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Seit dem 26. August 2020 

können sich alle Garbse-

ner Bürgerinnen und Bür-

ger das Stadtmagazin alle 

14 Tage an verschiedenen 

Abhol-Points (siehe Liste 

am Ende des Magazins) 

kostenlos mit nach Hause 

nehmen. Es ist vorgese-

hen, dass interakt ive 

Stadtmagazin alle 14 Tage 

auf den Markt zu bringen 

und somit die Menschen in 

Garbsen, zusätzlich zu un-

serem Online-News-Portal, 

stets aktuell und blitz-

schnell zu informieren. 

Natürlich kostenlos.

Zusätzlich zu den Abnah-

me-Points, die jetzt schon 

da sind, dürfen gern wei-

tere hinzukommen, vor 

allem auf den Dörfern 

könnten noch Exemplare 

ausgelegt werden. Wer ein 

Geschäft hat und gern das 

Magazin für seine Kunden 

auslegen möchte, kann 

sich gern per E-Mail unter 

redaktion@garbsen-city-

news.de  oder telefonisch 

unter 05137-12 13 69 bei 

GCN melden.

Durch das Scannen der 

QR-Codes schaffen wir für 

unsere Leser/innen eine 

direkte Verbindung von 

einer gedruckten Zeitung 

in die digitale Welt der 

lokalen Medien und Un-

ternehmen. Eine neue, 

moderne und vor allem 

interessante Art und Wei-

se den Printmedien neues, 

modernes Leben einzu-

hauchen. Mit einer QR-

Code Scan-App (z.B.Bar-

coo) ist das Scannen der 

Codes ein Kinderspiel. 

Man kann be i  v ie len 

Smartphones auch ein-

fach nur die Camera nut-

zen um den Code zu scan-

nen. Die Codes leiten Sie 

auf weitere, aktuellere 

Beiträge und sorgen dafür, 

dass Sie keine wichtigen 

Informationen und lokale 

Nachrichten verpassen.

Beachten Sie die Codes! 

Scannen = Wissen und 

vollständig über Garbsen 

informiert sein – aktuell 

und blitzschnell.

Das neue, interaktive 

Stadtmagazin bietet auch 

für Unternehmen und Ge-

werbebetreibende ganz 

neue Perspektiven, um 

sich in Garbsen ins Ge-

spräch zu bringen.  
                                    >>>

G a r b s e n  |  G C N  z u m 

Anfassen, das haben sich 

Tausende  Leser/innen 

gewünscht, nun ist es 

geschafft – das 1. interak-

tive Stadtmagazin ist da. 

Hier halten Sie bereits die 

2. Ausgabe in Ihren Hän-

den.

Unser interaktives Stadtmagazin ist bei den
Garbsenern mehr als gut angekommen!
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mussten wir viele Ständer 

der Abhol-Points mit neu-

en Magazinen bestücken, 

vor allem im Planetencen-

ter, bei real (Kosmos-

Apotheke), Combi Havel-

se und im Shopping-

Plaza.

Die 1. Ausgabe ist un-

glaublich schnell wegge-

gangen, fast  täglich

                           GCN/bs  

Es kann gut sein, dass die 

Auflage von 10.000 Ex-

emplaren auf Dauer nicht 

ausreicht, deshalb ist vor-

erst ratsam, sich schnell 

ein Exemplar zu holen.

 So können Sie Codes auf 

ein Angebote oder Pro-

spekte weiterleiten, viel-

leicht sogar auf Werbevi-

deos und gezielt auf eine 

Speisekarte, eine Veran-

staltung oder oder oder. 

In redaktionellen Berich-

ten erzählen wir über die 

Unternehmen und ermög-

lichen unseren Lesern/ 

innen einen ganz eigenen 

Blick auf die Firmen in 

Garbsen.

Wenn die Unternehmen 

auch weiterhin das inter-

aktive Stadtmagazin so 

gut annehmen wie unsere 

Leser/innen, haben wir 

die Hoffnung, auch wei-

terhin für A l l e kostenlos 

zu bleiben. 

Ebenso möchten wir die 

Bürgerinnen und Bürger 

ermutigen uns Kritik, An-

regungen und Ideen zu 

unterbreiten. Wenn wir 

noch etwas vergessen 

haben, was unbedingt ins 

Magazin gehört, sind wir 

offen für Anregungen.

>>> 

Centermanager Stefan Sahr am Abhol-Point im Planetencenter/GCN
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Garbsen | Sie wollen Kul-

turschaffenden in Garb-

sen eine Stimme geben 

und die Kulturentwick-

lung in ihrer Stadt mitge-

stalten: Engagierte krea-

tive Menschen aus Garb-

sen haben das Kultur-

NetzWerk Garbsen ge-

gründet. Zu den Initiato-

ren der Interessenge-

meinschaft zählen die 

Malerin Gabriele Rinkleff 

aus Meyenfeld,  Foto-

künstler Andreas Warlich 

aus Osterwald, sowie 

Malerin Angelika Holz-

bach aus Stelingen und 

die freie Journalistin Jutta 

Grätz, auch Mitglied des 

Fototeams Garbsen.

Zu den Gründungsmitglie-

dern gehören neben den 

Initiatoren Anna Beisse-

Munemo und ihr Mann 

Caleb, Mittler für Shona-

Kunst aus Simbabwe, 

Grafikerin und Malerin 

Martina Heger, Fotograf 

Norbert Schade, Bodo 

Schmidt, Vorsitzender 

des Jazzclubs Garbsen, 

Malerin Caren Cunst, 

F o t o k ü n s t l e r  H a n s -

Werner  Blume sowie 

Galeristin und Malerin 

Shahin Hesse.

Ihr Ziel: „Wir wollen Kunst 

und Künstler in Garbsen 

fördern, ihre identitäts-

stiftende Bedeutung nut-

zen und Kulturschaffende 

und Kulturveranstalter 

zusammenführen“, be-

richtet Rinkleff. „Wir sind 

überzeugt, dass Kultur 

eine gesellschaftspoliti-

sche Aufgabe hat“, er-

gänzt Grätz. „Und wollen 

diese identitätsstiftende 

Bedeutung nutzen und 

mit dem Kulturnetzwerk 

die Wertigkeit und das 

Potenzial von Kunst und 

Kultur für die Gesellschaft 

und Politik in Garbsen 

zum Ausdruck bringen.“

Erstes Projekt des Kultur-

netzwerks Garbsen ist die 

Gestaltung einer Website. 

Dort sollen Kurzporträts 

der Kulturschaffenden 

und – veranstalter sowie 

ein Veranstaltungskalen-

der zu finden sein.

Vorantreiben wil l  die 

Gruppe beispielsweise 

ein regelmäßiges Format 

als „Kultur-Festival“ und 

zwar als Biennale, also 

alle zwei Jahre. Diese 

„Garbsener Kunstsom-

mertage“ können mit 

mehreren Genres und 

vielfältigen Aktionen an 

einem Wochenende vor 

den Sommerferien statt-

finden, erläutert Rinkleff. 

Das Festival soll bereits 

für 2021 geplant werden.

Erste Projekte: Website 

und ein Kulturfestival

Im Vordergrund des Netz-

werkes sollen der Aus-

tausch und das Schaffen 

neuer Veranstaltungsfor-

mate stehen.„Wir könn-

ten uns vorstellen, ein 

Kunst- und Kulturfestival 

mit Kulturschaffenden 

aus Bildender Kunst, Mu-

sik und anderen Genres 

zu initiieren“, sagt Holz-

bach.

Weitere Informationen 

gibt Gabriele Rinkleff  un-

ter Telefon (05131) 2855 

und nach einer E-Mail an 

gabriele.rinklef f@htp-

tel.de.

GCN/pk

Diese Idee habe es schon 

lange vor der Corona-Kri-

se gegeben. Die Pande-

mie habe aber gezeigt, 

wie wichtig diese Initiative 

sei. Die Kultur sei von 

dem Corona-Lockdown 

als erstes und aktuell 

noch immer betroffen. 

„Viele Kulturschaffende 

und Kulturveranstalter 

stehen vor dem Aus.“

Kreative aus Garbsen gründen KulturNetzWerk

Diese Idee habe es schon lange vor der Corona-Krise gegeben, so Warlich.
Die Pandemie habe aber gezeigt, wie wichtig diese Initiative sei.
Foto: KulturNetzwerk Garbsen

Weitere aktuelle
Meldungen erhalten
Sie bitte hier: 



Garbsen | Seit einigen 

Monaten konnten die 

Garbsener Grünen zahlrei-

che neue Mitglieder in 

ihren Reihen begrüßen. 

„Das zeige“, so Vorstands-

mitglied Michael Friedrich, 

„dass auch in Zeiten von 

Corona unsere grünen 

Kernthemen wie Kli -

maschutz, Nachhaltig-

keit und eine gerechtere 

Gesellschaft in der Be-

völkerung weiterhin auf 

großes Interesse sto-

ßen“. Aktuell diskutieren 

Partei und Fraktion in-

tensiv das neue Grund-

satzprogramm der Bun-

despartei. Ziel ist hierbei 

herauszufiltern, welche 

Themenbereiche im Hin-

blick auf die anstehenden 

Wahlkämpfe im nächsten 

Jahr für Garbsen von be-

sonderer Bedeutung sein 

werden. Öffentliche Ver-

anstaltungen werden auf-

grund der Corona-Zeit mo-

mentan nicht geplant. Die 

Partei möchte insbeson-

dere Frauen motivieren 

sich bei den Grünen zu 

engagieren, da es bei den 

Garbsener Grünen (und 

nicht nur dort) vor allem 

an Frauen fehle, was sich 

auch an vielen Entschei-

dungen im Rat negativ 

bemerkbar macht.

GCN/bs

„Garbsener Grüne freuen sich über
  zahlreiche neue Parteimitglieder“
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hier erfährst
Du mehr!

dirk

EIC MEIERK
Werbeagentur & Verlag

Lust auf was Neues ?
dirk-eickmeier-werbeagentur.de

0172 - 415 04 88

Deichstraße 3
31515 Wunstorf/ Steinhude

Dirk Eickmeier (Inh.)

hier mehr erfahren
Scan mich !



Was man sieht: einen 

jungen Mann ohne Beine 

mit Kapitänsmütze in ei-

nem Elektro-Rollstuhl. 

Was man nicht sieht, aber 

ahnt: Daniel Schulze hat 

vermutlich nicht mehr 

lange zu leben. Was man 

von seinen Eltern erfährt: 

Der 31-Jährige weiß das 

und nimmt es so, wie er 

sein von Krankheit über-

schattetes Leben nimmt: 

mit einem bewunderns-

werten Optimismus. „Für 

Daniel ist das Glas immer 

halb voll“, sagt Vater Jörn 

Schulze und Mutter Mar-

tina ergänzt: „Er ist unser 

Sonnenschein.“

Garbsen |Manchmal kön-

nen letzte Wünsche so 

einfach sein: Noch einmal 

drei Sorten Fisch essen – 

direkt neben den Fang-

gründen am Steinhuder 

Meer. Mit ihrem Herzens-

wunsch-Krankenwagen 

haben die Malteser ei-

nem schwer kranken jun-

gen Mann diesen be-

scheidenen Wunsch am 

Mittwoch, 19. August, 

erfüllt. Mit seinen Eltern 

und einer „Ziehoma“ 

fuhren sie den 31-Jäh-

rigen nach Steinhude.

Und so strahlt auch ver-

dientermaßen die Sonne, 

als die ehrenamtlichen 

Malteser Sandra Stenzel 

und Thomas Mohrbacher 

am frühen Mittwochmor-

gen mit ihrem Herzens-

wunsch-Krankenwagen 

am Annastift Hannover 

vor fahren, um Daniel 

Schulze aus seiner Wohn-

gruppe abzuholen. Neben 

Jörn und Martina Schulze 

ist auch Gerhild Kerres 

gekommen, eine frühere 

Nachbarin der Schulzes 

aus Lehrte, die Daniel 

schon als Kleinkind kann-

te und seitdem Kontakt zu 

ihm hält.

Auf der Fahrt nach Stein-

hude erfährt man: Daniel 

wurde 1989 mit einem so 

genannten „offenen Rük-

ken“ – einer Spina bifida 

– geboren, die auch zu 

einer leichten geistigen 

Einschränkung führte. 

Seit seiner Volljährigkeit 

wohnt Daniel im Annastift 

Hannover. 2013 mussten 

ihm beide Beine ampu-

tiert werden. Inzwischen 

haben sich die Stümpfe 

infiziert, die Bakterien 

sitzen schon im Knochen, 

Antibiotika können nur 

noch lindern, nicht mehr 

heilen. „Ärzte haben uns 

gesagt, Daniel sei austhe-

rapiert.“ Anders gesagt: 

Die Entzündung ist nicht 

mehr zu stoppen und wird 

zum Tode führen.

Daniel ist übrigens nicht 

das leibliche Kind der 

Schulzes, sondern ein 

Pflegekind, das sie vor 

fast 30 Jahren aufgenom-

men haben – zusätzlich 

zu ihren leiblichen Kin-

dern, von denen eines 

ebenfalls behindert ist. 

„Das macht für mich aber 

keinen Unterschied“, so 

Vater Jörn, „ich betrachte 

ihn als meinen Sohn.“ So 

stellen die Schulzes denn 

auch die Wünsche Da-

niels in den Mittelpunkt 

dieses Tages. Seine Ka-

pitänsmütze macht ihn 

zum Chef und der Kapitän 

möchte nach der Ankunft 

in Steinhude etwas trin-

ken und wieder „Dreierlei 

Fisch“ essen – wie beim 

letzten Mal.

Im Sommer vergangenen 

Jahres waren die Schul-

zes mit Daniel schon ein-

mal in Steinhude, was 

ihm gut gefallen hat. Ei-

nen solchen Tag wollten 

sie ihm jetzt noch einmal 

schenken. „Den schwe-

ren Elektro-Rollstuhl hät-

te ich aber nicht in mei-

nen Kofferraum bekom-

men“, erklärt Vater Jörn. 

Im Internet stieß seine 

Frau dann auf den Her-

zenswunsch-Kranken-

wagen der Malteser – die 

das Transportproblem 

nun professionell lösten.

Nach dem Mittagessen in 

Steinhude bleibt der klei-

nen Familie noch Zeit für 

eine kurze Shoppingtour, 

bevor sich um 13 Uhr für 

Daniel die Anker lichten. 

Mit dem Schiff geht es 

einmal um das Steinhu-

der Meer, mit Blick auf 

Badestrände, Segelyach-

ten und natürlich die Insel 

Wilhelmstein. Am späten 

Nachmittag steigt Daniel 

dann wieder in den war-

tenden Malteser-Bus. 

„Nun hast Du doch noch 

einmal Dein dreierlei 

Fisch bekommen,“ sagt 

Vater Jörn, „und sogar 

noch ein Boot dazu.“ Die 

Antwort ist ein zufriede-

nes Lächeln.

                            GCN/pk

Seit rund dreieinhalb Jah-

ren bieten die Malteser in 

Niedersachsen das Pro-

jekt „Herzenswunsch-

Krankenwagen“ an. Etwa 

100 ehrenamtliche Helfer 

der Malteser stehen dafür 

bereit, schwer kranke und 

s terbende Pat ienten  

noch einmal an einen Ort 

ihrer Wahl zu fahren.

Dreierlei Fisch mit Boot – 
Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen fuhr jungen Mann ans Steinhuder Meer
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Daniel Schulze (im Elektro-Rollstuhl) mit seinen Eltern Jörn und Martina
nach der Rundfahrt über das Steinhuder Meer   Foto: Lukas;Malteser

weiter zu AKTUELLES



Garbsen | Auch in den 

letzten 2 Wochen hatte 

die Polizei Garbsen jede 

Menge zu tun. So wurde 

beispielsweise eine Ge-

burtstagsfeier aufgelöst, 

weil es immer wieder Ru-

hestörungen gab und sich 

Gastgeber und Gäste 

nicht an die Corona-Re-

geln gehalten haben. 

Mehrere Transporter wur-

den aufgebrochen und in 

einem Firmengebäude 

wurde eingebrochen. Es 

gab Verkehrsunfallfluch-

ten und Fahren ohne 

Führerschein. Teilweise 

sucht die Polizei Zeugen.

Wenn Sie alle Polizeimel-

dungen im Einzelnen 

nachlesen möchten, 

scannen Sie den Code.
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Polizei- und Feuerwehr-

meldungen – immer 

blitzschnell und aktuell

Garbsen | Woche für 

Woche hat die Polizei in 

Garbsen mit diversen 

Straftaten und anderen 

Delikten zu tun.

  

Auch die Feuerwehr Garb-

sen hat sehr unterschied-

liche Einsätze zu bewälti-

gen. Scannen Sie den 

Code und schon sehen 

Sie die aktuellen Polizei- 

und Feuerwehrmeldun-

gen der letzten Tage und 

Wochen auf einen Blick! Foto: Themenbild

Immer aktuell und blitzschnell

GARBSEN

Polizei Garbsen – Einbrüche, Ruhestörung,
Auflösung einer Party und andere Straftaten

Wenn es kracht -

...denn wir holen mehr für Sie raus!

www.schulz-schwinger.de Tel.05137-120-20

Unsere Beauftragung ist für Sie kostenfrei!

zum Anwalt!
mehr erfahren:

Foto: Themenbild



„Dach- und Fassadenbe-

grünungen bieten vielfäl-

tige ökologische Vorteile. 

Pflanzen und Tieren fin-

den neue Lebensräume 

und tragen so zur Biotop-

anreicherung bei. Grün-

dächer filtern Schadstoffe 

aus der Luft und sorgen 

durch die Verdunstung 

des gespeicherten Was-

sers für Kühlung und Luft-

befeuchtung. Nicht zu-

letzt sind sie auch ein 

schöner Anbl ick“,  so 

Sonja Papenfuß, Leiterin 

des Fachbereichs Umwelt 

der Region Hannover.

GCN/pk

„Durch die Förderung ist 

es möglich, dass in allen 

r e g i o n s a n g e h ö r i g e n 

Städten und Gemeinden 

Begrünungsinitiativen un-

terstützt werden können“, 

darauf weist Sonja Pa-

penfuß hin. Eine Doppel-

förderung aus beiden 

kommunalen Fördertöp-

fen ist allerdings ausge-

schlossen.

Fördergelder können für 

die Begrünung von Neu-

baudächern sowie die 

Nachrüstung vorhande-

ner Dächer mit extensiver 

oder intensiver Begrü-

nung auf privaten und 

öffentlichen Grundstü-

cken im Gebiet der Region 

Hannover beantragt wer-

den. Alle Bepflanzungen 

sind auf Dauer anzulegen 

und im Sinne der Nach-

haltigkeit mindestens 

fünf Jahre zu erhalten. 

Gefördert werden nur 

freiwillige Maßnahmen.

Das Förderprogramm der 

Region Hannover orien-

tiert sich an den vom Rat 

der Landeshauptstadt 

beschlossenen Förder-

grundsätzen für Begrü-

nungen an und auf Häu-

sern in Hannover. So liegt 

auch der Satz bei einfa-

chen Fassadenbegrünun-

gen in Eigenleistung in 

Hannover und den Um-

landkommunen bei 50 

Prozent. Abweichende 

Regelung: Beratungen 

werden im Falle der An-

tragsbewilligung einer 

Dachbegrünung von der 

Region bis zu 100 Euro 

gefördert.

Garbsen  |  Begrünte 

Dächer und Fassaden 

sind gut für Mensch und 

Umwelt: Sie tragen dazu 

bei, die Artenvielfalt zu 

erhalten, verbessern in 

der Stadt das Kleinklima 

und helfen Regenwasser 

zu speichern. Die Re-

gionsversammlung hat 

dazu ein Förderprogramm 

als Unterstützung für 

Kommunen und private 

Haushalte aufgelegt. Für 

das Jahr 2020 stehen 

dafür insgesamt 200.000 

Euro zur Verfügung. Pro-

fessionell durchgeführte 

Dachbegrünungen wer-

den danach mit bis zu 

10.000 Euro gefördert. 

Anträge können weiter 

beim Fachbereich Umwelt 

der Region Hannover 

gestellt werden.

Gut für die Artenvielfalt und das Kleinklima:
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Geld für Gründächer

Hier - weitere
aktuelle Meldungen
aus Garbsen in
der Rubrik
„Verschiedenes“

Foto: Region Hannover



Garbsen | Das Hallenbad 

Planetenring öffnet wie-

der am Montag, 14. Sep-

tember 2020 und damit 

zwei Wochen später als 

ursprünglich geplant.

Es gelten die gleichen 

Vorgaben der niedersäch-

sischen Landesregierung 

wie vor der Schließung.

Das bedeutet, dass auch 

weiterhin eine Reservie-

r u n g s p fl i c h t  f ü r  d i e 

Schwimmzeiten besteht. 

Diese können ab Montag, 

7. September 2020, mon-

tags bis freitags zwischen 

10 und 12 Uhr gebucht 

werden.

Grund dafür sind Verzöge-

rungen bei der Reparatur 

des Schwallwasserbe-

ckens.

Die Öffnungszeiten blei-

ben zunächst bis zum 4. 

Oktober unverändert. Da-

nach werden die Schulen 

wieder den Schwimmun-

terricht aufnehmen. Die 

Sauna bleibt coronabe-

dingt weiterhin geschlos-

sen.

Telefon:

E-Mail: 

                          GCN/pk

hallenbad@garbsen.de 

Interessiert sollen sich an 

folgenden Kontakt wen-

den:

(0 5131) 70 77 24
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Hallenbad Planetenring
öffnet wieder am
14. September

Foto: Themenbild

Foto: Hallenbad Planetenring/GCN

scan
mich



Sechs Jahre intensive 

Vorarbeit unter der be-

harrlichen Mitwirkung von 

Ehrenamt l i chen  und 

hauptamtlichen Mitarbei-

tern der Landeszentrale 

und rund 5000 Stunden 

ehrenamtliche Arbeit wa-

ren nötig, um das Her-

zensprojekt zu realisie-

ren. „Wir werden schon 

jetzt für unseren Einsatz 

belohnt“, so Karl-Otto 

Eckartsberg, Vizepräsi-

dent des HVD Nieder-

sachsen und Vorsitzender 

im Orstverband Garbsen, 

„die Leitungen stehen 

nicht mehr still – wir er-

halten unheimlich viele 

Anfragen und Reservie-

rungen. Es freut uns un-

gemein, dass unser Pro-

jekt bei den Menschen 

offenbar einen Nerv ge-

troffen hat.

Zudem beteiligt sich der 

HVD Niedersachsen mit 

rund 1500 Euro jährlich 

am Unterhaltungsauf-

wand  des  gesamten 

Friedhofs.  

                            

Rund 120 Eichen, Bu-

chen und auch Ahorne 

sind auf dem Bestat-

tungshain zum Teil neu 

gepflanzt worden – unter 

engagierter Mitwirkung 

der Gruppe „Garbsen for 

Future“. Insgesamt ste-

hen Plätze für bis zu 1300 

Urnengräber zu Verfü-

gung, wobei je zwölf Ur-

nen um einen Baum grup-

piert werden. Die Finan-

zierung des Waldbestat-

tungshain bedeutet auch 

eine ökonomische Mam-

mutaufgabe für den HVD 

Niedersachsen. Finan-

ziert wurden nicht nur das 

Grundstück zwischen 

Lönsweg und Leineaue, 

sondern auch die Gestal-

tung eines Ruheplatzes, 

den eine von Bildhauer 

Oliver Pohl gestaltete 

Eichenstele ziert.

Garbsen | Am Samstag, 

den 15.08.2020, hat der 

Humanistische Verband 

Niedersachen unter der 

Federführung des Orts-

verbandes Garbsen den 

ersten humanistischen 

Waldbestattungshain 

Leineaue im Garbsener 

Stadtteil Schloß Ricklin-

gen eröffnet.

GCN/bs

Schloß Ricklingen:
Wald – Bestattungshain eröffnet,
ab sofort gibt es bereits 1300 Urnengräber in freier Natur!
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Karl-Otto Eckartsberg
Vizepräsident des HVD Niedersachsen
und Vorsitzender im Orstverband Garbsen / Foto: Humanisten Garbsen

Code einscannen
und mehr erfahren:



Trotzdem geht es so lang-

sam wieder los, das Kino 

in Garbsen hat wieder 

geöffnet, natürlich unter 

Berücksichtigung der Hy-

gienevorschriften. Ebenso 

g e h t  B ü r g e r m e i s t e r 

Christian Grahl unter dem 

Motto „Bürgermeister vor 

Ort“ wieder in die Stadttei-

le, um mit den Bürger/-

innen ins Gespräch zu 

kommen.

Garbsen | EVeranstaltun-

gen in und um Garbsen 

sind leider in der Corona-

Krise nach wie vor rar 

gesäht. Auf viele schöne 

Events wie das Stadtfest, 

Schützenfeste und ande-

re Veranstaltungen, müs-

sen wir in diesem Jahr 

verzichten.

  

Im Musik-Karussell sind 

noch Plätze für Kinder 

frei. Hier können die Klein-

sten den Umgang mit 

verschiednen Musik-In-

strumenten lernen. Das 

Angebot läuft von Montag, 

7. September 2020, bis zu 

den nächsten Sommerfe-

rien im Juli 2021. Scan-

nen Sie den Code für 

weitere Veranstaltungen 

in Garbsen.

Veranstaltungen in und um Garbsen – 
langsam geht es wieder los!
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scan mich jetzt



GCN/bs
  

Moderne Zentralheizun-

gen, seperate Badezim-

mer und natürlich der 

Balkon waren nur einige 

Vorzüge dieser modernen 

Wohnblocks. Kinder hat-

ten auf den großen Wie-

sen viel Splatz zum Spie-

len und fast jeder Hof 

hatte mindestens einen 

Spielplatz.

Dieses Foto entstand im 

Mai 1966. Vielleicht er-

kennt sich jemand darauf 

wieder?

Wer damals eine Neubau-

wohnung in einem der 

Planetenhöfe ergattern 

konnte, hatte großes 

Glück, denn diese Woh-

nungen waren sehr mo-

dern, gut ausgestattet 

und zogen viele Familien 

mit Kinder nach Garbsen.

Sie haben auch ein schö-

nes Bild vom alten Garb-

sen und können eine Ge-

schichte dazu erzählen? 

Scannen Sie den Code 

und füllen Sie direkt mit 

ihren mobilen Geräten 

das Formular aus, hän-

gen ein paar Fotos dran 

und vielleicht erzählen wir 

in einer der nächsten 

Ausgaben auch Ihre Ge-

schichte!

Garbsen | Die Wohnhäu-

ser, Mehrfamilienhäuser 

in Garbsen Auf der Horst 

waren damals sehr be-

gehrt. In den Sechziger-

Jahren wurden diese Häu-

ser gebaut.

12

Das alte Garbsen
Serie

Foto:Stadtarchiv Garbsen/Fotograf:
Guthmann, Rudolf (16.10.1887 - 07.02.1972)

Der Polluxhof in Garbsen Auf der Horst 1966

GCN/pk

Der Vorsitzende Philipp 

Salinski sagte: „Ich freue 

mich auf die gemeinsame 

Zeit. Bei der JU ist jede 

junge Person willkom-

men, die sich mit den 

christdemokratischen
Werten identifiziert. Ein 

großes Dankeschön für 

die Unterstützung geht an 

Björn Giesler, der von An-

fang an der Idee einer JU 

Garbsen volle Rückendec-

kung gab.“

Zu Gast war neben dem 

Garbsener CDU-Stadtver-

bandsvorsitzenden Björn 

Giesler auch der JU-Bun-

desvorsitzende Tilman 

Kuban. Der 33-jährige, 

der im kommenden Jahr 

für den Bundestagswahl-

kreis Hannover-Land II 

kandidieren möchte, in 

dem MdB Maria Flachs-

barth nicht mehr antreten 

wird, diskutierte mit den 

Mitgliedern über die aktu-

ellen Corona-Maßnah-

men sowie die anstehen-

den Wahlen für den Bun-

desvorsitz der CDU. Im 

Anschluss erfolgten die 

Vorstandswahlen. Zum 

Vorsitzenden der Jungen 

Union Garbsen wurde 

Phi l ipp Sal insk i  (27) 

gewählt, die Stellvertreter-

posten besetzen Elisa-

beth Windmeier (34) und 

Adrian Voigt (23). Schrift-

führer wird Jendrik Wüs-

tenberg (26). Als Beisitzer 

fungiert Gabriel Ungar 

(19). Alle Kandidaten wur-

den einstimmig gewählt.

Garbsen | Junge Union 

Garbsen gründet Stadt-

verband

Es gibt wieder eine Junge 

Union in Garbsen: Bei 

einer Versammlung am 

Donnerstagabend, den 

27.08.2020 in Stelingen 

wurde ein Stadtverband 

des Jugendverbandes der 

Unionsparteien CDU/CSU 

gegründet.

PhilippSalinski und TilmanKuban  Foto: JU Garbsen



Garbsen | Garbsen – Die Stadt Garbsen sucht einen 

engagierten Einwohner oder eine engagierte Einwohne-

rin für das Schiedsamt im Bereich Garbsen I, der die 

Stadtteile Altgarbsen, Auf der Horst, Garbsen-Mitte und 

Havelse umfasst.

Aufgabe der ehrenamtlichen Schiedsperson ist es, 

Konflikte zwischen streitenden Parteien zu schlichten. 

Schiedspersonen treffen dabei nicht selbst Entschei-

dungen, sondern führen rechtlich einen Vergleich 

herbei.

Die gesuchten Personen müssen nach ihrer Persönlich-

keit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 

Schiedsperson kann nicht sein, wer die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. Bewerben 

kann sich jeder, der das 30. Lebensjahr vollendet hat, im 

Bezirk des Schiedsamtes wohnt und nicht durch gericht-

liche Anordnungen in der Verfügung über sein Vermögen 

beschränkt ist.

                                                                             

E-Mail emerson-volker.krischanitz@garbsen.de

Wer Interesse an der Tätigkeit hat, teilt dies bitte formlos 

Emerson-Volker Krischanitz von der Ordnungsabteilung 

der Stadt Garbsen mit:

Die Schiedsperson wird vom Rat der Stadt Garbsen 

zunächst für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Telefon (05131) 70 72 47

GCN/pk

Ehrenamt:
Stadt sucht Schiedsperson
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Gutbürgerliche deutsche Küche

Hof- und Biergarten

Familienfeiern aller Art

Fussball - Bundesliga

Kaffee und Kuchen 

Grillen

Hannoversche Str. 152

30823 Garbsen 

Tel. 05137 - 73380

Hier „isst“ Garbsen!

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Apotheke Dr. Buttle
Rote Reihe 18

30827 Garbsen  

Tel. 05131- 9 20 44  
bestellung@apodr.buttle.de

mehr erfahren:

www.gaststaette-zur-eiche-garbsen.de

Foto: Themenbild



In dieser Ausgabe schau-

en wir nach Altgarbsen in 

die Calenberger Straße. 

Hier finden wir die wun-

derschöne Dorfkirche. 

Der Vorplatz und das 

Pfarrhaus wurden in den 

letzten Jahren komplett 

erneuert und moderni-

siert. Bänke und Tische 

laden zum Verweilen ein.

Garbsen Ich sehe was,  | 

was Du nicht siehst – das 

ist das Motto von den 

GCN-Fotografen Astrid 

und Ralph Wecks aus 

Garbsen.

Die Kirche aus roten 

Backstein liegt mitten im 

Ortskern von Alt-Garbsen. 

Das rechteckige Kirchen-

schiff mit den charakte-

ristischen Rundbogen-

fenstern und einem Sat-

teldach mit begeschräg-

ten Giebelspitzen (Walm-

dach) wurde am 21. Sep-

tember 1845 in Gebrauch 

genommen.

Gebaut wurde das Sakral-

gebäude vom Architekten 

Friedrich August Ludwig 

Hellner. Ursprünglich woll-

te der damalige Pastor 

Baldenius die alte Kapelle 

renovieren lassen, muss-

te dann aber einsehen, 

dass ein Neubau notwen-

dig wurde. Der Innenraum 

hatte damals 218 Sitz-

plätze, heute sind es 250 

Sitzplätze. Die umlaufen-

de Empore unterteilt das 

Kirchenschiff in zwei Tei-

le. Sie wird von vier Säu-

len auf der Längs- und 

zwei auf der westlichen 

Breitseite getragen. Die 

Anordnung bewirkt eine 

Konzentration auf die 

Kanzel, die über dem 

Altar hängt. Die Decke 

war ursprünglich blau und 

mit goldenen Sternchen 

verziert, die Wände ahm-

ten Marmorsteine nach.

GCN/bs/Quelle Wikipe-

Die evangelisch-lutherische Dorfkirche Altgarbsen!
Die älteste Glocke der Kirche stammt aus dem Jahr 1703
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Feinste Fleisch und Wurstwaren -

Wechselnder Mittagstisch - Catering-

Service!

Böckeriethe 2, 30827 Garbsen

Telefon: 05131 - 6115
SCAN MICH

Wir sehen

das, was

Du nicht

siehst!

Fotos für

privat

und

Geschäft
www.rawpics.de

Schöner Anblick im alten Dorf, die evangelische Kirche. Foto: rawPics

„Ich sehe was, was du nicht siehst.“ SERIE



Seit März 2019 gibt es 

zusätzlich eine pädagogi-

sche Abteilung, die Schü-

lerinnen und Schülern – 

die aufgrund einer Ent-

wicklungsbeeinträchti-

gung in den Bereichen der 

geistigen, der körperlich-

motorischen oder der 

emotionalen und sozialen 

Entwicklung eine beson-

dere Unterstützung be-

nötigen. Die Sicherstel-

lung des Schulalltags wird 

durch qualifizierte Schul-

begleitungen gewährleis-

tet.

Garbsen | Im Januar 

2016 gründete Sevtap 

Polat, 43 Jahre alt, mit 

türkischem Migrations-

hintergrund ihren eige-

nen Pflegedienst in Garb-

sen-Berenbostel mit den 

Schwerpunkten, ambu-

lante Pflege in den Be-

reichen pflegerische Lei-

stungen, Behandlungs-

pflege, Betreuungslei-

stungen, hauswirtschaft-

liche Versorgung und Hilfe 

bei der Tagesstrukturie-

rung und weiteren Lei-

stungen, nach einer per-

sönlichen Beratung.

„Es gibt fünf Dinge, die 

den Pflegedienst Polat 

ausmachen“, so Frau 

Polat zu GCN:

Anders aus gutem Grund  

„Wir sind anders aus gu-

tem Grund. Wir haben 

den Mut, gemeinsam bis-

herige Lösungen zu hin-

terfragen, unkonventio-

nell zu denken, zu experi-

mentieren, Fehler zu 

machen und aus diesen 

Fehlern zu lernen“.

Absolute Integrität  „Wir 

sind überzeugt, dass 

nichts wichtiger ist als 

unser Ruf. Das höchste 

Niveau an Integrität an 

den Tag zu legen, ist ein 

wesentlicher Baustein 

unserer Identität“.
Das Team ist von  Mo-Fr, 

zwischen 08.30 Uhr -

13.30 Uhr im Büro er-

reichbar. Außerhalb der 

Bürozeiten ist der Pflege-

dienst über die Rufumlei-

tung ebenfalls erreichbar.

Kulturelle Vielfalt „Wir 

sind der Meinung, dass 

die Zusammenarbeit mit 

Menschen unterschiedli-

cher Herkunft, Kulturen 

und Denkmuster unseren 

Mitarbeitern/Mitarbei-

terinnen dabei hilft, bes-

ser in dem zu werden, was 

sie tun.

Arbeitsklima ist kein 

Zufall  „Am allerwichtigs-

ten ist, dass unsere Mit-

arbeiter/innen den sel-

ben Respekt, die selbe 

Aufmerksamkeit und die 

selbe Fürsorge erhalten, 

die sie mit ihrem Verhal-

ten an unsere Kunden 

weitergeben. Uns ist be-

wusst, dass die Arbeits-

zeit wertvolle Lebenszeit 

ist, die immer noch das 

schönste Geschenk ist. 

Wir haben uns dazu ver-

pflichtet, die Lebenszeit 

unserer Mitarbeiter/-Mit-

arbeiterinnen zu ach-

ten“.

Wir sind ein Team „Unse-

re großartigen Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen ma-

chen den Unterschied. 

Wenn wir unsere Fähig-

keiten, unser Wissen oder 

unsere Erfahrung teilen, 

werden wir ein Team. Viel-

falt macht uns stärker“.

Der Pflegedienst Polat ar-

beitet in der Region Han-

nover u.a. in Garbsen, 

Seelze, Neustadt, Wuns-

torf und Hannover-Nord.

Pflegedienst Polat aus Berenbostel –
mehr als „nur“ ein Pflegedienst

15
ANZEIGE

Foto - von links nach rechts:
Dagmar Fischer, Verwaltung. Ina Ritter, pädagogische Leitung, Bereich
Schulbegleitungen. Sevtap Polat, Inhaberin, Pflegeleitung.
Jessica Schenitzki, stellvertretende Pflegeleitung      Foto: privat 

HIER
mehr erfahren



                           GCN/bs

Garbsen | In den letzten 

Tagen erreichten uns im-

mer wieder Fotos und 

Leserbriefe über die ille-

gale Müllentsorgung in 

der Natur.

Dieses Verhalten ist ein-

fach nicht nachzuvollzie-

hen, da Sperrmüll direkt 

vor der Haustür abgeholt 

werden kann und die 

Wertstoff – Höfe angefah-

ren werden können, um 

Müll aller Art loszuwer-

den.

Auch in der Corona-Krise 

arbeiten Sperrmüll-Ab-

fuhr und Wertstoff-Höfe 

wieder ganz normal, so-

dass kein Grund besteht, 

seinen Müll auf diese Art 

zu entsorgen. Wichtig, 

hier handelt es sich ein-

deutig um eine Straftat 

und kann mit hohen Geld-

bußen für den Entsor-

ger/in geahndet werden.

Wer ein solches Vergehen 

beobachtet, sollte sich 

das Kennzeichen auf-

schreiben und das Ge-

schehene an die zustän-

digen Behörden melden, 

nur so können Wälder 

und Wiesen in Garbsen  

von einer Vermüllung 

verschont werden.
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Müllentsorgung in der freien Natur –
                  leider kommt es immer wieder vor!

Termine

Kein schöner Anblick, leider kommt es in Garbsen
immer wieder zu illegaler Müllentsorgung/GCN

Termin
Mittwoch: 09. September 2020
Beginn
15:00 Uhr
Ort
Gaststätte zur Eiche (Wintergarten oder Hofgarten)
Hannoversche Str. 152, 30823 Garbsen
Anmeldung
Per Telefon direkt in der Gaststätte unter:
Telefon 05137 – 7 33 80 oder gerne auch
via E-Mail: redaktion@garbsen-city-news.de

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, damit die
notwendigen Abstände eingehalten werden können.

Wir freuen uns auf Sie!Die Veranstaltung ist kostenlos.

Der  - was ist das und was habe ich davon?QR-Code

Info -Nachmittag mit Garbsen City News

Jede Menge - wir informieren Sie gerne!



Bereitschaftsdienstpra-

xis am KRH Klinikum 

Siloah

Der Apothekennotdienst 

informiert darüber, wel-

che Apotheken in der Nä-

he gerade Notdienst ha-

ben. Erreichbarkeit: 24 

Stunden. Telefon: +49 

800 002 283 3, (mobil: 

22833) (Anruf kostenfrei 

aus dem dt. Festnetz, 

Mobilfunk max. 69 Cent 

/Min.)

Bei Erkrankungen, die 

nicht lebensbedrohlich 

sind, und außerhalb der 

Sprechzeiten des Haus-

arztes (nachts oder am 

Wochenende) auftreten. 

Über die 116 117 erhal-

ten Patienten medizini-

s c h e  B e r a t u n g  o d e r 

können den Besuch eines 

Arztes anfordern. Erreich-

barkeit: Mo, Di, Do 19-7 

Uhr, Mi und Fr 15-7 Uhr, 

Wochenende und Feierta-

ge 8 bis 7 Uhr (am Folge-

tag)

Haltenhoffstr.41, 30167 

Hannover, Tel.: 0511 123 

8343
Erreichbarkeit: Mi und Fr 

17:00 -22:00 Uhr, Wo-

chenende und Feiertage 

10:00 – 22:00 Uhr

        

 Stadionbrücke 4,  30459 

Hannover, Tel.: 0511 380 

380

Notfallsprechstunden, 

Mobile Notdienste, Kran-

kentransporte, Gift-Not-

ruf & Co. in den Kommu-

nen der Region. (Garb-

sen)

Notruf bei akuten lebens-

bedrohlichen Krankheits-

zuständen z.B. Atemnot, 

schwere Verletzungen, 

Vergiftungen oder Be-

wusstseinsverlust. Er-

reichbarkeit: 24 Stunden 

Telefon: 112

Arzt-Bereitschaftsdienst 

der Kassenärztlichen 

Vereinigungen

Apothekennotdienst

Bereitschaftsdienstpra-

xen in der Region 

Hannover

W e r  a u ß e r h a l b  d e r 

Sprechzeiten des Haus-

arztes medizinische Hilfe 

benötigt (Raum Garb-

sen/Seelze), kann direkt 

zu den Bereitschafts-

dienstpraxen in die Kli-

niken der Region Hanno-

ver kommen.

Erreichbarkeit: Mo bis Do: 

19:00 Uhr-24:00 Uhr Fr: 

16:00 Uhr-24:00 Uhr, 

Wochenende, Feiertage: 

09:00 Uhr-24:00 Uhr

Bereitschaftsdienstpra-

xis am KRH Klinikum 

Nordstadt

Kinderärztliche Bereit-

schaftsdienstpraxis am 

Kinderkrankenhaus Auf 

der Bult

Janusz-Korczak-Allee 12, 

30173 Hannover, Tel.: 

0511-811 533 00 Er-

reichbarkeit: Mo, Di, Do 

19:00 – 22:00 Uhr, Mi 

und Fr 16:00 – 22:00 Uhr, 

Wochenende und Feierta-

ge 09:00 – 22:00 Uhr

Haltenhoffstr.41, 30167 

Hannover, Tel.: 0511 380 

4345 Erreichbarkeit: Mo, 

Di, Do 20:00 – 22:00 Uhr, 

Mi und Fr 18:00 – 22:00 

Uhr, Wochenende und 

Feiertage 10:00 – 16:00 

UhrTelefon: +49 800 002 

283 3, (mobil: 22833) 

(Anruf kostenfrei aus dem 

dt. Festnetz, Mobilfunk 

max. 69 Cent/Min. Tele-

fon: +49 551 19240

Pflege-Notruftelefon 

Niedersachsen – Sozial-

verband Niedersachsen

Telefon:  0180 -2000872

        

Augenärztliche Bereit-

schaftsdienstpraxis am 

KRH Klinikum Nordstadt

Fahrender Bereitschafts-

dienst für nicht gehfähige 

Patienten. Erreichbarkeit: 

Mo, Di, Do: 19:00 – 07:00 

Uhr, Mi und Fr 15:00 – 

07:00 Uhr, Sa, So und 

Feiertag 08:00 – 07:00 

Uhr (am Folgetag)

Gift-Notruf der Universi-

tät Göttingen

Fahrdienst über die 

Telefonnummer 116 

117

Bei Vergiftungen mit Me-

dikamenten, Chemika-

lien, Haushaltsproduk-

ten, Giftpflanzen oder -

Tieren immer sofort den 

Notruf 112 wählen! Das 

GIZ berät bei Verdachts-

fällen über Behandlungs-

möglichkeiten. Erreich-

barkeit: 24 Stunden

Notdienste für Garbsen und Region Hannover
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Die wichtigen 5 W 
für die Meldung eines 
Unfalls

Wo ist es passiert?

Was ist passiert?

Wie viele verletzte
Personen?

Welche Verletzungen 
haben diese Personen?

Warten auf Rückfragen.

Bleiben Sie informiert!



Scannen Sie den Code für 

mehr Informationen und 

unsere Preisliste! Rufen 

Sie uns gern unter 05137-

12 13 69 an oder schrei-

ben Sie eine E-Mail an:

vertrieb@citynews-

online.de

Egal  ob großes oder 

mittelständisches Unter-

nehmen, kleines Laden-

geschäft, Kleinkünstler 

oder sonstiges Gewerbe – 

wir finden gemeinsam mit 

Ihnen die besten Werbe-

möglichkeiten, sowohl 

online als auch im Stadt-

magazin, oder Beides. 

Sprechen Sie mit uns.

                             GCN/bs

Viele Möglichkeiten, 
für jedes Budget!

Wir freuen uns auf Sie! 

Garbsen |„Viele Unter-

nehmen aus Garbsen 

werben schon seit Jahren 

auf GCN und darüber 

hinaus. Mit dem neuen 

interaktiven Stadtmaga-

zin halten wir für alle 

Unternehmen aus Garb-

sen zusätzlich effektive 

Werbeplätze bereit.

Mehr als nur eine Werbe-

anzeige!  Wir erwecken 

Ihre Werbeanzeige zum 

Leben, indem wir ganz 

nach ihren Wünschen 

den QR-Code mit Ihren 

Informationen „füttern“. 

Egal ob der Code auf Ihre 

Speisekarte, die Internet-

seite, auf einen Werbefilm 

oder eine Veranstaltung 

lenkt, die Möglichkeiten 

sind nahezu unbegrenzt.

Prospekte gehen 
auch anders!

Viele Menschen stöbern 

gern durch die Werbe-

prospekte der Unterneh-

men, um sich über die 

neusten Schnäppchen 

und Angebote zu informie-

ren. Ist das An-gebot zu 

Ende, die Einkäufe ge-

macht, landen die Pro-

spekte im Papierkorb, 

Woche für Woche. Stellen 

Sie bei uns Ihre Prospekte 

digital ein – eine Werbe-

anzeige zeigt einige An-

gebote – mit dem Scan-

nen des Codes können 

Ihre Kunden dann alle 

weiteren Angebote sehen, 

digital durchblättern und 

haben somit Ihren Pro-

spekt immer aktuell in der 

Hosentasche, ganz ohne 

Papier.

Redaktionelle Berichte 

erzählen über Ihr Unter-

nehmen! Bei Neu- oder 

Bestandskunden erzäh-

len wir zusätzlich zu Ihrer 

Werbeanzeige etwas über 

Ihr Unternehmen, ge-

meinsam mit Ihnen er-

arbeiten wir einen redak-

tionellen Werbebeitrag, 

der die Vorzüge Ihrer 

Firma oder Ihres Angebo-

t e s  a u s f ü h r l i c h  b e-

schreibt.

Redaktionelle Be-
richte

Werbung, die ankommt – 
wir bringen Sie ins Gespräch, sichern Sie sich jetzt Ihren Werbeplatz
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ANZEIGEN -
PREISLISTE

ANZEIGE

In eigener Sache

Wir machen Ihr

Unternehmen startklar

für die Zukunft!

B-I-T GmbH Informationen und Prozesse

30823 Garbsen

www.bit-hannover.de

Startklar für die Zukunft?

Sofort mit uns!

B-I-T GmbH Informationen und

Prozesse

30823 Garbsen

SERVICE 24 Std. – RUND UM DIE UHR 00800 / 1777-7777

hier bitte einscannen weiter zu BIT

mailto:vertrieb@citynews-online.de
mailto:vertrieb@citynews-online.de


19

Wie Sie mitspielen 
können? Wir wollen 
Ihr Foto!

Wer möchte, kann uns 

das Foto und Kontaktda-

ten auch per WhatsApp 

unter der Nummer 0171-

229 25 24 übermitteln.

Unter allen Einsendern 

/innen losen wir die Ge-

winner/innen aus und in-

formieren Sie über einen 

evtl. Gewinn. Natürlich 

veröffentlichen wir die Ge-

winner/innen auch regel-

mäßig im Stadt – Ma-

gazin. Ihre Daten nutzen 

wir nur für dieses Gewinn-

spiel, sie werden nach 

Ablauf sofort wieder ge-

löscht. Ihr Foto wird ggf. 

wenn Sie gewonnen ha-

ben sowohl auf unserer 

Internetseite als auch im 

Stadt - Magazin veröffent-

l icht (natürlich ohne 

Adresse). Wer bei Face-

book unterwegs ist, kann 

auch dort auf unserer Sei-

te am Gewinnspiel teil-

nehmen.

Das Gewinnspiel begann 

bereits  mit der 1. Ausga-

be am 01. Sept.2020 und 

endet vorerst am 31. Ok-

tober 2020!

Wir wünschen Ihnen ganz 

viel Spaß und Glück beim 

Mitmachen!  Damit Sie 

kein Gewinnspiel verpas-

sen, scannen Sie den 

Code. 

Wir verlosen unter allen 

Einsendern/innen diver-

se Einkaufs- und Verzehr-

gutscheine. Gutscheine 

für Friseur- und Kosmetik-

behandlungen, Yogakur-

se, Fitness-Studio, Res-

taurants und und und….

Mit unserem nigelnagel-

neuen 1. interaktiven 

Stadtmagazin können Sie 

sich auch gleich richtig 

tolle Gewinne sichern.

Sie können uns Ihr Foto 

auch gern bei Facebook 

unter dem Gewinnspiel-

Beitrag in die Kommenta-

re posten.

redaktion@garbsen-city-

news.de

Machen Sie ein Foto auf 

dem Sie mit einem Garb-

sen-City-News interak-

tiven Stadtmagazin zu 

sehen sind, am besten an 

dem Ort, wo Sie sich das 

Magazin geholt haben, 

oder wo es ausgelegen 

hat. Senden Sie uns die-

ses Foto unter Angabe 

Ihrer Kontaktdaten incl. 

Name, Adresse und Te-

lefonnummer (damit wir 

Sie im Falle eines Ge-

winns informieren kön-

nen) per E-Mail an:

Unsere Gewinnspielre-

geln finden Sie auf 

Garbsen-City-News.de  

GCN/bs

Gewinnen Sie tolle Einkaufs- und
Verzehrgutscheine und vieles mehr!

Gewinnspiele



Garbsen | Die Redaktion 

von Garbsen-City-News 

braucht natürlich eine 

Reinigungshilfe. Das ist 

bei uns Haake vonne 

Laane (Heike von der 

Leine). Das Motto der drei 

Frösche – nichts sehen, 

nichts hören und nichts 

sagen trifft auf Haake 

allerdings nicht zu.

Haake stöbert regelmä-

ßig in unseren Computern 

und weiß somit, was so 

los ist in Garbsen und der 

Welt. Zu jedem Thema hat 

sie allerdings eine ganz 

eigene Meinung und po-

saunt diese auch unge-

niert in die Weltgeschich-

te hinaus – und das mit 

ihrem l iebenswer ten 

„Hannöversch-Slang“, 

den wohl nur noch die 

Älteren unter uns kennen. 

Die Jüngeren kennen die-

sen Dialekt vielleicht 

noch von Omma und 

Oppa. Haakes Freundin 

Rita und Kumpel Dete, 

sowie ihr Männe müssen 

natürlich immer als le-

bende Beispiele dienen, 

was allgemein zur Heiter-

keit beiträgt (Zumindest 

für die Zuschauer).

Wenn Sie die neusten 

Kurz-Videos von Haake 

anschauen möchten, 

scannen Sie den Code! 

Viel Spaß!  

GCN/bs

Haake hat zu jedem Thema eine ganz eigene Maaaaanung!
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Heike von der Leine

Scannen Sie den Code für alle Videos!



Am Informationsaben, 

den 17.9.20 um 18.30 

Uhr können Sie die ande-

ren Teilnehmerinnen ken-

nenlernen und mehr über 

die Inhalte erfahren.

Weitere Angebote und 

Informationen finden Sie 

auf dieser Internetseite:

Garbsen |Im Mädchen- 

und Frauenzentrum Garb-

sen finden Mädchen und 

Frauen neue und bewähr-

te Angebote in den Berei-

chen Beratung – Begeg-

nung – Bildung. Gerade 

auch in den aktuellen 

schwierigen Zeiten der 

Corona-Pandemie finden 

Sie im Einzelgespräch 

Unterstützung, Hilfe und 

Entlastung bei Krisen, 

Trennungsgedanken, mit 

Sorgen oder in belasten-

den Lebenssituationen 

und/oder bei Gewalter-

fahrung.

Auch die Gruppenangebo-

te sind wieder gestartet, 

in kleinerem Umfang und 

unter Einhaltung der Hy-

gienevorschriften. So fin-

den z. B. Frauenfrühstück 

und Rechtsberatung wie-

der persönlich statt.

Neu beginnen wir mit 

einem Angebot für junge 

Frauen zwischen 20 und 

30 Jahren. ‚Happy Hour‘, 

ein Treffpunkt, um andere 

Frauen kennenzulernen, 

für gute Gespräche und 

zur Planung von gemein-

samen Unternehmungen. 

Die angeleitete Gruppe 

trifft sich bereits seit 

Mittwoch, 26.8. um 17.00 

Uhr und findet dann regel-

mäßig statt an jedem 

letzten Mittwoch im Mo-

nat.

Am 17.9. um 18.30 Uhr 

beginnt eine neue Gruppe 

für Frauen in Trennungssi-

tuationen. Eine Trennung 

ist immer ein belastender 

Prozess, die Gruppe kann 

Ihnen helfen, mit den 

Herausforderungen einer 

Trennung besser fertig zu 

werden. Um diesen Pro-

zess zu begleiten, findet 

die Gruppe 14-tägig an 8 

Abenden statt. 

www. f rauenzent rum-

garbsen.de
                          GCN/pk

Bewährte und neue Angebote im
Mädchen- und Frauenzentrum Garbsen
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Mädchen- und
Frauenzentrum

Garbsen



Familien- und Freundesanzeigen

Preise und

Anzeigenaufnahme

unter - Tel. 05137-121 369

Hier könnte auch
IHRE

Anzeige stehen

LIEBER CLAUS

50 JAHRE
Deine DOKO-FREUNDE-SEELZE

Wir sind stolz auf Dich!

Deine Eltern

Lieber Jan,
herzlichen Glückwunsch zur
bestandenen Meisterprüfung!

Hu, hu Torsten :)

ICH LIEBE DICH

Du bist toll
mein Schatz!
Deine Sylvi

LIEBER TOM
Du schaffst das, wir wünschen
Dir weiterhin alles Gute und
viel Gesundheit!

Clara, Michi, Ralle, Susan und Jörg

Lieber Horst, die besten Wünsche
zu deinem Renteneintritt!

Deine Freunde Helmut und Karl

DANKE

Auch auf diesem Wege möchten wir uns
ganz herzlich für die Glückwünsche

anlässlich unserer Verlobung bedanken! 

Liebe Grüße
Martina K. und Merten W.

Musteranzeigen



Familien- und Freundesanzeigen

Egal zu welchem Anlass, wir 

finden gemeinsam mit Ihnen

die richtigen Worte!

(Die Anzeigengestaltung ist

im Preis enthalten)

Sagen Sie es

mit einer

Anzeige! 

Jetzt anrufen 
Telefon:

05137-121 369

Herzlichen

Glückwunsch

liebe Monika!

Wir freuen uns sehr
Dich im Team zu
haben.

20 Jahre

Deine Kolleginnen

DANKESCHÖN
Wir sagen

An alle die uns
bei unserem

großen Umzug
geholfen haben!

Die geplante
Feier muss
leider aus 
bekannten
Gründen

ausfallen. Sie
wird aber

nachgeholt!

Vielen Dank
Andrea und Frank

Hurra er ist da!

LARS . 3300g. 52 cm
Wir sind überglücklich!
Anke & Jan mit Steffanie

Musteranzeigen



GARBSEN KOCHT!
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Backzeit: 40 min

5. Den Kuchen noch 

warm mit je einer Kugel 

Cremissimo Bourbon Va-

nille servieren.

GCN/rezeptundbild.de/la

Zubereitungszeiten des 

Rezepts Apple-Crumble-

Cake:

Vorbereitungszeit: 20 minGarbsen|Probieren Sie 

doch mal Apfelkuchen auf 

amerikanische Art: Apple 

Crumble! Mit dem Rezept 

diesen leckeren Kuchen 

selber zuhause backen – 

Guten Appetit!

Zutaten für 12 Port.

Streusel

 ▪ 230 g kalte Butter

 ▪ 200 g Zucker
 ▪ 2 TL Vanillezucker

 ▪ 400 g Mehl

 ▪ 12 Kugeln Cremissimo 

Bourbon Vanille

1. Die Butter in kleine 

Stückchen teilen und mit 

den restlichen Zutaten zu 

Streuseln kneten, ggf. et-

was Mehl und gemahlene 

Mandeln ergänzen falls 

der Teig nicht krümelig 

genug wird.

2. Eine Hälfte der Streusel 

in eine gefettete Tarte-

form geben. Leicht andrü-

cken, damit ein Boden 

entsteht.

 ▪ 1 Ei

 ▪ 700 g säuerliche Äpfel
 ▪ 2 TL Zimt

 ▪ 4 EL gemahlene 

Mandeln
 ▪ 1 Prise Jodsalz

 ▪ 100 g Haselnuß-

Krokant

3. Äpfel schälen, entker-

nen, in Spalten schneiden 

und damit den Teigboden 

belegen. Mit Zimt be-

streuen.

4. Restliche Streusel 

gleichmäßig über den 

Äpfeln verteilen und den 

Kuchen im vorgeheizten 

Ofen bei 180°C Umluft 

ca. 35-40 Minuten ba-

cken.

Füllung

Zubereitung

Apple-Crumble-Cake

Foto: rezeptundbild.de

weitere Rezepte
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Die Versorgungsleitung 

dient dem Anschluss an 

e ine  neue Not -Über-

gabestation zum Enercity-

Tr inkwassernetz.  Die 

Übergabestation wird 

anschließend im Oktober 

gebaut. Nach Abschluss 

sämtlicher Bautätigkeiten 

steht dem WVGN ein zu-

sätzlicher Not-Übergabe-

punkt zur Verfügung, um 

die Trinkwasserversor-

gung auch in Ausnahme-

situationen zuverlässig 

gewährleisten zu können. 

Bei  dieser gesamten 

Baumaßnahme investiert 

der WVGN rund 800T€ in 

sein zukunfts- und lei-

stungsfähiges Rohrnetz.

GCN/Wasser verband 

Garbsen-Neustadt/bs

Für auftretende Unan-

nehmlichkeiten im Zu-

sammenhang mit der 

oben genannten Maß-

nahme bittet der Wasser-

verband um Verständnis.

Die Bauarbeiten für die 

Versorgungsleitung wer-

den voraussichtlich bis 

M i t te  Ok tober  abge-

schlossen sein. Der Ver-

kehr wird über eine Am-

pelanlage geregelt. Bitte 

beachten Sie die Hinweis-

schilder und ausgewiese-

nen Halteverbote, um die 

Bautätigkeiten nicht zu 

beeinträchtigen.

Garbsen | Bereits seit 

Montag, 31.08. begann 

die Neuverlegung einer 

Versorgungsleitung in der 

Robert-Hesse-Straße und 

Flemmingstraße in Be-

renbostel.

Neue Versorgungsleitung und Übergabestation in Berenbostel 
Hinweisschilder und ausgewiesenen Halteverbote beachten!

Geht nicht 

gibts nicht!

Reisebüro Belwan

Ziegeleistr. 5  

30823 Garbsen  
Tel. 05137- 8163184

Bauarbeiten seit dem 31.08.2020/GCN

scan mich



Damit die Kosten im Rahmen blei-
ben und gewährleistet ist, dass jeder 
Bürger/in ein Stadtmagazin erhält, 
haben wir diverse „Abhol-Points“ in 
Garbsen eingerichtet.

Holen Sie sich hier immer am mitt-
wochs (14-tägig) Ihr interaktives 
Stadtmagazin zu Ihnen nach Hause.

Hier erhalten Sie ab sofort alle 14 
Tage unser kostenloses 
interaktives Stadtmagazin!

Wenn auch Sie ein Geschäft oder 
eine Praxis in Garbsen betreiben 
und ebenfalls als „Abhol-Point“ zur 
Verfügung stehen möchten, rufen 
Sie uns gern unter Tel. 05137 - 12 
13 69 an.

Natürlich gewähren wir dann auch 
Ihnen einen attraktiven Rabatt auf 
alle Ihre Inserate bei uns. Gefragt 
sind hier insbesondere Geschäfts-
inhaber in den kleineren Stadtteilen 
wie Heitlingen, Horst, Frielingen, 
Osterwald und Stelingen.
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