
ANZEIGE

40 Jahre im Zeichen der Qualität
Gold- und Silber Exclusiv feiert vom 11. bis 20. Juli

Witzenhausen. Bereits seit 
1979 besteh t d as Sch mu ckg e-
sch äft „Gold - u nd  Silber Exclu -
siv“ in d er Walbu rg er Straße 3 
in Witzenh au sen. Inh aberin 
Anneg ret Haase-Großku rth  
weiß, worau f es ih ren Ku nd en 
ankommt – au f Qu alität. Das 
stets nach  d er aktu ellsten Mo-
d e au sg erich tete Warensorti-
ment lässt keine Wünsch e of-
fen. Neben h and werklich  g e-
stalteten Gold - u nd  Silber-
sch mu ck füh rt d as alteing e-
sessene Ju welierg esch äft 
h och wertig e Uh ren von Boc-
cia u nd  Lotu s u nd  trend ig en 
Desig nsch mu ck d er Marke 
„Coer d e Lion“. Au ßerd em 

beinh altet d as Ang ebot au ch  
ed le Led erh and tasch en d er 
Marke „Voi“.
Anlässlich  d es 40-jäh rig en Be-
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Ju li ein Ju biläu ms- u nd  Ge-
bu rtstag sverkau f statt. „Als 
Dankesch ön g ewäh ren wir 
u nseren Ku nd en einen Ge-
bu rtstag srabatt von 40 Pro-
zent au f alle vorrätig en Arti-
kel“, sag t Haase-Großku rth . 
Wäh rend  d es Ju biläu msver-
kau fs ist d as Gesch äft d u rch -
g eh end  von 9 bis 18 Uh r g e-
öffnet. Am Kesperkirmes-
sonntag  sind  Haase-Groß-
ku rth  u nd  ih r Team von 13 bis 
18 Uh r für ih re Ku nd en d a.

(v. li.) Annegret Haase-Großkurth und Edeltraud Dahms 
freuen sich auf zahlreiche Kunden.  Foto: Sippel
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Kirmes in Hemeln

Musikexpress hat mehrtägiges 

Programm organisiert

n Hemeln. Der Musikexpress 
Hemeln richtet vom 12. bis 15. 
Juli die Kirmes in seinem Hei-
matort aus. Hierzu lädt der 
Verein herzlichst ein und freut 
sich über zahlreiche Einhei-
mische und Gäste in und um 
den Dreschschuppen. Begon-
nen wird am Freitag, 12 Juli, 
20 Uhr, mit der Alpenmax-Di-
sco-Partytour 2019.

Nach der Andacht geht es in 
den Dreschschuppen

Die Schützen-Majestäten 
werden am Samstag, 13. Juli, 
ab 18 Uhr abgeholt. Gegen 
19.30 Uhr findet die Übergabe 
der Kirmesfahnen vor dem 
ehemaligen Gemeindebüro 
statt. Anschließend gibt es vor 
der Marienkirche eine kurze 
Andacht, woran sich dann der 
Einzug in den Dreschschup-
pen anschließt. Um 20 Uhr 
findet die offizielle Kirmeser-
öffnung statt. Anschließend 

spielt der Lederhosenexpress 
zum Tanz auf. Der Sonntag 
startet um 9 Uhr mit dem „Ge-
sundheitenspielen“ im Dorf. 
Der Festumzug der Vereine 
und Musikgruppen unter dem 
Motto „Ganz großes Kino“ be-
ginnt um 14.30 Uhr. Zudem 
gibt es Kaffee und Kuchen im 
Dreschschuppen. Am Sonn-
tagabend treten beim Kirmes-
tanz die Bluebirds auf. Wäh-
rend dieses Abends erwartet 
die Besucher eine Feuershow 
mit Roxy. 
Am Montag, 15. Juli, begleitet 
der Musikexpress Hemeln 
den traditionellen Frühschop-
pen ab 10 Uhr höchtspersön-
lich. Abends unterhalten die 
El Trinkos ab 20 Uhr bis zum 
Kirmesausklang am Diens-
tagmorgen. „Auch in diesem 
Jahr sind Dauereintrittskar-
ten an dem Abendkassen er-
hältlich“, teilt Tanja Ludewig 
vom Musikexpress Hemeln 
mit.

Der Musikexpress Hemeln bittet im Heimatort zur Kirmes und 

wird beim traditionellen Frühschoppen am Montag, 15. Juli, 

selbst aufspielen – ein Heimspiel.  Foto: Privat

Neue Trikots für Hemelner Kicker

n Hemeln. Die Fußballer des 
TSV Jahn Hemeln freuen sich 
über zwei neue Trikotsätze für 
die 1. und 2. Herrenmann-
schaft, die ihnen komplett vom 
Wesercamping Hemeln wäh-
rend der Rückrunde 2018/2019 
gesponsert wurden. Teamma-
nager Michael Rudolph: „Mit 

den Inhabern vom Wesercam-
ping, Hermann und Maria Lo-
pes, haben wir echte Fußball-
freunde gefunden, die sich 
spontan für diese Art der Un-
terstützung entschieden ha-
ben.“ 

Spartenleiter Tobias Kühne er-

gänzt: „Wir fanden es schon 
klasse, dass sie überhaupt be-
reit waren uns finanziell unter 
die Arme zu greifen. Das sie 
dann sogar beide Mannschaf-
ten ausstatten, ist absolut fan-
tastisch.“ Der Campingplatz in 
Hemeln mit seinem Restaurant 
„La Dolce Vita“, das ebenfalls 

von Familie Lopes geführt 
wird, ist immer wieder ein 
Treffpunkt für Hemelns Fuß-
baller. Die so genannte „stress-
freie Zone“ ist nicht nur bei 
den Einheimischen beliebt, 
sondern lockte schon viele Be-
sucher an die Weser.  
 Foto: Privat

Büffeln am Nachmittag
Sponsoren und Landkreis sichern Hausaufgaben-Treff 

im Haus der Nationen vorerst bis Ende 2019

Von MATHIAS SIMON

n Hann. Münden. Seit den Os-
terferien gibt es im Haus der 
Nationen, das unter der Lei-
tung der GAB Südniedersach-
sen steht, täglich eine kosten-
lose Hausaufgabenbetreuung 
inklusive Mittags-Snack für 
Kinder der Klassen 1 bis 4, die 
aus dem Stadtteil Neumün-
den stammen. Davor hielt das 
Kinder- und Jugendbüro der 
Dreifl üssestadt das Angebot 
im Geschwister-Scholl-Haus 
vor. „Die Kinder aus Neumün-
den müssen nun nicht mehr in 
die Innenstadt gebracht wer-
den, sondern haben jetzt ei-
nen kurzen Weg“, erklärt 
Conny Hiller, Gemeinwe-
sen-Managerin im Haus der 
Nationen.

Finanziell unterstützt werden 
die zwei Gruppen mit je zehn 
Kindern, die täglich eine 
Stunde lang betreut werden, 
vom Landkreis mit 17.000 
Euro sowie mehreren Spon-
soren, darunter das Münde-
ner Spendenparlament (3.000 
Euro Spendesumme), der 
Rock for Tolerance e.V. (1.500 
Euro), die VHS Göttingen und 
die Diakonie. Bis Ende 2019 
sei das insgesamt 25.000 Euro 
teure Projekt gesichert, teilt 
Hiller mit. Die Nachfrage sei 

groß, es gebe eine Warteliste. 
Nach den Sommerferien wer-
de sogar eine dritte Gruppe, 
für Kinder der Klassen 5 bis 7 
eröffnet.

Für Schüler der 
Brüder-Grimm-Schule ideal

Für Schulkinder der Brü-
der-Grimm-Schule sei der 
Hausaufgaben-Treff in Neu-
münden fußläufi g gut zu er-
reichen und sehr wichtig. Die 
Schule, so teilt die kommissa-
rische Leiterin Ilka Wawer 
mit, sei keine Ganztagsschu-
le, „Nachmittagsangebote 
brauchen wir deshalb drin-
gend.“ Sie unterstreicht, dass 
das Betreuungangebot des 
Treffs am Freitagnachmittag 
einmalig sei: „Das hat keine 
andere Schule in Hann. Mün-
den.“

Wie Hiller erläutert, würden 
die Schüler der Klassen 1 und 
2 montags bis donnerstags 
von 12.45 bis 13.45 Uhr, die 
Klassenstufen 3 und 4 von 
13.35 bis 14.35 Uhr und die 
Klassenstufen 5 bis 7 von 14 
bis 15.30  Uhr betreut. Frei-
tags von 12.45 bis 15 Uhr wür-
den alle Klassenstufen ge-
meinsam betreut und Projekte 
umsetzen. An dem Tag gebe es 
keine oder weniger Hausauf-

gaben, weshalb Zeit zur Ver-
fügung stehe, um gemeinsam 
zu spielen, Geschichten zu er-
zählen oder Actionhelden aus 
anderen Kulturen kennenzu-
lernen, so Hiller weiter, die 
unterstreicht, dass das Haus 
der Nationen keine Konkur-
renz zu anderen Einrichtun-
gen, wie zum Beispiel im Bür-
gertreff, der ebenfalls 
Hausaufgaben-Betreuung für 
etwa 30 Kindern anbietet, dar-
stellen möchte.

Der Hausaufgaben-Treff legt 
über die Sommerferien er-

steinmal eine Pause ein. Am 
vergangenen Mittwoch feier-
ten Kinder- und Jugendliche 
nacheinander eine Zeug-
nis-Disco. Im neue Schuljahr 
geht es weiter. Anmeldungen 
zum Hausaufgabentreff für 
die Klassen 1 bis 4 nimmt die 
Brüder-Grimm-Schule unter 
brueder-grimm-schule@t-on-
line.de entgegen. Für die Klas-
senstufen 5 bis 7 ist Hannah 
Cakmak-Basala, stellvertre-
tende Standortleiterin vom 
Haus der Nationen die An-
sprechpartnerin, ! 05541-
9094911 oder 0172-3154366.

Freuen sich über das neue Angebot im Haus der Nationen: Die 

Schulkinder der Brüder-Grimm-Schule mit den Sponsoren, Ver-

tretern von Landkreis und Brüder-Grimm-Schule sowie den 

Verantwortlichen der Einrichtung, darunter Conny Hiller, Ge-

meinswesen-Managerin im Haus der Nationen (re.). 
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