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Falls dies Deine erste Begegnung mit Hameln ist, wünschen wir Dir viel Spaß 
an dieser schönen Stadt mit all ihren Ecken und Kanten, Winkeln und Stolper-
steinen. In und unter ihnen gibt es viel zu entdecken, Offensichtliches, aber auch 
Schätze, die gefunden werden wollen. Oft hilft es, einfach nur genauer hinzusehen. 
Das gilt auch für Euch, die hier leben und glauben, sie würden jedes Gesicht, 
jeden Pflasterstein schon kennen. Seid dabei, wenn wir unsere Stadt und die 
Menschen in ihr neu entdecken. Ihr werdet Euch wundern.

Wo sitzt Ihr jetzt gerade? Café, 
Parkbank oder zu Hause? Dieses 
Magazin soll Euch als Schatz
karte dienen. Lernt Hameln 
und seine Menschen kennen! 
Auf den nächsten Seiten findet 
Ihr einige von ihnen, die uns 
Dinge erzählten, von denen wir 
nichts ahnten. Wie bunt und 
facettenreich kann das Leben 
sein, auch in Hameln! Warum 
lassen sich Familien oder 
Unter nehmen hier nieder, was 
erleben sie und wer sind sie 
überhaupt? Woher kommen 
sie? Was treibt junge Unter

nehmer an, die in immer grö
ßerer Zahl diese Stadt ent
decken? Warum gehen 
man che für andere durchs 
Feuer – und das regelmäßig? 
Die Begegnungen mit diesen 
Menschen sind spannend, 
lustig, interessant. Und es gab 
Überraschungen. Auf den fol
genden Seiten wollen wir Euch 
daran teilhaben lassen. 

Mit „Hameln, angenehm!“ 
wollen wir das Gesicht dieser 
Stadt zeigen – und das Strah
len darin, das seid Ihr.  

Wusstet Ihr noch gar nicht? 
Gern geschehen! 

Wir danken allen, die sich bis
lang so fröhlich an der Kam
pagne beteiligt haben und 
freuen uns auf die nächsten 
Monate mit Euch. Es ist nicht 
leicht, den Spaß, den wir dabei 
haben, in Worte zu fassen. 
Auch wir entdecken Hameln 
wieder neu und finden es 
großartig. Nun wünschen wir 
Euch eine inspirierende Lek
türe. Nehmt das Magazin mit, 
in zwei Monaten kommt ein 
neues. Und schaut auc h mal 
auf unserer Internetseite vorbei: 
 www.hamelnangenehm.de

Es grüßen Vanessa, Wiebke, 
Mirko, Sascha, Sebastian und 
Stefan.

Editorial



Der freundliche
Riese
Ingo Armgardt ist ziemlich ge
nau drei Meter groß, sein Herz 
ist noch größer. Es schlägt für 
seinen Beruf, seine Heimat, 
Kinder und die Musik – für 
 alles auf einmal. „Ohne Liebe 
zum Detail kann ich nicht Zim
merer sein“, sagt er, der 1997 
seinen eigenen Betrieb grün
dete, spezialisiert auf Altbau
ten und Fachwerksanierung, 
auch Klöster sind dabei. Als 
staatlich geprüfter Denkmal

pfleger hat Ingo dafür den rich
tigen Hintergrund. Dann wä
ren da noch Gauben, Fassaden, 
Wintergärten und ganze Häu
ser im Holzrahmenbau gefer
tigt, die der zehn Mann starke 
Betrieb auf die Beine stellt. 
Oder auch die Weihnachts
bäckerei des FiZ für den jähr
lichen Weihnachtsmarkt. Das 
Vogelhaus vor seinem Betrieb 
war allerdings nur ein Spaß.
Ungefähr alle fünf Jahre wird 

aus der Zimmerei ein Konzert
saal, mit Bühne und allem 
Drum und Dran. So holt er sich 
den Rock nach Hause, die Halle 
ist rappelvoll und es wird ge
tanzt, bis die Späne von der 
Decke rieseln. Es müsste bald 
wieder so weit sein. 

Mehr über Ingo findet Ihr unter:  
www.hamelnangenehm.de



Irgendwas mit H
Also, das war so: Gunna und 
Helmut, damals noch nicht 
verheiratet, lebten in Nord 
Hessen. Er in Kassel, sie bei 
Eschwege. Die beiden wollten 
für ihren Start in ein gemein
sames Leben einen neuen Ort 
suchen, Helmut hatte nämlich 
zu wenig Zeit für seine Freun
din. Anders gesagt, er hatte 
dort zu viele Freunde. Aber 
wohin?  Im Norden sollte es 
sein. „Irgendwas mit H“, schlug 
die aus Hasselbach stammen
de Gunna vor. Also suchten sie 
die Landkarte ab. Hannover, zu 
groß. Hildesheim, nö. Hameln, 
warum nicht? Es war 1992, als 
die beiden das erste Mal nach 
Hameln fuhren. Sie parkten 
zufällig direkt vor einem Alten
heim, wo sich die beiden aus
gebildeten Altenpfleger auch 
sofort persönlich vorstellten. 
Das war der erste Volltreffer, 
denn dort bekamen sie sehr 
nützliche Hinweise über Pflege
heime, in denen sie sich bewer
ben könnten. Das taten sie 
auch. Helmut ist heute in der 
Leitung eines Pflegeheimes in 
Hessisch Oldendorf, Gunna 
arbeitet ebenfalls in ihrem 
gelernten Beruf.

Schnell entschlossen

Wo fängt man an, eine wuselige 
und aufgeschlossene Familie 
zu beschreiben, in der alle so 
freundlich und aufgeschlossen 
miteinander umgehen?  
Am besten mittendrin, irgend
wo anfangen.  

Menschen kommen auf den verschlungensten 
Wegen nach Hameln. Familie Stein ist  
so ein Fall, Finger auf die Landkarte und los. 
Kann man machen. Aber warum? 

Da Hameln ihnen auf Anhieb 
sympathisch war, beschlossen 
Gunna und Helmut, hier zu 
leben. So schnell kann das 
gehen. Zunächst hatten die 
beiden als gläubige Christen 
getrennte Wohnungen. Das 
änderte sich 1993. Nach ihrer 
Heirat zogen sie in ein kleines 
Reihenaus, das für zwei gerade 
richtig war. Für zwei! Und dann 
kam ihr erstes Kind, Tochter 
Målin, Sohn Magnus ließ nicht 
lange auf sich warten. Glück ist 
eine feine Sache, wenn man es 
hat. „Unsere Nachbarin ver
kaufte ihr Reihenhaus, das wir 
übernehmen konnten“, erzählt 
Helmut. Nach den nötigen 
Durchbrüchen, die er mit Hilfe 
lieber Nachbarn selbst machte, 
war das Zuhause doppelt so 
groß. Und es hat zwei Haus
türen. Wir klingeln rechts, links 
geht die Tür auf. Jack Russel 
Rüde BenUschi hat viel zu 
bellen, wenn es schellt. Mit 
seinen 13 Jahren ist er rasse
typisch ultraagil. Aber warum 
BenUschi? „Er heißt Ben, ist 
aber irgendwie eine Uschi“, 
erklärt Gunna. BenUschi war 
schon neun Jahre alt, als er ein 
Stein wurde. Ja, die Namen. 
„Gunna ohne R am Ende hat 
mir schon viel Spaß gebracht“, 
freut sich die Namensträgerin, 
die häufig mit „Herr Stein“ 
angeschrieben wird. BenUschi, 
Gunna ohne R, Målin, Magnus – 
der Helmut fällt irgendwie aus 
dem Rahmen.

Hand aufs Herz

Warum sind die Steins in  
Hameln mit H geblieben?  
„Die Stadt ist klein, aber sehr 
schön. Nur leider gibt es hier 

keinen Schnee“, findet Mag
nus, der mit seiner Schwester 
das SchillerGymnasium be
sucht. Målin erwähnt die Spiel
plätze und die vielseitigen 
Sportangebote. „Nimm doch 
dem Hund mal den Ball weg!“  
Beide Kinder schwimmen und 
betreiben Judo, Magnus 

möchte gern auch Basketball 
spielen. „Die Stadt hat alles, 
was wir brauchen, Einkaufs
möglichkeiten, gute Nachbarn 
und den Wald, wo wir oft sind. 
Mit dem Rad sind wir schnell 
überall, in 20 Minuten zu Fuß 
in der Stadt“, sagt Helmut. 
Sogar einen Kleingarten hatten 
die Steins schon. Auch den er
reichten sie gut zu Fuß – Gunna 
hatte den Vorgänger von Ben
Uschi, einen Pudel, im Ruck
sack, und los. Den Garten ga
ben sie aber aus Zeitgründen 
nach fünf Jahren auf, die Liebe 



zu Hunden nicht. „Du hast das 
Theater vergessen!“, ergänzt 
Gunna. „Ein eigenes Theater 
ist wichtig.“ „Möchte jemand 
etwas trinken?“, fragt Helmut. 
„Ja, nö, ach, vielleicht doch.“ 
Können wir bitte weiter
machen? 

Der Anfang in Hameln war für 
Gunna und Helmut etwas zäh. 
Es dauerte eine Weile, länger 
als sie es aus Hessen gewohnt 
waren, bis das norddeutsch 
niedersächsische Eis gebrochen 
war und sich Freundschaften 
entwickelten. Die aber sind 
richtig dick. Wichtig ist den 
Steins die BaptistenGemeinde, 
in der sie sich engagieren und 
in der sie viel Zeit verbringen. 
Das Angebot der Gemeinde für 
Erwachsene und Kinder ist sehr 
groß, nicht nur für Mitglieder. 

Helmut ist mittlerweile tief im 
Thema „Pflege“ drin und enga
giert sich für ihre Sicherung 
und Verbesserung. Für ihn ist 
sein Beruf eine Aufgabe, der er 
mit Freude und Zielstrebigkeit 
nachgeht.

„Danke für das spannende 
Gespräch“, können wir noch 
sagen, bevor Gunna erzählt, 
dass sie gern barfuß geht, 
überall, und … Das wäre dann 
eine andere Geschichte, „bar
fuß durch Hameln“. Wo geht 
es doch gleich hinaus, ach, 
links diesmal? Hätten wir uns 
denken können.



Moritz und Flo setzen täglich 
Millionen feiner Nadelstiche 
und schicken Menschen mit 
frischen Kunstwerken auf der 
Haut glücklich nach Hause. 
Das ist hochspannend. Das 
neue, lichtdurchflutete Studio 
mitten in der Altstadt ist eine 
einzige Einladung. Wir sind bei 
„Punktschwarz“ länger geblie
ben, als geplant.

Mehr über Moritz und Flo  
erfahrt Ihr unter: 
www.hamelnangenehm.de

am Werk
Piekment-Profis



Weniger Müll,
mehr Lachen

Nicht nur sind die beiden  
Kollegen und seit Jahren beste 
Freun de, sie verhelfen sich mit 
selbstgebastelten Memes und 
kleinen Videos aus ihrem Arbeits
alltag bei der Hamelner Firma 
„Synatix“ auch gegenseitig zu 
SocialMediaRuhm auf Face
book, Instagram und TikTok. 
Als Duo „The FUNtastic Two“ 
bringen sie jeden Tag Tausende 
Follower zum Lachen – und 
Liken. Für uns hatten Chris und 
Marcel fünf Minuten Zeit, um 
uns die drängendsten Fragen 
unserer Zeit zu beantworten.

1. Was war heute Morgen Euer 
erster Gedanke, als Ihr in den 
Spiegel gesehen habt?
Chris: Dieses Jahr benötige ich 
vermutlich keinen künstlichen 
Bart, um den Weihnachtsmann 
zu spielen.
Marcel: Das wird schon.

2. Ein kurzer Blick zurück: 
Welche Frisur bereut Ihr am 
meisten?
Chris: Pottschnitt mit Mittel
scheitel. Echt übel!
Marcel: Alles kurz, aber einen 
langen Pony!

3. Und welchen Frisurentrend 
hättet Ihr gern mitgemacht, 
habt ihn aber verpasst?
Chris: Miniplie!
Marcel: Ganz klar: Vokuhila.

4. Für welchen Hype wäre 
Hameln Eurer Meinung nach 
endlich bereit?
Chris: Was soll nach  
Michael Jackson noch  
kommen? #mjhype
Marcel: Football, bitte!

5. Gibt es etwas, von dem Ihr 
Euch in dieser Stadt mehr oder 
weniger wünschen würdet?
Chris: Mehr bezahlbare Mieten 
in der Innenstadt und endlich 
wieder Leben in den Laden
geschäften.
Marcel: Weniger Müll, mehr 
Lachen!

6. Wo gibt’s den besten Döner 
in Hameln?
Chris: Da ist er, der Grund, 
aus dem wir dieses Interview 
getrennt voneinander führen! 
Ganz klar: Bodrum in der Fisch
pfortenstraße!
Marcel: Nix. Balutsch!

7. Beschreibt mal Euren peinlichs-
ten Firmenfeier-Moment –  
in fünf Wörtern.
Chris: Betrunkene Putzfrau „Take 
me tonight“ Tanz (auch wenn 
das jetzt sechs Wörter sind).
Marcel: Sommerfest am Mikro
fon der Band …

8. Ganz, ganz wichtig und 
deshalb zum Schluss: Team 
Ketchup oder Team Mayo?
Chris: Früher Team Ketchup, 
heute eindeutig Mayo!
Marcel: Da sind wir uns wieder 
einig: Team Mayo, ganz klar.

„Schatz, mach doch mal schnell ein Bild von mir!“:  
Was der modernen Influencerin ihr Insta gram-
Husband ist, haben Christopher Wiese und 
Marcel Bürst ineinander gefunden.



Ein Leben im Feuer
In Deutschland gibt es mehr als eine Million 
ehrenamtliche Feuerwehrleute. Was für eine 
Zahl! Ohne sie ginge nicht viel. Ehrenamt 
be deutet: keine Bezahlung, urplötzliche, unvor-
hersehbare und oft gefährliche Einsätze nicht 
ohne Risiko – und natürlich noch der reguläre 
Job, so ganz nebenbei. Freie Stellen im Kalender 
sind da nicht zu erwarten. Was sind das für 
Typen, die sich das antun? 

Warum machen die das, gern 
sogar? Wird man dafür gebo
ren? Wie läuft da das Familien
leben ab? Wir fragten einen 
von ihnen, der sich auskennt:  
Markus Weber, seit vier Jahren 
Stadtbrandmeister der Feuer
wehr Hameln.

Alarm!
 
Mehr als 1.000 Mal pro Jahr 
kommt die Meldung, dass die 
Hamelner Feuerwehr zu einem 

Einsatz ausrücken muss, und  
das muss sehr schnell gehen. 
Im Job alles stehen und liegen 
lassen, nachts oder am Wochen
ende der Familie „Tschüss“ sagen 
und los. In vielen Fällen ist 
Markus Weber als Einsatzleiter 
im Kommandowagen dabei. 
„Retten, Löschen, Bergen und 
Schützen sind unsere Aufga
ben“, erklärt Markus. „Wir be
seitigen Gefahrgut und Öl
spuren, öffnen Türen, suchen 
Personen und sind bei Unfällen 
vor Ort, Fehlalarme gibt es 
auch“, umschreibt Markus einige 
der Aufgaben. Je nach Lage 
entscheidet er als Einsatzleiter, 
welche Fahrzeuge, Drehleiter, 
Löschfahrzeug oder Rüstwagen, 
und welche Trupps ausrücken 
müssen. Häufig fährt Markus 
in weniger dringenden Fällen 
zunächst zur Erkundung raus, 

um zu entscheiden, was getan 
werden muss. Am Einsatz ort 
teilt er die Einsatzkräfte für die 
entscheidenden Aufgaben ein.

36 Jahre Feuerwehr und  
vererbte Leidenschaft
 
Suche nach Antworten: Markus 
wurde in Holtensen geboren, 
wo er heute mit seiner Familie 
lebt. Sein Vater hatte in Pötzen 
seit 1976 einen HolzbauBetrieb, 
in dem auch Markus arbeitete 
und den er 2001 übernahm.  
Er führte drei Betriebe unter 
einem Dach zusammen, leitet 
heute Zimmerei, Hausbau und 
Dachdeckerbetrieb – einer für 
alles, mit zwölf Mitarbeitern in 
Höfingen. Reicht das nicht? 
Nein, hat es wohl auch nie. 
1984, schon mit 16 Jahren, ent
deckte Markus seine Leiden
schaft für die Feuerwehr. „Ich 
liebe die Herausforderung. Es 
sind vor allem der Umgang mit 
der komplexen Technik, die 
sich immer weiterentwickelt, 
die starke Kameradschaft, die 
gemeinsame Ausbildung und 
der Dienst für die Allgemein
heit, die mich an der Aufgabe 
reizen“, sagt er. Dieser Reiz 
muss schon außerordentlich 
groß sein. Wäre Markus sonst 
neun Jahre lang Ortsbrand
meister in Holtensen gewesen 
und hätte sich vor vier Jahren 
zur Wahl als Stadtbrandmeister 
in Hameln gestellt? Ist so einer 
nicht zwangsläufig Single, weil 
er eh nie zu Hause ist? Drei 
Kinder und eine Frau sprechen 
dagegen. Aber ein Brandmeister 
wäre keiner, hätte er seinen 
beiden Söhnen (16 und 14) 



nicht neben seinen Genen 
auch noch seine Leidenschaft 
gleich mit in die Wiege gelegt. 
Glaubt es oder nicht, beide 
Jungen sind seit dem zehnten 
Lebensjahr Mitglied der Jugend
feuerwehr in Unsen. Soviel 
auch zu der Frage, ob die Feuer
wehren Nachwuchssorgen ha
ben. Die Jugendfeuerwehren 
machen sehr attraktive An
gebote für Kinder und Jugend
liche. Die 24jährige Tochter 
konnte  Markus nicht vollstän
dig überzeugen, aber auch sie 
war Mitglied der Jugendfeuer
wehr. Ach, und der ältere Sohn 
macht bereits eine Ausbildung 
als Zimmermann. Man muss 
nicht lange rätseln, in welchem 
Betrieb.

Loslassen können
 
Gibt es Bilder und Erlebnisse, 
die Markus nach Einsätzen  
begleiten oder verfolgen? 
„Bei Unfalleinsätzen sehen wir 
mitunter schreckliche Dinge.  

In besonderen Situationen 
werden NotfallSeelsorger 
dazu gerufen, die Opfer, Ange
hörige oder auch Mitarbeiter 
der Feuerwehr betreuen. Ich bin 
immer froh, wenn wir an Unfall
orten keine Verletzten vor finden, 
habe aber gelernt, loszulassen“, 
sagt Markus. „Auch auf Pöbe
leien am Einsatzort kann er gut 
verzichten, aber leider kommt 
auch das vor, immer öfter so
gar. Aber es gibt auch dank
bare Menschen, denen die 
Feuer wehr aus der Not hilft 
oder ihnen eine Notunterkunft 
besorgt, wenn ihre Wohnung 
unbewohnbar geworden ist.

Wie wird man ein Markus?
 
Der Weg zur Feuerwehr könnte 
so aussehen: Vorausgesetzt, 
man ist mindestens 16 Jahre 
alt und sowohl körperlich als 
auch geistig geeignet, steht 
am Anfang ein Truppmann 
Lehrgang über zwei Jahre. 
 Spezialisierungen sind dann 

möglich, wie zum Atemschutz 
oder Sicherheitsbeauftragten, 
Jugend oder Gerätewart. 
Nicht erlernbar ist allerdings 
die nötige Leidenschaft für  
diese Arbeit, die so viele haben 
und unseren großen Respekt 
verdienen. Alle Menschen im 
Alter von 16 bis 67 können übri
gens froh sein, dass es Markus 
und seine Kolleginnen und Kol
legen gibt, da die Kommunen 
sonst Menschen für den Brand 

und Gefahrenschutz einziehen 
könnten, ja sogar müssten. In 
zwei deutschen Gemeinden ist 
das aktuell der Fall.



Provinz ist, was 
Du draus machst



Nach der Schule verlässt  
Johannes die 30.000Einwoh
nerStadt zwischen Hannover 
und Bremen, zieht in die 
Landeshauptstadt, beginnt 
eine Ausbildung, die, so stellt 
sich schnell heraus, nicht zu 
ihm passt. Bei seinem Auszug 
nimmt er eine alte Siebträger
maschine aus seinem Eltern
haus mit, „die hat bei uns zu 
Hause nur rumgestanden, 
niemand wusste, wie man 
sie richtig benutzte“, erzählt 
Johannes. In seiner ersten Woh
nung experimentiert der junge 
Mann also mit, wie er sagt, 
„Siebträger und Melitta“ – das 
Ergebnis ist, sagen wir mal: 
den Lebensumständen ent
sprechend. Johannes fuchst 
sich also rein in die Kunst des 
Espresso kochens, wühlt sich 
durch Internetforen, findet lang
sam aber sicher einen roten 
Faden. Sein erster Kaffeejob 
in Hannover lehrt ihn vor al
lem das Organisatorische am 
Kaffee leben: „Wie bedient 
man viele Gäste gleichzeitig, 
wie läuft das mit dem Timing?“ 
Doch qualitativ bewegt er sich 
nicht auf dem Level, auf dem er 
gerne wäre. Johannes streicht 
die Segel und zieht zu seinem 
besten Freund nach München, 
um seine, wie er sagt: Kaffee
ausbildung zu beginnen.

Keine Kompromisse

„München war nicht meine 
Stadt, nicht mein Zuhause.  
Ich hatte Freunde, aber ich war 

nicht glücklich“, erzählt Johan
nes weiter. Seiner Schwester 
gegenüber, die in der Hamelner 
Osterstraße gerade das Klein
od „Nordlicht“ eröffnet hatte, 
erwähnt er immer wieder, wie 
gerne er sich selbstständig 
machen würde. Eines Tages 
dann der Anruf: Der Laden 
nebenan wird frei. Johannes 
springt in den Zug, am nächs
ten freien Tag, in aller Frühe. 
Ohne Businessplan, im Kopf 
nur eine vage Idee. Doch mit
hilfe seiner Freundin, einer 
Industrie designerin, und des 
Ladenbesitzers, dessen Begeis
terung er wecken kann, wird 
aus dieser Idee binnen Mona
ten Johannes erster eigener 

Laden. Im „Kaffee38“ ist alles 
genau so, wie Johannes es 
will, keine Kompromisse: Die 
Möbel entwirft seine Freundin, 
Johannes und sein Vater bauen 
sie eigenhändig. Wochenlang 
streicht und tapeziert er, pen
delt noch zwischen München, 
seinem Elternhaus in Nienburg 
und Hameln hin und her. Zwei 
Tage vor der Eröffnung am  

12. Mai 2018 ist alles fertig.  
„Bis 4 Uhr nachts habe ich 
noch Etiketten vom neuen  
Geschirr abgepult“, sagt er 
heute – und lacht. 

Nichts bereuen,  
keine Sekunde lang

Anstrengend waren sie, die 
ersten eineinhalb Jahre in 
Hameln. Mit seiner Freundin, 
die er in der Zwischenzeit in 
Mexiko geheiratet hat,  lebt er 
inzwischen hier, ist angekom
men. „Ich habe das alles nicht 
eine Sekunde lang bereut“, sagt 
er. Dass er viel mehr als fantas
tischen Kaffee nach Hameln 
gebracht hat – die Idee nämlich, 

dass Provinz das ist, was man 
selbst daraus macht und dort 
anfängt, wo man aufhört, seine 
Träume zu verfolgen – das 
überrascht ihn. Dann leuchten 
seine blauen Augen kurz auf, 
der lange Bart wippt beim 
Lächeln. Und dann geht es 
wieder hinter die Siebträger
maschine. Inzwischen weiß er 
ja, wie’s geht.

Es gibt Wege, die sind so offensichtlich vorgezeichnet, dass man gar nicht von ihnen abweichen kann. Lionel Messi 
ist so ein Fall: In Stollenschuhen geboren, auf dem Fußballplatz, seit er fünf Jahre alt war, FC Barcelona, Champions 
League, Weltfußballer. Und dann gibt es diese Zeichen, die sich weniger aufdrängen, die erst später Sinn ergeben. 
Eines dieser Zeichen steht in Johannes Kruses Küche: eine alte Kaffeemühle. „Die gehörte meiner Oma. Als Kind habe 
ich meine Großeltern immer genötigt, Kaffee zu trinken, da ich den Geruch so sehr mochte.“ Der Duft von frisch 
gemahlenen Kaffeebohnen, das Geräusch, wenn das Mahlwerk in Gang gesetzt wird – für Johannes ist das eine seiner 
frühesten Kindheitserinnerungen. Und doch brauchte es noch ein wenig, bis er, der seine Kindheit nur 60 Kilometer 
Luftlinie entfernt in Nienburg an der Weser verbrachte, in Hameln ankam – und mit seinem „Kaffee38“ in der Oster-
straße den Grundstein legte für neuen, jungen, urbanen Wagemut in der Stadt.





Thoughts to go
Wenn es eine literarische Überzeugungstäterin gibt, dann ist das Cornelie von Blum. 
Als Book-Trailerin beherrscht sie genau das: ihre Kunden zielsicher auf die richtige 
Bücher-Fährte führen. 

München, Düsseldorf und 
Hannover waren ihre Statio
nen – und dann kam sie doch 
zurück in ihre Heimat. Das war 
vor rund 15 Jahren. „Ich bin 
durchaus landschaftlich vor
belastet. Hameln bietet mir 
das ideale Umfeld für mein 
Leben, meine Arbeit und meine 
Hündin. Menschen zu kennen 
und gekannt zu werden, ist mir 
wichtig und gehört für mich 
zu dieser Stadt“, sagt Cornelie. 
„Mein Mann hat demnächst 
Geburtstag, Sie können mir 
doch sicher etwas empfehlen, 
denn Sie wissen ja, was er gern 
liest“. Oder: „Meiner Freundin 
geht es gerade nicht so gut, 
was könnte ich ihr zu lesen 
schenken?“ – so oder so ähn
lich beginnen viele Gespräche 
in der Buchhandlung von 
Blum, mit dem Wissen darum, 
dass der Rat schon der richtige 
sein wird. Das hat viel mit Zu
hören, Einfühlen und Respekt 
zu tun. „Mit einer literarischen 
Buchhandlung gebe ich mei
nen Kunden das Versprechen 
eines ausgewählten Angebotes 
an Büchern, und das möchte 
ich mit meinen Kolleginnen 
auch jeden Tag einlösen“, sagt 
Cornelie. „Was wir nicht haben, 
ist auf Bestellung am nächsten 
Tag hier.“ So schnell ist noch 
nicht mal das Internet.

Lesewandeln

Manchmal ist es gut, sich ein
fach nur an den großen Tisch 
in der Kinderbuchecke oder 
im Café in der Buchhandlung 
zu setzen und zu beobachten, 
mit welch offenen Augen und 
entspannten Gesichtern die 
Menschen zwischen den Rega
len hin und herwandeln. Hier 
mal kurz reinschnuppern, da 
mal kurz anfassen, ein, zwei 
Gummibärchen zwischen
durch – die Buchhandlung ist 
ein Ort der Kommunikation 
und der fließenden Gedanken. 
So bleiben viele Besucher län
ger als geplant, einige nehmen 
erst mal Gedanken mit und 
holen sich vielleicht später das 
passende Buch dazu. Hier, in 
der in der Emmernstraße 20, 
sind sogar schon Lieder über 
Gedanken zum Mitnehmen 
entstanden, die dann auf CD 
gelandet sind. Apropos Lieder: 
Neben regelmäßigen Veran
staltungen rund um das Buch 
finden in der Buchhandlung 
von Blum auch Konzerte statt. 

Mutig nach vorn

Es hätte auch anders kommen 
können. Ursprünglich war die 
Buchhandlung zehn Jahre lang 
an einer anderen Stelle in der 
Stadt, kleiner und nicht auf der 
Route der meisten Menschen. 
„Dort wurde das Geschäft zu
nehmend schwieriger, und ich 
musste mir etwas überlegen.“

Dann die mutige Entschei
dung, doch noch einmal zu in
vestieren, nur 70 Meter weiter, 
aber in die Fußgängerzone, 
Laufkundschaft inklusive. Und 
das war der richtige Schritt zur 
richtigen Zeit – richtig auch, 
dem Café „Relax“ Platz zu ge
ben zwischen all den Büchern. 
Alles neu, alles gut.  

„Noch heute kommen Hamelner 
in den Laden und fragen, seit 
wann es uns gibt. Die haben 
uns die anderen Jahre gar 
nicht bemerkt“, sagt Cornelie. 
Klar, man könnte nun erzählen, 
wie das Internet den Markt 
verändert und dass immer 
weniger Menschen Zeitung 
oder Bücher lesen, weil der 
kleine magische Bildschirm 
den Horizont so schön verengt, 
bis jeder Tag vorbei ist. Man 
kann sich aber auch einfach 
darüber freuen, dass es offen
bar auch anders geht. Dafür 
braucht es angenehme Orte 
und Menschen wie diese.



Schon mal was  
von Quantenoptik 
gehört?

Sarah kommt aus Hamburg, 
Endre aus Biberach, aber der 
Lebensmittelpunkt für beide 
ist Hameln. Und die Physik, bei 
deren Studium sie sich in Ulm 
kennenlernten. Sarahs Schwer
punkt ist die Quantenphysik, 
Endres die theoretische. Was 
macht man aus diesen zwei 
naturwissenschaftlichen Ele
menten? Ganz einfach: Addie
ren. Unterm Strich ergibt das 
dann eine glückliche Familie. 
Zu Sarah und Endre gehören 
nämlich mittlerweile auch die 
beiden Kinder Patrick (fast 4) 
und Mattes (6 Monate). 
In Hameln begann alles 2009, 
als Sarah beruflich in die Stadt 
an der Weser zog. „Ich brauche 
eine Arbeit, an die ich glaube 
und möchte einen aktiven Bei
trag zum Gelingen der Energie
wende leisten. Daher bewarb 
ich mich beim Institut für 
 Solarenergieforschung in  
Emmerthal“, sagt sie. Die Ar
beit an sonnigen Themen 
passt offenbar wunderbar zu 
ihrem solaren Gemüt. Sarah 
folgte also ihrer Überzeugung, 
während Endre noch in Ulm 
bleiben musste. Fernbezie
hung! Die Nagelprobe für jede 
Beziehung überstanden die 
beiden gut, per Bahn. „Meine 
erste Wohnung war strategisch 
gut gewählt, sie lag in Bahn
hofsnähe“, sagt Sarah. Endre 
siedelte 2012 nach Hameln um 
und machte sein Referendariat 

für das Lehramt am Schiller 
Gymnasium, zur Physik kam 
dort noch Mathe hinzu. Man 
traut Endre sofort zu, dass er 
den Schülern seine schwer
gewichtigen Fächer schonend 
nahebringen kann. 

Die Straßen werden voller
    
Zu Hameln fällt den Kajari 
Schröders vieles ein. „Der erste 
Eindruck: Die Ratten sind über
all, selbst auf dem Geschirr 
eines Hotels“, sagt Sarah. „Ich 
habe in der Grundschule schon 
mal den Rattenfänger in einem 
Theaterstück gespielt, dachte 
aber, Hameln gibt es gar nicht“, 
erinnert sich Endre. Überzeu
gend finden sie die Familien
freundlichkeit der Stadt –  
und die Überschaubarkeit. 
„Wir können hier ohne Auto 
überleben, alles ist in dieser 
pittoresken Stadt zu Fuß 
erreich bar.“ Und dann die 
Überraschung: „Hameln ist top 
an den Flughafen Hannover 
angebunden, so schnell war 
ich in Hamburg nie im Flieger“, 
sagt Sarah. Nach und nach 
gäbe es immer mehr jüngere 
Geschäfte in der Stadt, auch 
das sei gut. „Und die Straßen 
werden voller“, freut sich Endre, 
der anfangs etwas irritiert war, 
wenn abends niemand mehr 
unterwegs war. Auch die Öffis 
bekommen ein dickes Kompli
ment, denn das Tarif System 

sei in seiner Einfachheit vor
bildlich. Die kleinen Cafés und 
auch das FiZ – „Kaffee mit 
Kinder wagen“ – seien wunder
bare Anlaufstellen für junge 
Eltern. „Die Menschen hier sind 
freundlich und aufgeschlossen, 
wir leben wirklich gern hier“, 
so Endre. Hat das vielleicht auch 
mit der Offenheit zu tun, mit der 
die beiden selbst auf andere zu
gehen? Mit der Ankunft ihrer 
beiden „Kaiserkinder“ kamen 
auch die Eltern endgültig in 
Hameln an. Ihre Wohnung im 
Herzen der Fußgängerzone ist 
die ideale Komfortzone für die 
junge, autolose Familie. Außer 
der Physik und den Kindern 
gibt es noch eine andere Ver
bindung zwischen den Eltern: 
die Musik. Beide singen in Chö
ren, allerdings nicht in den
selben. Sarah ist bei „Women 
in Voice“, während ihr Mann in 
mehreren Ensembles seine 
Stimme erhebt – „Klangvoll“,  
in der Kantorei und in einem 
Kammerchor.  Gemeinsam mit 
vielen anderen Lehrern enga
giert sich Endre auch noch im 
„Schülerforschungszentrum“, 
das am 10. Februar 2020 seine 
Türen für interessierte Schüler 
öffnete. Schüler an die Wissen
schaft heranführen: das passt. 
Wir dürfen spekulieren, wel
chen Weg die beiden Kinder 
einschlagen werden, die Sonne 
haben sie auf jeden Fall im 
Herzen.

Hamburg + Biberach + Ulm = Hameln. Diese ungewöhnliche 
Gleichung geht auf, jedenfalls für die Familie Kajari-Schröder.





Ulf’s Corner

Impressum

Habt Ihr bis hier gelesen? Na, 
herzlichen Glückwunsch. Dann 
fangt mal gleich wieder von 
vorne an, mehr kommt näm
lich nicht. Ich weiß ja nicht, wie 
Ihr das seht, ich musste mich 
erstmal daran gewöhnen, dass 
Hameln angenehm ist, meine 
Kumpels Kalle und Keule auch. 

Die aus dem Planungsbüro für 
diese Schampanje sagen ja, wir 
sollen alle mal sagen, was wir 
hier gut finden, weil Hameln 
echt was drauf hat. „Kann man 
mal machen“, dachte ich, habe 
aber erst nichts Angenehmes 
gefunden. Aber dann war da 
doch was. Und noch was. Ver
rate ich aber noch nicht. Die 
sollen mal nicht denken, mit 
mir haben sie leichtes Spiel. 
Vielleicht beim nächsten Mal, 
im April.

Für die letzte Seite wollten 
die ausgerechnet mich haben, 
wo ich doch viel lieber motze, 
kann ich irgendwie besser. Da 
komme ich voll nach meinem 
Vater. Claudio hat sogar „Bitte, 
Herr Hacke“ gesagt. „Aber nur, 
wenn ich schreiben kann, was 
ich will“, habe ich gesagt Und 
so ist es! Aber ich und schrei
ben, naja … Reden fällt mir 

da schon leichter, aber davon 
auch eher wenig. Im Grunde 
bin ich so der Ganzodergar
nichtTyp, meistens allerdings 
gar nicht. Aber bei dieser 
„Hameln, angenehm!“Sache 
mache ich mal mit, habe mich 
sogar auf der Internetseite als 
„Gesicht des Monats“ bewor
ben, Foto hochgeladen und 
schwupp. War einfacher als 
gedacht. Ulf für Hameln, Aloha! 
Jetzt können alle ordentlich 
für mich voten. Ich habe denen 
auch ein Foto für die Rubrik  
„Die von da“ geschickt, haben 
die Web Zensoren aber nicht 
genommen, obwohl ich doch 
in Tündern wohne. Ist wohl 
nicht weit genug weg von 
Hameln. Aber vermutlich habe 
ich einfach zu wenig Gesicht. 
Vielleicht kann ich mich bei 
Facebook und Instagram rein
mogeln, da sind die auch un
terwegens. Ich bleibe am Ball.

Aufrecht bleiben! 
Euer Ulf
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