
Barsinghausen ist als Deis-
terstadt Anlaufadresse für
Touristen von nah und fern.

Der Deister ist der nächste Ge-
birgszug bei Hannover und wird
gern zur Naherholung besucht.
Dem Thema Gesundheit hat sich
auch die Familie Kniggendorf ver-
schrieben, die vor weit über hun-
dert Jahren die Glückauf-Apo-
theke im Herzen Barsinghausens
übernahm. Die Apotheke selbst
bestimmt sogar schon über 200
Jahre das Aussehen des Ortsmit-
telpunktes am Thie. „In all den
Jahren hat sich das Stadtbild Bar-
singhausens sehr verändert. Die
Glückauf-Apotheke behielt jedoch
ihre traditionelle zentrale Bedeu-
tung“, erklärt Katarina Kniggen-
dorf, die das Unternehmen seit
2015 leitet.

„Die Anforderungen an den
Apothekerberuf haben sich
stark verändert. Heute sind nicht
nur fundierte wissenschaftli-
che Kenntnisse erforderlich, son-
dern in hohem Maße auch mo-
derne technische, kaufmännische

und organisatorische Vorausset-
zungen zu erfüllen. Eine ständi-
ge Anpassung an diese Entwick-
lung gehört zu den Gründen für
den Erfolg der Glückauf-Apothe-
ke. Frühzeitig wurden eine zu-
kunftsweisende Datentechnik und
eine computergesteuerte Wa-
renwirtschaft eingeführt. Ein ma-
schineller Kommissionierer – ein
technisches Wunderwerk - küm-
mert sich um das umfangreiche
Warenlager. Auf diese Weise las-
sen sich eine optimale Lagerung
und eine fehlerfreie Belieferung
der Medikamente gewährleisten“,
beschreibt Kniggendorf die Ent-
wicklung. Dabei versteht sich die
Glückauf-Apotheke keinesfalls als
bloße Verkaufsstelle. „Wir möch-
ten auf jeden Kunden individu-
ell eingehen und hören genau zu,
wenn er sein Anliegen äußert. Da-
für stehe ich und mein 15-köpfiges
Team“, formuliert Kniggendorf
die Firmenphilosophie. Zum brei-
ten Spektrum an Dienstleistungen
der Glückauf-Apotheke gehört
unter anderem der Verleih me-

dizinischer Geräte beispielswei-
se zur Inhalation. „Außerdem be-
raten wir ausführlich zu speziellen
Bereichen wie Nahrungsergän-
zung, Kosmetik oder Mutter-Kind-
Themen“, erklärt Kniggendorf. Sie
betont: „Einen Schwerpunkt ha-
ben wir bei den Schüßler-Salzen
und im Bereich von medizinischen
Strümpfen.“ Sie macht außerdem
auf die Möglichkeit aufmerksam,
sich in der Glückauf-Apotheke
den Blutdruck, das Gewicht und
den Body-Maß-Index messen und
bescheinigen zu lassen. Die regel-
mäßige Kontrolle dieser Werte
würde von einigen Krankenkassen
innerhalb ihres Bonusprogramms
honoriert. „Und wir sind auch au-
ßerhalb unserer Beratung für un-
sere Kunden aktiv“, stellt Knig-
gendorf heraus und verweist auf
die regelmäßigen Termine zu
Gesundheitsthemen, die immer
rechtzeitig auf der Homepage und
in facebook angekündigt würden.
Mit einer weiteren technischen
Neuerung beweist die Glückauf-
Apotheke einmal mehr, dass sie
mit der Zeit geht: „Vorbestellun-
gen sind nun auch per Whatsapp
möglich“, teilt Kniggendorf mit.
Gleichzeitig bittet sie um die öf-
fentliche Bekanntmachung der In-
formation, dass die Spendendo-
se für die Weihnachtspyramide
in der Glückauf-Apotheke steht.
-Und bringt damit auf den Punkt,
was die Glückauf-Apotheke aus-

macht: Die gelungene Mischung
aus Traditionsverbundenheit und
Modernität. Die Glückauf-Apo-
theke hatte in der Weihnachtszeit
mit einer Weihnachtsbeutel-Ver-
kaufsaktion fast 300 Euro ge-
sammelt und den aufgerundeten
Betrag Mitte Januar übergeben.
„Das Weihnachtsdorf findet ja di-
rekt vor unserer Tür statt. Da ha-
ben wir diesmal die Weihnachts-
pyramide sehr vermisst“, meint
Kniggendorf und ist zuversicht-
lich, dass das fehlende Geld recht-
zeitig zusammenkommen wird,
um diese schöne Tradition wieder
fortführen zu können.

Spenden für die Weihnachts-
pyramide sind bei der Glückauf-
Apotheke möglich (dort steht
eine Spendendose) oder auf
das Spendenkonto der IG Weih-
nachtsdorf – Stichwort: Weih-
nachtspyramide, Konto: IBAN: DE
14251512700000227694

nGlückauf-Apotheke
Marktstraße 25
30890 Barsinghausen
Telefon: (0 5105) 14 09
E-Mail: info@
glueckaufapotheke.de
www.glueckaufapotheke.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag
8 bis 19 Uhr
Mittwoch und Freitag 8 bis 18 Uhr
Sonnabend 8.30 bis 13.30 Uhr

Im Schaufenster steht ein Pols-
terstuhl, der eine Woche zu-
vor noch sein Innerstes sehen

ließ. In der Werkstatt klackt der
Tacker wie ein Uhrwerk. Raum-
ausstatter Reeh berät nicht nur
bei der Auswahl des neuen Stof-
fes für ein geliebtes Möbelstück.
Neuester Clou ist ein 24-Stun-
den-Schaufenster mit einem Prä-
sentationsteller. „Diesen Drehtel-
ler habe ichmithilfe befreundeter
Handwerker angefertigt“, erklärt
Raumausstattermeister Volker
Reeh. „

Das bringt Bewegung ins
Schaufenster und die Kun-
den können zu jeder Tages- und
Nachtzeit hier vorbei schlendern
und gucken, woran wir gerade ar-
beiten. Gern stellen wir auch fer-
tige Arbeiten darauf, einfach um
zu zeigen, was möglich ist und
wie toll es aussehen kann“; sagt
er nicht ohne Stolz. Dabei ge-
hen ihm in seinem gesund wach-
senden Betrieb mittlerweile die
Raumausstattergesellen Iris Wa-
gener und Niklas Niemann sowie

die Raumausstattermeisterin Ste-
fanie Hanke zur Hand. Im Büro
unterstützt Manuela Budde.

„Viele Betriebe unserer Bran-
che schließen, weil sie keinen
Nachfolger haben“, bedauert
Reeh. „Wir bilden aus, um unse-
re Begeisterung für den Beruf an
junge Menschen weiter zu ge-
ben“, erklärt er. Seit September
ist die Auszubildende Franzis-
ka Schniete im Betrieb. „Wir ha-
ben über das Jahr verteilt auch
sehr viele Schulpraktikanten“, er-
zählt Reeh. „Unser Fokus liegt im
Handwerk“, sagt er und führt aus,
dass seine Kunden aus Basche
und umzu meist aufgrund per-
sönlicher Empfehlung oder via
Internet-Recherche zu ihm fin-
den. „Wir sind jetzt seit zwei Jah-
ren an diesem Standort in der Al-
tenhofstraße 11A. Die Lage gleich
bei der Fußgängerzone, aber mit
Parkplätzen vor der Tür ist für uns
ideal,“ findet er. Angefangen hat
Reeh 2003 mit Polsterarbeiten
und Gardinen. „Neben den Res-
taurierungen von Polstermöbeln

machen wir auch Wohnraumbe-
ratung vor Ort. Nur so können wir
stilsicher und individuell auf je-
den Kunden zugeschnitten ein
harmonisches Konzept anbieten“,
erklärt er.

Denn inzwischen berät und
gestaltet er „allround“, vom Bo-
denbelag über die Wandgestal-
tung bis hinauf zur Decke. „Seit
gut drei Jahren haben wir auch
die Spanndeckentechnik im Pro-
gramm,“ berichtet Reeh. „Durch
indirekte Beleuchtungslösungen
wie bedruckte Stoffelemente las-
sen sich ganz individuelle Ge-
staltungsideen integrieren“, be-
schreibt Reeh den Trend.

„Ein Dauerbrenner ist und
bleibt aber der Bereich Gardinen,
Sonnen- und Insektenschutz“,
meint er. „Sehr beliebt sind der-
zeit Doppelrollos. Diese sind teil-
weise transparent. Durch Ver-
schieben kann man die Helligkeit
und auch den Sichtschutz regu-
lieren“, erklärt Reeh die Vorzüge
des Produktes.

„Die neuen Stoffkollektionen
für Gardinen und Möbelstoffe
treffen in diesen Tagen ein,“ infor-
miert er und verrät: „Im Trend lie-
gen Pastelltöne, besonders rosé,
mint und blau.“ Worauf Kunden
außerdem zunehmendenWert le-

gen seien neben der Qualität der
Materialien auch deren Inhalts-
stoffe. „Wir haben Stoffe der We-
berei Rohleder im Sortiment, die
frei von Schadstoffen und Aller-
genen sind“, erklärt Reeh. „Die
Faser ist nicht beschichtet, son-
dern hat selbst strapazierfähige
und pflegeleichte Eigenschaften,“
beschreibt er die Vorteile des
Materials. Er führt aus, dass die
Stoffe in Deutschland nach sehr
strengen Richtlinien hergestellt
würden, auch was den Umwelt-
schutz angehe. Zum Schluss hebt
er noch hervor, dass der Herstel-
ler eine fünfjährige Garantie auf
seine Produkte gibt.

nRaumgestaltung-Reeh
Altenhofstraße 11A
30890 Barsinghausen
Telefon: (0 5105) 77 35 24
Öffnungszeiten:
Montags bis freitags
von 10 bis 13 Uhr und
von 15 bis 18 Uhr
sonnabends von 10 bis 13 Uhr
Mittwoch geschlossen

Unser barsinghaUsen e.v.
Gemeinsam unsere stadt bereichern
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...mit uns reist Barsinghausen
.

www.reisebuero-goltermann.de

Breite Straße 330890 Barsinghausen
✆ 05105 - 775 9001
info@reisebuero-goltermann.de

A. u. S. Mobile Krankenpflege
und Sozialdienste GmbH
Schmiedekampstraße 18
30690 Barsinghausen

www.aus-pflege.de

Tel. 05
105

58090

Alle Brunch-Termine
2018 unter:

www.sporthotel-fuchsbachtal.de

Sporthotel Fuchsbachtal
Bergstraße 54 · 30890 Barsinghausen

Telefon (0 51 05) 77 60

Katarina Kniggendorf e.K.Marktstraße 25 | 30890 BarsinghausenTel.: 0 51 05-14 09 | Fax: 0 51 05-12 00www.glueckaufapotheke.de

Parkplätze
amHaus

seit über200 Jahr
en Uhren- &

Goldschmiedearbeiten

aller Art
www.juwelier-speckmann.de

www.baeckerei-huenerberg.de

www.autotec-barsinghausen.de

Röntgenstraße 3a
Barsinghausen

• Meisterwerkstatt • Autoteile & Zubehör • Unfallreparatur • HU & AU täglich


05105/
3777

Barsinghausen · Osterfeldstraße 23a
Tel. 0 51 05 / 5 84 43 54 · Fax 0 51 05 - 7 75 65 20 · Mobil 01 60 - 1 56 11 30
E-Mail: Info@ Frank-Brien.de · www.Frank-Brien.de

F

Frank Brien

Das DIEnsTlEIsTungsunTErnEhMEn
IhrEs vErTrauEns

www.handwerkerring-barsinghausen.de

Handwerkerring
Barsinghausen e.V.

Wir sindfür Sie da! Marktstraße 29, 30890 BarsinghausenTelefon: 05105-52740

TUI Deutschland GmbH

Hegelstraße 12 • 30890 Barsinghausen • Tel. 0176-21 86 74 11
info@herrmann-gartenservice.de • www.herrmann-gartenservice.de

• Gartenarbeiten

• Pflasterarbeiten

• Natursteinarbeiten
Sören Herrmann Inhaber

Sören
Herrmann

Garten- und Landschaftsbau
Barsinghausen – Marktstaße 33

Diakonie Sozialstation
Barsinghausen - Ronnenberg

Auf uns ist Verlass!!!
www.diakonie-sozialstation-barsinghausen-ronnenberg.de

05105 / 51 67 67 Lattmann Heizung Sanitär Technik
Egestorfer Str. 57 · 30890 Barsinghausen
Telefon 05105 52 56 0

kontakt@lattmannsanitaer.dewww.lattmannsanitaer.de

Jederzeitin Ruhe aussuchenund einkaufen!!
Kapmeyer Team GmbH
kapmeyerteam.de

Marktstraße 43 / Breite Straße • Barsinghausen
Telefon 05105 - 80 99 362

M O D E

Altenhofstraße 11A | 30890 Barsinghausen
Tel.: 05105 773524 | www.raumgestaltung-reeh.de

www.bkk24.de/100

100 EURO
SOFORTBONUS FÜR SPORTLICHE

NICHTRAUCHERMIT NORMALGEWICHT

Marktstraße 43
Barsinghausen

05105 - 2646
www.die-optik.de

G
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Reihekamp 14B · 30890 Barsinghausen
Tel. 0 51 05/40 41 · Fax 0 51 05/51 46 28
www.hintzeglas.de · info@hintzeglas.de

Marktstraße 14 · 30890 Barsinghausen · Tel. 0 51 05 / 18 94
www.buecherhaus-am-thie.de

05105-5844130
30890 Barsinghausen
Breite Straße 3

Einfach gut hören
kostenlose
HÖRTESTAKTION

+
Hörberatung

✆
– Hörakustik Scheppan

www.hoerakustik-scheppan.de Sie finden uns auf
RUFEN SIE UNSAN!TEL: 0510 5522888
www.tanzschule-woebbekind.de

Barsinghausen (0 51 05) 6 40 30 Kundendienst (0 50 35) 6 40

Küchen + Hausgeräte
Altenhofstr. 13 ∙ 30890 Barsinghausen

www.kuhnert-elektro.de

GRAFIK
DRUCK

ALLES AUS
EINER HAND Barsinghausen · Tel. 05105 / 776 69 17 · paw@druckereiweinaug.de

UNSERE LEISTUNGEN: Flyer | Broschüren
Plakate | Briefpapier | Bücher | Visitenkarten

KOPIEN | FAMILIENDRUCKSACHEN u.v.m . . .

BERATUNG · GESTALTUNG · DRUCK

Druckerei Weinaug
GmbH

DIGITAL-/
OFFSET-
DRUCK Marktstraße 3-5, Barsinghausen, Tel. (0 51 05) 6 66 41

www.goedeke-optik.de

Ihr Partner für ein
schönes Zuhause!

Tel.: 0 51 05/5 23 90
www.TürenWeltamDeister.de

• Haustüren • Markisen • Terrassendächer

Schneider metallbau GmbH

Ausstellung: H.-Bahlsen-Straße 8 – 10
Barsinghausen Markstraße 45 • Barsinghausen

Computer Technik
Barsinghausen

Inh. Daniel Viebahn
Bergstraße 3

30890 Barsinghausen
Tel.: +49 5105 7737 240

Computer Technik
Barsinghausen

Gemeinsam
ist einfach.

 Stadtsparkasse
Barsinghausen

Partner für ein schönes Zuhause

Wer das große Gebäude
von Schneider metall-
bau in der Hermann-

Bahlsen-Straße 8 in Barsing-
hausen betritt, wird angenehm
überrascht von der unerwartet
großen Ausstellung für Bauele-
mente wie Haustüren, Fenster,
Terrassendächer, Sonnenschutz
und Ganzglastüren. „Uns ist wich-
tig, dass unsere Kunden die Pro-
dukte ihrer Wahl sehen, erleben
und „begreifen“ können. Schließ-
lich werden unsere Produkte sie
einige Jahrzehnte lang tagtäg-
lich begleiten. Und da ist es uns
ein ehrliches Anliegen, dass wir
unseren Kunden neben dem De-
sign auch die Qualität und die
Vielfalt an Funktionen anschau-
lich vermitteln können“, erklärt
Geschäftsführerin Elke Schnei-
der. „Denn der Markt ist teilwei-
se doch sehr unübersichtlich. In-
ternet und Co verwirren oftmals
mehr, als dass sie für den Einzel-
fall praktikable Lösungen aufzei-
gen können“, ergänzt sie. Und

so nehmen sich die Geschwister
Elke und Walter Schneider gern
Zeit für ihre Kunden, um indivi-
duell auf deren Wünsche einzu-
gehen und daraus ein bedarfsge-
rechtes Angebot zu erarbeiten.
Die neue Traumhaustür kann zum
Beispiel mittels einer Bildschirm-
ansicht vorab in einem Foto des
Hauses sehr anschaulich präsen-
tiert werden „Das erleichtert vie-
len Kunden die Entscheidungsfin-
dung, während einige die Chance
ergreifen und abseits vom Main-
stream beginnen, ihr eigenes Tü-
rendesign zu gestalten“, weiß
Elke Schneider aus der Erfah-
rung heraus zu berichten. Auch
neue Funktionen und damit ein-
hergehende Zusatznutzen lassen
sich in der umfangreichen Aus-
stellung demonstrieren. Dass bei-
spielsweise das Automatikschloss
KOMPOsafe, das den Scheck-
karten-Trick abwehrt, einbruch-
hemmend ist und dennoch die
Bewohner nicht zum ständigen
Abschließen zwingt. Neueste Si-

cherheitstechniken wie Finger-
printer, Funkschlüssel und ein di-
gitaler Spion können ausprobiert
werden. Auch vom Charme ver-
deckt liegender Bänder kann man
sich am Original überzeugen. „Da
neben einer optimalen Wärme-
dämmung für viele Kunden die
einbruchhemmende Ausstattung
immer wichtiger wird, sind unse-
re Haus- und Kellertüren, Fenster,
Terrassentüren und auch Woh-
nungseingangstüren alle in RC2
zertifiziert nach DIN EN 1627 lie-
ferbar. Einbruchhemmung ist
heute kein Luxus mehr und sollte
daher jedes von außen zu errei-
chende Fenster und Türelement
haben“, betont Metallbaumeis-
ter Walter Schneider. „Zumal der
Einbau unserer entsprechend zer-
tifizierten Bauelementemit einem
Zuschuss von bis zu zehn Prozent
von der KfW gefördert werden
kann“, ergänzt er. Ein weiteres
Highlight der Ausstellung sind die
SUNRAIN Markisen und Pergolen.
SUNRAIN steht dabei auch für

hohe Windstabilität und 100-pro-
zentige Regendichtheit. „Wer
kein Terrassendach möchte, keine
Baugenehmigung bekommt oder
nichts am Haus festmachen kann,
für den bieten die neuen, freiste-
henden, textilen Terrassen(T)räu-
me eine wunderbare Alternative,
um die freie Zeit wetterunabhän-
giger draußen genießen zu kön-
nen“, beschreibt Elke Schneider
einige Gründe für den Kauf dieses
neuen Pergolasystems. Glasdä-
cher, Blend- und Sichtschutz-Mar-
kisen, Seitenwände, rahmenlo-
se Windschutzwände, Rollläden
und Insektenschutzelemente run-
den das vielfältige Angebot von
Schneider metallbau im Bereich
Outdoorliving ab. „Neben Bera-
tung, Service undWartung ist uns
eine fachgerechte und sorgfälti-
ge Montageleistung sehr wich-
tig“, betont Elke Schneider. „Wir
arbeiten daher ausschließlich
mit angestellten und erfahrenen
Monteuren“, erklärt sie und fügt
hinzu: „Wer jetzt Lust auf Neu-

es bekommen hat, der kann bis
Ende Februar mit Winterprei-
sen für Markisen, Insektenschutz
und Garagentore sowie noch bis
Juni mit unseren Frühjahrsaktio-
nen bei Sicherheits-Haustüren in
die neue Saison starten.“ Entspre-
chend freuen sich die Geschwister
Elke und Walter Schneider auch
im neuen Jahr wieder auf interes-
sante Aufgaben und Projekte, die
sie für ihre Kunden aus der Regi-
on umsetzen dürfen und laden
ein zu einem unverbindlichen Be-
such der Ausstellung. Gern kann
auch ein persönlicher Termin ver-
einbart werden.

n Schneider metallbau GmbH
Hermann-Bahlsen-Straße 8-10
30890 Barsinghausen
Telefon: (0 5105) 52 39 11
www.schneider-metallbau.de

Öffnungszeiten:
Montags bis freitags
von 10 bis 17 Uhr und
sonnabends von 10 bis 13 Uhr

Schneider metallbau bietet individuelle Bauelemente made in Germany

Glückauf-Apotheke am Thie verbindet Tradition und Moderne

Schneider metall-
bau bietet hoch-
wertige Bauele-
mente wie Türen,
Terrassendächer
und Fenster sowie
Sonnen- und Insek-
tenschutz
(Bild ganz links).
Geschäftsführe-
rin Elke Schneider
(Bild links) und ihr
Team beraten mit-
hilfe von Original-
Mustern und ver-
schiedenen com-
putergestützten
Beratungs- und
Präsentations-
programmen.
Fotos: del Rio

Die Glückauf-
Apotheke ist
seit zwei Jahr-
hunderten
fester Bestand-
teil des Ortsmit-
telpunktes von
Barsinghausen.
Foto:
Kniggendorf

das erste haus amPlatz Lieblingsstücke in neuemLook
Raumgestaltung-Reeh bietet Handwerk vom Fachmann

Die Auszubildende Franziska Schniete schaut dem Gesellen Niklas Niemann bei der Arbeit über die Schulter.

Bei der Qual der
Wahl des rich-
tigen Bezugs-
stoffes oder des
neuen Gardi-
nenstoffes hilft
das freundli-
che Fachperso-
nal bei Raum-
gestaltung-
Reeh, oft auch
der Chef
Volker Reeh
selbst (hier im
Bild).
Fotos: del Rio

Katarina Kniggendorf (Mitte) und ihr Team von der Glückauf-Apotheke
nehmen Vorbestellungen auch via Onlineformular und jetzt auch per
Whatsapp entgegen. Foto: del Rio

Unsere
Mitglieder

stellen sich vor


