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Editorial
Diese Ausgabe sollte Anfang April erscheinen. Und dann kam alles anders. Auch jetzt ist alles anders und wird wohl auch anders bleiben. Nur
wie genau anders, sehen wir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Schritt
für Schritt öffnet das Leben wieder seine Türen und wir bewegen uns vorsichtig durch unsere neue Wirklichkeit. Umdenken und Veränderung prägen diese Zeit. Wir könnten also noch weiter auf den richtigen Zeitpunkt
warten, der möglicherweise nie kommt, aber vielleicht ist er genau jetzt.
Wir haben alle gemerkt, wie wich
tig es ist, zusammenzustehen und
achtsam miteinander umzugehen,
zu helfen, Egoismen zurückzustel
len (irgendwann hatte dann jeder
mehr als genug Klopapier) und sich
gegenseitig zu unterstützen. In die
sem Geist, den wir uns unbedingt
erhalten sollten, können wir alle
etwas dafür tun, dass Hameln gut
durch diese Zeit kommt und wir
noch mehr wertschätzen, was wir
an der Stadt und uns allen haben.
Wir haben in den letzten Monaten
gespürt, was uns alles sehr fehlen
würde, wenn hiesige Geschäfte
und Betriebe, Restaurants und

Hast du auch eine interessante Geschichte zu erzählen?
Melde dich bei uns unter www.hameln-angenehm.de!

Kneipen, Kultur und Künstler
und damit das lokale bunte und
vielfältige Leben verschwänden.
Wie wichtig uns der persönliche
Kontakt ist. Das ist sicher überall in
Deutschland und weltweit so. Es
ist gut und wichtig zu verstehen,
auf wen es in einer so extremen
Zeit besonders ankommt und die
sen Menschen den entsprechen
den Respekt entgegenzubringen,
aber bitte auch in Zukunft. Viele
Menschen haben in der Zeit des
Shutdowns nach Kräften den loka
len Handel, der sich mit viel Phan
tasie um die Kunden bemüht,
unterstützt und die Attraktivität

der vorhandenen Angebote (neu)
entdeckt und geholfen, diese zu
erhalten. An dieser inneren Stärke,
die aus Gemeinsamkeit entsteht,
möchten auch wir weiter arbeiten,
indem wir den Blick auf Hameln
mit all seinen Vorzügen und Men
schen richten – mit diesem Maga
zin, unserer Website und in den
sozialen Medien und mit Euch al
len. Also, wir machen jetzt weiter.
Es grüßen herzlich Vanessa,
Wiebke, Mirko, Sebastian
und Stefan.

Drei statt eins
Wenn Dinge anders laufen als geplant, wird das Ergebnis auch so, und oft
auch besser als geplant. Muss nicht, kann aber. Planen kann man das nicht.
Geplant war im März genau EIN
Shooting mit dem Gewinner des
Votings „Gesicht des Monats“, über
das die Öffentlichkeit abstimmen
sollte. Hätte, sollen…. Das sollte so
jeden Monat im Rahmen der Kam
pagne „Hameln, angenehm!“ statt
finden. Nicht geplant war, dass
hilfreiche Geister die Grenzen der
Technik ausloten und das Verfah
ren der Abstimmung mit astrono
misch hohen Stimmabgaben ad
absurdum führen. Was macht man
da? Ärger, Groll, Grumpf! Und dann
mit offenem Visier nach vorn, Ter

mine mit allen Bewerbern, die
nicht kamerascheu geworden sind
und los.
Und da waren sie – Renate, Carsten
und Patrick. Alle drei hatten sich
per Foto beworben und waren nun
zunächst unsere Gesichter des
Tages. Drei Menschen mit ihren
Geschichten und ihrer ganz per
sönlichen Sicht auf Hameln und
das Leben in ihrer Stadt – für alle
übrigens Heimat, immer schon.
Okay, Renate hat längere Unter
brechungen. Also, ganz lange, aber

nun ist sie ja wieder hier. Sie alle
drei kümmern sich – Renate um
Kultur, Patrick um Kinder, Carsten
um Kreditkunden.
Das Shooting klappt vorzüglich,
und dann sind alle wieder weg.
Aber ihr Eindruck bleibt, und der
ist gut. Müssen wir wieder machen.

Er steigt der
Kirche aufs Dach
Soest, Schaumburg, Hamburg? Lieber doch Hameln –
Joachim weiß genau, wohin er gehört.
Seit 1984 ist Joachim Ruppel der
Mann in der Münstergemeinde,
ohne den nicht viel geht. Und er ist
dort der einzige seiner Art. Küster
in der Hamelner Münsterkirche
St. Bonifatius und im Haus der
Kirche, kann ja kein großes Ding
sein. Oder doch? Kleiner Auszug
aus seiner Jobbeschreibung: Vorund Nachbereitung jeder Veran
staltung, auch der Gottesdienste,
Licht, Heizung, Kerzen – alles an
und aus und in Ordnung halten –,
Altar vorbereiten, Stühle, Kollekte,
Türen, Reinigung dieses Riesenge
bäudes mit diversen Räumen,
Winkeln, Ecken und enormer Grö
ße. Künstlerbetreuung und oft
auch Tontechnik bei Kulturveran
staltungen. Informationen für Be
sucher der Kirche gehören genauso
dazu wie Strom und Wasser im
Blick zu haben. Dann rüber zum
Haus der Kirche in die Emmern
straße. Wir haben ja nur mal ge
fragt. Auf Fulltime sind wir von
allein gekommen, danke.
Während der langen Pause ohne
Veranstaltungen war allerdings
nicht weniger zu tun. „Wir haben
eben Frühjahrsputz gemacht. Alle
Ecken ausräumen, Nebenräume
grundreinigen, Gesangbücher re
parieren, Turm reinigen. Erstaun
lich, was man da alles schafft,
wenn es keine Unterbrechungen
gibt“, blickt Joachim Ruppel zurück.
Die Menschen haben ihm jedoch
sehr gefehlt.
Kann das Zufall sein?
Sein Leben beginnt in Soest, spielt
sich dann bis zum Ende der Schul
zeit in Schaumburg und den Schul
orten Rinteln und Duderstadt ab.
Seine Familie lebt mit sechs Kin
dern auf einem Bauernhof. Schule
fertig, Funkerausbildung bei der

Bundeswehr und anschließend
Ausbildung zum Bankkaufmann in
Hameln. Bis dahin ist das eben ein
Lebenslauf, der vielleicht so oder
so ähnlich geplant war. Dann die
ser Abi-Ball in Hameln, auf den er
seine Schwester begleiten soll.
Macht er auch und trifft dort zum
ersten Mal auf eine Frau, die seit
dem Teil seines Lebens ist, Beate.
Sie teilen seitdem vieles, auch die
Hündin Hexi, die sie aus Griechen
land nach Hameln gerettet haben.
Die beiden Töchter möchten wir
allerdings auch nicht verschweigen.

der Griff ums Geländer wird fester,
wenn es eines gibt. Wir googlen
schon mal den nächsten Hör
geräte-Akustiker, für den Fall, dass
die Glocken gleich loslegen. Was
für ein erhabenes Gefühl zwischen
Dach und Decke dieses altehrwür
digen Ortes des Glaubens, an dem
so viel geschehen ist. Speichern
wir als Für-Immer-Moment. Und
wieder runter, was leichter fällt.
Allzu optimistische Gewichtsver
lagerung nach vorn wäre jetzt
nicht gut. Dieser Ort, dieser Job,
dieser Typ – das passt.

Zwischenstation Hamburg

Die letzte Frage behalten wir für
uns: Warum sieht Joachim immer
so froh und freundlich aus? Wenn
die Antwort so nahe liegt, sind alle
Fragezeichen überflüssig.

Nach der Ausbildung ist der der Job
im Bankwesen nicht seins und in
Joachim reift der Wunsch, bei der
Kirche zu arbeiten, womit er auch
gleich anfängt, ehrenamtliche
Kinderarbeit vor den Toren der
Großstadt. Und dann ruft sein
Schwiegervater aus Hameln an
und erzählt von einer Stellenanzei
ge in der Zeitung, Küster gesucht.
Das Nachdenken hat Joachim
schnell hinter sich. Vorgestellt,
eingestellt, dabei geblieben. Das
war vor 36 Jahren.
„Von Kultur bis Kaufen hat Hameln
alles, was ich brauche“, sagt er und
hebt besonders das Theater hervor.
Es gibt wenig, was Joachim an
Hameln nicht gefällt. Vielleicht die
Größe, die Stadt könnte etwas
kleiner sein, dann wäre alles top,
sagt er. Landkind eben. Er bedau
ert, dass in der Innenstadt immer
weniger interessante Geschäfte
existieren. Als einer der wenigen
hat er die ganze Stadt im Blick,
wenn er will. Als Einziger darf er
nämlich der Kirche aufs Dach
steigen. Wir dürfen ihm ausnahms
weise folgen. Also die vielen Holz
treppen rauf, endlos viele Stufen,

Sie reden zu
wenig, Herr Grell!
Norbert kommt gern auf den Punkt, ohne viel Drumherum. Recht ungrell,
könnte man meinen. Mal sehen.
Ein Mann, ein Wort, na vielleicht
auch zwei, also Wörter. So sieht er
sich gern. Ein Fernsehredakteur sah
das auch mal so und fand das we
nig erheiternd,
sollte er doch
einen flammen
den Bericht über
den Mann pro
duzieren, der
diese ungewöhn
liche Ratten
fängergitarre
gebaut hatte.
Aber der hatte
nicht viel mitzuteilen – Rumschwa
feln liegt ihm überhaupt nicht.
Fernsehruhm ist flüchtig.

Wir hingegen könnten sehr wohl
einiges über Norbert Grell mittei
len. Den gelernten Gas- und
Wasserinstallateur, seit 20 Jahren
Hausmeister an der Grundschule in
Bisperode, der nach 34 Jahren als
aktiver Musiker mit den Tönen
aufgehört hat, weil er „kein Herz
blut mehr“ verspürt, sich ange
sichts der stetig steigenden Zahl
neuer Talente zunehmend aus
tauschbar gefühlt hat und nun
Bass, Gitarre, Schlagzeug und
Keyboard nur noch für sich spielt.
Vielleicht noch für seine Familie,
Hündin Sunny und Kater Taxido.
Das könnten Sie doch alles Mal
erzählen, Herr Grell! Wie ist es mit
Ihrem Amt als zweiter Vorsitzender
des Kunstvereins „Artes Wesera“,

zu dessen Gründungsmitgliedern
Sie vor zehn Jahren zählten? Möch
ten Sie vielleicht darüber sprechen,
oder über Ihre momentan 15 selbst
gebauten und geschnitzten Gitar
ren, eine aus Bambusrohren, und
ihre Ausstellungen in der Zehnt
scheune in Hämelschenburg? Es
sollen mal 20 werden? Wie wäre es
mit Ihrer Malerei, den Skulpturen,
der Fotografie?
Explosiver Fund
Nein? Reden wir eben über den
frühen Norbert, der in Hameln
aufwuchs, auch mal in Bisperode
wohnte. Der seine Kindheit und
Jugend gern in der Natur in Wald und
Feld und an der Weser verbrachte.

Was haben Sie bitte mit dem Bajo
nett gemacht, das Sie am Fluss
gefunden hatten, Bäume gefällt?
Das Fundbüro kam wohl nicht in
Frage. Mit dem Bonanza-Fahrrad
sind Sie völlig unergonomisch durch
den Wald genagelt und später zu
Bandproben oben mitten auf dem
Ohrberg in Klein Berkel, mit der
Gitarre auf dem Rücken? War das
ohne 95-Gangschaltung, Feder
gabel und Funktionskleidung denn
erlaubt? Ach so, damals lagen
nicht so viele Bäume quer auf den
Wegen. Der Waldboden hielt noch,
was er versprach. Was ist das ei
gentlich für ein ungewöhnliches
Haus, in dem Sie leben? Das Wohn
zimmer ist das ehemalige Standes
amt in Rohrsen, sagen Sie? Und der
Rest war mal ein Lebensmittelladen?

Hat auch nicht jeder. Wir wollen
nicht so weit gehen und sagen,
dass dieses Ambiente zu Ihnen
passt. Könnten wir aber.
Was er noch zu sagen hätte
Bevor wir gehen, will Herr Grell
noch ein paar Dinge loswerden.
Wirklich? Großstädte seien ihm zu
hektisch, Hameln dagegen gerade
richtig, überschaubar und ein guter
Ort zum Leben. Hier seien die
Dinge noch erschwinglich, alles ist
chillig. Die Wege seien angenehm
kurz, Freunde und Familie schnell
erreichbar, das Kulturangebot
gerade richtig. Schmuddelecken
gäbe es allerdings auch, wie über
all. War ja klar, dass dem Einsilber
besonders die Hügel gefallen –

Klüt, Ith, Düth – die kann man in
einem Wort aufsagen. Klütithdüth.
Er meint das Weserbergland. Ging
doch ganz gut, Herr Grell. Haben
wir zu viel geredet?
Warum der überzeugte Weser-Fan
allerdings nur in der dänischen
Nordsee angelt, haben wir nicht
verstanden. Wir müssen wohl
nochmal vorbeikommen.

So könnte es gehen
„Wenn der es nicht weiß, dann weiß es keiner.“ So sprechen viele Kunden
über Volker Stieler, der sich über Pflanzen und Dünger, Tiere und Futter seit
Jahrzehnten einen Kopf macht.
„Entweder weiß ich sofort eine
Lösung oder gar nicht, wenn Kun
den mit einem Problem zu mir
kommen“, sagt Volker Stieler. Letz
teres kommt aber selten vor. Mar
der, Maulwurf, Tier- und Pflanzen
nöte. Die Mehrheit der Kunden
kommt aus dem Umkreis von rund
50 Kilometern. Es kommt aber vor,
dass Menschen von weit her dieses
Kleinod aus einer anderen Zeit,
voller wunderbarer, zum Teil exoti
scher Produkte, am liebsten ver
pflanzen möchten, zum Beispiel
nach Berlin. Ist gar nicht lange her.
Samen, Dünger, Futter, Fellpflege,
Dosen, Tüten, Schachteln, Säcke,
Geräte und Wundermittel – ein
Tag reicht nicht, um alle Winkel
des Ladens auszuloten. Wir haben
aber nur eine Stunde, wie dumm.
Zu gern würden wir uns durch das
Gummistiefel-Sortiment probieren.
Blau, grün, gelb, hoch, mittel, flach,
klein, groß, riesig – alles da, Shop
in Shop, einzigartig.

geregelt, Familiensache. Die
Kunden wird es freuen, denn all
das Stieler-Wissen, das sich über
mehr als 75 Jahre entwickelt hat,
geht nicht verloren, im Gegenteil.

Neuanfang

Ob er mal darüber nachgedacht
hat, Hameln zu verlassen? Das hat
er nicht. Sein Geschäft hat sich in
all der Zeit gut entwickelt und
Hameln hat ein gutes Umfeld und
ein attraktives Angebot. Landschaft
und Verkehrsanbindung passen für
Volker Stieler genauso wie die vie
len Vereine und das Sportangebot,
sagt der ehemalige Leichtathlet
und Handballer.

1945 kamen die Stielers von Dam
beck aus dem Kreis Salzwedel nach
Hameln, zu Fuß, die Eltern und vier
Kinder. Ein Bruder kam später noch
dazu. Eine siebenköpfige Familie
lebt zehn Jahre auf 44 Quadrat
metern, im Ernst? „Mein voller
Ernst.“ Volker machte eine Aus
bildung zum Einzelhandelskauf
mann mit Schwerpunkt Garten
fach und stieg in das Geschäft
seines Vaters ein, das zu Beginn
in einer alten Scheune auf dem
Kastanienwall war und übernahm
es schließlich auch. Die Weitergabe
an seinen Enkel ist auch bereits

„Hallo, ich brauche mal einen Tipp
wegen dieser Wühlmäuse …“, grüßt
eine hereinstürmende Kundin.
Beratung geht vor, kurze Interview
pause, in der wir uns die Garten
geräte oberhalb der Treppe an
sehen. Preisfrage: Was ist eine
Hippe? Können wir weitermachen?
Wer kauft hier eigentlich, wenn
doch die großen Garten- und Bau
märkte und das omnipräsente
Internet mit ganz anderen Dimen
sionen locken? Lauter Hinter
wäldler und ewig Gestrige? „Ganz
im Gegenteil, Professoren, ganz
normale Menschen, keine Beson
derheiten“, sagt Volker über seine
stabile Stammkundschaft. Ist viel
leicht gerade das die Besonderheit?

Verkehrslage voll im Blick
Der Laden ist ein Schlauch, wie
passend, an dessen Ende es steil
nach oben geht, wenn man ins
Büro möchte. Und das möchten wir.

Bester Blick über Hamelns Ver
kehrslage am Thiewall, von hier
aus könnte man prima die Ampeln
an der großen Kreuzung schalten.
Wäre doch ein cooler Job für die
siebenjährige Hündin Püppi, die
den ganzen Tag in der Fensterbank
logiert. Grün Wuff, Rot Wuff-Wuff.
Hameln sei „noch“ eine attraktive
Einkaufsstadt, sagt Volker Stieler.
Damit dies aber so bleiben kann,
müsse schon etwas getan werden.
Allzu viele kleine, individuelle Ge
schäfte seien leider nicht mehr da.
Aber würden die Menschen hinein
gehen? „Ich sehe die Menschen
immer nur in Eile an den Fenstern
vorbeihetzen, ohne reinzusehen“,
sinniert er. Ob er uns schon von
seiner Erfindung erzählt hat, dem
revolutionierten Aktenordner mit
dem Loch an der Oberseite, den er
sich schützen lassen wollte?
Interessantes Ding, bitte erzählen
Sie doch … „Guten Tag, ich habe
Probleme mit meiner Rose …“. Wir
kommen einfach mal wieder.

Lebensverlängernde
Maßnahme
Hemd oft genug getragen, nicht mehr cool, weg damit? Muss nicht sein,
denn Kleiderleben sind veredelbar.
Haben auch Kleidungsstücke eine
Seele? Und wenn, fühlt diese sich
bestimmt sehr geschmeichelt,
wenn das ersehnte Objekt der Be
gierde nach Haus getragen, stolz
probiert und präsentiert wird.
Alles schön, eigentlich. Dann
irgendwann der Absturz – nicht
mehr schick, nicht mehr modern,
zu viel, einfach übrig. Also weg
damit. Das gibt einen fetten
Knacks in der Seele.
80 Prozent der nicht mehr be
nötigten Kleidung landet irgend
wann im Hausmüll. Das passt so
gar nicht zur Euphorie des Anfangs.

80! Was für eine Zahl. Geht das
nicht anders?
Aber ja, geht. Im September 2019
öffnete in Hameln ein ganz außer
gewöhnliches Geschäft seine
Türen. Es heißt „edelKreis“ und
ist eines von derzeit vier Laden
geschäften seiner Art in Nieder
sachsen. Hannover, Osnabrück,
Burgwedel und nun auch Hameln,
weitere sind geplant. Die Idee
ist so simpel wie überzeugend:
Gebrauchte Kleidung darf weiter
leben, wird hier in einem sehr an
sprechenden Ambiente und liebe
voll dekoriert zum Kauf angeboten.

Der erste Eindruck beim Blick in die
Schaufenster ist für viele der einer
Edel-Boutique. Nicht falsch, edel
im Geist ganz sicher. Dahinter
steckt allerdings mehr als nur eine
lebensverlängernde Maßnahme
für Klamotten, die dem Geschäft
ausschließlich als Spende über
lassen werden. Die Ware muss in
einem guten Zustand, noch aktuell
und verkaufbar sein und geht dann
für ein Fünftel des Originalpreises
über den Tisch. Angesichts der
guten Qualität sind das echte Voll
treffer – der Schal ist schon mal
meiner. Mit dem Erlös werden
Menschen unterstützt, die Hilfe

benötigen. Mit diesem Prinzip
werden gleich zwei Kreisläufe ge
schlossen. Erstens, das Geld, das
die Kunden hier lassen, fließt in
regionale gemeinnützige Projekte.
Und zweitens geht Kleidung zurück
in den Warenkreislauf, wird eben
nicht entsorgt, sondern weiter ge
tragen. Gewissermaßen eine zwei
stufige Veredelung und Seelen
balsam für die Stoffe. Nicht
Verkaufbares wird an das Rote
Kreuz weitergegeben.
Nichts verpassen
Und die Kunden? Bis zu 80 kom
men am Tag, von 15 bis 80 ist
jedes Alter vertreten, und jeder
sucht etwas anderes. Abendkleider,
Anzüge, cooles Retro-Design,
Street Style, Hüte und Mützen,
sogar Oktoberfest-Klamotten.
Der Kick an der Sache: Jedes Stück
gibt es genau ein Mal. Stamm
kunden wissen das und kommen
regelmäßig, wollen nichts ver
passen. Schade für die Herren:
Das Angebot an Damenkleidung
stellt das für die Männer in den

Schatten – obwohl auch wunder
bar dekoriert und zusammen
gestellt. Frauen scheinen sich
eben öfter und leichter von
Kleidung zu trennen. Oder unter
liegen sie einfach leichter der
Versuchung des Neuen und brau
chen Platz im Schrank? Vielleicht
geben sie auch einfach gern. Irgend
einen Grund muss es haben, dass
75 Prozent des Angebotes für die
Damen ist.
Dann die lange Pause. „Es war zu
nächst nicht absehbar, ob der La
denbetrieb wie vor der Schließung
wieder aufgenommen werden
konnte. Das war schwer und doch
auch wieder leicht, da trotz der
Risikosituation eine hohe Einsatz
bereitschaft bei unseren ehrenamt
lichen Mitarbeitern vorhanden
war. Ebenso haben unsere Kunden
und Spender uns die Treue gehal
ten, so dass der Ladenbetrieb
schnell wieder auf ein gutes Niveau
gebracht wurde“, erklärt Geschäfts
führer Thomas Groetzinger.

Wer steckt dahinter?
Die vier „edelKreis“-Geschäfte wer
den jeweils von einem lokalen Trä
ger der evangelischen Kirche oder
der Diakonie betrieben. Nicht nur
Kunden überzeugt das Konzept,
auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter brennen für die Idee.
Insgesamt 67 Ehrenamtliche be
treiben das Geschäft – Kunden
beratung, Warenannahme, Deko,
Verkauf und mehr. Noch so eine
Zahl, 67! Vielleicht liegt es an der
Verweilatmosphäre mit Kaffee-An
gebot, dass es im „edelKreis“ oft
auch um ganz andere Themen als
Mode geht, Kunden das Gespräch
und Rat suchen, den sie hier in der
Emmernstraße auch bekommen.
Und so ist das Geschäft auch ein
Kommunikationsort, der Mensch
en zusammenbringt. Passt das zu
Hameln? Auf jeden Fall. Ich nehme
bitte noch dieses Hemd mit und
bringe bald ein paar Sachen vorbei,
die ich einfach nicht wegwerfen
kann. Vielleicht schon morgen.

Hallo, mein Bester!
Wer so begrüßt wird, fühlt sich sofort zu Hause. In Georgis Cocktailbar gibt
es zwar keine Bäume, aber wir schallen sofort zurück: „Hey, mein Guter!“
Wenn der Abend so beginnt, kann nicht mehr viel schief gehen.
Multi-Kulti ist ein Wort, zu dem
Georgi Avakjan der perfekte Typ ist.
Der 1993 nach Hameln gezogene
Armenier begrüßt seine Gäste
wahlweise auf Deutsch, Russisch,
Armenisch oder Englisch. Er ist der
Knotenpunkt in einem riesigen
Netzwerk, in dem
er als Spinne mit
tendrin sitzt. Wen
kennt er nicht,
wer kennt ihn
nicht? Georgi hat
Sinn für Ästhetik
und coole Cock
tails, die lässig die
Gaumen der Gäs
te umschmei
cheln. Seine Bar
liegt eingeku
schelt in die wun
derbare Alt
bau-Architektur
einer kleinen
Gasse, im Mär

chenbuch Seite fünf. Jobber, Ange
stellter, Barkeeper, seit 2011 mit
eigener Cocktailbar – Seite sechs.
Hatte er Angst vor dem Schritt im
kleinen Hameln? „Nein! Es gab
Bedenken im Kreise der Familie,
aber ich war von meinem Konzept
überzeugt“, blickt Georgi zurück.

für Georgi auch gute Seiten, so viel
Familienzeit wie nie. „Bei uns im Mo
sind seit der Öffnung alle gut drauf,
irgendwie sogar besser. Aber drau
ßen sind viele sehr angespannt,
aggressiv. Das ist mir aufgefallen
während und nach dem Lock
down“, sagt Georgi.

Der Keeper und das Sofa

Das Leben hat einen Gin

Wie geht das, als Barkeeper bis in
den Morgen arbeiten und Vater
dreier kleiner Töchter zu sein, von
denen zwei aus einem Ei sind?
„Ich schlafe wenig und habe viel
Zeit für meine Familie.“ Das geht?
Er liegt liebend gern auf dem Sofa,
während die Kleinen um ihn her
umwuseln. Aha. Passt aber, denn in
seiner Bar geht es ebenfalls fami
liär und oft emotional zu, nur ohne
Sofa. Ein Barmann bekommt viel
mit, ist auch mal Ratgeber und
Therapeut. Die lange Pause hatte

„Hameln tut viel für die Menschen
und ist kreativ – all die Außenver
anstaltungen zum Beispiel, Pflas
terfest, Mystica Hamelon, Street
food.“ So offen, wie Georgi selbst
ist, empfindet er auch die Hamel
ner. „Freundlich sind sie, für alles
andere gibt es Gin.“ Tschüss, mein
Bester, wir kommen wieder.

Kampf um
die Altstadt
Wie eine mikrogeschichtliche Analyse über Altstadtsanierung und Heimweh
zusammenpassen.
Dies ist eine Geschichte einer jun
gen Frau mit einem großem Her
zen, die Yuki und Yami ein neues
Leben
schenkte.
Zwei Katzen,
denen übel
mitgespielt
worden war.
Bei Angelina
vergessen sie,
dass sie halb
blind sind
(Yuki) und nur
drei Beine
haben (Yami).
Es ist die Ge
schichte der
Erkenntnis,
wie wichtig
Heimat sein
kann, wenn
man sie von
außen sieht.

Und es ist die Geschichte vom
„Kampf um die Altstadt“.
Schwarz-Grün
Vor uns steht Angelina, stilvoll
in ultraleichte Lagen Schwarz ge
hüllt, cooles Outfit. Dass sie leiden
schaftliche Hochanbeeterin ist,
hätten wir nicht erwartet. Über
raschung! Tomaten, Gurken, Kür
bisse, Sellerie und mehr gedeihen
auf ihrer Terrasse im ersten Ober
geschoss. Als in Lauenstein gebore
nes und bekennendes Landei liegt
ihr, wie ihre Familie es ihr mitgab,
alles Gemüse im Blut – wie wohl
ihr Blutbild aussieht, das große.
Nach dem Abitur an der KGS in
Solte (für Kenner) wandte Angelina
sich dem Journalismus zu und be
gann in Gießen ein Studium der
Geschichte und Fachjournalistik-

Geschichte. Nach sieben Semestern
stand die Bachelor-Arbeit an, ein
Thema musste her. „Mir war sofort
klar, dass es etwas mit Hameln zu
tun haben muss“, sagt sie. Warum?
Es war etwas in Angelinas Herzge
gend passiert.
Absence makes the heart
grow fonder
Während dieser Zeit merkte sie,
dass ihr Hameln fehlte. Dieses
wohlige Kribbeln, das sich während
ihrer Heimatbesuche in ihr breit
machte, musste einen Grund ha
ben. Und als ihr Freund eines Tages
zu ihr sagte, „Hier könnte ich leben“,
fiel der Groschen säckeweise. Ange
linas Blick für die Schönheit der
Gebäude, Natur und Details ihrer
Heimat öffnete sich, und sie mach
te genau das zum Thema ihrer
Arbeit mit dem Titel „Kampf um
die Altstadt“. Aufschlussreich, emp
fehlenswert. Heißer Lese-Tipp für
Hamelner.
Es überrascht nicht, dass Angelina
beschloss, wieder nach Hameln zu
ziehen. Ihr Weg zur Arbeit in der
Marketingabteilung eines hiesigen
Unternehmens führt die Geh-
Fanatikerin an der Weser entlang.
Kennt ihr das Gesellschaftsspiel
„Pen and Paper“? Eine Runde zu
sechst kann locker mal 14 Stunden
dauern. Es gibt sie also doch noch,
die Spieler. Angelina ist so eine.
Und noch viel mehr, wenn wir hier
nicht am Ende wären…

Hin und weg
und wieder da
Die Wege nach Hameln sind oft weit und verschlungen. Und so mancher
kommt hier mehrfach an, um am Ende doch zu bleiben. Wir haben einen
davon kennengelernt.
Kennt Ihr Bilgin Onur? „Welchen
denn?“, werdet Ihr fragen. „Den
Schneider und Raumausstatter, der
sein Geschäft in der Innenstadt
hat?“ „Oder den Vorsitzenden der
islamischen Gemeinde in der
Hunoldstraße?“ „Oder das Vor
standsmitglied im ehemaligen
‚Forum Ausländer‘, das es heute
nicht mehr gibt?“ Ja, ja und ja.
Alles richtig, denn es ist ein und
derselbe Bilgin. Er war aber noch
mehr – Taucher, Volleyballer, Boxer
und Surfer. Urlaubstaucher ist er
heute noch. Nun sind wir schon
mittendrin. Nochmal zurück.
Jetzt mal richtig
Ein anderer Anfang wäre dieser:
Bilgin Onur wurde in Istanbul ge
boren und zog 1972 mit zwölf Jah
ren nach Hameln, wo seine Eltern
und Geschwister bereits lebten.
Hier ging er bis zum Abi in die
Schule und zog dann nach Ham
burg, um Betriebswirtschaft zu
studieren. So der Plan. Als sein
Vater erkrankte, kam Bilgin nach
Hameln zurück, um ihn zu unter
stützen. Er lernte erst den Beruf
des Scheiders und setzte später
den des Raumausstatters drauf.
Wenn schon, dann richtig. Er arbei
tete im Traditionsunternehmen
Opitz und übernahm nach dessen
Schließung die ganze Abteilung
mit allen Mitarbeitern und machte
sich selbständig und hat bis heute
ein erfolgreiches Familienunter
nehmen. Ach ja, Familie. Mit seiner
Frau hat Bilgin vier Kinder, der ein
zige Sohn ist klar in der Minderheit.
Zwei von ihnen leben in Hameln.

Alle vier gehen den unterschied
lichsten Berufen nach. Die Freund
schaften, welche seine Kinder früh
schlossen, halten bis heute.
Offene Gesellschaft
Bilgin schätzt an Hameln die Über
sichtlichkeit („wie ein Dorf“), die
kleinen Geschäfte, von denen es
aber nicht mehr viele gibt. Er freut
sich an einer offenen Gesellschaft
und der guten Nachbarschaft, den
Kindergärten und der guten
Sprachförderung, von der alle Kin
der profitieren. „Sprachförderung
ist für ein Einwanderungsland wie
Deutschland immens wichtig und
hilft sehr“, sagt er. Aus dem glei
chen Grund bietet die islamische
Gemeinde, deren Vorsitzender er
seit 1980 ist, Unterricht für ver
schiedene Sprachen für Kinder und
Erwachsene an, unter anderem
Türkisch, Deutsch, Arabisch. Rund
50 Kinder kommen regelmäßig
samstags und sonntags von zehn
bis 13 Uhr. Angeboten werden
auch Kurse in Verkehrssicherheit,
Familienberatung. Außerdem
kümmert sich die Gemeinde in
Kooperation mit dem Landkreis
um den Andachtsraum und das
Angebot von Halal-Speisen im
Sana-Klinikum. Weiterhin gibt es
Kooperationen mit der Volkshoch
schule und diversen Vereinen.
„Hameln bietet viel, könnte aber
für Jugendliche mehr tun“, sagt Bil
gin. „Wir brauchen mehr Perspekti
ven für die jungen Menschen, auch
Arbeitsplätze, weil sie sonst die
Stadt verlassen oder nicht hierher

kommen.“ Das Aushängeschild für
Hameln, Bilgin? „Historisch ganz
klar der Rattenfänger. Aber das
jährliche Fest zum Fastenbrechen
am Ende des Ramadan, das Eid
al-Fitr, ist eine Riesenwerbung für
Hameln.“ Überraschung.
Es hilft, sich zu kennen
Eines ist Bilgin besonders wichtig,
und das ist Respekt voreinander.
„Für ein gutes Verständnis ist es
wichtig, sich persönlich zu kennen
und miteinander zu sprechen“, sagt
er. Und weil das hier so ist, gibt es
bestimmte Konflikte nicht, die in
größeren Städten vorkommen, wo
die Anonymität größer ist. „Wenn
man sich kennt, kann man schnel
ler reagieren.“
Ach ja, es gibt noch mehr Bilgin
Onurs. Den, der Vorträge hält, der
sich für Bildung und Kultur ein
setzt. Doch unser Platz endet hier.
Schade, oder?

Aber bitte
nicht Bayern!
An Hamelns Bahnhof geschieht weit mehr als nur Ankommen und Abfahren.
Maria weiß das.
Oft schon haben wir sie gesehen,
an vielen Bahnhöfen in Deutsch
land, wo es sie seit mehr als 125
Jahren gibt, in Hameln seit mehr
als 60. Und doch nicht gewusst,
was alles dahinter steckt und was
dort alles passiert. Die Bahnhofs
mission. Nun wissen wir ein wenig
mehr und könnten immer weiter
zuhören und darüber schreiben,
fasziniert von dem, was Menschen
für Menschen tun und wie gern.
Und wir kennen jetzt Maria.
In Deutschland gibt es heute rund
125 Bahnhofsmissionen – eine
Geschichte, die 1894 am heutigen
Berliner Ostbahnhof begann. Es
sind jeweils selbständige Organisa

tionen, die personell und finanziell
von den Wohlfahrtsverbänden der
evangelischen und der katholi
schen Kirche getragen werden, in
ökumenischer Zusammenarbeit.
So viel zum Hintergrund, den man
prima im weltweiten Netz fischen
kann. Aber wer ist Maria? Das steht
da nicht, also haben wir sie be
sucht, an Gleis 5.
Von Hameln nach Toulouse
Maria kommt aus Soest und wollte
einfach nicht nach Bayern. Das war
vor sechs Jahren, als ihr Mann die
Wahl zwischen zwei Jobangeboten
hatte, eines in Hameln, und das
musste es dann sein. Uff, da hat
Hameln nochmal Glück gehabt.
Aber eines muss klar sein: Nach
Hameln kommt wieder Soest.
Ist so abgesprochen. So hat die
Bahnhofsmission seit einem Jahr
eine Leiterin, die lieber macht als
meckert, schon immer. Und zu
machen gibt es viel. „Wir hören die
verschiedensten Geschichten, und
es kommen Menschen mit ganz
unterschiedlichen Problemen und
suchen Hilfe“, sagt sie. Einige Bahn
gäste brauchen Hilfe beim Ein- und
Aussteigen oder einen Wegweiser,

weil der Zug in Hameln geteilt
wird. Andere suchen eine Auto
werkstatt in Bad Pyrmont, die
nächste Apotheke oder haben ihr
Zugticket verloren. Neulich wollte
einer nach Toulouse, von Hameln.
Es kommen aber auch Gäste, die
mit der Bahn nichts zu tun haben.
Frauen, die Opfer häuslicher Ge
walt geworden sind, Obdachlose,
die einen vermissten Kumpel oder
eine langfristige Unterkunft su
chen, weil sie erschöpft sind vom
Leben auf der Straße. Menschen,
die etwas loswerden oder einfach
nur einen Kaffee trinken möchten.
„Und es werden mehr, sie kommen
aus allen gesellschaftlichen Schich
ten“, sagt Maria.
Es werden mehr
Besonders in dieser für uns alle
neuen und schwierigen Zeit, nen
nen wir sie Corona-Zeit, gerät für
immer mehr Menschen das Leben
aus der Spur, sie wissen nicht wei
ter, kommen in ihrem System nicht
mehr zurecht. Kurzarbeit, Wegfall
von wichtigen Nebenjobs, es fehlt
an Geld, Sorge um die Wohnung,
die Flaschensammler werden
mehr. Maria spricht von stiller

Armut, die durch die Corona-Zeit
verstärkt wird. Und es kommen
immer mehr Frauen, denen man
meistens nicht ansieht, dass sie in
Not sind. Sie alle suchen Hilfe, per
sönlich oder am Telefon. Die Bahn
hofsmission hilft jedem, ohne An
meldung, ohne Voraussetzungen
und gratis. Und sie kann helfen,
weil sie ein großes Netzwerk um
sich hat. Maria fällt auf, dass die
Hilfsbereitschaft wächst, die Be
reitschaft, anderen zuzuhören.
Sie spricht von „Wachheit für Men
schen“ und hofft, dass es so bleibt.
Aber, sie fürchtet auch, dass die
Gesellschaft sich spalten wird.

schaft“, in deren Vorstand sie fünf
Jahre lang war. Gemerkt? Da ist es
wieder, Machen statt Meckern.
Was für eine Qualifikation braucht
es für die Arbeit an Gleis 5? „Man
muss wertfrei sein, Menschen
kenntnis haben und Teamplayer
sein. Kommunikativ auch, und auf
Menschen zugehen können“, sagt
Maria. Wir glauben das sofort,
nein, wir sehen und hören. Apro
pos hören: Maria hört gern Techno
und Blues, mag auch Kunst gern.
Hin und wieder organsiert die
Bahnhofsmission Konzerte im
Bahnhof. Für den 12. September
ist eine Swingband geplant.

Du warst doch nicht immer Bahn
hofsmissionarin, Maria, oder?
„Nein, eigentlich bin ich Hauswirt
schaftsmeisterin.“ Gearbeitet hat
sie in Hotels und großen Senioren
heimen. Und sie wollte das Thema
Hauswirtschaft in Niedersachsen
vorantreiben, bündeln, vernetzen,
weil da mehr gehen musste. Sie ist
Mitbegründerin der „Landesarbeits
gemeinschaft (LAG) Hauswirt

Vorfahrt für Hamelner
Fast vergessen, wir haben ja noch
gar nicht über Hameln gesprochen.
Wie sind sie denn so, die Hamel
ner? „Man sagt, die nehmen einem
die Vorfahrt“, lacht Maria. „Sie
brauchen eine Weile zum Warm
werden, sind eben vorsichtig.“ Das
haben wir schon mal irgendwo ge
hört. „Für wichtige Projekte kann

man die Hamelner überzeugen.“
Das war jetzt wieder die Arbeit.
Und Hameln so? „Der Jazzclub ist
super, auch der Wochenmarkt und
das Bussystem, und ich bin Süd
bad-Fan. Ich würde gern mal in der
Weser baden, traue mich aber nicht.
Wir haben hier tolle Freunde. Die
Stadt ist überschaubar und hat tol
le Kleinode und Hinterhöfe. Han
nover ist auch nicht weit, wenn wir
mal größer wollen.“ Und was gibt
es zu meckern? Mal ehrlich jetzt.
Die Dienstleistungsmentalität sei
hier und da verbesserungswürdig,
und sie hätte gern manchmal eine
größere Auswahl. Gibt es die in
Soest? Haben wir nicht gefragt.
Wir sind froh, dass wir nun Maria
kennen, und empfehlen sehr einen
Besuch auf Gleis 5. Der Kaffee ist
lecker, es gibt Kekse und selbst
gemachten Sirup für das Mineral
wasser. Wo sonst gibt es das? Aber
vor allem findet man offene Ohren
– und Maria.

Ist das hier
Disneyland?
Es gibt viele Geschichten um Deutsche, die nach Amerika auswanderten.
Wie viele aber gibt es über Amerikaner, die ins Weserbergland zogen? Hier ist eine.
Rachel lebt seit 38 Jahren in der
Nähe von Hameln, genauer gesagt
in Höfingen. Und sie entdeckt im
mer noch neue Kleinigkeiten, die
sie faszinieren - Holzschnitte, Ge
sichter und Geschichten, Inschrif
ten – all dies sieht Rachel Dohme
in Hamelns Altstadt, und vieles
zum ersten Mal. Nach all der Zeit.

Richtung ein, nach fünf Jahren
wurde das Weserbergland ihre
neue Heimat - ihr Mann hatte die
entscheidende Frage gestellt und
hatte wohl ein deutliches Ja ge
hört. Auch hier arbeitete Rachel
zunächst an einer Schule, diesmal
eine der US-Streitkräfte in Hessisch
Oldendorf.

beantwortet, in die Kamera lächelt.
Dann musste auch „schweren Her
zens“ die Synagoge geschlossen
werden, als das Leben runtergefah
ren wurde. Was das Herz leicht
macht, sind Rachels Tochter, ihre
zwei Kinder und ihr Mann, die ei
gentlich in New York leben und
nun hier sind.

„Anfangs dachte ich, wow, das ist
alles so niedlich hier, wie in Disney
land“, schmunzelt sie. „Aber nein,
es ist keine Museumsstadt, denn
die Straßen – nicht aus Asphalt –
sind belebt.“ Als Pfannkuchen-Fan
ist sie hier gut aufgehoben, womit
die Frage nach ihrem Lieblingsres
taurant auch gleich beantwortet
ist. Es liegt in einer der kleinsten
Straßen der Stadt, ganz so, wie sie
es mag.

Fünfzehn Jahre nach ihrer Ankunft
gründete Rachel die liberale jüdi
sche Gemeinde in Hameln, die
heute mehr als 200 Mitglieder hat
und einen großen Beitrag zur Wie
derbelebung jüdischen Lebens in
der Stadt leistet. „Ich war hier die
erste Jüdin, eine Gemeinde aber
gab es nicht, als ich ankam“, sagt
sie. Inzwischen gibt es wieder eine
Synagoge, die genau dort steht,
wie früher die alte auch stand.
Ein Ort des Gottesdienstes und der
Begegnung. Und hier müssen Frau
en nicht auf die „Frauen-Empore“,
wie sie es noch in der Orthodoxen
Synagoge Hannover erlebt hatte.
Bis zu 50 Schulklassen und kirch
liche Gruppen kommen pro Jahr zu
Besuch, und viele andere Besucher.
Das Interview wird immer wieder
von fragenden Gästen oder nach
dem Yoga-Kurs suchenden Senio
ren unterbrochen. Und unten rund
150 Menschen, die auf den russi
schen Konsul warten. Was für ein
Gewusel! Mittendrin Rachel, die
alle Fragen höflich und geduldig

Alles im Fluss

Die neue Heimat
Aber, wie kam das, damals, 1982,
USA und Hameln? Ihre Heimat ist
in Pennsylvania, wo ihre Familie
heute noch lebt. Rachel ist Jüdin,
ging in Pennsylvania zur Schule,
Kleinstadt, studierte anschließend
Special Education (Sonderpädago
gik) und unterrichtete an mehreren
Schulen in Maryland, California
und Pennsylvania. So wäre das
vielleicht auch geblieben, wäre ihr
nicht ein Mann über den Weg ge
laufen, der an der Pennsylvania
State Universität als Biologe arbei
tete. Ihr Leben schlug eine andere

Haben wir schon erwähnt, dass
Rachel gern in der Natur ist und
Wasser liebt, wenn es fließt? Ma
chen wir jetzt. Nachteil Höfingen,
hier gibt es nur ein Flüsschen, aber
die Weser ist nicht weit. „Ich bin
gern in den Feldern und sehe, wie
sich die Natur mit den Jahreszeiten
verändert.“ Fragen wollen wir noch
nach den Vorzügen Hamelns. Die
Stadt sei pluralistisch, sagt Rachel.
Viele Geschichten und Gesichter,
Jung und Alt, verschiedenste Kultu
ren. Wichtig ist ihr der Dialog mit
anderen, denn der ist die Grund
lage für Verständnis und Toleranz.
Aus Liebe zur Religion ist sie auch
die jüdische Vorsitzende der Gesell
schaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit. Wieder Dialog.
Wie sind denn die Hamelner so?
„Freundlich und zurückhaltend
hilfsbereit.“ Wie jetzt? „Wenn man
fragt, wird man mit Hilfe über
schüttet. Aber, man muss fragen.“

Zu Besuch bei
Lebenslotsen
Wer seinen Kompass verloren hat, braucht Navigationshilfe,
um nicht auf Grund zu laufen.
Bescheidener Auftritt, unauffälli
ges Ambiente, enorm wichtige
Arbeit, die nicht nur gesellschaft
lich unersetzbar ist, sondern auch
individuell wichtige und wegwei
sende Hilfe leistet. Professionelle
Bescheidenheit trifft es gut, was
und wie Leiterin Angela Freimann
und ihr Team im DROBS uns über
ihre Arbeit erzählen. In einer Stun
de können es nur Auszüge sein,
das Buch darüber hätte unzählige
Seiten. So vielseitig und herausfor
dernd die Aufgabe der Drogen
beratung ist und so vielgesichtig
das Thema Sucht eben ist. Und es
bekommt immer neue Gesichter, in
dieser von Corona geprägten Zeit
deutlich mehr und vor allem mehr
junge als sonst. Keine Schule, Lan
geweile, keine Alltagsstrukturen
könnten Gründe sein. In die Kaiser
straße kommen Menschen jeden
Alters, von 14 bis 75, mit den
unterschiedlichsten Suchtproble
men. Mancher von Ihnen trägt die
Last schon seit vielen Jahren mit

sich, andere haben gerade erst an
gebissen. Auch Angehörige suchen
hier Rat – Familie, Freunde und
Partner.
Seit 1993 gibt es in Hameln die
Drogenberatungsstelle DROBS,
seit 1994 auch das Café Inkognito.
Beide gehören zu STEP – Paritäti
sche Gesellschaft für Sozialtherapie
und Pädagogik gGmbH in Hannover.
Wo ist die alte Rosa?
Angela, warum machst Du das?
„Mit 14 war mir schon klar, dass
ich mich für Menschen einsetzen
möchte, die Hilfe brauchen“, sagt
das bekennende Landei, das in
Gestorf lebt und jeden Tag nach
Hameln pendelt und die Fahrzeit
als Zeit zum Abschalten empfindet.
Als Achtzehnjährige war sie Mit
glied einer Kontaktgruppe, die re
gelmäßig Sträflinge in der Jugend
anstalt Tündern besuchte und
Einblicke in Lebensläufe und

Schicksale bekam. Menschen eine
zweite Chance geben, das ist ihr
Thema. Ausbildung als Sozialpäda
gogin und Sozialarbeiterin. Seit
2018 ist sie Leiterin der DROBS in
Hameln. Zu den Kuriositäten ihres
Lebenslaufes gehört, dass sie ihren
Führerschein in Hameln machte –
„weil mein Fahrlehrer aus Gestorf
kam“.
Warum heute Hameln? „Eine
Suchtberatungsstelle dieser Größe
(9 Mitarbeiter) mit diesem Spekt
rum an Aufgaben ist für mich eine
spannende Herausforderung“, sagt
Angela, „Beratung, betreutes Woh
nen, Prävention, betriebliche
Suchtprävention, Betreuung von
Substitutionspatienten“. Außer
dem gefällt ihr die Nähe zur Weser,
auf der sie gern öfter paddeln wür
de und die üppigen Angebote zum
Radeln. Ausgerechnet das Dienst
fahrrad „die alte Rosa“ wurde letz
te Woche geklaut. „Ich entdecke
Hameln erst noch, finde die Stadt

sehr vielfältig. Außerdem sind alle
unserer Kontaktpersonen hier zu
gänglich und präsent.
95 Prozent der Menschen kommen
aus eigenem Antrieb zur DROBS.
Ihre Ziele sind unterschiedlich.
Abstinenz, Drogenkonsum reduzie
ren sind nur zwei. „Die Lösungen
sind sehr verschieden. Reha, ambu
lant oder stationär, Entgiftung,
psychiatrische Hilfe, im Falle von
Begleiterkrankungen Vermittlung
an Fachärzte,“ erklärt Angela. Auch
im Café Inkognito am Thiewall
können Menschen Hilfe finden.
Allerdings keine Beratung wie im
DROBS, eher als erster Anlauf
punkt, „niedrigschwellig“. Dort
werden Kontakte zu Experten ver
mittelt und schnell zu organisieren
de Hilfen auf den Weg gebracht.
Umgang mit Verlust
Was ist für Eure Arbeit Erfolg,
Angela? „Es kann Abstinenz sein,
zufriedene Klienten, denen wir

Orientierung geben konnten und
auf dem Weg zu ihrer Lösung be
gleiten, die für jeden anders aus
sieht.“ Wie gehst Du mit Verlust
um, mit Tod? „Das ist immer sehr
traurig, ich hinterfrage mich dann
selbst. Aber wir dürfen uns das
nicht persönlich anziehen. Profes
sionelle Distanz ist wichtig, sonst
können wir nicht gesund bleiben.“
Abschließen können, Abstand her
stellen. Regelmäßige Supervision
gehört daher unbedingt dazu.
Ein Highlight in der Zeit des Shut
downs war der Gabenzaun am
Hamelner Bürgergarten, der in Ko
operation mit der Bahnhofsmission
und weiteren Einrichtungen orga
nisiert wurde – Spenden für Be
dürftige, die sich diese dort abho
len konnten. Die Corona-Zeit hat
einschneidende Veränderungen
gebracht. Die so wichtige Anony
mität ist nicht mehr gegeben, weil
Patienten für Termine, die sie nun
vereinbaren müssen, ihre Kontakt
daten abgeben müssen.

Die absolute Schweigepflicht ist
aber unverändert gegeben. Vorher
konnte jeder in die offenen Sprech
stunde auch ohne Termin kommen.
Und Beratungsgespräche mit Maske
sind eine schwierige Sache, weil
Gemütsregungen nur schwer er
kennbar sind. Auf der anderen
Seite gibt es in dieser Zeit mehr
Menschen, die merken, dass in
ihrem Leben etwas nicht richtig
läuft.
Wir stellen uns vor, dass diese for
dernde Arbeit nachhängt, am Ende
eines Tages. Wie und wo schaltet
Angela ab? Beim Buddeln im hei
mischen Garten in Gestorf.
Das Grüne immer nach oben.

Dann werde ich
eben Anwältin
Es ist immer besser, zwei Träume zu haben. Dann geht wenigstens einer in
Erfüllung. Besser ist das.
Wir erblassen fast vor Neid, als wir
dieses prunkvolle, altehrwürdige
Haus betreten, in dem unsere Ge
sprächspartnerin jeden Tag ihrer
Arbeit nachgehen darf. Noch auf
Pfählen Ende des 18. Jahrhunderts
gebaut, Blick auf die Fußgänger
zone, tolles Raumklima. Dieses
Privileg hat Anke nun schon seit
19 Jahren. Und dort ist sie nur, weil
sie nicht Tierärztin geworden ist.
Können wir erklären. Das war näm
lich ihr Traum eins. Aus dem aber
wurde nichts, weil Anke niemals
Tiere würde einschläfern können.
Auf den Hinweis ihrer Mutter, dass
dies aber zu ihren Aufgaben ge
hören würde, zog sie Traum zwei
aus dem Köcher und studierte Jura
mit dem Ziel, Richterin zu werden.
Wurde auch nichts. Gelandet ist sie
als Anwältin auf der anderen Seite
des Gerichtssaales. Ankes Einsatz
orte sind Gerichte in Hameln, Han
nover, Celle, Holzminden oder auch
Gefängnisse.

Den Job in dieser Kanzlei, die sie
sich mit ihrem Kompagnon teilt,
hat sie auf dem üblichen Weg
gefunden. Auf der Suche nach
Schränken für ihre vorherige Kanz
lei traf sie auf Ulrich, der hatte wel
che, suchte aber auch eine Kolle
gin. Nun hat Anke Schränke und
Ulrich eine Kollegin. Ihre Fachge
biete sind Familienrecht, Strafrecht
und Mediation. Sie vertritt vor al
lem Opfer von Straftaten, ihr Kolle
ge vornehmlich Täter. Das Notariat
gehört auch dazu. „Besonders im
Familienrecht gehört heute ganz
viel Lebensberatung zum Job“, sagt
sie. „Es geht immer um existenziel
le Dinge wie Trennung, Scheidung,
Sorgerecht, Unterhalt, und dabei
gibt es oft Ängste und es wird sehr
emotional. Da brennt der Planet.“

Bevor wir das vergessen, warum
Opfer? „Ich hatte ein Schlüssel
erlebnis in einem Fall, in dem ich
einen Täter nicht vertreten konnte,
was dann mein Partner übernahm.
Ich bin seitdem dabei geblieben.
Nein, sie lebt nicht im Wohnwagen
Was treibt Anke an? „Gerechtig
keit.“ Darum geht es ihr immer.
Ihr Mann sagt, sie sei Petrocelli (ge
nau, der aus der TV-Serie), gibt al
les für seine Mandanten und ist
dabei bescheiden. Also eher nicht
Ally Macbeal? „Nein!“ Sorry, wir
haben ja nur mal gefragt.
Die in Hannover geborene Anke
Petrocelli war vorbelastet, denn
sie fuhr mit ihrer Mutter oft nach
Hameln, um ihre Tante zu besu
chen. Die Fahrten im Auto hätten
uns sehr interessiert, wenn die bei
den lauthals „Der Jäger aus Kur
pfalz“ oder das Lied mit den brau

senden Wogen zusammen
gesungen haben. Frühkindliche
Sangesprägung. Daher rührt wohl
auch Ankes Herz für Kultur. Mit 18
Freunden trifft sie sich manchmal
zum „Grand Prix“ – dann spielt je
der ein Lied vor und die Jury ent
scheidet am Ende über den Sieger.
Das geht zurzeit genauso wenig
wie die geliebten Musical-, Kon
zert- und Theaterbesuche. „Das fin
de ich ganz traurig“, sagt sie, ak
zeptiert aber die Notwendigkeit
der aktuellen Beschränkungen voll
und ganz.
Schicksal Hameln
Drei Jahre nach ihrem Examen
lernte sie dann ihren „Schatz“ ken
nen, einen Hamelner. Ihr Schicksal
war besiegelt, zumindest geogra
fisch. Hameln wurde ihre Heimat.
„Wir unterschätzen diese Stadt,
denn sie hat richtig viel zu bieten“,
sagt sie. Neben dem Rattenfänger
als Alleinstellungsmerkmal freut
sie sich an der schönen Architektur
und dem kulturellen Leben. „Wir

haben hier nicht die Lasten der
Großstadt, Verkehr und Anonymi
tät.“ Mit der Kehrseite, dass viele
Menschen sie kennen und auf der
Straße ansprechen, kann sie gut
leben. Sie mag es persönlich. Dabei
denkt sie auch an ihre Kandidatur
für das Bürgermeisteramt, eine
schöne Erinnerung. Wäre sie
gewählt worden, hätte sie ihre
Schränke verkaufen müssen.
„Die Hamelner brauchen etwas
Zeit, aber dann nehmen sie dich
herzlich auf, wollen dich vorher
erst einschätzen.“ Irgendwas ist
wohl dran, wenn besonders Zuge
zogene diese Feststellung so oder
so ähnlich äußern.
Ein Laster hat sie doch
Gemeinsam mit ihrem Mann hat
Anke eine schier unglaubliche Zahl
von Büchern. Keines wird wegge
worfen. In drei Reihen hintereinan
der stehen sie an den Wänden ihrer
Wohnung. Sie liebt Buchhandlun
gen über alles, wird von ihnen
magisch angezogen, besonders

freitags. Man könnte sie dort ein
sperren, und sie wäre glücklich, be
sonders vor dem Regal mit histori
schen Krimis.
Seit März hat sich die Arbeitsweise
in der Kanzlei verändert. Es wird
wesentlich mehr telefoniert, da
persönliche Gespräche seltener ge
worden sind. Und Gerichtstermine
wurden verschoben, werden nun
aber mit Macht nachgeholt. „Das
ganze Team arbeitet nun noch en
ger zusammen und alle sind sehr
umsichtig und verantwortungsvoll,
das freut mich sehr“, sagt Anke.
Wir verabschieden uns von einem
ansteckend optimistischen und
fröhlichen Menschen, fragen noch
schnell nach ihrem Highlight. „Sil
vester zu zweit, Zeit nur füreinan
der und zum Feuerwerk auf den
Balkon. Dass Anke keinen Führer
schein hat und braucht, ist nur eine
Randnotiz, könnt Ihr auch strei
chen. Aber, wenn Ihr bis hier ge
lesen habt, wisst Ihr das jetzt auch.

Ulf’s Corner
später. Und was haben sich die
Leute den Mund fusselig geschrie
ben über Gesichtsmasken und Ab
stand und so. Ich habe da gar nicht
erst mitgemacht, weil mir andere
ab 1,5 Meter sowieso suspekt
sind. Ich muss die ja nicht auch
noch riechen, oder? Ist mir also
ganz recht so. Die weit verbreitete
Kuscheltechnik bei alltäglichen Be
grüßungen fand ich schon immer
befremdlich. Der Ellenbogenknuff
ist der Hit! Genau mein Ding.

So, Leute, das Leben hat uns also
wieder. Fühlt sich aber irgendwie
neu an, oder? Ich weiß ja nicht, wie
es Euch ging, als wir nicht wussten,
wie wir den Gang zum Klo würdig
beenden können. War schon 'ne
echte Nummer. Da war ich heil
froh, dass ich mit Kalle und Keule
gar nicht erst grillen durfte – das
dicke Ende kommt ja immer erst

Ich habe allerdings ein ganz ande
res Problem: Wo gibt es bitte Mas
ken in meiner Farbe? Bärbel hatte
schon die Geschäftsidee, ganze
Mode-Sets zu designen, Mütze,
Maske, Schal und Handschuhe
für den Winter. Für den Sommer
Gesichtsmasken mit integrierter
Sonnenbrille. Den Namen haben
wir auch schon: „Ulf Up“.
Der Shopping-Typ bin ich nie ge
wesen, aber die Geschäfte haben

mir doch gefehlt. Klar, es geht auch
ohne Window-Shopping und stän
diges Geldausgeben. Aber ich finde
es auf einmal schön, durch unsere
Läden zu gehen, was ich früher viel
zu selten gemacht habe. Die haben
sich ganz schön abgestrampelt,
um zu überleben. Das können die
aber nicht ohne uns. Ich freue mich
echt, dass es sie noch gibt. Und ich
habe mir fest vorgenommen, mein
Geld bleibt hier.
Aber die Polizei bekommt es nicht!
Als notorischer Zuschnellfahrer ist
das meine Zeit, Leute. Die Blitzer
zeigen immer nur meine Augen,
ätsch, das bin ich ja gar nicht. Mit
Maske sehe ich mir selbst nicht
ähnlich. Aber ich sehe es kommen,
bald müssen wir im Auto Masken
mit aufgedruckter Personalaus
weisnummer tragen.
Aufrecht bleiben!
Euer Ulf
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