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Bad Münder/Springe. Auf den
Klingelschildern an der Tür in
der Senator-Hahne-Straße in
Bad Münder steht der Name
Krause gleich zweimal. Die obe-
re Klingel ist die richtige. Hier
wohnt Sven Krause – der, den
man eigentlich gar keinem mehr
so recht vorstellen muss in sei-
nen Bezirken: Hier ist der ge-
lernte Bürokaufmann fast jeden
Tag unterwegs, um die Neue
Deister-Zeitung, die Aktuelle
Woche und natürlich „hallo
Wochenende“ zuzustellen. Und
um per Citipost verschickte
Briefe zu den Empfängern zu
bringen.

„Ich arbeite in diesem Be-
reich bereits im achten oder
neunten Jahr, aber im Oktober
sind es zwei Jahre, dass ich fest
angestellt bin. Früher habe ich
nur eine Tour gemacht. Aber
mit der festen Anstellung ist es
einfach besser. Ich bekomme
jetzt kein Geld mehr vom Ar-
beitsamt, und mir macht die Ar-
beit super viel Spaß. Ich bin im-
mer an der frischen Luft“,
schwärmt Krause.

Krause hat viel Kontakt zu
den Menschen,
die er mit Brie-
fen und Zei-
tungen belie-
fert. Da kommt
es nicht selten
vor, dass er et-
was länger
braucht, weil er
sich für ein Ge-
spräch mit ei-
ner Abonnen-
tin oder einem
Briefempfänger
Zeit nimmt.

„Morgens
treffe ich noch
nicht so häufig
auf die Abon-
nenten. Da schlafen sie ja meis-
tens noch. Aber wenn ich am
Mittwoch die Aktuelle Woche
oder am Sonnabend die ‚hallo
Wochenende‘ austeilen oder
auch innerhalb der Woche die
Post, dann werde ich häufig an-

gesprochen“,
erzählt er und
ergänzt: „Man-
ches Mal be-
komme ich
dann auch ein
Trinkgeld. Im-
merhin kenne
ich mindestens
90 Prozent.“

Wochentags startet er bereits
in aller Frühe: um 3.30 Uhr.
Dann wartet er, bis der Zei-
tungswagen ankommt: „Dann
nehme ich die Post für den ers-
ten Bezirk gleich mit und vertei-
le die mit den Zeitungen.“ Für

das Austeilen hat Sven Krause
ein leuchtend-blaues Fahrrad
mit zwei farblich passenden Ge-
päcktaschen auf den extra gro-
ßen Gepäckträgern, die vorne
und hinten am Fahrrad ange-
bracht sind: viel Platz für die
Botschaften, die er jeden Tag
hilft, zu verbreiten.

Die erste Tour falle in der Re-
gel rund um seinen Wohnort
an. Dort, aber auch in seinem
weiteren Einsatzgebiet, hilft ihm
die gute Bekanntschaft auch
ganz praktisch: So erkennt er
schnell, wenn irgendwo etwas
fehlt oder mal eine falsche

Hausnummer auf dem Brief
steht.

„Meist sind es zwischen 40
und 60 Briefen, die ich zusätz-
lich zu den Zeitungen am Tag
auf den beiden Touren austeile“,
erklärt Krause. „Gerade heute
war es wieder deutlich mehr, et-
wa jeweils 100 pro Tour.“ Gele-
gentlich sei es auch schon mal
vorgekommen, dass jemand ge-
schimpft habe, weil er der Auf-
fassung war, dass die Zeitung
hätte noch früher kommen
müssen – „aber die meisten
Leute sind immer sehr, sehr nett
zu mir“, sagt Krause.

Wer wie Sven Krause Lust hat,
sich in Springe oder Bad Münder
als Zusteller zu engagieren und
den direkten Kontakt zu Men-
schen mag, über dessen Anruf
freut sich Benjamin Freiberg, der
bei der zuständigen Citipost-Lo-
gistik als Ansprechpartner zur
Verfügung steht: „Zusteller erhal-
ten nach fundierter Einarbeitung
einen eigenen Bezirk oder kön-
nen Bezirke in Urlaubs- oder
Krankheitsvertretung überneh-
men.“ Es gebe dabei ganz ver-
schiedene Arbeitszeitmodelle.
Freiberg ist unter ( 05041/
78922 erreichbar.

Der freundliche Frühaufsteher
Sven Krause bringt die Zeitung und die Post – und kennt viele Menschen in seinen Bezirken mit Namen

In seinem Zustellbezirk kennt man ihn, den freundlichen Sven Krause mit seinem blauen Fahrrad. FOTO: VOIGTMANN

Krause steckt Zeitung und
Post in die Briefkästen.

Springe. Auf dem Gelände des
Hundesportvereins Springe
wird am morgigen Sonntag die
Begleithund-Prüfung abge-
nommen. Die Prüfung besteht
aus einem schriftlichen Teil,
Gehorsam auf dem Platz und
der Stadtteilprüfung. Insge-
samt acht Teams werden an
der Prüfung teilnehmen. Die
bestandene Prüfung ist für
Hundesportler die Vorausset-
zung, um an Turnieren teil-
nehmen zu können. Die Prü-
fung ersetzt allerdings nicht
den gesetzlichen niedersäch-
sischen Hundeführerschein,
den Hundehalter seit Juli
2013 vorweisen müssen. Be-
ginn der Veranstaltung ist um
9 Uhr.

Prüfung beim
Hundesportverein

Springe. Wer einen geliebten
Menschen verloren hat, sucht
meist Trost im Gespräch. Oft
kann Trauer in Gesellschaft
besser verarbeitet werden. Um
sich in einem vertraulichen
Rahmen austauschen zu kön-
nen, bietet der Hospizverein
Springe wieder ein Café für
Trauernde an. Am morgigen
Sonntag können Besucher
über ihren Verlust reden. Das
Treffen beginnt um 15.30 Uhr
im DRK-Haus, An der Bleiche.

Trauernde suchen
Trost im Gespräch

Bennigsen. Einfach mal ge-
meinsam ins Gespräch kom-
men: Der Wassersportverein
Bennigsen lädt für Montag,
18. Juni, zum Stammtisch
ein. Beginn ist um 20 Uhr im
Bennexer Brauhaus. Jeweils
am dritten Montag im Monat
findet der Stammtisch statt.

Wassersportler
kommen zu Tisch

Bad Münder. Fußballfans ha-
ben im Petri-Pauli-Gemeinde-
haus die Möglichkeit zum Pu-
blic Viewing. Fest eingeplant
sind die Vorrundenspiele der
deutschen Mannschaft sowie
das Halbfinale und das Finale.
Bei einem Erfolg der deut-
schen Mannschaft, werden
auch Achtel- und Viertelfinale
im Gemeindehaus zu verfol-
gen sein. Die Vorrundenspiele
beginnen für die deutsche
Mannschaft am 17. Juni, 17
Uhr.

Weitere Vorrundenspiele mit
der deutschen Mannschaft
finden statt am 23. Juni, 20
Uhr und am 27. Juni, 16 Uhr.
Einlass ist jeweils 30 Minuten
vor Beginn der Übertragung.

Public Viewing im
Gemeindehaus

Bad Münder. Zum dritten Mal
findet am heutigen Sonnabend
die Museums-Sommernacht im
Landkreis Hameln-Pyrmont
statt. In Bad Münder nehmen
das Forum Glas und das Deut-
sche Stuhlmuseum Eimbeck-
hausen die Museumsnacht zum
Anlass, um Werke der jungen
Glaskünstlerin Louise Lang zu
präsentieren.

Lang zeigt ihre Werke unter
dem Titel „Zwischen den Stüh-
len ...“. Die Ausstellung beginnt
am heutigen Sonnabend und ist
bis zum 1. Juli zu sehen. Form,
Gestaltung und Zwischenräume
dieser Stühle stehen in Verbin-
dung mit den massiven ausge-
schmolzenen Glasobjekten.
Schatten, Dichten, Lichtungen
und Abstände zueinander erge-
ben so ein schleierhaftes Sehen.
Dasselbe Thema bearbeitet sie
in ihren Siebdrucken. Die Na-
tur, der Bayerwald und die Glas-
tradition sind Bestandteil und
Basis der Arbeit von Louise
Lang.

Ab 17 Uhr begrüßen am
Sonnabend Bürgermeister Hart-
mut Büttner und die Veranstal-
ter die Gäste im Stuhlmuseum.
Das Museum mit der Daueraus-
stellung ist an diesem Tag bis 22
Uhr geöffnet. In dieser Zeit fin-

den auch Führungen statt. Wei-
tere Öffnungszeiten sind am 17.
Juni und 1. Juli, jeweils von 14
bis 18 Uhr. Eine Sonderausstel-
lung steht auch an der Keller-
straße im Mittelpunkt. Der
Wettbergsche Adelshof und das
Bürgerhaus sind von 18 bis 22
Uhr geöffnet, und im Adelshof
führt Dr. Kai Witthinrich den
ganzen Abend durch die Medi-
zinausstellung. Aufgebaute Sze-
nerien und unzählige Objekte
berichten von der Pest bis zur
Zahnheilkunde über die Ent-
wicklung der Heilkunst, skurrile
Rezepte, Gerätschaften, Ge-

burtshilfe und den Einsatz von
Kräutern und tierischen Präpa-
raten zwischen den Jahren 1600
und 1950. Unglaubliche Ge-
schichten sind in der Region
zwischen Deister und Süntel,
von Lauenau bis hin nach El-
dagsen belegt.

Im Bürgerhaus herrscht dage-
gen buntes Treiben. In nachge-
nähter historischer Kleidung ist
das Museumsteam im Haus be-
schäftigt. Kinder bekommen
zum Beispiel die Arbeit am
Spinnrad und Klöppelkissen ge-
zeigt. Die alte Küche mit der of-
fenen Herdstelle ist in Betrieb.

Zudem finden auch hier Füh-
rungen statt und die Besucher
erfahren etwas über das Gebäu-
de. Aber auch im übrigen Land-
kreis haben die Museen – 20 be-
teiligen sich – einiges vorberei-
tet: Von der Schillat-Höhle bis
zum Fleischereimuseum, vom
Druckerei-Museum bis zum
Hamelner Museum und zum
Museum für Landtechnik in
Börry reicht das Angebot.

‰‰ Das ganze Programm der
Museumsnacht im Landkreis
findet sich unter www.muse-
en-hameln-pyrmont.de.

Auf zur Entdeckungstour!
Zur Nacht der Museen haben am heutigen Sonnabend viele Einrichtungen geöffnet

Im Museum
Bürgerhaus
können die
Besucher ei-
ne Zeitreise
unterneh-
men.
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Bennigsen. Für das Karl-
Heinz-Parplies-Turnier, den
Bennigser Ortspokal, nehmen
die Veranstalter noch Anmel-
dungen entgegen. Der Cup wird
am Sonnabend, 23. Juni, ab 11
Uhr auf dem Sportplatz des FC
Bennigsen ausgetragen. Spielen
dürfen alle Bennigser und Lü-
derser – auch jene, die dort ar-
beiten. Als Gruppen gemeldet
werden können Firmen, Verei-
ne, Familien sowie Freundes-
kreise, wenn sie mindestens
acht Jahre alt sind. In jeder
Mannschaft müssen mindestens
eine Frau und ein Jugendlicher
sein. Anmeldungen sind noch
möglich per Mail an die Adresse
timkiesel@gmx.de.

Spielen um
Ortspokal

Eldagsen. Wasserspiele stehen am
Montag, 18. Juni, auf dem Dienst-
plan der Eldagser Feuermäuse. Die
Mitglieder der Kinderfeuerwehr
wollen von 15.30 bis 17 Uhr auf
dem Gelände des Feuerwehrhau-
ses toben und spielen. Eingeladen
dazu sind beide Gruppen der
Kinderfeuerwehr. Vor den Som-
merferien steht auch noch der
Umzug am 24. Juni beim Frei-
schießen auf dem Programm.

Wasserspiel bei
Feuermäusen

Bennigsen. Der Kleingarten-
verein Bennigsen feiert am
heutigen Sonnabend einen
runden Geburtstag: Vor 70
Jahren wurde der Verein der
Kartenliebhaber gegründet.
Das Fest auf dem Festplatz
der Kolonie „Herbst“ hat be-
reits am um 12 Uhr gestartet.
Der Grill wird angeheizt, und
es gibt Bratwurst und Steak.
Serviert wird am Nachmittag
frischer Erdbeerkuchen. Für
die jungen Gäste ist eine
Hüpfburg aufgebaut, sie kön-
nen sich zudem schminken
lassen. Eine kleine Ausstel-
lung lädt zum Schauen ein.
Für den musikalischen Rah-
men sorgt der Msuikverein
Bennigsen. Die Kolonie
„Herbst“ finden Besucher an
der Bennigser Straße, links
hinter den Tennisplätzen. Es
gibt nur eine begrenzte Anzahl
von Parkplätzen.

Kleingärtner feiern
den 70. Geburtstag


