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An dieser Stelle, in der nun schon dritten Ausgabe unseres Stadtmagazins 
„angenehm!“, möchten wir uns bedanken. Bei all denjenigen, die uns 
 bisher ihre Zeit geschenkt haben, die uns offen und vertrauensvoll über 
sich und ihre Arbeit erzählt haben. Und dafür, dass wir darüber schreiben  
und sie zeigen dürfen. Die Geschichten und Erlebnisse, die hinter den 
Menschen dieser Stadt stecken, faszinieren uns immer wieder aufs Neue, 
auch in dieser Ausgabe wieder. Ohne Zweifel, Hameln ist bunt und reich. 

Vom Elektroinstallateur zum Schul-
leiter, von der großen Showbühne 
in den Kindergarten, von Hameln 
auf die Nordseeinsel Norderney – 
ein wenig traurig sind wir schon 
jedes Mal, wenn diese spannenden 
Gespräche enden, denn wir haben 
das Gefühl, immer noch weitergra-
ben zu können, jeder Artikel ist nur 
ein Schlaglicht, ein Puzzlestück aus 
einem reichhaltigen Leben. Unser 
Traum: Jedem Einzelnen von Euch 
mit genug Kaffee bis zum Abwin-
ken den ganzen Tag lang einfach 
nur zuhören. So ganz analog, Ohren 
auf und los. Das wäre doch mal 

eine Idee, oder? Und wir erzählen 
dann auch. Es würde uns sehr freu-
en, wenn Ihr, liebe Leserinnen und 
Leser, ein wenig in das Leben unse-
rer Heldinnen und Helden dieser 
Ausgabe eintaucht und Lust auf 
mehr bekommt. Dann fragt nach, 
unterhaltet Euch, hört einander zu! 
Lasst uns zusammenrücken und 
uns und das Um-uns-Herum noch 
besser kennenlernen.

Danke auch für all die positiven 
Rückmeldungen, wir machen dann 
mal weiter. Wir freuen  uns immer 
über Anregungen und Kritik.  

Vielleicht möchtet Ihr auch selbst 
einmal im Magazin zu sehen sein, 
nur zu. Da geht was.

Wir wünschen Euch viel Spaß bei 
der Lektüre. Seid lieb zueinander!
 
Es grüßen herzlich Vanessa,  
Wiebke, Mirko, Sebastian  
und Stefan.

Editorial

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



Linya spricht Deutsch, Thai und Laos, lernt Englisch und Französisch, singt 
und steckt ihre Nase am Nachmittag am liebsten in Bücher. „Die Sprache 
ist der Schlüssel zur Welt“, besagt ein Sprichwort – wenn das stimmt, 
steht die Welt für die Zehnjährige weit offen.

Jeden Tag fährt sie mit dem Bus aus 
ihrem Dorf nach Hameln. Die Fahrt 
führt über Grohnde und Emmer-
thal, dauert eine Stunde und bringt 
Linya zu ihrer Schule, einem Gym-
nasium. Strahlend sagt sie, dass sie 
gern zur Schule geht. Zurück fährt 
sie abends mit ihrer Mutter, auf die 
sie aber warten muss, bis sie um 
18 Uhr mit der Arbeit fertig ist.  
Von 16 bis 18 Uhr hat Linya also 
Zeit. Die nutzt sie für ihre Hausauf-
gaben, aber auch für etwas, das sie 
ausgesprochen gern tut: Lesen.  

Sie besucht gern und oft eine Buch-
handlung mit einer schönen Kinder- 
und Jugendbuchabteilung, wo sie 
nach Herzenslust stöbern und 
schmökern kann. Am großen Tisch 
hinten ist Linya Stammgast und 
blättert sich durch Lottas Leben, 
leidet mit, wenn Dates platzen 
oder liest in Kindertagebüchern. 
Ob sie selbst auch eines schreibt? 
„Ich zwinge mich dazu, aber dann 
bin ich abends oft zu müde“, sagt 
sie. Cooler Satz für eine Zehnjähri-
ge. Linya singt und tanzt gern. Das 
Turnen im Verein musste sie wegen 
der Schule leider aufgeben.

Viel Bewegung auf der Speisekarte

Das Leben auf dem Land bringt es 
mit sich, dass Linya ihre Freunde 
vor allem am Wochenende trifft. 
Dann übernachten sie bei ihr oder 
Linya bei ihnen. Das gemeinsame 
Essen bei ihr zu Hause ist beliebt 
bei den Kindern, denn die Mutter 
kocht Laos und Thai – Suppen, Reis, 
Salat aus dem eigenen Garten. 

Exotisch, interessant gewürzt.  
Viel Fett ist nicht dabei, die Flasche 
Öl reicht für ein ganzes Jahr. Auch 
Linya kocht gern. Wenn ihr Vater 
den Herd bedient, geht es eher 
klassisch zu, Spaghetti oder Ein-
topf. Viel Bewegung auf der Speise-
karte. Während wir sprechen, 
trinkt sie einen Kakao. Schmeckt 
ihr wohl, eine ganze Schokoladen-
fabrik umgibt ihren Mund.
Klar: eine Sprechrolle!

Linya kann sich jetzt schon in drei 
Sprachen unterhalten – Deutsch, 
Thai und Laos –, Englisch und 
 Französisch lernt sie in der Schule. 
Da ihr die Welt offen steht, kann 
sie sich vorstellen, Deutschlehrerin 
in Thailand zu werden, wohin die 
Familie einmal pro Jahr reist, wenn 
Corona es nicht gerade verbietet. 
Oder auch in Deutschland. Ist ja 
noch ein bisschen hin. Einer ihrer 
Lieblingsorte in Hameln ist übri-
gens die Marktkirche. Dort steht 
sie während der Saison sonntags 
auf der Terrasse als Darstellerin der 

Rattenfänger-
spielschar, als 
Tanzmädchen, 
war ja klar. Aber, 
auch klar: mit 
kleiner Sprech-
rolle! Ihr Einsatz: 
„Er spielt wun-
derschön!“ 

Zwischen Khao Pad
und Kakao



Das ist wie Fliegen

Da lebt einer seine Leidenschaft 
aus, das spüren wir sofort. Vor so 
viel Begeisterung kann man sich 
nur verneigen, oder ducken, denn 
das steckt an. Auch das Lächeln. 
Ein paar Musikfanatiker haben sich 
einen Traum erfüllt und ein kleines 
Juwel erschaffen, das Musiker und 
Fans gleichermaßen begeistert. 
Der Oberanstecker (darf man das 
in dieser Zeit so schreiben?), ist 
Boris Faehndrich. Wenn in einer 
Kleinstadt ein neuer Jazz-Club 
seine Türen öffnet, kommen Fragen 
und Bedenken von ganz allein an-
geflogen. Kann das was werden? 
Hat diese elitäre Musik hier eine 
Chance, ein Publikum? Muss so ein 
Club nicht größer sein? Ja, ja und 
nein.

Ja: Und wie das was werden kann 
und konnte. Vom ersten Konzert an 
rannten die Menschen dem „Double 
Time“ regelrecht die Türen ein. 
Immer ausverkauft, und oft gab  
es direkt am Folgetag gleich ein 
Wiederholungskonzert, manchmal 
noch eins. Ja: Ist gar nicht elitär. 
Angeboten werden alle Facetten 
des Jazz, der überhaupt nicht elitär 
sein muss, im Gegenteil. „Wir spre-
chen ausdrücklich alle Menschen 
an und laden alle ein, sich die Kon-
zerte anzuhören. Die Preise sind 
sehr zivil“, sagt Boris. Und das Pub-
likum, das teilweise von weit her 
anreist, auch aus dem Ausland, 
gibt ihm recht. Und nein! Jazz hat 
seinen Ursprung in eben solch 
kleinen Clubs. Daher kommen die 
Größten der Branche auch gern 
nach Hameln, mehr als einmal. 
Einer der weltbesten Drummer 
stuft das „Double Time“ als einen 
der zehn besten Clubs der Welt ein. 
Wird man da nicht blass, Boris, 

oder wenigstens rot? Bei blenden-
der Akustik und zugleich schlicht-
schönem Ambiente sind die 120 
Gäste den Musikern so nah, wie es 
nur geht. Das hat was. Allerdings 
nicht in der Zeit des Abstands, als 
lange gar nichts ging, und nun 
kleine Konzerte mit Sicherheits-
konzept und nur für Mitglieder 
möglich sind. Und weil die Stars 
hier gut behandelt werden und 
sich rundum wohl fühlen, kommen 
sie trotz der Beschränkungen. Give 
and take in schwieriger Zeit, das ist 
schon stark. „Jazz ist wie Fliegen“, 
sagt Boris. „Alles ist Kommunika-
tion und Improvisation, wie im 
Anwaltsleben auch.“ Fliegen die 
also auch?

Die lächelnde Mitte

Anwälte, Notare und Mediatoren 
– all das ist Boris nämlich – haben 
ja viel mit Paragrafen zu tun. Was 
schützt sie vor innerer Austrock-
nung und öffnet so viel Raum für 
Begeisterung? Der Verdacht liegt 
nahe, dass es mit Musik zu tun 
haben könnte. „Seit ich denken 
kann, habe ich die Drumsticks in 
der Hand“, sagt Boris. Nein, sein 
Lächeln kann er wohl tatsächlich 
nicht abstellen. Es waren viele 
 Musikstile dabei, aber hängen ge-
blieben ist er beim Jazz. In seiner 
Band „Midsomer“, die es schon seit 
15 Jahren gibt, ist er das rhythmi-
sche Zentrum und die lächelnde 
Mitte. Wir könnten hier auch die 
Geschichte der singenden Anwäl-
tin erzählen, aber das müssen wir 
erst mal vertagen. Studiert hat 
Boris in Münster, Jura, klar. Und 
dann? „The call of home is loud”, 
heißt es in einem Song von „Slade“. 
So ging es wohl auch Boris, der mit 

seiner Familie zu seiner Familie 
zurückkam, für eine Weile in der 
Kanzlei seines Vaters arbeitete, 
bevor er mit Kollegen eine eigene 
eröffnete, die auch eine Depen-
dance in Hannover hat. Arbeits-
recht und Baurecht sind seine 
Schwerpunkte. „Vertrittst Du auch 
Bausünder?“, hätten wir gern ge-
fragt, haben wir aber vergessen. 
„Hameln wird mittlerweile gestal-
tet, nicht nur verwaltet“, sagt er 
und findet, die Stadt habe gute 
Locations für Veranstaltungen.  
Das geben wir mal so weiter.

Das Auto bleibt

Sein Berufstraum war damals 
 Musik-Profi. „Ich habe aber zu spät 
angefangen, und das mit dem 
Zweitinstrument hat nicht so gut 
geklappt“, sagt er, ist aber kein 
bisschen traurig, weil er seinen 
Traum ja trotzdem in vollen Zügen 
lebt, als Musiker und auch Club- 
Betreiber. Der Klang- und Jazzfeti-
schist hört nicht nur zu Hause viel 
Musik, sondern besucht deutsch-
landweit Konzerte, bei denen er 
viele der Musiker persönlich kennen-
gelernt hat. Die kommen nun alle 
nach Hameln und Boris könnte 
sein Auto verkaufen. Macht er  
aber nicht, weil er mit seiner Frau 
und den Kindern auch mal in den 
Urlaub fahren möchte, die beiden 
Hunde müssen ja auch mit.

Auch in der Provinz werden Träume wahr: Hier ist die Geschichte von 
einem, der mal Profi-Musiker werden wollte, und stattdessen einen 
Jazz-Club in Hameln eröffnete. Ganz nebenbei ist er Anwalt, Notar und 
Mediator: Boris Faehndrich.





Im Wartezimmer

Jochen Siepmann hat Geduld.  
Viel davon. Er hat das Glück nie 
gezwungen, hat ihm Zeit gelassen. 
Und dann kam es zu ihm, manch-
mal ganz unerwartet, meistens 
spät, aber es kam und ist immer 
noch da. Seit einem Jahr sogar  
mit einer Extraportion Sahne. 
 Davon später mehr.

Seine Reise begann in Rheda- 
Wiedenbrück, führte ihn nach 
Kleinenwieden, Hessisch Olden-
dorf, Welsede und mit 27 Jahren 
nach Hameln. Hier begann Jochen 
auch seine Ausbildung, eine reife 
Entscheidung, könnte man sagen. 
Bis dahin hatte er vieles probiert – 
Tiefbau, Fensterputzer in einer 
Kaserne und Gelegenheitsjobs.  
„Ich wusste einfach nicht, was ich 
wollte, also habe ich verschiedene 
Jobs getestet.“ Erschwerend kam 
hinzu, dass er für so vieles offen ist, 
begeisterungsfähig ebenso. Es gibt 
Menschen, die sich das im Laufe 

ihres Lebens abgewöhnen, Jochen 
nicht. Im Rahmen eines Lehrgangs 
zur Berufsorientierung outete er 
sich als ausgesprochen sozialer Typ. 
Das war es dann, Würfel gefallen!

Immer eine Hand am Würfel

Die kannten sie schon von ihm, die 
Würfel. Seine Karriere als Schlag-
zeuger hatte vorher ebenfalls spät 
begonnen, mit 21 und stark auto-
didaktischen Zügen. Von der Theo-
rie völlig unverdorben trommelt 
Jochen sich seitdem über die Büh-
nen und durch viele Stilrichtungen. 
„3.500 Konzerte und rund 20 ver-
schiedene Bands waren es wohl bis 
heute“, schätzt er. Zeitweise spielte 
Jochen in sieben Bands zugleich. 
„Ich konnte mich einfach nicht 
entscheiden“, sagt er und schmun-
zelt. Ja, dachten wir uns schon.  
Die Gitarre hatte er nach einigen 
Jahren lieber doch an den Nagel 
gehängt, weil er keine Lust auf  
die filigranen Übungen hatte.  
Die Schießbude entsprach da schon 
eher seinem Naturell. Am liebsten 
trommelt er hart und heftig, hat 
aber auch mehr als sechs Jahre in 
einer bekannten Hamelner Folk-
Band in ganz Deutschland gespielt 
und ist nun Drummer in einer 

 Folk-Punk-Band. Einmal in Wacken 
spielen, das wäre so ein Ding, ein 
Traum. In Wacken hat er immerhin 
schon gespielt, direkt vor dem Kult-
Supermarkt, und war bundesweit 
in den Nachrichten. Wer weiß, 
Jochen, bei deinem Verhältnis zum 
Glück …?

Der Rocker mit den vielen Tattoos … 

… auf den Armen startete eine 
Ausbildung zum Kinderpfleger, 
arbeitet seitdem in einem Sprach-
heilkindergarten der Paritätischen 
Lebenshilfe Schaumburg-Weser-
bergland und ist heute auch Fach-
kraft für Psychomotorik. Parallel 
zur Ausbildung jobbte Jochen in 
einem Sozio-Kulturzentrum, das 
nach einer Wasserpflanze benannt 
ist. Dort stand er hinter der Theke 
und organisierte eine Konzertreihe, 
die über zwei Jahre lief. Ganz schön 
viel Zeug.

Seine Tage waren immer verplant, 
in der Woche Arbeit, am Wochen-
ende auf der Bühne oder zu Besuch 
in Konzertsälen, Kneipen mag er 
auch. Und dann, wie immer spät, 
meldete sich das Glück aus einer 
Ecke, die bis dahin nicht so gut 
ausgeleuchtet war.  

des Glücks
Jochen Siepmann ist ein Rocker mit weichem Keks, der sich durchs Leben 
würfelt. Bis zum großen Wurf hat es ganz schön gedauert. Doch wer 
 genügend Träume hat und nicht nach Management-Handbuch lebt,  
der findet seinen Weg. 



Im Wartezimmer

Es gab ungewohnte Geräusche in 
der Herzgegend, die auch nicht 
wieder aufhörten. So fiel dann im 
letzten Jahr der ganz große Würfel. 
Seitdem ist Jochen glücklich ver-
heirateter Sozial-Rocker und kreist 
auch an den Wochenenden mehr 
um die Region, damit die Zweisam-
keit mit seiner Frau nicht zu kurz 
kommt. Dafür hat er sogar den 
Schlagzeugunterricht für seine 
Schüler auf Eis gelegt.

Da kommt noch was

Aber Jochen würfelte trotzdem 
weiter und gründete Ende 2019 ein 
kleines Unternehmen, das für sei-
ne Kunden Flyer und andere Wer-
bung verteilt, in Briefkästen und 
Geschäften. Seine Kunden werden 
stetig mehr, Gastronomie, Musik-
schule, Immobilienmakler, Musiker, 
Kulturveranstalter, eine Stadtver-

waltung und mehr. Es sollte  
eigentlich auf Hameln beschränkt 
bleiben, aber nun verteilt der 
„Flyer fritze“ auch in Rinteln, Bad 
Nenndorf, Bückeburg, Göttingen. 
Die Corona-Zeit gibt dem Geschäft 
Auftrieb. Andere würden nun an 
Expansion denken, nicht so Jochen. 
„Ich möchte der freundlichste 
Flyer- Verteiler im Weserbergland 
sein.“ So ein Ziel steht in keinem 
Management-Handbuch, welcher 
Würfel war das jetzt, Jochen?  
Er kriegt das locker hin. Selbst über-
zeugte Werbungsverweigerer freu-
en sich über einen netten Schnack, 
wenn der Mann mit der Mütze 
auftaucht und nehmen trotzdem 
mal eine Speisekarte, ganz gegen 
ihre Überzeugung. Warum eigent-
lich die Mütze, Jochen? „Als meine 
Heavy-Metal-Matte dünner wurde, 
kamen Kappen in mein Leben“, 
blickt er zurück.  

Die wenigen Haare blieben, die 
Mützen auch. Heute sind sie sein 
Stil. „Die Kinder wollen immer 
wissen, ob ich die auch im Bett 
trage.“ Ihr auch? Dann fragt Jochen 
doch selbst – oder den Fritzen. 
Einer wird es schon wissen.



Unter den Wolken
Eine Kaffeemaschine war im Eimer 
und brachte kein heißes Wasser 
mehr zustande. Was aber macht 
man mit kaltem Kaffee? Schaumig 
schütteln und, wenn er eh schon 
kalt ist, einfach Eis draufkippen, 
dann ist er eben eiskalt. So gesche-
hen 1957 in Griechenland, sagt die 
Legende. Und heute gibt es Frappé 
in aller Welt und in Hameln auf 
dem Wochenmarkt, bei Jürgen 
Rinne an seinem mobilen Stand. 
Sehr begehrt an diesem heißen 
Sommertag, an dem heiße Koffein-
Varianten zu Schweißausbrüchen 
führen.

Serviert werden diverse Leckereien 
aus braunem Gold von Jürgen und 
seinem Team. Er macht es uns 
nicht leicht, ihn hier vorzustellen, 
denn er hat seinen Lebenslauf ge-
meinerweise so voll gepackt mit 
Vielfalt, dass Anfang, Ende und 
auch das Mittendrin zu einem 
nicht enden wollenden Gesamt-
werk verschwimmen. Jürgens Leben 
war und ist immer bunt, ist das 
jetzt alles, oder sollen wir noch  
ein paar Jahre warten? Vorschlag: 
Ihr sucht euch einfach etwas aus. 
Here we go, wir stellen vor:  
der Jürgen.

Ein Instrument allein reicht auf 
keinen Fall

Sein Abitur legte er am Albert- 
Einstein-Gymnasium ab, das zu 
seiner Zeit noch namenlos „G 3“ 
hieß. Musik war schon damals Teil 
seines Lebens, die Klarinette hatte 
ihn bezirzt, mit schwerwiegenden 
Folgen. Er spielte in Orchestern 
und mehr als 40 Jahre lang vor 
Millionen von Menschen – als 
Ratten fänger von Hameln. Vierzig!  
V I E R Z I G! Damit kennt er die 
Stadt, also Hameln, wie wenige 
andere, und natürlich die Touris-
ten, denen er alles erklärte. Bevor 
wir es vergessen, er war fünf Jahre 
lang Tanzlehrer an einer renom-
mierten Hamelner Tanzschule und 
hat aktiv zur Hüftentsteifung zahl-
reicher Pubertaner beigetragen. 
Seine Waden haben es in sich,  
wie wir sehen. Der studierte Jurist 
arbeitete als Verwaltungsdirektor 
großer Unternehmen in Berlin, 
Hannover und verbrachte viel 
 Lebenszeit in der Luft und in ganz 
Europa. Aber auch in Tokyo, wo er 
BWL studierte. Das hatte wiederum 
mit dem Rattenfänger zu tun und 
ist eine Geschichte für mehrere 
Gläser Wein – wir hatten leider 

keinen dabei, er auch nicht. Wer 
Klarinette spielt, der spielt selbst-
verständlich auch Gitarre, Saxo-
phon, Klavier und Ukulele. Ist doch 
klar, darum fragen wir das auch gar 
nicht erst. 

Anders abgebogen

Das ständige Fliegen und die Ab-
wesenheit von Privatleben ließen 
in Jürgen den Wunsch nach Erdung 
keimen. Eines Tages vor rund zehn 
Jahren rührte sich dann ein zartes 
Pflänzchen in ihm, als er eine 
Kaffee- Rösterei in Goslar besuchte. 
Boffz, das war es! Und dann ging 
alles recht schnell. Jürgen kündigte 
seinen Job und bog anders ab. 
 Ausbildung zum Barista, Ausbildung 
zum Kaffeeröster. Vor acht Jahren 
gründete er sein Unternehmen 
„Melantes“, das selbstgerösteten 
Kaffee auf Wochenmärkten in 
 Bückeburg und Hameln verkauft. 
Ein Hingucker, dieses alte Feuer-
wehrauto mit integrierter Kaffee-
maschine und Blaulicht (wäre das 
nicht eine Geschäftsidee für die 
Brandschützer in lauen Zeiten?). 
Daneben hat er weitere Fahrzeuge 
und Anhänger, auch solche Schätz-
chen, die er aber zurzeit nicht ein-

Manchmal müssen Dinge kaputt gehen, damit etwas 
Neues entstehen kann. Und dann wird aus heiß kalt 
und aus kalt ein Kult.



Unter den Wolken

setzen kann, weil die Corona-Zeit 
sein zweites Standbein, das Cate-
ring auf Messen und Veranstaltun-
gen, ausgeknipst hat. So bleiben 
nur die Märkte, womit Jürgen aber 
nicht unzufrieden ist. Weniger ist 
manchmal nicht mehr, aber auch 
nicht zu wenig. „Hameln hat einen 
der attraktivsten Wochenmärkte 
der Region mit einer großen Viel-
falt und Spezialitäten“, sagt er.  
In der ganzen Zeit des Shutdowns 
war er immer da für seine Stamm-
kunden, gewann auch neue hinzu. 
Klar, es gab nur Becher zum Mit-
nehmen und keine Gespräche un-
ter Freunden unter Sonnenschir-
men und Heizpilzen, aber die Gäste 
waren dennoch da. Wenn beide 
Seiten sich die Treue halten, sagt 
das viel. Auch in dieser Zeit hat 
Jürgen sein Konzept nicht geän-
dert, sich nicht neu erfunden – 
musste ja nicht schon wieder sein. 

Und das war wohl genau richtig.
Jürgen scheint seine Mitte gefun-
den zu haben. Anders können wir 
uns sein freundliches und optimis-
tisches Auftreten nicht erklären. 
Nach seinem Umstieg hat er wie-
der Freunde, eine Familie, eine 
Frau, ein Leben auf dem Land – 
Dinge, von denen er früher nicht 
träumte. Weil er vergessen hatte, 
dass es all das gibt, auch für ihn? 
So, fertig. Habt Ihr Euch Euren Jürgen 
ausgesucht? Wir nehmen den mit 
der Ukulele. Oder doch lieber den 
mit der Gitarre? Ach, Mist..!
Fast vergessen, Jürgen, wie ist der 
ideale Kaffee? „Rund muss er 
schmecken, jedenfalls bei mir und 
für meine Kunden. Je kürzer gerös-
tet, umso saurer, je länger, umso 
bitterer.“ Und der Top-Seller? 
 „Espresso in der Mischung 80 Pro-
zent Arabica, 20 Prozent Robusta.“ 
Her damit. Danke! 



Alles begann 2007 in Kopenhagen, 
wo Ines Krawinkel ein Auslands-
semester an der dortigen Uni absol-
vierte – Informationsmanagement 
und -technologie. Nicht gerade 
eine Frauendomäne, 90 Prozent 
der Studis sind Männer. Die Vor-
lesungen fanden auf Englisch statt, 
aber Ines schaffte sich sicherheits-
halber auch ein Fundament der 
dänischen Sprache drauf, mit dem 
sie heute noch – „Ines, mach mal 
bitte einen Move auf Dänisch!“ – 
locker Schokoladenkuchen bestel-
len kann. Wir verstehen nichts, also 
wird es richtig sein. Um ihre Familie 
und Freunde auf dem Laufenden 
zu halten, startete sie damals ihren 
privaten Blog „the1place2go“. 
 Kopenhagen ist lange vorbei, auch 
Sydney und Hildesheim. Die in 
Hameln geborene Ines lebt mit 

ihrer Familie in Fuhlen, hat einen 
coolen Job im Marketing, einen 
Campingbus, reist möglichst oft 
– und betreibt weiter ihren Blog, 
der mittlerweile viele Follower auf 
Instagram hat. Sehr erdverbunden 
schreibt sie über ihre Reisen mit 
Familie und Freunden und ist mitt-
lerweile eine oft gefragte Expertin, 
wenn es um Tipps für Gegenden 
geht, die sie kennt. „Die Leute mö-
gen gern Insider-Tipps“, sagt sie. 
Nicht für Geld, aus reiner Freude 
macht sie das. Ihr Buch über ihre 
Reisen, das sie gerade im Selbst-
verlag veröffentlicht hat: noch so 
ein pure-Freude-Projekt. Genau 
wie ihre ehrenamtliche Arbeit im 
Kirchenvorstand in Fuhlen, weil 
dort mit großer Kreativität gerade 
in der Corona-Zeit viel passiert, 
besonders in den sozialen Medien.
 

Vom Block zum Blog

Eigentlich begann es noch viel frü-
her, bevor Ines überhaupt geboren 
war. Geht nicht? Geht sehr wohl. 
Ihre Großeltern unternahmen vor 
vielen Jahren eine lange Reise zum 
Nordkap, mit dem Auto durch Däne-
mark, Schweden, Norwegen und 
Finnland – und zurück. Die kom-
plette Reise mit allen Einzelheiten, 
Fotos, Postkarten, Beschreibungen 
und Eindrücken hielten sie fest in 
einem wunderschönen alten Buch, 
verziert mit einem vom Opa ge-
malten Elch. Ganz undigital ist 
dieses Buch in Ines’ Besitz überge-
gangen und wird oft mit großer 
Aufmerksamkeit gelesen, auch von 
den beiden Kindern. Und ganz 
allmählich reift in Ines der Gedanke, 
diese Reise einmal selbst nachzu-
fahren, wenn das wieder geht.  
Ines wurde etwas in die Wiege 
gelegt – Reiselust ist offenbar erb-
lich. Das Dokumentieren ihrer Reisen 
liegt ihr im Blut, nicht nur im Blog. 
Von jeder Reise erstellt sie ein Foto-
buch, das oft von den Kindern in 
die Hand genommen wird. Wann 
eigentlich nimmt man digitale 
Fotos in die Hand?

Vorerst aber fallen die Reisen und 
auch die Blog-Beiträge anders aus. 
„Wir reisen im Kleinen, im Bulli, 
nach Bremen, Travemünde oder in 
die Normandie, mit der Familie 
und Freunden“, sagt sie.  

Ein Schwan!
Die Reiselust wurde Ines Krawinkel praktisch in die Wiege gelegt: Bereits 
ihre Großeltern dokumentierten eine lange Reise zum Nordkap mit Tage-
bucheinträgen und Zeichnungen, ganz analog auf Papier. Irgendwie ging 
dieser ganz undigitale Reisebericht in Ines’ Besitz über – heute schreibt 
sie selbst. Gerade hat Ines über ihr liebstes Hobby ein Buch veröffentlicht. 



Und sie sieht die Dinge anders, 
mehr mit den Augen der Kinder, 
die sich über einen brütenden 
Schwan am Wegesrand oder andere 
Dinge freuen, die wir Großen oft 
nicht bemerken. Darüber schreibt 
sie dann. Corona ist  für Ines ein 
großer Reset. Home Office, viel Zeit 
bei der Familie, komplette Ent-
schleunigung, wenn auch die Ohren 
nach vielen Telefonkonferenzen oft 
klingeln. Ihr Mann war für eine 
Weile in Kurzarbeit und auch öfter 
zu Haus. „Wir haben als Familie 
noch einmal neu zusammengefun-
den, waren neben Eltern auch Lehrer 
und Spielpartner.“ Das Zentrum 
hat sich verschoben und ist nun  
zu Hause anstatt überall. Denn 
normalerweise möchte Ines überall 
dabei sein, geht auch gern auf Kon-
zerte. Aber diese Veränderung ge-
fällt ihr sehr, wenn auch vielleicht 
nicht für immer.

Die Welle und das Laufen

Wer viel reist, erlebt viel. In Frank-
reich gab es in Restaurants statt 
unromantischer Absperrbänder 
große Teddybären auf den gesperr-
ten Plätzen. Wie kreativ. Und 
manch ein Kind lernt das Laufen 
auf einem Kreuzfahrtschiff, wenn 
es mächtig schaukelt und das Fest-
halten an der Reling nur mit den 
Händen geht. Die Beine müssen 
dann eben mal stehen. Diese Anek-
dote kann Ines’ Sohn sein Leben 
lang erzählen. Wunderbar, oder?



Montags ist alles anders. Es gibt 
immer viel zu organisieren, die 
Kinder sind aufgekratzt und brau-
chen viel Aufmerksamkeit, im 
Team gibt viel zu besprechen, und 
das Rathaus braucht Informatio-
nen. Wer jetzt an Kindergarten 
denkt, liegt richtig. Jasmin Gaida 
leitet seit kurzem das Kinderhaus 
Rohrsen-Hilligsfeld, in dem sich 
102 Kinder tummeln. Sie bringen 
einen bunten Mix an Sprachen mit, 
Deutsch, Arabisch, Türkisch, Kur-
disch, Albanisch und Rumänisch 
sind einige davon. Manchmal ist 
ein Dolmetscher nötig, auch Pikto-
gramme werden zur Verständi-
gung eingesetzt. Für so eine viel-
seitige und herausfordernde 
Aufgabe muss man gemacht sein. 
Jasmin ist das. Sie leitet das Kinder-
haus, ist staatlich anerkannte 
 Erzieherin sowie Fachwirtin für 
Kindertagesstätten und hatte mit 
ihrem Schulabschluss in Pädagogik 
und Psychologie bereits die Wei-
chen in diese Richtung gestellt. 
Aufgewachsen in Bad Münder, vier 
Jahre Hameln und nun das Auen-
land. Der musste sein, sorry, Auetal 

natürlich. Dort lebt sie mit ihrem 
Freund und fährt jeden Tag zur 
Arbeit nach Rohrsen. Für das Fahr-
rad, mit dem sie gern und viel 
fährt, leider zu weit. Probiert hat 
sie es aber schon. Jasmin war früh 
klar, dass sie gern mit Menschen 
arbeiten möchte, und seit 2014 tut 
sie genau das, begann zunächst in 
einem anderen Kindergarten. 

Kinder sind Spiegel

Was reizt Dich an der Arbeit mit 
den Kleinen, Jasmin? „Kinder sind 
unverfälscht und ehrlich, spiegeln 
dir sofort, wie du wirkst und dich 
verhältst“, sagt sie. „Und sie bringen 
uns Erwachsene oft zum Lachen.“ 
Ein guter Tag ist für Jasmin, wenn 
für die so unterschiedlichen Prob-
leme und Aufgaben, die bei der 
Arbeit mit Kindern anfallen, gute 
Lösungen gefunden werden, für 
die Kinder vor allem, aber auch im 
21-köpfigen Team oder in Gesprä-
chen mit Eltern. „Die Kinder stehen 
immer im Vordergrund“, sagt sie. 
Eine besondere Herausforderung 
für eine Kindertagesstätte ist die 

Erkältungszeit. Nicht nur Kinder, 
die noch alles in Mund nehmen, 
sondern auch die Mitarbeiter wer-
den mal krank. In der Corona-Zeit 
darf niemand im Kinderhaus sein, 
der Symptome zeigt. Das trifft  
auch auf die Kinder zu. Der Arzt 
entscheidet dann, ob ein Test 
durchgeführt werden muss.

Simply the best

Uns fällt auf, dass Jasmin eine 
Sprechstimme hat, die auf eine 
Gesangsstimme voller Power 
schließen lässt. Könnte ja sein. 
Volltreffer! Bis vor kurzem sang  
sie in verschiedenen Bands, von 
Schlager bis Rock war alles dabei. 
Dass sie besonders gern Songs von 
Tina Turner röhrt, glauben wir so-
fort. Sie trat auf Bühnen in ganz 
Deutschland auf und war in der 
Show von Carmen Nebel. Back-
ground-Gesang für Anastasia,  
cooles Ding! Ihre Bühne ist jetzt in 
Rohrsen, die Arbeit lässt ihr keine 
Zeit mehr für die Musik. „Leider“, 
denken wir, aber für Jasmin ist das 
in Ordnung.

Bühne gewechselt
Von „Willkommen bei Carmen Nebel“ ins Kinderhaus Rohrsen: Jasmin 
Gaida hat eine große Stimme – und gibt sie den Kleinsten. Denn Kinder 
zeigen uns, wer wir sind.



Mit dem, was dieser Mann schon 
alles erlebt hat und tut, könnte 
man ganze Bücher füllen. Mit dem, 
was da noch kommen könnte, sicher 
auch. Aber irgendwo müssen wir  
ja anfangen. Am besten jetzt, zwi-
schen gestern und morgen, bevor 
wieder was Neues dazwischen 
kommt. 

Niko Wolf verbrachte seine Kind-
heit in Hagenohsen, hatte ein Zim-
mer mit Blick auf die Weser und 
wuchs auf mit Hühnern, Enten und 
allem, was sonst noch gackert und 
grunzt. Bienen spielten auch eine 
Rolle. Da war die Sache eigentlich 
schon geritzt: Unweigerliche kind-
liche Prägung auf die Natur im 
Speziellen und Allgemeinen führt 
zwangsläufig zur Nabu-Mitglied-
schaft. Da half es auch nicht, dass 
Niko mit zehn Jahren nach Afferde 
zog, das Ding war durch. Heute 
lebt er in Hamelns Nordstadt, wie-
der mit viel Grün drum herum. 
Seiner Leidenschaft für die Natur 

ist Niko nie wieder entkommen, 
weder als Fotograf noch als aktiver 
Naturschützer. Schützen und Helfen 
sind seine Themen. Das war schon 
so, als er nach seinem Studium 
zum Verwaltungsfachwirt bei der 
Stadtverwaltung in Hameln arbei-
tete. 25 Jahre lang in verschiede-
nen Abteilungen. In der Rückschau 
sagt der heutige Pensionär:  
„Es war schön, für die Bürger da  
zu sein und etwas zu bewegen.“  
Er war damals auch der Mann für 
bissige Hunde, an die sonst keiner 
ran wollte. 

Das Gefühl, gebraucht zu werden

Niko bewegt auch heute, und zwar 
viel für andere. Er kümmert sich 
um Bedürftige, die auf der Straße 
leben, hilft bei Amtsgängen oder 
bei der Wohnungssuche, keine 
einfache Sache. Und samstags 
kocht er für diejenigen, die eine 
warme Mahlzeit brauchen – da 
gibt es keine Versorgung durch  

Breite Schultern
Niko Wolf war schon zu seiner Zeit bei der Stadt Hameln der Mann für  
alle Fälle. Heute hilft er denen, die auf der Straße leben, bei Amtsgängen,  
bei der Wohnungssuche, mit einem warmen Mittagessen. Einfach so.  
Wenn einer so selbstlos etwas für andere tut, dann ist das eine Frage der 
Ehre, selten ein Amt.

die Tafel. Das Essen bringt er dann 
zum Europaplatz oder in den Bürger-
garten. „Viele der Obdachlosen 
kenne ich schon lange, auch deren 
Kinder. Ich möchte sie einfach nicht 
allein lassen“, sagt er. Wie das 
kam? Auslöser war der Tod eines 
seiner Jugendfreunde, der keine 
Angehörigen hatte. Also organi-
sierte Niko die Trauerfeier – und 
alles andere auch. Das war vor 
ungefähr drei Jahren, er ist dabei 
geblieben. Warum machst Du das, 
Niko? „Ich möchte nicht den gan-
zen Tag vor dem Fernseher sitzen. 
Ich tue lieber etwas für andere und 
habe das Gefühl, gebraucht zu 
werden. Und ausgelastet bin ich 
auch“, erklärt er. Sicher hat ihn 
auch sein eigenes Schicksal den 
Bedürftigen näher gebracht, denn 
das hat einige Male hart zuge-
schlagen. Wenn Ihr Niko im Bürger-
garten trefft, bringt ein bisschen 
Zeit mit – dann erzählt er es euch 
sicher auch.



„Mein Zuhause ist die Autobahn“, 
singt Gunter Gabriel aus den gut 
versteckten Lautsprechern in der 
Gartenlaube. Der Tisch ist einla-
dend gedeckt mit Kaffee und 
Franzbrötchen. „Die gab es früher 
nur hier im Norden“, sagt Bernd 
Krüger. Stimmt, unsere erste Be-
gegnung mit den leckeren Teilen 
war Anno Dunnemals in Kiel, aber 
das ist eine andere Story. Das ist 
mal ein Willkommen! Wir treffen 
Bernd Krüger vor seinem Zuhause, 
fernab jeder Autobahn, roter Back-
stein, wie es sich auf Norderney 
gehört. Er wartet schon, spricht mit 
einer Nachbarin, gleichzeitig grüßt 
eine vorbeiradelnde Frau, „He!“, 
wie man hier sagt. Das geht nun so 
immer weiter, während wir mit 
Bernd zu seinem Garten gehen,  
ein „He!“ nach dem anderen. Er ist 
einer der bekanntesten Menschen 
auf der Nordseeinsel Norderney, 
auf der er seit 1964 lebt, weil seine 
Ärztin dem damals 15-jährigen 
Jungen riet, mit seinem Asthma 
auf der Insel zu leben, auf der er 
zuvor schon eine Kur verbracht 
hatte, gemeinsam mit seiner 
Schwester im Postkindererholungs-
heim – Papa war bei der Post. Und 
das machte er! Mit erst 16 Jahren 
verließ Bernd das heimatliche 
Rohrsen, das damals noch ein Dorf 
war, und machte sich auf in den 
Norden, ganz allein. Was folgt, war 
und ist ein buntes und glückliches 
Leben. Platt spricht er nicht,  
ist daher immer ein Zugereister, 
aber mehr als hundertprozentig 
integriert ist er heute das Gesicht 
der Insel.

Wehe, wenn Lasse kommt

Bernd machte eine kaufmännische 
Lehre im Einzelhandel und arbeitete 
ab 1971 in der Stadtverwaltung – 
bis zur Rente. Das nennt man Kon-
stanz. Die Verbindung zur Heimat 
hat Bernd nie verloren, ohne Heim-
weh zu haben. Seit Jahr und Tag 
liest er täglich die Dewezet, heute 
online, und weiß genau, was zwi-
schen Deister und Weser los ist.  
Er steht in ständiger Verbindung 
zur Stadtverwaltung und anderen 
Bekannten in Hameln, von denen 
er auch oft besucht wird. Sie und 
viele Freunde und Bekannte aus 
ganz Deutschland treffen Bernd in 
seinem Garten. Seit 50 Jahren hat 
er diesen Garten in der Kolonie mit 
200 Parzellen bereits, war sogar für 
eine Weile Vorstand des Vereins. 
Vorstand ist er auch heute noch, 
eigentlich König – über mehr als  
80 Gartenzwerge, die sich im Laufe 
der Zeit hier eingefunden haben. 
„Viele von ihnen sind Geschenke“, 
sagt er, andere sind ihm wohl zu-
gelaufen. Der neuste ist der Tau-
cher Lasse, benannt nach dem 
achtjährigen Jungen, der Bernd oft 
besucht und die Zwerge dann um-
arrangiert. „Wenn Du tot bist, stelle 
ich die mal alle richtig auf“, hat 
Lasse zu Bernd gesagt. Kinder kön-
nen so charmant sein. Er könnte 
auch die unzähligen Bilder, Schilder 
und Tafeln an den Wänden anders 
anordnen, dafür müsste er aber 
noch wachsen. Gern würden wir 
das alles hier zeigen, aber für eine 
Fotosafari durch den „Krüger- 
Nationalpark“ fehlt an dieser Stelle 
der Platz.

Immer Gummibärchen am Mann

Die „Krönung“ seiner Zeit auf Nor-
derney erlebte König Bernd 2009, 
da war er schon Rentner, als der 
Kurdirektor ihm anbot, „Ausrufer“ 
zu werden. „Da habe ich nicht 
 gezögert“, sagt Bernd. Was rufst  
Du denn aus, Bernd? „Bekannt-
machuuung!“ Ganz undigital ruft 
Bernd in der Fußgängerzone wich-
tige Neuigkeiten aus und führt 
Gäste über die Insel, erklärt ihnen 
alles Wesentliche. Wesentlich für 
die Kinder sind vor allem die Gummi-
bärchen, die er immer dabei hat.  
Es gibt sogar eine Gilde der Aus-
rufer, in der Bernd Mitglied ist.
Denkt Bernd an die Heimat, fällt 
ihm zuerst der vierte Zug der Feuer-
wehr in Rohrsen ein, mit dem er  
zu seiner aktiven Feuerwehrzeit 
auf Norderney in regem Austausch 
stand und noch immer steht.  
Er erinnert sich an gegenseitige 
Besuche der Kameraden. Heimweh 
hat er ja nicht, aber vermisst er 
nicht doch irgendetwas? „Die bei-
den Jahreszeiten Frühjahr und 
Herbst fehlen mir, die sind auf 
Norderney kaum erkennbar, weil 
die Vegetation das nicht zeigt.“ 
Einen Lieblingsort in Hameln hat 
er: „Den Klüt mit seinem tollen 
Blick über die Stadt.“ Bernd war 
zuletzt 2019 in Hameln, kommt 
aber sicher wieder. Wer ihn kennen 
lernen möchte, muss auf Norder-
ney nur auf den Glockenschlag 
warten. Oder zum Krüger-National-
park gehen. Franzbrötchen müssen 
aber vorbestellt werden.

Der Herr der

Wer auf seine Ärztin hört, landet unter Umständen auf einer Nordseeinsel 
und wird dort quasi zum König ernannt. Mehr als 80 kleine Follower gibt es 
oben drauf.

Insel-Zwerge



Der Herr der
Insel-Zwerge



Termin beim Schulleiter! Das weckt 
keine guten Erinnerungen. Doch 
als wir Raschid Ranné, den Leiter 
der Integrierten Gesamtschule 
(IGS) Hameln treffen, merken wir 
sehr schnell, dass sich viel geändert 
hat seit unserer eigenen Schulzeit. 
Schlips und ernste Miene sind 
 passé, stattdessen legere Kleidung 
und ein offenes Gesicht. Und das 
Klassenbuch liegt auch nicht auf 
dem Tisch. Uff! Raschid ist aber 
offenbar kein Einzelfall, zwischen-
durch schaut der Kollege vom Albert-
Einstein-Gymnasium rein, der auch 
durchgelockert scheint. Vernetzung 
ist ein wichtiges Thema, dazu kom-
men wir gleich nochmal. Seit Feb-
ruar 2019 leitet Raschid die IGS – 
dabei hatte er als Jugendlicher gar 
nicht vor, Karriere in der Bildungs-
gilde zu machen. Als der in Eldagsen 
geborene Jugendliche die mittlere 
Reife hinter sich hatte, machte er 
zunächst eine Ausbildung zum 
Elektroinstallateur in Hannover.  
Da sein Vater schwer erkrankt und 

dadurch pflegebedürftig war, ver-
brachte Raschid über Jahre viel Zeit 
zu Hause, um zu helfen. Erst wäh-
rend seiner Zeit bei der Bundes-
wehr reifte in ihm der Gedanke,  
die Fachhochschulreife nachzuholen 
und zu studieren. Zeit zum Über-
legen hatte er reichlich, da er nach 
der Grundausbildung auf Sylt in 
der „Staffelbar“ in Tarp hinterm 
Tresen stand – in der Kneipe war 
oft wenig los, besonders am Wochen-
ende. Für einen, der eigentlich bei 
der Marine zur See fahren wollte 
(„wenn schon, denn schon“),  
ist das eine bemerkenswerte  
Wendung. 

Immer her damit

Also Studium mit 25: Sport, Politik 
und Geschichte. „Ich bin ein Spät-
entwickler“, sagt Raschid über sich. 
Danach arbeitete er in Lachendorf 
an der Oberschule und war keiner, 
der „Nein“ sagte, wenn die Schul-
leitung Ideen für Sonderaufgaben 

hatte. Im Gegen-
teil, er hatte Spaß 
daran. Empfahl er 
sich für höhere 
Aufgaben? Viel-
leicht war es auch 
seine Begeiste-

rung für die Arbeit. Oder beides? 
Nach und nach kamen aus mehre-
ren Ecken Hinweise, von Freunden, 
Kollegen, dass er sich doch mal für 
die IGS in Hameln interessieren 
sollte. Das tat er dann auch.  
Und dann war er da. Raschid ist 
begeistert von dem pädagogischen 
Ansatz einer Gesamtschule, vom 
Zusammenspiel aus Lernen und 
der Entwicklung von Beziehungen. 
Wir lernen auch: das Tischgruppen-
prinzip. Vier bis sechs Schüler sitzen 
in einer Tischgruppe, lernen mit-
einander und unterstützen sich 
gegenseitig, lernen sich kennen 
und schätzen. „Guten Morgen!“, 
die didaktische Leiterin schaut 
herein, kommt später wieder. 
Glücklich ist Raschid über sein 
95-köpfiges Team, 78 davon Lehr-
kräfte, das sich um die Bildung der 
mehr als 1.000 Schüler kümmert. 
„Die IGS ist eine der besten Schul-
formen“, sagt er sichtlich begeis-
tert. „Hier gibt es ein tolles Umfeld 
und wunderbare Kolleginnen und 
Kollegen.“ Wir glauben das sofort, 
weil wir es spüren. 

Was kommt da noch?

In Hameln verbrachte Raschid als 
Jugendlicher viel Zeit, das passt 

Aus der Hüfte

Darf es etwas mehr sein? Dann stellen wir vor: Raschid Ranné, dem das  
Marathon-Laufen zu langweilig wurde und der nun auch mal an vier  
Tagen 160 Kilometer durch die Alpen rennt. Und der uns das Tischgruppen-
prinzip erklärt.

geschossen



Aus der Hüfte

also auch. Hoffentlich bleibt er 
noch eine Weile. Weil er ehrgeizig 
ist, hört er nämlich immer dann 
auf, wenn es am schönsten und er 
am besten ist, und jetzt ist es doch 
grad gefährlich schön, oder? So hat 
er das jedenfalls als erfolgreicher 
Handballer gemacht, der für seinen 
Verein in Springe bis in die Ober-
liga spielte. Mit 42 war dann 
Schluss. „Ich wollte als Torwart  
den Bällen nicht hinterhersehen 
müssen“, erklärt er. Nebengleis: 
Mit seinem Trainer, einem der er-
folgreichsten Spieler Deutschlands, 
erlebte er eine kleine Unvergess-
lichkeit. Aus der Hüfte knallte der 
den Ball beim Training mal eben 
gegen die Torlatte und fing in wie-
der auf. „Glücksache!“, unkten ein 
paar Mitspieler. Okay, dann machte 
er das noch ein paar Mal, Hüftwurf, 
Latte, Fangen – und anerkennen-
des Schweigen. Raschids Vorbild 
war damals Torwart-Legende 
 Andreas Thiel. An die Stelle des 
Handballs trat dann aber der Drei-
klang aus Laufen, Radfahren und 
Schwimmen. Als Marathon-Läufe 

anfingen, ihn zu langweilen, stieg 
er auf Ultra-Läufe bis zu 78 Kilome-
ter um. Kann man machen. Seine 
Highlights sind 160 Kilometer 
durch die Alpen an vier Tagen – 
über 10.000 Höhenmeter. Die Dinger 
heißen „Swiss Alpin Marathon“ 
oder „Four Trails“. „Ich setze mir 
immer neue Ziele“, sagt Raschid. 
Jetzt bekommen wir Angst, was 
kommt da noch drauf?

Nicht aufhören!

Die größte Herausforderung aber 
ist für den „späten Vater“ einer 
Tochter (sagt er selbst) diese Corona-
Zeit mit all ihren Besonderheiten 
für Schulen. „Der Druck auf das 
Schulsystem ist unvorstellbar 
groß“, sagt er. „Wir sind hier ein 
Hochsicherheitstrakt.“ Aber mit 
seinem engagierten Team, einer 
richtig guten Zusammenarbeit 
aller Schulen, großer Unterstüt-
zung der Stadt und dem schnellen 
Umschalten auf digitales Lernen 
wurden schnell gute Lösungen 
gefunden. „Lernen wird digital“,  

ist Raschid überzeugt. „Schule ge-
lingt am besten, wenn die Men-
schen für Schule und Schüler bren-
nen“, sagt er mit glühenden Augen. 
Da brennt einer.

Die Musik, die Menschen gern hören, 
sagt viel über sie aus, manchmal 
alles. Raschids Lieblingslieder sind 
„Es ist an der Zeit“ von Hannes 
Wader und „Nein, meine Söhne 
geb’ ich nicht“ von Reinhard Mey. 
Die Sensibilisierung junger Men-
schen für die katastrophalen Aus-
wirkungen von Kriegen ist ihm 
wichtig. Hör nicht damit auf,  
Raschid! 

geschossen



Besonders die ganz Kleinen hat er 
in sein Herz geschlossen. Aber auch 
die Größeren und ganz Großen – 
eigentlich alle sind darin gut ver-
packt. Das Kümmern brachte  
Heinrich Lassel mit, als er 1972 nach 
Hameln kam. Als kleiner Steppke 
schon passte der aus Sächsisch- 
Regen in Siebenbürgen, Rumänien, 
stammende Sportlehrer und Her-
zensmensch auf andere Kinder auf. 
Als er hier ankam, war er ein begehr-
ter Fußballer, Mittelfeldspieler mit 
Bombenkondition aus der Liga 1, 
dem rumänischen Äquivalent zur 
deutschen Bundesliga. Er aber 
wollte Basketball. Warum denn 
nur, zumal der nur 1,63 Meter 
 große Motivator keinerlei Erfah-
rung mit dieser Sportart der lan-
gen Kerle hatte? 

Gegen Ende seiner Ausbildung zum 
Turn- und Sportlehrer in Frankfurt 
hatte er verschiedene Optionen – 
Stuttgart, Bodensee, Hannover –, 
aber ein Funktionär aus Hameln 
war der Meinung, er müsse in die 
Rattenfängerstadt kommen, weil 
dort ein Sportverein jemanden 
suchte. Heinrich biss an und wollte 
dort gern eine neue Abteilung auf-
bauen, Fußball. Ging nicht, weil es 
davon schon genug in der Gegend 
gab. Okay, dann etwas anderes, 
Hauptsache mit Ball. Nach länge-
rem hin und her tat sich eine Lücke 
auf: Basketball. Dann eben das. 
Also kam er und legte los. Sport-
lehrer am heutigen Albert-Einstein-
Gymnasium und Übungsleiter 
beim VfL-Hameln. Der Rest ist 
 Legende. Von Null auf Hundert in 
no time. Man nennt ihn „Mr. Basket-
ball“. Die vielen Pokale, Urkunden, 
Fotoalben und Trikots von allen 
Mannschaften, die er aufhob, bil-
den einen Dschungel der schönen 
Erinnerungen. Räum bloß nie auf, 
Heinrich!

On the road

Er begann vor 49 Jahren, baute 
eine Mannschaft nach der anderen 
auf, machte seine Trainerlizenzen 
und coachte teilweise vier Teams 
gleichzeitig. „Kam ich mit einer 
Truppe vom Punktspiel aus Holz-
minden zurück, wartete am VfL-
Heim bereits die nächste und 
musste nach Hannover.“  Schon  
die ersten Mannschaften der Jahr-
gänge 1960-63 sackten einen Titel 
nach dem anderen ein. Und die 
Nachwuchsarbeit mit Unter-Zehn-
jährigen, mit der er bald begann, 
zahlte sich in den folgenden Jahr-
zehnten immer wieder aus. „Bei-
spiellose Jugendarbeit“, titelte die 
Presse, oder: „Meisterlicher Talent-
schuppen“. Heinrich gab seinen 
Schützlingen Dinge fürs Leben mit 
auf den Weg, half bei Schulproble-
men, vermittelte Nachhilfe, wo 
nötig und nahm sie in die Sport-
familie auf. „Ich sage den Kindern: 
Ein guter Sportler muss auch gut in 
der Schule sein“, sagt er. Oben 
drauf gab es zehn goldene Regeln, 
hier mal zwei: „Du musst immer 
das Beste für Deine Mannschaft 
tun“, und: „Spiele um zu siegen, 
aber bleibe stets fair“. Heinrich 
brachte Talente hervor, die später 
in der Bundesliga spielten, und er 
zeigte den ganz Kleinen bei Ausflü-
gen Hamburg, wanderte mit ande-
ren, gab seine ganze Seele in dieses 
Leben für und mit dem Basketball. 
Bis heute. 

Heinrich war öfter in seiner rumä-
nischen Heimat, hat sie seinen 
beiden Kindern und seiner Frau 
gezeigt. Er hat heute noch Kontakt 
zu alten Freunden, die zum Teil in 
Deutschland leben, wie auch seine 
Verwandten – in Reutlingen, Über-
lingen, Augsburg, München, Nürn-
berg, Diepholz. „Hameln ist meiner 

Heimat recht ähnlich, auch dort 
fließt ein Fluss und die Landschaft 
ist vergleichbar“, sagt er. 

Zum 40-jährigen Bestehen der 
Sparte schenkten ihm die aktiven 
und ehemaligen Spieler eine Reise 
in die USA, aus Dankbarkeit und 
Respekt. Schon vor zehn Jahren,  
zu diesem Anlass, wollte Heinrich 
dann aufhören, wurde aber mit so 
viel Anerkennung und Wertschät-
zung überschüttet, dass er es nicht 
fertigbrachte. Nicht nur die zahl-
losen Spieler, die er auf den Weg 
brachte, riss er mit seiner Leiden-
schaft und Fürsorge mit, auch sei-
nen Sohn steckte er fast zwangs-
läufig an. Als Trainer und Spieler 
war er viele Jahre eine wichtige 
Stütze des Vereins. Dein Rezept, 
Heinrich? „Mir ist es oft gelungen, 
junge Talente aus der Schule in den 
Verein zu holen, wo sie gutes Trai-
ning bekommen haben“, sagt er 
bescheiden. Wenn aber so viele 
junge Menschen ihrem Coach 
durch Dick und Dünn folgen, sich 
abrackern, hart trainieren, und eine 
Sportart sich in einer Kleinstadt so 
grandios entwickelt – ohne große 
Sponsoren –, wo vorher nichts war, 
dann muss da schon mehr dahin-
ter stecken. Aura? Ja, das trifft es. 
Trägt so ein Konzept noch? „Die 
Kids haben heute andere Interes-
sen“, sagt Heinrich. „Manchmal 
bekommt man nicht genug Spieler 
für ein Punktspiel zusammen. 
 Früher war jeder traurig, der nicht 
spielen konnte.“ 

Endlich Wochenende

Wir möchten nicht glauben, dass 
die goldenen Zeiten des Basket-
balls in Hameln vorbei sind. Hilft 
es, wenn wir hier erwähnen, dass 
dringend engagierte Trainer und 
Organisatoren gebraucht werden? 

Familiensache
Gibt es eigentlich einen Begriff, der passt, wenn „Leidenschaft“ zu wenig ist? 
Für Heinrich Lassels a.k.a. Mr. Basketballs Verhältnis zum Sport, zum Vereins-
leben und zu seinen Schützlingen ringen wir noch nach Worten.



Heinrich kann euch sagen, wie 
abenteuerlich und bereichernd 
diese Arbeit ist. Dieses Erbe ver-
dient es, weiter geführt zu werden. 
Aber Heinrich, was würdest Du 
denn tun, wenn da plötzlich Zeit 
wäre? „Schöne Dinge, Reisen, Zeit 
mit meiner Frau verbringen, viel 
Zeit.“ Da seine Frau ebenfalls 
Sportlehrerin war, hatten die 

 beiden zumindest in den Ferien 
gemeinsame Zeit. Immer? „Ja! 
Aber, sie war schon auch mal  
sauer, wenn ich nie zu Hause war“, 
gibt er zu.

Die vielen Stunden und Jahre in 
den Sporthallen haben Spuren 
hinterlassen, besonders an den 
Knien, manches geht nicht mehr. 

Dennoch, so ganz kann Heinrich 
auch als Rentner nicht vom Sport-
unterricht lassen, warum auch? 
Wenn er nach seinen zwei Stunden 
Schwimmunterricht pro Woche für 
eine Grundschule nach Hause 
kommt und „Hurra, Wochenende!“ 
ruft, kann er das nicht ernst mei-
nen. Das glaubt er ja selbst nicht.



Ute Freitag weiß zwei Dinge ganz 
genau: Wohin sie gehört und wo-
hin sie will. Das war schon immer 
so. Sie lebt mit Leib und Seele gern 
in Hameln, der „Kleinstadt“, 
braucht aber auch die Nähe zur 
Großstadt, besonders Hamburg 
hat es ihr angetan. Ebenso gern ist 
sie auf Reisen, ihre Favoriten sind 
die Westküste der USA und Ligu-
rien, Neuseeland ist ihr Traum. 
Reisen ist zurzeit nicht so leicht, 
und die internationalen Meetings 
mit den Schwesterunternehmen 
ihres Arbeitgebers Volvo Construc-
tion Equipment finden seit März 
online statt. „Immer zwischen 12 
und 13 Uhr, damit alle Zeitzonen 
von Korea bis USA dabei sein kön-
nen“, sagt sie. Ute ist seit 17 Jahren 
bei dem international tätigen Her-
steller von Baumaschinen zustän-

dig für die interne Kommunikation. 
Die Hauptmärkte sind China und 
Russland sowie viele europäische 
Länder. Ute ist auch Kommunika-
tions-Coach und Fachberaterin für 
betriebliches Gesundheitsmanage-
ment. Corona ging auch hier nicht 
spurlos vorbei, kurzfristige Schlie-
ßung, Kurzarbeit auch, aber dann 
doch wieder relativ stabiles Ge-
schäft. „Diese Zeit hat unser ohne-
hin schon starkes Team noch enger 
zusammengeschweißt“, sagt sie. 
„Unser Sicherheitskonzept, das wir 
zusammen mit unserem Betriebs-
arzt entwickelt haben,  wird von 
allen super umgesetzt.“ Der Basberg 
war schon immer Utes Revier, dort 
wuchs sie auf, dort lebt sie auch 
heute und genießt den Ausblick 
über die Stadt. Sie wollte gern 
Journalistin werden, schreiben,  

am liebsten für den „Spiegel“.  
Sie schreibt tatsächlich heute, ist 
aber auf anderen Wegen dorthin 
gelangt. Die gelernte Industrie-
kauffrau und Fremdsprachenkorre-
spondentin war erst bei einem 
Lebensmittelhersteller, arbeitete 
bei einem anderen Maschinen-
hersteller in Springe, bevor sie bei 
Volvo einstieg.

Den Künstlern ganz nah

Immer schon hat Ute sich privat  
für Kultur und gutes Miteinander 
engagiert. Gern erinnert sie sich an 
die Gründerzeit der Sumpfblume, 
die rauschenden Nächte an Heilig-
abend, die niemand verpassen 
wollte, der keine Entschuldigung 
seines Hausarztes hatte. Später 
dann betreute sie ehrenamtlich 
Künstler, die dort auftraten.  
„Besonders charmant waren die 
Bands aus Irland, und ganz reizend 
ist Lydie Auvrey“, blickt sie zurück. 
Sie traf auch Hannes Wader, Roger 
Chapman oder den legendären 
Harry Rowohlt, dessen Lesungen 
(„Die Asche meiner Mutter“) im-
mer erst dann aufhörten, wenn er 
keine Lust mehr hatte – das konnte 

Heute hier,
morgen auch

Von der Schreibmaschine zur Sharepoint-Migration: Ute Freitag wollte  
mal zum „Spiegel“, dann wurde sie Kommunikations-Expertin und -Coach  
in Hameln. Sie hat zwei Bücher geschrieben, rudert und vertreibt sich ihre 
Freizeit mit einem pubertierenden Labrador. Was da wohl noch kommt?



durchaus früh am Morgen sein.  
Im Förderverein ist sie bis heute 
ehrenamtlich aktiv. Welche Musik 
hört Ute selbst am liebsten?  
„Bodenständigen Rock, Rolling 
Stones, Eric Burdon, auch Gröne-
meyer.“ Allerdings hat sie nun auch 
die Oper für sich entdeckt. Warum 
auch nicht? Ein so offener Mensch 
probiert Neues aus und kommt auf 
andere Geschmäcker, überrascht 
sich auch selbst. Nennt man auch 
Leben.

„Langeweile finde ich schrecklich“, 
sagt Ute. Hat sie deswegen vor 
sechs Jahren mit dem Rudern an-
gefangen? „Es ist herrlich, Ruder-
sachen anschmeißen und mit an-
deren in einem Boot über die 
Weser gleiten.“ Garantiert unlang-
weilig wird ihr heutiger Nachmittag 
(sie hat heute eigentlich Urlaub), 
an dem sie es nämlich mit Iwan  

zu tun hat. Der gehört ihrem 
Freund, wiegt locker 35 Kilo und ist 
mitten in der Pubertät. Ein Labra-
dor in der Flegelzeit, ganz klar ein 
Job für einen Kommunikations-
Coach. Haben wir erwähnt, dass 
Ute zwei Bücher geschrieben hat 
und auch Lesungen hatte? Fragt  
sie mal danach, ist spannend.

Früher Tasten, heute Web

Wie geht interne Kommunikation, 
Ute? Zum Beispiel per Mitarbeiter-
zeitung oder Intranet, dass bei 
Volvo „VIOLIN“ heißt und für alle 
internationalen Schwesterunter-
nehmen die zentrale Kommunika-
tionsplattform ist. Ja, Schreiben, da 
ist es wieder. Dann spricht sie von 
Sharepoint-Migration, Digital In-
formation Board und der Cloud.  
So ist das heute. „Arbeitsmittel 
war früher die Schreibmaschine, 

heute sind es Videos per Internet. 
Ich bin gespannt, was noch alles 
kommt“, sagt sie.

Nach Reisen in Hameln anzukom-
men ist für Ute immer schön.  
Wir vermuten, sie hat sogar etwas 
Sehnsucht, wenn sie unterwegs ist. 
Würde sie das zugeben? Der Blick 
auf das Hamelner Münster erhöht 
die Frequenz ihres Herzschlages, 
zumal der Münsterkirchhof ohne-
hin ihr Lieblingsort ist. Für die Zu-
kunft Hamelns wünscht sie sich, 
dass die Stadt attraktiver für junge 
Menschen wird, die wir hier brau-
chen. Okay, Ute, geben wir so wei-
ter. Viel Spaß mit Iwan!





Was sind wir doch naiv. Bis vor 
kurzem dachten wir allen Ernstes, 
Blumen seien vor allem grün, farben-
froh und frisch. Sind sie immer 
noch, aber der neue Trend sind 
Trockenblumen, und das ist gerade 
hip. Heute wollen die Menschen 
immer öfter gewesenes Frisch und 
Grün, trocken und braun. Für die 
verschiedenste Anlässe werden 
große Gestecke bestellt, teilweise 
mit frischen Blumen darin, als 
Deko, für Fotos. Aber nur gemietet. 
Woher wir das wissen? Von Susanne 
Ehlerding. Und die weiß das genau, 
weil ihr Unternehmen sich seit 
Jahrzehnten mit Pflanzen beschäf-
tigt, die zu allen denkbaren Anlässen 
gekauft und verschenkt werden, 
glücklich, traurig, groß und klein. 
Seit nun schon 124 Jahren gibt  
es das Familienunternehmen,  
das zuerst im Gemüseanbau und 
Handel tätig war, dann im Blumen-
anbau und Verkauf, ab den 1980er 
Jahren nur noch im Handel. In den 
Dekaden ist viel passiert, die Firma 
hatte Filialen, zog um und ist auch 
heute nicht wegzudenken.  
124 Jahre sind fast 125, im Juni 
2021 dann genau. Was für eine 
Leistung! Und immer in den Händen 
einer Familie. Viele Jahre, viele 
Namen: Louis, Wilhelm, Margarete, 
Karl-Heinz, Friedrich-Wilhelm, Alice, 
Hermine, Horst, Günther, Marlies, 
Peter, Susanne, Laura und Viktoria. 
Um nur ein paar davon zu nennen. 
Hündin Luise läuft auch mal kurz 
durchs Bild, und einige kennen 

vielleicht noch den Vorstopper 
Reiner mit dem eleganten linken 
Fuß aus den fußballerischen Glanz-
zeiten Hamelns. Ehlerding, der 
Name ist Programm.

Wenn eine Blume allein nicht 
reicht

Susannes Weg führte sie aus ihrer 
Geburtsstadt Hannover über Berlin 
und Cuxhaven nach Hameln. Die 
gelernte Hotelfachfrau kam viel 
rum und schließlich im damaligen 
Dorint-Hotel in Hameln an.  
Auf dem Hamelner Wochenmarkt 
war dieser Blumenstand, und an 
diesem Blumenstand dieser Mann, 
der ihr immer ein paar Blumen 
mehr gab. Wir stellen uns kurz vor, 
es wären Stricksocken gewesen, 
verwerfen diesen Gedanken aber 
gleich wieder. So wurde Susanne 
Teil der Blumenfamilie und be-
treibt bis heute erfolgreich das 
Geschäft mit ihrem Team, das 
schon immer Anlaufpunkt war für 
Menschen, die mit Blumen Dinge 
sagen wollen, wenn Worte zu klein 
sind. Andere möchten Farbe schen-
ken oder Mitgefühl zeigen. All dies 
und mehr können sie, die Blumen. 
Und weil die Kunden oftmals 
 Beratung brauchen, gibt es einen 
recht großen und gemütlichen 
Bereich mit Tisch, Stühlen und 
sogar Bar, um in Ruhe sprechen zu 
können. „Wenn Kunden mit Tränen 
in den Augen vor mir stehen, Rat 
brauchen, spreche ich hier in Ruhe 

mit ihnen“, sagt Susanne. Andere 
suchen die richtige Blume für eine 
fette Entschuldigung. „Reicht eine 
Rose?“, fragt Susanne. „Nein, es 
müssen viele sein!“. Dann war es 
wohl sehr schlimm. Mit welchem 
Strauß überzeugt der Liebende die 
Eltern seiner Angebeteten? „Und 
manchmal muss ich erklären, dass 
es Dahlien nicht im Winter gibt“, 
sagt sie. Bei Auslieferungen hört 
sie auch mal: „Die können sie 
gleich wieder mitnehmen!“ Dann 
kam die Entschuldigung in Blumen-
form wohl zu spät. Oder: „Von wem 
sind die?“ Dann war der Absender 
namenlos. Privat hat Susanne es 
eher mit essbarem Grün und Rot, 
Zucchini, Tomaten, die in ihrem 
Beet vor sich hin wuchern und im 
Kochtopf enden, wenn sie für ihre 
Kinder kocht. Eigentlich sollten die 
125 Jahre nicht gefeiert werden, 
eher geräuschlos vorbeiziehen. 
„Dann kam Corona. Und ich habe 
mir gesagt: Wenn wir das über-
stehen, müssen wir vielleicht doch 
feiern“, sagt Susanne zum Schluss. 
Richtig gedacht, oder?

Wenn Worte
zu klein sind

„Danke“, „Sorry“, „Kommst Du bitte wieder?“ – das können nur Blumen. 
Manchmal müssen es ganz viele sein, manchmal kommen sie zu spät.  
Bei Blumen Ehlerding gibt es sie in allen Farben und Aggregatzuständen – 
seit fast 125 Jahren.



Ulf’s Corner

Impressum

Da sage noch einer, in Hameln sei 
nix los. Das sagen ja auch eher die 
Hamelenser selbst als die Besucher. 
Man muss nur hinsehen: Die Pro-
minenz gibt sich hier doch die Tür 
in die Klinke, und das besonders 
seit kurzem! Mick Jagger hat in 
Hameln eine Pizza gegessen, Her-
bert Grönemeyer eine Currywurst, 
Helene Fischer ein fettes Eis mit 

heißen Kirschen. Um mal ein paar 
zu nennen. So richtig hat die keiner 
bemerkt, nicht einmal die Regen-
bogenpresse. 

Aber Puste im Kuchen, hätte so  
sein können, war aber nicht. 
Irgendwelche Schlaumichel – oder 
besser: Saumichel – haben dumpf-
backig falsche Namen auf die Zet-
tel getextet, die unsere redlichen 
Gastronomen auf die Tische legen 
und wieder einsammeln müssen. 
Ihr wisst schon, Infektionsverket-
tung. Wo dabei das Problem ist, 
habe ich noch nicht verstanden, 
dauert doch nur eine Minute.  
Okay, meine Adresse ist kurz, 
andere müssen da vielleicht mehr 
schreiben. Aber den Kuli bekommt 
man ja gestellt, kostet also nicht 
einmal die eigene Tinte. Selbst das 
ist wohl manchem und mancherin 
schon zu viel Arbeit. 

Und was kommt dabei raus? Mick 
Jagger hat jetzt beim Europäischen 

Gerichtshof Klage gegen Unbekannt 
eingereicht, weil er täglich tausende 
Anrufe auf seinem Smartphone 
bekommt und in Quarantäne soll. 
Grönemeyer war wirklich da, hat 
aber Westernhagen auf den Zettel 
gemalt, der springt grad im   
Dreieck – das müssen die beiden 
nun untereinander ausmachen,  
ich mische mich da nicht ein. 
Helene hat ihr Smartphone ver-
schenkt an Carmen Nebel, die hat 
jetzt ständig heiße Ohren. Ist so’n 
Ding. Wenn die nun alle ständig 
in Quarantäne sind und nirgends 
auftreten, keine CDs aufnehmen 
können, wer ist dann schuld?  
Muss man mal drüber nachdenken.

Aufrecht bleiben, Euer Ulf!
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