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Viele Sponsoren kamen zur Übergabe des Vereinsmobils ins Autohaus Siebrecht.
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Keiner muss mehr zu Haus bleiben
Vereins- und Jugendmobil bei Autohaus Siebrecht in Holzminden in Dienst gestellt
Holzminden (r/spe). Jeder, der
Vereinsarbeit leistet, insbesondere für Kinder und Jugendliche, kennt das Transportproblem bei auswärtigen Veranstaltungen. Es werden freiwillige
Fahrer gebraucht, die die unumgänglichen Fahrten übernehmen. Und manche Aktivität
scheitert, weil zu wenig große
Privatwagen zur Verfügung
stehen, um die Kinder und

Jugendlichen zu befördern.
Eigene Busse sind für die
Mehrheit der Sportvereine eine
unbezahlbare Illusion. Allein
schon die Unterhaltskosten
würden jeden Kassenwart das
Fürchten lehren. Dabei wird
aber doch gerade die Aufbauarbeit im Bereich des Sports von
den kleinen Ortsvereinen erbracht.
Genau hier setzt die Initiative

des Autohauses Siebrecht in
Holzminden an: Zusammen mit
der Agentur „Vereintmobil“ von
Rainer Kampmann aus Bünde
ist es gelungen, rund 40 regionale Sponsoren zu finden für
ein „Gemeinschaftsmobil“, das
Vereinen und Organisationen
aus Holzminden und Umgebung bei der Bewältigung ihrer
Transportprobleme helfen soll.
Ein nagelneuer Opel Movano-

Neunsitzer kann ab sofort von
Vereinen (gegen Vorlage eines
Nachweises) sowie auch den
Sponsoren genutzt werden, und
zwar weitgehend kostenlos.
Sauber und aufgetankt muss
der Bus von den Benutzern zurückgegeben werden, weitere
Kosten entstehen nicht, außer
bei Fernfahrten über 200 Kilometern. In einem solchen
Fall wird eine geringe Kosten-

beteiligung erhoben.
Steuern, Versicherung, Wartung, Reparaturen und Übergabe des Fahrzeugs an die Benutzer übernimmt das Autohaus
Siebrecht in Holzminden, wo
der Kleinbus auch stationiert ist.
Und natürlich wird auch kontrolliert, ob alle Nutzer den
Kleinbus nach Gebrauch in ordnungsgemäßem Zustand zurück
geben – aufgetankt, besenrein,

eventuell gewaschen.
Die „Spielregeln“ machte Rainer Kampmann bei der Übergabe des Gefährts im Beisein zahlreicher Sponsoren deutlich:
„Blockieren jeden zweiten
Sonnabend geht nicht, aber ein
Reservieren. Die Termine müssen angemeldet werden.“
Ansprechpartner ist das Autohaus Siebrecht in Holzminden.

Neue Moped-Kennzeichen besorgen
Kreis Holzminden (r). Am heuti-

gen 1. März beginnt das neue
Versicherungsjahr für Mofaund Rollerfahrer. Die blau-weißen Nummernschilder sind
dann nicht mehr gültig, und die
Fahrzeuge dürfen nur noch mit
den neuen grün-weißen Versicherungskennzeichen auf die
Straße. Darauf weist die Öffentliche Versicherung Braun-

schweig hin. „Das Nummernschild ist der Nachweis für die
Haftpflichtversicherung; und
die ist gesetzliche Pflicht“, so der
Kfz-Experte André Steinhoff.
Ohne das neue gültige Kennzeichen dürfen motorisierte Zweiräder bis 50 Kubikzentimeter
Hubraum nicht mehr in den
Straßenverkehr.
Wer nach dem 1. März trotz-

dem weiter mit dem alten Kennzeichen fährt, macht sich strafbar. „Außerdem besteht dann
kein Versicherungsschutz mehr.
Kommt es zu einem Unfall,
muss der Fahrer die Kosten aus
eigener Tasche bezahlen“, erklärt Steinhoff. Auch bestimmte
e-Bikes, Pedelecs und Krankenfahrstühle brauchen das Kennzeichen.
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Das „weiße Gold“ aus Fürstenberg zog die Messebesucher magisch an.
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Porzellan-Neuheiten ziehen an
Fürstenberg präsentiert sich erfolgreich internationalen Messebesuchern
Fürstenberg (r). Zweimal inner-

halb kürzester Zeit präsentierte
sich die Porzellanmanufaktur
Fürstenberg mit ihren Frühjahrs-Neuheiten
nationalem
und internationalem Fachpublikum – auf der Maison&Objet in
Paris und auf der Ambiente in
Frankfurt. Angefangen von den
neuesten Vasenkreationen „Fer
Forgé“ und „Les Fleurs“ über
raffinierte Untersetzer bis zu
den attraktiven Ergänzungen
der preisgekrönten Kollektionen „Touché“ und „Blanc“ stellten sich die Produktneuheiten
der niedersächsischen Manufaktur als Publikumsmagnet heraus. Dabei bildete der beson-

ders hochwertige Messestand
den passenden Rahmen für eine
professionelle Präsentation der
umfassenden Produktpalette.
Als besonderes kulinarisches
Highlight wurden den Messestandbesuchern auf der Ambiente außergewöhnliche Kreationen von dem bekannten Berliner Sternekoch Tim Raue dargereicht.
Stephanie Saalfeld, Geschäftsführerin der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, ist sehr zufrieden mit dem Verlauf beider
Messen: „Es ist immer wieder
spannend, sich mit unseren nationalen und internationalen
Handelspartnern im persönli-

chen Gespräch auszutauschen.
Viele Neukunden aus aller Welt
tragen durch ihr vielfältiges Interesse zu einem erfolgreichen
Messeauftritt bei. Wir haben eine große Resonanz zu unseren
neuen Produkten erhalten und
blicken sehr optimistisch auf
den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2013.“
Die Ambiente, Frankfurt, und
die Maison&Objet, Paris gelten
als weltweit bedeutendste Messen im Bereich Interieur-, Lifestyle- und Konsumgüter. Alleine auf der Ambiente zeigten
2013 über 4.600 Aussteller aus
81 Ländern den rund 140.000
Besuchern ihre Produkte.

Salon „Hairpoint“ mit Wimpernstudio
jetzt in Holzminden
Holzminden (r). Heute beginnt im ehemaligen „Salon Lausen“ in der Bahnhofstraße 6a in Holzminden
eine neue Ära: Tatjana Reimann (Dritte von rechts) übernimmt den Betrieb samt Mitarbeitern. Die Friseurmeisterin, die vor zwei Jahren ihren Salon „Hairpoint“ in Stadtoldendorf eröffnete, bietet somit ihre
Fachkenntnisse und ihren bewährten Service auch in der Kreisstadt an. Und auch das neue Geschäft
firmiert unter dem Namen „Hairpoint“. Neben modischen Haarschnitten und Farbbehandlungen bieten
die Haar-Expertinnen auch besondere Fest- und Brautfrisuren. Und mit Zehra Calishan aus Stadtoldendorf ist eine gelernte Kosmetikerin mit im Team, so dass es einmal pro Woche einen speziellen
Kosmetik-Tag geben kann. Geöffnet ist der Salon dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr. Ebenfalls in der Bahnhofstraße 6a, aber in separaten Räumlichkeiten, eröffnet Wimpern-Stylistin Olga Reimann (links), ebenfalls gelernte Friseurin, ein eigenes Studio. Diesen
bisher in der Region noch sehr seltenen Service werden die Damen sicher nicht nur zu besonders festlichen Anlässen schätzen lernen – immerhin werden nur ausgesprochen hochwertige Produkte verwendet, verspricht Olga Reimann.
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