzollern” 
– das war 

Irmchen Sudhoff
Für uns war das Café Hohenzollern 
(Ecke Göttinger Straße/Bahnhofstra-
ße/Breiter Weg, gegenüber dem 
Amtsgericht, Kirchennähe) zu Be-

ginn der 60iger Jahre   d e r   Treff-
punkt der katholischen Jugend der 
St. Marien-Gemeinde Northeim; 
nach Gottesdiensten, Maiandach-
ten, Abendkomplet, Osternachtfei-
ern e.t.c.

Es hieß allgemein: Wir treffen uns 
noch bei „Irmchen”. Unser Taschen-
geld reichte gerade mal für eine Cola 

Unsere Jugend in Northeim – 
und wo „was los war”!

oder 1 Bier pro Abend, am runden 
Tisch, meistens hinten in der Ecke.  
Es war immer dieselbe Clique, die 
sich dort traf: Eine verschworene 
Gemeinschaft; sämtlich aktive, junge 
Gemeindemitglieder aus Jungschar, 
St. Georgs-PfadfinderInnen, Meß-
dienern, Kirchenchor-Mitgliede-
rInnen, Kolpingern … 
An Sonntagen saßen die Männer 

dort grundsätzlich mit Schlips und 
Kragen, die Frauen in schicker Sonn-
tagskleidung, anders als heute oft im 
Freizeitlook.
Wir haben diskutiert über Gott und 
die Welt, den Pfarrer manchmal kriti-
siert, dafür den jungen Kaplan in 
höchsten Tönen gelobt! Es wurde 
mal ernst, meistens aber fröhlich bei 
unseren Begegnungen.

Und „Irmchen” – oft hochherrschaft-
lich, Grand Dame, vorsichtig, vor-
nehm  zurückhaltend – ließ uns ge-
währen. Mit unseren 17 Jahren fing 
das Leben und die zarte Liebe bei 
einigen von uns an:  2 Ehen sind aus 
diesem Kreis entstanden, die bis 
heute andauern.

Wir erinnern uns, dass im vorderen 
Bereich gerne Menschen in fortge-
schrittenem Alter bei Kaffee und Ku-
chen saßen; es gab aber auch kleine 
Speisen, z. B. Ragout Fin …
In späteren Jahren war das dann na-
mentlich der „Treffpunkt” Jugendli-
cher – aber das war nicht mehr un-
sers; zuletzt war unten Aldi und oben 
jahrelang ein chinesisches Restau-
rant; heute ist dort ein Seniorenpfle-
gedienst …

Ekkehard und Octavia Hunfeld  
(Jg. ��/��)

Der hintere Teil des Cafés, dort saßen 
„die Jungen”

Studio 7�: Ernst-August am DJ-Pult.
Foto: Heese

Café Hohenzollern Anfang der �0er 
Jahre        Foto: AW 
(Ausriss aus „Das gastliche Northeim” 
Hueg/Jörns/Kiene �9��)

Der vordere Teil für das arrivierte 
Publikum

Das Studio 71 in Northeim war zur 
damaligen Zeit eine Institution, nicht 
nur für die Northeimer, sondern viele 
Besucher kamen aus den Räumen 
Göttingen, Osterode, Duderstadt, 
Einbeck und Bad Gandersheim. Im 
südniedersächsischen Raum war 
diese Diskothek sehr angesagt.

Das Domizil dieser Diskothek war 
am Mühlenanger unweit gegenüber 
den heutigen Stadtwerken gelegen. 

Als die Diskothek im Stadtpark an 
Attraktivität verlor, entschloss sich 
Hans Brohm mit dem Studio 71 zu 
einem Neuanfang. Er hörte davon, 
dass ich bereits in der Zeit in be-
kannten Diskotheken von Hannover 
und Kufstein gearbeitet hatte. Wäh-
rend der damaligen Zeit hatte ich be-

Erinnerungen an die Northeimer 
Diskothek „Studio 71”

Irmgard 
Suthoff 
(�9��)

Foto AW 

Ausriss aus 
„Das 
gastliche 
Northeim” 
Hueg/Jörns/
Kiene �9��
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Unser Autor mit seiner späteren Frau.
Foto: Heese

Für jeden Typ der Teens und Twens ein anderes Angebot: Studio (H.Brohm) oder Cubic (W.Weingart) oder Club Monarchie 
                                                      (R. Gebel, später Heidis Tanzbar):

Unser Northeim

reits mit einem Volontariat beim NDR 
begonnen. Herr Brohm engagierte 
mich. 
So kam es, dass ich unter dem 
Pseudonym Erny bis in den Frühling 
des Jahres 1972 dort als DJ tätig 
war. Während dieser Zeit fanden in 

Die Disco in den 80er – schon umbenannt in ‘Florida’

Weihnachten in der Breiten Straße in Northeim.
Foto: AW

Weihnachten in der heutigen Zeit
Der Weihnachtsbaum steht bald bereit,
es kommt die liebe Weihnachtszeit.
In uns’rem Multi-Kulti Staat
ein jeder seinen Glauben hat.
Die Christen glauben an Jesus und Gott,
Gegner machten Jesus tot.
Die Moslems glauben an Mohammed,
Jesus wär’ nur ein Prophet.
Dann ist da noch eine große Schicht,
die glauben an das Ganze nicht.
Wenn jeder den anderen in Frieden lässt leben,
würd’ es keine Morde und Kriege mehr geben.
Ein wenig Freude weit und breit
wünsch ich den Menschen 
      (nicht nur) zur Weihnachtszeit.         Lucie Baader

Das Gedicht stammt von dem ältesten Mitglied von Sh,
Lucie Baader, geboren am 3. Juni 1918

der Diskothek viele Paare zueinan-
der, und auch ich lernte dort meine 
Frau kennen, die von Herzberg aus 
den Weg nach Northeim fand. 

Es war eine schöne Zeit gewesen, 
und vieles ist in Erinnerung geblie-
ben.

Mit dem Radio ist es dann nichts ge-
worden. Stattdessen studierte ich 
Jura und und wurde ein richtiger Fa-

milienmensch. Über Berlin, Albstadt 
(BW) und schließlich Luzern (CH) 
führte mich jetzt im Rentenalter der 
Weg seit einem Jahr wieder in meine 
Heimatstadt zurück.

Ernst-August Heese

Redaktion: AW – Alle Fotos (außer 
Heese) von AW aus den Beständen 
des Northeimer Stadtarchivs.
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Fühlt sich gut an, klingt noch besser. Die Phonak Audéo™ Paradise Hörgeräte,
jetzt bei Hörgeräte-Studio Reuter & Schirmer GmbH in Northeim.

Anzeige

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

Geschäftszeiten: Montag–Freitag 9.00 –13.00 Uhr und 14.00 –18.00 Uhr | Samstag 9.00 –12.00 Uhr

Hörgeräte-Studio
Reuter & Schirmer GmbH

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

Ein gutes Gehör ist ein entscheidender Faktor 
für ein gesundes und zufriedenes Leben. 
Immer mehr Studien belegen, dass die richtige 
Hörversorgung mit einer klaren Verbesserung 
unseres Wohlbefi ndens verknüpft ist. 

Wohlbefi nden durch gutes Hören
Gesund zu sein bedeutet nicht nur, keine 
Krankheiten zu haben. Wie wir heute wissen, 
geht es vielmehr um umfassende körperliche, 
seelische und soziale Voraussetzungen, die unser 
Wohlbefi nden ausmachen.  
Einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Wohlbefi ndens bildet unser Gehör, das nahezu 
alle Aspekte unseres Lebens beeinfl usst: Wer gut 
hört, bleibt körperlich und geistig fi t, kann leichter 
kommunizieren und sich mit der Umwelt und 
Mitmenschen verbinden. 

 

Sozial-emotionales Wohlbefi nden: Gutes Hören 
stärkt soziale Bindungen
Gut zu hören stärkt Beziehungen, trägt zu einem 
aktiven Sozialverhalten bei und unterstützt 
insgesamt eine positivere Lebenseinstellung. Wer 
unter unversorgtem Hörverlust leidet, hat in 
der Regel ein deutlich kleineres soziales Umfeld 
als Gleichaltrige mit normalem Hörvermögen, 
ist weniger aktiv und hat ein höheres Risiko zu 
vereinsamen.1,2

Die richtige Hörversorgung wirkt sich positiv 
auf unsere Gesundheit aus: Mit dem passenden 
Hörgerät stellen Sie die Weichen für langfristig 
stabile soziale Bindungen. 

Geistiges Wohlbefi nden: Gutes Hören fördert 
die geistige Fitness
Gut zu hören steigert die Unternehmungslust 
und beugt Erschöpfungsgefühlen im Alltag 
vor. Mit der richtigen Hörversorgung ver-
ringern Sie die Höranstrengung, steigern Ihre 
Konzentrationsfähigkeit und legen so die 
Grundlage für die geistige Fitness.

Körperliches Wohlbefinden: Gutes Hören 
ermöglicht einen aktiveren und gesünderen 
Lebensstil
Gut zu hören hat direkte Auswirkungen auf unsere 
physische Gesundheit. Zunehmender Hörverlust 
von je 10dB steigert weiterhin das Risiko von 
Stürzen um das jeweils 1,5-fache.3

Mit der passenden Hörversorgung verbessern Sie 
Ihre räumliche Orientierung – für ein sicheres, 
unabhängigeres Gefühl und einen langfristig 
aktiven Lebensstil. 

Phonak Audéo Paradise: So klingt das Paradies 
Die Receiver-In-Canal Paradise Hörgeräte von 
Phonak wurden speziell für Menschen mit 
Hörverlust und ihre spezifi schen Anforderungen 
konzipiert. 

Die kleinen und eleganten Geräte, die unauff ällig 
hinter dem Ohr getragen werden, verfügen über 
den neu entwickelten Sound processing Chip 
„PRISM“, der brilliantes Sprachverstehen sowie 
einen frischen und natürlichen Klang ermöglicht. 
Die persönlich vom Hörgeräteträger einstellbare 
Störgeräuschunterdrückung sowie der neue 

Bewegungssensor, verstärken die Sprache des 
Gegenübers bei Unterhaltungen optimal. Für 
angenehmere Gesprächssituationen wird der 
Sprachinput in lauten Umgebungen angehoben, 
während Störgeräusche gezielt abgesenkt werden. 

Noch mehr Komfort dank Tap Control und 
direkter Anbindung an Bluetooth-Geräte

Die Audéo Paradise Hörgeräte von Phonak 
lassen sich mit iOS®-, AndroidTM – oder anderen 
bluetoothfähigen Geräten verbinden, wodurch 
Audiosignale direkt an Hörgeräte gestreamt 
werden können. Beim Telefonieren können 
Smartphones dadurch ab sofort in der Tasche 
verbleiben, da Anrufe ganz einfach per Doppeltipp 
am Ohr angenommen werden. Die eigene Sprache 
wird dabei beim Telefonieren von den Hörgeräten 
aufgenommen und weitergeleitet und das 
Telefonat kann klar und deutlich auf beiden Ohren 
gehört werden. 
Phonak Audéo Paradise Hörgeräte mit Lithium-
Ionen-Akku Technologie können schnell 
aufgeladen werden und bieten eine lange 
Akkulaufzeit. Verfügbar in verschiedenen Modellen 
und Farben. Alle Gehäuse sind wasser- und 
staubresistent.

1 Vas, V., Akeroyd, M. A. & Hall, D. A. (2017). 
2 Kramer, S.E., Kapteyn, T.S., Kuik, D.J. & Deeg, D.J.H. 
(2002). 3 Jiam, N.T.-L., Li, C. & Agrawal, Y. (2016)
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. . .  aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzele ich gern einmal  . . .

Dütt un DATT

Auf ein Wort …
gesammelt von Peter Meergans

Wer zusieht, sieht mehr als wer mit-
spielt.                       (Wilhelm Busch)

Vier Dinge kommen nicht wieder zu-
rück und sind nicht zurückzuholen: 
Das gesprochene Wort, der abge-
schossene Pfeil, das vergangene 
Leben und die verpasste Gelegen-
heit.                      (T. Boone Pickens)

Viele Worte sind lange zu Fuß ge-
gangen, ehe sie geflügelte Worte 
wurden.

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Ich kenne einen Kollegen, der so zer-
streut ist, dass er in einer Drehtür 
fünfmal im Kreis läuft, bis ihm ein-
fällt, ob er rein oder raus wollte.

(Robert Lembke)

Erinnerungen sind Wärmflaschen 
fürs Herz.                  (Rudolf Fernau)

Wenn man genug Erfahrung gesam-
melt hat, ist man zu alt, um sie zu 
nutzen.                 (William Somerset)

Erfinden allein nützt nichts. Wir ha-
ben in Deutschland viel erfunden, 
aber nichts daraus gemacht. 

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger,

Älter werden heißt auch besser wer-
den.                         (Jack Nicholson)

Leben heißt immer improvisieren – 
wir bekommen keine Zeit für mehr-
maliges Üben plus Generalprobe.

(AW)
Tue das Wichtige vor dem Drin-
genden! (Zeitmanagement, 1.Gebot)

Noch’n Gedicht! 
Ein gereimtes Puzzle – ordnen Sie 
die Zeilen so, dass ein sinnvolles Ge-
dicht entsteht. Beachten Sie Reim-
form und innere Logik, so werden 
Sie schnell zu einem sinnvollen Er-
gebnis kommen – denn „Lesen ist 
gelenktes Schaffen”! (J.-P. Sartre) 

Text: Dieter Hennies
1 Alte Zeiten, linde Trauer
2 Rauscht die Erde wie in Träumen
3 Schweigt der Menschen laute Lust
4 Und es schweifen leise Schauer
5 Was dem Herzen kaum bewußt
6 Wetterleuchtend durch die Brust
7 Wunderbar mit allen Bäumen

 (Lösung  auf Seite �8)

Fußball-Fernseh-Wanderung 1954 
zum Sultmer           (Foto/Ausriss AW 

aus NNN November �9��)

Rauchen – mit Zigarre ins neue Jahr
(Foto/Ausriss AW – aus Northeimer 

Neueste Nachrichten �9�9)

Rauchen – Zigarettenwerbung mit 
Seemann, Weihnachtsbaum und 
Kindern … soviel No-Go auf einmal 
gibt es heute nicht mehr.

(Foto/Ausriss AW 
– aus NNN Weihnachten �9��)

Aus der Geometrie

Wieviel Dreiecke sind hier zu sehen?

Rätsel
Was hat immer drei Buchstaben,
selten sechs Buchstaben 
und keinesfalls elf Buchstaben.

Rauchen war „in”

Nachdenkliches

Was Einstein 
noch nicht wusste –
Relativität kurz erklärt:

Die Kneipe ist 10 Gehminuten 
von meinem Haus entfernt, 
aber mein Haus ist 60 Geh-
minuten von der Kneipe ent-
fernt.
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. . .  aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzele ich gern einmal  . . .

Dütt un DATT
Nachdenkliches

Das Krempenloch
Ein Bildgedicht von Hartmut Fischer

Jonny mit der Wünschelrute
steht nicht gern im Regen.
Doch er hat ein Loch im Hute:
Das kommt ungelegen.
Jonny mit der Wünschelrute
hat jetzt ein Problem:
Rönne Wasser durch das Hutloch,
könnt’ er nichts mehr sehn.
Und mit heiler Krempe
kann man Wasser horten,
hat ’nen kleinen Vorrat
auch an trocknen Orten.
Wenn man dann am Bahnhof
auf Charles Bronson lauert,
könnt’ man sich erfrischen,
falls es etwas dauert.
Daher gilt Weste(r)n
das alte Sprichwort noch:
Schlimmer als ein Loch im Stiefel
ist ein Krempenloch.

• Treffen sich ein Stein und ein Brett. 
Sagt der Stein: „Ich bin ein Stein”. 
Darauf antwortet das Brett: „Wenn 
du Einstein bist, bin ich Brett Pitt.”

• Der angetrunkene Fahrer säuselt: 
„Ich habe nur Tee getrunken.” Dar-
auf der Polizist: „Dann haben Sie 
mindestens 1,8 Kamille …”

• Stehen zwei Mathematiker vor dem 
Kindergarten. Drei Kinder gehen 
rein, fünf Kinder kommen raus. 
Sagt der eine Mathematiker zum 
anderen: „Wenn jetzt noch zwei 
reingehen, ist keiner mehr drin.”

• Der Pessimist: „Das Glas ist halb 
leer” Der Optimist: „Das Glas ist 
halb voll” Der Ingenieur: „Das Glas 
ist doppelt so groß, wie es eigent-
lich sein müsste.”

Lebenshilfe
Etwas funktioniert nicht in einer Ge-
sellschaft, in der man mit dem Auto 
zum Fitness-Studio fährt, um dann 
ein stationäres Fahrrad zu benutzen.

(Bill Nye)

Gute Weine sind nicht die Antwort 
auf alles, aber man vergisst immer-
hin die Fragen ... 

(Weinmagazin Falstaff)

I

alt - bäu - bel - deut - ek - en - fel - fuchs - ger - Göt - kel - ken - ker - kur 
- ler - ler - mann - markt - me - mer - mi - nah - no - ot - rats - rok - sche 
- se - stras - ten - tin - to - weg  

 1. Wie heißt die B3 im Norden 
 der Stadt?
 2. Papiersackfabrik

 3. Ehemalige Kneipe in der 
 Schauburg
 4. Der Weg zum westlichen, 
 alten Industriegebiet
 5. Sekretär Goethes – heiratete 
 in Northeim
 6. Ehemalige Schlachterei in der 

Mühlenstraße
 7. Das Kino für Horrorfilme

 8. Wenn man vor diesem Lokal 
saß, konnte man den ganzen 
Münster sehen

 9. DER Graf …

10. Name des Spielbusses

11. Dort stand früher das Rathaus

Lösungswort (Die Anfangsbuchstaben senkrecht gelesen): 

 
Das Lösungswort ist der Name einer Northeimer Spezialität, 
die es nicht mehr gibt.  

Northeimer Silbenrätsel:

• Zwei Deutschlehrer am Strand. 
„Genitiv ins Wasser!” – „Wieso, ist 
es Dativ?”

• Was antwortet Kevin, wenn er ge-
fragt wird, was die Hälfte von sechs 
ist? – Halb sechs.

• Das Gesicht des Sitznachbarn, 
wenn man ihn auf dem Flug nach 
Barcelona fragt, was er in London 
so alles vor hat – unbezahlbar.

• Ein Ostfriese und ein Bayer begeg-
nen sich im Fahrstuhl. Sagt der 
Bayer: „Grüß Gott”. Darauf der 
Ostfriese: „So hoch fahre ich 
nicht.”

• Wir spielen Stadt – Land – Fluss:
 Ein Land mit „M”? „Mailand”
 Eine Stadt mit „K”?     „Karstadt”
 Ein Fluss mit „A”?       „Abfluss”
 „Ich sag doch, in Erdkunde bin ich 

unschlagbar.”

WITZE
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Computerwelt

Der Aufruf: „Kleine Unterrichtsein-
heiten für den seniorengerechten 
Umgang mit Smartphones / Tablets” 
in SH 2/2021 ist nicht ungehört bzw. 
ungelesen verklungen, was die Initi-
atoren selbstredend freut. Neugie-
rige Seniorinnen und Senioren haben 
Interesse bekundet, sich bei Seni-
oren heute angemeldet und befinden 
sich aktuell mitten im Thema „Smart-
phone”. Die Teilnehmerzahl auf über-
schaubare und pädagogisch vertret-
bare Größen zu reduzieren und in 
Interessengruppen aufzuteilen, war 
die erste Aufgabe von Kursleiter Jür-
gen Hinz. Der verfügt in Sachen 
Technik und Handling von Tablet, 
Smartphone oder auch PC über ei-
nen reichen Erfahrungs-
schatz und will, nein er wird 
von diesem Schatz mög-
lichst viel an die Teilneh-
mer/innen weitergeben.  
Zur Vermittlung des Stoffes 
nutzt er selbstredend aktu-
elle Digitaltechnik. 
Erwartungsgemäß brach-
ten die Teilnehmer/innen 
nicht nur ihr eigenes Smart-
phone, sondern auch un-
zählige Fragen mit. Ihr An-
spruch: Verständliche Ant-
worten. Längst sind die 
Zeiten vorbei, wo das gute 
alte „Handy” außer der Telefonfunk-
tion vielleicht noch einen Wecker 
oder einen Taschenrechner im Ge-
päck hatte. Möglichst viele der vor-
handenen Möglichkeiten in den tech-
nischen Wunderwerken „Smart-
phone” sollen die Kursteilnehmer/in-
nen kennen und nutzen lernen. Die 
Lust auf Mehr, auf Neues sollte ge-
weckt werden.
Schon das Einschalten des Gerätes 
verblüfft, unterscheiden sich schon 
die Startbildschirme voneinander, 
und woran das liegt, das ist so eine 
Einstiegsfrage. 
Jürgen Hinz, der einen großen Teil 
seines Berufslebens mit der sich 
ständig und rasant entwickelnden 
Technik zugebracht hat, widmet 
auch im Ruhestand einen Teil seiner 
Freizeit diesem Hobby. Er hält sich 
permanent auf dem neuesten Stand. 
Ihn fachlich aus Reserve zu locken: 
Schwierig. Fragen, auf die er adhoc 
keine Antwort findet: Eher selten.

Seine Zielvorgaben: Alle interessier-
ten Teilnehmer/innen genießen die 
gleiche Ausbildung, egal, mit wel-
chem KnowHow und welchem Vor-
wissen sie angereist sind. Sie sollen 
Erfolgserlebnisse haben, dürfen aber 
keinesfalls überfordert werden. Na-
türlich darf auch der Spaß nicht zu 
kurz kommen. Aber Jürgen Hinz ist 
ganz nebenbei auch eine Frohnatur. 
Und ganz wichtig: Es gibt keine dum-
men oder falschen Fragen.

Was wird geboten? 
Was wird gefordert?
Die Vermittlung von Grundlagenwis-
sen und wiederholtes Üben an bzw. 
mit den o. a. Geräten, angelehnt an 

eine Weisheit, die genauso für viele 
Bereiche des Berufs- und Privatle-
bens gilt: 

Was man können will, 
muss man üben…üben…üben!

Leider kann aktuell pro Teilnehmer-
gruppe nur eine Übungseinheit à 90 
min. pro Woche stattfinden, was na-
türlich die Gefahr in sich birgt, dass 
das Gelernte aus der letzten Übungs-
einheit verblasst. Gleichwohl: Es wird 
zu Hause nachbereitet und geübt 
werden.

Der Stoff orientiert sich an dem aktu-
ellen Wissensstand, und die Lernin-
halte werden an das vorhandene 
Können und Wissen der Teilnehmer/
innen angepasst.
Ein (möglichst eigenes) Smartphone 
mit dem Betriebssystem „Android” 
gehört, wie oben erwähnt, zur per-
sönlichen Ausstattung.
Jürgen Hinz hat folgende Lernziele 
vorgegeben, die er in den Ausbil-
dungseinheiten erreichen möchte:

• Vornehmen von Grundeinstellun-
gen am Gerät (z. B. Textgröße, Hel-
ligkeit, Hintergrundbilder) 

• Herstellen von Verbindungen mit 
dem W-LAN (Kabelloses Netz)

• Einrichten und Versenden von 
 E-Mails
• Versenden und weiterleiten von 

SMS oder WhatsApp
• Einrichten eines Google-Kontos
• Fotografieren, Speichern und Be-

arbeiten der Fotos
• Installieren und Deinstallieren von 

Apps
• Nutzung von LucaApp, Corona-

App, CovPassApp, Mediatheken 
und vielem mehr

• Hinweise zu Datenschutz und Da-
tensicherheit

• Einsetzen der Speicherkarte, For-
matierung und Nutzung

Das ist unter dem Strich eine ganze 
Menge, aber niemand wird überfor-
dert. 
Unter Umständen ist der Gedanken-
gang eines unbekannten Zeitgenos-
sen (oder einer Zeitgenossin) hilf-
reich, der da lautet: Hab Geduld, alle 
Dinge sind schwierig, bevor sie ein-
fach werden.
Natürlich steht Jürgen Hinz auch 
nach Abschluss einer jeden Unter-
richtseinheit für Fragen zur Verfü-
gung.
Apropos: Sollten, liebe Kursteilneh-
mer/innen, Ihre Kinder oder Enkel-
kinder (mit einem verschmitzten Lä-
cheln im Gesicht) fragen, weshalb 
Sie sich diesen Kurs antun, sagen 
Sie ihnen einfach: 
„Mach Dich nicht über mich lustig, 
wenn ich den Umgang mit dem 
Smartphone lernen möchte: Ich 
habe Dir schließlich auch beige-
bracht, mit Messer und Gabel zu 
essen”.
Natürlich ist das ein Scherz, aber, 
Hand aufs Herz: Nicht jede Seniorin, 
nicht jeder Senior hat in seinem 
Dunstkreis eine Bezugsperson, die 
Geduld, Fachwissen oder im Idealfall 
Beides besitzt, um dieses komplexe 
Spektrum, auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten, mit ihnen abzuarbeiten.
Außerdem macht das Zwiegespräch 
unter Seniorinnen und Senioren viel 
mehr Spaß – Hemmungen werden 
an der Garderobe abgegeben.
Wenn Sie als Beteiligte am Ende des 
Kurses Interessantes, Spannendes 
und Neues über diese Kommunikati-
onstechnik gelernt haben und das 

Tablet oder Smartphone?

Jürgen Hinz (stehend) bei der Arbeit mit Kurs-
teilehmer/innen
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Computerwelt und Social Media

auch im Alltag für sich persönlich 
nutzen können, dann haben Sie – das 
kann man mit Fug und Recht be-
haupten – eine gehörige Portion Le-
bensqualität dazugewonnen. Den-
ken Sie an die Hilfen in Corona-Zeiten 
(z. B. die Luca-App) oder die Mög-
lichkeit, mit dem Enkelkind, das sich 
gerade in Australien aufhält, zu kom-
munizieren. Möglichkeiten: Unbe-
grenzt.
Ein guter Rat zum Schluss: Machen 
Sie bitte nicht den Fehler zu glauben, 
dass Sie Ihr Gerät zu 100 % beherr-
schen können. 
Letzte Anmerkung:   Dieser Kurs en-
det kurz vor Weihnachten. Bei Gefal-
len und Interesse kann die Kursreihe 
„Tablet/Smartphone” für neu Inter-
essierte in 2022 weitergeführt wer-
den. Infos hierzu können Sie in der 
Geschäftsstelle von SH erfragen.

Text u. Foto: CL

Sicher kennen viele von Ihnen die of-
fiziellen Seiten im Internet, die von 
Stadt und Landkreis betrieben wer-
den (northeim.de und Landkreis-
Northeim.de). Daneben haben auch 
viele Vereine, Betriebe, Privatper-
sonen und Parteien ihre öffentlichen 
Auftritte bzw. „Visitenkarten” für die 
Öffentlichkeit im World Wide Web 
freigegeben. Was oft auffällt: Mit der 
Aktualität ist es nicht immer gut be-
stellt, da die Pflege der Auftritte nicht 
immer einfach ist – wer z.B. Auftritte 
der Parteien in Stadt und Landkreis 

Northeim im Internet

anschaut, wird schnell sehen, dass 
da noch Luft nach oben ist.
Einfacher geht es in den Sozialen 
Medien – hier einmal eine kleine Aus-
wahl aus der Facebook-Ecke. Viel-
leicht wird doch mancher neugierig, 
denn es lohnt sich schon, einmal ein 
wenig zu stöbern bzw. auch einmal 
eine zweite Meinung zu lesen – ab-
gesehen davon, dass viele Neuig-
keiten schon einen Tag eher zu er-
fahren sind – und dabei sind Sie nicht 
allein: Zwischen 130 und mehr als 
16.000 Abonnenten haben diese 
Seiten!             Text/Hardcopies: AW

Weihnachtsfeier von 
„Senioren heute”
Am Mittwoch, dem 1. Dezember 
2021, um 14.30 Uhr möchte der Vor-
sitzende des Vereins, Hans Munsch,  
die Gäste in vorweihnachtlicher At-
mosphäre begrüßen. Einlass ist ab 
14:00 Uhr.
Wer es noch nicht geschafft hat:
• Karten in der Geschäftsstelle von
 montags bis freitags
• In der „Alten Wache“ montags bis 

freitags
• Bei Papierus
Kostenbeitrag: bei Voranmeldung: 
9,- €   an der Tageskasse: 10,- € 
Es gilt die 2 G Regel.

Traditionelles 
Grünkohlessen
Senioren heute möchte auch in 2022 
ein Grünkohlessen in vertrauter At-
mosphäre in den Räumen des Ju-
gendgästehauses (Jugendherberge) 
an 2 Tagen anbieten. Voraussetzung 
ist, dass die dann aktuellen Corona-
Bedingungen dies zulassen.
Termine sind der 13. u. 14. Januar 
2022.
Treffen im Jugendgästehaus ist an 
beiden Tagen ab 11:30 Uhr. Das Es-
sen soll um 12:00 Uhr beginnen.
Der Kostenbeitrag beträgt 10,- € und 
ist bei Anmeldung in der Geschäfts-
stelle (Breite Straße 49) bis 18. 
12.2021 zu entrichten.
Es gilt die 2 G Regel.

ABGESAGT
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Social Media

HNA Northeim >16000 Zeitung
Kleinanzeigen NOM + LK NOM >13000 Inserate
Flohmarkt Landkreis Northeim >9000 Inserate
Northeim für Northeimer >5000 Social Media
Northeim jetzt >5000 Zeitung
Hallo Northeim >4000 Zeitung
Northeim News >4000 Zeitung

Liste der Facebook-Gruppen
Bezeichnung – Abonnenten – Typ

Northeim in Bildern - 
      damals und heute >4000 Fotografien
Gratis in Northeim >1600  Inserate
1.0 Northeim für Northeimer >800 Social Media
Northeim kauft lokal >800 Inserate
Northeim für Northeimer 2.0 >250 Social Media
Fotografieren in + um Northeim >100 Fotografien
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●  Zentrale, ruhige Lage 
●  Engagierte qualifizierte Pflege  
●  Hauseigene Küche mit Wahlmenüs 
●  Umfangreiches Betreuungs- und  

Veranstaltungsangebot 
●  Neu geschaffener geschützter Bereich 
    mit Sinnesgarten für dementiell erkrankte Menschen 
 
Aktuelle Bewertung 2011: 
●  MDK-Prüfnote „sehr gut“ 
●  Auszeichnung (BIVA) im 

Heimverzeichnis für  
Verbraucherfreundlichkeit 

Seniorenwohnanlage
in der Paschenburg

In der Paschenburg 3
37181 Hardegsen

Telefon 05505 - 940 66  -  Telefax 05505 - 940 674
www.seniorenwohnanlage-in-der-paschenburg.de

Elektro-Dobrick
Elektro-Installationen – Reparaturen
Meinshäuser Straße 24 · 37154 Northeim · Bühle
Inh.: Thorsten Lesch                              ☎ 05503/1435

Hans Kühne KG
Umzugs- und Möbeltransport-
Fachbetrieb mit Handwerker-Dienst

mit angeschlossenem Meisterbetrieb
der Tischlerinnung

Qualität mit Brief und Siegel!

Ihr Umzug ist bei uns „IN GUTEN HÄNDEN!”

 Fuchsbäumer Weg 12–16 • 37154 Northeim
 Telefon 05551/976222  • Fax 05551/976221

Horst Medecke GmbH • Sollingtor 11 • 37154 Northeim
Tel.  0 55 51 / 97 44 - 0  •  www.medecke.de

Ambulanter Pfl egedienst

Vertragspartner aller 
Kranken- und Pfl egekassen

Wir sind zu erreichen unter:

tel.: 0 55 05 / 9 40 99 70
fax: 0 55 05 / 9 40 99 71

PFLEGETEAM
   7/24

Pfl egeteam 7/24 GmbH
Vor dem Tore 2  37181 Hardegsen

Jetzt auch im Internet:

www.pfl egeteam-7-24.de

2010
Ratsapotheke_stand.indd   1 02.12.2009   08:51:46

Gerne begrüßen wir auch Sie 
in unseren modernen Betrie-
ben, in denen wir alles für Ihre 
Gesundheit vorrätig halten. 
Meine über 30 Mitarbeiter/in-
nen, davon allein sieben Apo-
theker/ innen freuen sich da-
rauf, Sie bestens versorgen 
und beraten zu können. 
Mit weit mehr als 15.000 verschiedenen Arzneimitteln 
und anderen Artikeln für Ihre Gesundheit führen wir für 
Sie das größte Sortiment in Northeim. Sollte einmal ein 
von Ihnen gewünschter Artikel nicht vorrätig sein, besor-
gen wir ihn schnellstens und liefern ihn ggf. mit einem 
unserer Fahrzeuge zu Ihnen nach Haus, natürlich ohne 
zusätzliche Kosten für Sie!

Ihre Apotheken in Northeim,
aus Northeim,

für Northeim und die Region.

Ihre Apotheken in Northeim,
aus Northeim,

für Northeim und die Region.
Gerne begrüßen wir auch
Sie in unseren modernen
Betrieben, in denen wir
alles für Ihre Gesundheit
vorrätig halten. Meine über
30 Mitarbeiter/innen, davon
allein sieben Apotheker/
innen freuen sich darauf,
Sie bestens versorgen und
beraten zu können. 
Mit weit mehr als 15.000
verschiedenen Arzneimitteln und anderen Artikeln für Ihre
Gesundheit führen wir für Sie das größte Sortiment in
Northeim. Sollte einmal ein von Ihnen gewünschter Artikel
nicht vorrätig sein, besorgen wir ihn schnellstens und liefern
ihn ggf. mit einem unserer Fahrzeuge zu Ihnen nach Haus,
natürlich ohne zusätzliche Kosten für Sie!

Mühlen-Apotheke
Mühlenstr.27
Apotheke am Wieter
Sturmbäume 3
Harztor-Apotheke
Breite Str.36

Inhaber Wolfram Schmidt
Apotheker für Offizinpharmazie

Service-Tel.: 0800/0098380 (geb.frei)
Service-Fax: 0800/0983838

Internet: www.aponom.de, e-mail: schmidt@aponom.de Weihnacht
s-

    markt

  Northeim

Wir sind

wieder mit 

unseren Grill-

spezialitäten

dabei

Fleischerei Kniep · 37154 Northeim · Neustadt 22

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Anders Bedachungen GmbH
37154 Northeim, Göttinger Straße 26
Tel. 05551 / 9099202

Innenseiten Stand_11-03.indd   14 16.11.2011   12:23:51

chönhütte BauGM
BH

BAUUNTERNEHMUNG • ZIMMEREI • BAUELEMENTE • DACHDECKERARBEITEN

Bauen
 ist V

ertra
uens

sach
e

• Anfertigung von Bauplänen und Angeboten
• Ausführung sämtlicher Bauarbeiten für Neubauten
• An- und Umbauten – Sanierungsarbeiten
• Fliesen- und Natursteinarbeiten
• Erstellung schlüsselfertiger Häuser

37154 Northeim-Langenholtensen
Braunschweiger Straße 11

Telefon: 0 55 51 / 50 95 • Fax 5 45 61
Internet: www.schoenhuette-bau.de
E-Mail: info@schoenhuette-bau.de

Malerfachbetrieb
Rudolph

• Malerarbeiten aller Art
• Kreative Gestaltungstechniken 
   für Wand & Decke

• Bodenbelagsarbeiten
• Fassadendämmung

Malerfachbetrieb Rudolph 
Hellerweg 10 • D-37154 Northeim, OT: Imbshausen
Tel.: 05553/535953 • Fax: 05553/535952 • Mobil: 0160/7114633
info@malerfachbetrieb-rudolph.de • www.malerfachbetrieb-rudolph.de

 

 
 
 
 
 
Terminankündigungen 
 
Jubiläen im September 2013: 

• 25 Jahre Haus Eden 
• 125 Jahre St. Marienstift 

 
Unsere Sommerfeste: 

• St. Marienstift, Katlenburg-Lindau, 26.05.2013 
• Kur- und Pflegeheim Schloß Friedland in Friedland, 09.06.2013 
• Kur- und Pflegeheim Schloß Friedland in Northeim, 23.06.2013 
• Haus Eden, Schlarpe, 11.08.2013 
• Seniorenwohnanlage Dransfeld, 25.08.2013 

 
Kulturelle Veranstaltungen 

• Besuch der Gandersheimer Domfestspiele, 20.06.2013 
• Konzerte des Göttinger Symphonie Orchester, 13. + 14.12.2013 

Unsere 
neuen 
Fachbereiche, 
die wir Ihnen anbieten!
� Baumfällungen von Problembäumen
� Ausfräsen von Baumstümpfen
� Durchführung von Gehölzschnitt
� Anlegen von Rasenfl ächen
� Garten Neu- und Umgestaltung
� Winterdienst           � Grabpfl ege
Gärtnerei Müller
Breiter Weg 15
37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 35 66    Fax 21 16

Heinrich-Schütz-Str. 15
37154 Northeim

 05551 51320 od. 0172 5610031
 05551 51207

Hagenstraße 35 
37154 Northeim 

Tel.:  0 55 51 -  6 72 47
0171  -  5 28 78 02

Termine nach Vereinbarung
Hausbesuche

Physiotherapie- Praxis

Krankengymnastik und Massage

termintreu
professionell

preiswert

 Friseurdienstleistungen zu Hause und im Job

 fl exible Termingestaltung

 keine langen Wartezeiten

Silke Kindervater-Roll
Telefon: 05551 3088

Mobil: 0171 5755947
In Gemeinschaft mit Herrn Roll

Bestellshop  Monika  Keune
Portofrei  und ohne Mindestbestellwert bei allen 
Versandhäusern bestellen .

Otto-Bauer-Schwab-BonPrix-Heine-Bader-
Brigitte Hachenburg-Weltbild-Klingel-
Wenz-Mona-Meyermode-Vamos-Babista-
Casserole-Wellsana-Gebr.Götz-Küchen 
Quelle-Westfalia u.a.
Bestell-Shop Monika Keune 
Neustadt 4 • 37154 Northeim • Tel.: 05551-1425
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Terminankündigungen 
 
Jubiläen im September 2013: 

• 25 Jahre Haus Eden 
• 125 Jahre St. Marienstift 

 
Unsere Sommerfeste: 

• St. Marienstift, Katlenburg-Lindau, 26.05.2013 
• Kur- und Pflegeheim Schloß Friedland in Friedland, 09.06.2013 
• Kur- und Pflegeheim Schloß Friedland in Northeim, 23.06.2013 
• Haus Eden, Schlarpe, 11.08.2013 
• Seniorenwohnanlage Dransfeld, 25.08.2013 

 
Kulturelle Veranstaltungen 

• Besuch der Gandersheimer Domfestspiele, 20.06.2013 
• Konzerte des Göttinger Symphonie Orchester, 13. + 14.12.2013 

Unsere 
neuen 
Fachbereiche, 
die wir Ihnen anbieten!
� Baumfällungen von Problembäumen
� Ausfräsen von Baumstümpfen
� Durchführung von Gehölzschnitt
� Anlegen von Rasenfl ächen
� Garten Neu- und Umgestaltung
� Winterdienst           � Grabpfl ege
Gärtnerei Müller
Breiter Weg 15
37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 35 66    Fax 21 16

Heinrich-Schütz-Str. 15
37154 Northeim

 05551 51320 od. 0172 5610031
 05551 51207

Hagenstraße 35 
37154 Northeim 

Tel.:  0 55 51 -  6 72 47
0171  -  5 28 78 02

Termine nach Vereinbarung
Hausbesuche

Physiotherapie- Praxis

Krankengymnastik und Massage

termintreu
professionell

preiswert

 Friseurdienstleistungen zu Hause und im Job

 fl exible Termingestaltung

 keine langen Wartezeiten

Silke Kindervater-Roll
Telefon: 05551 3088

Mobil: 0171 5755947
In Gemeinschaft mit Herrn Roll

Bestellshop  Monika  Keune
Portofrei  und ohne Mindestbestellwert bei allen 
Versandhäusern bestellen .

Otto-Bauer-Schwab-BonPrix-Heine-Bader-
Brigitte Hachenburg-Weltbild-Klingel-
Wenz-Mona-Meyermode-Vamos-Babista-
Casserole-Wellsana-Gebr.Götz-Küchen 
Quelle-Westfalia u.a.
Bestell-Shop Monika Keune 
Neustadt 4 • 37154 Northeim • Tel.: 05551-1425

      Einbruchschutz rund
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Göttinger Straße 40, 37154 Northeim, 
Einbecker Landstraße 48, 37154 Northeim

Sturmbäume 3, 37154 Northeim
Göttinger Str. 19, 37176 Nörten-Hardenberg

www.tuchtfeld.de

Verwöhnt Sie mit 
Ofenfrische, 

Qualität und Vielfalt

Wir�bieten�Ihnen:

Tagespflege
Ambulante�Pflege
Hauswirtschaft
Betreuung
Fahrdienst
Hausnotruf

(auch�samstags)

...

...

...

...

...

...

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

www.asb-northeim-osterode.org

ASB/T.�Ehling

3001377457-1
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ären
Atmosphäre. 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

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.

Installation von Licht-, 
Kraft- u. Schwachstromanlagen

Kommunikationstechnik  –  Alarmanlagen  
– IT-Service –

Beratung  -  Planung  -  Ausführung

www.elektro-girmann.de

Mittelweg 18 • 37154 Northeim • Fax 6 65 70

GmbH & Co. KG
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Unser Verein

Haben Sie in Ihrer Jugend auch 
Briefmarken gesammelt? Besonders 
beliebt waren ja die von Monaco, 
Mauritius und Lichtenstein. Und 
wenn Sie sich wirklich mit Briefmar-
ken auskennen, dann haben Sie jetzt 
gemerkt, dass ich Lichtenstein falsch 
buchstabiert habe – das Fürstentum 
Liechtenstein schreibt sich mit ie. 
Lichtenstein mit nur einem i gibt es 
auch, und zwar in unserer direkten 
Nachbarschaft: zwischen Dorste, 
Förste und Osterode.

Aber erst mal der Reihe nach. Am 

20. Oktober trafen sich die PKW-
Wanderer von „Senioren heute” plus 
zahlreicher Gäste auf dem Parkplatz 
am Kieswerk Casea bei Dorste, ins-
gesamt 23 Personen. Dort wurden 
wir begrüßt von Firouz Vladi, einem 
äußerst charmanten und fachkun-
digen Geologen, zugleich Mitglied 
des Fördervereins „Deutsches Gips-
museum und Karstwanderweg”. Ge-
bürtig aus Hamburg, ist er wegen 
seiner geologischen Arbeit im Süd-
harz und der Liebe wegen in Ostero-
de hängengeblieben. Er führte uns 
vier Stunden lang auf einem beson-

ders spannenden Abschnitt des be-
rühmten Karstwanderweges. Als 
erstes zeigte er uns den sogenann-
ten Mammutstein, einen Findling, auf 
dem zu lesen steht, dass man in die-
ser Gegend bedeutende Funde ge-
macht hat, unter anderem einen 
Mammutzahn und Knochen von rie-
senhaften Urzeittieren. Zur allgemei-
nen Heiterkeit zauberte Herr Vladi 
aus seiner Jackentasche ein kleines 
wolliges Plüschtiermammut und ein 
kuscheliges Miniwollnashorn hervor.  

Dann ging es vorbei an einem rie-
sigen Gipssteinbruch. Gips – Sie er-
innern sich? Daraus entsteht das 
weiße Pulver, das man mit Wasser 
anrührt, um vorm Tapezieren Löcher 
in der Wand aufzufüllen. Rigipsplat-
ten kennt wohl auch jeder, zumindest 
dem Namen nach. Wir lernten viel 
über den Gipsabbau und über die 
Entstehung der hügeligen Karstland-
schaft, akustisch untermalt von ge-
legentlichen Böllerschüssen, wenn 
wieder einmal irgendwo in der Nähe 
beim Gipsabbau gesprengt wurde. 
Wenn sich Gips unter einer dünnen 
Erdschicht auflöst, entstehen Höh-
len, die irgendwann zu sogenannten 
Erdfällen zusammenbrechen. Da-
durch entwickelt sich die besonders  
bizarre, zerklüftete Landschaft. Am 
Grund mancher Senken wachsen 
seltene Farne, die, wie das gesamte 
Gebiet, unter Naturschutz stehen. 

Das gipshaltige Regenwasser fließt 
unterirdisch weiter bis nach Rhum-
springe in die Rhumequelle und dann 
durch Northeim bis in die Leine hin-
ein. Das wirtschaftliche Interesse 

Exkursion auf dem 
Karstwanderweg 
Mit dem Verein „Senioren heute” 
unterwegs am 20. Oktober 
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Unser Verein

des Gipswerkes steht den Interessen 
der Naturschützer, wie so häufig, 
entgegen. Die Zukunft wird zeigen, 
wie man sich hier einigen kann.

Wir stapften, Herrn Vladi folgend, 
bergauf und bergab durch wunder-
schöne Wälder, vor allem Buchen 
und Eichen, die uns mit der begin-
nenden Herbstfärbung erfreuten. 
Der Wettergott, wenn es denn einen 
gibt, war uns hold: es war trocken 
und ungewöhnlich warm, teilweise 
auch sonnig. Der Karstwanderweg, 
so hörten wir, ist 239 km lang und 
führt durch Niedersachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen – immer 
am Südharz entlang. Gegründet 
wurde er von einem Kollegen des 
Herrn Vladi in der ehemaligen DDR 
lange vor der Wende.

Ein vorläufiger Höhepunkt unserer 
Exkursion war die Besteigung  eines  
Hügels zwischen Förste und Dorste, 
auf dem einstmals die Burg Lichten-
stein lag, wohlgemerkt: nur mit i. Es 
ging steil bergauf, wohl dem, der sei-
ne Wanderstöcke dabei hatte. Wir 
standen im ehemaligen Burggraben 
auf hellrotem Buntsand, wie man ihn 
aus dem Weserbergland vom Bunt-
sandstein kennt, und bewunderten 
als einziges Überbleibsel der Burg  
eine alte Steinmauer, wohl einstmals 
Teil einer ehemaligen Ringmauer. Die 
Burg war erstmals 1404 urkundlich 
erwähnt worden, als Eigentum der 
Herzöge von Grubenhagen. Nach 
dem dreißigjährigen Krieg diente sie 
dem Räuber Hans Warnecke aus 
Eisdorf als Unterschlupf. Nachdem 
man ihn gefasst hatte, wurde sie ver-
mutlich zerstört.  Der Name Lichten-
stein könnte ein Hinweis darauf sein, 
dass man die Burg wegen der hellen 
Steine, aus der sie gebaut war, als 
besonders hell und licht empfand. In 

der Umgebung finden sich merkwür-
dige parallele Rinnen im Erdreich, 
sogenannte Wölbäcker, Spuren mit-
telalterlicher Landwirtschaft zur Ver-
sorgung der Burgbewohner.

Schließlich dann der absolute Höhe-
punkt: die Höhle Lichtenstein. Herr 
Vladi erzählte uns höchst  anschau-
lich von ihrer ersten Entdeckung 
1972 durch drei Heimatforscher aus 
Förste und von einer späteren inten-
siven Erforschung der Höhle, an der 
er 1980 selbst beteiligt war. Noch 
heute ist ihm der Aufschrei einer sei-
ner Studentinnen im Ohr, die sich, 
weil sie besonders zierlich war, durch 
eine enge Felsspalte durchquet-
schen konnte und dann rief: „Hier 
liegt einer!” Weitere Entdeckungen in 
weiteren Höhlenabschnitten folgten, 

und es fanden sich Knochen von 
etwa 50 Menschen, die offensicht-
lich fast alle einer wohlhabenden 
Großfamilie angehörten. Wundersa-
merweise, dem Gips und den kühlen 
Temperaturen da unten sei Dank, 
ließ sich aus den Knochen mensch-
liche DNA entschlüsseln. Eine groß-
angelegte Typisierungsaktion 2007 
erbrachte das weltweit Aufsehen er-
regende Ergebnis: es existieren tat-
sächlich noch zwei direkte Nachfah-
ren der hier vor 3000 Jahren in der 
späten Bronzezeit lebenden Familie. 

Wir waren stumm vor Staunen. Umso 
lebhafter wurden die Gespräche, als 
wir zu den Autos zurückkehrten, nur 
durch eine kurze Pause unterbro-
chen, in der wir auf einen Dachsbau 
hingewiesen wurden. Die Dachse 
fühlen sich in den Karsthöhlen offen-
sichtlich sehr wohl und haben hier 
weniger Arbeit, als wenn sie ihren 
Unterschlupf selbst bauen müssten.

Wir hatten einen faszinierenden Ein-
blick in die Geologie der Karstland-
schaft und in die Geschichte der 
Menschheit gewonnen.  Manchem 
Zeitgenossen reicht das ja immer 
noch nicht: es wurde scherzhaft be-
mängelt, dass es unterwegs weder 
Kaffee noch Bier gegeben hätte.

Dorothea Speyer-Heise
Fotos: Erhard Neuhaus
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Die Johanniter 
in Northeim –
wir sind immer für Sie da!

Sicherheit auf Knopfdruck. 
Der Johanniter-Hausnotruf.
...und Sie wissen: Im Notfall ist Hilfe  
nur einen Knopfdruck entfernt.

Heiß geliebt. 
Der Johanniter-Menüservice.
Zuhause Essen ohne Einkaufen und  
Zubereiten: Wir liefern 250 Menüs ins  
Haus, mit viel Liebe zubereitet.

Weitere Informationen unter:
Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)
johanniter.de/northeim

 

St. Sixti Konzerte Text für Ausgabe 3-2016: 
 

Breite ca. 87 mm x Höhe ca. 45 
 
 
 

 

Konzerte St. Sixti Northeim 
 

Musik  zur  Marktzeit  in  St.  Sixti 
jeden ersten Samstag im Monat um 11.00 Uhr  
Einkaufen und Kultur  genießen – 30 Minu-
ten Konzer t – Eint r i t t  f re i  – Themen und… 
(wenn Corona es zulässt)  
 

weitere  Veranstaltungen  siehe: 
 

www.sixti-northeim.de/veranstaltungen 
 

 

 
 

 

SCHLOSS Imbshausen 
4 
Alle Konzerte beginnen um 16.30 Uhr, Einlass 16.00 Uhr 
Vorverkauf Buchhandlung Grimpe, Northeim, Wieterstraße  
Eintritt 15 / ermäßig 5 €,      www.kammermusikforum.de 

 

2-G-Konzerte (Eintritt nur mit Nachweis) 
 

28. November 2021: Dietlinde Fuchs (Quer-
flöte), Jürgen Schenk (Gitarre), Werke von 
Burgmüller, J.S. Bach, Sor, Machado, u.v.m. 
 

20. Februar 2022: Jacob Leuschner (Klavier) 
Bearbeitungen der Werke von J.S. Bach, J. L. 
Dussek, C.M. v. Weber, u.a. 
 

 
 
 
 
 

EINE TOLLE GESCHENKIDEE
Noch auf der Suche nach einem vielseitigen Weihnachtsgeschenk 
oder einer kleinen Aufmerksamkeit für Freunde, Bekannte oder 
Mitarbeiter?
Verschenken Sie jetzt ein Stück Heimat: Mit dem Stadtgutschein für 
Northeim!  
Als Gutscheinkarte oder online erhältlich und
in aktuell 45 Northeimer Geschäften einlösbar.

www.stadtgutschein-northeim.de

HIER GIBT ES
STADTGUTSCHEINE: 
KSN Geschäft sstellen, Northeim Touristi k, Papierus, Francke Wohn- und Tischkultur, die Vinothek

Und online zum 
Ausdrucken 

Rest: ______________

5500 Mu5t3r

Gutschein.indd   1Gutschein.indd   1

08.08.20   15:4008.08.20   15:40
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Um Mitternacht
Gelassen stieg die Nacht an Land,
Lehnt träumend an der Berge Wand;
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn.
Und kecker rauschen die Quellen hervor, 
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr 
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.
Das uralt alte Schlummerlied –
Sie achtet’s nicht, sie ist es müd’;
Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch,
Der flücht’gen Stunden gleichgeschwungnes Joch.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

Einsiedlers 
Heiliger 
Abend
Ich hab’ in den Weihnachtstagen 
Ich weiß auch warum – 
Mir selbst einen Christbaum geschlagen, 
Der ist ganz verkrüppelt und krumm.
Ich bohrte ein Loch in die Diele 
Und steckte ihn da hinein 
Und stellte rings um ihn viele 
Flaschen Burgunderwein.
Und zierte, um Baumschmuck und Lichter 
Zu sparen, ihn abends noch spät 
Mit Löffeln, Gabeln und Trichter 
Und anderem blanken Gerät.
Ich kochte zur heiligen Stunde 
Mir Erbsensuppe mit Speck
Und gab meinem fröhlichen Hunde 
Gulasch und litt seinen Dreck.
Und sang aus burgundernder Kehle 
Das Pfannenflickerlied. 
Und pries mit bewundernder Seele 
Alles das, was ich mied.
Es glimmte petroleumbetrunken 
Später der Lampendocht. 
Ich saß in Gedanken versunken.
Da hat’s an die Türe gepocht,
Und pochte wieder und wieder.
Es konnte das Christkind sein. 
Und klang’s nicht wie Weihnachtslieder! 
Ich aber rief nicht: „Herein!”
Ich zog mich aus und ging leise 
Zu Bett, ohne Angst, ohne Spott, 
Und dankte auf krumme Weise 
Lallend dem lieben Gott.

      Achim von Arnim (1781-1831)

Neujahr
Altes Jahr, du ruhst in Frieden,
Deine Augen sind geschlossen;
Bist von uns so still geschieden
Hin zu himmlischen Genossen,
Und die neuen Jahre kommen,
Werden auch wie du vergehen,
Bis wir alle aufgenommen
Uns im letzten wiedersehen.
Wenn dies letzte angefangen,
Deutet sich dies Neujahrgrüßen,
Denn erkannt ist dies Verlangen,
Nach dem Wiedersehn und Küssen.

Joachim Ringelnatz  
(1883-1934)

(alle Fotos aus Wikipedia)

Unser Northeim

Zu Neujahr
Will das Glück nach seinem Sinn
Dir was Gutes schenken,
Sage Dank und nimm es hin
Ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
Doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
Möge dir gelingen.

Ein Jahr ist nichts...
Ein Jahr ist nichts, wenn man’s verputzt,
ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt.
Ein Jahr ist nichts, wenn man’s verflacht;
ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchdacht.
Ein Jahr war viel, wenn man es ganz gelebt;
in eigenem Sinn genossen und gestrebt.
Das Jahr war nichts, bei aller Freude tot,
das uns im Innern nicht ein Neues bot.
Das Jahr war viel, in allem Leide reich,
das uns getroffen mit des Geistes Streich.
Ein leeres Jahr war kurz, ein volles lang:
nur nach dem Vollen misst des Lebens Gang,
ein leeres Jahr ist Wahn, ein volles wahr.
Sei jedem voll dies gute, neue Jahr.

Wilhelm Busch 
(1832-1908)

Hanns Freiherr von Gumppenberg 
(1866-1928)

Eduard Mörike 
(1804-1875)
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Telefon: 0 55 51 - 9 08 14 30
Am Mühlenanger 44 

37154 Northeim

• •
• •

•
•

•

• •
•

•
•
• Ein Team aus qualifizierten 
• Fachkräften freut sich darauf, 
• Sie in und um Northeim betreuen 

zu dürfen!

Grundpflege Hauswirtschaftliche Versorgung
Auf Wunsch Aromapflege Hausnotruf
(Verwendung ätherischer Öle) Tägliche Auslieferung warmer
Behandlungspflege, z.B. Kompres-   Mahlzeiten
sionsstrümpfe, Medikamentengabe, Kostenlose und individuelle Bera-
Injektionen, Katheterisierung tungsgespräche
Portversorgung Hilfestellung bei Schriftverkehr 
Stomaberatung- u. versorgung (Pflegestufenanträge, usw.)
durch Stomatherapeutin  ... und vieles mehr.
Wundversorgung
Palliativpflege (Sterbebegleitung)
Demenzbetreuung
Vertretung und Entlastung pflegen-
der Angehöriger

Unsere Leistungen für Sie:

MDK-geprüfte
Qualität

Gesamtnote: 1,0

sehr gut
2012

• Grundpflege
• Behandlungspflege, z.B. Kompres-
 sionsstrümpfe, Medikamentengabe,
 Injektionen, Katheterisierung
• Portversorgung
• Stomaversorgung
• Wundversorgung
• Palliativpflege (Sterbebegleitung)
• Demenzbetreuung
• Vertretung und Entlastung pflegen-
 der Angehöriger
• Begleitung bei Arztbesuchen, 
 Spaziergänge usw.

• Hauswirtschaftliche Versorgung   
• Einkäufe
• Kostenlose und individuelle Bera-
 tungsgespräche
• Hilfestellung bei Schriftverkehr
 (Pflegestufenanträge, usw.)
• 24 Stunden erreichbar und 
 einsatzbereit
• ... und vieles mehr.

Elektro-Dobrick
Elektro-Installationen – Reparaturen
Meinshäuser Straße 24 · 37154 Northeim · Bühle
Inh.: Thorsten Lesch                               05503/1435

LEBENSRÄUME FÜR SENIOREN

HATTORF AM HARZ    KÖNIGSLUTTER    NORTHEIM    HERZBERG    GOMMERN  

Stiemerling Senioren-Residenz Northeim
Sudheimer Straße 29a · 37154 Northeim · Tel.: 05551 967-3

www.stiemerling.info · northeim@stiemerling.info

SENIOREN-RESIDENZEN  ·  AMBULANTE PFLEGE

TAGESPFLEGE  ·  SENIOREN-WOHNUNGEN

WERTVOLLE 
MOMENTE

Wir begleiten Sie nach  
Ihren Wünschen!

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

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!

Gepflegt leben
in der Senioren-Residenz mit viel Platz im eigenen  

Zimmer und den Gemeinschaftsbereichen

Tagespflege
in Gesellschaft gesund und aktiv 

Servicewohnen
in einer Seniorenwohnung mit  

Untersützung bei Bedarf

Anzeige / 2-spaltig (90 mm) x 275 mm
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Rezept

Vielleicht waren auch Sie dabei, als 
SENIOREN heute vor ca. 2 Jahren 
eine Ausflugsfahrt nach Lüneburg 
auf dem Programm hatte – inclusive 
aller Drehorte der „Roten Rosen”? 
Und wenn Sie zu den Fans oder auch 
nur gelegentlichen Zuschauern der 
Serie zählen, kennen Sie sicher Car-
la Saravakos, die seit mehr als 2000 
Folgen das Geheimnis ihres unüber-
troffenen Auberginen-Auflaufs, ihrer 
Moussaka, hütet.  
Ich will Sie gleich zu Anfang enttäu-
schen: Auch mir wollte sie das Re-
zept nicht verraten, also blieb nichts 
anderes, als einfach selbst zu for-
schen und zu kochen – das ist im-
merhin eine Tätigkeit, die ihren Lohn 
in sich selbst trägt und die auch an-
dere liebe Menschen auf eine köstli-

che Art und Weise mitnehmen kann!
Wahrscheinlich gibt es in Griechen-
land, dem Ursprung des Moussaka, 
genauso viele Geheimrezepte, wie 
es Haushalte gibt ... Und da ich das 
Neugriechische zwar lesen, aber 
nicht verstehen kann, verrate ich Ih-
nen kurzerhand mein eigenes Haus- 
und Geheimrezept. Aber verraten Sie 
es auf keinen Fall weiter! Verspro-
chen?
Wie bei vielen Rezepten aus dem 
Mittelmeerraum kommt es bei die-
sem Auflauf vor allem auf die Zu-
taten an, die zugleich frisch und reif 
sein sollten:  Auberginen (auf deutsch: 
Eierfrucht), Kartoffeln, Tomaten, 
Hackfleisch, Bechamelsauce und 
Käse sind alles, was man braucht –
neben den üblichen, verdächtigen 
Kleinzutaten wie Salz, Pfeffer, Knob-
lauch und Olivenöl.
Da fragt man sich aber dann doch, 
warum es so viele Varianten geben 
kann? Das liegt an der Einfachheit 
und Klarheit des Rezepts, das ohne 
weiteres ein wenig Experimentieren 
erlaubt, ohne dass das Ergebnis völ-
lig anders wird – ohnehin ist der ein-
zige Echtheits- oder Qualiätsmaß-
stab doch der, dass hinterher jemand 

sagt: „Das war lecker! – Nachschlag 
bitte!”
Statt der Kartoffeln (oder zusätzlich) 
kann man mit Zucchini auffüllen oder 
z.B. Tomatenscheiben mit Aubergi-
nenscheiben mischen, Rinderhack 
kann mit Lammhack oder Schweine-
hack gemischt/ersetzt werden, Ve-
getarier können es auch mit Tofu- 
oder Schafskäse-Stücken zuberei-
ten. Und Kräuter in der Fleischsauce 
– da passt vieles, was frisch aus dem 
Garten oder vom Wochenmarkt 
kommt!
Die Zubereitung erfolgt in mehreren, 
einfachen Schritten – bevor der 
Backofen die Arbeit übernimmt. 
Wählen Sie dabei immer die größte 
Form, denn aufgewärmt schmeckt 
der Auflauf fast noch besser. 
Im ersten Schritt werden die Pellkar-
toffeln aufgesetzt, die anschließend 
gepellt und in Scheiben geschnitten 
werden. Währenddessen schneiden 
wir die Auberginen in Scheiben (1 
cm) und salzen sie. Das austretende 
Wasser wird nach ein paar Minuten 
mit Küchenpapier abgetupft. In einer 
Pfanne werden die Scheiben dann in 
Olivenöl ausgebraten (ca. 2 Min. von 
jeder Seite). Ich wende sie vor dem 
Braten in etwas Mehl, damit eine 
leicht braune Oberfläche entsteht. 
Nehmen Sie für das Braten reichlich 

Olivenöl und legen Sie die Scheiben 
danach auf Küchenpapier, das einen 
Teil des Fettes aufnimmt. 
In einer zweiten Pfanne kann dann 
das Hackfleisch (oder Tofu) angebra-
ten werden, zusammen mit den Ge-
würzen und dem Tomatensugo bzw. 
gestückelten Tomaten aus Glas/
Dose – den intensiven Tomatenge-
schmack kann man aus frischen To-
maten einfach nicht bekommen. 
Während das Hack köchelt, wird 

dann die Bechamelsauce in einem 
Topf aus Butter, Mehl und Milch her-
gestellt, zum Schluss das Ei unterge-
zogen und der Käse gerieben – Par-
mesan, Grana Padano oder Pecorino 
je nach Geschmack – die italie-
nischen Sorten gehören ja heute zu 
den Standard-Zutaten, wogegen 
man nach griechischen Hartkäsen 
wohl länger suchen müsste – was 
aber dem Geschmack keinen Ab-
bruch tut!
Was dann noch fehlt, ist die „Hoch-
zeit” der Zutaten: Nehmen Sie die 
große, gefettete Form, füllen Sie zu-
erst die Kartoffelscheiben ein, darauf 
die Auberginenscheiben. Darüber 
kommt die Hackfleischsoße. Falls es 

reicht, noch eine Schicht Auberginen 
und dann die Bechamelsauce als 
Abschluss dazugeben und den ge-
riebenen Käse daraufstreuen – bes-
ser mehr als weniger!
Der Rest ist Warten: 45 Minuten bei 
200 Grad - und falls der Käse zu 
dunkel wird, bitte mit Backpapier et-
was abdecken. Zwei Mahlzeiten und 
viele zufriedene Esser werden Ihnen 
sicher sein. Und wenn Sie ein großes 
„Oho” haben möchten – sagen Sie 
einfach, das sei das Geheimrezept 
von Carla, Johann Lafer hätte es Ih-
nen verraten!
Guten Appetit!          Text/Fotos: AW

Pottkieker im „Carla’s”

Zutaten
750 Gramm Pellkartoffeln
2 Auberginen
2-3 Tomaten
500 g Hackfleisch (Schwein/Rind/
Lamm)
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 Dose Tomaten, gestückelt
Oregano, Salz, Pfeffer, Olivenöl, 
etwas Mehl, etwas Zimt
150 g Parmesan
Bechamel-Sauce
3 EL Butter
5 EL Mehl
½ Liter Milch
2 Eier
Salz, Pfeffer
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Hagenstraße 5
37154 Northeim
Fax: 05551 - 9935-29
www.nolte-bestattung.de

Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattungen
Überführungen im In- und Ausland
Bestattungsvorsorge
Erledigung sämtlicher Formalitäten

Tel: 05551 - 99 35-0
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37154 Northeim, Mühlenstr. 12, Telefon 0 55 51 / 9 14 09 1437154 Northeim, Mühlenstr. 12, Telefon 0 55 51 / 9 14 09 14

37176 Nörten-Hardenberg, Lange Str. 12, Telefon 0 55 03 / 91 50 0537176 Nörten-Hardenberg, Lange Str. 12, Telefon 0 55 03 / 91 50 05

37127 Dransfeld, Lange Str. 36, Telefon 0 55 02 / 4 79 17 9137127 Dransfeld, Lange Str. 36, Telefon 0 55 02 / 4 79 17 91

Alten- und Pflegeheim der  
Inneren Mission Northeim gGmbH

Mehr Raum für einen  
schönen Lebensabend

Alten- und Pflegeheim der Inneren Mission • Wallstraße 50 • 37154 Northeim
Telefon: 05551 963-3 • www.innere-mission-northeim.de

Tagespflege Vital im Alter • Wallstraße 41 • 37154 Northeim • Telefon: 05551 4092374 

Erleben Sie mit uns ein vielfältiges 
Angebot an Aktivitäten.
Körper, Geist und Seele halten wir mit Musik, 
Bewegung, Kochen & Backen und  
vielen weiteren Angeboten frisch.

Musiktherapie  Tabletgruppe  Gottesdienste  Feste 
Stammtische  Kunstausstellungen u. v. m.

Tagespflege Tagespflege

MODERNE
GASTLICHKEIT
TRIFFT TRADITION                  

Breite Straße 24 • 37154 Northeim
Tel.: +49 (0) 5551 969 0 • www.hotel-schere.de

ESSEN  •  TRINKEN  •  FEIERN  •  TAGEN
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Ein bewegter Alltag trainiert
Körper und Geist

Mit beiden Beinen 
fest im Leben stehen
Pro Jahr brechen sich etwa ��0.000 
ältere Menschen bei einem Sturz 
den Oberschenkelhals, genauso 
viele verletzen sich das Hüftge-
lenk. Das Verletzungsrisiko steigt, 
wenn sich ältere Menschen im All-
tag zu wenig bewegen. Die Mus-
keln beginnen zu schrumpfen und 
der Gleichgewichtssinn wird trä-
ge. So verliert der Körper nicht 
nur Kraft, sondern auch die Fä-
higkeit, in Gefahrensituationen an-
gemessen und schnell genug zu 
reagieren. Wie Bewegung Körper 
und Geist anregt und gesund hält, 
zeigt der neue Ratgeber „Vital & 
beweglich ein Leben lang” (TRIAS 
Verlag, Stuttgart. �007). Die über 
60 Übungen trainieren Muskeln, 
Balance und Beweglichkeit glei-
chermaßen.
„Durch Muskeltraining bleiben 
wir nicht nur beweglich und kräf-
tig, es verhindert auch, dass sich 
die Knochensubstanz abbaut. Ein 
Vorgang, der gerade im Alter durch 
Bewegungsmangel zu porösen 
und instabilen Knochen führt”, 
erklärt die Autorin Petra Regelin. 
„Aktive Muskeln jedoch üben Be-
lastungen auf die Knochen aus 
und halten so die knochenaufbau-
enden Zellen aktiv”, informiert die 
Diplom Sportwissenschaftlerin. 
Auch schmerzende Gelenke ken-
nen gerade ältere Menschen sehr 
gut. Der Grund: Verschleißerschei-
nungen. Auch hier schützt regel-
mäßige Bewegung die Knorpel-
schicht zwischen den Knochen. 
Dadurch können Druckbelastun-
gen ausgeglichen werden und es 
bildet sich ausreichend Flüssig-
keit, die das Gelenk gesund und 
beweglich hält.

Deutsches Grünes Kreuz

*  *  *
In einem Hotel bittet ein Herr den 
Mann in der Rezeption um einen 
Bogen Briefpapier. „Sind Sie Gast 
bei uns“ , fragt der Rezeptionist. 
„Nein!“ antwortet der Mann ent-
rüstet, „ich zahle �00 Euro für mein 
Zimmer!“

Ein bewegter Alltag trainiert
Körper und Geist

Mit beiden Beinen 
fest im Leben stehen
Pro Jahr brechen sich etwa ��0.000 
ältere Menschen bei einem Sturz 
den Oberschenkelhals, genauso 
viele verletzen sich das Hüftge-
lenk. Das Verletzungsrisiko steigt, 
wenn sich ältere Menschen im All-
tag zu wenig bewegen. Die Mus-
keln beginnen zu schrumpfen und 
der Gleichgewichtssinn wird trä-
ge. So verliert der Körper nicht 
nur Kraft, sondern auch die Fä-
higkeit, in Gefahrensituationen an-
gemessen und schnell genug zu 
reagieren. Wie Bewegung Körper 
und Geist anregt und gesund hält, 
zeigt der neue Ratgeber „Vital & 
beweglich ein Leben lang” (TRIAS 
Verlag, Stuttgart. �007). Die über 
60 Übungen trainieren Muskeln, 
Balance und Beweglichkeit glei-
chermaßen.
„Durch Muskeltraining bleiben 
wir nicht nur beweglich und kräf-
tig, es verhindert auch, dass sich 
die Knochensubstanz abbaut. Ein 
Vorgang, der gerade im Alter durch 
Bewegungsmangel zu porösen 
und instabilen Knochen führt”, 
erklärt die Autorin Petra Regelin. 
„Aktive Muskeln jedoch üben Be-
lastungen auf die Knochen aus 
und halten so die knochenaufbau-
enden Zellen aktiv”, informiert die 
Diplom Sportwissenschaftlerin. 
Auch schmerzende Gelenke ken-
nen gerade ältere Menschen sehr 
gut. Der Grund: Verschleißerschei-
nungen. Auch hier schützt regel-
mäßige Bewegung die Knorpel-
schicht zwischen den Knochen. 
Dadurch können Druckbelastun-
gen ausgeglichen werden und es 
bildet sich ausreichend Flüssig-
keit, die das Gelenk gesund und 
beweglich hält.

Deutsches Grünes Kreuz

*  *  *
In einem Hotel bittet ein Herr den 
Mann in der Rezeption um einen 
Bogen Briefpapier. „Sind Sie Gast 
bei uns“ , fragt der Rezeptionist. 
„Nein!“ antwortet der Mann ent-
rüstet, „ich zahle �00 Euro für mein 
Zimmer!“

C. Calburean & J. Blanke

Prävention, Therapie
& Rehasport

Krankengymnastik   Massagen

Wärme-/Kälteanwendungen   Lymphdrainage

Migränetherapie   Fußrefl exzonentherapie

Elektro-Laser-Therapie   Dorn-Breuss-Therapie

Craniosacrale Therapie   Gruppengymnastik

Und spezielle Therapien auf Anfrage

Heinrich-Schütz-Straße 15 . 37154 Northeim

Tel./Fax 05551-95 22 44Med. 
Fußpflege

Annemarie 

Kappenberg
Neustadt 68, 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 76 05

• auch Hausbesuche •

Wallstraße 50 | 37154 Northeim
Telefon: (05551) 9633 | Fax: (05551) 963599
E-Mail: verwaltung@innere-mission-northeim.de
Internet: www.innere-mission-northeim.de

ALTEN- UND PFLEGEHEIM
DER INNEREN MISSION
NORTHEIM E .V.

Wir sind für Sie da.

➾ 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

AuftragNr. 981467 :: Etag 24.05.2007

   

Robert Wehr, Heimleiter
Martina Cohrs, Pfl egedienstleiterin

*Hotel Deutsches Haus*
________________  Inhaberin: Margarete Gulz  ________________

Familienfeiern, Konfi rmationen,
Hochzeiten, Tagungen ...

In unserem historischen
Kaisersaal wird Ihre Feier

zu einem vollen Erfolg.

Infos unter:

Hotel Deutsches Haus
Tel. 05551/9141985

www.hotel-deutsches-haus-northeim.de

Elektro-Dobrick
Elektro-Installationen – Reparaturen
Meinshäuser Straße 24 · �7��4 Northeim · Bühle
Inh.: Thorsten Lesch                              ☎ 05503/1435

Ambulanter Pfl egedienst
Essen auf Rädern
HILDE – Hilfen bei Demenz

PARITÄTISCHE
DIENSTE

Paritätisches Sozialzentrum
Häuserstraße 15A  .  37154 Northeim

Telefon 0 55 51  / 9 76 90  .  Fax 0 55 51 / 16 04

DER PARITÄTISCHE NORTHEIM

 

ZU HAUSE

PFLEGEN 
BETREUEN

UND BEGLEITEN

RUND-UM-VERSORGUNG 

Vittorino und Loretta Velo


(0 55 51) 31 31

  Güterbahnhofstraße 5

  37154 Northeim

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

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

TAXI

Beilagenhinweis:

Rehactiv 2, Eichstätte,
Northeim - Teilbeilage _
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Neujahrsgrüße per Karte – wer weiß, 
wie lang es das noch gehen wird? 
Die Neujahrskarte war für mich im-
mer ein Nothelfer, wenn man verges-
sen hatte, eine Weihnachtskarte an 
die lieben Verwandten und Be-
kannten zu schicken – aber heute in 

Guten Rutsch!
der Welt von E-Mail und WhatsApp 
ist man ja jederzeit in der Lage, auch 
noch am 24.12. um 23:50 Uhr seine 
„Pflicht” zu erfüllen – zumindest bei 
denen, die schon Mitglied in der digi-
talen Welt-Community sind. 
Die Tradition des Kartenschreibens 
wird damit immer mehr zum „Exo-
ten”, wobei man natürlich anmerken 
muss, dass sie ja selbst eine Traditi-
on ist, die erst durch den technischen 
Fortschritt ermöglicht wurde: Nach 
1872 gab es die ersten gedruckten 
Karten mit Glückwünschen, die man 
mit dem damals sich etablierenden 
Postwesen günstig verschicken 
konnte. 
Den größten Boom erlebten diese 
Glückwünsche ab 1900 in Japan – 

dort wurde das Postkartenschreiben 
zum Jahreswechsel (erst 1873 wurde 
der Gregorianische Kalender über-
nommen) fast zur Pflicht. Die japa-
nische Post richtet im Dezember se-
parate Postkästen ein, um der Flut 
Herr zu werden und garantiert die 

Zustellung nur, wenn die Karten bis 
zum 25.12. eingeworfen sind!
Wenn Sie heute noch(?) zu den 
Schreibern von Neujahrsgrüßen ge-
hören, können Sie vielleicht meinen 
Eindruck nachvollziehen: die Karten 
arbeiten gern mit billigen Fotomon-
tagen und auffälliger Typographie 

Neujahrsgrüße

Neujahr �9��, ID=��909��)

SMU Central University, ID=��8��8�7

Postkarte ca. �900, ID=����0��8

Postkarte �908, ID=���990�

F.B.Opper, American Journal Examiner,
ID=��9�����

Midland Publ.Comp., NY, ID=�7���80�

E.M. Lilien, ID=�9087��0

Russ. Karte, ID=7������8
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Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von 
Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie 
in 30 oder 31 Teile, so daß der Vorrat für ein Jahr 
reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus 
1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. 
Man füge 3 gehäufte Eßlöffel Optimismus hinzu, 
1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 
1 Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel 
Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke 
man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten 

und serviere es täglich mit Heiterkeit. 

Katharina Elisabeth Goethe (�7��-�808), Mutter v. Johann Wolfgang von 
Goethe (Bild aus Wikipedia)

und sind insgesamt damit in hohem 
Maße einfach austauschbar. Dage-
gen schaue ich mir immer wieder 
gern die Karten an, die vor 100 oder 
mehr Jahren entstanden und einen 
ganz einzigartigen Charme aufwei-
sen – sicher auch mit einer „stereo-
typen” Symbolik, aber einer immer 
ganz individuellen bildnerischen Ge-
staltung. 
Schauen Sie einfach mit uns auf die 
zufällig ausgewählten Bildzeugnisse 
– ich hoffe, dass sie auch bei Ihnen 
zumindest ein kleines Schmunzeln 
hervorrufen!
Ach ja, was ich fast vergessen hätte: 

Neujahrsgrüße

Ein fröhliches Weihnachtsfest, 
Gesundheit und Lebensfreude in 2022
wünschen wir allen unseren  
Mitgliedern, Mitarbeitern, Lesern      
und Inserenten.

Vorstand des 
Vereins „Senioren heute e.V.”

Hans Munsch
Vigo von Kriegsheim

Emmi Kindervater
Christa Wittwer
Thomas Besser

Das Redaktionsteam
Arndt Windhorst, Christian Lehwald

Ralf Thalacker, Anzeigen
Christoph Münstermann, Vertrieb

Alle Fotos: Gemeinfrei aus Commons 
Wikimedia  (mit CW-ID)

der „gute Rutsch” ist kein salopper 
Wunsch, etwa in dem Sinne, dass al-
les wie geschmiert „flutschen” sollte, 
sondern ist aus dem Hebräischen/
Jiddischen abgeleitet: „Rosch” be-
deutet Kopf/Anfang und damit soll 
es dann einfach heißen: „Guter An-
fang!” . 
Das  wünschen  auch  wir Ihnen  für 
2022!                                   Text: AW

Franz Marc, Pinakothek, ID=�����87�
Spec. Collection Toronto Publ. Library, 
ID=���00���

E. von Baumgarten, ID=��9��99�
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F. Lichte Nachf. · H. J. Schiffer

Gas- und Ölheizungssysteme · Sanitär-
Schwimmbad-Technik · Bad-Ausstellung
Kundendienst · Wärmepumpen

37154 NORTHEIM
Göttinger Straße 23 · Telefon (0 55 51) 40 84

Göttinger Straße 40, 37154 Northeim, 
Einbecker Landstraße 48, 37154 Northeim

Sturmbäume 3, 37154 Northeim
Göttinger Str. 19, 37176 Nörten-Hardenberg

www.tuchtfeld.de

Verwöhnt Sie mit 
Ofenfrische, 

Qualität und Vielfalt

Wir�bieten�Ihnen:

Tagespflege
Ambulante�Pflege
Hauswirtschaft
Betreuung
Fahrdienst
Hausnotruf

(auch�samstags)

...

...

...

...

...

...

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

www.asb-northeim-osterode.org

ASB/T.�Ehling

3001377457-1
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Atmosphäre. 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

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.

Wir bringen es . . .

nach Ihren Wünschen

zuverlässig und lecker

seit 40 Jahren

Der

Essen auf Rädern
www.northeim.paritaetischer.de

05551 - 90 84 880 

vielseitiges Menüangebot

kostenloses Probemenü

Lieferung frei Haus

flexible Bestellmöglichkeit

keine Vertragsbindung

Menüservice
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IMPRESSUM „SENIOREN HEUTE”  –  Northeimer Zeitschrift für Senioren/Innen

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

Besonderer Hinweis:
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Wir danken Karl-Hermann Rotte für die Gestaltung und Dieter Hennies für das Korrekturlesen unserer Zeitung!
Falls es sich um redaktionelle Bearbeitungen handelt, erkennen Sie die Mitglieder des Redaktionsteams 
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SUDOKU (Lösung von S. 10)

SCHACH Nr. 37
(Lösung von S. 10)

Variante 1: 1. De5+ DxDe5
 2. Txh7#
Variante 2: 1. De5+ Tg7
 2. Td8+ DxTd8
 3. Txh7+ Kg8
 4.  DxTg7#

GEISTIG FIT
Rückwärts zu lesen
(Lösung von Seite 24)

GEISTIG FIT Aufgaben im Textteil

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

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

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!

Übungsschwerpunkt: Aufmerksamkeit, Konzentration

Rückwärts  zu lesen

Der große Komiker Heinz Erhardt  (1909 - 1979) äußert sich hier „In eigener Sache“. Dieses Gedicht

ist allerdings Wort für Wort rückwärts geschrieben.

Aus der Geometrie

Noch’n Gedicht
Der Abend  (Joseph von Eichendorff)
1 Schweigt der Menschen laute Lust:
2 Rauscht die Erde wie in Träumen
3 Wunderbar mit allen Bäumen,
4 Was dem Herzen kaum bewusst,
5 Alte Zeiten, linde Trauer,
6 Und es schweifen leise Schauer
7 Wetterleuchtend durch die Brust.

Rätsel 
„Was” hat immer drei Buchstaben,
„selten” sechs Buchstaben 
und „keinesfalls” elf Buchstaben.

Northeimer Silbenrätsel
Göttinger Straße
Rockenfeller
Altdeutsche
Fuchsbäumer Weg
Eckermann
Nahme
Kurbel
Ratskeller
Otto
Nomi
Entenmarkt
Lösungswort:  GRAFENKRONENortheimer Ortschaften

 Karte Foto
  1 Imbshausen 15
  2 Hollenstedt 14
  3 Bühle 13
  4 Berwartshausen 12
  5 Hohnstedt 11
  6 Edesheim 10
  7 Denkershausen   9
  8 Hillerse   8
  9 Langenholtensen   7
10 Höckelheim   6
11 Schnedinghausen   5
12 Sudheim   4
13 Hammenstedt   3
14 Stöckheim   2
15 Lagershausen   1

Last-Minute-
Geschenke
Autorenkreis 
Plesse mit 
demBeitrag 
der Plesse-
Lesung 2021: 

Wieviel Tier 
braucht der 
Mensch.
Hg. Autoren-
kreis Plesse, 
Verlag der 9 
Reiche, Berlin 



Harztor 55 
37154 Northeim 
Tel.: 0 5551/1315 
Fax: 0 5551/9880238

Maschweg 2 
37120 Bovenden 
Tel.: 05 51/81859 
Fax: 0551/83780

Füllgrabe GRABMALE
Kompetente Dienstleistung ...

  •  •   Grabmale/Grabeinfassungen  •  Grababdeckungen  •  • 

   •  •  Grabgestaltungen  •  Natursteinarbeiten aller Art  •  • 

rund um den Naturstein  Wir sind für Sie da:
P� egedienst

Hardegsen GmbH
Partner der

Kranken- u. Pfl egekassen
Vor dem Tore 2

37181 Hardegsen
Tel.: 0 55 05 - 50 92 62
Fax: 0 55 05 - 50 92 69

www.Pfl egedienst-Hardegsen.de
info@Pfl egedienst-Hardegsen.de

• kompetente 
   Beratung
• grundpfl egerische
   Versorgung
• hauswirtschaftliche Leistungen
• Behandlungspfl ege
• Kommunikation mit behandelnden Ärzten
• Pfl egeberatung • Palliativpfl ege

Ansprechpartnerinnen: Angela Reimer und Karin Küchemann

90 x 52 mm

•Gardinen       
•Möbelpolsterei      
•Sonnenschutz      
•Bodenbeläge

Wohnkultur 
Raumausstattung

Inhaber: Hermann-Josef Dötsch

•Möbel
•Accessoires
•Gardinen-
  waschservice

Vetternweg 4 • 37176 Nörten Hardenberg • Tel.: 05503 2225
Fax: 05503 49024 • www.friedhoff-raumausstattung.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

mehr als

GROSSHANDEL
 Sanitär
 Heizung
 Eisenwaren
 Bauelemente
 Baubeschläge
 Befestigungstechnik

 Werkzeuge
 Holz und Garten
 Heimwerkerbedarf

 Küchen und Kamine
 Elektro-Großgeräte

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

Bad & design
ausstellung

Küche & Form
ausstellung
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FACHMARKT

www.schrader-handel-shop.de
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