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FRAGE DER  WOCHE

„Ich hoffe, dass meine Ideen
gut ankommen.“ Zumindest
beim zweiten Vorsitzenden
der VHG hat der Entwurf Be-
geisterung ausgelöst. „Ich
finde den Entwurf super
und zeitgemäß“, freut sich
Uwe Felgendreher. Tech-
nisch verlasse er sich auf die
Fachleute. „Ich hatte keine
richtige Vorstellung, weil
ich auch nicht kreativ bin.
Aber es ist klasse gewor-
den“, so Felgendreher.
Wann genau die Homepage
online gehen soll, steht al-
lerdings noch nicht fest.
„Wir nehmen jetzt noch ein-
mal telefonisch Kontakt zu
den Mitgliedern auf, um sie
aufzufordern, Henrik Kraus
Feedback zu geben“, nennt
Uwe Felgendreher den näch-
sten Schritt.

es wichtig, Neuerungen auf-
zunehmen. Ein stückweit ist
die Homepage mein Baby,
deshalb hoffe ich, auch zu-
künftig die Pflege überneh-
men zu können“, so Kraus.

Eingebettet in die Home-
page ist auch eine Azubi-Bör-
se, zu der es allerdings bis-
lang kaum Rückmeldungen
gegeben hat. „Geplant ist,
die Börse vereinsübergrei-
fend anzubieten, so dass bei-
spielsweise auch Interessier-
te aus Elze für freie Stellen
werben können“, beschreibt
Henrik Kraus die Idee dahin-
ter.

Vor acht Wochen ist der
Unternehmer in den VHG
eingetreten, nachdem er
sich durch den Auftrag in-
tensiver mit der Werbege-
meinschaft beschäftigt hat:

dargestellten Firmen und
Mitgliedern“, erzählt Henrik
Kraus. So sei der Prozess bei
rund 100 Firmen doch eher
„zähflüssig“. Da auf der
Homepage jedes Mitglied im
VHG in Gronau aber mit Fir-
menprofil, Kontaktdaten,
Öffnungszeiten und Logo
dargestellt werden soll,
üben er und die Verantwort-
lichen des VHG sich in Ge-
duld: „Ich möchte die Home-
page gerne schnellstmöglich
online schalten“, so Kraus.
Derzeit zeigt die Webadres-
se www.vhg-gronau-leine.de
lediglich das neue Logo des
Vereins sowie einen Hinweis
auf die Überarbeitung. Die

eigentliche Seite
ist abgeschaltet.

Neben einem
neuen Design in
Vereinsfarben
soll die Seite
auch Aktuelles
aufgreifen. „Die
Infos des Ver-
eins, die auch
über die Zeitung
publik gemacht
werden, sollen
sich dann auch
auf der Homepa-
ge wiederfin-
den“, sagt Hen-
rik Kraus. So sei-
en eingescannte
Zeitungsseiten
oder ähnliches
nicht mehr zeit-
gemäß. „Mir ist

Von Kim Hüsing

GRONAU � Modern und anspre-
chend soll sie sein, dazu noch
übersichtlich: Henrik Kraus hat
konkrete Vorstellungen, wie er
den Verein für Handel und Ge-
werbe (VHG) zukünftig im In-
ternet präsentieren möchte.
Der Inhaber des Gronauer Un-
ternehmens „Soulbasecon-
cept“, einer Agentur für Web-
design, wurde vom VHG beauf-
tragt, eine neue Homepage zu
entwickeln – nun ist sie so gut
wie fertig gestellt.

„An sich ist die Homepage
fertig, aber ich warte noch
auf Feedback von den dort

Modern und übersichtlich
Henrik Kraus gestaltet Homepage für VHG / Mitglieder-Feedback steht noch aus

Uwe Felgendreher: „Der Enwurf ist klasse
geworden.“ � Fotos: Klein

Das Logo des Vereins für Handel und Gewerbe wird in die Aufma-
chung der neuen Homepage integriert.
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ANZEIGE

stimmte sie auch auf den be-
vorstehenden Muttertag ein.
Nach einem reichhaltigen
und vortrefflich sortiertem

Büfett in frühlingshaf-
tem Ambiente hatte sie
ein kleines Ratequiz vor-
bereitet. Schon Wochen
vorher hatte sie sich mit
ihrem Ehemann auf den
Weg gemacht und Kirch-
türme und markante
Stellen in den 25 Wohn-
orten ihrer Mitglieder
fotografiert, die Fotos
bearbeitet und auf Pa-
pier gebracht. Zur Beloh-
nung konnte dann je
nach Richtigkeit der er-
kannten Objekte ein
Frühjahrsblüher oder
Kräutertopf für den
Heimweg ausgesucht
werden. „Ich war ange-
nehm überrascht, wie
gut die Landfrauen ihre
und die Wohnorte ihrer
Nachbarn kennen“,
führte Madeleine Dre-
scher aus. � wd

dem die Vorsitzende Made-
leine Drescher nach Mehle
in die Kendelke eingeladen
hatte. Bei ihrer Begrüßung

einheitliche Tenor zu dem
alljährlichen Frauenfrüh-
stück des Landfrauenvereins
Gronau und Umgebung, zu

GRONAU / MEHLE � „Wer an
diesem Vormittag nicht da-
bei war, hat was verpasst, es
war einfach toll“, war der

Landfrauen kennen ihre Heimat
Madeleine Drescher lädt zum Foto-Quiz ein / Frauenfrühstück ist ein voller Erfolg

Die Landfrauen aus Gronau und Umgebung lösen beim gemeinsamen Frühstück ein Foto-Quiz, das Vor-
sitzende Madeleine Drescher zusammengestellt hat. � Foto: Drescher

Der Verein für Handel
und Gewerbe (VHG)

Gronau gestaltet seine Prä-
senz im Internet neu. Wel-
che Bedeutung hat ein an-
sprechender Internetauftritt
von Geschäften und Unter-
nehmen für Sie?

A: Wenn ich etwas kaufen
möchte, schaue ich immer
zuerst im Internet nach. Die
übersichtliche Homepage ist
für mich entscheidend.

B: Ich suche die Geschäfte
vor Ort auf, ohne vorher ins
Internet zu sehen.

C: Ich bestelle lieber über
das Internet, um mir den Be-
such verschiedener Geschäf-
te zu sparen.

Stimmen Sie jetzt bei der
Frage der Woche unter
www.leinetal24.de/lokales
mit ab.

Ihre Meinung
ist uns wichtig

KURZ  NOTIERT

WALLENSTEDT � Das DRK
Wallenstedt lädt für den
morgigen Mittwoch,
14. Mai, um 15 Uhr zum Kaf-
feenachmittag ins Gasthaus
Alte Schule ein.

Wallenstedt:
DRK lädt ein

EIME � Alle Mitglieder und
Freunde des STC Eime sind
eingeladen am Donnerstag,
29. Mai, an der Himmel-
fahrts-Wanderung teilzu-
nehmen. Die Wanderer, die
am Gottesdienst teilnehmen
möchten, treffen sich um
9.30 Uhr im Jakobi-Garten.
Treffen für alle Wanderer ist
um 10 Uhr Unter den Lin-
den. Die Wanderung führt
über den Sonnenberg nach
Esbeck und von Heinsen
nach Deilmissen. In Deilmis-
sen ist eine ausgiebige Ves-
per-Pause vorgesehen, bei
der man querschneiden
kann. Für die Vesper und Ge-
tränke wird gesorgt. Wer an
der Vesper teilnehmen
möchte, muss sich bis Mon-
tag, 26. Mai, beim Wander-
wart Dieter Kittelmann un-
ter der Telefonnummer
05182/6840 anmelden. Der
Kostenbeitrag für das Essen
beträgt 8 Euro, die bei der
Anmeldung zu bezahlen
sind. Bitte Messer und Gabel
mitbringen.

Wanderung an
Himmelfahrt

GRONAU � Der Kinderschutz-
bund Gronau lädt heute zu
einem Garagenflohmarkt
zwischen 15 und 17 Uhr ein.
Gleichzeitig wird am Twetje
4 ein Tag der offenen Tür
stattfinden, um über die Ar-
beit des Kinderschutzbun-
des zu informieren. Im Floh-
marktsortiment finden sich
zahlreiche Angebote rund
ums Kind.

Heute Flohmarkt

www.kulturkreisgronau.de,
an der Abendkasse der Gro-
nauer Lichtspiele, im Kultur-
Büro, Junkernstraße 7, oder
unter der Telefonnummer
05182/903848 oder per E-
Mail an info@kulturkreis-
gronau.de möglich. Die Kar-
ten kosten im Vorverkauf
15 Euro, Mitglieder zahlen
12 Euro, an der Abendkasse
18 Euro beziehungsweise
15 Euro. Für reservierte Kar-
ten, die erst an der Abend-
kasse bezahlt werden, ist
der Abendkassenpreis zu
entrichten. Der Kartenver-
kauf erfolgt sitzplatzgenau.

Furusund im Schärengürtel
vor der Hauptstadt. Dort
schrieb Astrid Lindgren auf
einem winzigen Balkon mit
Blick auf den Fjord ihre Bü-
cher. Es wird ein Abend vol-
ler Erinnerungen, eine ge-
fühlvolle Mischung aus hi-
storischen Dokumenten,
wunderschönen Land-
schaftsbildern, Gesprächen
mit Wegbegleitern und Aus-
schnitten aus den Werken
der Trägerin des alternati-
ven Nobelpreises.

Der Vorverkauf ist im In-
ternet unter der Homepage
des Kulturkreises Grtonau

sönlichen Fotos und Tondo-
kumenten. Am Freitag,
23. Mai, ist Peter Sassen mit
seiner Audiovisionsschau
„Astrid Lindgren – ganz per-
sönlich“ zu Gast in den Gro-
nauer Lichtspielen

Die ihr Leben erzählenden
neuen Bilder fotografierte
Peter von Sassen im Som-
mer 2013 in Smaland im Sü-
den Schwedens und in
Stockholm. Dabei war es
auch möglich, ihr Eltern-
haus in Vimmerby zu zei-
gen, in dem es noch so aus-
sieht, wie zu ihrer Kindheit
und das alte Lotsenhaus auf

GRONAU � Sie ist noch im-
mer die berühmteste Kin-
derbuchautorin der Welt –
und sie war einer der wun-
derbarsten Menschen des
vergangenen Jahrhunderts:
Astrid Lindgren. Peter von
Sassen hat Astrid Lindgren
in ihrer letzten Lebensphase
kennengelernt, als sie schon
nicht mehr geschrieben hat,
aber noch mit großer Inten-
sität und Klarheit auf ihr Le-
ben und ihr Werk zurück-
blicken konnte. Aus diesen
Begegnungen entstand ein
vorsichtiges und emotiona-
les Porträt mit vielen per-

„Astrid Lindgren – ganz persönlich“ KOMPAKT

derparkplatz). Die Führung
übernimmt Uwe Jauss aus
Eime.

Am Sonntag, 22. Juni, fin-
det dann eine Radtour von
Gronau zur Wittenburg mit
Besichtigung der Streuobst-
wiese und der in der Nähe
blühenden Türkenbundlilie
statt. Voranmeldungen
nimmt Dr. Michael Piepho
unter der Mobilnummer
0177/7230934 oder über mp-
elektra@t-online.de entge-
gen. Abfahrt ist um 10 Uhr
am Marktplatz in Gronau.

GRONAU � Der Naturschutz-
verein Gronau (OVH) bietet
am Sonntag, 25. Mai, eine
Frühjahrswanderung im
Duinger Wald, entlang der
Königsallee an. Die Strecke
ist etwa vier Kilometer lang.
Voranmeldungen nimmt
Uwe Jaussunter der Telefon-
nummer 05182/960589 oder
per E-Mail an
uwe.jauss@gmx.net entge-
gen. Treffpunkt für die Wan-
derung ist um 9.30 Uhr am
Ortsausgang Duingen, am
Ende der Trifftstraße (Wan-

Natur-Exkursionen


