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Aktion im Jugendtreff

Fit mit Onlinetraining
Badmintonspieler warten auf Hallentraining

Große resonanz auf das kirchhorster kinderrechte-Projekt
Kirchhorst (r/bs). Unter Beachtung
der aktuellen Hygiene-Verordnungen nahmen jeweils die Hälfte al-

ler Schülerinnen und Schüler der
beiden vierten Klassen der Grundschule Kirchhorst mit ihren Lehre-

rinnen im Jugendtreﬀ Kirchhorst
am Kinderrechte-Projekt teil. Dort
wurden sie vom Jugendtreﬀ-Team

Motiviert gingen die Kinder beim Thema Kinderrechte ans Werk.

Inga Otto, Sven Ernst und Ken Mosler erwartet.
Der Projekttag wurde mit einem
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Schwungtuchspiel mit verschiedenen Fragen begonnen. So wurde
zum Beispiel gefragt „Wer darf zu
Hause mitbestimmen, wohin man in
den Urlaub fährt?“ Alle Kinder, die
dieses Recht auf Mitbestimmung
haben, rannten schnell unter dem
Tuch hindurch. So konnte man sehen, welche Rechte die Kinder denn
schon von zu Hause kennen.
Danach gab es eine Kleingruppenarbeit, bei der den Gruppen ein
Plakat vorgelegt wurde, auf dem
sich ein Babyfoto befand. Dazu
wurde den Kindern die Frage gestellt, was dieses Baby bräuchte,
um zufrieden und glücklich groß
zu werden. Die Antworten der Kinder wurden auf dem Plakat festgehalten und dann von ihnen selbst in
Rechte umformuliert.
Im Anschluss wurden die Ergebnisse der Gruppen zusammengetragen und die Mitarbeiter/innen stellten den Kindern die zehn
wichtigsten Kinderrechte vor. Der
Hauptteil des Projektes bestand
dann darin, dass sich die Kinder immer zu zweit ein Kinderrecht aussuchten und dazu ein Bild malten,
das später auch in der Schule ausgestellt wird.
Am Ende des Projekts saßen
alle Kinder zusammen und besprachen gemeinsam den Tag und
die Ergebnisse. Sie waren wie auch
die Jahre davor wieder sehr motiviert und haben toll mitgearbeitet
und sehr viele positive Rückmeldungen gegeben.
Es haben die jeweils anderen
Kinder beider Klassen ebenfalls
in zwei Gruppen am Kinderrechte-Projekt teilgenommen.

Altwarmbüchen (r/bs). In Corona Zeiten ﬁt bleiben, Abwechslung für Körper und Kopf, der
ABC bietet hier seinen Mitgliedern ein Onlinetraining an seit einigen Wochen, das prima angenommen wird.
Anja Katharina Duda, ausgebildetete Trainerin, bietet in zwei
Gruppen abgestimmt auf das Alter der Mitglieder, Training für die
Spieler des ABC an. Kraft und Koordinationstraining, gepaart mit
badmintonspeziﬁschen Übungen
sorgen für Abwechslung bei den
Schülern von 6 bis 13 in der einen

Anja
Katharina
Duda
organisiert
das Online
Training
beim
Altwarmbüchener
BC.
Foto: Frank
Heise

St. Marien Isernhagen
Bis zu 50 Besucher können teilnehmen
Isernhagen (r/bs). Der Kirchenvorstand der ev. luth. St. Marienkirche hat beschlossen, ab dem
7. März wieder Sonntagsgottesdienste zu feiern. Diese aktuellen
Hygieneregeln gelten unter dem
ANZEIGE

Neu und exklusiv bei HEUER: Haustüren mit Keramikoberfläche
Seit fast 50 Jahren ist die Langenhagener Firma
HEUER & Co. Hausausbau GmbH weit über die
Grenzen der Region Hannover hinaus eine Instanz in Sachen Rollläden, Fenstern, Türen, Markisen und Terrassendächer. Über 80 Mitarbeiter
engagieren sich für ihre Kunden, die zur Beratung
und Montage unterwegs sind. Zehntausende zufriedener Kunden dokumentieren eindrucksvoll
die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens, das in dritter Generation von Marena Heuer geführt wird.
„Beim Kauf neuer Bauelemente gibt es viel zu bedenken. Oft sind es kleine Dinge, wie das leise
Klappen einer Haustür, das sanfte Surren eines
Markisen-Motors oder die matt-glänzende
Oberfläche eines Terrassendaches, die am Ende
das gute Gefühl geben, sich richtig entschieden
zu haben. Darüber hinaus bieten unsere Smart
Home-Lösungen innovativen Bedienungskomfort auf höchstem Niveau“, erklärt sie. Marena
Heuer setzt mit ihrem erfahrenen Team ganz auf
individuelle Beratung und Produktlösungen.
Und da dies nur annähernd über Prospekte darzustellen ist, hat sie für ihre Kunden auf rund 500
Quadratmetern Innen- und Außenfläche des Firmengeländes am Rehkamp 6 eine Ausstellung
mit den neuesten Entwicklungen in Sachen
Technik, Sicherheit und Komfort geschaffen.
Neu im Sortiment sind beispielsweise die keramikbeschichteten Haustüren der Marke Versco,
für die HEUER exklusiver Partner in der Region
ist. Seit über 90 Jahren steht der Name Versco für
Qualität „Made in Germany“. Spezialisiert auf
Haustüren, Vordächer, Fenster, Schaufensteranlagen sowie Brand- und Rauchschutztüren aus
Aluminium, ist dem Traditionsunternehmen mit
der Entwicklung ihres keramikbeschichteten
Haustürsystems eine weitere Innovation gelungen. Geschäftsführer und Gesellschafter Harald
Bremer erklärt gemeinsam mit Marena Heuer
die Vorzüge dieser neuen Produktlinie im Interview.
Herr Bremer, wie kommt man auf die Idee, eine
Haustür mit Keramik zu beschichten?
Als ich in der Funktion des geschäftsführenden
Gesellschafters bei Versco einstieg, wollte ich
nicht nur erfolgreich am Markt etablierte Produkte vermarkten, sondern neue Impulse setzen. Ausgangspunkt war für mich, dass ich aus
der Möbelbranche kam, wo ich mich auf Arbeitsplatten für Küchen spezialisiert hatte. Seit rund 5
Jahren gibt es für diesen Bereich auch Keramikoberflächen, die mittlerweile zu den führenden
Produktvarianten zählen. Vor drei Jahren bin ich
dann in die Haustürbranche gewechselt und habe die guten Erfahrungen des neuen Werkstoffs
mitgenommen.
Warum eignet sich Keramik besser als viele andere
Materialien für die Beschichtung von Haustüren?
Keramik hat sich seit Jahrtausenden in der Au9138201_004121

Ausführungen leuchtet aber allen im Verlauf des
Beratungsgesprächs unmittelbar ein.

ßenanwendung bewährt. Keramikoberflächen
sind in höchstem Maße unempfindlich gegen
Hitze und Lichteinwirkung sowie besonders
kratzfest und säurebeständig. Zudem lassen sie
sich sehr gut reinigen. Aktuell ist Aluminium das
beliebteste Material für Haustüren in Deutschland, da lag es für mich nahe, die hervorragenden
Materialeigenschaften beider Werkstoffe miteinander zu kombinieren.
Gibt es dazu bereits positive Erfahrungswerte?
Für besondere Türen wird Keramik bereits seit
längerer Zeit eingesetzt, aber das sind Ausnahmelösungen. Wir haben nun ein System entwikkelt, das die unterschiedlichen Materialeigenschaften zwischen Aluminiumrahmen und einem Türblatt aus Keramik ausgleicht. Dadurch
haben wir ein Produkt geschaffen, das als einziges seiner Art die optimale Lösung für den bestmöglichen Einsatz beider Materialien bietet. Unsere Tür schließt im Sommer wie im Winter gleichermaßen perfekt.
Und wie funktioniert das?
Wir sprechen nicht über gekachelte Türoberflächen, auf den kompletten Türflügel wird vielmehr eine durchgehende Keramikplatte appliziert. Wir haben extra dafür einen Türflügel entwickelt, in den die Türfüllung so eingebracht
wird, dass sich Materialschwankungen flexibel
ausgleichen. Die Möglichkeiten des Dekors der
Keramikoberfläche sind zudem quasi unbegrenzt, so können wir eine edle Optik in allen erdenklichen Dekoren anbieten. Unsere Produktlinie ist insgesamt komplett variabel, sodass sich
jeder Kunde seine Haustür ganz individuell konfigurieren kann.

Innovation klingt nicht nur fortschrittlich, sondern stets auch kostspielig. Wie bezahlbar ist eine Keramiktür?
Das Preisgefüge des Versco-Systems ist ebenfalls sehr innovativ. Obwohl wir ein absolutes
Spitzenprodukt anbieten, kostet die Basisversion nicht mehr als eine konventionelle Aluminiumtür.

Auch ein Permanent-Marker
kann der Keramiktür nichts
anhaben, wie Harald Bremer
demonstriert.

Also wird die Haustür zum Unikat?
Genau, die Vielfalt der Dekore, Plattenbeschichtungen und Applikationen ist beeindruckend –
und unsere Kunden können dem Entree Ihres
Heimes sogar jederzeit eine neue Optik verleihen. Dank einer weiteren Innovation besteht die
Möglichkeit, die Türfüllung einfach binnen einer
Arbeitsstunde auszutauschen.
Und was hat sie bewogen, sich HEUER & Co. als
Vertriebspartner für die Region Hannover auszuwählen?
Eine Kundin aus Hannover kam auf uns zu und
fragte nach einem ortsnahen Vertriebspartner
für unsere Produkte. Leider hatten wir in Norddeutschland noch kein entsprechendes Vertriebsnetz aufgebaut. Die Dame empfahl uns
daraufhin die Firma HEUER, mit der sie als Kundin über viele Jahre hinweg gute Erfahrung gemacht hatte. Im Frühjahr haben sich Marena
Heuer und ich dann zusammengesetzt und
gleich gemerkt, dass unser Innovationsanspruch gut zusammenpasst. Zudem macht die
direkte Gesprächsebene zwischen den Geschäftsführern zweier mittelständischer Unternehmen eine Zusammenarbeit sehr effektiv.
Frau Heuer, warum setzen Sie auf die Keramiktüren von Versco?
Das Thema Haustür ist eigentlich arm an Innovationen. Wir wollten daher unbedingt mit jemandem zusammenarbeiten, der in diesem Bereich eine Lösung präsentieren kann, die zu den
besten am Markt zählt.

Marena Heuer bietet die
innovativen Keramiktüren
von Versco exklusiv in der
Region an.

Wie reagieren Ihre Kunden auf die Keramiktür?
Die Haustür ist eines der emotionalsten Produkte in unserer Branche, da sie quasi die Visitenkarte der Hauseigentürmer darstellt. Eine neue Tür
kauft man nicht allzu häufig, daher kommt der
Entscheidungsfindung auch eine besondere
Aufmerksamkeit zu. Im ersten Moment reagieren unsere Kunden auf das Angebot einer Kera-

miktür zumeist erstaunt und vielleicht auch etwas zögerlich, denn die meisten von ihnen können sich darunter erst einmal nichts vorstellen.
Die Erläuterung der herausragenden Materialeigenschaften sowie die Vielfalt an Dekoren und

Und wie gestaltet sich Ihre Kundenbetreuung
derzeit unter den Einschränkungen durch die
Pandemie?
Unsere Kunden dürfen ganz unbesorgt sein. Wir
handeln verantwortungsbewusst nach bestem
Wissen und Gewissen. Bei der Beratung und
Montage legen wir höchsten Wert auf die Einhaltung der Hygieneregeln. Und auf Wunsch beraten wir auch gerne vorab per Telefon oder Videochat.

®
®

KERAMIKTÜREN
kratzfest
sicher
einzigartig

Vorbehalt, das Infektionsgeschehen sich nicht verschlimmert.
Als Voraussetzung für die
Teilnahme an den Gottesdiensten gilt eine telefonische Voranmeldung für die Teilnahme (auch Konﬁrmanden) unter
05139 – 9825901. Kein Gottesdienst-Besuch bei Krankheitssymptomen, Tragen von medizinischen Mund-Nase-Bedeckung
beim Betreten, Verlassen und bei
Aufenthalt. Lediglich Kinder unter 6 Jahren sind nicht zum Tragen einer Maske verpﬂichtet.
Regelmäßige Reinigung der
Kirche und gründliche Desinfektion der Hände am Eingang
und Ausgang. Keine Berührungen, keine Umarmungen und kein
Händeschütteln, darüber hinaus
wird auf den Gemeindegesang
verzichtet.
Die Teilnehmenden werden
datenschutzkonform mit ihren
persönlichen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) dokumentiert. Diese Daten werden
nach drei Wochen vernichtet.
Eine Teilnahme ohne Angabe
der persönlichen Daten ist nicht
möglich. Gern dürfen zum Gottesdienst vorbereitete Zettel mit
den persönlichen Daten mitgebracht werden.
Es wird nur jede dritte Sitzbank besetzt. So stehen insgesamt zehm Bänke zur Verfügung.
Maximal dürfen 50 Personen in
die Kirche. Diese Abstandsregeln gelten (anders als noch im
November) auch für die Konﬁrmanden. Vielleicht ist es eine
Überlegung wert als Familie einen Gottesdienst zu besuchen.
Die Sitzplätze sind so angeordnet, dass ein Mindestabstand von
2 m ermöglicht wird. Gemeinsame Gruppen bestehend aus
Personen eines Haushalts sowie
maximal einer weiteren Person
können dabei ohne Mindestabstand zusammensitzen.

CDU nominiert
Sabine Wirth
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Überzeugen Sie
sich selbst!

Überzeugen Sie sich selbst
anschauen
– anfassen
– selber kratzen
AUSSTELLUNG
GEÖFFNET!
WIR BERATEN
SIE GERN!
Terminvereinbarung
unter 05 11.72 62 90-0
jetzt in unserer Ausstellung!
*mit staatlicher Förderung möglich

HEUER
GmbH
HEUER &
& Co.
Co. Hausausbau
Hausausbau GmbH
Rehkamp 6 / 30853 Langenhagen
Tel 05 11.72 62 90-0
info@heuer-co.de / www.heuer-co.de

Gruppe, in der anderen Gruppe ab
14 Jahre haben viele Stabilisationsübungen den Focus. Der ABC
freut sich, dass sich ein richtiges
Stammpublikum gebildet hat, neben den Mitgliedern machen auch
Geschwister und Freunde mit viel
Elan mit. Der ABC hoﬀt bald wieder in der Halle seine Mitglieder
trainieren zu können, bis dahin
wird das Angebot aber weiterlaufen und ausgedehnt werden.
Mehr Infos kann man unter
www.badminton-altwarmbuechen.de sich unter Training angucken, wie es weiterläuft.

*mit staatlicher
Förderung möglich

Rollläden
Rollläden
Fenster
Fenster
Türen
Türen
Markisen
Markisen
Terrassendächer
Terrassendächer

Altwarmbüchen (r/bs). Die Altwarmbüchenerin Sabine Wirth
wurde vom Vorstand der CDU
Altwarmbüchen für das Amt
des Ortsbürgermeisters vorgeschlagen. Die Vorstandsmitglieder sprachen sich einstimmig für
die 62-Jährige aus.
In der digitalen Vorstandssitzung des Ortsverbandes Altwarmbüchen wurde Sabine
Wirth vom Vorstand des Gemeindeverbandes und des Ortsverbandes Altwarmbüchen vorgeschlagen. Sie überzeugte die
Anwesenden und erhielt volle Zustimmung für ihre Nominierung,
die im Frühjahr durch die Mitgliederversammlung formal bestätigt werden soll.

