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Eine Besonder-
heit ist zudem die
Lehrstellen-Börse,
in der Geschäftsleu-
te ihre Ausbildungs-
plätze eintragen
können. Zuvor aber
müssen diese mit
dem VHG in Kon-
takt treten. „Ziel
soll sein, nicht nur
die Mitglieder des
Vereins mit dieser
Seite anzuspre-
chen, sondern alle,
die sich im Internet
tummeln“, erklärt
Henrik Kraus seine
Intention. Daher
soll auch die Lehr-
stellenbörse Schritt
für Schritt ausge-
baut werden, so
dass sich in naher
Zukunft Ausbil-
dungsplatzangebo-
te aus dem hiesigen
Raum finden las-
sen. „Ganz im Sinne
der Jugend“, betont
Henrik Kraus, der
durch seine Arbeit
an der VHG-Home-

page viele Kontakte ge-
knüpft hat: „Was der Ver-
ein leistet, davor ziehe ich
den Hut“, zollt er allen Be-
teiligten großen Respekt:
„Das würde ich künftig
auch gern unterstützen.“
Mitglied im Gewerbeverein
ist er längst, die Pflege der
Homepage will er weiter-
hin übernehmen.

Henrik Kraus und Anja Reising vom Verein für Handel und Gewerbe (VHG) freuen sich über das Ergebnis der
neuen modernen VHG-Internetpräsenz (www.vhg-gronau-leine.de). � Foto: Klein

schen rund 90 Firmenprofi-
le von VHG-Mitgliedern.
„Optimierungen sind jeder-
zeit möglich“, sagt das
VHG-Mitglied. Dies sei eine
gute Möglichkeit, um für
das eigene Geschäft zu wer-
ben. „Manche Mitglieder
haben nämlich keine eige-
ne Homepage“, nennt Anja
Reising einen Vorteil.

und nach einer neuen Hose
sucht, soll auch finden, wo
er diese in Gronau bekom-
men kann“, schildert Hen-
rik Kraus. Daher ist die In-
ternet-Präsenz auch opti-
miert worden, um sie über
die Suchmaschinen im
Netz schnell finden zu kön-
nen. Die Datenbank der
Website umfasst inzwi-

gehen. Schnell sei man
zum Ergebnis gekommen:
„Wir haben das Design ge-
meinsam entwickelt – und
das lief reibungslos“, lobt
sie die Zusammenarbeit.

Die Homepage soll weiter
wachsen – mit Bildern und
Informationen gefüttert
werden. Ein Ziel soll sein:
„Wer in Eime zu Besuch ist

Von Jennifer Klein

GRONAU � Es ist längst kein
Geheimnis mehr: Der Verein
für Handel und Gewerbe geht
neue Wege. Erst präsentiert er
sein modernes Logo, am kom-
menden Sonnabend bietet er
mit dem „Mittsommer-Shop-
ping“ in der Innenstadt eine
ganz andere Aktion und jetzt
ist auch der innovative Inter-
netauftritt des Gewerbever-
eins online.

Kreiert hat die virtuelle Prä-
senz Spezialist Henrik
Kraus aus Gronau: „Das ist
eine Referenz, auf die ich
stolz bin“, zeigt er sich mit
seinem Werk zufrieden:
„Es ist ein moderner Auf-
tritt, mit dem sich der Ver-
ein sehen lassen kann.“ Die
Homepage des VHG ist
kaum wieder zu erkennen:
Veraltete Daten sind ver-
schwunden, die zahlrei-
chen Unterseiten gibt es
nicht mehr. Stattdessen
setzt Henrik Kraus auf Regi-
sterkarten, mit denen der
Nutzer schnell auf die In-
formationen zugreifen
kann, die er sucht.

Aktuelle Bilder von Ver-
anstaltungen und von der
Leinestadt runden das Lay-
out der Homepage ab. „Wir
haben vorher besprochen,
welche Vorstellungen wir
haben“, schildert Anja Rei-
sing, zuständig für Medien
im VHG-Vorstand, das Vor-

„Davor ziehe ich meinen Hut“
VHG-Internetpräsenz ist online und soll Schritt für Schritt wachsen / Besonderheit: Lehrstellen-Börse
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GRONAU � In der Nacht von
Montag auf Dienstag sind
bisher unbekannte Täter in
eine Bäckerei an der Lade-
straße eingedrungen. Durch
die aufgehebelte Tür an der
Rückseite des Gebäudes ge-
langten die Diebe in den
Verkaufsraum. Entwendet
wurde Kleingeld in Höhe
von knapp über 100 Euro so-
wie zwei Geldbomben, die
allerdings nicht befüllt wa-
ren. Der oder die Täter ver-
ließen das Gebäude schließ-
lich durch die Notausgangs-
tür. In der gleichen Nacht
sind Unbekannte zudem in
den Kiosk am Marktplatz
eingebrochen. Die Diebe he-
belten die gut gesicherte Tür
auf, um in den Kiosk zu ge-
langen. Erbeutet haben die
Täter allerdings nichts, da
der Eigentümer die Waren
nach Geschäftsschluss je-
weils gesondert sichert. Es
blieb beim Sachschaden in
Höhe von mehreren
100 Euro. Ob die beiden Ta-
ten in einem Zusammen-
hang stehen, ist noch un-
klar. Wer verdächtige Perso-
nen beobachtet hat und Hin-
weise geben kann, sollte
sich an das Polizeikommis-
sariat Elze unter der Tele-
fonnummer 05068/93030
wenden.

Zwei
Einbrüche in
einer Nacht

spektrum er in der Zukunft
noch erweitern wird. Der
Kardiologe erläutert in sei-
nem Vortrag, was jeder
Mensch tun kann, um sich
vor Herzkrankheiten zu
schützen. Dabei sind auch
die Vermeidung von Risiko-
faktoren und regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen
wichtig. Die Experten ste-
hen im Anschluss für indi-
viduelle Fragen zur Verfü-
gung.

Albert-Schweitzer-Klinik
Northeim und Leiter des
Herzverbundes Südnieder-
sachsen, eröffnet die Ver-
anstaltung um 18 Uhr.

Er referiert über die Fort-
schritte bei der Behand-
lung der koronaren Herz-
krankheit und übergibt das
Wort anschließend an Dr.
med. Sami Hassan, der seit
vielen Jahren eine kardiolo-
gische Praxis in Gronau be-
treibt, deren Leistungs-

kretariat der Praxis von Dr.
Hassan unter der Rufnum-
mer 05182/51330 wird je-
doch gebeten.

Mehr als 300 000 Men-
schen erleiden in Deutsch-
land jedes Jahr einen Herz-
infarkt. Doch der Infarkt
kommt nicht aus heiterem
Himmel, meist geht ihm
die koronare Herzkrank-
heit voraus. Prof. Dr. med.
Cemil Özcelik, Chefarzt der
Kardiologie in der Helios-

GRONAU � Am Mittwoch,
2. Juli, informieren Dr.
med. Sami Hassan, nieder-
gelassener Kardiologe aus
Gronau, und Professor Dr.
med. Cemil Özcelik, Chef-
arzt der Kardiologie in der
Helios-Albert-Schweitzer-
Klinik Northeim, ab 18 Uhr
in den Gronauer Lichtspie-
len, Bahnhofstraße 11,
rund um den Herzinfarkt.
Der Eintritt ist kostenfrei,
um eine Anmeldung im Se-

Was jeder Mensch tun kann
Vortrag am 2. Juli in Gronau: „Aufklärung tut Not – das Herz vor dem Infarkt“

Dr. med. Sami Hassan ist ein
niedergelassener Kardiologe
aus Gronau.

Professor Dr. med. Cemil Özce-
lik ist Chefarzt der Kardiologie
in der Helios-Albert-Schweit-
zer-Klinik in Northeim.

sind gerade in einem Flä-
chenland wie Niedersach-
sen wichtige und oft noch
die letzten verbliebenen
Orte für kulturelle Arbeit...“
In Niedersachsen werden
die Kinoprogrammpreise
seit 1992 vergeben. Seit
Gründung der nordmedia
im Jahr 2001 sind auch die
Kinos in Bremen und Bre-
merhaven mit dabei. Bei der
Auswahl der Preisträger
wird der Einsatz von deut-
schen und europäischen Fil-
men, Sondervorstellungen,
Filmkunst- und Kinderfil-
men bewertet, unter Be-
rücksichtigung der Zu-
schauerzahlen, der Lage des
Kinos und ihrer Konkur-
renzsituation. Ziel der Aus-
zeichnung ist die Erhaltung
und Förderung der Kinokul-
tur in Niedersachsen und
Bremen. Die Entscheidung
über die Preisvergabe er-
folgt durch eine fünfköpfi-
ge Jury, die vom Kinobüro
Niedersachsen/Bremen be-
nannt wird.

treiber in Niedersachsen
und Bremen“, erklärte Tho-
mas Schäffer anlässlich der
Preisverleihung. „Kinos

ber. „Mit den Kinopro-
grammpreisen würdigen
wir die hervorragende Pro-
grammarbeit der Kinobe-

Thun überreichte mit Tho-
mas Schäffer, Geschäftsfüh-
rer der nordmedia, die Ur-
kunden an die Kinobetrei-

GRONAU � Die Gronauer
Lichtspiele sind zum zwölf-
ten Mal in Folge unter den
Preisträgern der Filmthea-
ter und Spielstätten in Nie-
dersachsen. Sie wurden für
die Gestaltung ihres hervor-
ragenden Jahresfilmpro-
gramms 2013 in der Katego-
rie der nichtgewerblichen
Filmtheater ausgezeichnet.
Seit Übernahme des Betrie-
bes der Gronauer Lichtspie-
le 2001 gehört der Kultur-
kreis Gronau regelmäßig zu
den Preisträgern des Nie-
dersächsischen Jahresfilm-
programmpreises.

54 gewerbliche und nicht-
gewerbliche Filmtheater
und Spielstellen aus Nieder-
sachsen und Bremen sind
mit dem Kinoprogramm-
preis ausgezeichnet wor-
den. Die mit insgesamt
67 000 Euro dotierten Prei-
se wurden für die Gestal-
tung hervorragender Jah-
resfilmprogramme und be-
sonderer Filmreihen verge-
ben. Preispate Max von

Gronaus Lichtspiele unter den Preisträgern
Kulturkreis für Jahresfilmprogramm 2013 in der Kategorie der nichtgewerblichen Filmtheater geehrt

Preispate Max von Thun überreicht mit Thomas Schäffer, Geschäftsführer der nordmedia, die Ur-
kunde an Kulturkreis-Vorsitzende Ute Kroschel und ihren Stellvertreter Karsten Mentzendorff.

RHEDEN � Wie die Polizei in-
formiert, sind unbekannte
Diebe im Tatzeitraum vom
13. bis 16. Juni durch ein
nicht verriegeltes Fenster in
die ehemalige Grundschule
in Rheden gelangt. Im Ge-
bäude wurden mehrere
Schränke durchsucht, ohne
fündig zu werden. Vermut-
lich aus Enttäuschung, so
die Polizei, wurde dann der
Inhalt eines Feuerlöschers
im Gebäude versprüht. Hin-
weise nimmt die Polizeista-
tion Gronau, Telefon: 05182/
909220 entgegen.

Diebe sprühen
mit Feuerlöscher

KURZ  NOTIERT

BANTELN � Die St. Georgs-
Kirchengemeinde hat eine
neue Pastorin: Tina Meyn
soll im Rahmen eines Ordi-
nationsgottesdienstes am
Sonntag, 22. Juni, als Pasto-
rin in der Bantelner Kirche
eingeführt werden. Dabei
sind Landessuperintendent
Eckhard Gorka sowie Super-
intendent Christian Castel.

Neue Pastorin


