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stand zurückziehen, so dass
ein neuer Vorsitzender lang-
sam hineinwachsen kann.
Sorgen für die Zukunft sehe
er nicht: Der Gronauer Ge-
werbeverein habe gesunde
Strukturen.

VHG-Vorsitzender Dieter Meyer blickt auf gesunde Strukturen im Gronauer Gewerbeverein: „Eine gute Grundstimmung überträgt sich
auf die Kunden.“

sind ja seit Jahrhunderten
ein wichtiges Element für
eine Stadt“, hebt Dieter
Meyer die Bedeutung des
Gewerbevereins hervor. Er
selbst aber wird sich „in der
nächsten Zeit“ aus dem Vor-

Laut Dieter Meyer ist es
zudem wichtig, einen engen
Draht zur Kommunalpolitik
und zur Verwaltung zu pfle-
gen. Beide Seiten müssten
sich gegenseitig verstehen.
„Kaufleute und Handwerker

zudem, Gespräche mit der
Industrie zu führen“, nennt
er ein weiteres Vorhaben:
„Unsere Hoffnung ist, dass
sich die großen Betriebe in
die Gemeinschaft einbin-
den.“

richtet vor diesem Hinter-
grund ein Lob an sein
Team. Dies sei nämlich
das große Glück des Vor-
sitzenden, der Anfang der
1980er Jahre in den Verein
für Handel und Gewerbe
eintrat und Mitte der 90er
Jahre zum Vorsitzenden
gewählt wurde: „Ich hatte
immer gute Mitstreiter.“

In den 1980er und
1990er Jahren sei Gronaus
Gewerbeverein regelrecht
zusammengewachsen –
durch gemeinsame Aus-
flüge und Aktionen. „Es
ist eine tolle Gemein-
schaft entstanden“, blickt
Dieter Meyer auf den
knapp 100 Mitglieder star-
ken Gewerbeverein. Und
eben dieser bringe Gronau
voran, etwa mit traditio-
nellen Veranstaltungen,
neuen Aktionen. „Gronau
ist eine beliebte Einkaufs-
stadt“, betont der Vorsit-
zende. Dies liege auch an
der guten Gemeinschaft
der Geschäftsleute: „Eine
gute Grundstimmung
überträgt sich auf die Kun-
den.“

Regelmäßig würden die
Mitglieder zusammen-
kommen und sich austau-
schen. „Je stärker ein Ge-
werbeverein ist, desto
mehr findet er auch Ge-
hör“, ist er überzeugt. Be-
wiesen hat der Gewerbe-
verein seine Stimme zuletzt
im Rahmen der Diskussion
über das im Westen der
Stadt geplante Fachmarkt-
zentrum. Und der Gewerbe-
verein will weiter wachsen:
„Auf unserer Agenda steht

Von Jennifer Klein

GRONAU � Die jüngsten Ent-
wicklungen in der Nachbar-
kommune Nordstemmen ge-
hen auch an der Leinestadt
nicht vorbei: „Gerade für Nord-
stemmen ist es doch wichtig,
dass ein Gewerbeverein die In-
teressen der Geschäftsleute
vertritt“, bedauert Gronaus
VHG-Vorsitzender Dieter Mey-
er die Nachricht, dass der kom-
plette Vorstand der Nordstem-
mer Arbeitsgemeinschaft für
Handel, Handwerk und Gewer-
be seine Ämter abgeben wird.

„Sie sind immer so sympa-
thisch“, beschreibt Dieter
Meyer die AHHG-Mitglieder
aus Nordstemmen. Ihnen si-
chert er „ein offenes Ohr“
zu: „Wir sind ja im weite-
sten Sinn Kollegen. Da ste-
hen wir mit Tipps gern be-
reit“, bietet der VHG-Vorsit-
zende Unterstützung an.
Seine Hoffnung sei, dass
sich dort doch noch einige
Mitstreiter zusammenrau-
fen, um die Arbeit in Nord-
stemmen fortzusetzen.

Das Problem der AHHG
aber kann der VHG-Vorsit-
zende gut nachempfinden:
„Man kennt es aus allen Ver-
einen. Es gibt immer Mit-
glieder, die die Motoren
sind, eben die Antreiber, die
eine Gemeinschaft zusam-
menhalten.“ Auch in der Lei-
nestadt gebe es den Kern des
Vorstandes sowie den Wer-
beausschuss, der die Ideen
„ausbrütet“. Doch: „Wenn
wir rufen, gibt es viele Mit-
glieder, die anpacken“, be-
tont Dieter Meyer – und

Wie wichtig ein Gewerbeverein ist...
VHG-Vorsitzender Dieter Meyer bedauert Entwicklung in der Nachbarkommune / „Offenes Ohr“ zugesichert

Herbstzeit wichtig“, meinte Helga Kuckuck, die Vor-
sitzende des DRK Eime-Dunsen. Der nächste Spiele-
nachmittag des DRK ist für Mittwoch, 12. November,
um 15 Uhr in den Räumen der AWO in Eime vorgese-
hen. Alle Interessierten sind willkommen.

Nach Kaffee und selbstgebackenem Kuchen haben
die Damen im Alter von 49 bis 93 Jahren bei Spielen
wie „SkiBo“, „Mensch Ärgere Dich nicht“ und „Rum-
my Cup“ viel Spaß. „Miteinander spielen heißt auch
miteinander lachen. Das ist besonders in der trüben

Spielenachmittage mit dem DRK Eime-Dunsen

nau unter der Telefonnum-
mer 05182/909220 oder an
das Polizeikommissariat
Elze unter der Rufnummer
05068/93030 wenden.

Wer die Unbekannten be-
obachtet hat und sachdien-
liche Hinweise geben kann,
sollte sich umgehend an
die Polizeistation in Gro-

gewechselt werden muss.
Weiterhin wurden an dem
Holzbord zwei Metallrollen
komplett herausgebro-
chen.

Meter großes Holzrollbord
über die dortigen Beton-
treppenstufen gestoßen, so
dass eine Stufe beschädigt
wurde und vermutlich aus-

fang“ in Gronau einen
Sachschaden in Höhe von
mindestens 1 000 Euro an-
gerichtet. Die Randalierer
haben ein 1,50 mal 1,50

GRONAU � Am vergangenen
Oktoberwochenende ha-
ben bisher unbekannte Tä-
ter auf dem Schulhof der
Grundschule „Am Wild-

1 000 Euro Schaden auf dem Schulhof angerichtet
Polizei sucht Zeugen für Vorfall am vergangenen Oktober-Wochenende / Randalierer auf dem Grundschulgelände unterwegs

Show, aus seiner
Sicht. Von Natur
aus unvergänglich,
im Kopf stets un-
verfänglich sagt
Werner Momsen
dabei meist, was er
denkt, bevor er
denkt, was er sagt.

„Kommen Sie,
gucken Sie und
werden Sie Werner
Momsen ihm sein
Publikum“, lädt der
Kulturkreis für die-
se Veranstaltung
ein: „Es gibt Komi-
sches für Einheimi-
sche und Zugerei-
ste mit einem
Momsen, dessen
Humor trockener
ist als das Wetter
vor Ort.“

Karten für die
Veranstaltung sind
beim Kulturkreis,
Junkernstraße 7,
Telefon: 05182/
903848, sowie bei
„Schreibwaren Pe-
ter“ erhältlich.

GRONAU � Der näch-
ste Termin in der
Reihe „Freitag live“
vom Kulturkreis
steht fest: Am Frei-
tag, 7. November,
gastiert ab 20 Uhr
der aus dem NDR-
Fernsehen bekannte
Werner Momsen in
der Aula der KGS.
Das Programm
heißt: „Die Werner
Momsen ihm seine
Soloshow“. Zum In-
halt: Was tun, wenn
Amor seinen Pfeil
nur noch in die
Bandscheibe
schießt, und die
Sommer trotz Treib-
hauseffekt immer
beschissener wer-
den? Werner Mom-
sen, norddeutsche
Kodderschnauze
mit imposantem
Halbwissen und
ganz eigenem Takt-
gefühl, weiß es auch
nicht. Aber er redet
drüber. In seiner

„Freitag live“ geht
in die nächste Runde
„Die Momsen Show“: NDR-Entertainer zu Gast

Am Freitag, 7. November, gastiert ab 20 Uhr der
aus dem NDR-Fernsehen bekannte Werner Mom-
sen in der Aula der KGS.

plant am 15. November, sondern eine Wo-
che später – also am Sonnabend, 22. Novem-
ber – in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr im
Lachszentrum statt.

GRONAU � Aus organisatorischen Gründen
muss die informative Veranstaltung im Rah-
men der „Herzwoche“ verschoben werden.
Sie findet nun nicht wie ursprünglich ge-

„Herzwoche“ wird verschoben


