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Besinnliche Weihnachten
Liebe Leserinnen und Leser,
„Es ist verrückt, dass so ein klitzekleines Ding die ganze große Welt 
verändern kann!“ Dieser Ausspruch eines kleinen Mädchens trifft 
es wirklich gut. Nun können wir nur hoffen, dass alle Menschen 
noch einmal die erforderliche Geduld und das gegenseitige Verant-
wortungsgefühl an den Tag legen, damit diese außergewöhnliche 
Zeit bald ein Ende haben wird.

Jetzt in der Advents- und Vorweihnachtszeit Einschränkungen hin-
nehmen zu müssen, ist natürlich nicht angenehm. Wir vermissen 
die fröhlichen Stunden am Glühweinstand, schöne Konzerte, The-
ateraufführungen und so vieles mehr… Dennoch, die Gesundheit 
geht vor! Machen wir also weiterhin das Beste daraus!

Wie die Stadt Rinteln. Nach der verordneten Absage des Weih-
nachtsmarktes haben die Verantwortlichen andere Möglichkeiten 
gefunden, die Innenstadt im Advent (S. 5) attraktiv zu machen und 
den Menschen schöne Momente zu bescheren. Tolle Ideen sind 
auch die „Aktionstage für Kinder to go“ (S. 4), die Aktion „Rinteln 
hält zusammen“ (S. 6) und die Vorleseaktion „Bei Anruf: Geschich-
te“ (S. 7).

Auch wir haben überlegt, womit wir Ihnen vielleicht eine kleine 
Freude machen können. Nun hoffen wir, dass Sie Spaß am Be-
trachten der alten Winterbilder (ab S. 10) haben. Die ein oder an-
dere heitere Erinnerung wird da doch bestimmt wach! 

Ab S. 21 und vor allem in den Anzeigen unserer Inserenten finden 
Sie viele Anregungen für schöne Weihnachtsgeschenke. Bitte be-
denken Sie bei Ihren Einkäufen und sonstigen Vorhaben vorrangig 
unsere heimischen Firmen, denn sie machen einen großen Teil der 
Lebensqualität unserer Stadt aus. Ihnen danken wir an dieser Stel-
le für ihre Treue und für die tolle Zusammenarbeit in 2020.

Wir wünschen Ihnen allen ein rundum schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest. Und für 2021 beste Gesundheit und viel Glück!

Herzlichst,
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Auflösung Sudoku
von Seite 49

Fertig ist die 
Biokiste!

Die ersten 
6 Wochen ohne 
Liefergebühr!

Aktionstage für Kinder to go:
Überraschungskisten mit Anregungen 
zum Basteln, Kochen & Rätseln
Weihnachten steht vor der Tür und die Adventszeit lädt zum Basteln und Ko-

chen ein. Dafür hat die Stadtjugendpflege Rinteln das passende Angebot! Am Mittwoch, 2. 
Dezember können ab 9.00 Uhr die „Überraschungskisten“ für Kinder ab 6 Jahren kontaktlos 
am Mehrgenerationenhaus in der Ostertorstr. 2 abgeholt werden.
Die Stadtjugendpflege hat Kisten zusammengestellt, die mit vielen Bastel- und Kochmaterialien sowie 
einem kleinen Heft mit Ideen und Anregungen für eine schöne Vorweihnachtszeit gefüllt sind. Wer 
möchte, kann auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Zusammenstellung und das Verpacken aller 
Inhalte erfolgte unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln.
Dazu eine dringende Bitte von Stadtjugendpfleger Sebastian Beck: „Bitte nehmen Sie Rücksicht und 
halten Sie beim Abholen die Mindestabstände ein. Damit sich möglichst viele Kinder über eine „Über-
raschungskiste“ freuen können, wird pro Kind nur eine Kiste herausgegeben.“
Das Team der Stadtjugendpflege wünscht den Kindern und ihren Eltern viel Spaß beim Entdecken der 
Inhalte. Für Fragen rund um die Aktion steht Sebastian Beck unter Tel. (05751) 403961 oder per 
Mail an stadtjugendpflege@rinteln.de zur Verfügung.

„Weserbissen - Köstliches aus der 
Schaumburger Küche“:
Kochrezepte aus dem 
Schaumburger Land gesucht
Die Stiftung für Rinteln, die Koordinatorin Generation 50+ 
und der Seniorenbeirat sammeln Ideen für regionale Lecke-
reien und erstellen daraus ein kleines Kochbuch mit dem 
Titel „Weserbissen - Köstliches aus der Schaumburger Kü-
che“. Dieses wird allen Interessierten nach der Fertigstel-
lung zur Verfügung gestellt.

Besonders jetzt haben viele 
Menschen wieder etwas mehr 
Gelegenheit selbst zu kochen. 
Warum nicht ein Gericht aus 
unserer Region! Die Schaum-
burger Hochzeitssuppe wäre da 
sicher eine gute Wahl.
Welche tolle Rezeptidee möch-
ten Sie gern mit anderen teilen? 
Bitte schicken Sie Ihr Lieblings-
rezept bis Freitag, 4. Dezember 
per Mail an:  Stiftung-fuer-rin-
teln@rinteln.de.
„Bisher haben wir schon eini-
ge Rezepte und Geschichten 

zusammen. Schön ist es, wenn 
man den Namen des Absenders 
nennen kann und vielleicht eine 
kleine Bemerkung zum Rezept 
dazu fügen kann, wie z.B. wo-
her das Rezept kommt und was 
man damit verbindet“, regt Kor-
nelia Budde von der Stiftung für 
Rinteln an.
Die Stiftung für Rinteln, die Ko-
ordinatorin Generation 50+ und 
der Seniorenbeirat freuen sich 
auf viele Rückmeldungen.

Nikolausbild-Aktion
von Pro Rinteln
Auch in diesem Jahr gibt es eine Niko-
laus-Aktion der Rintelner Einzelhänd-
ler und Institutionen in Zusammenarbeit mit dem Stadt- 
marketingverein Pro Rinteln e.V.  Doch dieses Mal nicht als 
Stiefel- sondern als Bild-Aktion.
Die Kinder werden aufgerufen, für den Nikolaus ein Bild in DIN A4 
zu malen, zu basteln, oder sich selbst als Nikolaus zu verkleiden 
und davon ein Foto zu machen und ausgedruckt im Briefumschlag 
mit 1,- € pro Kind an Pro Rinteln zu senden, oder in den Briefkas-
ten am Bürgerhaus Marktplatz 7 in Rinteln zu werfen. 
In diesem Jahr werden dann die Kunstwerke der Kinder einen Platz 
in den Schaufenstern und Auslagen in der Rintelner Innenstadt 
zusammen mit einem vom Einzelhandel gepackten Überraschungs-
tütchen finden. 
Die Bilder können per Post zusammen mit 1,- Euro noch bis Mitt-
woch, 2. Dezember an Pro Rinteln, Marktplatz 7, 31737 Rinteln 
gesandt, oder dort in den Briefkasten geworfen werden. Das Geld 
wird einem Rintelner Kindergarten oder einer Rintelner Schule ge-
spendet. Teilnehmen können alle Kinder bis 10 Jahre. Ab Montag, 
7. Dezember können die Kinder dann in den Schaufenstern schau-
en, ob sie ihr Bild entdecken und es während der Öffnungszeiten 
abholen.
Stadtmanagerin Ricarda Mohr und ihr Team von Pro Rinteln wün-
schen allen Kindern viel Freude beim Suchen und eine schöne, 
besinnliche Adventszeit.
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Wir wünschen
unseren Kunden 
und Freunden

ein frohes
Weihnachtsfest 

und ein gesundes 
neues Jahr!

Auf uns können
Sie bauen!

15 Jahre Erfahrung
in Bau und Handwerk! 31737 Rinteln · Weserstr. 21

www.schuh-peters.de
Öffnungszeiten:  Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr 

Sa         9.30 - 16.00 Uhr
rrr r rrrrrrrr
rrrrrrrrrrrr

Weihnachtliches Flair in der Innenstadt
Rinteln wäre nicht Rinteln, wenn die schöne Altstadt nicht auch in diesem Jahr mit weihnachtlichem Flair, tollen Angeboten 
und neuen Ideen zu einem Besuch der Innenstadt einladen würde. 

Weihnachtsgewinnspiel des Einzelhandels:
Tolle Preise zu gewinnen
Shoppen in Rinteln lohnt sich in der Adventszeit ganz be-
sonders, denn dann ist der Einkauf mit einem Gewinnspiel 
verbunden. In diesem Jahr findet das beliebte Weihnachts-
gewinnspiel der Rintelner Einzelhändler zum 47. Mal statt.

Noch bis Mittwoch, 23. Dezember darf 
fleißig gesammelt werden. In den teil-
nehmenden Geschäften in der Innenstadt 
und in den Ortsteilen erhält der Kunde 
bei jedem Einkauf pro 5,- € Warenwert 
eine lustig bunte Schneemann-Marke, 
die er auf seine Sammelkarte aufklebt. 
Ist die Sammelkarte mit 10 Marken voll-
ständig beklebt, beschriftet sie der Kun-
de mit seiner Adresse und gibt sie im 
Geschäft ab oder wirft sie bei Pro Rinteln 

am Bürgerhaus, Marktplatz 7 in den Briefkasten. Erkennen kann 
man die teilnehmenden Geschäfte an den blauen Schneemann-
Plakaten im Schaufenster.
Spannend wird es dann am Mittwoch 2.12., 9.12., 16.12. und 
am 23.12.20: Die in der Vorwoche abgegebenen Karten landen 
in der großen Lostrommel. Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 
10.000 Euro werden von einer Glücksfee gezogen. Die Hauptge-
winner können sich dabei über Gutscheine im Wert von 500,- €, 
300,- € und 200,- freuen. Darüber hinaus werden an diesen Aben-
den zusätzlich 100 Einkaufsgutscheine im Wert von je 15,- € ver-
lost.

Getreu dem Motto „Aus der 
Not eine Tugend machen“ hat 
die Stadtverwaltung nach der 
generellen Absage von Weih-
nachtsmärkten geprüft, welche 
Alternativen möglich und um-
setzbar sind. 
„Unser Ziel war es, die Innen-
stadt auch ohne den beliebten 
Weihnachtsmarkt so attraktiv 
wie möglich zu gestalten! Mit 
der Umsetzung verschiedener 
Aktivitäten möchten wir Men-
schen zu einem Besuch unse-
rer schönen Stadt animieren 
und den Einzelhandel unter-
stützen“, erklärt Marktmeister 
Daniel Jakschik. 
Das Kinderkarussell und die 
seit einiger Zeit aufgebauten 
Buden bleiben bis zum Jah-
resende stehen und laden 

zu „Süßem und Herzhaftem 
to go“ ein. Außerdem bieten 
Kunsthandwerker in liebevoll 
geschmückten Buden in der 
Fußgängerzone und auf dem 
Markplatz Weihnachtsdekora-
tionen, Strickwaren und viele 
weitere Geschenkideen zum 
Kauf an. 
An die kleinen Gäste haben 
Daniel Jakschik und sein Team 
natürlich auch gedacht. Für sie 
sind Budenwelten aufgebaut, 
in denen die Kinder z. B. Weih-
nachtsmänner, Einhörner oder 
Weihnachten vor 100 Jahren 
bestaunen können.
Eine ganz neue Idee ist in die-
sem außergewöhnlichen Jahr 
auch entstanden: Die St. Ni-
kolai-Kirche wird an der Front-
seite illuminiert und in einem 

ganz anderen Licht zu sehen 
sein. Täglich sind bewegte Bil-
der ähnlich einer Lichtshow 
zu bestaunen. Lassen Sie sich 
einfach überraschen!
Getränkestände erlauben die 
Vorschriften leider nicht – auf 
den geliebten Glühwein muss in 

diesem Jahr also verzichtet wer-
den. Die Stadt Rinteln hält sich 
im Sinne der Gesundheit aller 
strikt an die Vorgaben des Ge-
sundheitsamtes. Deshalb wur-
den die Weihnachtsmarktbuden 
auch unter Berücksichtigung 
der Abstandsregeln aufgebaut.
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 Malerarbeiten jeglicher Art
  eigenes Fassadengerüst
mit Teleskopstützen - kein Bohren
in die Fassade notwendig!

Rinteln-Deckbergen • Alte Heerstr. 25
Te l e f o n  0 5 1 5 2  -  6 9 9 8 0 7

vorher

nachher

Wenn Sie diese Voraussetzungen mitbringen, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
als Mitarbeiter/in für Postdienstleistung
ab sofort in Teilzeit.

Mehrgenerationenhaus Rinteln:
Beratungsangebote
telefonisch & online
Trotz der abgesagten Präsenzveranstaltungen im Mehrge-
nerationenhaus Rinteln sind alle Beratungsangebote telefo-
nisch und online möglich!

In schwierigen Lebenssituationen, z.B. bei Konflikten in der Fami-
lie, in der Schule, in der Partnerschaft oder im Beruf stehen Clau-
dia Frevert unter Tel. (05751) 403963, E-Mail: c.frevert@rinteln.
de und Christel Grannemann-Bülte unter Tel. (05751) 403965 
oder 01525/6323606, E-Mail:  c.grannemann-buelte@rinteln.de 
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen rund um das Thema Inte-
gration erreichen Sie die Integrationsbeauftragte Petra Uhe unter 
Tel. (05751) 403365 oder 0159/04218321, E-Mail: integration@
rinteln.de.

Rinteln hält zusammen:
Ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht

Mehrgenerationenhaus Rinteln:
Erreichbarkeit der
Stadtjugendpflege
Der Offene Treff im Mehrgenerationenhaus ist vorerst ge-
schlossen. Auch alle anderen Aktionen und Projekte der 
Stadtjugendpflege, die im Mehrgenerationenhaus stattfin-
den sollten, mussten abgesagt werden. Die Stadtjugendpfle-
ge Rinteln ist aber weiterhin für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene erreichbar!

Gerade in dieser herausfordernden Zeit, in der soziale Kontakte 
im privaten Raum nur eingeschränkt möglich sind, und auch die 
Schutzmaßnahmen in den Schulen von den Schülerinnen und 
Schülern viel abverlangen, lässt die Stadtjugendpflege keinen im 
Regen stehen.
Auch wenn das gemeinsame Billard-Spiel oder das Gespräch auf 
dem Sofa nicht möglich sind, können alle miteinander in Kontakt 
bleiben. Ob Herausforderungen in der Schule, Liebeskummer oder 
einfach nur ein Gespräch gegen Langeweile – die Stadtjugendpfle-
ge ist telefonisch und digital erreichbar.
Die Stadtjugendpflege ist erreichbar: Sebastian Beck unter Tel. 
(05751) 403961, (05751) 403962, 0159/04218329, E-Mail: 
stadtjugendpflege@rinteln.de, Instagram: jugendkomm_rinteln.
Alle wichtigen Informationen zu weiteren spontanen Sonderakti-
onen finden Sie auf der Instagramseite von jugendkomm-rinteln.

Es gibt viele Menschen in unse-
rer Stadt, die auf die Unterstüt-
zung mit Lebensmitteln durch 
die vom DRK-Kreisverband 
Schaumburg e.V. geführte Rin-
telner Tafel angewiesen sind. 
Aufgrund der Pandemie ist die 
Ausgabesituation der Lebens-
mittel an die Menschen schwie-
riger geworden. 
Gerade Personen, die der Risi-
kogruppe zugerechnet werden, 

können sich nicht mehr selbst 
auf den Weg in die Nordstadt 
begeben, um sich mit dem Nö-
tigsten zu versorgen. Daher wer-
den sie zurzeit beliefert.
Wir in Rinteln halten auch an 
dieser Stelle fest zusammen 
und sichern so die Versorgung 
unserer Mitmenschen. Die Ko-
ordinatorin 50+, der Senioren-
beirat und die Stiftung für Rin-
teln unterstützen die Aktion. Es 

fehlen dem DRK aber weitere 
ehrenamtliche Bürgerinnen und 
Bürger, die bereit sind, mit ih-
rem PKW an einem Tag in der 
Woche eine Ausgabetour zu 
übernehmen.

Sofern Sie Interesse oder Rück-
fragen haben sollten, können 
Sie sich gern per Mail an Frau 
Heidi Niemeyer (h.niemeyer@
drk-schaumburg.de) vom DRK 
wenden.
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Vorleseaktion
„Bei Anruf: Geschichte“
Vorlesespaß kennt keine Altersgrenze. Gerade jetzt, da zwi-
schenmenschliche Begegnungen außerhalb des eigenen 
Zuhauses eingeschränkt sind, möchten wir Sie auf ein be-
sonderes Angebot der Koordinatorin Generation 50+, der 
Stiftung für Rinteln und des Seniorenbeirates aufmerksam 
machen.

Bei der Vorlese-
aktion  „Bei Anruf: 
Geschichte“  wer-
den Ihnen ausge-
wählte Texte und 
Märchen vorgele-
sen. Sie dürfen ein-
fach nur genießen. 
Suchen Sie sich 
mit Ihrem Telefon 
einen kuscheligen, 
bequemen Platz 
und lassen Sie 
sich von dem Team 

rund um die Koordinatorin Generation 50+  in die Welt der Worte 
entführen. Die Vorleser freuen sich noch bis Donnerstag, 17. De-
zember zu folgenden Telefonzeiten auf Sie:
•  Dienstags in der Zeit von: 14.30 - 17.00 Uhr unter Tel. 

01590/4218335
•  Mittwochs in der Zeit von 14.30 - 17.00 Uhr unter Tel. 

01525/6323606
•  Donnerstags in der Zeit von: 14.30 - 17.00 Uhr unter Tel. 

(05751) 403303
Bitte rufen Sie das Team an!  Die Vorleser melden sich dann direkt 
bei Ihnen zurück, damit Ihnen keine Telefonkosten entstehen.

Weihnachtsgewinnspiel:
Wer findet Felix?

Haben Sie Felix, das glückliche Weihnachts-Hörn-
chen schon entdeckt? Irgendwo in unserem Magazin 
hat er sich versteckt.  Wenn Sie ihn gefunden haben, 
einfach die richtige Seitenzahl auf eine Postkarte 
schreiben und losschicken an:
Bergmann Medien 
Stichwort: Weihnachts-Gewinnspiel 
Wilhelm-Raabe-Weg 18, 31737 Rinteln
Einsendeschluss: 18. Dezember 2020 –

 Datum des Poststempels (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen
wir diese tollen Weihnachtsgeschenke:

•  Eintrittskarten zur Varieté-Show im GOP 
Kaiserpalais Bad Oeynhausen für 
2 Personen

•  „Hot 30 Rennen“ für 5 Personen im Race 
Dome Kart-Racing + Fun in Stadthagen

•  Bowling-Spaß im Wert von 50 € im 
freizeit-center Schubertweg

•  Gutschein für ein Essen im Wert von 50 € 
im Bistro & Café „Der Stadtkater“

•  2 Familienkarten für das Wisentgehege 
in Springe

•  2 x 4 Freikarten für den Dinosaurier-Park 
Münchehagen

•  1 Autowäsche bei der Esso Station 
Wollmann
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Dr. Petra Meyer
 medic. stom.

Fachzahnärztin für
Kieferorthopädie

Mühlenstraße 16
31737 Rinteln

Tel. 05751 - 43196

www.k i e f e r o r t hopaede - r i n t e l n .de

•  Kieferorthopädische Behandlung für
Kinder, Jugendliche & Erwachsene

•  Sichtbare und unsichtbare Zahnspangen
zur Korrektur der Zähne

•  schonende Zahnbehandlung,
sanfte Kieferorthopädie

•  Auch für Kinder und Teenager
herausnehmbare transparente Schienendr.petrameyer

15-jähriges Jubiläum bei der „Kleiderkiste“ des KSB Rinteln
Die „Kleiderkiste“ des Kinderschutzbundes (KSB) Rinteln in der Bäckerstr. 53, in der Eltern für ihre Kinder gebrauchte, 
aber noch gut erhaltene Kleidung und Schuhe in den Größen 56 bis 176 finden, gibt es nun schon seit 15 Jahren. 

Kontaktlose Medienausleihe 
in der Stadtbücherei Rinteln
Solange die Stadtbücherei aufgrund der aktuellen Corona-
Verordnung des Landes Niedersachsen geschlossen bleiben 
muss, bietet die Stadtbücherei die Möglichkeit der kontakt-
losen Medienausleihe an, um die Leserinnen und Leser wei-
terhin mit Lesestoff zu versorgen.
Der Eingangsbereich der Bücherei dient zu diesem Zweck wie be-
reits im Frühjahr dieses Jahres als „Schleuse“ und ermöglicht die 
kontaktlose Ausleihe von Medien.
Interessierte Leser können bis zu 10 Medien pro Leseausweis per 
Mail an buecherei@rinteln.de oder Mo – Do von 9.00 -15.00 Uhr 
unter Tel. (05751) 403-164 bestellen. Aktuell verfügbare Medien 
können im Onlinekatalog auf www.buecherei.rinteln.de oder über 
die App „Web Opac“ (im Google Play Store) recherchiert werden.
Nach Vereinbarung des gewünschten Abholtermins kann das 
Medienpaket abgeholt werden. Bitte beachten Sie, dass Medien 
ausschließlich auf Termin ausgegeben oder entgegengenommen 
werden! Alle bereits entliehen Medien werden automatisch weiter-
verlängert solange die Stadtbücherei Rinteln geschlossen bleiben 
muss, sodass eine Rückgabe während der Pandemiephase nicht 
zwingend notwendig ist.

Im März 2005 hatten die Kin-
derschutzbund-Vereinsmitglie-
der auf ihrer Jahreshauptver-
sammlung beschlossen, dass es 
für Familien mit „kleinem Geld-
beutel“ solch ein Angebot geben 
solle. Nur wenige Monate später 
war dieser Plan in die Tat um-
gesetzt und das ehrenamtliche 
Team konnte bereits die ersten 
Mütter und Väter in der „Klei-
derkiste“ begrüßen, die sich 
damals noch im Wintergarten 
des Kinderschutzbund-Hauses 
in der Klosterstr. 18 a befand. 
Rita Kniewske, Sabine Berning, 
Elke Matthies, Annelie Barkhau-
sen und Petra Koch gehörten 
zum ersten Team der „Kleider-
kisten-Damen“. In den Folge-
jahren kamen zahlreiche weitere 
Ehrenamtliche hinzu – in Spit-
zenzeiten wechselten sich über 
20 Frauen bei den Ladendiens-
ten ab -  und sorgten zuverlässig 
dafür, dass die „Kleiderkiste“ 
an zwei Tagen in der Woche für 
Familien geöffnet blieb. 
Zu den regelmäßigen Aufgaben 
der Ehrenamtlichen gehört es 
beispielsweise, Kleiderspenden 
entgegen zu nehmen und in die 

Regale einzusortieren. Darüber 
hinaus sorgen die Damen dafür, 
dass der Laden für die Kunden 
stets ansprechend und freund-
lich dekoriert ist. Müttern und 
Vätern, die für ihre Kinder Be-
kleidung oder Schuhe suchen, 
helfen die Ehrenamtlichen beim 
Aussuchen und weisen sie auf 
schöne und nützliche Dinge 
hin, die es in der Kleiderkiste 
ebenfalls zu entdecken gibt: 
Kinderbücher, Spiele, hin und 
wieder Schulranzen oder sogar 
ein Baby-Bettchen oder einen 
Maxi Cosy.
Ab Mai 2008 erhielten Schwan-
gere in der „Kleiderkiste“ sogar 
ein „Erstlingspaket“, liebevoll 
gefüllt mit Babysachen wie z.B. 
Stramplern, Bodys, Mützen und 
sogar handgestrickten Söck-
chen. Mit im Paket waren stets 
Informationen zum „Emma-
Zentrum“ am damaligen Kran-
kenhaus und zur AWO-Schwan-
gerenberatung, beides verläss-
liche Kooperationspartnerinnen 
des KSB Rinteln.
Da Kleidung und Schuhe ledig-
lich gegen eine kleine, freiwil-
lige Spende an die „Kunden“ 

abgegeben werden, können 
Rintelner Familien seit 15 Jah-
ren durch den „Einkauf“ in der 
„Kleiderkiste“ die Familienkas-
se schonen und haben so an 
anderer Stelle Geld für wichtige 
Anschaffungen übrig.
Dieses familienfreundliche Kon-
zept ist in den letzten 15 Jah-
ren immer gleich geblieben. 
Geändert hat sich dagegen der 
Standort der „Kleiderkiste“. Ab 
März 2008 war der Laden in der 
Bäckerstraße 53. An diesem 
Standort ist die „Kleiderkiste“ 
bis heute zu finden.
Jutta Wilkening und Meike 
Wollschläger sind beim KSB 

Rinteln die Ansprechpersonen 
für die Aktiven im Team der 
„Kleiderkisten-Damen“. Im Na-
men des Vorstandes danken sie 
den Kleiderkisten-Damen sehr 
herzlich für ihr langjähriges, 
zuverlässiges und freundliches 
Engagement im Dienste von 
Rintelner Familien. Selbst jetzt 
in der Corona-Zeit habe sich 
eine Gruppe von Frauen aus 
dem Kleiderkisten-Team dazu 
bereit erklärt, unter Einhaltung 
der Hygiene-Vorschriften den 
Laden wie in all den Jahren zu-
vor zweimal pro Woche zu öff-
nen. „Das ist aller Ehren wert!“, 
so die beiden.
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So sah es hier damals aus...

Die „Weservilla“ im Winter 1939/40
Das um 1880 errichtete Haus am Weseranger galt lange als das vornehmste in der Stadt. Rechts befindet sich heute das Freibad, im 
Vordergrund der Parkplatz. Gebaut wurde es auf dem vormaligen Kohlenmagazin. Dessen Umfassungsmauer ist heute noch von der Frei-
badseite aus zu erkennen.

Wer besitzt noch alte Aufnahmen aus Rinteln und seinen Ortsteilen vor 1970? Das Museum sammelt entsprechende Bilder (auch als 
Repro oder Scan). Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Die Eulenburg, Museum Rinteln, Klosterstr. 21, Tel. (05751) 41197. Öffnungszeiten: Di - Sa 14.00 - 17.00 Uhr und So + feiertags 
11.00 - 17.00 Uhr, für Gruppen / Schulklassen nach Vereinbarung auch vormittags und abends geöffnet.

Wir danken unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden für
das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Martin Krupski
Robert-Koch-Weg 10 - 31737 Rinteln
Tel. 05751/ 99 33 26
www.san-heiz-bau-tech.de

All unseren Kunden,
Freunden und Bekannten 
fröhliche Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

31737 Rinteln • Röntgenstr. 10
Telefon 05751 - 9502-0

www.maler-goedecke.de

317377 RiRi ll RR 10

DACHDECKEREI / ZIMMEREI / KLEMPNEREI
Behrens Dachbau GmbH
Stükenstraße 13 • Rinteln

Tel. 05751-957686 • Fax 957687
www.behrens-dachbau.de

All‘ unseren Kunden,
Freunden, Verwandten
und Geschäftspartnern

wünschen wir eine
besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Start
ins neue Jahr!

Weihnachtsbeleuchtung Marktplatz 1965 Weserstraße - 80er Jahre

Blick auf
St. Nikolai

aus der 
Schulstraße 

1955

St. Sturmius mit
Weihnachtsbeleuchtung

in den 80er Jahren
Weserstraße 1969

Reichsautobahnbrücke Steinbergen 1938

Kreuz- und
Schulstraße 1950

Marktplatz
1939

Eislaufen auf der Weser 1928 Alter Hafen 1940
Schlittschuhlaufen auf der Graft im 

Blumenwall 1935
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Hohes Feld 35 • Rinteln-Süd
Tel. (0 57 51) 77 79 • Fax 62 77 

frohes Fest und

31737 RINTELN
Braasstraße 7 (Industriegebiet Süd)

Telefon: 05751 9647-0
Telefax: 05751 9647-39

E-Mail: info@schock-fenster.de
www.schock-fenster.de

Unser Team
braucht

Verstärkung!
Für die Montage von

Bauelementen suchen wir 
für sofort oder später
Mitarbeiter in Vollzeit 

(m/w/d)

Infos vorab gern
telefonisch!

Volksen 1966:
Es dauerte 14 Tage bis
die Straße geräumt war

Wintervergnügen unterhalb des 
Klippenturms um 1960

Brücke über 
die Exter

Uchtdorf um 
1940

Opel Kadett im Winterchaos 1979

Blick zur Werft Bergsiek 1958
Eisschollen auf der Weser 1940

Schneechaos in der Engen Straße 1969 Winterspaß am Fockenkump 1967

Eulenburg - 60er Jahre

Postbote mit Pferdeschlitten
Goldbeck 1941 Blick auf St. Nikolai 1978
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Kosmetik Galerie:
Räumungsverkauf mit reduzierten Preisen
Ab dem 24. Dezember schließen sich die Türen der Kosmetik Galerie in der Bäckerstr. 5 in 
Rinteln.
„Nach über 10 Jahren liebevoller kosmetischer Behandlungen werde ich mich jetzt verabschieden. Für Ihr 
Vertrauen und Ihre Verbundenheit möchte ich herzlich DANKE sagen“, so Inhaberin Susanne Barke.
Gerade in der Weihnachtszeit wird es für die Kunden interessant sein zu wissen, dass ab sofort ein Räu-
mungsverkauf mit reduzierten Preisen auf alle Produkte startet. Noch bis zum 23. Dezember liefert die Kos-
metik Galerie die Produkte auf Wunsch zu den Kunden nach Hause. Für ihre fachliche Beratung und Behand-
lungen sowie den Verkauf  der Pflegeprodukte steht sie nach telefonischer Vereinbarung gern zur Verfügung, 
und das auch außerhalb der aktuellen Öffnungszeiten. Diese sind Di, Mi und Do von 10.00 bis 18.00 Uhr. In 
dieser Zeit sind Fußpflegebehandlungen weiterhin möglich.
Wichtig zu wissen ist, dass vorhandene Gutscheine noch bis zum 23. Dezember eingelöst werden können.
Sollte es der Zufall wollen, dass eine Kosmetikerin den Schritt in die Selbstständigkeit plant und auf der 
Suche nach einem Kosmetikstudio ist, freut sich Susanne Barke über eine telefonische Kontaktaufnahme 
unter 05751 – 2510.

Poststelle in der Getränke-Quelle:
Bestens auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet
Corona macht es nicht gerade leicht, aber Marktleiter Dietmar Deidert und sein Team haben 
sich mit der Poststelle bestens auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet. 
Weil die Kundenfrequenz ganz erheblich steigen wird, sind zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit eingestellt worden. 
Somit wird gewährleistet, dass ständig mindestens zwei Mitarbeiter/innen am Postschalter tätig sind. 
Gut gelöst wurde unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln auch die Trennung der Kunden für die 
Getränke und der Post. In kluger Voraussicht wurde bereits im Sommer ein zweiter Scanner angeschafft, um 
Kunden mit Retouren und frankierten Paketen schneller bedienen zu können. Zu beachten gilt, dass Pakete in 
diverse Länder nur als Premium-Versand verschickt werden, der teurer aber auch schneller beim Empfänger 
ist. Ein besonderer Service für Briefe und Pakete ist der Versand per Express, bei dem die Zustellung für den 
nächsten Werktag garantiert wird. Weiterer Tipp: Wegen der wachsenden Online-Käufe steigt auch die Zahl 
der Retouren. Deshalb sollten diese Sendungen entsprechend frühzeitig verschickt werden. Weihnachtliche 
Packsets und Briefmarken sind übrigens in großen Mengen vorhanden.
Die Getränke-Quelle in Rinteln Im Emerten 10 (ehem. Schlachthof) ist geöffnet Mo bis Fr von 8.00 – 18.00 
Uhr und Sa von 8.00 – 13.00 Uhr.

Mannheimer Agentur Thomas Bülte: 
Gesund bleiben – alt werden
Besonders in diesem Jahr wurde den Menschen bewusst, dass Krankheiten und Einschränkun-
gen jeden treffen können, unabhängig von Alter und Beruf.
„Gesund bleiben – alt werden – das wünscht sich jeder. Leider sieht die Realität oftmals anders aus. Auch 
das Thema Pflege im Alter ist zurzeit in aller Munde und es wird für jeden unerlässlich, sich damit zu beschäf-
tigen!“, weiß Agentur-Inhaber Thomas Bülte.
Wem die solide Absicherung als gesetzlich Krankenversicherter nicht reicht, kann sich zusätzlich und ent-
sprechend individueller Ansprüche an die Gesundheit absichern. Möglichkeiten sind u.a.: Zahnzusatzversi-
cherungen, Brillen/Kontaktlinsen, stationäre Zusatzleistungen für Ein- oder Zweibettzimmer und privatärzt-
liche Leistungen, Pflegeversicherungen, damit Versicherte und Ihre Angehörigen nicht mit ihrem Vermögen 
haften müssen, Naturheilverfahren sowie Kieferorthopädische Leistungen für Kinder.
Für eine Beratung zu den verschiedenen Möglichkeiten der Absicherung, auch zu Wohngebäuden, Haus- oder 
Privathaftplicht, begrüßen Thomas Bülte und sein Team Interessenten gern in der Mannheimer General-
agentur, Unter dem Stiderfeld 25 in Rinteln. Bürozeiten: Mo-Do 10.00-14.00 Uhr oder nach vorheriger tel. 
Terminvereinbarung unter 05751-9930470, Mobil 0170-5248963.

Wir danken unseren Kunden für das Vertrauen, 
wünschen Ihnen und unseren Freunden ein 
frohes Fest und Gesundheit im neuen Jahr!

Im Allerfeld 6
31702 Vornhagen Gewerbegebiet
direkt an der B 65
Telefon 05721 - 1385
www.parkett-studio.com

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00-12.30 und 14.30-17.00 Uhr
Sa. 10.00-12.00 Uhr und nach Terminabsprache
Mi. nachmittags geschlossen

Wir freuen uns auf Sie!

HOLZPELLETS

Braasstr. 30a • Rinteln

0171 9131069 Durchstarten!

Trockenbau / Wärmedämmtechnik
Fliesenarb. / Bodenbeläge u.v.m.
(05751) 70 53 606
www.rwbau.com

Im Bild v. l. Sabine Mölling-Deidert,
Dietmar Deidert, Gerlinde van den Heuvel
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EKO-Küchenstudio:

„Wenn wir weg sind, können die Kunden sofort kochen“
Erst eine ausführliche Beratung im EKO-Küchenstudio, dann eine detailgenaue Planung mit 
virtuellen Vorab-Ansichten und schließlich die saubere Handwerksarbeit beim Einbau – sofort 
danach können die Kunden mit dem Kochen in ihrer neuen Küche beginnen.
1949 gründete Erwin Koch das Rintelner Traditionsunternehmen EKO als Möbelhaus. Heutzutage führt sein En-
kel Jörg Brand die Firma als modernes Küchenstudio. „Alles aus einer Hand“, lautet das Motto des Inhabers, 
der dafür bekannt ist, sich für die Küchengestaltung nach individuellen Wünschen sehr viel Zeit zu nehmen. 
Schon  bevor überhaupt der erste Handgriff gemacht wird, wissen die Kunden genau, wie ihre neue Küche 
aussehen wird. Nach einer ausführlichen Beratung im Küchenstudio und millimetergenauer Vermessung der 
Räume wird die Küche am Computer detailgenau, d.h. inklusive Farben, Fronten, Griffen und Elektrogeräten bis 
hin zu Dekorationen geplant. Die Kunden können das Ergebnis im Vorfeld auf einem großen Bildschirm und aus 
den verschiedensten Perspektiven sehen. Oder Jörg Brand schickt die Ansichten aufs Smartphone oder auf den 
Computer. „Wenn unser Team dann schließlich die neue Küche montiert hat, können die Kunden sofort kochen“, 
erzählt Jörg Brand.  Kontakt: EKO Küchenstudio, Josua-Stegmann-Wall 13, Rinteln, Tel. (05751) 2468.

85 Jahre SCHUH-PETERS in Rinteln
Von der Gasse in die Fußgängerzone - eine Heldengeschichte
Seit nun schon 85 Jahren gibt es in Rinteln das Schuhfachgeschäft Schuh-Peters und immer noch merkt man Claudia und Ulrich Döpke die 
Freude an, in 3. Generation die Menschen in Rinteln und Umgebung mit einem reichhaltigen Angebot an aktueller Schuhmode glücklich machen 
zu dürfen.
Das Händler-Ehepaar blickt auf eine Vergangenheit mit Höhen und Tiefen zurück, die mit viel Arbeit und Beharrlichkeit verbunden ist. In aller Kürze die Erfolgsgeschich-
te von der Gasse in die Top-Lage in Rintelns Fußgängerzone:
Angefangen hat alles am Kirchplatz 8, im Haus der Großeltern Karl und Else Peters. Dort betrieb der Großvater von Claudia Döpke eine Schusterwerkstatt. Von seinen 
Einkaufsfahrten durch die Pfalz brachte er Leder und Schusterzubehör mit. Er war es, der auch einem befreundeten Schuh-Händler in Rinteln Schuhe aus der Pfalz 
mitbrachte und als dieser einmal die Schuhe nicht abnehmen konnte, mussten die Schuhe in der kleinen Schusterwerkstatt verkauft werden. 
Die hiesigen Kunden fragten immer wieder nach Schuhen und so entstand der rege Handel mit Schuhwerk. Weil die Schusterwerkstatt und auch später das kleine 
Ladengeschäft am Kirchplatz 8 nicht mehr genug Platz boten, wurde in der Enge Straße, von vielen „enge Gasse“ genannt, ein Haus mit Ladengeschäft gebaut, das 
der Sohn Erhard Peters mit seiner Ehefrau Jutta ab 1964 weiterführte.
1976 zog die Damenschuh–Abteilung in das Haus Markt 9, heute Bodega, um, da man wieder mehr Platz benötigte. Die somit gute Lage trug zum Erfolg des Geschäftes 
am Marktplatz bei. Damals gab es noch keine Schuh-Discounter in Rinteln und wer ein geringes Einkommen hatte oder sehr sparsam war, der kam nach Rinteln zu 
Schuh-Peters, um für sich und seine Familie Schuhe zu kaufen. Die Schuh-Einkaufsfahrten führten Erhard Peters damals immer wieder in die Pfalz und auch bis ins 
südliche Italien, um für Rinteln günstige Schuhe einzukaufen. 1992 wurde der sehr viel größere Laden in der Weserstraße bezogen, zuvor war dort am Standort jahrelang 
der Penny-Markt und davor das Lebensmittelgeschäft Puls. Durch die Filialisierung großer 
Schuhketten und weil der Einzelhandelsbetrieb nicht mehr mit den Preisen der Discounter mit-
halten konnte, wurde das Sortiment immer wieder den Umständen angepasst. Es musste auf 
bekannte Marken umgestellt werden und immer wieder musste sich das Ehepaar Döpke dem 
Markt stellen und Schritt für Schritt Anpassungen vornehmen. Der Erfolg gibt ihnen Recht.
Claudia Döpke kann sich glücklich schätzen, mit Ehemann Ulrich und einem lieben Team an 
Mitarbeiterinnen hier in Rinteln ein reichhaltiges Angebot an aktueller Schuhmode bieten zu 
können und sie alle tun dies voller Freude. „Wir lieben die Herausforderung, deshalb führen 
wir u.a. auch Schuhe für besondere Anforderungen, wie z.B. Trecking-und Wanderschuhe und 
Schuhe für lose Einlagen, sowohl im modischen, als auch im Bequemschuh-Bereich,“ sagt 
Claudia Döpke über ihre, für eine Kleinstadt, große Auswahl, „Handtaschen und Accessoires 
runden unser Sortiment des Fachgeschäfts ab.“
Die Firma Schuh-Peters stellt hohe Ansprüche an sich selbst, durch Kommunikations- und 
Fachkompetenz und weil sie sich als Gastgeber ihrer Kunden und Besucher fühlen.
Das ist die Zeitreise einer Entwicklung, die man auch in schwierigen Zeiten durchlaufen kann 
und eine Erfolgsgeschichte, die hoffentlich noch viele Jahre weitergeht. In Zeiten, wie diesen, 
müssen Händler und Kunden zusammenhalten, denn eine lebendige Innenstadt ist ein Teil 
von Lebensqualität.

Telefon 0172 / 5218806
Fax 0 57 51 / 98 25 15

IDENTICA BIESEMEIER FRANK SCHILD GMBH
Im Emerten 2 - 31737 Rinteln
Tel. 0 57 51 / 52 94
www.identica-biesemeier.de
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Viktor Neufeld übernimmt Fritz Kuhlmann 
Metallverarbeitung
Viktor Neufeld übernimmt das Engersche Traditionsunternehmen zum 1. Januar 2021 und führt 
den Betrieb so weiter, wie es die treuen Kunden von Harmut und Kerstin Kuhlmann gewohnt sind.
Einzige Ausnahme ist der Verkauf und Service von Gartengeräten. Dieser Bereich wird eingestellt. Ansonsten 
besteht das Leistungsspektrum aus Zaun- und Metallbau, Toren, Balkon- und Treppengeländern, Handläufen 
sowie Einbruchsicherung. „Wir werden weiterhin auch individuelle Kundenwünsche umsetzen, so wie man 
es von der Familie Kuhlmann gewohnt war. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht auch bei uns an erster 
Stelle“, versichert Viktor Neufeld. Der neue Inhaber betreibt bereits die Firma KWS Maschinen- und Gerätebau 
in Rolfshagen, die weiterhin bestehen bleibt. Schwerpunkt ist die Feinwerkmechanik.
Um einen reibungslosen Übergang im Januar zu gewährleisten, hat Hartmut Kuhlmann bereits jetzt mit der 
Einarbeitung von Viktor Neufeld in alle Betriebsabläufe begonnen. Ebenfalls schon jetzt ist der zukünftige 
neue Chef auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern, genauer gesagt nach Metallbauern.
Die neue Firma Fritz Kuhlmann Metallverarbeitung Inh. Viktor Neufeld, Berliner Str. 19 in Engern, ist erreich-
bar unter Tel. (05751) 7367 und 0170 – 5780889.

Steinbergen Döner Imbiss liefert internationale 
Spezialitäten
Der Steinbergen Döner Imbiss von Cebrail Tatli verwöhnt seine Kunden nicht nur mit verschie-
densten Döner-Gerichten, Salaten, Pizzen, Nudelgerichten und Burgern, sondern auch mit fei-
nen Fleisch- und Fischspezialitäten.
Auf der Speisenkarte stechen besonders die verschiedenen argentinischen Fleischgerichte ins Auge und 
lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen: Rinderfilet, Rib-Eye-Steak und Rumpsteak, die alle 
auf dem Lavasteingrill zubereitet werden. Ebenso verführerisch klingt die Fischplatte mit Lachs, Scampi und 
Seelachs.
Die 20 Sitzplätze drinnen können wegen der Pandemie derzeit nicht genutzt werden, aber der Bringdienst von 
Inhaber Cebrail Tatli liefert alles ab einem Mindestbestellwert von 9,- € auch ganz frisch zu den Kunden nach 
Hause. Die Lieferkosten sind gestaffelt, innerhalb von Steinbergen betragen sie z. B. 1,- €, nach Rinteln und 
die weiteren Ortsteile 2,- €. Natürlich können alle Gerichte auch abgeholt werden.  
Der Steinbergen Döner Imbiss, Bückeburger Str. 12 in Steinbergen, Tel. (05751) 1598983,  ist geöffnet: Mo - 
So 11.00 - 22.00 Uhr. Lieferzeiten sind Mo – So 11.30 – 21.45 Uhr.

Umgezogen: DE-Fahrschule jetzt in der Seetorstr. 5a
Im Juli 2008 startete Inhaber Dirk Eckel mit einer Fahrschule in der Bahnhofstraße in die 
Selbstständigkeit. Im Laufe der Jahre eröffnete er mit seiner Frau Tanja in Krankenhagen und 
Bösingfeld weitere Standorte. Im November erfolgte nun der Umzug aus der Rintelner Bahn-
hofstraße in die Seetorstr. 5a.
„Hier ist das Platzangebot wesentlich größer, die Lage besser und vor allem gibt es mehr Parkmöglichkeiten“, 
so der Inhaber zu den Gründen des Umzugs. Wird in manchen Fahrschulen die Nutzung von Handys nicht 
erlaubt, bietet Dirk Eckel in allen Fahrschulen WLAN. Allerdings wird genau darauf geachtet, dass andere 
Schüler von den Nutzern in ihrer Konzentration während des Unterrichts nicht gestört werden. 
Gut zu wissen ist außerdem: Die DE-Fahrschule bietet auch die Führerscheinklasse A1 (B196) an, also den 
Motorradführerschein für Autofahrer.
Die Unterrichtszeiten in der Seetorstr. 5a in Rinteln sind Di 18.00 – 19.30 und Do 16.30 – 18.00 Uhr. In Kran-
kenhagen in der Extertalstr. 10 findet der Unterricht Mo und Do von 18.30 – 20.00 Uhr statt.
Telefonisch ist die Fahrschule erreichbar unter (05751) 3992 und 0151/52365257. Weitere Infos erhalten Sie 
unter www.fs-de.de
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Hörgeräte Vetter:
„Wie in der Ehe in guten und schlechten Zeiten“
Anders als heutzutage sehr verbreitet, setzt Hörgeräte Vetter auf traditionelles Handwerk und 
kann rund 80 % der defekten Geräte direkt vor Ort für die Kunden als Service reparieren.
„Wie in der Ehe in guten und schlechten Zeiten sind wir sind nicht daran interessiert, das schnelle Geschäft 
mit unseren Kunden zu machen, sondern immer ein verlässlicher Partner auch bei Problemen zu sein“, erklärt 
Inhaber Benjamin Vetter, der seinen Beruf vor ca. 20 Jahren von der Pike auf gelernt hat, also auch das Re-
parieren und gründliche Warten der Geräte. „Leider wird diese alte Tradition oftmals nicht mehr gepflegt. Die 
Geräte werden einfach zum Hersteller geschickt und teuer für den Kunden repariert. Wir sind da anders“, so 
der Hörgeräteakustikmeister.
Um den Kunden besten Service bieten zu können, hat Hörgeräte Vetter in den Ausbau einer neuen Werkstatt 
in der oberen Etage und in ein spezielles Reinigungsgerät investiert. Mit diesem Apparat können ca. 80% 
der defekten Geräte direkt vor Ort repariert werden. „Wir bieten eine 6 Jahre kostenfreie Service-Garantie und 
als besonderen Service erhalten alle Hörgeräteträger bei uns bis zum 31.12.2020 eine Reinigung im Wert von 
29,- € kostenfrei“, sagt Benjamin Vetter. 
Kontakt: Hörgeräte Vetter, Marktplatz 2, Rinteln, Tel. (05751) 7056703 www.hoergeraete-vetter.de.

Online im Bierhaus 100 erhältlich:

Bierspezialitäten & Bier-Adventskalender 
Heiner Stock, Inhaber der Fußballscheune in Exten und früher auch Betreiber des Bierhaus 
100 in Rinteln, ist weiterhin eine Anlaufstelle für außergewöhnliche Produkte und Geschenke 
rund um‘s Bier.
Obwohl das Bierhaus 100 seit 2014 geschlossen ist, ließ Heiner Stock die Homepage www.bierhaus100.de stets 
weiter bestehen, denn er erzielt immer wieder Anfragen und Bestellungen. „Weil die Nachfrage kontinuierlich grö-
ßer wurde, habe ich jetzt die Internetseite mit verschiedenen Partnershops aktualisiert, darunter natürlich auch 
Amazon“, erzielt der Bierexperte. Bestellbar sind Biere aus aller Welt, die man im herkömmlichen Getränkemarkt 
nicht bekommt. Aber auch Bierpräsente, Bier-Brausets, Bierzapfanlagen, Bierposter und diverse Artikel rund um‘s 
Bier gibt es. Des weiteren erhältlich sind Sekt, Weine und Spirituosen, z.B. für Jubiläen, Familien- und Vereins-
feiern oder Junggesellenabschiede, auf Wunsch auch Flaschen mit individuellen Etiketten. „Jetzt in der Vorweih-
nachtszeit besonders beliebt sind Bierpakete und Bier-Adventskalender. Einfach mal durch die Seite klicken und 
sich inspirieren lassen“, empfiehlt Heiner Stock. Übrigens: Das Bierhaus100 ist auch auf Facebook und Twitter zu 
finden. Anfragen über  Telefon und E-Mail  sind möglich. Bestellung und Kontaktdaten über www.bierhaus100.de.

„Außergewöhnlich, einzigartig und nicht für den 
Mainstream“
Die eigensinnigen und außergewöhnlichen Chronographen und Chronometer von Schaumburg 
Watch am Rintelner Kirchplatz 5/6 sind ein echter Geheimtipp! Die Kleinmanufaktur Schaum-
burg Watch von Geschäftsführer Frank Dilbakowski setzt seit ihrer Gründung in 1998 auf 
höchste Qualität und immer auf die Schaffung des Einzigartigen.
Die SQUAREMATIC Unique ist ein Beispiel der Handwerkskunst von Schaumburg Watch. Frank Dilbakowski 
beschreibt sie als „außergewöhnlich, einzigartig und nicht für den Mainstream“. Das Zifferblatt und das 
Lederarmband der SQUAREMATIC Unique werden hier in Rinteln in aufwendiger Handarbeit hergestellt. Die 
Lünette des Gehäuses, die Zeiger und der galvanisch rhodinierte Rotor des Automatik-Uhrwerkes werden in 
der Manufaktur thermisch koloriert. All diese Prozesse machen jede Uhr zu einem Unikat. 
„Lieferbar ist die Squarematic Unique mit unseren neuen SW-SJ-20A Manufaktur Uhrwerk Swiss Made oder 
mit dem SW-21A Manufaktur Uhrwerk Swiss Made mit koloriertem Rotor“, erzählt der Geschäftsführer.
Für weitere Infos erreichen Sie die Schaumburg Watch Gnomonik GmbH, Kirchplatz 5/6, Rinteln, unter Tel. 
(05751) 92 33 51 und www.schaumburgwatch.com
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Akustikbau

Trockenbau

Altbausanierung

Dachgeschoss-
ausbau

Trockenestrich-
verlegung

Am Schulberg 14
31737 Rinteln

Tel. 05751 / 9936806
Mobil 0171 / 4933555

www.akustikbau-fuchs.de

Ich wünsche meinen 
Kunden, Freunden und 
Bekannten schöne
Weihnachten und ein 
gesundes Jahr 2021!

Bäckerstraße 5 - Tel. 05751 - 3800
www.team-friseur.de

Wir wünschen Ihnen
eine besinnliche

Weihnachtszeit und
bedanken uns herzlich

für Ihre Treue. Das
gesamte Team freut sich 

auf ein gemeinsames 
neues Jahr mit Ihnen!

So sah es hier damals aus!
Einladung zur historischen Dorfrundfahrt  
Wie sah es wohl damals in Steinbergen und Engern aus? Wir laden Sie herzlich ein, mit uns einen Blick in die „gute alte 
Zeit“ in diesen Dörfern im Nordosten von Rinteln zu werfen. 

Die ganze Historie jedes einzel-
nen Dorfes zu erzählen, dafür 
reicht der Platz an dieser Stel-
le natürlich nicht aus. Aber wir 
haben wieder viel Interessantes 
gefunden, was einen guten Ein-
druck davon vermittelt, wie es 
hier damals aussah. 

1Wir machen uns auf der B 
238 Richtung Norden auf den 
Weg. Bevor wir in den Ortsteil 
Steinbergen gelangen, fällt der 
Blick fast unweigerlich auf ein 
großes, altes Gebäude auf der 
rechten Seite: die „Grafenstei-
ner Höh“. 

Nicht nur der Name, auch das 
in einer parkähnlichen Anlage 
gelegene Sandsteingebäude im 
neugotischen Stil mit seinem 
reich verzierten Fachwerkan-
bau lässt einen aristokratischen 
Hintergrund der Erbauer vermu-
ten – doch weit gefehlt! 
Zeitweise wurde sogar ange-
nommen, dass hier einst ein 
gräfliches Gericht ansässig 
war. Doch auch dieses Gerücht 
stimmte nicht. 
Vielmehr war es der Rintelner 
Uhrmacher Gustav Hillebrecht, 
der das stattliche Anwesen 
im Jahre 1902 als Hotel „Zur 

Grafensteiner Höh“ errichten 
ließ. Den Namen hatte er frei 
gewählt. Möglicherweise ins-
pirierte ihn dazu ein Wappen-
stein mit den darauf abgebilde-
ten Schilden der Familien von 
Westphal und von Landsberg. 
Diesen Stein, der noch heute an 
der Westseite des Gebäudes zu 
sehen ist, hatte er zuvor beim 
Abbruch eines Hauses in der 
Rintelner Altstadt gefunden. 
Die Schilde hielt er vermutlich 
für gräfliche Wappen, was aber 
ein Irrtum war. Warum der Uhr-
macher Hillebrecht gerade hier 
sein stattliches Hotel errichte-
te, erklärt sich, wenn man ei-
nen Blick in die Geschichte von 
Steinbergen wirft. 

Steinbergen
2 Steinbergen nämlich entwi-
ckelte sich um 1900 zu einem 
angesehen Luftkurort mit mehr 
als 30 komfortablen Pensionen 
und mehreren Hotels. Das am 
Südhang des Messingbergs reiz-
voll gelegene Dorf punktete mit 
Weserromantik, einladenden 
Wäldern, historischen Städten 
in der Nachbarschaft, der Nähe 
zum vornehmen Bad Eilsen mit 
seinen Schlamm- und Schwe-
felbädern und natürlich mit sei-
ner guten Landluft! 

3a+3bEines der ehemali-
gen Hotels war das Berghotel 
in der Rintelner Str. 9. Das 
in 1910 aufgenommene Foto 
zeigt die Südansicht des Ge-
bäudes. Im April 1902 wur-
de es feierlich eröffnet und 
existierte als Hotel bis in die 
60er Jahre. Seither kommen 
die Gäste nicht mehr hierher, 
um zu übernachten, sondern 
um fröhlich das Tanzbein zu 
schwingen. 
Viele Rintelner werden sich si-
cherlich noch an den damals 
sehr angesagten „Easy Beat 
Club“ erinnern, in dem bis in 
die 70er Jahre hinein kräftig 
abgerockt wurde. Anfang der 
80er Jahre dann eröffnete die 
„Tanzschule Schlüter“ ihre Tü-
ren. Unzählige Leute aus dem 
weiten Umkreis lernten bei Frau 
Schlüter, wie sie auf dem Par-
kett glänzen können. Legendär 

1 3a

2 3b
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Weserstraße 14  ·  31737 Rinteln
Tel. 05751 / 51 69 • Fax 05751 / 7 69 46

Q U A L I T Y:  M A D E  I N  G E R M A N Y.

waren auch die Tanzpartys, die 
hier einmal im Monat samstags 
von 19.00 bis 23.00 Uhr statt-
fanden. Wobei so mancher, wie 
wir hörten, sich klammheimlich 
von den Tanzstunden davon 
schlich, um gegenüber in der 
Diskothek „Nautik“ abzufeiern. 
Seit 1990 bringen Inhaber 
Burkhart Dorth und seine Frau 
Gabriele in ihrer ADTV-Tanz-
schule Steinbergen Tanzbegeis-
terte zusammen und lehren sie 
fachgerechtes Tanzen und die 
neuesten Tanzsport-Trends.

4a+4b Den gewaltigen Auf- 
schwung als Erholungsort An-
fang 1900 verdankte Stein-
bergen besonders auch dem 
in 1901 fertiggestellten Ei-
senbahnanschluss der Rin-
teln-Stadthagener Eisenbahn 
(RStE), zu dem wir jetzt einen 
Abstecher machen. Die Anbin-
dung bescherte dem Ort zahlrei-
che Gäste, wie bereits auf dem 

Foto (um 1901) zu sehen ist. 
Herrschte in den 60er Jahren 
noch reger Betrieb am Steinber-
ger Bahnhof, wie die Aufnahme 
aus 1962 mit dem Triebwagen 
der RStE vor dem ehemaligen 
Café Baumgart zeigt, so wurde 
der Personenverkehr 1967 je-
doch eingestellt. Im Jahr 2007 
folgte auch die Einstellung des 
Güterverkehrs auf der Strecke.

5 Wir folgen nun weiter der 
Rintelner Straße und über-
queren geradeaus die heutige 
B 83. Diese wurde bereits im 
Jahre 1802 „chaussiert“, also 
als Fernstraße für den überregi-
onalen Post- und Frachtverkehr 
ausgebaut. 
Der Steinberger Pass war aber 
schon viel früher von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung. War 
er doch der wichtigste Durch-
lass durch das Wesergebirge 
zwischen Hameln und Minden. 
Im Mittelalter kreuzten sich hier 

die Fernhandelswege zwischen 
Osnabrück und Braunschweig 
sowie zwischen Bremen und 
Nürnberg.  
Gleich auf der rechten Seite 
der heutigen Ahrensburger Str. 
steht ein 1796 erbautes Fach-
werkhaus, welches bis in die 
60er Jahre als Forsthaus der 
Fürstlichen Hofkammer in Bü-
ckeburg diente. Von hier aus 
bot der Förster Waldführungen 
für die Kurgäste an.

6 Leider nicht mehr viel üb-
rig geblieben ist vom einstigen 
Charme des geschichtsträch-
tigen Gebäudes auf der linken 
Seite. 1917 erwarb ein Kondi-
tor namens  Krömer die Achen-
bachsche Villa am Eingang zum 
Ahrensburger Park und baute 
sie zu „Krömers Hotel und Pen-
sion“ mit Café um. Besonders 
in den 1920er Jahren war das 
Haus eine elegante Ausflugs-
adresse für Kurgäste aus Bad 
Eilsen.

7 An „Wolbrecht‘s Hotel und 
Pension“, ein weiteres histori-
sches Gebäude an der großen 
Steinberger Kreuzung, werden 
sich vielleicht noch einige Rin-
telner erinnern. 1964 musste 
es im Zuge der Erweiterung der 
Kreuzung weichen. 
Das Hotel verfügte über keinen 
Saal, war aber dennoch beson-
ders im Sommer ein beliebter 
Treffpunkt für Einheimische 
und Gäste, denn im großen Gar-
ten gab es eine Tanzdiele. Hier 
wurde bei schönem Wetter am 
Wochenende ausgelassen zu 
schmissiger Kapell-Musik das 
Tanzbein geschwungen.

4a

4b

5

6

7
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Wir wünschen unseren
Patienten ein schönes
Weihnachtsfest
und Gesundheit für
das neue Jahr!

31737 RINTELN/ENGERN, BRAUNSCHWEIGERSTR. 8
TELEFON: 05751 / 6118

8 Ein weiteres Anwesen, wel-
ches leider längst seinen eins-
tigen Glanz verloren hat, ist 
die Arensburg. Seit etwa 1300 
thront die Höhenburg auf ei-
nem Felsvorsprung mitten im 
Steinberger Pass an der heu-
tigen Arensburger Straße und 

sicherte über Jahrhunderte den 
wichtigen Fernhandels- und 
Heerweg.
Allerdings geht nur das Un-
tergeschoss des Südteils der 
Arensburg auf das späte Mit-
telalter zurück. Der Hauptteil 
des Gebäudes wie auch der 
schlanke Treppenturm und der 
Schlosshof (Foto 8a) stammt 
aus der wirtschaftlichen und 
kulturellen Blütephase der 
Spätrenaissance um 1600.
Seit ihrer Ersterwähnung im 
Besitz der Schaumburger Gra-
fen, diente die Arensburg je-
doch nicht wie man annehmen 
könnte als Residenz, sondern 
vorrangig als Erhebungsstelle 
für Abgaben und als Verwal-
tungssitz. Ein juristisch ausge-
bildeter Amtmann, der zugleich 
Gerichtsherr war, übernahm die 
damit einhergehenden Aufga-
ben.

Nicht unerwähnt bleiben darf 
an dieser Stelle ein mehr als 
unrühmlicher Teil der Geschich-
te: Die Arensburg war während 
der Hexenverfolgung Schau-
platz mehrerer Prozesse und 
anschließender Hinrichtungen: 
Allein zwischen 1650 und 
1670 wurden hier mehr als 20 
angebliche Hexen verbrannt! 
Unter anderem auch auf Betrei-
ben der Juristen der Universität 
Rinteln! Unterhalb des Burghü-
gels befinden sich neun Teiche, 
die als „Hexenteiche“ bezeich-
net wurden. Die Namensgebung 
ist darauf zurückzuführen, dass 
sie in dieser dunklen Zeit für die 
sogenannten „Wasserproben“ 
genutzt wurden, um Beschul-

digte der Hexerei zu überfüh-
ren: Sie wurden gefesselt  und 
mit Gewichten beschwert in den 
Teich geworfen. Schwammen 
sie oben und überlebten, galten 
sie als Hexen.

8a+8b Lange versank die 
Arensburg in den folgenden 
Jahrzehnten in einer Art Dorn-
röschenschlaf. Teile der Gebäu-
de wurde zeitweise lediglich als 
Lager für Getreide und andere 
Güter genutzt. Die Arensburg 
drohte zu verfallen.
Dann aber brachte die Ehe-
schließung von Fürst Georg Wil-
helm zu Schaumburg-Lippe mit 
Ida von Waldeck-Pyrmont im 
Jahr 1816 die Wende! 

8

8a

8b

9
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BERATUNGSPRAXIS – STUPS
FÜR DEN EINZELNEN, DAS PAAR

UND ELTERN MIT KINDERN

Karin Schneider

•  Traumazentrierte Fachberaterin 
und Traumapädagogin

• Sozialtherapeutin

•  Selbstsicherheitstrainerin für 
Mädchen & Frauen

Bruchwiesenweg 5 · 31737 Rinteln
Telefon 05751 - 96 47 74

www.b-stups.de
MO, DI, SA, SO 17.00 - 22.00 UHR • MI RUHETAG

DO + FR 12.00 - 14.00 UHR UND 17.00 - 22.00 UHR

Inh. Li Puma

AM 24.-26.12. UND 31.12. GESCHLOSSEN!
NEUJAHR AB 17.00 UHR GEÖFFNET!

EXTERTALSTRASSE 41 · 31737 RINTELN SÜD

WIR BITTEN UM RESERVIERUNG.

www.dafabio-rinteln.com

Alle frisch!

Ab 10. Dezember
Verkauf

in Rinteln!
Dänisches Bettenlager, 

Weserstraße und
Wegener in Buchholz!

Ab sofort bei:
Heinrich Brand
Volksen, Egge 2

Sonnabends und
Sonntags mit
Speisen und

Getränken ab 5.12.!
(wenn die Corona-Lage es zuläßt)

www.brands-
weihnachtsbaeume.de

Wir nehmen
Rinteln-5er an!

Es war wohl die Gemahlin, die 
die Lage der Arensburg inmit-
ten der reizvollen Landschaft 
und die räumliche Nähe zu Bü-
ckeburg und dem Kurbad Eilsen 
sehr zu schätzen wusste. Und so 
wurde die stark verfallene Burg 
zu einem Lustschloss im Stil 
der Romantik ausgebaut! Ida 
war es auch, die die Anlage des 
Landschaftsparks veranlasste. 
Der Park entwickelte sich in der 
folgenden Zeit zu einem wichti-
gen Anziehungspunkt des Luft-
kurortes Steinbergen. 

9 Gegenüber, auf der ande-
ren Straßenseite der heutigen 
Arensburger Straße, wurde 
1923 ein Steinbruchbetrieb 
gegründet, um den wertvollen, 
extrem harten, grauen Kalk-
stein abzubauen. Dieser fin-
det vor allem im Straßen- und 
Gleisbau Verwendung. Das Foto 
zeigt eine Aufsichtsbaracke im 
Jahr 1935. Auch hier findet 
sich ein dunkles Kapital der 

Geschichte: 1945 diente das 
Werk als Straflager der Gestapo 
für Zwangsarbeiter aus Osteu-
ropa. Ein Monument auf dem 
Gelände erinnert an mindesten 
37 Menschen, die damals ums 
Leben kamen.
Im Jahr 2000 wurde im rena-
turierten Teil des Betriebsge-
ländes das Steinzeichen Stein-
bergen eröffnet. Leider war der 
naturorientierte Erlebnis- und 
Freizeitpark, der sich zu einem 
attraktiven touristischen Anzie-
hungsunkt des Schaumburger 
Landes entwickelte, auf Dauer 
wirtschaftlich nicht tragbar und 
musste in 2015 seine Türen für 
immer schließen.  

10 Vom nördlichen Teil 
Steinbergens geht es nun zum 
Dorfplatz an der Lindenstraße, 
dem heutigen Mittelpunkt des 
Dorfes. Hier steht ein wahres 
Schmuckstück: das Backhaus. 
Am 15. Juli 2006 feierten die 
Steinberger mit Freude und 

Stolz seine Einwei-
hung. Der Steinber-
ger Verkehrs- und 
Verschönerungsverein 
hatte es im Rahmen 
des Dorferneuerungs-
programms restauriert 
und neu errichtet.
Erbaut wurde es ur-
sprünglich 1857 als 
Teil von Steinmeiers 
Hof in der Bachstr. 
2. Der Hof mitsamt 
den Stallungen  wurde 

am 10. April 1945 bei einem 
Bombenangriff der amerikani-
schen Luftwaffe fast vollständig 
zerstört. Lediglich das Kellerge-
wölbe, die Leibzucht und das 
Backhaus blieben erhalten. Als 
die Reste des Hofes zugunsten 
eines Neubaugebietes vor dem 
Abriss standen, waren die Tage 
des verfallenen Backhauses 
wieder einmal gezählt. Doch 
auch diesen „Angriff“ über-
stand das kleine Häuschen! 
Denn glücklicherweise hatte 
Ludwig Schröder vom Vorstand 
des Verschönerungsvereins die 
zündende Idee! Das einzige in 
Steinbergen stehende Back-
haus solle vor dem totalen Ab-
riss bewahrt werden, in dem es 
abgebaut und an anderer Stelle 
wieder aufgebaut wird. Gesagt, 
getan! Mit viel Liebe, Ausdauer 
und handwerklichem Geschick 
wurde das Backhaus im Februar 
2002 von tatkräftigen Vereins-
mitgliedern und vielen Helfern 
zunächst auf Steinmeiers Hof 
demontiert und später auf dem 
Platz neben dem Gemeinde-
haus wieder neu errichtet.

11 Einen schönen Eindruck 
davon, wie in den 1920er Jah-
ren das Leben in Steinbergen 
genossen wurde, vermittelt das 
Bild des Prinzenhof-Gartens aus 
dem Jahr 1928. Der Prinzenhof 
in der Marktstr. 1 war früher 
Bauernhof, Pension und Gast-
wirtschaft zugleich. 
Seinen Namen hat er von sei-

nem früheren Eigentümer, dem 
schaumburg-lippischen Prinzen 
Hermann (1848-1918). Dieser 
hatte sich der Förderung der 
Geflügelzucht verschrieben und 
auf diesem Hof einen Muster-
betrieb eingerichtet. Auf die 
Initiative des Prinzen gehen 
auch die um 1880 gegründeten 
Geflügelzuchtvereine in Rinteln 
und Bückeburg zurück.

12 Als letztes Ziel unserer 
Dorfrundfahrt durch Steinber-
gen steuern wir die St. Agnes 
Kirche an. Der prächtige neu-
gotische Bau erhielt 1889 sei-
ne Weihe. Mit einer Höhe von 
55,10 m bis zum Metallknauf 
an der Spitze ist der Steinberger 
Kirchturm der höchste Kirch-
turm im Wesertal zwischen Ha-
meln und Minden! Und rund 1 

11 12
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Pilates-Studio Rinteln
Schlingstr. 1  31737 Rinteln
Telefon: 0 57 51/89 12 87
www.pilatesstudio-balance.de

Ich wünsche meinen Kunden und
Patienten sowie Freunden und

Bekannten eine schöne Adventszeit, 
fröhliche Weihnachten und

einen guten Start ins neue Jahr!
U. Opara

Du bist Elektriker, Küchenmonteur, 
Kundendiensttechniker oder in

ähnlichen Berufen tätig und suchst 
eine neue Aufgabe?

Dann bewerbe Dich doch einfach
per Mail, auf dem Postweg oder auch 

per WhatsApp bei uns.
Wir suchen für die Auslieferung und 
den Einbau von Elektrogeräten einen 

kompetenten Mitarbeiter (m/w/d)
zur Erweiterung unserers Teams in

Voll- oder auch Teilzeit.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

  

 
Bahnhofstraße 30 · 31737 Rinteln

Telefon: 05751 / 95 70 06 
pflegedienst_rintelngmbh@t-online.de
www.pflegedienst-rinteln.de

Astrid Teigeler-Tegtmeier 
Pflegedienst Rinteln GmbH

24 Stunden 
hilfsbereit

...wir haben die Erfahrung
Meisterbetrieb • Zaun- und Metallbau

Berliner Str. 19 · 31737 Rinteln/Engern · Tel. 0170 - 5780889 und 05751 / 7367

m höher als der Turm der Rin-
telner St. Nikolai-Kirche.
Sehenswert im Innenraum 
sind besonders das aufwändi-
ge Kreuzrippengewölbe und der 
reich verzierte Altar. Bemerkens-
wert sind dazu einige Relikte des 
Vorgängerbaus. Dieser massive, 
romanische Bau aus dem 12. 
Jahrhundert stand neben der 
heutigen Kirche und wurde nach 
deren Fertigstellung abgerissen. 
Erhalten blieb nur ein kleiner 
Mauerrest. 
Zu den erhaltenen Relikten ge-
hörten ein Taufstein aus dem 
17. Jahrhundert und der an der 
Südseite des Chores eingebaute 
Grabstein des aus Brabant stam-
menden Nicolaus Claissen, der 
in 1599 verstarb. Bedeutsam 
ist auch der auf der nördlichen 
Außenseite der Kirche eingelas-
sene Grabstein, der das Kreuz 
Christi auf dem Hügel Golgatha 
über einem Wappen zeigt. Er 
geht, so wird vermutet, auf das 
Edelherrengeschlecht derer von 
Vlotho zurück, die bis um 1200 
in Engern begütert waren.

Engern
Wir verlassen nun Steinbergen 
und machen uns auf  ins „Gän-
sedorf“ Engern, welches in der 
Aue der Weser liegt. Genau wie 
die Dörfer Ahe und Kohlenstädt 
gehört Engern zu den jüngeren 
Siedlungen in unserer Umge-
bung. Zwar ist der Boden hier 
besonders fruchtbar, aber auf-
grund der Flussnähe eben auch 
immer wieder von Überschwem-
mungen durch Hochwasser 
gefährdet. Erst als die Bevöl-
kerungsdichte im Umland deut-
lich zunahm, wurden hier erste 

Siedlungen gegründet. Erstmals 
urkundlich erwähnt wurde das 
Dorf Engern um 1160. Sein 
Name leitet sich vermutlich 
vom Anger ab, der sich im Be-
reich der Straße Am Schweine-
markt befand. Von der damali-
gen Freifläche in der Dorfmitte 
ist schon lange nichts mehr zu 
erkennen. Sie wurde schon früh 
mit kleinen Brinksitzerstellen, 
also mit kleinen Häusern mit 
wenig Grundstück besiedelt. 
Mit der Industrialisierung Rin-
telns wuchs auch Engern – al-
lein zwischen 1871 und 1885 
stieg die Einwohnzahl von 393 
auf 509 an. Viele von ihnen 
waren Arbeiter der Glashütte 
Stoevesandt.

13 Woher aber kommt die 
landläufige Bezeichnung „Gän-
sedorf“? Schon das Foto mit 
den strammen Jungs und hüb-
schen Deerns aus dem Jahre 
1932 trägt den Titel „Enger-
sche Göse beim Baden“. Nun 
- nicht nur die Menschen lieben 
die saftigen Wiesen inner- und 
außerhalb des Ortes, auch die 
Gänse zieht es eben immer wie-
der hier hin! Zur besonderen 
Verbreitung dieser gefiederten 

Tiere hat wohl auch der Muster-
hof des schaumburg-lippischen 
Prinzen Hermann mit seiner 
Geflügelzucht auf dem Prinzen-
hof in Steinbergen maßgeblich 
beigetragen. Der Begriff „En-
gersche Göse“ wurde jedenfalls 
schnell zu einem stehenden 
Begriff in der Umgebung und 
damit auch die Bezeichnung 
„Gänsedorf“.

14 Wie sehr die Menschen in 
Engern zu ihren Gänsen stehen, 
belegt der geschmückte Pferde-
wagen zur Feier des 800-jähri-
gen Bestehens von Engern im 
Jahre 1960.

15 Ein bis heute sehr leben-
diges Stück Geschichte von 
Engern ist das Familienunter-
nehmen Fritz Kuhlmann. 1910 

eröffnete Karl Kuhlmann eine 
Dorfschmiede mit Schwerpunkt 
Pferdebeschlag und Wagen-
bau. Sein Sohn Fritz trat 1934 
als Lehrling in die Schmiede 
ein und übernahm den Betrieb 
im Jahr 1951 als Inhaber. Die 
Kundenansprüche veränderten 
sich, und so kam zum bishe-
rigen Angebot des Unterneh-
mens der Vertrieb von Herden 
und Öfen hinzu und schließlich 
auch von Haushaltsgeräten. Im 
Bild zu sehen ist, wie der Sitz 
des Traditionsbetriebs im Jahr 
1955 aussah.

Wir danken Hartmut Herforth (FB-
Gruppe Historisches Rinteln), 
dem VVV Steinbergen und Dr. Ste-
fan Meyer vom Museum Rinteln 
herzlich für die zur Verfügung ge-
stellten Bilder und Informationen!

13

14 15
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•  Kosmetische
Gesichtsbehandlungen

• Permanent-make up
• Plasma Pen Behandlungen
• Iri Pen Hyaluron Pen
• Fußpfl ege

Katharina Wiens
Brennerstr. 46
31737 Rinteln

0171 - 7588027
Termine nach Vereinbarung www.kaffeeroesterei-niemeyer.de

Liebevoll verpackte
Weihnachtspräsente!

Inh. Karin Reichenberg
Klosterstr. 41 • 31737 Rinteln

Tel. (05751) 96 41 03

Wir wünschen
unseren Kunden

besinnliche
Weihnachten

und ein gesundes 
neues Jahr!

B r i l l e n  &  K o n t a k t l i n s e n
Weserstr. 13 | 31737 Rinteln | Tel. (0 57 51) 95 70 74 

Bahnhofstr. 4 | 32699 Extertal | Tel. (0 52 62) 99 39 143 
www.optiker-bertram.de

Historische Ansichten für 
die Wand
Der neue Historische Bildka-
lender des Museums für 2021 
ist da!
Der DIN A3 Kalender zeigt 13 teils 
farbige Ansichten Rintelns, die so-
gar kundige Heimatfreunde kaum 
kennen dürften. Auch in diesem Jahr konnte der kundenfreund-
liche Preis von 12,80 € gehalten werden. Die Auflage ist dieses 
Mal knapp kalkuliert und wird wohl schnell vergriffen sein.
Hier ist der Kalender erhältlich: Museums-Shop, „Buch & Wein“ 
am Kirchplatz, Geschäftsstelle der Schaumburger Zeitung in der 
Klosterstraße, „Unikum“ in der Weserstraße.

Etwas Besonderes 
für jeden Geschmack

Vor allem für Männer und Frauen, die ei-
nerseits alles haben und anderseits das Kulinarische zu 
schätzen wissen, ist ein mit Leckereien prall gefüllter Prä-
sentkorb das perfekte Weihnachtsgeschenk. 
Besonders persönlich wird es natürlich, wenn man die Vorlieben 
der Beschenkten kennt und den Präsentkorb ganz individuell 
zusammenstellt oder in einem der Rintelner Fachgeschäfte zu-
sammenstellen lässt. Mit ausgewählten Kaffee- und Teesorten 
zum Beispiel, oder herzhaften Fleisch- und Geflügelspeziali-
täten, besonderen Käsesorten, erlesenen Schokoladen, feinen 
Weinen, besonderen Speiseölen, selbstgebackenen Plätzchen, 
und, und, und… die Möglichkeiten sind unbegrenzt! 
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Gemeinsame Zeit verschenken
Ein besonders wertvolles Geschenk ist es, jemandem sei-
ne Zeit zu schenken. Die Feiertage sind stets eine gute 
Gelegenheit, gemeinsame Stunden zu verbringen, doch 
auch im übrigen Jahr kann man seinen Lieben damit viel 
Freude bereiten.
Deshalb sind Gutscheine für gemeinsame Erlebnisse immer eine 
gute Wahl! Wie wäre es zum Beispiel mit…

… einem Restaurant-Gutschein
Wenn es wieder möglich ist: Zusammen und in aller Ruhe in 
einem der schönen Restaurants in und um Rinteln sitzen und 
sich gemeinsam von der leckeren Küche der kreativen Köche 
verwöhnen lassen - das macht doch jedem Freude! Außerdem 
unterstützen Sie mit einem Gutschein die heimische Gastrono-
mie, die in diesem Jahr besonders leidet. 
Sollten die aktuellen Beschränkungen weiter bestehen bleiben, 
können Gutscheine auch genutzt werden, um die kulinarischen 
Köstlichkeiten in gemütlicher Runde zuhause zu genießen. 

… einem Ausflugs-Gutschein
Gemeinsame Erlebnisse schaffen schöne Er-
innerungen! Und Ziele für lohnende Ausflüge 
gibt es in der Region zuhauf! Das Wisentge-
he in Springe zum Beispiel. Hier warten auf 
einem 6 km langen Rundweg unvergessliche 
Momente auf Groß und Klein, denn der Wild-
tierpark ist ein artgerechtes Zuhause für rund 100 Wildarten: 
von den urwüchsigen Wisenten und Przewalski-Urwildpferden, 
den prächtigen Braunbären und den eleganten Fischottern bis 
hin zu den geheimnisvollen Wölfen.
Oder der Dinosaurier-Park in Münchehagen: Entlang eines etwa 
2,5 km langen Rundweges erfährt man anhand von über 230 
lebensechten Rekonstruktionen von Dinosauriern und anderen 
Urzeittieren in Originalgröße alles über die faszinierende Ent-
wicklung des Lebens in der Erdgeschichte.
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Ein Schmuckstück unter 
dem Weihnachtsbaum
Perlen sind ein absoluter Schmuckklassiker – und derzeit 
wieder total en vogue. Langweilig und bieder? Ganz und 
gar nicht! In Kombination mit mehreren Ketten wird der 
Look megamodern. Apropos: Gliederketten und -armbän-
der gehören zu den aktuellen Toptrends!

Perlen und Glitzer
Der Perlentrend setzt seinen Erfolgs-
zug weiter fort. Moderne Designs, 
eigenwillige Barockformen und coole 
Kombinationen machen das Thema 
für alle Altersgruppen interessant. 
Süßwasserzuchtperlen erfüllen den 
Anspruch an Vielfalt und ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis, doch auch 

hochwertige Salzwasserperlen gewinnen durch klassisch-mo-
derne Designs an Attraktivität. Kombinationen mit Glitzer sind 
im Kommen, sei es durch Diamanten, Zirkonia oder Kristalle. 
Funkeln darf es auch in perlenlosen Stücken, vor allem in Mo-
deschmuck im Antik- oder Vintagelook. 

Starke Ketten
Gliederketten und -armbänder gehören zu den aktuellen Top-
Schmucktrends. Ob massiv und schwer, luftig und leicht, kurz 
oder lang, schmal oder breit, klassisch oder modern, silbern 
oder golden – die breite Vielfalt sorgt für Abwechslung und ge-
nügt den verschiedensten Ansprüchen und Geschmäckern. 
Starke Ketten mit glänzenden Oberflächen wirken selbstbewusst 
zu Businessoutfits, schlanke und filigrane Varianten unterstrei-
chen die Leichtigkeit zarter Outfits. Mutige kombinieren ver-
schiedene Gliederketten miteinander, für ein ausdrucksstarkes 
Statement empfiehlt sich jedoch der Abschied vom Layering.

Neues Büchlein mit Gedichten 
für die Hosentasche
Frank Suchland hat das bereits achte 
Büchlein seiner beliebten Reihe „Ge-
dichte für die Hosentasche“, die er 
seit zwei Jahren in regelmäßigen Ab-
ständen erweitert, veröffentlicht.
Unter dem Titel „Ja, das möchste!“ hat 
sich der Literat diesmal dem lyrischen 
Werk von Kurt Tucholsky gewidmet und 
besonders bekannte und schöne Verse 
aus dessen Feder zusammengestellt. Der 
berühmte Schriftsteller und Journalist mit 
den vielen Pseudonymen war vor allem in 
der Weimarer Republik ein mutiger und streitbarer Querdenker, 
der für sein politisches Engagement bis heute geschätzt und 
verehrt wird.
Dennoch wollte Frank Suchland in seiner Anthologie vor allem 
den sensiblen Beobachter menschlicher Schwächen und Stär-
ken in den Vordergrund stellen, der die Sprache der einfachen 
Leute sprach, ohne sich anzubiedern oder zu überhöhen. So ent-
hält das kleine Büchlein viele tiefsinnige, melancholische aber 
auch heitere Gedichte, die von Wünschen und Enttäuschungen, 
Liebe und Einsamkeit und den kleinen und großen Sorgen un-
seres Alltags erzählen. Zusätzlich beinhaltet das Bändchen viele 
kluge Zitate des Schriftstellers und eine kleine Biografie.
Passend illustriert hat Suchland die Textauswahl mit Werken des 
expressionistischen Künstlers August Macke. Seine Gemälde 
mit den warmen, kräftigen Farben korrespondieren wunderbar 
mit den Versen und sorgen für optischen Genuss.
Das Büchlein kostet 5,50 € und ist im Buchhandel und bei den 
bekannten Internetportalen erhältlich. Auch das Weihnachts-
bändchen „Stille Nacht“ wurde gerade neu aufgelegt. 
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Klosterstraße 3
31737 Rinteln
Tel. 05751 / 5160

Ihr Fachgeschäft für
funkferngesteuerte Modelle

Rinteln • Tel. 0 57 51 / 99 38 89
Mo-Fr 13.00-19.00 Uhr • Sa 10.00-14.00 Uhr

www.mbs-rinteln.de

www.DER-BODENDOKTOR.de

Kalletal-Langenholzhausen | Am Lehmstich 7
 Tel. 0 52 64 / 6 55 97 75

Parkett und
Bodenbeläge

Kalletal-Langenholzhausen | Am Lehmstich 7
Tel. 0 52 64 / 6 55 97 75

Parkett und
Bodenbeläge

Wenn es ein bleibendes Geschenk sein soll: 
Schicke Armbanduhren für Damen und Herren 
Mal schlicht, flach und elegant, mal im historisch angehauchten Retrocharme oder mit sportlichen Attributen versehen 
– die aktuellen Herrenuhren bestechen durch Individualität und spielen dabei gern mit Farben und Materialien. Bei den 
Damenuhren stehen sich minimalistische und glamouröse Designs gegenüber. Eleganz ist dabei ein Muss, Retrodesigns 
treten stärker in den Vordergrund.

Herrenuhren-Trends
Schlichte Eleganz
Dress-Watches bleiben 
und sichern sich vor al-
lem im Businessstyle 
einen festen Platz am 
Handgelenk. Ihre 
Vorzüge entfalten 
sie insbesondere 
bei Sakkos und 
Hemden: Sie sind 
flach und rutschen 
damit gekonnt un-
ter lange Ärmel. Sie 
haben kleine bis mo-
derate Durchmesser, 
wobei 40-Millimeter-Grö-
ßen besonders beliebt sind. 
Sie zeichnen sich durch klare 
Linien und ein aufgeräum-
tes, schlichtes Zifferblatt aus. 
Akzente werden durch kleine 
Details wie Zeigerform und 
-farbe, Art der Indexe und eine 
dezente Zifferblattgestaltung 
gesetzt. Ein edles Lederband 
unterstreicht den Look.

Retro trifft Heritage
Sowohl mit der Neuauflage von 

Klassikern – dem Heritagetrend 
– als auch mit Uhren im 

Look vergangener Zei-
ten – dem Retrodesign 
– bedienen Uhrenmar-
ken die Sehnsucht 

nach bleibenden 
Werten. Während 
Heritage- Model-
le oft gediegen 
und traditionsbe-

wusst erscheinen, 
verströmen viele 

Retrouhren einen 
Hauch Abenteuer. 
Material der Wahl für 
einen gelungenen Ret-

rolook ist Bronze, kombi-
niert mit Zifferblättern in oliv, 
braun oder creme. Lederarm-
bänder in mattem Rauleder 
oder Textilbänder im Usedlook 
betonen den markanten mas-
kulinen Auftritt. 
Die Rückbesinnung auf frü-
here Designs findet sich auch 
im Sportbereich. Taucheruhren 
und Uhrenmodelle aus dem 
Rennsport erscheinen im Out-
fit der 1970er und 80er Jahre. 

Damenuhren-Trends
Minimalistisch oder glamourös.
Zwei gegensätzliche Trends be-
stimmen die Welt der Damen-
uhren und haben als gemeinsa-
men Nenner die Eleganz. Zum 
einen bestimmen klassische 
und puristische Designs das 
Bild. Aufgeräumte, cleane 
Zifferblätter und eine zeitlo-
se Gestaltung wirken stilvoll 
und passen sowohl ins Büro 
als auch zum legeren Frei-
zeitoutfit. 
Wer es prätentiöser mag, 
wählt stattdessen gla-
mouröse Modelle mit 
Steinbesatz und schim-
merndem Perlmuttzif-
ferblatt. Während die 
Puristen sowohl in klei-
neren als auch größeren 
Durchmessern präsent sind, 
halten sich die Glamourmo-
delle eher zurück und un-
terstreichen ihre feminine 
Eleganz durch kleinere Maße.

Retrochic mal sportlich, mal 
elegant
Er ist noch nicht so stark ausge-
prägt wie bei den Herrenuhren, 
aber im Kommen: Der Retrolook 
macht auch vor der Damenwelt 
nicht Halt und zeigt sich in 

Form von Retro-Chro-
nographen, die durch 
ihre sportliche Optik 
geschätzt werden. 
Eine Rückbesinnung 
auf frühere Designs 
ist auch bei den 
eleganten Uhren 

zu erkennen. 
Diese werden 
kleiner, wobei 

sich Gehäu-
sedurchmesser 

und Armband-
breite annähern, 

so dass – vor allem 
bei Metallbändern – 
der Eindruck eines 
Schmuckstücks ent-
steht.
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Foto-Tipps zum
Weihnachtsfest
Für die Familie ist Weihnachten die schönste Zeit im Jahr. 
Alle freuen sich auf besinnliche Tage und wundervolle Mo-
mente im Kreis der Lieben: Das gemeinsame Plätzchenba-
cken, ein leckeres Festessen und natürlich die Bescherung 
der Kinder, die mit großen funkelnden Augen endlich ihre 
Geschenke öffnen dürfen. 

Um die festlichen Höhepunk-
te in perfekter Qualität fest-
zuhalten, haben wir  einige 
Fototipps, die helfen, auch 
bei weihnachtlichen Lichtver-
hältnissen gelungene Bilder zu 
knipsen:

Planen Sie Ihre
Fotoausrüstung
Bevor Sie Bilder machen wol-
len, kontrollieren Sie lieber 
noch einmal ihre Ausrüstung. 
Verfügen Sie über genügend 
Speicherkarten? Sind die Ak-
kus aufgeladen? Wird ein  Sta-
tiv oder eine Fernbedienung 
für den Selbstauslöser benö-
tigt? Kurzum: Je besser Sie 
vorbereitet sind, desto mehr 
Spaß und Erfolg werden Sie 
bei den Weihnachts-Shootings 
haben.

Auf’s Timing kommt es an
Um zur Bescherung und beim 

Auspacken der Geschenke die 
besten Momente einfangen zu 
können, eignet sich die Seri-
enbild-Einstellung zusammen 
mit dem Sportmodus für be-
wegte Bilder. Einfach den Aus-
löser gedrückt halten, damit 
so viele Bilder geknipst wer-
den, wie die Karte hergibt. So 
können Sie sicher sein, dass 
jede Mimik festgehalten wird.

Direktes Blitzlicht vermeiden
Um die schöne Weihnachts-
stimmung optimal einzufan-
gen, ist es ratsam ohne Blitz 
zu fotografieren. Die Nachtein-
stellung zusammen mit einer 
längeren Verschlusszeit sorgt 
dafür, dass genügend Umge-
bungslicht (Lichterketten etc.) 
eingefangen wird und schafft 
somit eine warme weihnacht-
liche Atmosphäre. Lässt sich 
der Blitz dennoch nicht ver-

meiden, weil gerade nur die 
Kerzen brennen, dann ist es 
immer besser „indirekt“ zu 
blitzen. Das funktioniert am 
besten mit einem Extra-Blitz.

So gelingt der Weißabgleich
Der Weißabgleich stellt si-
cher, dass weiße Objekte auf 
Bildern auch wirklich weiß er-
scheinen. Es ist sinnvoll, die 
Kamera auf die Farbtempera-
tur des Lichtes am Aufnahme-
ort abzustimmen. Die meisten 
Digitalkameras bieten hierfür 
eine recht zuverlässige Auto-
matik oder auch Voreinstellun-
gen für bestimmte Lichtsitua-
tionen. Aktivieren Sie dann die 
Option „Kunstlicht“ im Kame-
ramenü. Möchten Sie hinge-
gen den Weißabgleich manuell 
abstimmen, fotografieren Sie 
als Referenzbild ein weißes 
Blatt Papier, aus dem die Ka-
mera das Weiß berechnet und 
für weitere Aufnahmen über-
nimmt. 

Ein passendes Eckchen für die 
schönsten Bilder
Wenn zu Weihnachten die 
ganze Familie beisammen ist, 
möchten Sie bestimmt die Ge-
legenheit dazu nutzen, um von 
den Familienmitgliedern ak-
tuelle Fotos zu machen. Rich-
ten Sie für diesen Zweck eine 
kleine Foto-Ecke ein. Mit güns-
tigen Lichtverhältnissen und 
möglichst auch einem neutra-
len Hintergrund. Damit die lie-
ben Menschen auf den Bildern 
auch natürlich wirken, sorgen 
Sie für ein entspanntes Um-
feld. Lassen Sie bei den Auf-
nahmen die Oma ruhig mal mit 
der Enkelin spielen oder knip-
sen Sie eine Fotostrecke bei 
„Mensch-ärger-dich-nicht“. Je 
ungezwungener desto besser. 
Dann macht die Foto-Session 
allen ordentlich Spaß und sorgt 
für lebendige Momente, die be-
stimmt viel besser ankommen 
als gestellte Porträtaufnahmen. 
(www.myfujifilm.de)
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Institut für
medizinische Fußpfl ege

Karin Hau
Verwöhnen Sie
Ihre Lieben zum Fest
mit einem
Geschenk-Gutschein!

Medizinische
Fußpfl ege
und Maniküre

Enge Str. 8
31737 Rinteln
Tel. 9239248

Der Waldkater · Waldkaterallee 27 · 31737 Rinteln 
www.waldkater.com · Tel.: 0 57 51/17 98-0

Schenken Sie Gutscheine vom Waldkater und Stadtkater.
Jetzt auch ganz bequem von zu Hause an Ihrem PC – unter

www.gutscheine-waldkater.de den gewünschten Gutschein ausdrucken.

Tag- und Nachtwäsche
für Damen

Ich wünsche meinen
Kundinnen fröhliche

Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr!
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Schmucker
Eisenbahn-Wandkalender
Für das Jahr 2021 hat der Förderverein Eisenbahn Rin-
teln-Stadthagen (FERSt) wieder einen schmucken Wand-
kalender heraus gebraucht.

Stimmungsvolle Bilder 
zeigen den vielfältigen 
Betrieb auf der in diesem 
Jahr 120 Jahre alt gewor-
denen Strecke. Dazu ent-
hält der Kalender weitere 
Informationen, wie die 
Schulferientermine usw.
Zwar sind das Jubiläums-
fest und die beliebten 
Museumsbahnfahrten 
mit Dampfeisenbahn und 
Schienenbus in diesem 
Jahr aufgrund der Coro-
navirus-Pandemie aus-
gefallen, jedoch konnte 
der aufstrebende Güter-
verkehr weiter abgewi-
ckelt werden; nicht nur 
der FERSt sieht sogar die 
Reaktivierung für regel-

mäßigen Personenverkehr als realistisch und geboten an. 
Der Kalender ist bei den Touristinformationen in Stadthagen, 
Rinteln, Bad Eilsen, Bad Nenndorf und der InfoGalerie Obern-
kirchen zum Preis von 10,- € erhältlich. Wem der Kauf dort 
nicht möglich ist, kann (dann zuzügl. Versandkosten) per Email 
(dirkjuettner@arcor.de) oder unter Tel. (05725) 708687 bestel-
len.

Anstelle von Blumen und Geschenken: 
Eine Spende für Tiere in Not
Zum Weihnachtsfest oder zum Jahreswechsel möchten 
viele Menschen ihre Feierlichkeiten mit einem guten 
Zweck verbinden und suchen nach sinnvollen Geschenk-
ideen. 
Wenn es Ihnen ähn-
lich geht oder Sie sich 
zu denen zählen, die 
schon alles haben oder 
die sich außer Gesund-
heit nichts weiter wün-
schen, dann haben wir 
eine wunderbare Idee 
für Sie: 
Bitten Sie Ihre Gäste 
anlässlich der Festtage 
anstelle von Blumen 
und Geschenken doch einfach mal um eine Spende für Tiere 
in Not, um die sich das Team um Tanja Tiedtke vom Tierheim 
Bückeburg jeden Tag sorgsam kümmert.
Eine andere Möglichkeit ist die Übernahme einer Tierpaten-
schaft: Hiermit sorgen Sie dauerhaft für das, was das Tier am 
nötigsten braucht: Impfungen, tierärztliche Versorgung, Futter, 
Pflege und Zubehör. Mit der symbolischen Patenschaft können 
Sie einem Tier helfen, auch ohne es aufzunehmen. Den monat-
lichen Beitrag wählen Sie selbst – unterstützen Sie Ihr Paten-
tier einfach so viel und so lange Sie möchten.
Als Tierpate bekommen Sie eine Patenschaftsmappe mit einem 
Bild Ihres Patentieres geschickt. Außerdem hält das Tierheim 
Bückeburg Sie natürlich auf dem Laufenden über Ihr Patentier. 
Zum Ende des Jahres bekommen Sie eine Spendenquittung. 
Weitere Infos erhalten Sie unter www.tierschutzliga.de/tierhei-
me/tierheim-bueckeburg oder unter Tel. (05722) 5220.
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Preise gültig bis 23.12.2020

Alle Angebote sind als Gutschein erhältlich!

Marions kleine Modewelt

Vom 4. bis 23.12.2020
20 % auf alles - auch auf 

Geschenk-Gutscheine!
Für ein neues Outfi t oder 
ein Weihnachtsgeschenk!

Ausgezeichnete
Geschenkideen:
DUFTSTARS 
2020
Der Deutsche Parfumpreis 
ist die  bedeutendste Aus-
zeichnung der Kosmetik-
branche. Seit 1993 wird er 
in Deutschland verliehen, 
seit 1996 richtet die Fra-
grance Foundation Deutsch-
land jährlich die glamouröse 
Verleihung der DUFTSTARS 
aus. Im November fand sie 
im Rahmen einer live über-
tragenen, corona-konformen 
digitalen Awardshow statt.

Die Wahl

Eine Fachjury nominiert aus 
allen Neuheiten des deutschen 
Parfumjahres die Finalisten in 
verschiedenen Kategorien. An-
schließend wählen knapp 250 
Experten aus der Industrie, 
von Riechstoffherstellern, dem 
Handel, der Werbung und den 
Medien in geheimer Wahl unter 
notarieller Aufsicht die Sieger. 
Die Finalisten in der Kategorie 

Publikumspreis stellen sich 
direkt dem Votum der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. 
Diese wählen ihre Lieblings-
düfte online oder über Teilnah-
mekarten, die in Parfümerien 
ausliegen oder Beauty-, Life-
style- und Publikumsmagazi-
nen beiliegen.

Die Sieger 2020

In der Kategorie „Lifestyle“ 
gewann die Marke  4711  mit 

„Floral Collection Rose“, wäh-
rend bei den Herren „Crafts-
man“ von  Tabac Original  aus-
gezeichnet wurde. 
Unter den „Prestige“-Damen-
düften fiel die Entscheidung 
zugunsten von „Libre“ (Yves 
Saint Laurent), und bei den 
Herrendüften dieser Kategorie 
hieß der Gewinner am Ende 
„Sauvage“ (Dior). 
In der Unisex-Kategorie „Ex-
klusiv“ siegte „Gentle Fluidity 

Silver“ (Maison Francis Kurk-
djian).
Gewinner in den „Klassiker“-
Kategorien waren bei den Da-
mendüften „L’Eau D‘Issey“ 
(Issey Miyake) und bei den 
Herren „Terre D’Hermès Pure 
Perfume“ (Hermès).
Bei den Publikumspreisen fiel 
die Entscheidung bei den Da-
men auf „Idôle“ (Lancôme) 
und bei den Herren auf „K“ 
(Dolce & Gabbana).
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„Wolfskind und der König“
Ein weiterer, spannender Historienroman der bekannten 
Rintelner Autorin Bettina Szrama ist erschienen.
Hier lesen Sie, was die Autorin 
selbst über ihn neues Werk sagt: 
„Möglich, dass einige Leser die 
Geschichte um den wilden Peter 
von Hameln schon kennen. Für 
den Leser, der sie noch nicht gele-
sen hat, unbedingt ein Muss. Denn 
für mich selbst ist sie der Favorit 
unter meinen Geschichten. Weicht 
sie doch so ganz von den üblichen 
Gräueltaten des Mittelalters ab. 
Kein Wunder. Sie spielt in einem 
Zeitalter, in dem ich gern gelebt 
hätte, in der Zeit der Aufklärung, 
Romantik und schönen Künste an 
den fürstlichen Höfen im 18. Jahr-
hundert. 
Vielleicht ergeht es Ihnen beim Le-
sen genauso wie es mir beim Schreiben erging, als ich erfahren 
musste, dass es 1724 bereits eine Klatschpresse, eine Flücht-
lingswelle und ein gut funktionierendes Sozialsystem in der 
Stadt Hameln gab. Alles unter der Herrschaft Georg I. aus dem 
hannoverschen Welfengeschlecht, des ersten deutschen Königs 
auf englischem Thron. Eines mir besonders ans Herz gewachse-
nen Monarchen, der seine Politik diplomatisch und ohne Kriege 
regelte. Ein König, der im Herzen ein Hannoveraner geblieben 
ist, etwas schrullig, aber menschlich. Also viel Spaß beim Le-
sen von Peters spannenden Abenteuer, untermauert von der tur-
bulenten Liebesgeschichte zwischen dem Kommissar Aristide 
Burchardy und Grete, der Tochter des Armenhausverwalters. 
Das Buch ist im Buchhandel, als Paperback, Hardcover und als 
eBook erhältlich.

Spielzeug-Trend 1:

Umweltbewusster Spielspaß 
für Kinder
Der Trend „Toys for Fu-
ture“ bringt Kindern die 
Themen Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein 
auf spielerische Art und 
Weise näher.

Die „Fridays for Future“ 
Schülerdemonstrationen 
haben geschafft, was vielen 
Politikern und Umweltinitiativen jahrelang schwer fiel - die Be-
völkerung weltweit für das Thema Klimaschutz zu sensibilisie-
ren. 
Bereits kleinere Kinder sind empfänglich für den spielerischen 
Umgang mit den Themen Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit 
und erneuerbaren Energien. Ob Kinderbücher, Experimentier-
kästen oder Brettspiele - mit Spielwaren lassen sich Windkraft, 
Recycling und Co ganz leicht erklären. Und Spielzeug in moder-
nem Design, aber aus ökologischen Materialien, wie zum Bei-
spiel Maisstärke, Zuckerrohr, alten Plastikflaschen oder Säge-
mehl, sorgt für umweltbewussten Spielspaß.
Ein Beispiel: Das französische Unternehmen Waste Is More SAS 
kombiniert „Clip-it“ Spielspaß mit dem Recyclinggedanken. Mit 
den Clip-it Klammern können Kinder ab 4 Jahre die Kunststoff-
kappen von Getränkeverpackungen wie z.B. Milch oder Wasser-
flaschen zu bunten Figuren zusammensetzen. Die Clips werden 
übrigens ebenfalls aus alten Verschlüssen hergestellt. So wird 
der einfachste Alltagsgegenstand mit kindlicher Fantasie zum 
aufregenden Spielzeug. Zeitgleich wird das Umweltbewusstsein 
der Kinder geschult. (Spielwarenmesse eG)

© Spielwarenmesse eG
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Spielzeug-Trend 2: 
Spielerisch Toleranz lernen 

– Be you!
Jeder Mensch ist anders. 
Dies macht unsere Welt 
bunt. Unterschiede bei Äu-
ßerlichkeiten, Herkunft, Al-
ter oder Religion bereichern 
die Vielfalt in unserem Le-
ben. Kleine Kinder gehen 
noch völlig unbefangen auf 

Andere zu. Mit zunehmendem Alter werden sie jedoch 
vorsichtiger gegenüber „Unbekanntem“. Durch das Spiel 
gelingt es, das Miteinander zu fördern und Toleranz zu 
erlernen.
Und auch in besonderen Lebenssituationen können Spielwaren 
unterstützen. „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ benö-
tigen Spielzeug, das höhere Anforderungen an die Qualität und 
das   pädagogische Förderpotential stellt. Der Trend “Be You!” 
unterstützt Menschen mit „besonderen Bedürfnissen“ und för-
dert Toleranz.
Ein Beispiel: Seit vielen Jahren gibt es die Barbies von Mat-
tel bereits mit verschiedenen Haut- und Haarfarben, in unter-
schiedlichen Größen und Körperformen. Die Vielfalt der Barbie 
Fashionista Puppen spiegelt die Welt wider, die Kinder heute 
um sich herum sehen. 
Dazu gehört nun auch eine Barbie im Rollstuhl oder mit einer 
Beinprothese. Die Puppen sollen vor allem Kinder ansprechen, 
die mit einer Behinderung leben und ihnen ein Spielzeug ge-
ben, das genauso aussieht wie sie selbst. Kindern mit Beein-
trächtigung kann diese Identifikationsmöglichkeit viel bedeuten. 
(Spielwarenmesse eG)

Spielzeug-Trend 3: 
Digital goes physical
Schon bevor sie richtig reden können, wissen die Kleins-
ten ganz genau, wie sie ihre Lieblingsfigur auf dem Tablet 
dirigieren können und für die Größeren ist ein Leben ohne 
Smartphone, Videogames, YouTube & Co fast undenkbar. 
Der Trend „Digital goes physical“ holt die Stars der virtu-
ellen Welt als Actionfiguren, Brettspiele, Puzzle, Schulta-
schen und vielem mehr nach Hause.

“Baby Shark – Doo Doo Doo Doo 
Doo Doo – Baby Shark!“ Dieser 
Ohrwurm verzeichnet auf YouTube 
mehr als 3,8 Milliarden Videoauf-
rufe und ist sogar in den Billboard 
Hot 100 Charts vertreten. Was für 
die Kleinsten Baby Shark, ist für 
die älteren Kinder das Onlinespiel 
Fortnite. Das Koop-Survival-Spiel 
hat sich mit mehr als 250 Milli-
onen registrierten Spielern zu ei-
nem Massenphänomen entwickelt. Die Digitalisierung schreitet 
in allen Bereichen immer weiter voran und inspiriert damit auch 
die Welt der klassischen Spielwaren. Die Stars der virtuellen 
Welt erobern als Plüschtiere, Actionfiguren, Brettspiele, Puzzle 
und vieles mehr die Kinderzimmer.
Ein Beispiel: Die Pikachu & Evoli Pokéball-Kollektion von The 
Pokémon Company International ist für Mädchen und Jungen ab 
6 Jahren. Die zwei beliebtesten Pokémon Charaktere Pikachu 
und Evoli, bekannt aus zahlreichen Videospielen, treten gemein-
sam im Pokémon-Sammelkartenspiel auf! Mit dabei sind auch 
zwei neue holografische Karten – eine tolle Ergänzung für jede 
Sammlung. Darüber hinaus hat der Pokéball ein Geheimfach im 
Inneren für bis zu 60 Pokémon Karten. (Spielwarenmesse eG)

© Spielwarenmesse eG

© Spielwarenmesse eG
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gastro & event     

Kasseler Landstraße 22
31737 Rinteln-Uchtdorf

Tel. 05751 / 43989
www.kampmeiers-hofl aden.de

Partyservice
Für die Feiertage

Gefl ügel
Rind- und Schweinefl eisch

Schinkenspezialitäten
Präsentkörbe u.v.m.
Wir wünschen Ihnen

ein friedliches Jahr 2021 
und sagen

Danke für Ihre Treue!
Öffnungzeiten:

Mi., Do., Fr. 9-18 Uhr
Sa. 8-13 Uhr

Mo. und Di. auf Anfrage

RESTAURANT

ZUM
KROATEN

 

Kroatische Spezialiäten

Wir wünschen
unseren Gästen

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr!
Inh. I. Gaspar
Mittelstr. 1a

31737 Rinteln-Exten
Tel. 05751 / 3540

Extertalstr. 10·Rinteln·Tel. 05751 - 95 95 88
Mo. Ruhetag · Di.-So. & Feiertage ab 17.00 Uhr

Wir haben vom
24. - 26. und
am 31. Dezember
geschlossen!

� � � �

Wir
wünschen
unseren
Kunden

besinnliche
Feiertage!

Familie Wächter  •  Zum Breidingsberg 7  •  32699 Extertal
Tel. 05754 / 209  •  www.hausbreiding.de

Wir wünschen
unseren Gästen 

eine frohe
Weihnachtszeit 

und ein gesundes 
und glückliches 

Jahr 2021!

Rintelns Köche verraten ihre Rezepte
Steven Woost, Küchenchef  vom „Restaurant Paschenburg“ verriet uns dieses leckere 
Rezept:

Geschmorte Rinderwange | Speckrosenkohl | Rosenkohlsalat | 
Schupfnudeln

Rezept für 4 Personen

Zutaten:

Rinderwangen:
800 g geputzte Rinderwange
1 l Rinderbrühe
100 g Sellerie
100 g Karotte
2 Zwiebeln
50 g Tomatenmark
200 ml Rotwein
Salz, Pfeffer, 4 Lorbeerblätter

Schupfnudeln:
500 g Kartoffeln
3 Eigelbe
100 g Stärke
50 ml flüssige Butter 
1/2 Bd. Schnittlauch
Salz, Muskat

Rosenkohl:
600 g Rosenkohl
1 Zwiebel
100 g Speckwürfel
Etwas Apfelessig
Wallnussöl
Salz, Pfeffer

Zubereitung

Rinderwange:
Sellerie, Karotte und Zwiebel 
schälen bzw. pellen und in gro-
be Würfel schneiden. Die Rin-
derwangen mit Salz und Pfeffer 
würzen. Ein Bräter mit etwas 
Öl aufheizen und die Rinder-
wangen scharf anbraten bis sie 
schön braun sind. Das Fleisch 
aus dem Bräter nehmen und die 
zuvor geschnittenen Karotten, 
Zwiebeln, Sellerie in den heißen 
Bräter geben zum rösten. Wenn 
das Gemüse gut braun geröstet 
ist, das Tomatenmark hinzuge-
ben und alles gemeinsam weiter 
rösten, zwischendurch mit ei-
nem Schluck Wasser ablöschen, 
damit sich der Bratensatz löst 
und dann so lange rösten, bis 
die gewünschte Bräunung er-
reicht ist. Jetzt mit dem Rotwein 
ablöschen und auf die Hälfte 
reduzieren lassen, dann die Rin-
derwangen, die Rinderbrühe, 
die Lorbeerblätter in den Bräter 
geben und bei geschlossenem 

Deckel ca.2,5 bis 3 Stunden im 
Backofen bei 130 Grad schmo-
ren lassen. Das Rind aus dem 
Topf nehmen und den Fond 
durch ein Sieb gießen. Den Fond 
köcheln und reduzieren lassen 
bis zur gewünschten Konsistenz.

Schupfnudeln:
Geschälte Kartoffeln in Salz-
wasser kochen, abgießen und 
abkühlen lassen. Den Schnitt-
lauch in feine Ringe schneiden. 
Die erkalteten Kartoffeln durch 
eine Presse drücken, mit Salz, 
Muskat würzen und mit den 
restlichen Zutaten zu einem Teig 
vermengen. Den Teig zu Schupf-
nudeln formen und in siedenden 
Wasser abkochen. Kurz vor dem 
Anrichten in Butter anbraten. 

Rosenkohl:
Den Rosenkohl von den äußeren 
Blättern befreien und ungefähr 
100 g davon mit einer Reibe fein 
hobeln. Den gehobelten Rosen-

kohl mit Salz, Pfeffer, Essig und 
Öl marinieren.
Den restlichen Rosenkohl in 
Ecken schneiden und im sieden-
den Salzwasser kurz blanchieren. 
Die Zwiebel würfeln. Den Speck 
in einer Pfanne ausbraten, die 
Zwiebeln mit braten lassen und 
den Rosenkohl hinzugeben. Al-
les zusammen durchschwenken.
Zum Anrichten habe ich als 
kleinen Farbtupfer geschmorte 
Kirschtomaten dazugegeben.

Ich wünsche gutes Gelingen!

Wem das zu viel Aufwand ist, kann 
sich zu Weihnachten die Rinder-
wangen als Bestandteil unserer 
Weihnachtsbox nach Hause holen!
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    schlemmen & geniessen

Klosterstr. 9 • Rinteln • Tel. 05751 / 9246378

Wärm dich,
genieße

unsere Punsche!

Meier’s

Wurst, Eier
Speiseeis aus

eigener Produktion
Hofeigener Käse

Präsentkörbe
und alles für Ihr 

Weihnachtsessen

Öffnungszeiten des Hofl adens:
Mi., Do. + Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
und 14.30 - 18.00 Uhr
Dienstags und samstags auf 
dem Wochenmarkt Rinteln

Lars Meier
Berliner Str. 33 • Rinteln OT Engern

Tel. 0 57 51 7 1 49 15

Feuer und Flamme für Käse-Fondue und ein Grund mehr
Rosenkohl zu lieben!
Geschmolzener Käse trifft auf himmlisch aromatisches Ofengemüse – sinnlicher kann das Jahr nicht zu Ende gehen!

Ob Heiligabend oder Silves-
ter: Fondue ist gesellig und 
abwechslungsreich. Geradezu 
perfekt für lange Abende mit 
Freunden und Familie. Denn 
keiner steht während des Es-
sens in der Küche, alles kann 
stressfrei vorbereitet werden. 
Ganz gemütlich sitzen Gastge-
ber und Gäste zusammen am 
Tisch, während in der Mitte 
Fleisch, Fisch, Brot oder Gemü-
se brutzeln. 
Und wenn wir mal ehrlich sind: 
Mit Fondue ist es doch ein biss-
chen wie mit Bleigießen, Feu-
erwerk, „Dinner for One“ oder 
„Guten Rutsch“-Wünschen. 
Einmal im Jahr müssen diese 
bewährten Klassiker einfach 
sein!

Gesellige Tradition
Auch weil Fondue – in diesem 
Fall Käse-Fondue – sich immer 
wieder neu erfindet, ist es ein 
kulinarisches Erlebnis. Die Ge-
schichte der Delikatesse aus 
geschmolzenem Käse ist üb-
rigens bereits jahrhundertealt 
und hat ihre Ursprünge im fran-
zösischen Sprachraum: Denn 

„Fondue“ bzw. „fondre“ bedeu-
tet zu Deutsch „schmelzen“. Ob 
die Urheber schlussendlich nun 
aber Schweizer oder Franzosen 
waren, wird sich wohl nie ein-
deutig klären lassen.

Ist doch alles Käse!
Dennoch gilt Käse-Fondue als 
Nationalgericht der Schweizer. 
Dort werden je nach Vorlieben, 
kräftige Schweizer Käsesorten, 
wie etwa Gruyère, Appenzel-
ler, Vacharin oder Emmentaler, 
gemischt oder pur, in Wein ge-
schmolzen und mit Kirschwas-
ser abgeschmeckt. 
Traditionell werden dazu Kar-
toffeln (empfehlenswert sind 
festkochende Sorten wie Nico-
la, Sieglinde oder Sigma) und 
Brotstückchen gereicht. Aber 
auch alle festen Gemüsearten 
wie Paprika, Pilze, Zwiebelstü-
cke, Möhren, Staudensellerie, 
Broccoli, Romanesco, Fenchel 
oder Blumenkohl sind opti-
mal geeignet – am besten kurz 
blanchiert! Entweder werden 
sie direkt mit der Fonduegabel 
aufgespießt und ins Fondue 
getunkt oder man macht sich 

Spieße mit Brot und Gemüse. 
Beilagentechnisch ist beinahe 
alles möglich. Beliebt sind Fon-
due- oder Knoblauch-Saucen 
und Chutneys. Aber auch ein 
frischer Salat, eingelegtes Ge-
müse oder Rohkost zum Dippen 
sollten nicht fehlen.

Rosenkohl – der neu entdeckte 
Fondue-Star
Klein und rund – mit einem 
Happs im Mund – der Rosen-
kohl ist damit wohl einzigartig 
unter den Kohlsorten. Mit sei-
nem feinen Geschmack und 
seiner außergewöhnlichen Form 
macht er aus jedem traditionel-
len Käse-Fondue ein kulinari-
sches Erlebnis. 
Und dabei hat der Jungspund 
unter den Kohlsorten, der sich 
erst zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts in Europa ausbreitete, 
einiges zu bieten. Denn Ro-
senkohl steckt voller wichtiger 

Vitamine und Ballaststoffe, die 
sich positiv auf die Verdauung 
auswirken. Nicht zuletzt wegen 
des Vitamin-C-Gehalts wird ihm 
auch eine positive Wirkung bei 
grippalen Infekten nachgesagt. 
Zudem soll er ausgleichend auf 
den Hormonhaushalt wirken 
und das Immunsystem allge-
mein stärken.

Lagerung
Grundsätzlich sollte beachtet 
werden, dass Rosenkohl sich 
nicht für eine lange Lagerung 
eignet. Innerhalb von drei bis 
vier Tagen sollten die Röschen 
verarbeitet werden, denn sonst 
werden sie welk und braun. Am 
liebsten liegt der Rosenkohl gut 
gekühlt im Kühlschrank, ein-
gewickelt in ein feuchtes Ge-
schirrtuch. Wer den Kohl auf 
Vorrat lagern möchte, der sollte 
ihn entweder blanchieren oder 
einfrieren. (BVEO)

Käse-Fondue mit Rosenkohl © BVEO
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Lieferservice von
17.00 - 20.00 Uhr!
Mittwoch - Freitag

wechselnde
Tagesgerichte frisch 

zubereitet!
Öffnungszeiten:

Di.-So. 11.00 - 20.00 Uhr
Extertalstraße 3

Rinteln/Krankenhagen
Tel. 05751 - 924 37 26

90
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WEIHNACHTSGÄNSE FERTIG 
GEBRATEN AUS FREILAND-
HALTUNG VOM MEIERBERG

Gans im Ganzen oder zerlegt, 
mit Füllung aus Äpfeln, 
Zwiebeln, Maronen und 
Rosinen dazu reichlich Soße

1 Gans für 4 Personen 
pro Pers. 20,00 €

Komplett mit Apfelrotkohl 
und hausgemachten 
Kartoffelklößen 
pro Pers. 25,00 €

Abholung ab Hof von 11.30-13.00 Uhr

Bestellungen:
Tel.: 05751/9245308
Mail: info@bauer-giese.de

SILVESTER 31.12. 

VORSPEISEN
Strauch-Tomaten und Bio-Mozzarella 
mit grünem und rotem Pesto, Olivenöl, 
Balsamico-Reduktion, Ruccola, Basilikum 
und Pinienkernen  
Anti-Pasti-Variation mit getrockneten 
Tomaten, gefüllten Peperoni, Kräuter-
Oliven, Feta, Zucchini, gebratenen 
Champignons etc.  
Winterliche Blattsalate mit Petersilien-
Croûtons, Orangenfilets, frischen Feigen, 
Walnüssen, dazu Joghurt- und Balsamico-
Dressing
Partybrötchen und verschiedene Dipps

HAUPTGERICHTE
Schweinefilet im Ganzen auf Zwiebeln 
und frischen Champignons
Gebratenes Hähnchenbrustfilet 
mit Birne und Camembert überbacken 
Lachsfilet auf Blattspinat 
Röstkartoffeln mit Kräuterdip 
Kartoffelgratin & Sellerie-Kartoffepüree 
Gemischte Gemüseplatte mit Erbsen und 
Fingermöhren, Blumenkohl, Broccoli, 
Bohnen im Speckmantel 
Gebackene Strauchtomaten gefüllt mit 
Oliven-Ricotta-Creme

DESSERT IM MINI WECK GLAS
Himbeer-Mascarpone-Crème mit Baiser 
Schokoladen-Zwetschgen-Mousse
Lebkuchen-Spekulatius-Tiramisu
Beerenragout mit Vanillesoße

MITTERNACHTSIMBISS
Kräftige Gulaschsuppe 
vom Angus-Weide-Rind

pro Pers. 32,50€
Abholung ab Hof von 17.30-19.00 Uhr

BauerGieseCatering
Uchtdorfer Str. 1
31737 Rinteln-Exten

1.&2. WEIHNACHTSTAG

FAMILIEN-BUFFET 
FÜR 8 PERSONEN (ODER MEHR)

FESTTAGS
MENÜS

Grill anfeuern – auch im
Winter ein Knaller
Es ist ein besonderes Vergnügen, in Eiseskälte und bei klarer 
Luft die Natur zu genießen und dabei am heißen Grill frische 
Fische und Meeresfrüchte auf der glimmenden Glut zu garen 
– knusprig, rauchig, zart und saftig mit feinen Röstnoten! 

Gerade Fisch und Krustentiere 
sind zum Wintergrillen bestens 
geeignet, kurze Garzeiten ma-
chen sie zum schnellen Vergnü-
gen, auch für Gäste. 
Beim Grillvergnügen im Winter 
gibt es allerdings das ein oder 
andere zu beachten. Wir haben 
die fünf wichtigsten Tipps zum 
Wintergrillen für Sie zusam-
mengestellt:
1 - Safety first
Auch beim Wintergrillen steht 
die Sicherheit im Vordergrund: 
Beim Aufstellen des Grills ist zu 
beachten, dass dieser auf einer 
geraden, festen, schnee- und 
eisfreien Fläche steht. Selbiges 
gilt auch für den freigeschau-
felten Weg zum Grillplatz. Der 
Grillmeister sollte warme, funk-
tionale Kleidung tragen, die in 
der Bewegung nicht einengt 
oder beschränkt. Bei den Hand-
schuhen sind professionelle 
Grillhandschuhe die erste Wahl, 
niemals Fäustlinge oder Stoff-
handschuhe.
2 - Temperatur & Zeit
Temperatur und Zeit sind jene 
Variablen, die das Wintergrillen 
deutlich vom Sommergrillen un-
terscheiden. Grundsätzlich gilt, 
alles wird schneller kalt. Mit ein 
paar hilfreichen Tricks lässt sich 
dieser Effekt aber minimieren: 
Das beginnt mit dem Standort 
des Grills, der im Winter so auf-
zustellen ist, dass der Wind auf 
die Rückseite des Grills bezie-
hungsweise auf den Grilldeckel 
trifft. Auch die Grillzeit ver-
längert sich im Winter um bis 
zu 25 %, daher grillen wir im 
Winter am liebsten mit Deckel, 
der für eine backofenähnliche 

Rundumhitze sorgt. Deckel nur 
mit Bedacht öffnen, da jedes 
Mal Hitze verlorengeht. Bei Mi-
nusgraden sollte das Grillgut, 
und alles was etwas empfindli-
cher ist, erst dann rausgebracht 
werden, wenn die Glut perfekt 
ist und es losgehen kann.
Beim Wintergrillen sind Fische 
und Meeresfrüchte mit ih-
ren kurzen Garzeiten optimal: 
Lachsfilets, Thunfischsteaks, 
Garnelen, Languste oder Kaiser-
granat. Bei der Überprüfung der 
Hitze ist ein Temperaturmess-
gerät hilfreich, so muss der Grill 
weniger oft geöffnet werden. Im 
Winter empfiehlt es sich zudem, 
wenn nicht bereits im Einsatz, 
den Sommer-Grillrost gegen 
einen schweren, kompakten 
Gusseisen-Grillrost auszutau-
schen. Der gusseiserne Rost hat 
den großen Vorteil, dass er trotz 
kalter Außentemperaturen die 
Hitze lange speichert.
3 - Das perfekte Brennmittel
Beim Grillen mit dem Holzkoh-
legrill ist die Wahl des Brenn-
mittels im Winter von größerer 
Bedeutung als im Sommer. In 
der kalten Jahreszeit sind Bri-
ketts empfehlenswert, denn sie 
speichern die Hitze lange und 
sind der Holzkohle vorzuziehen. 
Profi-Tipp: Kokoskohle-Briketts 
haben eine besonders lange 
Glühdauer, sie spenden bis zu 4 
Stunden gleichmäßig Hitze.
4 - Feuerstarter am
Holzkohlegrill
Gerade im Winter ist ein An-
zündkamin der beste Weg, um 
schnell und sicher zu glühender 
Kohle zu kommen. Anzündka-
min mit normaler Kohle befül-

len, gefolgt von Anzündwürfel 
und Briketts. Als Starthilfe 
Zeitungspapier zerknüllen, auf 
den Boden des Grills geben 
und entflammen. Befüllten Ka-
min aufsetzen und die Briketts 
jetzt bei geöffnetem Grilldeckel 
Feuer fangen und gleichmäßig 
durchglühen lassen. Den Kamin 
auf einer Seite des Grills ent-
leeren und mit ein paar Briketts 
auffüllen. Nochmals zum Glü-
hen bringen bis sich eine feine 
Ascheschicht auf den Briketts 
bildet, das dauert eine knappe 
halbe Stunde.
5 - Hitzezonen schaffen
Auch auf dem Grill ist es mög-
lich, Temperaturen zu regulie-
ren indem Hitzezonen geschaf-

fen werden: Dafür die durchge-
glühte Kohle nur auf einer Seite 
des Grills anhäufen. Über der 
direkten Hitze können Fisch & 
Meeresfrüchte nun scharf ange-
grillt und in einer kühleren Zone 
indirekt gar gezogen werden. So 
bleibt das Fleisch innen schön 
saftig.
Unerlässlich für die Regulie-
rung der Hitze sind zudem Lüf-
tungsschieber: Beim verschlos-
senen Grill lassen Lüftungs-
schlitze die Kohle glühen. Je 
weiter die Schlitze geschlossen 
sind, desto weniger Sauerstoff 
„befeuert“ die Kohle und die 
Temperatur sinkt. Weitere Infos 
und tolle Rezepte finden Sie auf 
www.deutschesee.de

© deutschesee.de
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Jahreshoroskop 2021 –  Was das neue Jahr bringt
Steinbock: Er fällt niemals aus der Rolle
(22. Dez. - 20. Jan.)

Es geht nicht um äußere, sondern um innere Erfahrungen. Ihre sprich-
wörtliche Zielstrebigkeit verhilft Ihnen zu einem guten Start ins neue 
Jahr. Neue Aufgaben beflügeln Sie und fordern Sie heraus; denn Sie 
müssen die Widerstände von kleingläubigen Kollegen und Vorgesetzten 
überwinden.

Ihr Selbstwertgefühl bedarf der Entwicklung. Pluto unterstützt Sie da-
bei. Merkur versucht, Sie Mitte Mai kurzfristig auszubremsen. Sie nutzen 
diese Zeit, um Ihre Zielvorstellungen zu überprüfen, damit Sie ab August 
wieder voll durchstarten können. In Partnerschaft und Liebe werden Fe-
bruar und April zu Problem-Monaten. Infolgedessen stehen Sie im April 
etwas neben sich. Der Mai klärt einiges, und der Juni gibt Ihnen wieder 
viel Auftrieb.

Wassermann: Temperamentvoll und herzensgut
(21. Jan. – 19. Feb.) 

Schon in früher Kindheit hat er das Gefühl, anders zu sein als die an-
deren. Deshalb wird er innerhalb seiner Familie immer wieder zu einer 
Quelle von Irritationen. Dieses Stigma haftet ihm auch als Erwachsenem 
an, denn er verhält sich häufig bewusst provozierend. 

Jupiter verschafft Ihnen gute Karten für das kommende Jahr. Sie werden 
zu einer gefragten Arbeitskraft und können die entscheidenden Menschen 
von Ihren Plänen überzeugen. Ihre Kreativität kann sich das ganze Jahr 
über entfalten. Lediglich im August sollten Sie in einer Problemsituation 
intuitiv, also aus dem Bauch heraus, entscheiden. Im September und 
November müssen Sie vorsichtiger agieren. Dann erleben Sie kritische 
Phasen im Beruf. Zwischen diesen beiden kritischen Monaten liegt aber 
ein erfolgsträchtiger Oktober. Partnerschaftlich findet Ihre Gemütsstärke 
das ganze Jahr über volle Anerkennung. Sie erhalten jetzt die Gelegen-
heit, sich gegenüber Ihrem Partner emotional zu öffnen. Eine kurze Krise 
im Juli muss Sie nicht stören. Denn das Jahresende hat starke roman-
tische Aspekte.

Die Fische: Helfer und Heiler
(20. Feb. – 20. Mär.)

Fische-Geborene verfügen über intuitive Fähigkeiten, die sie Ereignisse 
oder die Absichten von Menschen vorausahnen lassen. Ihr Lebensgefühl 
wird nicht immer von Realismus bestimmt.

Das Jahr bringt Unruhe und egoismusgesteuerte Konflikte ins neue Jahr. 
Haben Sie als sensibler Mensch da überhaupt noch Chancen? Doch keine 
Sorge, Sie sind mit Plutos Gegenkräften sicher ausgerüstet. März und 
April finden Sie in Hochform. Sie sind eine gefragte Persönlichkeit. Denn 
Sie gehören zu den Menschen, die auch im Chaos die Übersicht bewah-
ren. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, neue Wege in Ihrem Finanzhaushalt 
zu beschreiten. Denn Merkur und Mars werden Ihnen zur Seite stehen. Al-
lerdings sollten Sie ohne realistische Überprüfung keine Entscheidungen 
treffen. Fragen Sie einen guten Freund, der etwas von Finanzen versteht. 
Im Mai und Juni treten Störungen in Erscheinung. Deshalb sollten Sie 
einen Gang herunterschalten. Ab Juli haben Sie aber schon wieder freie 
Fahrt. Sie entwickeln neue Fähigkeiten, Kontakte zu knüpfen. Deshalb 
hat das neue Jahr einiges Erfreuliche für Sie im Gepäck.

Der Widder: Familienmensch und kreativer Kopf
(21. Mär. – 20. Apr.)
Im Vertrauen: Er ist schlechthin der Egozentriker im gesamten Tierkreis. 
Doch diese Energiekonzentration ist für ihn lebenswichtig. In seiner Le-
bensplanung geht es ihm darum, seine Projekte kompromisslos zu ver-
wirklichen. Er lebt extrem wettbewerbsorientiert. Ein Trost: Seine extre-
men Ich-Aufwallungen sind meist bald verpufft.
Ein privat schwungvoller Start ins neue Jahr. Doch sollten Sie nicht nach 
den Sternen greifen. Beruflich verläuft es nicht ganz so zufriedenstel-
lend. Vor allem die Widder der ersten Dekade müssen mit Störungen und 
Hindernissen rechnen. Unnötige Machtkämpfe führen zu nichts. Viel-
mehr kommt es in diesem Jahr auf Taktgefühl an. Denn Ihr Ungestüm ist 
jederzeit ein Risiko für Sie. Im Mai lassen sich viele Probleme klären und 
lösen. Doch im Juni neigen Sie dazu, Ihre Möglichkeiten zu überschät-
zen. Vertrauen Sie mehr Ihrem Instinkt. Er führt Sie sicherer ans Ziel als 
Ihr gut entwickelter Intellekt. Vor allem: Fahren Sie nicht das ganze Jahr 
auf der Überholspur. Sonst stellt Ihnen die Gesundheit ein Bein und wirft 
Sie drastisch zurück. Das gilt vor allem für den Monat Juni, in dem Sie 
vor dem Urlaub noch gern Ihre Schäfchen ins Trockene bringen möchten.

Der Stier: Lebenspraktiker mit großem Herz
(21. Apr. – 20. Mai)
Bescheiden ist er nicht gerade. Vielmehr neigt er dazu, sich selbst in 
den Mittelpunkt zu stellen. Er sucht Selbstbestätigung, ohne dabei seine 
Unsicherheit im Umgang mit Menschen ganz kompensieren zu können. 
Sein Lebenszentrum sind Partnerschaft und Familie. Hier entfaltet er 
Eigenschaften, die ihm in anderen Bereichen nicht immer zur Verfügung 
stehen.
Endlich können Sie beruflich und in der Liebe das verwirklichen, was 
Sie sich schon lange erträumt haben. Was bei Ihrem konservativen Natu-
rell niemand erwartet hätte: Sie bevorzugen dabei neue Wege. Allerdings 
müssen Sie mit einem launischen April rechnen, der einige Enttäuschun-
gen für Sie bereithält. Doch der Monat Mai verläuft versöhnlich. Und ab 
Juni kommt Venus stärker zur Geltung und beschert Ihnen den ganzen 
Sommer über Glücksmomente. Beruflich besteht allerdings das Risiko, 
dass Sie die Tendenz an den Tag legen, übers Ziel hinauszuschießen. 
Gesundheitlich hat der August dunkle Wolken für Sie. Doch ein positiver 
Jahresabschluss kann Sie für vieles entschädigen.

Der Zwilling: 
Der Lebensernst ist nicht sein Element 
(21. Mai – 21. Jun.)
Stets sprudelt er interessante und weniger interessante Neuigkeiten aus 
sich heraus und kann nicht verstehen, dass er damit nicht überall auf 
Gegenliebe trifft. Doch verschaffen ihm seine innere Beweglichkeit, Of-
fenheit und charakterliche Integrität zahlreiche Freunde und hilfreiche 
Verbindungen. 
Sie spüren günstige Winde in Ihren Segeln und starten im neuen Jahr voll 
durch. Ihr Arbeitstempo wird von Ihren Berufskollegen ebenso bewundert 
wie beneidet. Durch Ihre Impulsivität und Vielseitigkeit lassen sich Pro-
jekte verwirklichen, denen ihre Vorgesetzten bisher mit Skepsis gegen-
überstanden. Zu all dem haben Sie auch noch eine gute Portion Glück. 
Doch Ihre Glücksphase ist im Juni zu Ende. Deshalb ist konzentriertes 
Handeln angesagt. Vorübergehend haben Sie mit einer Phase von Ar-
beitsunlust zu kämpfen. In der Partnerschaft zeigen Sie wenig Neigung, 
Ihre Zeit auf der Wartebank zu verbringen. Keine Angst, Venus steht auf 
Ihrer Seite. Ihr Wunsch nach Tiefe und Bindung kann in diesem Jahr voll 
in Erfüllung gehen. Gesundheitlich läuft für Sie bis zum Juni alles zu 
Ihrer Zufriedenheit. Doch dann tritt Saturn auf die Bremse. Sie sollten 
jetzt nicht, wie üblich, die Zähne zusammenbeißen, sondern diesmal die 
Signale beachten.

Mannheimer Versicherung AG
Generalagentur Thomas Bülte
Unter d. Stiderfeld 25 · 31737 Rinteln
Telefon 0 57 51. 9 93 04 70
www.buelte.mannheimer.de

Weserstraße 11 • 31737 Rinteln • Tel. 0 57 51-96 70 20
Welseder Str. 27 • 31840 Hess. Oldendorf

ORTHOPÄDIE • SCHUHTECHNIK

esesersserstttrattraßßßßeße 1111111111 333• 3• 31731731731731737 R7 R7 R7 Ri ti tintint lllelneln •• T llT lTelTel 00000 57 57 557 557 557 511 91-991 966 706 70
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Wir wünschen allen ein frohes Fest und

viel Gesundheit für das neue Jahr!
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Jahreshoroskop 2021 –  Was das neue Jahr bringt
Der Krebs: Kritiker mit Angst vor Kritik
(22. Jun. – 22. Jul.)
Er ist ein anhänglicher und gefühlsbetonter Familienmensch – ein Nest-
bauer, ein ruhender Pol im Hintergrund. Das bedeutet nicht, dass er nur 
ein passiver Beobachter wäre. Seine Umgebung füllt er mit Behaglichkeit 
und gibt vielen Menschen Halt und Selbstvertrauen. 
Ein spannendes Jahr liegt vor Ihnen, das jedoch auch einige Schwierig-
keiten mit sich bringt. Das gilt besonders für die um den 26.06. Gebore-
nen, die übrigen Krebse haben nicht so sehr darunter zu leiden. Viele der-
artige Störungen lassen sich dadurch vermeiden, dass Sie Ihren Arbeitsstil 
überdenken, wenn Sie wieder einmal unter Strom stehen. Hektik sollten 
Sie ebenso wie Chaos vermeiden. Ihr Ideenreichtum und Ihre sprichwört-
liche Zuverlässigkeit kommen am stärksten in ruhigen Bahnen zur Geltung. 
Große Aufgaben stehen Ihnen bevor. Doch Sie müssen sie auch zu einem 
Ende bringen, sonst kann Ihre Leistung nicht gewürdigt werden. Wichtige 
Termine haben im September nichts zu suchen. Die sind im Oktober viel 
besser aufgehoben. In der Liebe lässt Pluto eine ganze Reihe interessanter 
Leute Ihren Weg kreuzen. Ihren gesundheitlichen Höhepunkt erleben Sie 
im Monat Juli.

Der Löwe: Kreativschmiede und Motivationstrainer
(23. Jul. – 23. Aug.)
Der über allen Dingen stehende Souverän ist in Wirklichkeit stark von sei-
ner Umgebung abhängig. Er braucht Anerkennung wie die Luft zum At-
men. Ohne die Achtung seiner Mitmenschen schwindet sein sonst stark 
ausgeprägtes Selbstbewusstsein wie Schnee in der Sonne.
Der Kraftplanet Mars regiert Ihr Jahr und beflügelt Ihre Phantasie. Die 
ersten vier Monate stehen ganz im Zeichen von Liebe und Partnerschaft. 
Sollten Sie Single sein, dürfte dieser Zustand den Jahresanfang kaum über-
dauern. Nutzen Sie diese Zeit besonders intensiv, denn ab Mitte Mai sind 
Störungen durch Missverständnisse möglich. Erst Ende Juli setzen sich die 
positiven Einflüsse wieder durch. Beruflich neigen Sie zu übersteigerten 
Hoffnungen, die sich nicht alle verwirklichen lassen. Doch hier bietet der 
September die besten Möglichkeiten und steigert Ihr Durchsetzungsver-
mögen. Jetzt kommt die Zeit, in der sich berufliche Träume verwirklichen 
lassen. Allerdings müssen Sie zu Veränderungen bereit sein. Bleiben Sie in 
finanziellen Dingen auf dem Teppich. Selbst großzügige Gehaltsverbesse-
rungen sollten Sie nicht zu leichtsinnigen Eskapaden verleiten.

Die Jungfrau: Intellektuell überlegen und vielseitig
(24. Aug. – 23. Sept.)
Der Charakter ist ein schwer zu durchschauendes Gemisch aus Sachlich-
keit und Emotionalität. Zuverlässigkeit, ordnende Tatkraft sowie Men-
schenfreundlichkeit springen natürlich zuerst ins Auge. Sie ist bereit, sich 
in die unterschiedlichsten Lebenslagen einzupassen, und hat das Bedürf-
nis, Konflikte sowie Reibungsflächen in Beruf und familiärem Umfeld ab-
zubauen.
Eine Flut neuer Ideen purzelt aus Ihnen ins neue Jahr. Doch nicht alle 
lassen sich verwirklichen, und es besteht die Gefahr, dass Sie über die 
Fülle Ihrer eigenen Einfälle stolpern. Eigentlich besitzen Sie genug Kritik-
fähigkeit, um deren Brauchbarkeit zu hinterfragen und unnötige Arbeit zu 
vermeiden – ganz abgesehen von den Enttäuschungen. Keine Sorge, der 
Geschäftsplanet Merkur begünstigt im April alle Ihre Vorhaben. Sie müssen 
jetzt entschlossen aus Ihrer Deckung heraustreten, dies begünstigt Ihre 
Vorhaben. Allerdings müssen Sie mit den Folgen fertig werden, das heißt 
mit Unfrieden, Disharmonie und konkurrierenden Faktoren. Jetzt ist die 
Zeit, einmal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und nicht mehr alle 
Widerstände geduldig hinzunehmen. Im August besteht die Gefahr, dass 
Sie sich gesundheitlich überfordern. Während dieses Monats sollten Sie Ihr 
Arbeitstempo etwas drosseln.

Die Waage: Harmoniebedürftig und gerecht
(24. Sept. – 23. Okt.)
Waage-Persönlichkeiten haben das Bedürfnis, Schönes zu schaffen. Ihre 
ästhetische Grundhaltung sucht nach Harmonie und innerer Stimmig-
keit. Ihr Bedürfnis, diese Harmonie zu erhalten, trägt ihnen besonders in 
frühen Lebensphasen leicht den Vorwurf einer inneren Passivität, Ängst-
lichkeit und Entscheidungsschwäche ein.
Das neue Jahr hat Ihnen einiges zu bieten. Allerdings in einer bunten 
Mischung von positiven und negativen Erfahrungen. Der romantische 
Jahresbeginn weckt in Ihnen allgemeine Erwartungen für das weitere 
Jahr, die sich leider nicht alle erfüllen. Aber Sie kommen schon auf Ihre 
Kosten. Sie strahlen Vertrauen aus und gewinnen im Beruf neue lukrative 
Geschäftspartner. Nicht ganz auszuschließen ist allerdings, dass sie be-
ruflich wie finanziell auch chaotische Phasen durchstehen müssen. Aber 
das kennen Sie ja schon aus den vergangenen Jahren. Jupiter hilft Ihnen 
auch diesmal aus der Patsche. Eine Empfehlung für Ihre Urlaubspla-
nung: Da Mars Sie im August leicht ausbremst, bietet sich dieser Monat 
für den Urlaub geradezu an. Befolgen Sie diesen Rat, können Sie sich auf 
Ihre stabile Gesundheit verlassen. Jupiter begünstigt Ihre Privatsphäre.

Der Skorpion: Mit viel Gefühl durchs neue Jahr
(24. Okt. – 22. Nov.)
Ein sehr intensiver Mensch in seinem Denken, Fühlen und Handeln. Bei 
dieser Disposition sieht man ihn nur selten ausgeglichen oder gelassen. 
Deshalb ist sein Leben durchsetzt von Konflikten und Krisen. Erst im 
Alter wird er allmählich ruhiger.
Das kommende Jahr führt Sie sicheren Weges zu Erfolg und Zufrieden-
heit. Im März haben Sie die Gelegenheit, an stärkeren beruflichen Anfor-
derungen zu wachsen. Auch der April fördert Ihre beruflichen Vorhaben 
und bringt auch Ihre Finanzen auf Vordermann. Realismus ist nicht ge-
rade Ihre starke Seite. Aber auf ihn kommt es im Mai besonders an. Es 
besteht die Gefahr von Missverständnissen, die Sie nur durch eine klare 
Haltung aus der Welt schaffen können. Der Sommer verläuft in ruhigeren 
Bahnen. Der Oktober erfordert Ihr umsichtiges Handeln; denn Ihre schier 
überbordende Phantasiefülle könnte Sie zu irrealen Plänen verleiten. Ge-
sundheitlich bietet das Jahr keine Probleme. Lediglich im Oktober und 
November sollten Sie Ihre sportlichen Ambitionen etwas zurückfahren. 
Denn während dieser Zeit besteht Verletzungsgefahr. In der Partnerschaft 
neigen Sie verstärkt zu Experimenten.

Der Schütze: Gesellschaftslöwe  
(23. Nov. – 21. Dez.)
Sein Selbstwertgefühl ist stark entwickelt, manchmal etwas überartiku-
liert. Das kann sich in einer überzogenen Kritik gegenüber seinem Um-
feld äußern. Im Grunde ist er jedoch gutmütig, gesellig und umgibt sich 
gern mit einem großen Freundeskreis. Er hat durchaus Sinn für Humor. 
Jupiter, Ihr Glücksplanet, steht das ganze Jahr über für Sie in einer be-
sonders günstigen Position, und Sie werden nachhaltig davon profitieren. 
Nach einem dynamischen Start ins neue Jahr bereiten März und Juni 
zwar einige Irritationen. Doch der restliche Sommer verläuft voll zu Ihrer 
Zufriedenheit und fördert alle Ihre Vorhaben. Der September lässt die po-
sitiven Einflüsse abklingen und bringt finanzielle Risiken mit sich. Doch 
schon der Oktober findet Sie im Zentrum der Aktivitäten auf Erfolgsspur. 
Eine leichte Neigung zu Ungeduld sollten Sie im Zaum halten. In der 
Partnerschaft startet das neue Jahr mit einem Hoch, das bis zum Juli an-
hält. Im September erleben Sie eine leichte Trübung am Liebeshimmel. 
Doch der Oktober entschädigt für Versäumtes. Gesundheitlich sollten Sie 
sich keine allzu großen Sorgen machen, wenn Sie zu Jahresbeginn etwas 
antriebslos sind. Denn das restliche Jahr findet Sie wieder in Hochform. 
(akz)

Inh. Anja Winter
Brennerstr. 28 · 31737 Rinteln

Tel. 05751 / 8989652
www.dashaar-deinsalon.de

Dankeschön
für Ihre Treue in

diesem Jahr.
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihre
Anja Winter

Brennerstr. 39 • Rinteln
Telefon:  05751 - 9215690
www.jpk-immobilien.de

Frohe Weihnachten

und ein gesundes
2021!
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LIEBELT � MÜSING � BERNDT � GROSSKELWING � DITTMER

Von Weihnachtsmännern und Gerichtsverfahren
von Rechtsanwalt, Mediator und Dozent Rolf H. Stich

Es ist an der Zeit, in der Weihnachten immer näher rückt, sich besonders dieses Jahr jedoch 
die Frage stellt, wie es gestaltet wird. Wer in jedem Falle zu Weihnachten dazugehört, ist 
der Weihnachtsmann. Ob es hier nur einen gibt, wie dieser üblicherweise aussieht und ob es 
Verwechslungen geben kann, kann selbst die Rechtsprechung beschäftigen. 

So z.B. das Oberlandesgericht 
Düsseldorf in seinem Urteil zum 
Az. I-20 U 82 / 11:
Hintergrund war, dass die Klä-
gerin Inhaberin eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters für 
„Nippessachen“ war. Hierzu 
gehörte auch die Darstellung 
einer Weihnachtsmannfigur. 
Die Beklagte des Verfahrens 
vertrieb ebenfalls eine Weih-
nachtsmannfigur, die der Kläge-
rin „ihrer Figur“ wohl zu nahe 
war. Sie sah die Verletzung ih-
res Gemeinschaftsgeschmacks-
musters.
Im Ergebnis lehnte das Gericht 
die Klage ab. Hierzu stellt es 
zunächst fest, dass entgegen 

der Auffassung der Vorinstanz 
es sich vorliegend um eine 
Weihnachtsmannfigur und nicht 
um eine Nikolausfigur handeln 
würde. Hierzu führte es wie 
folgt aus:
„Zunächst ist festzustellen, 
dass das Klagemuster wie auch 
das angegriffene Muster nicht 
– wie im Tenor des angegriffe-
nen Urteils angegeben – eine 
Nikolausfigur, sondern eine 
Weihnachtsmannfigur zeigen. 
Eine Nikolausfigur würde typi-
scherweise im Bischofsornat 
gezeigt. Demgegenüber ist ein 
Weihnachtsmann traditionell 
ein meist dicklicher, freund-
licher alter Mann mit langem 
weißen Bart, rotem – früher 
häufiger auch grünem – mit 
weißem Pelz besetzten Man-
tel und einer entsprechenden 
Zipfelmütze. Er wird häufig mit 
einem Geschenksack und einer 
Rute dargestellt. 

Diese Beschreibung zeigt, dass 
– auch wenn das Geschmacks-
muster keine Farben offenbart 
– beide Figuren deutlich als 
Weihnachtsmann zu erkennen 
sind.“
[…]

„Das Klagegeschmacksmuster 
weist folgende Merkmale auf:
Gedrungener, dicklicher, freund- 
licher Mann mit
•  einem langen, weißen, spitz 

zulaufenden Bart
•  breit lächelndem Strichmund, 

einer dicken Knollennase und 
weit auseinanderstehenden 
Punktaugen

•  Mantel mit weißem Besatz an 
den Ärmeln, dem Mantelrand 
und den beiden Taschen, ein 
weißer Punkt auf dem Bauch

•  schwarze klobige Stiefel, mit 
einem weißen Punkt

•  eine Zipfelmütze mit weißem, 
nach oben stehenden „Bom-
mel“ und weißem Rand

•  einem Stab mit einem Stern 
in der erhobenen rechten 
Hand.“

[…]

„Das Klagemuster weist – ab-
weichend von der traditionell 
vorgegebenen Darstellung und 
damit auch vom vorbekannten 
Formenschatz – insbesondere 
die Besonderheit auf, dass die 
Figur mit einem Sternenstab 
winkt. Dies fällt als ungewöhn-
lich auf; derartige Stäbe gibt 
es als Attribut des Weihnachts-
mannes sonst im vorbekannten 
Formenschatz nicht. Daneben 
zeichnet sich die Figur durch 
die comicartige Darstellung mit 

dicker Knollennase und den 
durch einen breit lächelnden 
Mund unterstrichenen fröhli-
chen Gesamteindruck aus.

Gerade dieses Merkmal über-
nimmt das angegriffene Mus-
ter aber nicht: Zwar hat auch 
dieser Weihnachtsmann die 
rechte Hand erhoben, ja gera-
dezu nach oben gestreckt. Er 
hält aber in dieser Hand nichts, 
so dass man diese Haltung als 
Geste interpretieren kann. Auch 
vermitteln der völlig fehlende 
Mund, die eng zusammenste-
henden Punktaugen und die 
wesentlich kleinere Knollenna-
se nicht den locker fröhlichen 
Gesichtsausdruck, welchen das 
Klagemuster verbreitet. Darin 
ändern auch die geröteten Wan-
gen nichts, die sich wiederum 
beim Klagemuster nicht fin-
den.“ […] „Zudem fällt bei der 
Mütze dem angegriffenen Er-
zeugnis der „Bommel“ auf die 
Schulter, während er beim Kla-
gemuster aufrecht nach oben 
weist. Selbst die Stiefel unter-
scheiden sich dadurch, dass sie 
beim angegriffenen Erzeugnis 
über eine weiße Sohle verfügen.
Die Klage ist damit insgesamt 
unbegründet.“

Fazit von Rechtsanwalt Rolf H. 
Stich:
Ob mit Sternenstab oder ohne, 
mit größerer oder kleinerer 
Knollennase, hoffentlich jedoch 
locker fröhlich sollte Ihnen in 
diesem Jahr Ihr Weihnachts-
mann – nach Möglichkeit ohne 
Streit – begegnen.
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Noch in 2020 möglich:
Zuschuss der Stadt Rinteln 
für Gründungen &
Unternehmensnachfolge 
Für das Jahr 2020 stehen noch Mittel zum Abruf für einen 
Gründerzuschuss der Stadt Rinteln zur Verfügung. Wer sich 
die Förderung für dieses Jahr noch sichern möchte, kann bei 
der Stadt Rinteln einen Antrag einreichen.

Corona-Krise:
Wenn Schulden drücken…
Von Rechtsanwalt Heinz Krüger

Betriebe und Unternehmen, 
Kleinunternehmer und Privatper-
sonen leiden derzeit akut unter 
den Folgen der Corona-Pandemie. 
Umsätze und Einkünfte brechen 
weg und im schlimmsten Fall 
können Rechnungen, Kredite, etc. 
nicht mehr bezahlt werden.

Für Betriebe, Kleinunternehmer und 
Selbständige ist eine sogenannte Re-
gelinsolvenz der letzte Schritt. Für 
Privatpersonen ist die Privatinsolvenz 
oder Verbraucherinsolvenz der letzte 
Ausweg.
Schulden zu haben, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, einen In-
solvenzantrag stellen zu müssen.
Oftmals lässt sich dieser letzte Schritt vermeiden.
•  Unternehmer und Selbständige können rechtzeitig durch Ver-

handlungen mit ihren Banken, Lieferanten, etc. bereits im Vor-
feld die „Firmenpleite“ vermeiden, oder auch dann, wenn die 
Regelinsolvenz droht, das Unternehmen durch einen geeigneten 
Insolvenzplan retten.

•  Privatpersonen, können durch außergerichtliche Verhandlungen 
mit ihren Gläubigern oftmals den Weg in die Verbraucherinsol-
venz vermeiden. Häufig reicht es aus, mit allen Gläubigern sinn-
volle und umsetzbare Zahlungsvereinbarungen zu treffen.

Ein Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Insolvenzrecht kann Un-
ternehmen und Privatpersonen umfassend und individuell beraten 
und erarbeitet mit ihnen gemeinsam Lösungen, um aus eigener 
Kraft aus der Schuldensituation herauszukommen.
Um insbesondere auch Privatpersonen optimal und kostengünstig 
beraten und betreuen zu können, arbeiten fachkundige Anwälte 
zudem mit der Schuldnerberatung der STEP gGmbH zusammen.
Die STEP-Schuldnerberatung ist eine vom niedersächsischen Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Familie anerkannte Schuldnerbe-
ratungsstelle, die sich auf die Durchführung von Schuldenberei-
nigungsverfahren spezialisiert hat und für Privatpersonen mit den 
Gläubigern Vergleiche und Zahlungsvereinbarungen aushandelt 
und auch, wenn erforderlich, Insolvenzanträge erstellt.

Seit 2018 bietet die Stadt 
Rinteln Existenzgründerinnen 
und –gründern sowie Unter-
nehmensnachfolgerinnen und 
–nachfolgern einen Gründerzu-
schuss an. Der Zuschuss wird in 
Höhe von 15 Prozent der förder-
fähigen Kosten für Investitionen 
oder Betriebsmitteln gewährt 
und kann bis zu 5.000 Euro 
betragen. 
Diese Förderung kann für alle 
Investitionen und Betriebsmit-
tel beantragt werden, die zur 
Gründung eines Unternehmens 
oder der Übernahme eines Un-
ternehmens beitragen. Inzwi-

schen wurden 17 Gründungen 
bzw. Unternehmensnachfolgen 
gefördert.
Wer sich für den Zuschuss inter-
essiert, findet die Richtlinie, ei-
nen Informationsflyer und einen 
Leitfaden zur Antragsstellung 
auf der städtischen Homepage. 
Der Antrag ist bei der Stadt 
Rinteln, Wirtschaftsförderung, 
Klosterstraße 19, 31737 Rin-
teln, einzureichen. Bei Fragen 
zum Gründerzuschuss ist Linda 
Mundhenke telefonisch unter 
Tel. (05751) 403 118 und per 
E-Mail an  l.mundhenke@rin-
teln.de zu erreichen. 

© Bruno/Germany - Pixabay.de
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verlängert bis 11.12.2020

Die Wohnung aufmöbeln:
Im Fokus stehen Homeoffice, 
Küche & Sofa
In Zeiten von Corona gewinnt eine gemütliche und komfor-
table Ausstattung des eigenen Zuhauses noch stärker an Be-
deutung. Durch Homeoffice, Reisebeschränkungen und Ver-
anstaltungsabsagen verbringen die meisten Menschen mehr 
Zeit in den eigenen vier Wänden als sonst. „In der Folge wer-
den lang gehegte Renovierungs- und Anschaffungswünsche 
umgesetzt“, sagt Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands 
der Deutschen Möbelindustrie (VDM).

© VDM/3C

Die veränderten Lebens- und 
Wohnsituationen ziehen neue 
Bedürfnisse hinsichtlich der Mö-
blierung nach sich. 

Ein Beispiel ist das Homeoffice
Wer jeden Tag mehrere Stunden 
lang im Homeoffice tätig ist, 

wünscht sich einen professionell 
eingerichteten Arbeitsplatz. Zu 
empfehlen ist vor allem ein er-
gonomischer Bürostuhl, der ein 
dynamisches und damit rücken-
freundliches Sitzen ermöglicht. 
Immer beliebter werden auch 
elektronisch höhenverstellbare 
Schreibtische, da sie wechseln-
de Arbeitspositionen ermögli-
chen und damit ebenfalls zur 
Rückengesundheit beitragen. 
Viele Familien stehen aus Platz-
gründen vor der Herausforde-
rung, ihren Schreibtisch im 
Ess- oder Wohnzimmer unterzu-
bringen. „Die deutsche Möbel-
industrie bietet dafür zierliche, 
optisch ansprechende Modelle 
an“, sagt Kurth. Im Sortiment 
sind auch besonders platzspa-
rende, multifunktionale Lö-

sungen: Etwa der Ausziehtisch, 
bei dem sich die Tischplatte aus 
einer Art Bürocontainer heraus-
fahren lässt. Oder der raumspa-
rende, flach an der Wand ste-
hende Sekretär mit einer heraus-
klappbaren Schreibtischplatte. 

Es wird mehr gekocht
Eine Folge von Corona ist auch 
der Umstand, dass zu Hause 
mehr gekocht wird als früher. 
Nicht nur entfällt durch die Tä-
tigkeit im Homeoffice der Be-
such in der Betriebskantine. 
Auch Treffen mit Familie und 
Freunden finden seltener außer-
halb, sondern vermehrt in den 
eigenen vier Wänden statt. Dann 
wird gemeinsam und aufwändig 
gekocht, sich unterhalten und 
eine entspannte Zeit genossen.
Im Trend liegen Schrankfronten 
in Grau oder in Schwarz sowie 
Kombinationen von hellen Matt-
lackoberflächen mit Holz- oder 
Betonoptiken. Neu im Markt sind 
geriffelte Echtholzoberflächen 
mit einer linearen Stäbchen-
struktur. Bei den Arbeitsplatten 
stehen als Materialien unter an-
derem Hightech-Schichtstoffe 
mit Antifingerprint, Naturstein, 
Edelstahl, Keramik und ver-
schiedenste Dekore zur Verfü-
gung. Meist werden die Küchen 

minimalistisch gestaltet – mit 
glatten Fronten, grifflos oder mit 
Griffleisten sowie mit filigranen 
Arbeitsplatten. Beliebt ist aber 
auch der moderne Landhaus-
stil mit den typischen Kasset-
tenfronten und Metallgriffen. 
Für eine optimale Nutzung des 
Stauraums sorgen intelligente 
Auszugssysteme und Schrank-
innenausstattungen. Leistungs-
fähige Dunstabzüge und leise 
Geschirrspüler ermöglichen eine 
hohe Aufenthaltsqualität in der 
offenen Wohnküche.

Entspannung auf dem Sofa
Als Entspannungsort und abend-
licher Treffpunkt dient in vielen 
Familien das Sofa. Viele Haus-
halte haben hier in den vergan-
genen Wochen nachgerüstet. 
Gefragt sind vor allem Sofas und 
Sofalandschaften, die über viele 
Funktionen verfügen. Für eine 
Relax-Position lassen sich auf 
Knopfdruck Rückenlehnen nach 
hinten und Fußklappen hochfah-
ren. Sitztiefen können ebenso 
verstellt werden wie Kopfstüt-
zen oder Armlehnen. Bei den 
Bezügen stehen pflegeleichte 
Textilien und Lederoptiken im 
Vordergrund, farblich dominie-
ren warme Naturtöne wie Beige, 
Braun oder Anthrazit.

© VDM/Maja Möbel
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Josua-Stegmann-Wall 13
Rinteln • Tel. 05751-2468
Josu

Lattenroste:
Wichtig für guten Schlaf
Beim Matratzenkauf stellt sich immer wieder die Frage, ob 
man dann zusätzlich einen neuen Lattenrost bzw. eine neue 
Unterfederung benötigt. Schließlich sieht man dem alten 
Modell oft nicht direkt an, ob es noch voll funktionsfähig. 
Und mitunter wird sogar die Notwendigkeit eines ordentli-
chen Rostes bezweifelt. Zu bedenken aber ist: Ein guter Lat-
tenrost macht 50 % des Liegekomforts aus!

Hinweise für die Auswahl des individuell 
richtigen Lattenrostes:
•  Die Auswahl an Lattenrosten reicht vom einfachsten Roll-

rost bis zum aufwendigen verstellbaren Rahmen mit mehre-
ren Elektromotoren. Neben Holzlatten-Konstruktionen gibt es 
Unterbauten aus Metall oder langlebigen, meist verstellbaren 
Kunstoffelementen, die eine besonders genaue Härteregulie-
rung ermöglichen. Neu auf dem Markt sind Unterfederungen 
aus High-Tech-Gewebe, die besonders punktelastisch sind und 
nicht besonders ein- oder nachgestellt werden müssen.

•  Komfortable Lattenroste verfügen über eine oder mehrere Ver-
stellmöglichkeiten. In der aufwendigsten Ausführung kann der 
Rahmen in Höhe von Kopf, Hüfte, Oberschenkel und Knie ge-
knickt werden. Dies ist bequem und bewirkt eine medizinische 
Entlastung der Gelenke. Speziell für ältere Menschen gibt es 
Komfortrahmen mit Aufstehhilfe.

•  Die Verstellung des Lattenrahmens kann stufenweise per Hand 
oder stufenlos per Gasdruck oder Elektromotoren (über Kabel 
oder ferngesteuert) erfolgen. In der komfortabelsten Ausfüh-
rung lassen sich sogar mehrere Sitz- und Liegepositionen ein-
programmieren und bei Bedarf abrufen.

Tatsache ist: Die Wirkung bzw. 
Wichtigkeit der Unterfederung 
bezüglich der Liegequalität 
hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Entscheidend sind 
u.a. Körperbau, Schlafstellung 
und ggf. gesundheitliche Pro-
bleme des Schläfers sowie die 
Dicke bzw. Qualität der Matrat-
ze. 
Beispiel Körperbau und Schlaf-
stellung: Da der flexible Latten-
rost die Matratze unterstützen 
soll, ist sein Effekt vor allem 
bei besonderer Beanspruchung 
messbar. Ein leichter Rücken-
schläfer braucht deutlich we-
niger Unterstützung als ein 
schwerer oder breitschultriger 
Seitenschläfer, da hier der Kör-
per sehr viel weiter einsinkt.

Auch der Sachverständigen-
rat der Möbelsachverständigen 
beim BVDM, ein Zusammen-
schluss von öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverstän-
digen der Industrie- und Han-
delskammern für den Bereich 
Möbel, Polstermöbel, Betten 
und Wasserbetten (www.moe-
belsachverstaendige.de) plä-
diert vehement für eine flexible 
Unterfederung. Denn sie unter-
stützt die Funktion der Matratze 
bei besonderer Beanspruchung.
Zudem kann eine gute Unter-
federung durch Fachleute wirk-
sam individualisiert werden. 
„Bei Seitenschläfern mit breite-
ren Schultern ist die Anpassung 
der Matratze häufig nicht aus-
reichend. Erst die richtige Ju-

stierung einer funktionierenden 
Unterfederung sorgt für eine 
perfekte Anpassung“, erklärt 
Michaela Hilger, Sachverständi-
ge der IHK Bonn.
Hinzu kommt: Nicht jeder Rost 
eignet sich für jede Matratze. 
„Je nach Matratzenart ist die 
Unterfederung für den Liege-
komfort sogar wichtiger als die 
Matratze selbst“, weiß Markus 
Kamps, Präventologe und an-
erkannter Bettenexperte. Vor 
allem Kaltschaummatratzen be-
nötigen eine elastische Grund-
lage, damit sie sich nicht zu 
schnell durchliegen.
Es ist deshalb dringend zu emp-
fehlen, beim Kauf einer neuen 
Matratze auch den Lattenrost 

auf seine Eignung überprüfen 
zu lassen und ggf. neu zu kau-
fen. Im Extremfall kann ein alter 
und unpassender Rahmen die 
neue Matratze sogar beschädi-
gen. Den (doppelten) Schaden 
hat dann der Kunde, da in sol-
chen Fällen die gesetzliche Ge-
währleistung oft nicht greift.
Aktuell geht der Trend sogar zur 
hochwertigen Unterfederung 
mit bequemer Verstellbarkeit. 
Denn immer mehr Menschen 
nutzen ihr Bett auch zum Le-
sen, zum Fernsehen oder zum 
täglichen Relaxen. Verfügt der 
Rost dann über einen oder meh-
rere Motoren, ist die Anpassung 
wunderbar einfach.

(VDB-Verband]
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Siemensstraße 2
31737 Rinteln
Tel. 05751 / 28 18
Fax 4 25 44
www.steding-bau.de
info@steding-bau.de

Wir wünschen
unseren
Kunden,

Freunden und
Bekannten ein
besinnliches

Weihnachtsfest
und ein

gesundes
neues Jahr!

Wir wünschen unseren
Kunden ein schönes

Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr!

24-Std.-Notdienst
� (05751)
71 79

www.glas-schatzl.de

Büro und Ausstellungsraum:
31737 Rinteln-Deckbergen

Alte Heerstraße 6 (B 83)

Alles rund um´s Glas
Fenster und Türen SF

Fensterbau
Haustürenbau

Sonderelemente
Tischlerei

Holz · Kunststoff

 Sievert
Fensterbau

Fensterbau · Haustürenbau
Sonderelemente

www.sievert-fensterbau.de
info@sievert-fensterbau.de

Uchtdorfer Str. 13 • 31737 Rinteln

Tel. 05751 - 29 08

Wärmedämmglas: 
Mit neuen Glasscheiben
Energie & Geld sparen 
Wenn es um Wärmedämmung geht, haben Fenster und 
Fenstergläser mit das größte Einsparpotential eines Hauses 
– neben Fassade und Dach geht hier die meiste Wärmeener-
gie verloren. Mit dem Austausch älterer Modelle lässt sich 
deshalb eine Menge Energie und so viel Geld sparen. 
Jochen Grönegräs, Hauptge-
schäftsführer des Bundesver-
bandes Flachglas e.V. (BF), er-
klärt, worauf es bei Isolierglas- 
beziehungsweise Wärmedämm-
glas-Fenstern ankommt:  
Die Zahlen sind beeindruckend: 
Noch immer gibt es in Deutsch-
land rund 266 Millionen Fenster-
einheiten ohne Wärmedämm-
glas, die bis 1995 üblicherweise 
verbaut wurden und aus heutiger 
Sicht wahre Energieverschwen-
der sind. Würde man alle diese 
Fenster austauschen und durch 
moderne Isolierglasfenster er-
setzen, könnte man rund 14,1 
Millionen Tonnen CO2 einspa-
ren. Ein immenser Klimaschutz-
beitrag. 
Was aber macht diese modernen 
Isoliergläser so effizient? 

Auf das Dazwischen kommt es an 
Ältere Fenstereinheiten haben 
entweder nur eine Einfachschei-

be oder ein Zweischeibenisolier-
glas, das von einem einfachen 
Rahmen getragen wird und die 
Wärme nicht dauerhaft im In-
nenraum halten kann. Die Folge 
ist ein massiver Energieverlust 
– man heizt schlicht die Straße 
mit. „Gegen diesen irrwitzigen 
Energieverlust bringt man eine 
hauchdünne Beschichtung aus 
Edelmetall auf das Glas auf, wel-
che die langwellige Wärmestrah-
lung reflektiert. „Durch diese 
hochdünne metallene Beschich-
tung kann die Emissivität, also 
die Wärmeabstrahlung, um über 
90 Prozent gesenkt werden“, 
erklärt Grönegräs. In der Regel 
wird dafür Silber verwendet, das 
trotz seiner geringeren Wärme-
durchlässigkeit viel sichtbares 
Licht und Infrarotstrahlung in 
den Innenraum hindurch lässt. 
Das allein sorgt aber noch nicht 
dafür, dass aus den früheren En-
ergielöchern effiziente Fenster- gläser mit hohem Einsparpoten-

tial geworden sind. „Zusätzlich 
füllen wir in den Scheibenzwi-
schenraum Edelgas, meist Ar-
gon oder Krypton. Diese Edel-
gase weisen eine viel niedrigere 
Wärmeleitfähigkeit auf als ein-
fache möglichst trockene Luft, 
die sich früher zwischen den 
Glasscheiben befand“, so der 
BF-Geschäftsführer. Heute sind 
Dreifach-Isoliergläser mittlerwei-
le Standard.

Warum drei Gläser? 
Schön und gut, könnte man sa-
gen, aber warum sind zwei be-
schichtete Scheiben nicht aus-
reichend? 
Der Grund ist: Wenn der Abstand 
zwischen den Einzelscheiben zu 

groß wird, besteht die Gefahr, 
dass das Gas im Zwischenraum 
zirkuliert, wodurch wiederum 
Wärme übertragen werden kann. 
Durch eine dritte Glasscheibe 
wird der Scheibenzwischenraum 
geteilt und die Zirkulation un-
terbrochen. Die zwei getrennten 
dünneren Gasschichten wirken 
wie eine Gasschicht in der auf-
summierten Dicke – dement-
sprechend höher ist die Wär-
medämmung. „Das Resultat ist 
eine moderne Wärmedämmver-
glasung, die nicht nur Energie 
und bares Geld spart, sondern 
durch ihre Wärmedämmeigen-
schaften auch noch einen Bei-
trag zum Klimaschutz leistet“, 
fasst Grönegräs abschließend 
zusammen. BF/FS

© BF/Semcoglas
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Jörg Hausmann Metallbau
Staatl. gepr. Metallbautechniker

und Metallbaumeister
Im kleinen Löök 2b · 31737 Rinteln

Tel. 05751 / 3186 · Fax 05751 / 42505
E-Mail: metallhausmann@yahoo.de
www.joerg-hausmann-metallbau.de

Kein Balkon?
zu klein? undicht? hässlich?

Balkon undicht? Wir lösen
das Problem mit unserem 

rechtlich-geschützten
Balkonabdichtungssystem!

Glaserei
Wischnewski

Wir machen alles, was 
mit Glas zu tun hat.

Lemgoer Str. 3
31737 Rinteln

Büro: 05751 - 75260
Werkstatt: 05751 - 41738

Mobil: 0170 - 4719904

24h-NOTDIENST �
05751 - 41738

Bahnhofstraße 42,
32457Porta Westfalica
Tel. (0 57 51) 98 29 14
 Fax (0 57 51) 98 29 12

info@fi scher-kacheloefen.de

Kachelöfen, Solarheiztechnik, 
Heizung, Sanitär, Elektro

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit und 

alles Gute für das Jahr 2017!

Besuchen Sie uns auf:
www.fi scher-kacheloefen.de

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Weihnachtszeit und

alles Gute für das Jahr 2021!

Mit Farbe gegen den
Winterblues
Jetzt sind die 
Tage kürzer, grau-
er und kälter. Da-
mit dies nicht auf 
die Stimmung im 
eigenen Zuhause 
abfärbt, lohnt sich 
auch im Winter die 
Montage von Son-
nenschutz an den 
Fenstern: Rollos 
und Plissees hellen 
die Wohnung mit 
freundlichen oder 
strahlenden Farben auf. Wer im Dachgeschoss wohnt, hat es 
dabei besonders leicht: Die „Colour by You!“-Serie von Velux 
hält Rollos in über 1.800 Farbvarianten bereit.
Rollos und Plissees schützen im Sommer vor übermäßigem Licht- 
und Sonneneinfall. Und an trüben Tagen im Winter? Dann wird 
der Sonnenschutz in den Abendstunden in erster Linie zum Sicht-
schutz – und bietet zudem die einfache Möglichkeit, Farbe in das 
Zuhause zu bringen. Denn Farben bereichern die Sinneswahrneh-
mung und wirken positiv auf die Stimmung. 
Ein Raum mit Blau wird als frisch empfunden. Farbakzente mit Ko-
rallenrot wirken lebensbejahend. Jeder Mensch hat Farbtöne, die 
ihn besonders ansprechen. 
Bei der Gestaltung eines Raumes hat das den entscheidenden Vor-
teil, ein Farbkonzept konsequent umsetzen zu können – von der 
Wand- und Bodenfarbe bis zum gezielten Einsatz von Wohntextilien 
wie Vorhängen, Rollos oder Dekokissen. (spp-o)

Vor dem Stichtag 31.12.2020: 
Alte Kaminöfen austauschen 
oder nachrüsten!
Zwischen 1985 und 1994 eingebaute Öfen müssen mit 
Feinstaubfiltern nachgerüstet, komplett ausgetauscht oder 
außer Betrieb genommen werden, da ab dem 31. Dezember 
2020 strengere Feinstaubregeln gelten. 

© Velux Deutschland GmbH/akz-o

© Lilli/stock.adobe.com/Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./akz-o

Alte Kaminöfen geben neben wohliger Wärme auch eine erhebliche 
Menge Feinstaub ab. Neue Feuerstätten verbrennen effizienter als 
alte Kaminöfen. Somit sparen sie Brennholz und produzieren we-
niger Feinstaub. Öfen, die vor 1995 eingebaut wurden, müssen 
ab 2021 mit Feinstaubfiltern nachgerüstet, komplett ausgetauscht 
oder außer Betrieb genommen werden. Für ältere Anlagen gilt diese 
Vorgabe schon länger. 
„Bei einer Neuanschaffung sollte auf eine gute Energieeffizienz ge-
achtet werden“, erläutert Stefan Materne, Energieexperte bei der 
Energieberatung der Verbraucherzentrale. Sparsame Kaminöfen er-
reichen die Energieeffizienzklasse A+. Die effizientesten Pelletöfen 
erreichen sogar A++.

Höhe der Feinstaub-Emissionen beeinflussen
Jeder Kaminofennutzer kann selbst für niedrigere Emissionen 
sorgen. 
•  Es empfiehlt sich, nur unbehandeltes Brennholz zu verwenden, 

das gut abgelagert und trocken ist. 
•  Von Vorteil ist es, nur geeignete Anzünder zu verwenden und auf 

sehr hohe Raumtemperaturen zu verzichten. 
•  Wenn Holz als Brennstoff für eine komplette Heizanlage verwen-

det werden soll, eignen sich Holzpellets am besten, da sie erheb-
lich weniger Feinstaubemissionen erzeugen. Außerdem werden 
Holzpellet-Anlagen mit bis zu 45 Prozent Zuschüssen gefördert. 

Weitere Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-ener-
gieberatung.de oder kostenlos unter 0800/ 809 802 400. (akz-o)
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten frohe Weihnachten und ein gesundes 2021!

Meisterbetrieb
Tobias Zakrzewski

Raiffeisenstraße 52 · 32457 P.W.-Eisbergen
Telefon 0 57 51 - 96 58 220

E-Mail: Zakrzewski.SHK@t-online.de

Lager u. Kontor:
Am Stumpfen Turm 1 · Rinteln

Tel. 05751 - 4 39 66

www.elektrofritz-rinteln.de

Wir wünschen unseren 
Kunden frohe

Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr.

Vielen Dank für
Ihre Treue! Heizung • Sanitär

Energieberatung • Solaranlagen
31737 Rinteln-Möllenbeck
Apfelkamp 2a · Tel. 05751 / 24 55
www.wieggrebe-gmbh.de

Wir beraten Sie gern:
� Heizung
� Sanitär
� Klempnerei
� Notdienst
� Solaranlagen
� Kundendienst
�  Altersgerechte

Badezimmer

n

30 % Zuschuss für Ihre optimierte Heizung:
Förderung vom Staat für Pumpentausch & hydraulischen
Abgleich
Mit einer Heizungsoptimierung oder einem Austausch veralteter gegen hocheffiziente Pumpen lassen sich Energiekosten 
sparen. Der Staat fördert dies mit einem Zuschuss von 30 %. 

Warum ist eine Optimierung oder ein 
Austausch von Pumpen sinnvoll?
Eine Optimierung umfasst den hydraulischen Abgleich zu dem 
auch ggf. der Einbau von Ventilen gehört, die Anpassung der 
Heizkurve und der Einbau einer hocheffizienten Pumpe. Dies 
wird durch die Fördermaßnahme unterstützt.
Ebenfalls dazugehörig, jedoch nicht förderfähig sind der Aus-
tausch oder Einbau von Rohrdämmung, der Austausch des Aus-
dehnungsgefäßes oder ggf. der Austausch einzelner Heizkörper, 
um die Vorlauftemperaturen abzusenken.
Die Durchführung einer Optimierung spart unmittelbar Energie 
für die Beheizung und den notwendigen Strom ein und ist aus 
Sicht des Kunden spätestens mit der Förderung rentabel. Dane-
ben werden Komfortprobleme wie unterversorgte Räume beho-
ben. Bei einer späteren Sanierung des Wärmeerzeugers können 
diese Arbeiten vollständig oder weitestgehend übernommen wer-
den. Der Austausch des Wärmeerzeugers wird damit finanziell 
entlastet.
Die Einsparungen liegen typischerweise in einer Größenordnung 
von 10-15 % und können bei relativen Neubauten über 20 % 
steigen. (ZVSHK)

Damit eine Heizungsanlage effizient und so kostengünstig wie mög-
lich arbeitet, sollte sie auf dem neuesten Stand der Technik sein. 
Dazu gehört auch die Umwälzpumpe, denn altersschwache Geräte 
sind nicht nur viel zu teuer, sondern belasten auch die Umwelt 
durch vermehrten CO2-Ausstoß.

Deshalb wurde von der Bundesregierung bereits in 2016 eine För-
derrichtlinie für Heizungspumpen beschlossen, die nach wie vor 
gültig ist:

Mit 30 % des Netto-Rechnungsbetrages gefördert wird:

•  der  Austausch von Heizungs-Umwälzpumpen (Nass- und Tro-
ckenläuferpumpen) und Warmwasser-Zirkulationspumpen.

•  die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs durch einen pro-
fessionellen SHK-Fachbetrieb.

Voraussetzung für eine Förderung ist:

•  Der Eigentümer registriert sich vor Beginn der Maßnahme on-
line auf der Homepage des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle). 

Wichtig ist:

•  Die Maßnahme muss innerhalb eines halben Jahres nach der 
Registrierung erfolgen.

•  Eine vom Handwerker ausgestellte separate Rechnung, die den 
Pumpenaustausch dokumentiert, ist notwendig. Nur so können 
die Kosten zurückerstattet werden.
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•Neu- und Gebrauchtwagen
•Leasing
•Finanzierung
•Kundendienst
•Ersatzteile
•Karosseriearbeiten

Wartung und
Reparaturen 

an Fahrzeugen
aller gängigen
Marken, egal
wo gekauft!

Ford Reparaturen
Reparaturen aller PKW
TÜV & AU
Anhängerservice
Klimaservice
Reifenservice

Alte Heerstr. 6  •  Deckbergen  •  Tel. 05152 / 5675

smart repair
Ausbeulen ohne Lackieren

Dorfstraße 7
32689 Kalletal

Tel. 05264 / 99 33
Mobil 0160 / 99 46 82 93

TÜV/AU Abnahme
KFZ-Meisterwerkstatt

Konrad-Adenauer-Str. 38 I 31737 Rinteln I Tel. 05751 6004
MARTIN BENDIG Geschäftsführer

Reifen und Felgen
Klimaanlagen • Service
TÜV/AU Abnahme
KFZ-Meisterwerkstatt

Der neue Ford Kuga:
Auch in drei verschiedenen Hybrid-Optionen lieferbar
Der neue Kuga ist die erste Baureihe von Ford, die auch in drei elektrifizierten Versionen lieferbar ist: als EcoBlue Hybrid 
(48 Volt), als Plug-in-Hybrid-Variante und als Voll-Hybrid-Alternative.

Das Wichtigste zum neuen Ford 
Kuga in Kürze:
•  Interessenten können sich auf 

der Ford-Webseite detailliert 
über dieses 5-türige Crossover 
SUV informieren und Angebo-
te online erhalten

•  Ford bietet für den neuen Kuga 
einen Mild-Hybrid- und einen 
Plug-in-Hybrid-Antrieb sowie 
ein Voll-Hybrid-Modell an

•  Sieben Ausstattungslinien 
– von Trend bis Vignale. Ein-
stiegspreis: 26.550 €

•  Selektiver Fahrmodus-Schalter 
für fünf Fahrprogramme

•  Auch in puncto Konnektivität 
setzt der neue Kuga Maßstäbe 
in seiner Klasse, zumal das se-
rienmäßige FordPass Connect-
Modem nun Einzug in diese 
Baureihe hält 

•  Mit 12 Ultraschallsensoren, 
drei Radarsystemen und zwei 
Kameras sorgt der neue Kuga 
für größtmögliche Sicherheit 
und höchsten Komfort

•  Euro NCAP: Fünf-Sterne-Maxi-
mal-Ergebnis 

Moderne Ford EcoBoost-
Turbobenziner & Ford EcoBlue-
Turbodiesel
Außer den drei Hybrid-Versionen 
ist der neue Kuga auch mit Ford 
EcoBoost-Benzinern und mit 

Ford EcoBlue-Turbodieselmo-
toren lieferbar. Sie erfüllen die 
Abgasnorm Euro Euro 6d-TEMP 
EVAP ISC und sind ab Werk je-
weils mit einem automatischen 
Start-Stopp-System verbunden. 
Der EcoBoost-Turbobenziner mit 
1,5 Liter Hubraum leistet wahl-
weise 88 kW (120 PS) oder 
110 kW (150 PS) und ist, je-
weils in Kombination mit Front-
antrieb, an ein 6-Gang-Schalt-
getriebe gekoppelt. Die Ford 
EcoBlue-Diesel treten mit vier 
Zylindern, 1,5 oder 2,0 Liter 
Hubraum und einer Leistung von 
88 kW (120 PS) oder 140 kW 
(190 PS) an. 

Sieben Ausstattungsvarianten 
mit eigenen Charakteren
Ford bringt die neue, dritte Ku-
ga-Generation in Deutschland 
in sieben Ausstattungsvarianten 
auf den Markt, die dieser Bau-
reihe jeweils ganz eigenständige 
Charaktere verleihen und auch 
den Lebensstil ihrer Besitzer 
zum Ausdruck bringen sollen: 
Trend (ab 26.550 €), Cool & 
Connect (ab 28.350 €), Titani-
um (ab 32.150 €), Titanium X 
(ab 34.150 €), ST-Line (eben-
falls ab 34.150 €), ST-Line X 
(ab 36.150 €) sowie Vignale (ab 
38.400 €). 

Der selektive Fahrmodus-Schal-
ter für fünf Fahrprogramme
Erstmals an Bord des Ford Kuga 
ist der selektive Fahrmodus-
Schalter in der Mittelkonsole. 
Zur Wahl stehen neben den Ein-
stellungen „Normal“, „Sport“ 
und „Eco“ auch der Modus „Rut-
schig“, der sich zum Beispiel für 
schnee- und eisbedeckte Stra-
ßen empfiehlt, sowie „Unbefes-

tigte Straßen“ für weiche, nach-
giebige Oberflächen. Ja nach 
Fahrmodus ändern sich das An-
sprechverhalten des Gaspedals, 
der elektro-mechanischen Ser-
volenkung und der Traktionskon-
trolle sowie – bei den Modellen 
mit Automatikgetriebe – auch 
die Schaltstrategie. 

Ford Co-Pilot360- 
Assistenztechnologien 
Mit zwölf Ultraschallsenso-
ren, drei Radarsystemen und 
zwei Kameras sorgt der neue 
Kuga mit ebenso umfassenden 
wie hochmodernen Ford Co-
Pilot360-Assistenztechnologien 
für größtmögliche Sicherheit 
und höchsten Komfort.

Head-up-Display
Der neue Kuga ist das erste SUV 
von Ford in Europa, für das auf 
Wunsch ein Head-up-Display 
(HUD) verfügbar ist. Der Fahrer 
kann selbst bestimmen, welche 
Informationen auf das HUD pro-

jiziert werden sollen, das sich in 
seinem direkten Blickfeld befin-
det – zum Beispiel aktuelle und 
vorgegebene Geschwindigkeit, 
Verkehrsschilder, Navigations-
hinweise, Warnungen. Diese In-
formationen werden farbig auf 
einem transparenten Display vor 
der Frontscheibe eingeblendet. 
Das HUD verbessert daher die 
Wahrnehmung von Daten, ohne 
dass der Fahrer vom Verkehrsge-
schehen abgelenkt wird oder sei-
ne Hände vom Lenkrad nehmen 
müsste.

12,3 Zoll große digitale 
Instrumententafel
Besonders detaillierte, hochauf-
gelöste und intuitiv erkennbare 
Bilder und Icons zeichnen die 
12,3 Zoll große LCD-Instrumen-
tentafel aus (24-bit). Mit einer 
Bildschirmdiagonale von 31,2 
Zentimetern lässt sie sich ein-
fach ablesen, deckt das kom-
plette Farbspektrum ab und er-
müdet die Augen weniger. 
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Autohaus
Buddensiek GmbH

Konrad-Adenauer-Str. 43, Rinteln
Tel. (0 57 51) 7 66 80 oder
www.buddensiek.seat.de

Wir wünschen unseren 
Kunden ein frohes

Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches
und gesundes
neues Jahr!

Außen knackig und kompakt, innen sehr geräumig und vielseitig mit lässigem SUV-Look. Das ist der neue Opel Crossland. 
Zum modernen Look passt das von Opel verbesserte Fahrwerk samt optimierter Lenkung. Ebenfalls neu sind die sportliche 
Ausstattung GS Line sowie die adaptive Traktionskontrolle IntelliGrip für alle Untergründe.

Neuer Opel Crossland: 

Viel mehr 
als nur ein hübsches Gesicht

Der Vizor des Opel Crossland sorgt für ein unverwechselbares Ge-
sicht und erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugfront unterhalb 
der Motorhaube: Das SUV wird dadurch optisch breiter; zugleich 
sind weniger Elemente sichtbar, so dass die Front wie aus einem 
Guss wirkt. Im Zentrum des Vizors steht stolz der legendäre Opel-
Blitz. Der Vizor wird alle neuen Opel-Modelle im weiteren Verlauf der 
2020er Jahre kennzeichnen und künftig zusätzliche Top-Technolo-
gien in sich vereinen.

Die Crossland-Assistenzsysteme: 
Innovationen für höchste Sicherheit
Mit den vielen hochmodernen Assistenzsystemen des Opel Cross-
land werden die Fahrten entspannter und sicherer. Adaptive Voll-
LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Fernlichtunterstützung und auto-
matischer Leuchtweitenregulierung sorgen für beste Sicht auch bei 
Dunkelheit.

Die Crossland-Ausstattungslinien: Von sportlich bis hochkomfortabel
Mit seinem neuen Look wird der Crossland nicht nur zum extrava-
ganten Eyecatcher – er hat auch in Sachen Hightech und Komfort 
viel zu bieten. Und das in jeder Ausstattungsvariante. Schon in der 
ab 18.995 Euro erhältlichen Basisversion sind zahlreiche hochmo-
derne Assistenzsysteme wie Spurassistent, Verkehrsschilderkennung 
sowie intelligenter Geschwindigkeitsregler und -begrenzer Serie. 
Fahrer und Beifahrer nehmen auf Komfortsitzen Platz; für eine an-
genehme Innenraumtemperatur sorgt die Klimaanlage, für beste 
Klangqualität der digitale Radioempfang.

Das Crossland-Interieur: Praktisch, flexibel, bestens vernetzt
Das großzügige Raumgefühl und die erstklassigen ergonomischen 
Aktivsitze vorn prädestinieren den Crossland auch für lange Reisen. 
Das SUV überzeugt zudem durch hohe Variabilität. Die Rücksitzbank 

ist im Verhältnis 60/40 teilbar und lässt sich um bis zu 150 Millime-
ter in Längsrichtung verschieben. Dadurch wächst das Kofferraum-
volumen im Handumdrehen von 410 auf 520 Liter – ein Bestwert in 
dieser Fahrzeugklasse. Werden die Rücksitze komplett umgeklappt, 
ist sogar Platz für 1.255 Liter.
Für beste Unterhaltung und Vernetzung sorgt das breite Infotain-
ment-Angebot von Opel. Zur Wahl stehen die Systeme namens Radio 
BT, Multimedia Radio und Multimedia Navi Pro. Die Multimedia-
Geräte lassen sich mit Apple CarPlay und Android Auto verbinden. 
Kompatible Smartphones können während des Betriebs drahtlos 
induktiv aufgeladen werden. Darüber hinaus bietet der Crossland 
optional den Service „OpelConnect“ an. Die LIVE Navigation1 mit 
Verkehrsinformationen in Echtzeit und aktuellen Kraftstoffpreisen 
sowie Pannen- und Notruf machen das Reisen noch entspannter.

Das Crossland-Fahrwerk: Neu abgestimmt und mit IntelliGrip
Sportliche Fahrer kommen in den Genuss eines weiterentwickelten 
Chassis mit deutlich verbesserter Fahrdynamik. Die Opel-Ingenieure 
in Rüsselsheim haben die Dämpfer für die McPherson-Vorderachse 
und die Verbundlenkerachse hinten neu abgestimmt. Darüber hi-
naus wurde die Lenkung optimiert – für ein besseres Gefühl in der 
Mittellage und eine erhöhte Lenkpräzision. In Kombination bietet 
das Crossland-Fahrwerk so eine perfekte Balance aus Komfort und 
Agilität.

Das Crossland-Antriebsportfolio:
Souveräne Fahrleistungen, geringe Emissionen
Opel Crossland-Kunden können aus einem Antriebsportfolio effizi-
enter Benzin- und Dieselmotoren mit 1,2 und 1,5 Litern Hubraum 
wählen. Sowohl die Benzinmotoren mit 61 kW/83 PS bis 96 kW/130 
PS als auch die Dieseltriebwerke mit 81 kW/110 PS und 88 kW/120 
PS erfüllen bereits die strenge Abgasnorm Euro 6d.

Fotos © Opel Automobile GmbH
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Forstweg 4
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Tel. 05751 - 8908267
Kogel & Team Inh. A. Entorf
Im Emerten 14
31737 Rinteln
Tel.: 05751/918530
www.kogel.go1a.de

Angebot gültig bis
30.11.2017

• Analyse der elektr. Bordsysteme
während der Fahrt

• Steuergerät Diagnose
• Test von CAN Bus Systemen

AKTIONS-
PREIS

Kfz-Elektronik-
probleme?
Kein Problem.

Fahrzeugteile · KFZ-Meisterwerkstatt
Klimaanlagen-Service · Reifendienst

TÜV & ASU

31737 Rinteln · Seetorstraße 16 d
Fon (0 57 51) 92 55 66 · Fax 92 55 67

Wo andere aufhören, fangen wir erst an...

TÜV NORD in Rinteln:
Oft gelingt „der TÜV“ auf Anhieb
Mehr als 68 % aller Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV-STATION in Rinteln die Hauptuntersuchung absolviert 
haben, bekamen sofort eine neue Plakette. Bei mehr als 57 % fanden sich sogar gar keine Mängel am Wagen. Aber: 31,7 
% der Fahrzeuge hatten erhebliche Mängel. Sie mussten unverzüglich repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die 
TÜV-Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Absolut verkehrsunsicher waren vier Autos. 

TÜV NORD-Prüferin und –Prüfer bei der Arbeit. © TÜV NORD

Und noch zwei Zahlen aus 
der TÜV NORD-Statistik, die 
jetzt veröffentlicht wurde: Der 
durchschnittliche PKW, der 
hier vor Ort an der TÜV-STA-
TION geprüft wurde, war 11,5 
Jahre alt und hatte mehr als 
126.000 Kilometer auf dem 
Tacho. 
TÜV NORD-weit sinkt die Zahl 
der Fahrzeuge mit erheblichen 
Mängeln wieder nach einem 
leichten Anstieg im Vorjahr. Der 
Leiter der TÜV-STATION vor Ort 
sagt: „Es ist gut, dass die Zahl 
der Fahrzeuge mit erheblichen 
Mängeln wieder sinkt. Schließ-
lich bauen die Hersteller in der 
Regel gute Autos und legen 
auch Wert auf Langzeitqualität. 
Zusätzlich engagieren sich die 
Autohäuser und Werkstätten 
für hohe Qualitätsmaßstäbe bei 
ihren Wartungs-und Reparatur-
arbeiten. Die Fahrzeughalter 
wiederum sind angehalten, fäl-
lige Inspektionstermine auch 
wahrzunehmen. Dann haben 
Fahrzeuge bei der Hauptunter-
suchung weniger Mängel und 
die Autofahrerinnen und Auto-
fahrer können ihre individuelle 
Mobilität mit Sicherheit genie-
ßen. Vor Fahrtantritt sollte aber 
jeweils ein kurzer Check der 
Beleuchtungsanlage erfolgen.“

Die häufigsten Mängel
Dass nämlich die Beleuch-
tungsanlage mitunter stief-
mütterlich behandelt wird, 
zeigt auch die Verteilung der 
Mängelgruppen. Hier liegt 
„Licht, Elektrik“ in der Sta-
tistik wieder weit vorne. Und 
das, obwohl die Kontrolle der 

Beleuchtungsanlage und deren 
Reparatur in der Regel relativ 
einfach zu bewerkstelligen ist. 
Allerdings ist die Quote der 
erheblichen Mängel in diesem 
Bereich leicht gesunken. Daran 
haben auch die Hersteller mit 
der Entwicklung von zuverlässi-
ger und langlebiger Technik (z. 
B. LED) sicher ihren Anteil. 
Insgesamt ergibt sich in der 
TÜV-Statistik als Reihenfolge 
für die am häufigsten auftre-
tenden Mängelgruppen „Licht, 
Elektrik“, „Achsen, Räder, Rei-
fen“, „Umweltbelastung“ und 
„Bremse“. 

Je älter, desto mangelanfälliger
Je älter die Fahrzeuge bei ih-
rem TÜV-Termin sind, desto 
höher ist die Zahl derjenigen, 
die im ersten Anlauf keine Pla-
kette bekommen. Die aktuellen 
TÜV NORD-Zahlen belegen: 
Bei der ersten HU im Alter von 
drei Jahren finden sich bei 5,8 
% der Autos erhebliche Män-
gel. Im Alter von fünf Jahren 
sind es schon 10,0 %. Nach 
sieben Jahre liegt die Quo-
te bei 16, 3 %. Als Elfjährige 
schließlich weisen 29,0 % der 
Autos erhebliche Mängel auf 
und müssen zur Reparatur in 
die Werkstatt.
Die durchschnittliche Lauf-
leistung, die neben dem Alter 
auch als Grund für den Ver-
schleiß und somit für Mängel 
anzusehen ist, liegt jetzt bei 
den Dreijährigen bei 48.487 
Kilometern und bei den Elfjäh-
rigen bei 131.696 Kilometern 
auf dem Tacho.
Aufgepasst: Wer noch mit ei-

ner blauen Plakette für 2020 
unterwegs ist, sollte sich bald 
einen Termin bei seinem TÜV 
geben lassen. Mit dem be-
vorstehenden Jahreswechsel 
ändert sich die Farbe der ‚fäl-
ligen‘ Plaketten von Blau auf 
Gelb und so ist zum Beispiel 
für Ordnungshüter schon farb-
lich erkennbar, dass der TÜV-
Termin überzogen wurde. 

Die Sieger mit den geringsten 
Mängeln
Als das Auto mit den geringsten 
Mängeln im gesamten TÜV-Re-
port 2021 wird der Mercedes 
GLC, der auch die Kategorie 
SUV dominiert, gelistet. 
In den einzelnen Fahrzeug-
klassen belegen folgende Fahr-

zeuge die Siegerplätze: Mini: 
Opel Adam, Kleinwagen: Audi 
A1, Kompaktklasse: Hyundai 
I30, Mittelklasse: Opel Insig-
nia, Van: Mercedes B-Klasse, 
Sportsvan und SUV: Merce-
des GLC. Je nach Altersklasse 
schneiden Mercedes GLC und 
Porsche 911 sehr gut ab. Als 
Mängelriesen finden sich Dacia 
Duster, VW Sharan, Dacia Lo-
gan und Renault Kangoo auf 
der TÜV-Liste.
Den TÜV-Report, der typspezifi-
sche Fahrzeugmängel dezidiert 
auflistet und damit zu einem 
wichtigen Ratgeber beim Ge-
brauchtwagenkauf wird, gibt es 
an jeder TÜV-STATION und im 
Zeitschriftenhandel zu kaufen. 
Er kostet 4,90 €.
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Bernhard
Jakobs

Garten- und Landschaftsbau
Rinteln

� Teichanlagen
�  Rasen- und

Gartenp� ege
�  Schneiden von Hecken 

und Sträuchern
� P� asterarbeiten
� Zaunbau
� Winterdienst
Unter dem Hopfenberge 21

31737 Rinteln
Tel. 05751 - 92 46 396
Mobil 0175 - 82 450 66

Klein-Containerdienst
Hausmeisterservice

Container von 1,3 - 8 m3

Entsorgung von:
Bauschutt, Erdaushub, 

Gartenabfällen,
Restmüll, Schrott

Entrümpelungs- und
Abrissarbeiten

Alte Heerstr. 7 · 31737 Rinteln
Tel. 0177 / 81 53 308

S. Budny
Gette

Garten- und Landschaftsbau
Rinteln • Hess. Oldendorf

�  Teichanlagen
�   Rasen- und

 Gartenp� ege
�    Schneiden von Hecken   

und Sträuchern
�  P� asterarbeiten
�  Zaunbau
�  Winterdienst
�  Baumfällungen

Tulpenstr. 26
31840 Hess. Oldendorf

Fon: 05152 - 51615
Fon: 0162 - 6266015

Hier sind besonders Elemente 
aus Stein gefragt. Sie machen 
den Garten nicht nur zugäng-
lich, sondern schaffen auch 
Räume, in denen man sich gut 
aufhalten und sicheren Fußes 
gehen kann. Gleichzeitig ma-
chen sie höher gelegene Areale 
erreichbar und sind wichtiger 
Blick- und Windschutz. Neben 
dem praktischen Nutzen kön-
nen sie aber auch schmücken 
und den Garten mit ihrer Optik 
bereichern. 

Stein ist nicht gleich Stein 
Auf den ersten Blick könnte 
man meinen, Steine seien ein-
tönig und langweilig. Tatsäch-
lich bietet das Sortiment aber 
einen interessanten Varianten-
reichtum: Sowohl in der Far-
be, als auch in Struktur, Form 

und Härte gibt es wesentliche 
Unterschiede. Generell unter-
teilt man in Natur- und Beton-
steine. Erstere umfassen eine 
Vielzahl unterschiedlicher Arten 
von Steinen, die mal mehr, mal 
weniger hart sind. Dazu zählen 
beispielsweise Granit, Gneis, 
Sandstein, Marmor oder Schie-
fer. Betonsteine sind dagegen 
keine Steine im engeren Sinne, 
sondern werden industriell aus 
Zement, Gesteinskörnung und 
Wasser angefertigt. Es gibt sie 
mit glänzend-glatter Oberflä-
che, mit verschiedenen Farb-
pigmenten oder einem Anteil 
Hartgesteinsplitte, durch die 
der Beton wie Naturstein wirkt. 

Der passende Stein für jeden 
Stil
So ist für jeden Gartenstil, Ge-

schmack und passend zum 
Haus der passende Stein zu fin-
den. Hier empfiehlt sich das Ge-
spräch mit einem Landschafts-
gärtner. Denn er kennt sich im 
breiten Sortiment bestens aus 
und weiß, für welches Vorhaben 
sich welcher Stein empfiehlt. 
Schließlich sind längst nicht 
alle Steinarten gleich robust, 
frostfest und resistent gegen 
Umwelteinflüsse. 
Generell gilt, dass funktionelle 
Flächen wie Garageneinfahrten 
eher mit Betonstein gepflastert 
werden, während sich für Ter-
rassen oder Gartenwege eher 
Natursteine anbieten. Natür-
lich lassen sich die Materialien 
auch miteinander kombinieren 
und so eindrucksvolle und in-
dividuelle Wege und Einfahrten 
schaffen. 

Jahrelang klassisch schön 
Für die Bepflanzung der Beete 
gilt: Sie zeigen immer wieder 
ein neues Gesicht. Die Ge-
wächse werden größer, neue 
Stauden und Blumenzwiebeln 
kommen hinzu und andere Farb- 
akzente geben den Ton an. 
Dagegen bleiben die festen 
Elemente aus Stein von Januar 
bis Dezember und meist über 
viele Jahre, wenn nicht sogar 

Gartenplanung: 
Wege, Treppen, Mauern - wichtige
Konstanten im Garten
Der Winter ist immer eine gute Gelegenheit, in Ruhe über eine Neuanlage oder Neugestal-
tung des eigenen Gartens nachzudenken: Pflanzen spielen im Garten natürlich die Haupt-
rolle. Sie geben dem Grundstück Farbe und Struktur, verzaubern mit Blüten und Düften, 
Blätterrauschen und Früchten. Pflanzen zeigen die Jahreszeiten an und sorgen für Verän-
derung und Abwechslung im Jahreslauf. Um einen Garten zu gestalten, braucht es aber 
auch Konstanten, die die Fläche nutzbar machen und die das Grundstück gliedern: Wege, 
Treppen, Mauern und Terrassen.

Trockenmauern sind für die Terrassierung von Gärten mit Hang ideal. 
Sie fügen sich auf natürliche Weise ins Gesamtbild ein. Zudem entste-
hen durch sie ebene Flächen, die üppig und abwechslungsreich be-
pflanzt werden können. © BGL

Versiegelte Flächen nehmen kein Wasser auf. Das kann während der 
immer häufiger auftretenden Starkregenfälle problematisch werden 
und zu Überschwemmungen führen. Daher ist es wichtig, genau zu 
überlegen, an welchen Stellen Pflasterungen tatsächlich sinnvoll sind 
- um so ein Zuviel an versiegelten Flächen zu vermeiden. © BGL
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Die Verlauf des Weges, die Auswahl der Steine sowie ihre Anordnung und die angrenzende Bepflanzung 
haben großen Einfluss darauf, wie der Garten auf uns wirkt. © BGL

Jahrzehnte hinweg unverändert. 
„Landschaftsgärtner raten des-
halb, sich bei der Planung be-
wusst für Varianten zu entschei-
den, die klassisch und zeitlos 
sind“, erläutert Wolfgang Groß 
vom Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau 
e.V. (BGL) in Bad Honnef. „Es 
lohnt, die Wegführung in Ruhe 
zu planen und dabei am bes-
ten schon zukünftige Verände-
rungen zu berücksichtigen: Der 
aktuell geplante große Sand-
kasten für die Kinder könnte 
später zum Beispiel einem 
Schwimmteich für die ganze 
Familie weichen.“ Um diesen 
Traum in einigen Jahren ohne 
größeren Aufwand realisieren 
zu können, sollte der Weg schon 
jetzt ausreichend Fläche frei 
lassen. 

Von formal-geradlinig bis
fantasievoll-bunt
Doch nicht nur hinsichtlich 
praktischer Aspekte, auch aus 
ästhetischer Sicht ist es sinn-
voll, den Verlauf eines Weges 

angrenzende Bepflanzung ha-
ben großen Einfluss darauf, 
wie der Garten auf uns wirkt: 
ob eher formal und geradlinig, 
interessant geschwungen und 
mit üppiger Randbepflanzung, 
dezent und auf eine Stein-
art konzentriert oder mit einer 
fantasievoll-bunten Gestaltung 
durch Kleinpflaster. 
Dasselbe gilt für Mauern, Trep-
pen und Terrassen: Während 
sich gemörtelte Mauern für 
strenge Gartenarchitektur und 
als höherer Sichtschutz an-
bieten, fügen sich niedrigere 
Trockenmauern besonders in 
romantische Cottagegärten ein. 
Dadurch sind sie für die Ter-
rassierung von Hängen ideal. 
Die Experten für Garten und 
Landschaft können die unver-
fugten Zwischenräume zugleich 
abwechslungsreich und ökolo-
gisch wertvoll bepflanzen und 
so den wichtigen Insekten im 
Garten Nahrung und Lebens-
räume schaffen. 

Wichtig: Wassermanagement 
Versiegelte Flächen nehmen 
kein Wasser auf. Ein Zuviel 
an solchen Flächen kann 
während der immer häufiger 
auftretenden Starkregenfälle 
problematisch werden und zu 
Überschwemmungen und einer 
Überlastung der Kanalisation 
führen. 
„Gerade bei großflächigeren 
Pflasterarbeiten, wie der Zu-
fahrt oder dem Parkplatz vor 
dem Haus, setzen Landschafts-
gärtner daher gerne auf was-
serdurchlässige Lösungen und 
versickerungsfähige Bodenbe-
läge“, erklärt Wolfgang Groß 
(BGL). So ermöglicht beispiels-
weise die richtige Fugenbrei-
te, dass Regenwasser in den 
Boden versickern kann. Dane-
ben gibt es Pflasterungen, die 
selbst wasserdurchlässig sind 
und deshalb nicht als versie-
gelt gelten. Weitere Informa-
tionen gibt es auf www.mein-
traumgarten.de. (BGL)

ausführlich zu besprechen. 
Denn die Auswahl der Steine 
sowie ihre Anordnung und die 

Man könnte meinen, Steine seien eintönig und langweilig. Tatsäch-
lich bietet das Sortiment aber einen interessanten Variantenreichtum, 
mit dem sich der Garten individuell gestaltet werden kann. © BGL
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Musik Buch
Ina Müller

55
Was war das für ein trauriger An-
blick, als Ina Müller in ihrer Kult-
Talkshow „Inas Nacht“ ohne ihr Pu-
blikum und ohne ihren Shanty-Chor 
auskommen musste. Doch Ina Mül-
ler machte mit ihrem Humor das 
Beste daraus und hatte dann doch 
einige coole Begegnungen u.a. 
mit Helge Schneider, Nena, Olli 
Dittrich, Tim Mälzer, Lisa Maria Potthoff, Judith Rakers und Guido 
Maria Kretschmer. Dabei plauderte Ina Müller über Peinlichkeiten, 
eigene Unzulänglichkeit und den körperlichen Verfall. So wundert es 
nicht, das ihr neues Album „55“ nun schon zum dritten Mal ihr Alter 
thematisiert. Der musikalische Einfluss von Lebenspartner Johannes 
Oerding ist deutlich herauszuhören. Im Unterschied zum Vorgänger-
album „Ich bin die“ (2016) sind die Songs diesmal wieder beseelter 
und nehmen den Hörer emotional stärker mit. So blickt „Rauchen“ 
nach dem Motto „Was wäre wenn?“ auf Inas Lebensgeschichte zu-
rück, in „Wie Heroin“ wird die Sucht nach Zucker als Nerven- und 
Gemütsnahrung aufgegriffen, „Eichhörnchentag“ befasst sich im 
Stil von „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Vergesslichkeit und 
„Laufen“ thematisiert den Kampf gegen den täglichen Verschleiß. 
Zum Schluss verpackt Ina Müller in „Wenn der liebe Gott will“ auch 
noch eine Ode an ihre Wahlheimat Hamburg, was „55“ als fast au-
tobiografische Reise so richtig rund macht.
Fazit: „55“ ist weder inhaltlich noch musikalisch ein lautes, krawalli-
ges Album, auch wenn hier und da ein paar radiotaugliche Popklänge 
eingesetzt werden. Stärker im Fokus stehen stattdessen leise Songs , 
die Ina Müller gut zu Gesicht stehen. Das ergibt am Ende eine erfreu-
lich hohe Ausbeute an hochkarätigen Tracks und ein atmosphärisch 
dichtes Album, an dem der Hörer lange Spaß haben wird.

Von Uta Fahrenkamp, Buch & Wein

Jean-Paul Dubois

„Jeder von uns bewohnt die 
Welt auf seine Weise“
dtv, gebunden, 22,- €
 
Prix Goncourt 2019 - der Nummer-1-Best-
seller aus Frankreich
Warum sitzt ein unauffälliger Mensch wie 
Paul Hansen im baufälligen Gefängnis von 
Montréal? Der in Frankreich aufgewachsene Sohn eines dänischen 
Pastors und einer Kinobesitzerin hatte schon einiges hinter sich, 
bevor er seine Berufung als Hausmeister in einer exklusiven Wohn-
anlage in Kanada fand. Ein Vierteljahrhundert lang lief alles rund - 
die Heizungsanlage ebenso wie die Kommunikation, bis Paul eines 
Tages die Sicherung durchbrennt. Nun erträgt er mit stoischer 
Ruhe seinen Zellengenossen Patrick, einen Hells-Angels-Biker, der 
sich jedoch von einer Maus ins Bockshorn jagen lässt. Paul hat viel 
Zeit zum Nachdenken - Zeit für tragikomische Lebenslektionen und 
unerwartetes Glück.

 
Alex Roddie

„Wanderlust Europa. Die 
schönsten Wanderwege in 
Europa“
Gestalten Verlag, gebunden, 39,90 €
 
Europa bietet eine Vielzahl von Wande-
rungen in verschiedenen Landschaften und 
Kulturen. Es gibt endlose Möglichkeiten 
von den Alpen und ihren Gipfeln über die 

Wiesen in Deutschland, die unentdeckte Natur in Slowenien, die 
Unebenheiten des schottischen Hochlands bis zu den sonnenver-
wöhnten Hügeln auf den spanischen Inseln. Die Wanderungen rei-
chen von Tagesausflügen über Wochenenden bis hin zu mehrwö-
chigen Wanderungen für Anfänger oder erfahrene Wanderer.
 
Für Kinder von heute ab 10 Jahren:
Will Gmehling

„Nächste Runde. Die 
Bukowskis boxen sich 
durch“
Peter Hammer Verlag, 14,- € 

Ein langer Sommer im Freibad liegt hinter 
den Bukowski-Geschwistern. Die Tage wer-
den kürzer - aber nicht weniger aufregend 
für die drei! Für Alf, den Erzähler, der end-
lich mit dem Boxen anfängt und noch im-
mer an die schöne Johanna denkt. (So oft, dass er beim Boxen 
schon mal die Deckung vergisst und das tut weh!) Für Katinka, 
seine taffe Schwester, die „ei-sen-hart“ ihre Karriere als „Manne-
köng“ in Paris vorbereitet und sogar für den verträumten Robbie, 
der ein bisschen anders tickt als andere Kinder und in diesem 
Winter alle überraschen wird. Viel haben sie nicht, die Bukowskis, 
und nun bangt Mama auch noch um ihren Job in der Bäckerei. An 
spektakuläre Geburtstagspartys und sowas ist jedenfalls nicht zu 
denken und oft sucht Alf vergeblich nach einem Rückzugsort in der 
chaotischen kleinen Wohnung. Wo er mal nachdenken kann über 
sich und Johanna oder über seinen ersten Boxkampf. Und doch, 
spürt Alf, hat er alles: eine Familie, in der jeder auf den anderen 
achtet, Träume, die respektiert werden und so viel Freiheit, wie 
man braucht, um stark zu werden und sich zu freuen auf das, was 
kommt.
„Nächste Runde“ knüpft an Will Gmehlings „Freibad“ an, beide 
Kinderromane sind unabhängig voneinander lesbar.

Am Fuchsloch 48 · 31737 Rinteln
Tel. 05751 / 95 40-0 · Fax 95 40 40

 �   Büro- und Industriereinigung
 �    Fassaden- und

Neubauschlussreinigung
 �    Reinigung von

Photovoltaikanlagen
�   Glasreinigung

info@jakobshoefer.de  •  www.jakobshoefer.de

GmbH & Co. KG



Unhinged - Außer 
Kontrolle
FSK: ab 16 Jahren
Genre: Thriller
Laufzeit: 86 Minuten
USA 2020
Regie: Derrick Borte
Veröffentlichung: 27.11.2020

Es ist ein ganz normaler Morgen für 
Rachel (Caren Pistorius): Sie ist wie-
der mal zu spät dran und steckt im täglichen Verkehrschaos auf 
dem Weg zur Schule mit ihrem Sohn Kyle (Gabriel Bateman) fest, 
als ihr auch noch die wichtigste Klientin kündigt und der Autofah-
rer (Russell Crowe) vor ihr hartnäckig die grüne Ampel ignoriert. 
Laut hupend zieht sie an ihm vorbei und ahnt nicht, dass sie so zur 
Zielscheibe der geballten Wut eines Mannes wird, der nichts mehr 
zu verlieren hat. Entschlossen heftet er sich an Rachels Fersen, um 
ihr eine Reihe von Lektionen zu erteilen, die sie so schnell nicht 
vergessen wird. Und nicht nur sie ist sein Ziel, sondern auch alle, 
die sie liebt. Gnadenlos und scheinbar unaufhaltsam schlägt der 
Fremde immer wieder zu…

Mulan
FSK: ab 12 Jahren
Genre: Abenteuer / Familie / Drama
Laufzeit: 110 Minuten
USA 2019
Regie: Niki Caro
Veröffentlichung: 26.11.2020

Als Chinas mächtiger Kaiser ein De-
kret erlässt, dass aus jeder Familie 
je ein Mann in die kaiserliche Armee 

eingezogen wird, um das Land vor Eindringlingen aus dem Norden 
zu verteidigen, beschließt Mulan Hua, die Tochter und einziges 
Kind eines hoch dekorierten Soldaten, anstelle ihres kranken und 
geschwächten Vaters dem Einberufungsbefehl Folge zu leisten. 
Mulan gibt sich in Männerverkleidung als Jun Hua aus und muss 
sich den strengsten Prüfungen unterziehen. Mit den zahlreichen 
Abenteuern, die sie auf ihrer epischen Reise durchlebt, lernt sie 
auf ihre innere Stärke zu vertrauen und entdeckt dabei ihr wahres 
Potenzial. So kann Mulan am Ende ihres aufregenden Wegs zur re-
spektierten Kriegerin nicht nur der Dankbarkeit der ganzen Nation 
sicher sein, auch die Hochachtung ihres so stolzen Vaters wird sie 
sich verdienen.
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Film

Susanne
Gieseler-Graefenstein
Regionaldirektion für

Röcker Str. 1
31675 Bückeburg
Telefon 0 57 22 - 28 13 702
Mobil 0170 - 453 19 61

Susanne.Gieseler-Graefenstein@all� nanz.ag

www.all� nanz.ag/Susanne.Gieseler-Graefenstein

Silke Schnittger
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

• Individuelles Resilienztraining
• Persönliches und beru� iches Coaching
• Kognitive Verhaltenstherapie
• Gesprächstherapie

Nottbergstr. 4 · 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 1598930

Mail: team@rezeri.de

I K&
 Individuell

Kom p e te nt 

Ambulante Pfl ege GmbH
Rundum gut versorgt...

p g

A i IpekI & K Ambulante P� ege GmbH
Breite Straße 5 · 31737 Rinteln
E-Mail: info@ik-ambulante-p� ege.de
Web: www.ik-ambulante-p� ege.de

24 Stunden täglich für Sie da!  0 57 51 / 8 90 69 59

Wir wünschen unseren Patienten
und Ihren Angehörigen

ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Die großen Gewinner der Krise:
Streaming-Dienste boomen
Eindeutiger Verlierer der Corona-Pandemie in der Filmbran-
che sind die Kinos. Der erneute Lockdown trifft viele Be-
treiber trotz staatlicher Hilfen hart. Aber wie so oft in Kri-
senzeiten gibt es auch Nutznießer – die Streaming-Dienste. 
Zwischen 5 und ca. 30 Euro im Monat holt man sich eine 
Vielzahl von aktuellen Blockbustern und Kult-Serien einfach 
wann immer man möchte ins Haus.

Während die einen geschlossen haben, 
floriert bei den anderen das Geschäft, die 
Nutzerzahlen steigen bei Netflix, Amazon 
Prime, Disney Plus und Sky, um hier nur 
einige zu nennen.
Auch wenn die ganz große Kinoatmo-
sphäre kaum zu ersetzen ist, schafft es 
die heutige Home-Entertainment-Tech-
nologie mit Großformatfernsehern, Bea-
mern und ausgefeilten Dolby-Surround-Systemen zumindest nah 
dran zu sein am gewohnten Kino-Erlebnis. Die Streaming-Anbieter 
liefern sich dabei einen regelrechten Wettstreit um neue Filme. So 
sollen beispielsweise Apple, Netflix und Amazon vor einiger Zeit ver-
sucht haben, sich die Rechte für den neuen „James Bond: Keine 
Zeit zu sterben“, aktueller Kinostart Ende März 2021, zu sichern. 
Der Versuch blieb allerdings erfolglos, obwohl eine Summe von über 
400 Millionen US-Dollar im Raum gestanden haben soll.
Generell gehört es wohl zur Strategie der Streaming-Anbieter, das 
aufzukaufen, was schon da ist. So präsentierte Amazon kürzlich 
„Borat 2“ in seinem Prime-Angebot und der Pixar Film „Soul“ soll 
das Weihnachtsgeschäft bei Disney Plus ankurbeln und kommt ohne 
Mehrkosten auf der hauseigenen Plattform daher.
Ein weiterer, wichtiger Baustein im Erfolgsmodell der Streaming-
Dienstleister sind vor allem auch die Eigenproduktionen, mit denen 
Netflix und Co. versuchen die potenziellen Kinogänger zu über-
zeugten Couch-Potatoes zu machen. Und die Ergebnisse können 
sich durchaus sehen lassen, wie z. B. die Netflix-Serie „House of 
Cards“ oder auch das Amazon Original „The Man in the High Castle“ 
mit ihren Streaming-Raten eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Viele dieser Eigenproduktion bescheren auch der deutschen Filmin-
dustrie eine Vollbeschäftigung, und sorgen teilweise sogar für einen 
Fachkräftemangel in Produktion, Technik oder Ausstattung.
International gab es eine lange Corona-Drehpause für viele Film- und 
Serienproduktionen. Das führte zu einem gewissen Loch in Sachen 
qualitativ hochwertigem Nachschub für die überzeugten Cineasten. 
Da es online allerdings genug Vorrat gibt, verpasstes oder vormals 
verschmähtes Filmmaterial nachzusehen, bedeutet das für den Zu-
schauer oft auch ein Überangebot an Möglichkeiten. Das wiederum 
führt mittlerweile wohl auch schon zu Überforderung und Abnut-
zungserscheinungen. Sind die Zahlen der Neukunden bei den füh-
renden Streaming-Plattformen zu Beginn der Pandemie in die Höhe 
geschnellt, stagnieren die Zuwachsraten aktuell wieder etwas. Er-
klärbar wird das vielleicht mit dem mehr als verständlichen Wunsch 
vieler Menschen nach einen Stück Normalität, wie z. B. dem Besuch 
Ihres Lieblingskinos. Das gleiche ist eben nicht immer dasselbe…

© freepik.com
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    kunterbunt

Rätseln und Gewinnen
Es ist ganz einfach: Kreuzworträtsel lösen, das Lösungswort, das sich aus den Buchstaben in den roten 
Kreisen ergibt, auf eine Postkarte schreiben und losschicken an:

Bergmann Medien, Stichwort: Rätsel, Wilhelm-Raabe-Weg 18, 31737 Rinteln

1

2

4

5

6

3

Unter allen Einsendern 
verlosen wir einen
Gutschein über 50 Euro von

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Einsendeschluß: 
21. Januar 2021 
(Datum des Poststempels).

Über den 50-Euro-Gutschein 
von Ephesus Young in Rinteln 
aus November 2020 freute 
sich:
Stephanie Sievert, Rinteln

Bahnhofsallee 6 · Rinteln

Kämmen, Schneiden, 
Scheren, Trimmen,

Waschen, Fönen,
Pfoten- und
Ohrenp� ege

Terminvereinbarung unter

0157 - 59030664

32457 Porta Westfalica - Eisbergen
Eisberger Str. 434
Tel.: (05751) 98 20 61

Mo.-Fr. 9-13 Uhr, 15-18 Uhr
Sa.        9-14 Uhr

Weihnachtsangebote!
20% auf unser gesamtes

SCHIESSER-Sortiment!
Alle Samstage vor Weihnachten von 9 – 16 Uhr geöffnet.

Tanja Kranitz

Ludwigstr. 5
31737 Rinteln

Öffnungzeiten:
Di. - Fr. 9.00-18.00 Uhr

Sa. 8.00-12.00 Uhr
M o n t a g  R u h e t a g

� 05751 - 72 11



Lass es
Weihnacht
werden …
Jeden Morgen liegt unsere Tages-
zeitung pünktlich im Briefkasten. 
Dafür werden - auch pünktlich - je-
den Monat gute 40 Euro vom Konto 
abgebucht. Eigentlich ein teurer Spaß, 
wenn man bedenkt, was man sich dafür al-
les leisten könnte. Zum Beispiel ein Sky-Abo mit Bundesliga, 
oder Netflix mit 1.000 Serien und Spielfilmen, einen neuen PC 
oder einen neuen Fernseher abstottern. Trotzdem gönne ich mir 
liebend gerne meine tägliche Lektüre aus der Heimat und aus 
der großen weiten Welt. Links wartet der dampfende Morgenkaf-
fee und rechts wird Seite für Seite selbst der kleinste Zeitungs-
Artikel mit Genuss verschlungen. Das Rentnerleben kann doch 
so schön sein! Meine Frau und ich diskutieren dann manchmal 
angeregt über die eine oder andere Schlagzeile. Heute zum Bei-
spiel: „Hamelner füllen Corona-Impfstoff ab!“ Mein Kommentar 
dann auch gleich: „Man, dann sind wir ja direkt an der Quelle. 
Die können doch locker ein paar Liter für uns Schaumburger ab-
zweigen …, das fällt doch gar nicht auf!“  Dann wurde sich auch 
gleich über die nächste Überschrift ausgelassen: „Weihnachten 
wird ein Fest der Improvisation“.  Meine Frau daraufhin: „Das 
ist doch nichts Neues! Haben wir  Heiligabend nicht schon im-
mer improvisiert?“ All die Jahre wurde alles der jeweiligen Si-
tuation angepasst. Wenn sie gegen 18 Uhr abgehetzt von der 
Arbeit kam, ging es zu Hause auch gleich weiter. Die Kinder mit 
ihren Lebensgefährten waren da, natürlich alle ausgehungert. 
Schnell wurde das festliche Abendessen zubereitet, zügig ver-
speist und dann stürzten sich alle auf die liebevoll eingepackten 
Geschenke. Vor der Bescherung wurden aber immer mindestens 
drei Weihnachtslieder gesungen. 
Nach dem Umblättern der nächsten Zeitungsseite folgende 
Überschrift: „Kreis- und Stadtverwaltung überlastet.“  Ich hörte 
mich auch gleich sagen, wie ich es in all den Jahren durch Knei-
penstammtisch-Manier gelernt hatte: „Diese faulen Säcke und 
überlastet! Müsste ich mich jetzt wegen eines Wohnungswech-
sels ummelden, muss ich zuerst um eine Audienz bitten. Dann 
dürfen drei Leute pro Tag kommen und die restlichen hundert 
Anfragen werden per Telefon abgesagt oder verschoben. Und 
schon ist wieder ein Tag um. Geile Arbeit, aber …es soll auch 
fleißige Mitarbeiter in der Verwaltung geben. Man muss schon 
fair bleiben … 
Dann konnte ich noch lesen, …der Trump will noch immer nicht 
seinen Sessel im „Weißen Haus“ räumen. Was fällt mir darauf 
ein: „ … NICHTS!“  Ach, ich liebe meine Zeitung! 
So, was gibt es noch zu sagen, lieber Leser? Denkt daran, auch 
wenn im Dezember der einzige Heiligabend ist, lasst das ganze 
Jahr über Weihnachten sein, in dem was Ihr sagt und tut. In 
diesem Sinne, alles Gute!       Euer Giovanni
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Sudoku
Füllen Sie die leeren Felder so 

aus, dass in jeder Zeile, in jeder 
Spalte und in jedem 

3-x-3-Kästchen alle Zahlen von 
1 bis 9 nur einmal vorkommen.

Die Auflösung finden Sie auf 
Seite 5

Ein Gymnasiallehrer...
...ein Realschullehrer und ein Sonderschullehrer treffen sich auf 
eine Runde Skat.
Im Laufe des Abends ist allerdings kein Bier mehr da und die 
drei überlegen, wie sie an Nachschub kommen.
Sagt der Gymnasiallehrer: „Ich fahre los und hole zwei Kisten, 
ich werde schon nicht angehalten.“
Nach einer Stunde kommt er wieder, ohne Bier und ohne Füh-
rerschein.
„Mist ich wurde von der Polizei kontrolliert, sie haben mir den 
Führerschein abgenommen.“
Sagt der Realschullehrer: „Ok, dann hole ich Bier. Nochmal wird 
die Polizei bestimmt nicht kontrollieren.“
Nach einer Stunde kommt er wieder, ohne Bier und ohne Füh-
rerschein.
„Mist, ich wurde auch angehalten und sie haben mir den Füh-
rerschein abgenommen.“
Sagt der Sonderschullehrer: „OK, ich fahre. Ich glaube ich krie-
ge das hin.“
Nach 30 Minuten kommt er wieder, mit zwei Kisten Bier und 
den beiden Führerscheinen.
Die beiden anderen Lehrer sind völlig verdutzt und fragen: „Wie 
hast Du denn das geschafft?“
Sagt der Sonderschullehrer: „War überhaupt kein Problem, die 
Jungs waren früher meine Schüler.“

Heiko Koch · Bahnhofsweg 4 · 31737 Rinteln
Tel. 0 57 51 / 9 55 26 70 · info@heiko-koch.com
Mobil 0170 / 30 40 533
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NOTDIENSTE
Fr 4.12.20
Schloß Apotheke Bückeburg 
Sa 5.12.20
B65 Apotheke Nienstädt
So 6.12.20
Apotheke Krankenhagen
Mo 7.12.20
Berg Apotheke Obernkirchen
Di 8.12.20
Bären Apotheke Stadthagen
Mi 9.12.20
Engel Apotheke Rinteln
Do 10.12.20
Apotheke am Rathaus Bückeburg
Fr 11.12.20
Stifts Apotheke Obernkirchen
Sa 12.12.20
b33 Apotheke im Marktkauf Rinteln
So 13.12.20
Neue Apotheke Bückeburg
Mo 14.12.20
Löwen Apotheke Rinteln
Di 15.12.20
Post Apotheke Rinteln
Mi 16.12.20
b33-Apotheke Wesermühle Rinteln
Do 17.12.20
Julianen Apotheke Bad Eilsen
Fr 18.12.20
Rehrener Apotheke
Sa 19.12.20
easyApotheke Rinteln

So 20.12.20
Sonnen Apotheke Lauenau
Mo 21.12.20
b33 Apotheke Rinteln
Di 22.12.20
Schloß Apotheke Bückeburg
Mi 23.12.20
B65 Apotheke Nienstädt
Do 24.12.20
Apotheke Krankenhagen
Fr 25.12.20
Berg Apotheke Obernkirchen
Sa 26.12.20
Bären Apotheke Stadthagen
So 27.12.20
Engel Apotheke Rinteln
Mo 28.12.20
Apotheke am Rathaus Bückeburg
Di 29.12.20
Stifts Apotheke Obernkirchen 
Mi 30.12.20
b33 Apotheke im Marktkauf Rinteln
Do 31.12.20
Neue Apotheke Bückeburg 

Der Notdienst wechselt 
täglich morgens um 8:30 Uhr.
Weitere Termine unter 
www.aponet.de oder unter 
der kostenlosen Rufnummer
0800 00 22833

Apothekennotdienst

 Wichtige 
Rufnummern für 

Notfälle  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst    

116 117  
Notruf bei lebensbedrohlichen 

Krankheiten    
112  

Agaplesion Ev. Klinikum 
Schaumburg: 

Zum Schaumburger Klinikum 1, 
31683 Obernkirchen 

05724 - 9 58 00  
Augenärztlicher Notdienst: 

116 117  
Zahnärztlicher Notdienst 

am Wochenende und 
an Feiertagen von 11 - 12 Uhr:  

 0170 – 492 24 31  
Notarztwagen/Leitstelle: 112  

Feuerwehr-Notruf: 112  
Polizeinotruf: 110  

Bei Vergiftungen gibt Auskunft das 
Giftinformationszentrum Göttingen 

0551 - 1 92 40   
Zentraler Sperrnotruf 

für Bankkunden- und Maestrokarten, 
Kreditkarten, Mobilfunkkarten, 

Mitarbeiterausweise mit elektronischer 
Zugriffskontrolle, Kundenkarten mit 
Zahlungsfunktion, Online Banking- 

und E-Mail-Accounts, Remote Access 
Systeme und andere elektronische 

Berechtigungen  
116 116

Hilfe und 
Beratung
 
Kinder-  und 
Jugendtelefon
gebührenfrei 

0800 1 11 03 33 
Elterntelefon gebührenfrei 
0800 1 11 05 50 
Telefonseelsorge Evangelisch 
gebührenfrei 0800 1 11 01 11
Katholisch 
gebührenfrei 0800 1 11 02 22

Bei den vorgenannten Nummern 
wird die Telefonnummer des 
Anrufenden nicht angezeigt!

Stadt Rinteln
Zentrale 05751 - 403-0
Tourist-Information 403-980

Landkreis Schaumburg
Zentrale 05721 - 703-0

Zitat des Monats:
„Ich fühle, dass 
Kleinigkeiten die 

Summe des Lebens 
ausmachen.

Charles Dickens (1812-70), 
engl. Schriftsteller
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20 % Rabatt*
auf ein Produkt Ihrer Wahl
*  ausgenommen Sonderangebote, Bücher, 

rezeptpfl ichtige Arzneimittel. Nicht kombi-
nierbar mit anderen Rabattaktionen.
Gültig vom 30.11.2020 bis 31.1.2021
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gesund & fit    

NOTDIENSTE

• PSYCH-K®

• Schmerztherapie

• Stoffwechselbehandlung

•  naturheilkundliche 
Begleitung bei Chemo- 
und Strahlentherapie

Wenn es um schöne & gesunde Zähne geht:
Ein Spezialist ist immer die richtige Wahl
Von Dr. Petra Meyer, Kieferorthopädin

Was macht eigentlich einen guten Kieferorthopäden bzw. eine gute Kieferorthopädin aus? 
Und warum ist es so wichtig, zum Spezialisten zu gehen?

Grundsätzlich ist in Deutsch-
land jeder Zahnarzt auch ohne 
Zusatzausbildung berechtigt, 
kieferorthopädische Behandlun-
gen anzubieten. Genauso könnte 
sich jeder Kieferorthopäde um 
Füllungen, Kronen und Brücken 
kümmern. Das macht jeweils 
aber keinerlei Sinn, denn die 
Zahnmedizin ist ein großes Feld 
und es gibt niemanden, der in je-
dem Bereich wirklich alles kann. 
Deshalb gibt es Spezialisten. 

Worauf sind Kieferorthopäden 
genau spezialisiert?
Die Bezeichnung „Kieferortho-
päde“ dürfen nur Fachzahnärzte 
führen, die nach dem Zahnme-
dizinstudium eine universitäre, 
mindestens dreijährige Zusatz-
ausbildung auf diesem sehr 
komplexen Gebiet erworben 
haben. Das gibt dem Patien-
ten die Sicherheit, dass er eine 
fachgerechte Behandlung auf 
dem neuesten Stand der Wis-
senschaft bekommt, wenn es 
um die Verhütung, Erkennung 

und Behandlung von Zahnfehl-
stellungen geht. 
Ziel der  Kieferorthopädie  ist, 
Störungen der Kieferentwicklung 
und Gebissentwicklung frühzei-
tig zu erkennen und lenkend mit 
Apparaturen bzw. Zahnspangen 
einwirken.

Woran erkennt man einen guten 
Kieferorthopäden?
Das Wichtigste ist: Ein guter 
Kieferorthopäde nimmt sich 
genug Zeit, um den Patienten 
umfassend aufzuklären und zu 
beraten, damit dieser ganz ohne 
Druck eine gute Entscheidung 
treffen kann. 
Entscheidend ist auch, dass der 
Fachzahnarzt die Zähne, die 
umliegende Muskulatur und das 
Kiefergelenk zunächst einge-

hend untersucht, um zu klären, 
ob eine kieferorthopädische Be-
handlung überhaupt notwendig 
und sinnvoll ist. 
Aufgrund der gewonnenen Er-
kenntnisse erklärt der Kiefer-
orthopäde die verschiedenen 
Therapiemöglichkeiten. Eben-
falls kann er so die Dauer der 
Behandlung und die entstehen-
den Kosten abschätzen. Ganz 
wichtig ist hier immer, dass alle 
offenen Fragen und Nachfragen 
des Patienten klar und verständ-
lich beantwortet werden.
Besonders einfühlsam geht ein 
guter Kieferorthopäde mit Kin-
dern um. Anstatt nur mit den 
Eltern über den kleinen Patien-
ten zu sprechen, spricht er auch 
viel mit den Kids direkt, damit 
sie sich mit ihren Ängsten und 
Befürchtungen ernst genommen 
fühlen.

Ganzheitlicher Ansatz
Einen guten Kieferorthopäden 
macht außerdem sein ganzheit-
licher Ansatz aus. Das heißt, 
er fokussiert sich nicht nur auf 
einzelne Zähne, sondern hat das 
gesamte System im Blick. Da-
bei achtet er nicht nur auf den 
Mund des Patienten, sondern 
auch auf Aussprache, Haltung, 
Gang oder Ernährungsgewohn-
heiten. Es geht nicht nur darum, 
Zähne zu begradigen. Genauso 
wichtig ist zu erkennen, was zu 

Fehlstellungen und Funktions-
störungen führt, damit neben 
den Symptomen auch die Ursa-
che therapiert wird.

Kontinuierliche Weiterbildung
Auf dem Gebiet der Kieferortho-
pädie gibt es keinen Stillstand. 
Das Fachgebiet entwickelt sich 
laufend weiter. Behandlungs-
methoden werden auch dank 
technischer Innovationen immer 
individueller, vorhersehbarer 
und sicherer. Das aber eben nur 
dann, wenn der Fachzahnarzt 
entsprechend ausgebildet und 
erfahren ist. Deshalb ist es es-
sentiell, dass sich Kieferorthopä-
den kontinuierlich weiterbilden.
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Wir sind für Sie daPartner der Region

Wir fahren Zukunft!
Unsere öffentlichen E-Ladesäulen und Fahrrad-Ladeboxen fi nden Sie an

mehreren Standorten in Rinteln. Nutzen Sie die Zeit in der Stadt und tanken Sie 

an einer Elektroladesäule, natürlich mit TrendStrom, unserem Ökostrom-Produkt.

Mit uns laden Sie einfach. 

Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6
31737 Rinteln
Fon: 05751 700-0
Fax: 05751 700-50
info@stadtwerke-rinteln.de
www.stadtwerke-rinteln.de
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