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notdienste
ÄRZTE
PEINE Bereitschaftspraxis im Klinikum tel. 116117, Virchowstr. 8h:
Sa., So. 8 uhr
LEHRTE Kassenärztliche Notfallpraxis im Klinikum tel. 116117,
manskestr. 22: Sa., So. 10-14, 1720 uhr

KINdERÄRZTE
BRAUNSCHWEIG
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst im Klinikum tel. 116117, salzdahlumer
str. 90: Sa., So. 10-20 uhr

ZAHNÄRZTE
PEINE Zahnärztlicher Notdienst
tel. (05176) 923399: Sa., So.

TIERÄRZTE
PEINE dr. Gerhard Schmidt tel.
(05171) 53525, madamenweg 4:
Sa., So.
BURGdORF dr. midasch-Kaske
tel. (05136) 9736170: Sa. 12-12 uhr,
So. 12-7 uhr

APOTHEKEN
PEINE Südstadt Apotheke tel.
(05171) 505600, märklinstr. 2: Sa.
9-9 uhr
EdEmISSEN Löns-Apotheke tel.
(05176) 1300, hermann-lönsstr. 1: So. 9-9 uhr
HOHENHAmELN St. LaurentiusApotheke tel. (05128) 5731, clauener str. 1: So. 9-9 uhr

Kurznotizen

dorfflohmarkt
in Wedtlenstedt
WEdTLENSTEdT. in Zelten,
garagen und gärten findet
am sonntag, 26. Juni, von 10
bis 16 uhr, ein dorfflohmarkt
in wedtlenstedt statt. die
flohmarktartikel werden im
ganzen dorf angeboten. Kaffee und Kuchen gibt es im
mtV Vereinsheim. die erlöse
werden gespendet.

martini Singers:
Konzert fällt aus
VALLSTEdT. das für sonntag, 26. Juni, angekündigte
Konzert der martini singers in
der martini-Kirche in Vallstedt muss leider krankheitsbedingt ausfallen. es wird zu
einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.

Wertstoffhof in
Stedum geschlossen
STEdUm. der wertstoffhof
mit sonderabfallzwischenlager im abfallentsorgungszentrum in stedum bleibt am
dienstag und mittwoch, 28.
und 29. Juni, geschlossen.
dies teilten die abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (a+B) des landkreises Peine jetzt mit. der grund
sind wartungsarbeiten.

Hier wird heute
in Peine geblitzt
KREIS PEINE. an dieser
stelle im Kreis Peine wird
am samstag, 25. Juni, geblitzt:
❱ edemissen, B 444 höhe
Panzerkurve.
Kontrollen mit Verkehrsüberwachung sind allerdings
auch jederzeit an anderen
stellen im Kreis Peine möglich.

Ministerpräsident Weil (SPD) bei
Schülerfirma: „Die Idee ist richtig gut“
Jugendliche laden mit 360-grad-aufnahmen zum virtuellen Bummel in geschäfte ein

Nicht erst seit der CoronaPandemie wächst der OnlinePEINE. Er wird mit Sicherheit Handel rasant. Unter dem
schon härtere Wirtschaftsge- Motto „Wir. Shoppen.Das“
spräche geführt haben: Dem- will das junge Unternehmen
entsprechend entspannt und das Digitale mit dem Lokalen,
gut gelaunt war der nieder- den Geschäften in der Peiner
sächsische Ministerpräsident Innenstadt verbinden. Über
Stephan Weil (SPD), als er am die
360-Grad-Aufnahmen
Freitag auf einer Rundreise kann man jede Ecke eines Gedie Schülerfirma „Town- schäftes neu entdecken. „Die
around“ vom Peiner Silber- Leute können sich von zu
kamp-Gymnasium besuchte. Hause aus etwas aussuchen,
Gut eineinhalb Stunden nahm dann ins Geschäft gehen, sich
sich der Landesvater Zeit, um beraten lassen und kaufen“,
sich über die Geschäftsidee erklärte Krupka. Auch Verlinder Jugendlichen zu informie- kungen mit eigenen Onlineren. Im Peiner Modegeschäft Shops sind möglich. Mehr als
„Schichtwechsel“ ließ sich 40 Geschäfte haben die
Weil die praktische Präsenta- Zwölftklässler
auf
ihrer
tion zeigen.
Homepage hochgeladen. AnGegründet wurde „Town- fragen kommen auch schon
around“ im Sommer 2020 im aus Hannover und BraunRahmen des Junior-Program- schweig.
mes vom Institut der deutBeratend betreut wurden
schen Wirtschaft in Köln. Die die Schüler von Lehrer Jakob
14 jugendlichen Unternehmer Nolte, der die Juniorprojekte
hatten sich als
am Silberkampbestes Start-up
Gymnasium als
Wir wollen der
Deutschlands
Nachfolger von
Innenstadt zu altem
sogar für den
Silke Kortemme
Glanz verhelfen
Europa-Entbegleitet. „2007
scheid qualifi- Niklas Krupka
war ich in der
ziert. Sie stellen Vorstandsvorsitzender
Rolle des Schümithilfe
von
lers“, sagte er.
360-Grad-Aufnahmen
der Es sei spannend, was man
Peiner Fußgängerzone und über Schulfächer hinweg an
der Geschäfte einen virtuellen weiteren Kompetenzen an
Rundgang her. Dieser kann sich und für sich entdecken
auf
der
Internetseite kann. Die Schüler wollen übriwww.townaround.de ange- gens über das Junior-Jahr hischaut werden. „Wir wollen naus mit „Townaround“ weider Innenstadt zu altem Glanz termachen, solange es geht.
verhelfen und den Einzelhan- Zur Finanzierung müssen sie
del vor Ort stärken“, sagte jetzt allerdings ein Honorar
Vorstandsvorsitzender Niklas für die 360-Grad-Aufnahmen
Krupka. Er stellte die Schüler- erheben. Damit dies möglich
firma dem Ministerpräsidenten mit seinen Kolleginnen
Direkt zur
und Kollegen Liv Giebson
Bildergale(stellvertretende Vorstandsrie: Einfach
vorsitzende), Marlene Artden QR-Comann (Marketing und Social
de mit dem
Media) sowie Lennart HerSmartphone
kner (Finanzen) vor.
scannen.

Von Jan tiemann

Equipment für lange Vorstandssitzungen: Der Ministerpräsident überreichte den Schülern Kaffeebecher und Kugelschreiber.
foto: Ralf BüchleR

ist und Rechnungen geschrieben werden können, hat die
Peiner Kaufmannsgilde die
Jungunternehmer als Minijobber aufgenommen.
„Die Idee ist so toll“, sagte
Ole Siegel vom Vorstand der
Kaufmannsgilde. Gemeinsam
mit
Gildemeister
und
„Schichtwechsel“-Inhaber
Jan Philip Colberg begrüßte er
den Ministerpräsidenten in
dem Modegeschäft am Markt.

Nicht jedes Geschäft kann
einen eigenen Online-Handel
auf die Beine stellen. Colberg
lobte die „Schaufensterfunktion“. „Die Leute haben die
Möglichkeit, das Angebot zu
sehen und werden motiviert,
in die Stadt zu kommen.“ Siegel ergänzte: „Die Geschäfte
können vom Sofa aus angesehen werden.“ Und so gebe es
die Möglichkeit, sich auch
einmal wieder Läden anzu-

schauen, in die man sonst
nicht so häufig geht.
Der stationäre Handel müsse eine zweigleisige digitale
und lokale Strategie fahren,
um dem Online-Handel Paroli
zu bieten, meinte Weil. „Ich
bin überzeugt, dass das helfen
kann“, sagte er mit Blick auf
die Schülerfirma. „Die Idee ist
richtig gut und richtig gut umgesetzt worden. Und ich glaube, die Idee ist ausbaufähig.“

ab 01.07.2022

WAHN
SINN

Edemissen: Neuer
Einsatzleitwagen

Die Ausstellung,
die deine Sinne
auf die Probe stellt.

ein mercedes sprinter mit feuerwehrtechnik
EdEmISSEN. Ein neues Fahr- einen Mercedes Sprinter,
Gemeindebürgerzeug für die Feuerwehr Ede- übergab
missen: Den freiwilligen Hel- meister Tobias Faust an die
fern steht ab sofort der Ein- Freiwillige Feuerwehr.
Neben acht Sitzplätzen und
satzleitwagen „ELW1“ zur
Verfügung. Ausgestattet ist er einem Tisch ist in dem Transporter auch
mit
zwei
die
feuerSprechfunk2
Das
Vorgängerfahrzeug
wehrtechniarbeitsplätsche Ausrüszen, einem nutzt jetzt die Wehr Eddesse
tung verbaut.
Computer,
Drucker und einem Tablet. Zuvor wurde ein VW T6 von
Zuvor war ein VW T6 im Ein- der Feuerwehr genutzt. „Diesatz. Den neuen Dienstwagen, ser wurde von der Gemeinde
vor zwei Jahren kurzfristig beschafft, nachdem der VW T4
nicht mehr einsatztauglich
war und der ELW sich noch in
Planung befand“, so Feuerwehrsprecherin Eileen Selle.
Der Mannschaftstransportwagen stand somit zwei Jahre
lang übergangsweise für die
Edemisser Kameraden zur
Verfügung und hat nun kürzlich auch den VW T4 der
Feuerwehr Eddesse ersetzt,
Neues Fahrzeug: Der neue Einum dort endgültig zu verbleisatzleitwagen wurde übergeben.
ben.
foto: feueRwehR edemissen
red
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