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in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten ist es
uns gelungen eine weitere Ausgabe „Starke
Leistung“ als Verlagsbeilage herauszugeben.
Wir stellen Ihnen Betriebe vom Bäcker bis zum
Bestatter, vom Pflegedienst bis zur Klinik rund
um die Uhr vor und zeigen Ihnen, mit welcher
großen Bandbreite und wirtschaftlichen Stärke
unsere Region tickt. Wir möchten Sie mit dieser
Beilage auf eine kleine Reise durch den Harz
mitnehmen und Ihnen auch einen Blick hinter
die Kulissen bieten.
Trotz Lockdown erleben wir, dass viele Men-
schen auch zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten
dafür sorgen, dass unser Alltag funktioniert
und wir im Notfall und in Krisenzeiten rund
um die Uhr versorgt werden. Diese Leistungen,
die wir bisher als selbstverständlich hingenom-
men und alltäglich in Anspruch genommen ha-
ben, sind eben doch nicht so selbstverständlich,
da die Menschen, die hinter diesen Leistungen
stehen, zurzeit sehr auf die Probe gestellt wer-
den.
Lernen Sie die engagierten Menschen und Ma-
cher kennen, die vor allem aus dem Mittelstand
kommen und unsere Region prägen. Sie haben
meines Erachtens einen großen Dank für ihre
ständige Präsenz und für das Besonnenbleiben
verdient, da sie einen großen Anteil an dem Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft haben. Wenn
das keine starke Leistung ist.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Lutz Scheibel
Gesamtleiter Vermarktung
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as Diensttelefon von Detlev
Peinemann klingelt: Der Be-
statter wird bei einem nächt-

lichen Todesfall gebraucht. Sofort
macht er sich mit einem Mitarbeiter
auf den Weg. Die Rufbereitschaft ist
eine der zentralen Dienstleistungen
des Bestattungsinstitutes Klotz aus
Oker, das Detlev Peinemann 2011
von Gründer Günter Klotz übernahm

D und seitdem als Inhaber
führt. „Wir wollen den
Hinterbliebenen mög-
lichst alles abnehmen und haben des-
halb ein breit gefächertes und umfas-
sendes Serviceangebot. Neben den
gängigen Leistungen wie ständige Be-
reitschaft oder auch das Erledigen
der behördlichen Angelegenheiten
haben wir auch die Möglichkeit,
Überführungen in ganz Deutschland
und sogar ins Ausland anbieten zu
können“ erklärt er.
Ein Bereich, der in den vergangenen
Jahren immer wichtiger geworden ist,
sind die muslimischen Bestattungen.
„Viele Familien leben schon in dritter
oder vierter Generation in Deutsch-
land, da kommt es immer seltener
vor, dass ein verstorbener Angehöri-
ger im Ausland bestattet wird, son-
dern hier, wo der Großteil der Fami-
lie lebt“, erläutert Peinemann. Des-

halb hat er auch diese
Bestattungszeremonien
in seinen Leistungskata-

log mit aufgenommen.
„Seit 60 Jahren ist das Bestattungsin-
stitut Klotz für seriöse und einfühlsa-
me Bestattungen in Goslar und im
Harz bekannt. Im Todesfall begleiten
wir Sie in Ihrer Trauer und nehmen
Ihnen die notwendigen Aufgaben und
Formalitäten die mit dem Todesfall
einhergehen ab. Hierbei dürfen Sie
sich ganz auf Seriösität und größte
Sorgfalt im Umgang mit den Verstor-
benen verlassen. Unsere langjährige
Erfahrung sowie die Kenntnis im
Umgang mit den Behörden, sichern
Ihnen eine reibungslose und würde-
volle Beerdigung.“
Klotz Bestattungen
Bahnhofstraße 20, Oker
Telefon (05321) 6088
E-Mail: info@bestattungsinstitut-klotz.de

Einfühlsam: Klotz Bestattungen
01:00

Detlev und Sabine Peinemann. Foto: privat

ie Uhr steht wei-
terhin auf Stunde
0 und für die Che-

mitas bedeutet dies: Wir
wollen weiterhin durchstar-
ten!
Die Chemitas begeistert
durch ihren Service und
greift auf einen 20-jährigen
Erfahrungsschatz zurück.
140 Mitarbeiter erbringen
über 160 Dienstleistungen
und geben dabei jeden Tag
ihr Bestes.
Neben der kontinuierlichen Verbesse-
rung und Weiterentwicklung unserer
Services innerhalb des Metallurgie
Parks Oker richten sich unsere Ange-
bote nicht mehr ausschließlich an Un-
ternehmen der Chemieindustrie. Mit

D

den Dienstleistungen aus den Berei-
chen der Logistik, des Infrastruktur-
managements, sowie den Feldern Ar-
beitssicherheit, Gesundheit oder Fleet
Management ist die Chemitas ein
kompetenter Partner, der seine Kun-
den mit seinem Wissens-und Erfah-
rungsschatz zu noch mehr Erfolg
führt. Eine große Neuerung ist die

Gründung der Schulungs-
akademie unter dem Titel:
„Ihre Schulungsakademie in
der Region“. Seit August
2020 finden Schulungen in
den Bereichen Arbeitssi-
cherheit, Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement und
Lean Six Sigma statt.
Neben der Lean Manage-
ment Basic Schulung, reicht
das Portfolio über die Aus-
bildung zum Sicherheitsbe-
auftragten, Gabelstapler-

ausbildungen, Unterweisungen für
Brandschutz- und Evakuierungshelfer
bis hin zur Kranführer- und Hubar-
beitsbühnenausbildung und vielem
mehr!
Chemitas GmbH
Lange Wanne 8, 38644 Goslar
Telefon: (05321) 75153755
Web: www.chemitas.de

Ihr Dienstleister für unsere Region

00:00
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ür andere Menschen zu nacht-
schlafender Zeit geht es in der
Backstube bei Bäcker Braun

schon hoch her: Die Öfen werden ange-
heizt, die letzten Bestellungen vom An-
rufbeantworter abgehört, der Brotteig
abgewogen. Das gilt auch für die Lö-
wenkruste, das Brot, das in Kooperati-
on mit dem Lions Club Goslar-Ram-
melsberg hergestellt wird und von dem
ein Euro pro verkauftem Brot in Ju-
gend- oder soziale Pro-
jektein der Region fließt.
Während die ersten Bröt-
chen im Ofen goldbraun
gebacken werden, bekommen auch die
anderen Brote ihre Behandlung mit
selbst angesetztem Sauerteig, Portionie-
ren, Ruhen und Gehen. Die handwerk-
liche Komponente spielt für Jürgen
Braun eine große Rolle: „Geschmacks-
entwicklung braucht Zeit, deshalb neh-
men wir uns diese bewusst“, sagt er.

F Die Langzeitteigführung sei Tradition
im Bäckerhandwerk und bringe für ihn
die besten Ergebnisse.
Aber auch in Sachen Nachhaltigkeit
sind Jürgen Braun und sein Bruder Pe-
ter immer bestrebt, noch besser zu wer-
den. Die Regionalität der Rohstoffe ist
jedenfalls gegeben: Mehl bezieht der
Bäcker von der Mühle Sack aus Lang-
elsheim und wenn möglich werden
auch andere Rohstoffe aus der Region

angeliefert. Apropos Lie-
fern: Bäcker Braun plant,
seinen Transporter-Fuhr-
park Zug um Zug auf

Elektrofahrzeuge umzustellen. Den be-
nötigten Strom will er gleich selbst er-
zeugen, und zwar mit Photovoltaik-Ele-
menten, die über Speicher auch der
Backstube zugute kommen sollen.
In den Nachhaltigkeitsgedanken passt
auch die derzeit laufende Modernisie-
rung der Filiale in Ohlhof. Hier kommt

unter anderem durchgängig eine ener-
giesparende LED-Beleuchtung zum Ein-
satz. Und, speziell in Corona-Zeiten
nicht ganz unwichtig: Der Eingang be-
kommt eine hygienische Automatiktür.
Besonders wichtig neben guten Roh-
stoffen und Nachhaltigkeit ist Jürgen
und Peter Braun aber auch ein gutes
Betriebsklima, denn „gutes Betriebskli-
ma = gute Produkte“, bringt Jürgen
Braun es auf den Punkt.
Bäcker Braun GmbH
Am Nonnenteiche 9, Astfeld (Backstube)
Telefon: (05326) 978247
E-Mail: info@baeckerbraun.de

Gelebte Handwerkstradition

02:00

er Produktionsabend im
Pressehaus der GZ neigt sich
dem Ende entgegen: Die letz-

ten Zeitungspakete werden auf die
Lieferfahrzeuge geladen, die sich
dann mit ihnen auf den Weg zum
Grossisten machen, der wiederum die
Verkaufsstellen beliefert. Auch die
Zusteller machen sich mit den Exem-
plaren ihres Bereichs langsam auf den
Weg zu den Abonnenten.

Nachdem gegen 23.30 die letzten ak-
tuellen redaktionellen Daten einge-
troffen waren, konnte die Technik
computergesteuert die zugehörigen,
chemiefreien Druckplatten erstellen.
Die Mitarbeiter in der Rotation, also
der großen Druckmaschine, hängten
die Platten ein und starteten die Pro-

D duktion der drei
Ausgaben der GZ
für Goslar, Bad
Harzburg und
den Oberharz. Im
Vierfarb-Druck
(pro Seite je eine
Druckplatte pro
Farbe) werden
pro Druckschicht
insgesamt unge-
fähr zweieinhalb
Tonnen Papier
verarbeitet. Die
maschinell gefalteten und zusammen-
gesteckten Exemplare fahren per Ket-
te eine Etage tiefer in den Versand
und trocknen dabei. Im Versand be-
kommen die Exemplare ebenfalls ma-
schinell die von den Kunden gebuch-
ten Beilagen eingesteckt und werden
danach zu eingangs erwähnten Pake-
ten geschnürt, die nach den jeweili-

gen Zustellgebieten gekennzeichnet
sind und die entsprechenden Exemp-
larmengen beinhalten. So kommt die
GZ an jedem Erscheinungstag zum
Frühstückskaffee ins Haus.
Goslarsche Zeitung
Bäckerstr. 31-35, Goslar
Telefon: (05321) 333-0
Web: www.goslarsche.de

GZ: Produktion in der Nacht

03:00

Am Flexliner, der Beilagenmaschine, legen Mitarbeiterinnen Pros-
pekte an, die in die Zeitung eingeführt werden. Foto: Bruns
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er Briefkasten klappert: So-
eben ist die Post beim Emp-
fänger angekommen. Die

über die Citipost verschickten Briefe
werden zu dieser Zeit von den Zu-
stellern des Dienstleisters zuverlässig
an ihr Ziel im ganzen Landkreis und
darüber hinaus gebracht. Schon die
ganze Nacht läuft die Produktion in
den Räumen der Citipost: Das Verar-
beiten und Sortieren geht, je nach
Menge der zu verschickenden Post,
teilweise bis morgens, 4 Uhr.
Die Citipost Harz gehört mit dem Ci-
tipost-Verbund und weiteren Part-
nern zu den größten privaten Post-
dienstleistern in Deutschland. Seit
2005 ist sie im Besitz der Lizenz zur
gewerbsmäßigen Beförderung von
Briefsendungen und ein Unterneh-
mensbereich der Medienhaus Krause
Logistik GmbH & Co. KG in Goslar.
Auf Wunsch kann die komplette Aus-

D
gangspost beim Kunden abgeholt
und weltweit auf den Weg gebracht
werden. Sämtliche Arbeitsschritte wie
Abholung, Verarbeitung und Zustel-
lung werden ausschließlich durch die
regelmäßig geschulten und auf Ver-
lässlichkeit und Datenschutz über-
prüften Mitarbei-
ter/innen durchge-
führt. Durch den Ein-
satz modernster Pro-
duktionstechnik ist ei-
ne Sendungsverfol-
gung für Citipost-Sen-
dungen möglich.
Auch vor dem Brief-
bereich macht die Di-
gitalisierung keinen
Halt: Die Citipost
bietet daher die Ab-

wicklung von digitalen Briefen an.
Das heißt, die Kunden übermitteln
ihre am PC erstellten Briefe und die
Citipost übernimmt neben der Zu-
stellung auch Druck, Kuvertierung
und Frankierung.
Citipost Harz
Bäckerstr. 31-35, Goslar
Telefon: (05321) 333425
E-Mail: service@citipost-harz.de

Citipost Harz: Der Dienstleister
05:00

enn alles noch schläft, ist
auf dem Hof des Auto-
hauses Scholl in Bad

Harzburg schon Betrieb: Der Lastwa-
gen mit den am Vortag bestellten Tei-
len von Volkswagen rollt auf den
Hof und die Bestellung wird vom
Fahrer in eine eigens dafür eingerich-
tete Garage verräumt. Wenn die Teile

W also über Nacht oder am
frühen Morgen „just in ti-
me“ eingetroffen sind,
werden sie ausgepackt
und den jeweiligen Aufträgen direkt
zugeordnet. Jeder Auftrag hat eine
Box, in der sich alles befindet, was
das Werkstattpersonal zur Erledigung
braucht. Jetzt können die Gesellen

loslegen.
Nachmittags wer-
den dann wieder
die Aufträge für
den Kundendienst
vorberietet, die am
übernächsten Tag
bearbeitet werden
sollen. Egal, ob In-
spektionen oder
Reparaturen, wich-
tig ist, die benötig-
ten Teile für jeden
Auftrag zu erfas-

sen, mit dem Lagerbe-
stand abzugleichen und
zu bestellen, falls sie
nicht vorhanden sind,

also „frisch“.
Das wiederum ist kein Problem, denn
die Autohäuser werden täglich belie-
fert. Der Teiledienst hat immer Kon-
takt zum Hersteller, um sicherzustel-
len, dass die Teile passgenau zu Auf-
trag und Fahrzeug lieferbar sind. Bei
Garantieaufträgen übernimmt der
Teiledienst auch das Zurückschicken
des alten, defekten Teils, nachdem
das neue Originalteil eingebaut wur-
de.
Autohaus Scholl
Dr.-Heinr.-Jasper-Str. 59, Bad Harzburg
Telefon (05322) 9000
Autohaus Mrozek
Hermann-Müller-Str.11b, Schladen
Telefon (053 35) 929270
Web: www.vw-nordharz.de

Service mit „frischen“ Teilen
04:00
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rüher Morgen in der Asklepi-
os Harzklinik Goslar: Nicht
nur die Pflegekräfte und Ärzte

kümmern sich täglich um das Wohl
der Patienten, auch die vielen „guten
Geister“ hinter den Klinik-Kulissen.
Die Asklepios Harzkliniken (800
Mitarbeiter, mehr als 19.000 Patien-
ten jährlich, 389 Planbetten, 14
Fachabteilungen) stellen -mitder As-
klepiosAkutklinik Seesen - die zentra-
le Gesundheitsversorgung im Nord-
und Ostharz rund um die Uhr sicher.
Ab Punkt 6 Uhr rückt
die Reinigung an, in den
sensiblen Bereichen wie
Intensivstation und Ope-
rationssälen sind fachlich besonders
geschulte Teams unterwegs. Schon
weit vor 6 Uhr, um 5.15 Uhr, sind
auch die Mitarbeiter der Küche
schon aktiv. Die zuvor elektronisch
auf den Stationen aufgenommenen

F Essenwünsche für
Frühstück, Mittag
und Abendessen wer-
den ausgewertet, auf
einem Fließband aus-
gewählt, und indivi-
duell auf Tabletts zu-
sammengestellt. Diese
werden in geschlosse-
nen Speisentransportwagen auf die
Stationen zu den Patienten gebracht,
so bleiben die Mahlzeiten optimal
heiß beziehungsweise gekühlt. Bei

den Mittagsmenüs kann
zwischen drei Gerichten
gewählt werden, zusätz-
lich gibt es diverse Son-

derkosten, auch in der Cafeteria
Angebote.“Es ist wie ein Zahnrad, je-
der Mitarbeiter ist wichtig, Team-
work ist entscheidend“, sagt Hilde-
gard Götze, Leitung der Küche, Kö-
chin und Betriebswirt der Gemein-

schaftsverpflegung
(GV).Teamarbeit, das
gilt auch für den Hol-
und Bringedienst, der
um 6 Uhr beginnt. Er
kümmert sich um die
reibungslosen Trans-
porte, vom Essen und
Trinken bis zu Pake-

ten und anderen Dingen. AuchTech-
nikchef Marc Winnenund sein Team
müssen morgens notfalls helfen. Ob
Kühlanlagen oder andere hochtechni-
sche Einrichtungen: „Die Technik
muss perfekt laufen“, sagt er.
Und:Rund um die Uhr ist wie die
Technik auch die Rezeption besetzt.
Die „guten Geister“, ohne sie würde
eine Klinik nicht funktionieren.
Asklepios Harzkliniken GmbH
Kösliner Str. 12, 38642 Goslar
Telefon: (05321) 44-1668
E-Mail: info.goslar@asklepios.com

Gute Geister hinter den Kulissen

06:00

nsere Mitarbeiter sind die
Basis unseres Erfolges. Das
war schon vor der Covid19-

Pandemie der Fall und zeigt sich
unter den heutigen Zeiten noch-
mal umso mehr. Ihrem Einsatz
und Engagement ist es zu verdan-
ken, dass sich unsere Kunden so
gut wie möglich versorgt fühlen.
Vielen Dank dafür! Wir danken
auch im Namen unserer Kunden.
Starke Leistungen müssen auch
gut bezahlt werden. Aus diesem
Grund hat sich APOCARE in
sämtlichen Unternehmensberei-
chen ein verbindliches Tarifsys-
tem, sogenannte Arbeits- und
Vertragsrichtlinien, gegeben. Damit
folgen wir dem System der Mitbe-
werber, wie zum Beispiel der Diako-

U nie. Mit den Arbeits- & Vertrags-
richtlinien werden Arbeitsrecht und
Tarifsystem abgebildet. Wir geben

nicht so ungefähre Auskünfte aus
dem Gefühl heraus, sondern wir sa-
gen eine konkrete Zahl. Also: Sie fra-
gen, wir antworten!
Zu einem verlässlichen Arbeitgeber
gehört auch ein transparentes und

faires Entlohnungssystem. Unsere
Fachkräfte werden in Lohngruppen
((Zusatz-) Qualifikation/Tätigkeit)

und Lohnstufen (Betriebszugehö-
rigkeit/Berufserfahrung) eingrup-
piert. Wir fördern unsere Mitar-
beiter, orientiert an den persönli-
chen Interessen und systematisch
in ihrer persönlichen beruflichen
Entwicklung, beispielsweise in
Form von Spezialisierungen.
Diese individuellen Zusatzquali-
fikationen und „externe Berufs-
erfahrungen“ in anderen Pflege-
einrichtungen werden im AVR
entsprechend berücksichtigt. Ein
Überspringen der Eingangsstufe

ist also möglich!
APOCARE Nordharz GmbH
Breite Straße 10
38667 Bad Harzburg
Telefon: (05322) 87060
E-Mail: info@apocare-nordharz.de

Arbeitsplätze muss man pflegen

07:00
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rau Müller nimmt seit einem
halben Jahr die Pflegeangebo-
te des Paritätischen in An-

spruch, weil sie nach einem Sturz in
ihrer Wohnung in ihrer Mobilität
eingeschränkt ist.
Dabei hatte sie noch Glück im Un-
glück, denn Dank des Hausnotruf-
Systems des Paritätischen konnte sie
rasch Hilfe holen. „Ich
bin ja nicht mehr die
Jüngste und lebe allein;
meine Kinder wohnen
weiter weg und so bietet mir der
Hausnotruf Sicherheit im Notfall.“,
berichtet Frau Müller.
Seitdem klingelt nun täglich um 8.00
Uhr eine Pflegekraft des Paritätischen
bei Frau Müller. Heute ist es Silvia R.
die nach dem Klingeln die Tür mit ei-

F nem Schlüssel öffnet,
den Frau Müller der
Sozialstation ausge-
händigt hat. Die bei-
den Frauen begrüßen
sich herzlich und
kommen schnell ins Plaudern, wäh-
rend Silvia R. Frau Müller bei ihrer
Morgenroutine unterstützt und ihr

anschließend bei der Ein-
nahme ihrer Medikamen-
te behilflich ist, die sie
von ihrem Hausarzt ver-

schrieben bekommen hat.
Noch ganz vertieft in einem lebhaften
Gespräch, klingelt es erneut an der
Tür. Es ist Frau Z. vom Mahlzeiten-
dienst des Paritätischen. Für heute
hat sich Frau Müller Königsberger
Klopse mit Kartoffeln bestellt, die

mag sie besonders
gern. „Ich bin froh,
dass ich mir keine Ge-
danken mehr machen
muss, was ich koche.
Ich suche mir für je-

den Tag ein leckeres Essen aus und
freue mich, wenn es mittags heiß ge-
bracht wird.“, so Frau Müller.
Kein Tag ist wie jeder andere, aber
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Paritätischen sind Ansprechpart-
ner für verschiedene Bereiche der
Pflege und Alltagsunterstützung. Al-
les aus einer Hand - Der Mensch im
Mittelpunkt - individuell, kompetent
und persönlich.
Der Paritätische Kreisverband Goslar-Seesen
Von-Garßen-Str. 6, Goslar
Telefon (0 53 21) 3 92 01 10

Alles aus einer Hand –
der Mensch im Mittelpunkt

08:00

oslars einziges inhaberge-
führtes Hörakustikfachge-
schäft ist für seine Kunden

da, auch in Coronazeiten und bei
Lockdown. Der Gesetzgeber hat er-
kannt, dass gutes Hören systemrele-
vant ist. Deshalb kann Hörakustik
Großhennig mit einem durchdachten
Hygienekonzept für seine Kunden

G weiter tätig sein. Die gewohnte Ge-
mütlichkeit und Nähe im Fachge-
schäft ist zurzeit leider, wegen der
geltenden Abstandsregeln, etwas ein-
geschränkt. Der Service für Hörsyste-
me wird trotzdem zu den gewohnten
Geschäftszeiten sofort und ohne An-
meldung mit einem Lächeln hinter
der Maske erledigt. Gutes Hören ist
vor allem in dieser Zeit wichtig. Mit
Maske und Abstand fallen Hörprob-
leme besonders auf und sollten auch
behoben werden. Hörtests und Neu-
anpassungen werden gern nach Ter-
minanmeldung durchgeführt. Durch
Einzeltermine ist größtmögliche Si-
cherheit gewährleistet.In diesen Zei-
ten sind vor allem Im-Ohr-Hörsyste-
me gefragt. Diese Hörsysteme wer-
den nachdem Ohrabdruck des Kun-

den individuell angefertigt und sitzen
komplett im Gehörgang. Masken-
gummis und Brillenbügelstören nicht
beim Tragen. Auch bei sportlichen
Aktivitäten sitzen Im-Ohr-Geräte si-
cher und angenehm. Lassen Sie sich
von den kompetenten Akustikerinnen
ausführlich beraten. Hörakustikmeis-
terin Ulrike Großhennig und ihr
Team freuen sich, Ihnen neue Hör-
welten erschließen zu dürfen. Sichern
Sie sich einen Termin unter (05321)
319190.
Hörakustik Großhennig
Schilderstraße 7, Goslar
Telefon: (05321) 319190
E-Mail: info@hoerakustik-grosshennig.de

Hörakustik Großhennig ist auch
in diesen Zeiten für Sie da

09:00

Ulrike Großhennig. Foto: privat
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in Herr mit einem Bandschei-
benvorfall und eine Dame mit
Kniearthrose betreten die Os-

teopathie-Praxis von Ines Wodicka
und Rikard Ullman an der Marktkir-
che. Nachdem sie sich an der Rezep-
tion gemeldet haben, wird jeder Pati-
ent von seinem Osteopathen abgeholt
und ihre jeweilige Behandlung be-
ginnt. An drei Tagen in der Woche,
montags, dienstags und donnerstags,
stehen ab 9 Uhr Termine zur Verfü-
gung.

Die Osteopathie ist eine ganzheitliche
Behandlungsmethode, mithilfe derer
Dysfunktionen im Körper aufgedeckt
und behoben werden können. Hierzu
begibt sich der Osteopath (das Osteo-
pathiestudium dauert fünf Jahre)

E nach einem aus-
führlichen Anam-
nesegespräch auf
die Suche nach
der Ursache für
spezifische Be-
schwerden. Ver-
einfacht gesagt:
Hat jemand im-
mer wieder Kopf-
schmerzen, aber
von Kopf bis Na-
cken ist kein Aus-
löser zu finden, könnte die Ursache
ganz woanders liegen, zum Beispiel
zwischen Lendenwirbel und Steißbein
– im Kreuzbein. Die Osteopathen di-
agnostizieren und behandeln den ge-
samten Körper mit ihren geschulten
Händen und können so alle mögliche
Fehlfunktionen aufspüren und besei-
tigen. Auch präventiv oder prophy-
laktisch werden Patienten behandelt.

Die Osteopathie eignet sich für alle
Altersstufen. Von vielen gesetzlichen
Krankenkassen gibt es einen Zu-
schuss zu den Kosten.

Osteopathie in Goslar
Ines Wodicka und Rikard Ullman
Marktkirchhof 1, Goslar
Telefon: (05321) 5779760
Web: www.osteopathie-goslar.de

Ganzheitliche Ursachenforschung

10:00

er verwitwete Senior hat sich
bewusst dazu entschieden,
so lange zu Hause wohnen

zu bleiben, wie es geht. Dennoch
braucht er etwas Unterstützung im
Alltag. Deshalb kommt der „JG Ser-
vice Betreuen – Helfen“ vorbei und
hilft mit individueller Betreuung, das

D Leben in den eigenen vier Wänden so
lange wie möglich zu ermöglichen.
Mit Betreuungs-
und Entlastungs-
angeboten greift
das Team den
Kunden unter die Arme. JG Service
bietet Hilfe unter anderem bei der
Vorbereitung von Mahlzeiten, Reini-
gung der Wohnung, Wäschepflege
oder auch der Erledigung des Wo-
cheneinkaufs. Auch die Begleitung zu
Arztterminen oder zum Friedhof ge-
hören zum Leistungsangebot, das
durch Botengänge abgerundet wird.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des „JG Service Betreuen – Hel-
fen“ haben sich durch viele verschie-
dene Fortbildungen eine breite Ver-
trauensbasis bei ihren Kunden erar-
beitet. Gern würde das freundliche
und zuverlässige Team auch Ihr Ver-
trauen gewinnen, denn Vertrauen ist

die Grundlage unserer Arbeit. Unsere
Kompetenz und die Möglichkeiten,

wie wir Ihnen
helfen können,
möchten wir Ih-
nen gern in einem

persönlichen Beratungsgespräch auf-
zeigen.
Den Kunden steht bei Vorliegen der
Pflegegrade 1 bis 5 ein monatlicher
Betrag ab 125 Euro als Zuzahlung
von der Pflegekasse zu Verfügung.
Dieser bezieht sich auf Entlastungs-
leistungen der Alltagsbegleitung oder
Serviceangebote haushaltsnaher
Dienstleistungen. Gerne vermittelt
„JG Service“ auch 24-Stunden-Pfle-
gekräfte/Betreuungskräfte auf Selbst-
zahlerbasis.
JG Service Betreuen – Helfen
Gustav-Lachmund-Weg 15, Goslar
Telefon: (05321) 389404
E-Mail: info@jg-service-gs.de

JG Service: Alltags-Unterstützung

11:00
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ugenoptikmeisterin Christia-
ne Michels geb. Hamerla ist
seit Umzug ihres Geschäftes

nun schon wieder über zwei Jahre in
Wiedelah. In ihrem modernen, an-
sprechenden und mit neuer Technik
ausgestatteten Geschäft werden ihre
Kunden mit der notwendigen Fach-
kompetenz beraten. Die neuen Glä-
serstärken werden bestimmt und die
gewählte Brille in der eigenen Werk-
statt fertiggestellt. Handwerkliche
Qualität wird bei CM Optik groß ge-
schrieben!
Leistungen im Überblick:
• Augenglasbestimmung
• Kontaktlinsenanpassung
• Eigene Fachwerkstatt
• Individuelle Beratung
• Führerscheinsehtest

A

• Große Auswahl an Brillenfassungen
+ Sonnenbrillen
• Vergrößernde Sehhilfen
• Schieß- Sport- und Schutzbrillen
• Präqualifizierter Augenoptikbetrieb

• Mobiler Service / Hausbesuche
Ganz besonders weist Frau Michels
auf Ihren mobilen Service hin. Sollten
Kunden berufs-, krankheits- oder al-
tersbedingt nicht dazu in der Lage
sein, das Geschäft zu besuchen, wer-
den nach Terminabsprache alle erfor-
derlichen Messungen bei Ihnen vor
Ort vorgenommen, die Brillenfassung
ausgesucht und nach Fertigstellung
auch dort angepasst.
Achtung Sportschützen! Sie benöti-
gen eine Schieß-/Schutzbrille? Auch
sie sind bei Christiane Michels, die
auch Sportschützin ist, in besten
Händen.
CM Optik Christiane Michels e.K.
Lange Wilhelmstr. 27, 38690 Goslar/Wiedelah
Tel.: 05324/7989306
Website: www.cm-optik.de

Auch mobil für Sie im Einsatz:
CM Optik in Wiedelah

12:00

Christiane Michels im Geschäft.Foto: privat

ie Patientin kommt in ihrer
Mittagspause. Im Physiofit-
nesszentrum Jürgen-Ohl-Hof

ist das kein Problem, denn die Praxis
ist montags bis donnerstags von 7.30
bis 20.30 Uhr und freitags bis 19 Uhr
für ihre Patienten da. Nachdem der
Therapeut sie in Empfang genommen

D
hat, geht es zur Behandlung.
Das Spektrum des Physiofitnesszent-
rums ist breit gefächert. Physiothera-
pie, Massage, medizinisches Geräte-
training (T-RENA) – hier ist alles un-
ter einem Dach. Inhaberin Janet
Dünnhaupt und ihr großes Team de-
cken zahlreiche Bereiche ab, auch die
Kinder. „Wir bieten Behandlungen
für alle Generationen an“, sagt sie,
„vom Säugling bis zum Senior.“
Neben den klassischen Behandlungen
auf Verordnung wie Krankengymnas-
tik, Funktionsgymnastik, Lymphdrai-
nage und anderen stehen den Patien-
ten auch viele individuelle Leistungen
für Selbstzahler zur Verfügung.
Im Bereich der Manuellen Therapie
hat sich das Physiofitnesszentrum in
Zusammenarbeit mit Zahnärzten

auch auf Kiefergelenksbehandlungen
spezialisiert. Etwas Besonderes ist die
Lasertherapie bei verschiedensten Be-
schwerden. Hier wird Wärme ganz
gezielt per Infrarotlicht in die Tiefe
genau an die benötigte Stelle ge-
bracht. Seit gut einem Jahr gibt es
hier auch die RIT-Reflexintegrations-
therapie, die Auswirkungen frühkind-
licher Reflexe untersuchen und aus-
schalten soll. Sie ist geeignet für Pati-
enten ab dem sechsten Lebensjahr
und sehr erfolgreich. Selbstverständ-
lich kann man die Leistungen als
Selbstzahler auch einfach so privat in
Anspruch nehmen. Massagen oder
die Benutzung des Geräteraums sind
per Einzelzahlung oder Mehrfachkar-
ten möglich.
Physiofitnesszentrum Jürgen-Ohl-Hof
Virchowstraße 2, Goslar
Telefon: (05321) 21846
E-Mail: info@physiofitnesszentrum.de

Therapien für alle Generationen
13:00
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ie alte Dame freut sich über
die Unterstützung: Eine Mit-
arbeiterin der „Haushaltshil-

fe & Betreuung Justyna Gagelmann“
kommt vorbei, um den Wohnungs-
putz und den Einkauf zu überneh-
men. Die Seniorin ist zwar mobil ge-
nug, um mit Unterstützung durch ei-
nen ambulanten Pflegedienst im eige-
nen Zuhause bleiben zu können, die
alltäglichen Verrichtungen sind aber
doch oft zu beschwerlich.

Genau für diese Fälle hat sich Justyna
Gagelmann im Frühjahr 2020 mit ih-
rem Dienst selbstständig gemacht.
Die Inhaberin und Namensgeberin
hat nach Abschluss ihrer Ausbildung
zur Hauswirtschafterin verschiedene
Fortbildungen besucht und daraufhin

D die Anerkennung
von niedrig-
schwelligen Be-
treuungs- und
Entlastungsange-
boten erhalten.
Mit ihrem Dienst
bietet sie Pflege-
bedürftigen oder
pflegenden Ange-
hörigen Leistun-
gen an, die im Alltag unterstützen
sollen und zum Ziel haben, älteren
Menschen die Chance zu geben, im
eigenen Zuhause leben zu können,
solange es geht. Die Alltagsunterstüt-
zung umfasst Angebote zu Betreu-
ung, Entlastung der Pflegenden und
Entlastung der pflegenden Angehöri-
gen im Alltag. Neben hauswirtschaft-
lichen Leistungen wie Vorbereitung
von Mahlzeiten, Reinigung der Woh-
nung, Wäschepflege oder auch der

Erledigung des Wocheneinkaufs
zählen hierzu auch die Begleitung
des Pflegebedürftigen. Kostenüber-
nahme durch alle Pflegekassen bei
entsprechenden Voraussetzungen im
Rahmen der zustehenden Leistun-
gen nach § 45 SGB XI Entlastungs-
leistung, ab Pflegegrad 1, Verhinde-
rungspflege ab Pflegegrad 2.
Außerdem gibt es eine individuelle
Serviceleistung auf Selbstzahlerba-

sis, nämlich die Vermittlung von 24-
Stunden-Pflegekräften/Betreuungs-
kräften an pflegebedürftige Men-
schen, die nicht ins Heim möchten
und den Wunsch haben in ihrer ge-
wohnten Umgebung zu bleiben.
Justyna Gagelmann freut sich auf ein
persönliches Beratungsgespräch.
Haushaltshilfe & Betreuung Justyna Gagelmann
Im Fliegerhorst 12, 38640 Goslar
Telefon: (05321) 5182963
E-Mail: info@haushaltshilfe-betreuung.de

Unterstützung für den Alltag

14:00

m diese Zeit schließt die Fa-
milie Uhlhorn ihre Praxis
zum Nachmittagsdienst auf.

Der erste Patient wurde erst vor Kur-
zem am Knie operiert. Schon auf der
Treppe wird seine Belastbarkeit ge-
prüft. Stellen, drücken, wieder runter.
Natürlich warten in der oberen Etage
auch Geräte, die den Prozess der
Wiederherstellung der körperlichen
Funktionsfähigkeit unterstützen.

Seit nunmehr 34 Jahren ist die Phy-
siotherapie-Praxis in Goslar Anlauf-
punkt bei Bewegungsverlust und
Schmerzen. Mittlerweile ist die zwei-
te Generation der Familie Uhlhorn
am Ruder. Das Team besteht aus
acht Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.

U Das Angebot der Praxis ist weit um-
fassend. Neben Krankengymnastik,
Osteopathie in Ausbildung und Ma-
nueller Therapie, eine spezielle Be-
handlungsform mit sanften Griffen
zur Lösung von Gelenkblockaden,
sind auch Experten für die Beckenbo-
denbehandlung vor Ort. Hierbei kön-
nen nicht nur Inkontinenz-Probleme
behandelt werden, auch für Schwan-
gere empfiehlt sich die Behandlung
bereits vor der Geburt. Anschließend
wird Müttern durch gezieltes Trai-
ning die Rückbildungsgymnastik
durchgeführt.
Ebenfalls im Programm: die vestibu-
läre Therapie, sie kommt bei Schwin-
delerkrankungen zum Einsatz, und
die Akupunkt-Massage, eine Meridi-
antherapie, basierend auf der chinesi-
sches Tuina-Massage, um den Ener-
giefluss des Körpers positiv zu stimu-
lieren und den Energiekreislauf wie-

der herzustellen. Und neben medizini-
schen Behandlungen bieten Inhaber
Helmut Uhlhorn und sein Team zu-
dem Wellness-Massagen wie Hot-
Stones, Aroma- sowie Salz-Öl-Mas-
sagen an.

Physiopraxis Uhlhorn
Mauerstraße 39, Goslar
Telefon (05321) 432 99
Web: www.physio-goslar.de

Praxis in der zweiten Generation

15:00
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ie Mitarbeiterin der ambu-
lanten Krankenpflege Home-
care klingelt bei einem ihrer

Kunden oder öffnet mit dem zur Ver-
fügung gestellten Schlüssel die Tür.
Die Abendroutine beginnt: Kompres-
sionsstrümpfe ausziehen, Medika-
mentengabe, Abendbrot zubereiten,
Haushaltsarbeiten erledigen – die Pa-
tienten werden je nach Pflegegrad
und gebuchter Leistung versorgt.
Dabei geht es familiär persönlich, in-
dividuell und vor allem ohne Hektik
zu. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nehmen
sich Zeit für ihre Kun-
den. Denn der Slogan
„Pflege ohne Stoppuhr“ ist für Ho-
mecare mit Sitz in Oker nicht nur ein
simples Werbeversprechen, sondern
eine gelebte Philosophie. „Für uns ist
es wichtig, nicht so übergenau auf die
Uhr zu schauen“, erklärt Inhaberin

D Kerstin Borchardt. Im Fokus
steht die Fürsorglichkeit für
den Patienten.
Von Verhinderungs-und
Kurzzeitpflege über haus-
wirtschaftliche Versorgung
und Begleitung außerhalb
der Wohnung bis zu Körper-
pflege und medizinischer
Versorgung reicht das Spekt-
rum von Homecare. Zu den medizi-
nischen Leistungen zählen Wundver-
sorgung, Injektionen, Kompressions-

verbände, Medikamen-
tengabe sowie Stoma-
und Inkontinenzbera-
tung. Zudem werden

Fußpflege und sogar ein Einkaufs-
sowie Winterdienst angeboten. Der
ambulante Pflegedienst bietet außer-
dem eine 24-Stunden-Rufbereitschaft
und ist an sieben Tage in der Woche
für seine Kunden da.

Pünktlich zum zehnjährigen Beste-
hen, das leider nicht gefeiert werden
konnte, wurde das Homecare-Büro
um einen Besprechungsraum erwei-
tert. Hier gibt es nun die Möglich-
keit, Dienstbesprechungen, Fortbil-
dungen und Kundengespräche in ru-
higer Atmosphäre abzuhalten.

Ambulante Krankenpflege HomeCare
Höhlenweg 5, Oker
Telefon (05321) 61923
E-Mail: krankenpflegehomecare@aol.de

Homecare: Pflege ohne Stoppuhr

17:00

er mit dem Gedanken
spielt, sich ein neues Fahr-
rad anschaffen zu wollen,

sollte unbedingt auf der Homepage
www.Bikeshop-Ansorge.de vorbei-
schauen: „Wir haben jetzt sehr viele
2021er Modelle vor Ort“, sagt Wieb-
ke Ansorge. „Wer von diesen Neu-
heiten profitieren möchte, sollte sich
unbedingt jetzt bei uns melden und
sich ein Bike sichern. Wir beraten alle
Interessierten gerne telefonisch.“

W Jens und Wiebke Ansor-
ge führen den Bikeshop
seit vielen Jahren erfolg-
reich. Die Liebe und Leidenschaft
zum Radsport verbunden mit viel Er-
fahrung und Knowhow aus mehr als
70 Jahren Geschäftsbestehen kom-
men den Kunden zugute. Durch fort-
laufende Schulungen der Belegschaft
ist der Bikeshop Ansorge immer ganz
auf der Höhe der Zeit und der techni-
schen Entwicklungen. Mittlerweile ist

aufgrund der hohen Nachfrage
der Sortimentsanteil an eBikes
auf 95 Prozent angewachsen.
Die Auswahl reicht vom eCity-
rad über eTrekkingräder bis
zum eMTB von Cube, Pegasus
und der Premiummarke Riese
& Müller. Bei letzterer wird
das eBike nach den eigenen
Wünschen und Bedürfnissen
konfiguriert. Der Familienbe-

trieb bietet auf den 400
Quadratmetern Ver-
kaufsfläche aber auch

Kinderfahrräder ab 24 Zoll sowie
klassische Fahrräder der Marken Cu-
be, Bulls und Pegasus. Ein immer
noch aktueller Trend ist das Dienst-
rad-Leasing insbesondere von eBikes
sowohl im Privat- als auch im Fir-
menkundenbereich. Zusammen mit
sechs weiteren Mitarbeitern und ei-
ner Auszubildenden im 1. Lehrjahr
legen die Zweirad-Experten den Fo-
kus auf die beste individuelle Bera-
tung ihrer Kunden. Ehrlich, fair und
qualitativ hochwertig ist der Service
zu dessen Leistungen auch das kom-
petente und gut ausgebildete Werk-
statt-Team gehört.
Bikeshop Ansorge GmbH
Wachtelpforte 24, 38640 Goslar
Telefon: (05321) 22027
E-Mail: info@bikeshop-ansorge.de

Ansorge ist weiterhin für Sie da!
16:00
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enn Sie an Ihre finanziel-
len Angelegenheiten den-
ken, können Sie sich dann

entspannt zurücklehnen? Wissen Sie,
dass alles geregelt ist? Wenn nein,
sollten Sie das schnell ändern. Und
zwar mit einem Berater oder einer
Beraterin der Sparkasse. Denn bei der
Sparkasse werden Sie immer bestens
beraten. Das wurde jüngst wieder be-

W
stätigt. Beim Bankentest Hildesheim
des Deutschen Instituts für Banken-
tests und der Zeitung „Die Welt“
prüfen externe Tester die Qualität
der Bankberatung anhand objektiver
Kriterien. Die Sparkasse Hildesheim
Goslar Peine konnte die Prüfer, die
ihre Tests „undercover“ durchführen,
voll und ganz überzeugen.
Dieser Erfolg spornt die Sparkasse
an, auch in Zukunft ihren Kundinnen
und Kunden die besten Lösungen
aufzuzeigen. Besonders erfreulich ist,
dass nicht nur die Beratung der Spar-
kasse ausgezeichnet wurde, sondern
auch das Online-Angebot. Man sieht:
Bei der Sparkasse bekommen Sie das

Beste aus beiden Welten: Top-Bera-
tung zu allen Fragen rund um Ihre Fi-
nanzen und ein Online-Angebot, mit
dem alltägliche Geldgeschäfte so ein-
fach und bequem wie nie sind.
In Zeiten der Pandemie besonders
wichtig: Beratungen bietet die Spar-
kasse nicht nur persönlich vor Ort
an, sondern auch telefonisch, per
Chat und per Video. Um gerade auch
Berufstätigen eine umfassende Bera-
tung zu ermöglichen, bietet die Spar-
kasse Termin in der Zeit von „8 bis
8“. Das heißt, für die Zeit zwischen 8
und 20 Uhr können Termine für Be-
ratungsgespräche vereinbart werden.
Terminvereinbarungen sind möglich
persönlich vor Ort, telefonisch unter
(05121) 871-0 und online unter
www.sparkasse-hgp.de/termin.

Sparkasse: Immer bestens
beraten – auch nach 18 Uhr

18:00

uch wenn die Geschäftszeiten
bei Optik & Hörakustik
Schmidt schon vorbei sind, ist

die Arbeit noch nicht getan. Geschäftsin-
haber Matthias Schmidt, Dipl.-Ing. (FH)
und Hörakustiker-Meister, wertet jetzt
zum Beispiel noch die über den Tag mit-
hilfe des DNEye-Scanners gemachten
Aufnahmen aus und sendet diese, wenn
vom Kunden gewünscht, an das Netz-
werk des telemedizinischen Dienstes, von
wo aus sie den entsprechenden Augen-
ärzten zur Verfügung
gestellt werden. Mithilfe
dieses Netzhaut-Laser-
scanners werden hoch-
auflösende Aufnahmen
vom Inneren der Augen
gemacht. Sie helfen
nicht nur bei der Kont-
rolle der Sehleistung
und ermöglichen eine
vollumfängliche Brillen-

A und Glasberatung gegeben
werden. Die Bilder der
Netzhaut liefern Informati-
onen über Erkrankungsrisiken wie Herz-
infarkt, Schlaganfall, Diabetes und Al-
tersbedingte Makuladegeneration
(AMD). Kleinste Veränderungen können
auf diese Weise früh- und vor allem
rechtzeitig erkannt werden. Die Risiko-
analyse zeigt, welche Vorsorgeuntersu-
chungen für jeden Kunden individuell
sinnvoll sind. Damit ersetzt die Untersu-

chung nicht den Besuch
beim Augenarzt, gibt
aber Hinweise.
„Aber auch unsere Hör-
gerätekunden können
auf Serviceleistungen au-
ßerhalb der Geschäftszeit
zurückgreifen“, erläutert
Matthias Schmidt. Zum
Beispiel sei mittels einer
App, die der Kunde auf

seinem Smartphone instal-
liert hat, auch eine Fernwar-
tung der Geräte möglich.

„Wir können dann über die App auf die
Geräte zugreifen und die Konfigurationen
individuell anpassen.“ Das biete sich
selbstverständlich auch für Menschen an,
die nicht mehr so mobil sind.
Zum Service des Fachgeschäftes gehört es
aber auch, Termine außerhalb der Ge-
schäftszeiten anzubieten, wenn es die Ar-
beitszeiten des Kunden oder der Kundin
nicht anders zulassen. Das sei zwar die
Ausnahme, komme aber gelegentlich vor,
sagt Schmidt. Natürlich sollte man schon
versuchen, Termine während der Öff-
nungszeit zu bekommen, aber für ihn ge-
hört dieses erweiterte Angebot einfach
zur Qualität der Dienstleistung dazu.
Schmidt - Augenoptik & Hörakustik
Rosentorstraße 10, 38640 Goslar
Telefon: (053 21) 22078
E-Mail: info@optik-akustik-schmidt.de

Auch nach Schluss im Dienst
19:00

Matthias Schmidt mit Aufnahmen
des DNEye-Scanners. Foto: privat
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er Computer läuft noch, und
Jörg Düspohl gibt noch ein
paar Daten für die Arbeit des

nächsten Tages ein. Gerade kam er von
einem Trauergespräch mit den Angehöri-
gen in die Firma zurück.
Ob Montagmorgen um 8 Uhr oder
Sonntagabend um 18 Uhr: Jörg Düs-pohl
ist für die Angehörigen eines Sterbefalls
da, wann sie ihn brauchen. Wichtig ist es
für ihn, den Menschen nach ihren Be-
dürfnissen Raum und Zeit zu geben, ge-
nauso, wie eine 24-stündige Bereitschaft
zur Überführung der Verstorbenen. Das
Bestattungsunternehmen, welches von
seinem Urgroßvater Rudolf Zeidler 1911
am heute noch bestehenden Standort ge-
gründet wurde, führt
Düspohl in 4. Generation seit 2002.
„Die Zeiten haben sich verändert, viele
Angehörige wohnen nicht
mehr am Ort, sondern
müssen von außerhalb an-

D reisen. Für die Angehörigen
bedeutet dies oftmals, es
nicht ohne zusätzlichen Stress
zu den normalen Geschäfts-
zeiten zu schaffen, wenn sie
am Trauergespräch oder an
der Verabschiedung am Sarg
teilnehmen wollen“, erklärt
Jörg Düspohl. Um die Zeit-
spanne für die Benachrichtigung des Ar-
beitgebers oder die Regelungen, die im
Betrieb oder zu Hause noch getroffen
werden müssen, zu vergrößern, bietet er
auch Trauergespräche oder Verabschie-
dungen zu entsprechend später Stunde
und an jedem Wochentag an.
„In erster Linie geht es mir darum, für die
Angehörigen da zu sein, ihnen zuzuhö-
ren, sie persönlich, gut und umfassend zu
beraten, ihnen viel abnehmen zu können

und viel zu ermöglichen.
Auch speziellere Wünsche
sollen Berücksichtigung fin-

den.“ Eine große Rolle für
Düspohl spielt auch sein
Glaube, der den Dienst am
Menschen beinhaltet. Ihm
ist es wichtig, dass die Ver-
storbenen sowie die Hin-
terbliebenen eine würdige
Behandlung und individu-
elle Begleitung erfahren:

„Das habe ich mir zum Grundsatz ge-
macht.“
Außerdem haben für ihn die entstehen-
den persönlichen Beziehungen und die
vertrauensvolle Basis mit den Kunden ei-
ne große Bedeutung. Im Wesentlichen
geht es darum, dem Kunden das Gefühl
des „gut aufgehoben seins“ zu vermitteln.
Durch die positiven Rückmeldungen sehe
er auch den Bedarf bei den Kunden.
Düspohl Bestattungen
Bergstraße 59, 38640 Goslar
Telefon: (053 21) 22801
E-Mail: tischlerei-duespohl@t-online.de

Raum und Zeit für Trauernde

21:00

erade verlässt der letzte
Kunde die Apotheke am
Krankenhaus. Schnell hat er

noch sein Medikament abgeholt. Um
19.30 Uhr kommt die letzte Liefe-
rung des Tages. „Wir haben tagsüber
ein kurzes Zeitfenster von etwa zwei
Stunden. Danach kann der Patient
schon sein bestelltes Arzneimittel ab-
holen. Damit sind wir viel schneller
als das Internet“, erklärt Apotheker
Andreas Oppermann. „Auch Sams-
tagnachmittag bekommen wir noch

G
eine Tour. Wir sind inzwischen eine
der wenigen Apotheken, die im
Landkreis auch Samstag bis 20 Uhr
geöffnet haben.“
Das Wichtigste neben den großzügi-
gen Öffnungszeiten sind allerdings
die persönliche Beratung und ein net-
tes Wort, denn das Einlösen eines Re-
zeptes ist auch immer Vertrauenssa-
che. „Wenn einem dann noch die
Einnahme erklärt wird und man gute
Ratschläge zu Nebenwirkungen und
Wechselwirkungen mit anderen Me-
dikamenten bekommt, gibt es doch
gar keinen Grund im Internet zu be-
stellen“, findet Oppermann.
Durch das große Warenlager sind die
meisten Medikamente vorrätig. Die
Kunden können selbstverständlich te-
lefonisch vorbestellen, Oppermann

und sein Team empfehlen aber die
datenschutzrechtlich sichere App.
Hierüber wird das Rezept als Foto in
der Kasse angezeigt und kann sofort
bearbeitet werden.
Das Sortiment an Naturkosmetik
konnte noch erweitert werden: Die
Apotheke ist jetzt neuer taoasis-Part-
ner, die gewohnten Marken CMD,
Dr. Hauschka und Weleda finden
sich weiterhin im Sortiment. „Wir
empfehlen gerne alternative Arznei-
mittel aus der Phytotherapie, Ho-
möopathie und Anthroposophie. Ge-
rade Familien mit kleinen Kindern
wissen die sanfte Hilfe aus der Natur
zu schätzen. Lassen Sie sich bei uns
beraten.“
Apotheke am Krankenhaus
Kösliner Str. 12, 38640 Goslar
Telefon (05321) 3198990
E-Mail: apotheke-am-krankenhaus-

goslar@t-online.de

Apotheke am Krankenhaus
20:00
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s ist mitten in der
Nacht. Henry
kann nicht schla-

fen, er ist aufgeregt.
Morgen hat er sein Examen und
schon bald seinen ersten Arbeitstag
als Pflegefachmann bei DR. FONT-
HEIM in Liebenburg. Drei intensive
Jahre Pflege-Ausbildung liegen hinter
ihm, mit einem Wechsel aus theoreti-
schem Unterricht im Pflegeschulzent-
rum Goslar und Praxiseinsätzen auf
den Stationen.
Nach einer Weile fällt er in den
Schlaf und träumt. Plötzlich ist er
Koch, steht am Herd und soll ein ge-
sundes und nachhaltiges Menü ser-
vieren. Die Zutaten, die ihm dazu
einfallen, wirft er in einen großen
Topf: 2 Packungen Grundpflege der
Patienten, 3 Esslöffel diagnostische
Maßnahmen durchführen, 5 Prisen
Patientenaufnahmen, 1 Kilogramm

E Austausch mit diversen
Berufsgruppen, 2 Liter
Vitalparameter messen.
Alles gut vermengen und

als Beilage die Dokumentation pfle-
gerischer Tätigkeiten nicht vergessen.
Doch der Herd ist zu heiß eingestellt,
das Essen brennt an.
Der Wecker klingelt. Zum Glück hat
Henry alles nur geträumt.Er ist gut
auf sein Examen vorbereitet, hat
alle Zutaten verinnerlicht und
lässt definitiv nichts anbrennen.
Als Topping gibt es Lob der Pati-
enten, Zusammenhalt im Team
sowie Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten – dem Beruf sind
keine Grenzen gesetzt.
Einige seiner Freunde sind noch
unschlüssig, was sie mal beruflich
machen möchten. Henry emp-
fiehlt ihnen: „Macht Karriere als
Mensch – so wie ich!“

DR. FONTHEIM Mentale Gesund-
heit steht für erstklassige psychiatri-
sche Behandlung, Betreuung und
Pflege – regional und überregional –
und versteht sich als attraktiver Ar-
beitgeber mit Zukunftsperspektive.
DR. FONTHEIM Mentale Gesundheit
Lindenstraße 15, 38704 Liebenburg
Telefon: (05346) 81-0
www.fontheim.de

Bald geschafft!
23:00

och ist die dunkle Jahreszeit
nicht vorüber und die Statis-
tiken von Polizeidirektionen

melden trotz Corona und dem damit
verbundenen Aufenthalt zuhause
noch immer über 80.000 Wohnungs-
einbruchsdiebstähle und Schäden in
Höhe von über 260 Mio. Euro. Auch
bei Einbrüchen in Kellerräume und
Dachböden blieben die Zahlen bei
rund 86.000 Delikten. Von der Dun-
kelziffer ganz abgesehen.
Echtes Wohlfühlen beginnt, wenn die
eigenen vier Wände sicher sind!
Bei Bernhard Olbrich erhalten Sie ei-
ne individuelle
Beratung, ganz
nach Ihren Wün-
schen und Be-
dürfnissen. Elekt-
ronischer Ein-
bruchschutz mit
Bewegungsmel-

N dern und moderner Lichttechnik wie
auch Überwachungsanlagen schützen
effizient Ihr Zuhause. Zusätzlichen
Schutz bieten neben sicheren Tür-
schlössern und Fenstersicherungen
auch intelligente Alarmanlagen, wel-
che bei unbefugtem Zutritt sofort den
Einbruch melden. Immer beliebter
sind auch so genannte Panikschalter,
die bei Betätigung verschiedene
Funktionen übernehmen können. So
wird beispielsweise per Tastendruck
im gesamten Haus das Licht sowie
ein visueller und akustischer Alarm
eingeschaltet.

Bei diesen und
weiteren Produk-
ten und Dienst-
leistungen steht
Ihnen das Unter-
nehmen fachlich
und kompetent
zur Seite.

Jährlich bildet das Unternehmen
Elektroniker mit Fachrichtung Ener-
gie- und Gebäudetechnik, sowie
Kaufleute für Büromanagement aus.
Auf der stetigen Suche nach motivier-
ten und engagierten Mitarbeitern bie-
tet das Unternehmen seinen Ange-
stellten viele Besonderheiten. Ab-
wechslungsreiche Aufgaben, Sonder-
zahlungen, ein familiäres „Wir-Ge-
fühl“, Fortbildungen und viel mehr.
Möchten Sie Teil des Teams werden
und gemeinsam mit uns die Welt
elektrifizieren, dann freuen wir uns,
Sie kennenzulernen!
Bernhard Olbrich Elektroinstallationen -
Industrieanlagen GmbH
Im Granetal 4, Astf./Dörntener Str. 6, GS
Telefon: (05326) 86383
E-Mail: elektro@bernhard-olbrich.de

Sicher in den eigenen vier Wänden
22:00
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100 Euro Geldprämie

Für ein Zweijahresabonnement belohnen wir Sie mit
einem Verrechnungsscheck in Höhe von 100 Euro!

2

Jetzt Leserwerben und Prämie auswählen!
Prämien imWinter

APPLE AirPods mit Ladecase, weiß

Die neuen AirPods verbinden intelligentes Design mit bahnbrechender Technolo-
gie und kristallklarem Sound. Satte, hochwertige Audio- und Sprachwiedergabe,
Setup für alle Apple Geräte mit nur einem Tippen, schnelles Aufladen im Case,
Freisprechfunktion, Bluetooth 5.0. Maße AirPods je (B/H/T): ca. 1,6 x 1,8 x 4,1 cm,
Maße Ladecase (B/H/T): ca. 4,4 x 5,4 x 2,1 cm, Gewicht AirPod je: ca. 4 g, Gewicht
Ladecase: ca. 3,8 g. Lieferumfang: AirPods, Ladecase, Lightning auf USB Kabel

Artikelnummer: APL_MV7N2ZM/A

1

BLOMUS Vogel Rastplatz FUERA,
silber/Holz: braun

Im Sommer Vogeltränke und im Winter Futterstation, je nach Jahreszeit lässt sich dieser
Vogel-Rastplatz umgestalten. Im Winter wird einfach ein Dach aufgesetzt, im Sommer tauscht
man das Dach gegen den hölzernen Badesteg, ganzjährig einsetzbar. Material: Edelstahl matt,
Hartholz, Maße (B/H/T): ca. 25 x 132 x 25 cm, Gewicht: ca. 2 kg

Artikelnummer: 9166673

3

Telefon

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift des Vermittlers

Bezeichnung der Prämie

MEINE PRÄMIE:

Der Vermittler
Ich bin Leser der Goslarschen Zeitung (ich muss kein Abonnent sein). Der von mir
geworbene Leser gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Prämie erhalte ich nach
Eingang des ersten Bezugsgeldes des neuen Lesers.

Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG, Bäckerstraße 31-35, 38640 Goslar | Gläubiger-Identifikations-
nummer: DE 05ABO00000362853 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Goslarschen Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb der Goslarschen Zeitung,
sowie verbundener Unternehmen. Sofern wir Ihre Daten zur Auftragsabwicklung an Dienstleister weitergeben, sind
diese an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gebunden.
Das Angebot gilt nur für Haushalte im Verbreitungsgebiet, in denen in den letzten drei Monaten noch kein tägliches
Abonnement bestand. Ich weiß, dass ich diese Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Widerrufsbe-
lehrung ohne Begründung bei der GZ, PF 2992, 38629 Goslar schriftlich widerrufen kann. Maßgeblich ist der Tag der
Absendung (Poststempel genügt).

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.goslarsche.de/datenschutz/
vertrieb zur Kenntnis genommen haben.

Der neue Leser
Ï Ich möchte die Print-Ausgabe lesen: Ab dem _________________________________

für mind. 2 Jahre (Mo.-Sa.) zum gültigen Bezugspreis lt. Impressum.

Telefon

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Buchen Sie das BezugsgeldÏ halbjährlichÏ vierteljährlichÏ monatlich ab
(SEPA-Lastschrift). Sonst erhalte ich eine Rechnung.

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

IBAN D E

Bankleitzahl Kontonummer

Datum, Unterschrift des neuen Lesers

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.goslarsche.de/datenschutz/
vertrieb zur Kenntnis genommen haben.

WeiterePrämien unter:goslarsche.de/lwl
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Jetzt Bestellschein ausfüllen oder bestellen unter:Jetzt Bestellschein ausfüllen oder bestellen unter:
www.goslarsche.de/lwl


