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BETTEN MAACK / WESERSTR. 31 / 31737 RINTELN
TEL. 05751/42072 · maack@betten-maack.eu

Wir sind, wie gewohnt
telefonisch und per Email
für Sie zu erreichen unter

05751-42072
Gerne liefern wir Ihnen die
gewünschte Ware kostenlos

direkt nach Hause.

1.049,-
ab

899,-

Spüren Sie, wie Schulter und Becken weich einsinken und die
Wirbelsäule im Lordosebereich angenehm unterstützt wird.
Der besonders atmungsaktive 18 cm hohe 7-Zonen-AQUAPUR-
Schaumkern sorgt für höchsten Komfort auf der gesamten
Liegefläche. Der rundum versteppte Jersey-Bezug ist abnehmbar
und waschbar. Einfaches Drehen und Wenden dank Griffnetz.
90/200 cm, 100/200 cm 699,- 499,-, 140/200 cm 949,- 749,-

Erleben Sie höchsten Liege- und Schlafkomfort. 480 Federelemente
sorgen in jeder Schlafposition für höchste Anpassungsfähigkeit und
somit für ergonomisch optimales, entspanntes Liegen. Der 7-Zonen-
Tonnentaschenfederkern mit innen gehefteter Wollfilzabdeckung ist
rundum mit Hygieneflies versteppt. Das durchgehenden Klimaband
mit Griffnetz ermöglicht eine optimale Belüftung.
90/200 cm, 100/200 cm 699,- 549,-, 140/200 cm 899,- 799,-

Genießen Sie dauerhafte Stützkraft und besten Liegekomfort. Offene
Poren im hochwertigen 20 cm hohen 7-Zonen-MDI-Schaumkern mit
aufwendigen Oberflächeneinschnitten gewährleisten eine hohe Luft-
und Feuchtigkeitszirkulation. Die spürbare Lendenwirbelsäulen- und
Schulterkomfortzone bietet eine perfektionierte Körperanpassung.
Für das optimale Schlafklima sorgt zudem der Jersey-Bezug mit
rundumlaufendem Klimaband.
90/200 cm, 100/200 cm 849,- 699,-,
140/200 cm 1349,- 1.099,-

Tauchen Sie in der Seitenlage durch die geschwungenen Schulterleisten
tief ein. Die Mittelzone können Sie auf Ihre Wirbelsäulenform einstellen.
Das Rücken- und das Fußteil lassen sich individuell aufstellen. In kombi-
nation mit der abgestimmten Matratze Vision erziehlen Sie die optimale
Wirkung.
90/200 cm, 100/200 cm 469,- 349,-, 140/200 cm 789,- 549,-

Verbindet Nutzen und Komfort in hervorragender Qualität. Neben der
individuell anpassbaren Mittelzone entlastet die Kniegelenk- Unter-
stützung zusätzlich die Wirbelsäule äußerst effektiv. Mit einem Knopf-
druck lassen sich vielfältige Liege- und Sitzopsitionen ganz nach ihren
Wünschen motorisch einstellen.
90/200 cm, 100/200 cm 1049,- 899,-,
140/200 cm 1549,- 1.299,-

469,-
ab

349,-

849,-
ab

699,-

699,-
ab

549,-

699,-
ab

499,-

MATRATZE BELLANOVA S

MATRATZE BELLANOVA T

MATRATZE BELLASANA

RAHMEN VISION RF

RAHMEN VISION M2 K

1049,-
ab

899,-

SPAR-VERGNÜGEN

UNSER EXPERTEN-TIPP:
SPAREN SIE RUHIG BEIM PREIS, ABER NIE BEI DER QUALITÄT.„

„
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Fehlerteufel: In der letzten Ausgabe von „Wir sind Rinteln“ haben 

wir das EKO-Küchenstudio versehentlich als ECO-Küchenstudio be-

titelt. Wir bitten, diese n Fehler zu entschuldigen.

Liebe Leserinnen und Leser, gerne richte ich von dieser Stelle ein Gruß-

wort an Sie und Euch und bedanke mich herzlich für diese Möglichkeit. 

Nun zu uns in „WIR sind Rinteln“ . Was heißt hier eigentlich WIR?

Meinen damaligen Fotoapparat bekam ich von meinen Eltern ge-

schenkt, gekauft bei Foto Struck. Die Fotos in den Fotoalben tragen 

auf der Rückseite den Aufdruck „Foto Struck“ und „Foto Kühne“. 

Kesselputz für den Kupferkessel und notwendige Drogerieartikel hol-

ten wir von Familie Eldagsen in der Klosterstraße, und und und….   

Sie merken schon, es hat sich etwas verändert und es ist etwas ge-

blieben in den letzten gut 25 Jahren. Vertrautes wird vermisst, Neues 

wird willkommen geheißen. Bedürfnisse und Wünsche ändern sich. 

Folgt das Angebot der Nachfrage oder bestimmt das Angebot die 

Nachfrage? Was bedeutet Bequemlichkeit? 

Es ist gleichgültig, ob sich Wünsche und Ziele ändern, ob uns ein 

neues Virus bedroht für dessen Behandlung wir noch keine effi ziente 

Therapie haben  -  WIR passen uns an und WIR fi nden eine gemein-

same Lösung und  niemand schafft es allein. Ja, unser Rinteln ist gut 

aufgestellt. WIR müssen es nur sehen und gemeinsam wollen, dann 

kann es gelingen. Ja, wir müssen etwas tun – am Besten als starke 

Gemeinschaft. Rinteln ist eine Gemeinschaft von 16 Ortsteilen, die 

Menschen  anzieht und beeindruckt.

Diesen Satz von Mahatma Gandhi trage ich, seit ihn gelesen habe, 

immer wieder im Kopf:  „Wir müssen der Wandel sein, den wir in der 

Welt zu sehen wünschen.“

Ich möchte, 

dass jeder von 

uns in unserer Stadt sei-

nen Beitrag zum Neuen, zum Ge-

meinsamen, zum Bejahenden, den sich bietenden Chancen leistet. 

Dies in der Zuversicht, dass es uns gemeinsam besser gelingen wird.

Allen wünsche ich einen guten  Start in das Frühjahr, Zuversicht und 

Schaffensfreude und bleiben Sie auch künftig achtsam.

Dirk Ackmann   

Geschäftsführer Pro Rinteln e.V.

Ich möchte, Ich möchte, 

dass jeder von dass jeder von 

uns in unserer Stadt sei-uns in unserer Stadt sei-

nen Beitrag zum Neuen, zum Ge-nen Beitrag zum Neuen, zum Ge-





Als Heiko Koch vor fünf Jahren seine 

Firma „Der Fensterputzer“ gründete, 

war er noch ein Einzelkämpfer. Inzwi-

schen gibt es längst ein Team von neun 

Mitarbeitern in der Bahnhofsstraße 4, 

die in Rinteln und Umgebung unter-

wegs sind, um vor allem in privaten 

Haushalten Fenster zu putzen und ins-

gesamt Dienstleistungen rund um die 

Gebäude-Reinigung durchzuführen. 

„Wir sind schnell und professionell“, so 

Heiko Koch. „Das wissen immer mehr 

Kunden zu schätzen, und sie fragen 

nach mehr.“

So ist das Fensterputzen - ob in kleinen 

Räumen oder Büros, ob in Wintergärten 

oder Industrieobjekten - nur eine der 

Reinigungsarbeiten, die Heiko Kochs 

Firma übernimmt. Er und seine Leute kommen auch zur Treppenhaus-

Reinigung, sie übernehmen Bauabschluss-Reinigungen, säubern Dach-

rinnen und Fassaden und bringen Wohnungen durch Grundreinigungen 

wieder auf Hochglanz. Zwar hat sich „Der Fensterputzer“ auf Angebote 

für Privathaushalte spezialisiert, doch gehört auch das regelmäßige Rei-

nigen von Bürogebäuden oder etwa Hotels zu seinem Angebot. Unter 

den Privatkunden gibt es zahlreiche ältere Menschen, die seine Dienst-

leistungen nutzen. „Wer im Rollstuhl sitzt oder auf andere Art nicht mehr 

so beweglich ist, schafft es oft nicht, seine Wohnung, die Küche, das Bad 

so richtig gründlich zu putzen“, erklärt er. Wo sein freundliches Team ge-

braucht wird, kommt er vorbei und erstellt kostenlos ein Angebot.  Sein 

Betrieb ist außerdem zertifi ziert für die Desinfektion von Haushalten, 

auch zum Beispiel von Klinikräumen oder Supermärkten. „Die meisten 

wissen gar nicht, dass der Beruf des Glas- und Gebäudereinigers ein 

Lehrberuf ist“, sagt Koch. Gerne würde er sein Team noch erweitern 

durch weitere berufserfahrene 

Profi s. Kontakt zum „Fensterput-

zer“: Heiko Koch, Bahnhofsweg 4, 

31737 Rinteln, Tel.: 9552670
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Tag- und Nachtwäsche für Damen

Kirchplatz 9b 31737 Rinteln
Tel. 0 57 51 / 6 07 90 69

Zertifiziert

Rinteln • Dieselstraße 10

Es werden nicht nur Fenster geputzt
Heiko Koch und sein Team bringen Haushalt und Büro auf Vordermann
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Mode | Schmuck | Accessoires

FRÜHLINGSMODEFRÜHLINGSMODE
in schönen Farben!

Weserstraße 11 · Rinteln · Tel. 0 57 51 / 96 70 20
www.speisekorn-schuhtechnik.de

Auf in den Frühling!

WeWeWeserstrserstrserstrserstrserstrserstrserstraßeaßeaßeaße 111111 · R· R· Rintelnintelnintelnintelnintelnintelninteln

AufAufAufAufAufAuf

Die Geschäfte sind geschlossen. Doch das bedeutet nicht, dass die 

Rintelner nicht trotzdem an die Waren aus den Fachgeschäften der 

Innenstadt kommen. Wir zeigen die Alternativen:

Abholung vor dem Laden: Nach wie vor können Kleidung und natürlich 

auch Schuhe vor Ort in der Innenstadt gekauft werden – natürlich mit 

Abstand. Claudia Döpke, Inhaberin von Schuh Peters in der Weserstra-

ße, bietet trotz des Lockdowns umfassenden Service. „Ich bin von 10 

bis 13 Uhr im Laden, natürlich können telefonisch oder per Whatsapp 

auch andere Termine ausgemacht werden“, sagt sie. Döpke hört sich 

die Wünsche der Kunden an und stellt eine kleine Auswahl an Paaren 

vor die Tür. Dort können sie anprobiert werden – mit Stuhl und Spiegel, 

also fast wie im Geschäft. Einen ähnlichen Service bietet auch Nicole 

Tiefensee von Medea. „Bei mir kann auch über Whatsapp bestellt 

werden“, sagt sie. Wichtig ist, dass die Geschäfte kontaktlos ab-

gewickelt werden: Die Kunden sollen also mit Karte bezahlen.

Online-Shop: Der Online-Handel fl oriert. Doch Internetriesen 

sind nicht die einzigen Händler, die ihre Waren online anbieten. 

Auch einige Rintelner Einzelhändler sind dabei: Das Traditionsun-

ternehmen Lohse Bürotechnik hat einen Online-Shop aufgesetzt: 

Vom Paketband bis zum modernen Wandschreibtisch fi nden Kun-

den alles fürs Büro oder das Homeoffi ce. Nina Zerbst hilft Kunden von 

Lohse Bürotechnik, Seetorstraße 1a, unter (05751) 9 41 73 weiter.

Auch Betten Maack betreibt einen Web-Shop mit verschiede-

nen Matratzen, Textilien oder Kopfkissen. Das Geschäft ist unter 

(05751) 42072 erreichbar. 

Lieferdienst: Ähnlich wie die Gastronomen schon seit Jahren, 

betreibt auch die Parfümerie Koulen einen Lieferdienst. 

„Butler Walter“ liefert die individuellen Bestellungen 

aus. 

Jetzt erst recht: Kaufen Sie lokal!
Rintelner Einzelhändler bieten Alternativen
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Klosterstraße 3
31737 Rinteln
Tel. 05751 / 5160

Entdecken Sie das Wunder der Klänge

Phonak Audéo™ Paradise

„Der Klang der Wellen
an der Nordsee – ein
Klangwunder und mein
persönliches Paradies“
Jörg Reinecke
Hörgeräteakustiker-,
Augenoptikermeister
und Inhaber akustik weyrauch

Jetzt Termin vereinbaren
und unverbindlich
Probe tragen!

KLOSTERSTR. 16 · TEL. 0 57 51 / 26 07
31737 RINTELN

Edelfisch für die
Osterfeiertage
Skrei-Filet
Seezungen
Seeteufel
Thunfisch
Zanderfilet
Steinbeißer

Bitte rechtzeitig vorbestellen!
Ihr Fischspezialist

Darüber hinaus verschickt Inhaberin Birgit Koulen-Mottulla auch per Post. 

Die Bestellung ist außerdem über ein Bestellformular auf der Website 

möglich, ergänzend ist ein On-

line-Shop in Planung. 

Die Parfümerie 

Koulen liegt 

in der 

Weserstraße 12 und ist telefonisch unter (05751) 97 75 70 erreichbar. 

Ähnlich macht es Sylvia Bräuer von der Spielzeuginsel, die Wunder-

tüten zusammenpackt und diese auch nach Hause liefert. Bräuer ist 

unter (05751) 95 89 45 erreichbar.

Spielzeuginsel-Chefi n Sylvia Bräu-

er bietet liebevoll gepackte Wun-

dertüten an. 



QR-Codemit der
Kamera Ihres Handys
scannen.

1

2

Rezeptfoto
hochladen oder
Produkte aus unserem
Sortiment auswählen.

Bestellung abschicken
und Produkte in der Regel
am selben Tag abholen.

UNSER ONLINE-
BESTELLSERVICE
Einfachschnellsicher!
Einfach online bestellen und kurze Zeit später abholen: Click &
Collect ist DAS Service-Plus Ihrer lokalen Einzelhändler. Es verbindet
die Vorteile Ihrer Lieblingsläden vor Ort mit Online-Komfort.

In unserer Apotheke läuft der Online-Bestellservice bequem über
ihreapotheken.de. Natürlich können Sie bei uns wie gewohnt
reinkommen und sich beraten lassen.

Apotheke kann so einfach sein!

Tipp: Speichern Sie unsere Apotheke als App-Icon auf dem Home-
Bildschirm Ihres Smartphones. So bestellen Sie beim nächsten
Mal noch schneller. Mehr unter app.ia.de.

MEDIKAMENTE ONLINE BESTELLEN,

VOR ORT ABHOLEN

Fotografieren Sie das links abgebildete
KENNENLERNREZEPT mit Ihrem Smartphone
und schicken uns dieses über unsere
Vorbestellung.

Als DANKESCHÖN wartet ein
kleines Geschenk bei uns auf Sie:

KENNENLERN-AKTION
Testbestellung!

Tipp:

exklusives TESTR
EZEPT

Jetzt auch online auf ia.de

Aktionszeitraum
:

Eine Aktion Ihrer POST Apotheke und

von ia.de

REZEPTE ONLINE EINLÖSEN UND

MEDIKAMENTE BESTELLEN

Als Dankeschön für

die Einlösung des

Testrezepts

erhalten Sie ein

kleines Geschenk.

Mitmachen – solange der Vorrat reicht.
BIS 31.12.2021

Ihre Vorteile

Einfach

Sicher

Ohne doppelte Wege

Einzulösen bei

Mit Ihrer Bestellung über ia.de

stellen wir sicher, dass Ihre

Medikamente für Sie reserviert

werden und vorliegen, sobald Sie

zu uns kommen.

Teilnahmebedingungen: D
ie Teilnahme ist nicht an ein

en Kauf gebunde
n, insbesondere

auch nicht an de
n Kauf eines Arz

neimittels. Teilnahmeberechtigt sind

alle Personen ab
18 Jahren. Teilna

hmeschluss ist der
31.12.2021. Die

Teilnahme erfolgt durch d
en Upload des Te

strezepts (wie lin
ks beschrieben).

Solange der

Vorrat reicht. De
r Rechtsweg ist

ausgeschlossen
. Datenschutz: D

urch die Teilnahm
e an der Aktion I

hrer Lieblingsap
otheke (Kontaktd

aten siehe oben)
und ia.de

(IhreApotheken G
mbH, Mülheimer Str. 20, 53840

Troisdorf) erklär
en Sie sich damit einverstanden

, dass die dazu e
rforderlichen Da

ten für den Uplo
ad des Testrezep

ts

über ia.de verarb
eitet werden (die

Datenschutzerkl
ärung finden Sie

unter: www.ihre
apotheken.de/da

tenschutz). Eine
Weitergabe der D

aten erfolgt an d
ie oben

genannte Apothe
ke. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen, per Mail an widerruf@ihreapotheken.d

e.

COLLECT
CLICK

UND

3

Susanne Steinbeck e. K.

Krankenhäger Str. 28 · 31737 Rinteln
Tel. (05751) 4 14 24 · Fax (05751) 4 64 54
info@post-apotheke-rinteln.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 08:30–18:30 Uhr · Sa. 09:00 -13:00 Uhr

Oder von
unserem

Botendienst
bringen
lassen!
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Unser Leistungsversprechen

• Wir beraten Sie partnerschaftlich, offen und ehrlich.
• Für Sie arbeiten wir im Team und bündeln unsere Erfahrung.
• Wir hören Ihnen zu und finden heraus, worauf es ankommt.
• Sie erhalten von uns eine umfassende und schnelle Unterstützung.

www.vb-is.de

Ihre Nummer eins, 

wenn es um 

Immobilien geht.
Christine Röhr

Christian Gregor

Immobilenbüro Rinteln

Klosterstraße 30

Tel. 05751 405-4025

c.gregor@vb-is.de

Dieser sportliche Rollingsoft-Damenschuh aus dem 

Hause GABOR sieht nicht nur toll aus, sondern 

er hält, was sein Name verspricht! 

Die Rollingsofts erfreuen sich immer mehr 

Beliebtheit, denn die fl exible Sohle gibt 

dem Fuß guten Halt und rollt dabei wun-

derbar ab. Außerdem kann man das Fuß-

bett heraus nehmen, sodass auch ortho-

pädische Einlagen hineinpassen. 

Jetzt bei SCHUH-PETERS, Weserstr. 21, Rinteln.

Sportlich und chic
2021er Schuhmode in Rinteln
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Wir sind für Sie da������� ��� ������

Abwasserbetrieb
der Stadt Rinteln

Bäderbetriebe
Rinteln GmbH

Als Unternehmen vor Ort kennen wir die An-
forderungen unserer Kunden. Wir engagieren
uns für ein lebendiges Umfeld und fördern nach-
haltige Energien. Wir sind Ihr Partner für eine
sichere und preisgünstige Energieversorgung.

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

Es ist ein ziemlich umfassendes Aufgabenfeld, das sich Todenmanns Ver-

schönerungsverein in die Satzung geschrieben hat. Heimatkunde und 

Naturschutz, Pfl ege der Wanderwege und der Dorfattraktionen wie den 

hübschen Teich oder das Männeken-Piss-Denkmal, und natürlich Ideen 

sammeln für Veranstaltungen und Dorfverschönerungsprojekte. 

Im Laufe der fast 70 Jahre seines Bestehens haben die Mitglieder 

vieles davon umgesetzt und auch dafür gesorgt, dass Todenmann 

mit seinen prächtigen alten Kirschbäumen offi ziell als „Kirschen-

dorf“ für sich Werbung macht. Dass es dem verstorbenen langjäh-

rigen Vorsitzenden Gerd Beu und seinem Team gelungen war, die 

Niedersächsische Bingo-Stiftung zur fi nanziellen Unterstützung vom 

Projekt Kirschendorf zu überzeugen, war ein echter Coup. Im Jahr 

2011 entstand ein Kirschbaum-Kataster, aus dem hervorging, dass 

Todenmann über den Schatz zahlreicher sehr seltener Kirschsorten 

verfügt. Es galt also, für den Erhalt von Ochsenherz- und Bern-

steinkirsche zu sorgen, von „Kronprinz Hannover“, der „Weißen 

Spanischen“ oder der „Bunten Rube“. Wenig später legte man den 

beschilderten Kirschen-Rundwanderweg an, für den Touristen auch 

Führungen buchen können. Auch eine Informationsbroschüre macht 

auf das „Kulturgut Kirsche“ aufmerksam. 

Zum Glück finden sich immer wieder junge Leute aus dem Dorf, 

die sich an den Arbeiten beteiligen. „Es gab schon Zeiten, da 

waren es nur ein paar schon ältere Vereinsmitglieder, die den Rü-

cken krumm machten“, sagt der neue Erste Vorsitzende, Landwirt 

Jörg Möller (55). 

Was die Mitgliederzahlen betrifft, so sind unter den etwa 80 Betei-

ligten immer noch kaum jüngere Menschen dabei. „Ich wünschte, 

diejenigen, die sich doch wirklich für unser Dorf interessieren, wür-

den bei uns eintreten“, so Möller. „Das würde unsere Gemeinschaft 

stärken und auch unsere Vorschläge besser hörbar machen.“ Gera-

de mal 20 Euro kostet der Mitgliedsbeitrag, nicht viel für den Ein-

Mal wieder Kirschkern-Weitspucken?
Verschönerungsverein Todenmann hat gute Projekte und will sich verjüngen



zelnen, aber für die Vereinskasse doch bedeutsam. „Eine 

Verjüngung würde uns insgesamt sehr gut tun – und mit 

anpacken tun ja viele bereits.“ Was immer noch in der Luft 

liegt: Die Ausrichtung eines Kirschblütenfestes. „Das wäre 

zugleich auch Werbung für Rinteln als Tourismusstadt“, 

meint Möller. Vielleicht könne man sogar wieder den Wett-

bewerb im Kirschkern-Weitspucken einführen. „Wir sind offen für 

alles“, betont Möller. „Es sollte sich nur eben auf möglichst viele 

Schultern verteilen.“

Beckmann
www.beckmann-gruppe.de

31655 Stadthagen
Lauenhäger Straße 39
Tel. 05721 3436 u. 994050
E-Mail: post@beckmann-gruppe.de

31737 Rinteln
Seetorstraße 4
Tel. 05751 890980
E-Mail: post@beckmann-gruppe.de

...dass wir jede Reparatur meistern?
Das gilt übrigens auch für alle Elektroartikel, die Sie
nicht bei uns gekauft haben. Versprochen.
Vereinbaren Sie doch gleich einen Termin mit uns.

Wussten Sie
eigentlich...

Bild rechts: Der Verein stellte im Frühjahr 2020 eine neue Grußtafel auf.

In jedem Frühling ver-

kaufen die Todenmanner 

Kirschen an der Straße.
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Wenn Sie Rinteln verlassen würden, 

was würde Ihnen am meisten fehlen?

Die wunderbaren Menschen, die ich getroffen habe und das Glück 

zu haben, diese als gute Freunde zu haben. Die fabelhafte Land-

schaft, durch die ich mit meiner Frau spazieren, Fahrrad oder Motor-

rad fahren kann. Und natürlich, da ist dieses magische Stück Grün 

mitten in Rinteln - Der Steinanger! 

Worauf wollen Sie in Rinteln auf keinen Fall verzichten? 

Leere Geschäfte in unserem schönen Stadtzentrum. Es macht mich 

traurig, einen solchen Rückgang mitzuerleben.

Was fehlt Ihnen in Rinteln?

Eine traditionelle Kneipe. Damit meine ich einen Ort, an dem sich 

Menschen jeden Alters treffen, essen, trinken, lachen und Spaß ha-

ben. In England gingen wir nach der Arbeit um 17.30 Uhr auf ein 

Bier und die Pubs waren immer voll.

Wie würden Sie Rinteln einem Ortsfremden beschreiben?

Rinteln liegt an der langsam fließenden Weser, in einem breiten 

Tal zwischen den Hügeln des Weserberglands und des nordlip-

per Berglands. Es gibt so viele Geschichten zu entdecken, wenn 

Sie durch die engen Gassen gehen und sich auf dem prächtigen 

Marktplatz ausruhen.

Wo haben Sie gelernt?

Ich habe Hotelmanagement in meiner Heimatstadt Newcastle, Eng-

land studiert. Ich besuchte auch die Royal Military Academy in Sand-

hurst in England, um Offi zier in der britischen Armee zu werden. 

Was ist das Schönste an Ihrer Arbeit?

Ich bin Engländer, arbeite für ein Schweizer Unternehmen und leite 

ein Team von Deutschen, die für den Vertrieb in Europa verantwort-

lich sind. Ich habe das Privileg, von zu Hause aus zu arbeiten. Wenn 

ich jedoch meine Augen schließe, kann ich überall auf der Welt sein.

Wie würden Sie sich als Chef beschreiben?

Ich versuche, Menschen nicht zu beurteilen, glaube, ich bin ein gu-

ter Zuhörer, einfühlsam (versetze mich in die Lage anderer), kreativ 

und konzentriert.

Wie schalten Sie ab?

In den letzten Monaten 

habe ich für meine Frau 

das Abendessen gekocht 

und dazu ein schönes 

Glas Wein serviert. Unter normalen Umständen wäre ich mit Fuß-

balltraining und Spielern am Steinanger, der Heimat des SC Rinteln, 

beschäftigt.

Was ist Ihr liebster Rückzugsort in Rinteln?

Unser Haus und Garten in Möllenbeck. Ich bin 17 Mal in meinem 

Leben umgezogen. Meine Frau ist neun Mal mit mir umgezogen. Wir 

sind hier sehr glücklich und zufrieden in dem Haus, das wir vor zehn 

Jahren gebaut haben. 

Waren Sie schon einmal in der Weser schwimmen?

Nicht in der Weser, nein. Ich verspreche, mit meinem guten Freund 

Ulrich Seidel das nächste offene Bad in der Weser zu nehmen.

Wo machen Sie Urlaub?

Im Moment: Slawnoer Straße, Möllenbeck. Südspanien ist ein Favo-

rit. Südafrika im vergangenen Februar war ein Traumurlaub.

Entweder-oder-Fragen:

Selber kochen oder essen gehen? 

Ich habe von meiner Mutter die Liebe zum Kochen geerbt.

Kino oder DVD? Netfl ix.

Hörbuch oder Lesen? Sicher lesen.

Wein oder Bier? Beides. Ich liebe südafrikanische Rotweine und Mari-

jans Weizen im Steinanger. Ein halber Liter englisches Ale ist nicht zu 

übertreffen - bei Raumtemperatur und ohne Kohlensäure! 

Auto oder Bahn? Auto.

12

Gordon Seymour
Der 1. Vorsitzender des SC Rinteln im Interview
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Wenn er auch gefühlt noch nicht so ganz da ist, und die Corona-

Situation auch die Stimmung trübt, ist doch der März der Monat 

der Frühlingsgefühle. In den Rintelner Blumengeschäften sieht man 

überall Frühlingsblüher, die jetzt, in der noch kalten Jahreszeit, be-

reits Lust auf den Frühling machen. Die Farben leuchten weithin 

und versuchen das Grau der Wintertage langsam zu vertreiben. 

Auch in allen anderen Geschäften der Rintelner Innenstadt 

wird es bunter. Das Sortiment in den Regalen hat schon 

lange gewechselt, überall befi nden sich die Neuhei-

ten der Saison in der Auslage. Der Rintelner Ein-

zelhandel ist auf Frühling eingestellt. Und um 

die Farbigkeit der kommenden Jahreszeit noch 

zu unterstreichen, führen die Geschäftsleute 

gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein 

Pro Rinteln wieder die Aktion „Lust auf 

Frühling“ für Ihre Kunden durch: 

Am 20. März gibt es bei einem Einkauf in 

den teilnehmenden Rintelner Geschäften 

eine kleine Frühlingsüberraschung: M al ist 

es ein Blümchen, das zusammen mit der ge-

kauften Ware verschenkt wird, mal eine andere 

kleine Überraschung, die dem Kunden eine Freude 

bereiten wird. Und immer ist das Lächeln auf dem Gesicht des 

Kunden garantiert, denn Rinteln überrascht nicht nur mit einem 

tollen Angebot und Service, sondern verwöhnt seine Kunden und 

Gäste mit Aktionen rund um den Einkauf. Zum Zeitpunkt als diese 

Zeilen geschrieben wurden, war noch nicht sicher, wie lange der 

Lockdown noch dauern wird. Einige Geschäfte sind ja auch wäh-

rend des Lockdowns geöffnet oder stehen auf anderen Wegen 

ihren Kunden zur Verfügung. Pro Rinteln glaubt jedoch fest dar-

an, dass  zum Zeitpunkt der Frühlings-Aktion nicht nur der Früh-

ling eingeläutet werden kann, sondern auch die Geschäfte voller 

neuer Energie vor Ort für Sie da sein dürfen und der Rintelner 

Einzelhandel wieder geöffnet ist. Rinteln lädt ein zum Bummeln 

und Einkaufen – kommen Sie und genießen Sie die Vielfalt des 

örtlichen Handels mit seinen bunten Aktionen und der gebotenen 

Sicherheit, die jedes Geschäft bieten wird. Die Rintelner Geschäf-

te freuen sich auf ein Wiedersehen, sobald das wieder möglich ist.

„Lust auf Frühling“
Frühlingsüberraschungen am 20. März 2021 in Rintelns Einzelhandel

Klosterstr. 10 Rinteln

Hoffnung
auf

Gute Zeiten



14

Zubereitung: Das entgrätete Skreifi let 

unter fl ießendem Wasser abspülen. 

Eine Zitrone auspressen und das Filet 

leicht mit dem Zitronensaft einreiben. 

Anschließend den Fisch mit Salz und 

Pfeffer würzen. Eine Pfanne mit But-

ter vorheizen und das Filet zuerst auf 

der Hautseite in das heiße Fett legen. 

Auf der Hautseite ca. 7-8 Minuten auf 

mittlerer Hitze braten, dann den Fisch 

auf die Fleischseite wenden und 3-4 

Minuten braten.

Zeitgleich ca. 4 Portionen Salzkartoffeln in Salzwasser kochen 

und garen. Dann das frische Kaisergemüse, etwa Broccoli, Blu-

menkohl oder Möhren, putzen, waschen und mit Pfeffer und Salz 

würzen. Das Gemüse 

dann mit der gewür-

felten Scha lotte in 

einer Pfanne mit ein 

wenig Olivenöl bra-

ten und garen.

Abschließend den 

Fisch mit dem Ge-

müse und den 

Salzkartoffeln an-

richten. Nach Bedarf zer-

lassene Butter und Sauce 

Hollandaise in erwärmten 

Behältnissen reichen.

Minuten braten.

Zeitgleich ca. 4 Portionen Salzkartoffeln in Salzwasser kochen 

würzen. Das Gemüse 

dann mit der gewür-

felten Scha lotte in 

einer Pfanne mit ein 

wenig Olivenöl bra-

ten und garen.

Abschließend den 

Fisch mit dem Ge-

müse und den 

Salzkartoffeln an-

richten. Nach Bedarf zer-

lassene Butter und Sauce 

Norwegisches Skreifi let mit 
Kaisergemüse und Salzkartoffeln 
„Winterkabeljau“ –  Ein Rezept von Michael Rehbock von der Fischpfanne
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Rinteln Weserstraße 21

Jetzt auch
für Männer

w w w . a l o e - r i t t e r . d e

Suche Vertriebspartner! m/w/d

w w w . a l o e - r i t t e r . d e

   Suche Vertriebspartner!   Suche Vertriebspartner! m/w/d

Günter Ritter
Vital Coach / Ernährungsberater

Fon 0163 20 100 35
eMail ritter.am@web.de

RitterVital
BESSER LEBEN PRODUKTE

,
> fürWachstumsmarkt ,Gesunde Ernährung‘
> Empfehlungsmarketing + Social Media
> von zu Hause aus erfolgreich werden

Der Begriff 

Traditions-

unterneh-

men passt 

bei der 

Uchtdor-

fer Firma 

F. Hoppe 

wie die 

Faust aufs Auge. 

Schon seit 1959 versorgt der Familienbetrieb seine Kunden mit 

Werkzeugen aller Art und Zweirädern. Angefangen hat das alles in der 

Dorfschmiede, damals gründete Fritz Hoppe das Unternehmen. Mitt-

lerweile betreibt Sohn Fred Hoppe die Firma in zweiter Generation.

„Für mich steht der Service an erster Stelle“, sagt Hoppe. Jeder Kunde 

darf sich auf ein detailliertes und von Fachwissen geprägtes Verkaufs-

gespräch freuen. Der gelernte Mechaniker ist Experte auf seinem Ge-

biet – vom Motorrad bis zur Motorsäge. Darüber hinaus fi nden Kun-

den in der an die Werkstatt angeschlossenen Ausstellung zahlreiche 

Rasenmäher, Fahrräder oder E-Bikes von namenhaften Herstellern. Fir-

ma Hoppe kümmert sich darüber hinaus um die regelmäßige Inspek-

tion und kommt für jedes bei ihm 

gekaufte Produkt an die richtigen 

Ersatzteile.

Aktuell liegen automatische 

Rasenmäher im Trend. Neben 

Verkauf, Service und Betreuung 

bietet Hoppe auch die Installation 

an. Letzteres jedoch nur bei der 

Partnerfi rma Husqvarna. Durch 

seine jahrelange Erfahrung und 

zahlreiche Fortbildungen ist er 

Fachmann auf seinem Gebiet. 

Außerdem ist F. Hoppe Mitglied in 

der Mechanikerinnung Hannover.

Interessierte fi nden die Firma F. 

Hoppe im Ellerbruch 10 in Ucht-

dorf. Hoppe ist telefonisch unter 

(05751) 22 18 erreichbar und geht 

individu ell auf jedes Anliegen ein.

Vom Fahrrad bis zum Rasenmäher
Fred Hoppe ist erstklassiger Partner für Rasenmäher, Zweiräder und mehr

Der Begriff 

Traditions-

unterneh-

men passt 

bei der 

Uchtdor-

fer Firma 

F. Hoppe 

wie die 

Faust aufs Auge. 

Schon seit 1959 versorgt der Familienbetrieb seine Kunden mit 



Das freche Früchtchen Design auf maritimen Ringel 

ist ein schöner Hingucker. Gesehen im Wäschekorb 

Kirchplatz 9b, Rinteln

• Altersgerechte Badezimmer

Heizung – Sanitär – Altersgerechte
Badezimmer – Solaranlagen

Wir sind wieder
für Sie da!

Erweiteter Parkplatz Rinteln · Graebeweg 11 · Rinteln
Öffnungszeiten Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr · Sa. 9 - 13 Uhr

Herzlich Willkommen,
wir freuen uns auf Sie

Frühlingsblumen
in Riesenauswahl

endlich Frühling erleben

„Frühlingsfrische“ genießen:
• Salate aus Eigenproduktion
• Kräuter aus Eigenproduktion
• Kräuter italienische
frische Vielfalt

Dieses lustige 
Sleepshirt macht 
einfach Lust auf 
Frühling

16
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Frühlingserwachen - 

leicht, legere und 

unkompliziert drückt 

dieses Outfit das neue 

Lebensgefühl aus.

Zu haben bei Ella!

Klosterstraße 10

in Rinteln.

Endlich Licht 
nach dunklen 
Zeiten
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stadt
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licher
Entscheid

eng-
lischer
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Das Januar-Lösungswort Fussgesundheit hat H. Bekemeier aus Rin-

teln erfolgreich ertüftelt und freut sich nun über 20 Rinteln-Fünfer, 

zur Verfügung gestellt von der Schaumburger Zeitung, die sich in 

zahlreichen Geschäften in Rinteln und Umgebung fröhlich „verpul-

vern“ lassen. Möchten auch Sie gewinnen – dann nichts wie ran ans 

Rätsel und die Lösung  bis 26. 3. an event@szlz.de oder schnell eine 

Postkarte mit der Lösung in den Briefkasten  unserer Geschäftsstelle 

in der Klosterstr. 32/33, Rinteln. Viel Erfolg! 

H. Bekemeier gewinnt 20 Rinteln-5er

www.fensterputzer-rinteln.de

Heiko Koch
Bahnhofsweg 4 • 31737 Rinteln • Tel. 0 57 51 / 9 55 26 70
oder 0170 30 40 533 • E-Mail: info@heiko-koch.com

• Büro- u. Industriereinigung
• Fenster- u. Jalousiereinigung
• Treppenhaus- u.Wohnungsreinigung
• Sämtliche Desinfektionsreinigungen



Zu viele Geräte werden weggeworfen, wenn sie nicht mehr funktionie-

ren. Selbst Reparieren ist den meisten zu kompliziert, reparieren lassen 

zu teuer – doch das muss nicht sein. EP:Beckmann berät transparent, ob 

sich eine Reparatur lohnt und wenn ja, macht sein Team den vermeint-

lichen „Schrott“ wieder fl ott. „Was wir verkaufen, reparieren wir auch 

und natürlich kümmern wir uns ebenso um Geräte, die nicht bei uns 

erworben wurden“, erklärt der Geschäftsführer Stefan Brendel. 

Was tun, wenn der Laptop nicht mehr lädt, das Radio keinen Ton mehr 

hören lässt und die Waschmaschine auffällig rattert? Egal ob Haushalts- 

oder Unterhaltungselektronik, Multimedia- und IT-Produkte oder Smart-

phones – fast alle Reparaturen führt das Fachpersonal von EP:Beckmann 

direkt in der eigenen Werkstatt durch. „Es ist uns wichtig, nachhaltig zu 

arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Das tun 

wir durch unser Angebot an umfassenden Reparatur- 

und Wartungsarbeiten.“ Indem es die Nutzungsdauer 

der Geräte verlängert, trägt das Fachgeschäft zur Nach-

haltigkeit und somit zur Umweltfreundlichkeit bei.

Auch im Shutdown ist das Team um Stefan Brendel 

weiterhin für seine Kunden da und berät umfassend 

zu allen Möglichkeiten im Falle eines Defekts. „Bei 

einem kaputten Kühlschrank oder einer fehlerhaften 

Waschmaschine müssen wir natürlich zügig handeln“, 

erklärt er. Bei sperrigen Geräten fahren die Techniker 

zum Kunden nach Hause und reparieren vor Ort. Müssen 

die Produkte dennoch zur Werkstatt transportiert werden, 

stellt EP:Beckmann Leihgeräte zur Verfügung – denn wer will gerade 

jetzt mehrere Tage auf Kühlschrank oder Waschmaschine verzichten? 

„Unsere Kunden sollen so wenige Umstände wie möglich haben und 

mit dem Ergebnis hundertprozentig zufrieden sein. Denn damit sinkt 

die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für eine schnelle Entsorgung ent-

scheiden, deutlich“, weiß der Fachmann. Bei allen Arbeiten vor Ort 

sowie bei der Lieferung halten er und sein Team natürlich alle Hygi-

enevorschriften ein. Das Fachgeschäft arbeitet auf diesem Gebiet 

seit Jahren mit der Wertgarantie zusammen. Diese bietet weitere 

Vorteile: „Wenn eine Versicherung für die Kosten einsteht, fällt die 

Entscheidung, das Gerät reparieren zu lassen noch leichter und auch 

wenn ein Gerät erst nach langer Zeit den Geist aufgibt und nur noch 

ein Neukauf Sinn macht, beteiligt sich die 

Wertgarantie an der Anschaffung. Obendrauf gibt es einen Treuebo-

nus, der mit jedem schadenfreien Jahr steigt“, erläutert Brendel. Und 

falls der wertvolle Haushaltshelfer tatsächlich nicht mehr zu retten 

ist, unterstützt EP:Beckmann natürlich dabei, schnellstmöglich einen 

energiesparenden und modernen Ersatz für das defektes Elektroge-

rät zu fi nden. Weitere Informationen erhalten Sie bei EP:Beckmann 

in Rinteln und Stadthagen.
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Reparieren statt wegwerfen
Nachhaltig mit EP:Beckmann



RB Bodega Marktplatz 9 05751-968268 Kein m
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Kein Schuh ergänzt den klassisch-modischen City-Look so gut wie ein Loafer! 

Hier ganz clean, aber mit feinen Fransen, von Paul Green in black and sand.

Gesehen und anfassbar bei SCHUH-PETERS in der Weserstraße 21 in Rinteln.

 



Genießen Sie
unsere

italienischen
Spezialitäten

Grill Pizzeria

ÖffnunGszeiten
Sa. - Di.: 17.00 - 22.00 Uhr
Do. - Fr.: 11.00 - 14.00 Uhr
und 17.00 - 22.00 Uhr

BRINGDIENST

tel. 05751 - 89 599 61
Extertalstraße 41
31737 Rinteln Süd

Internetbestellung
www.dafabio-rinteln.com

Osterlamm: Das Osterlamm ist ein viel gezeigtes Feiertagssymbol. Im 

Christentum steht das friedliche, unschuldige Lamm für Jesus Chris-

tus, der unschuldig und widerstandslos am Kreuz starb. Hintergrund 

ist das jüdische Passafest, zu dem traditionell ein Lamm geschlach-

tet wird. In der alttestamentlichen Erzählung dazu heißt es, dass mit 

seinem Blut die Türpfosten der jüdischen Familien bestrichen wurden 

und dieses Zeichen sie vor den ägyptischen Plagen bewahrte (2. Mose 

12). Noch heute spielt das Lamm in zwei Formen an Ostern eine Rolle: 

Erstens als Gericht, die klassische Lammkeule, die zum Fest zubereitet 

wird. Zweitens als Gebäck, genauer als Rührteig-Osterlamm, das mit 

Puderzucker bestäubt ist, und an keinem Frühstückstisch fehlen darf.

Ostereier: Ebenso wie das Osterlamm sind die Ostereier ein Symbol für 

Jesu Auferstehung. Von außen wirkt das Ei kalt und tot, doch im Inne-

ren wächst neues Leben heran. In manchen Gegenden Deutschlands  

- besonders in Franken und Bayern - ist es üblich, in der Osterzeit Brun-

nen mit vielen 1000 bemalten Eiern kunstvoll zu schmücken. Diesen 

Brauch hat vor Jahren in Rinteln die Johannisgemeinde aufgegriffen 

und einen Osterbrunnen im Kirchzentrum geschmückt. In diesem Jahr 

soll voraussichtlich der Bibelgarten am Kirchzentrum einen besonde-

ren Osterschmuck erhalten.

Osterhase: Es gibt unzählige Erzählungen, die erklären, wie der Hase 

zum Osterhasen – und somit wohl zum bekanntesten Ostersymbol 

– geworden ist. Vorweg: einige sind mehr oder weniger glaub-

würdig. Eine Variante besagt, dass der Hase im 17. Jahrhundert 

dazu gedichtet wurde, um zu erklären, wie die versteckten 

Ostereier in ihre Verstecke gekommen sind. Dieselbe Ge-

schichte nennt jedoch auch den Hahn, Kuckuck, Storch 

oder sogar den Fuchs als Vertreter des Hasen, 

die Eier zu verstecken. 

Eine andere Legende 

besagt, dass ein miss-

glücktes Osterlamm im 

Backofen viel eher einem 

Hasen glich. Ganz aufzu-

klären ist die Geschichte 

wohl nicht.

Osterfeuer: In jedem Jahr 

kommen die Rintelner in 

den Ortsteilen und auch in der Kernstadt zusammen, um am lodern-

den Osterfeuer zusammenzustehen. Bei einem Getränk und leckerem 

Essen unterhält man sich mit Freunden, Bekannten und schaut in das 

Feuer. Wenn am Ende nur noch die Glut übrig ist, ziehen die Rintelner 

sich in ihre Häuser zurück und genießen den Rest des Osterabends: 

Doch das Feuer ist nicht nur ein Event, es hat einen historischen Hin-

tergrund. Dieser ist jedoch nicht biblisch, sondern heidnisch: Das Os-

terfeuer wird der Sage nach angezündet, um die Sonne auf die Erde zu 

ziehen. Folglich sollte die Erde sich erwärmen, um eine gute und reich-

haltige Ernte zu ermöglichen.

Das Osterfest steht vor der Tür 
Pastor Dirk Gniesmer erklärt die Hintergründe einiger Ostertraditionen

Osterfeuer: In jedem Jahr 

kommen die Rintelner in 
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Das Jahresthema Corona hat deutliche Spuren hinterlassen. Auch in 

der Gärtnerei Zech änderte sich einiges. Sehr junge Familien mit 

kleinen Kindern kamen mit einem ausgeklügelten Plan in 

die Gärtnerei: „Wir möchten Salate, Kohle, Senfe, Kräu-

ter und Früchte und Gemüse selber frisch anbauen.“ 

Im Hochbeet, im Terrassenkübel, im Balkonkasten 

oder im eigenen Garten. Rat wurde gesucht - 

Tipps und Anregungen gegeben. Das Team 

stand den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, 

empfahl passendes Gemüse, Blühpfl anzen 

und auch exotischere Gewächse.

Den ganzen Sommer ging das so in der Gärt-

nerei Zech, bis zum Ende der Fruchtgemüse-

ernte. Viele Gespräche und schöne Momente, 

die sicherlich nicht so schnell in Vergessenheit 

geraten werden, wurden geführt. Niemals zuvor 

war die Wertschätzung wie auch die Wertschöpfung 

hierfür in den vergangenen mindestens 30 Jahren so 

groß wie jetzt, sagt Inhaber Karl-Heinz Zech, der den Fa-

milienbetrieb leitet. Dieser Trend für besseres, gesundes Leben 

begleitet das Unternehmen täglich in Kombination mit anderen The-

men wie Tierwohl, nachhaltige Landwirtschaft und Insektenschutz. 

Letzterer ist auch bei der Gärtnerei Zech angesagt, die zahlreichen 

Insekten ein zu Hause bietet.

Karl-Heinz Zech appelliert: „Das Frühjahr beginnt. Nutzen wir die 

Chance nun unser  Leben jetzt wieder besser – für uns – zu gestalten.“ 

Der Frühling startet sicherlich gut mit einem Besuch in der Gärtnerei 

Zech, wo Gartenfans und Menschen, die sich bewusster ernähren wol-

len, alles fi nden, was das Herz begehrt.

Die Gärtnerei Zech befi ndet sich am Ende des Graebewegs in Rinteln 

und ist telefonisch unter (05751) 92 16 59 erreichbar.

Freude auf den Frühling
Gärtnerei Zech hat umfassendes Angebot

Karl-Heinz Zech in seiner Gärtnerei – ein echter Familienbetrieb. 
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Zentrumsnahes 
Parken in Rinteln



Die Mineralstoffquelle aus dem Weserbergland.Die Mineralstoffquelle aus dem Weserbergland.


