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Schülerfirma
präsentiert

sich im Center
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er Osterhase kommt.
Und in diesem Jahr

trägt hoffentlich das
Wetter dazu bei, dass die
Kleinen die Osternester
im Freien suchen kön-
nen. Auch bei uns kön-
nen Sie auf Eiersuche ge-
hen. In verschiedenen
Geschäften sind vom 14.
bis 26. März bunte Os-
tereier versteckt – wer
diese findet, kann Cen-
ter-Gutscheine im Wert
von 100, 50 oder 25 Euro
gewinnen. Alle Informa-
tionen sowie die Teilnah-
mekarten erhalten Sie an
der Kundeninformation.
Und wie Sie es zur Oster-
zeit gewohnt sind, gibt es
ein schönes Programm.
Insbesondere für unsere
kleinen Besucher haben
wir kreative und liebevol-
le Aktionen vorbereitet.

Wohlfühlen

Aber auch alle anderen
kommen bei uns nicht zu
kurz. Die rund 100 Fach-
geschäfte sind frühlings-
haft dekoriert. Da be-
kommt man Lust auf
mehr, egal ob Osterge-
schenke, ein passendes
Outfit zum Fest oder die
Zutaten für den Oster-
braten, sie werden be-
stimmt fündig. Genießen
Sie es, bei uns zu bum-
meln, zu verweilen und
schöne Dinge zu entde-
cken. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch und wün-
schen Ihnen jetzt schon:
Schöne Ostertage!

Herzlichst Ihre

Susanne Schubert
- Center-Managerin -

D

Liebe Leserinnen

und Leser!

Jetzt läuft‘s mal andersrum
29. Stadt-Galerie-Lauf am 9. April

iesmal läuft‘s andersrum
– zumindest beim 29.

Stadt-Galerie-Lauf, der am
Samstag, 9. April, die Teil-
nehmer durch die Innenstadt
führt. Der Rundkurs ist ge-
blieben, nur laufen die Sport-
ler vom Start vor der Stadt-
Galerie nach links, also quasi
gegen den Uhrzeigersinn.
„Und das hat Sinn“, wie Mit-
organisator Philip Priebe be-
tont. Er berichtet von einer
weiteren Neuerung, mit der
der Stadt-Galerie-Lauf daher-
kommt. Was das ist, steht
auf  4 Seite 3
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Start und Ziel sind wie gewohnt
vor der Stadt-Galerie.

„Ich spiele dreimal in der
Woche im Verein SG Ha-
meln Fußball. Ich liebe
Fußball.“

Veli Gökdemir (18)
aus Hameln

„Mit Funktionstraining –
und mit meinem Mann
gehe ich auch regelmä-
ßig spazieren.“

Hannelore Friebe (71)
aus Hameln

„Ich mache regelmäßig
Laufsport oder treffe
mich mit Freunden zum
Fußballspielen.“

Spyro Nonas (18)
aus Hameln

Die Serie

Tee-Experte
Költzsch

im Portrait
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Frohe Ostern

Geschenke und
Dekorationen

fürs Fest
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Neuer Shop

„Chicago Nails“
im Center
ist eröffnet
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Gewinnen, basteln und shoppen:
Fröhliche Osterzeit in der Stadt-Galerie
Sieger des Dewezet-Malwettbewerbs erhalten am 23. März im Center ihre Preise

röhliche Osterzeit in der
Stadt-Galerie Hameln. Ab

dem kommenden Montag, 14.
März, gibt es insbesondere für
die jüngsten Besucher ein ab-
wechslungsreiches Programm

F
mit kreativen Aktionen,
Kinderschminken und Luft-
ballon-Basteln. Und auch der
Osterhase lässt sich an zwei
Nachmittagen im Einkaufs-
center blicken, um kleine Sü-

ßigkeiten an die großen und
kleinen Besucher zu verteilen.
 Bei der Ostereiersuche kön-
nen die Teilnehmer Center-
Gutscheine gewinnen. Gewin-
ner stehen auch am Mittwoch,

23. März, auf der Center-
Bühne, denn dann erhalten
die Sieger des Dewezet-Os-
termalwettbewerbs ihre Prei-
se. Das komplette Osterpro-
gramm steht auf  4 Seite 3

Ostereier und Osterhasen aus Schokolade gehören zum Osterfest einfach dazu.

erschicken Sie doch einmal sportliche Grüße. Beim
Stadt-Galerie-Lauf am Sonntag, 9. April, ist die Citi-

post vor Ort und bietet besondere Grußkarten an, die kos-
tenlos versendet werden können.  4 Seite 3

V

Sportliche Grüße
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n der Stadt-Galerie Hameln
können die Besucher nicht

nur ausgiebig shoppen und
durch die 100 Geschäfte bum-
meln, sondern sich auch auf
das bevorstehende Osterfest
einstimmen.
 Ab Montag, 14. März, fin-
den abwechslungsreiche Os-
teraktionen in dem Einkaufs-
center statt. Bis zum Samstag,
26. März, wird insbesondere
den jüngsten Besuchern
ein fröhliches Osterpro-
gramm auf der Bühne
im Untergeschoss
angeboten. An
zwei Nachmit-
tagen kommt
dann sogar
der Osterhase
in die Stadt-
Galerie Ha-

I

Kurz vor dem Fest kommt
der Osterhase angehoppelt
Fröhliche Aktionen in der Stadt-Galerie Hameln

meln gehoppelt, um Oster-
schokolade an die kleinen und
großen Besucher zu verteilen.
 Das genaue Hinschauen bei
einem Bummel durch die
Stadt-Galerie lohnt sich in der
Vorosterzeit ganz besonders.
Denn auch in diesem Jahr wird
das traditionelle Ostereiersu-
chen nicht fehlen. In verschie-
denen Geschäften des Ein-
kaufscenters sind bis zum

Samstag, 26. März, bunte
Ostereier mit Buchstaben
versteckt, die zusammen

ein Lösungswort ergeben.
Dieses muss nur auf

die entsprechende
Teilnahmekarte
eingetragen wer-
den, und mit ein
wenig Glück ist
man unter den

Gewinnern. Unter allen Teil-
nehmer werden Center-Gut-
scheine im Wert von 100, 50
oder 25 Euro verlost. Die
Teilnahmekarten und genauen
Teilnahmebedingungen sind
an der Kundeninformation im
Erdgeschoss der Stadt-Galerie
erhältlich. Viel Glück!
 In der Stadt-Galerie sind in
der Zeit vom 23. März bis 4.
April außerdem die Bilder des
Ostermalwettbewerbes der
Dewezet Hameln ausgestellt.
Zahlreiche Kinder haben sich
viel Mühe gegeben und kleine
Kunstwerke geschaffen. Eine
Jury hat die schönsten Bilder
ausgewählt. Am Mittwoch, 23.
März, ab 15 Uhr, erhalten die
Gewinner der jeweiligen Al-
tersgruppen in der Stadt-Gale-
rie ihre Preise.

Schülerfirma
präsentiert ihr
„Cup n‘ Co“

ie Schülerfirma des Ha-
melner Schiller-Gymnasi-

ums ist mit ihrem aktuellen
Projekt am Freitag, 22. April,
in der Stadt-Galerie zu Gast.
An einem Verkaufsstand wer-
den Mitarbeiter der Schülerfir-
ma von 14 bis 18 Uhr ihr An-
gebot unter ihrem Firmenlabel
„Cup n’ Co
– Hameln
genießt!“
vorstellen
und auch
verkaufen.
„Wir haben
drei Teesor-
ten und Kaf-
fee im Sorti-
ment“, be-
richtet Ben-
Michel
Wehrbein,
Vorstandsvorsitzender der
zehnköpfigen Schülerfirma.
Als Geschäftspartner fungieren
dabei „Teekunst Mrozik“ und
das Museumscafé, die Tee und
Kaffeebohnen zur Verfügung
stellen. Um alles andere – wie
zum Beispiel Marketing, Ver-
trieb und Verkauf – kümmern
sich die Schüler.

D

Das Logo der
Schülerfirma.

Goldiges für das Osternest

m Erdgeschoss der Stadt-
Galerie Hameln wird es ab

der kommenden Woche gol-
dig. An einem Sonderstand
von real,- sind viele österliche
Köstlichkeiten erhältlich. Wer
also noch eine süße Auswahl
für das Osternest braucht,
wird am Osterstand von real,-
sicher fündig. Von Montag bis
zum Ostersamstag, 14. bis 26.
März, ist geöffnet.

I

Sonderstand von real,- in der Ladenstraße im Erdgeschoss

Goldige Köst-
lichkeiten für
das Osternest
gibt es am Son-
derstand von
real,-.

Laufen gegen den Uhrzeigersinn

tart und Ziel befinden sich
auch beim 29. Hamelner

Stadt-Galerie-Lauf am Sams-
tag, 9. April, zwischen Hoch-
zeitshaus und der Stadt-Gale-
rie Hameln. Neu ist in diesem
Jahr allerdings, dass die Teil-
nehmer in eine andere Rich-
tung laufen – quasi gegen den
Uhrzeigersinn nach links in
die Osterstraße. „Wir haben
das so organisiert, um nach
dem Start ein entzerrteres
Läuferfeld zu haben“, erklären
Philip Priebe und Manfred
Scholz vom Veranstalter ESV
Eintracht Hameln.
 Neu ist ebenfalls eine
Sprintwertung auf der 10-Ki-
lometer-Strecke. Das bedeu-
tet, dass während des Laufes
eine Sprintprämie für die

S

Stadt-Galerie-Lauf am 9. April / Kostenlose Citipost-Grußkarten

nächste Runde angekündigt
wird. „Das ist ein Novum, das
bisher in den Laufveranstal-
tungsbereich so
scheinbar noch
nicht bekannt
ist. Für das Pub-
likum wird das
spannend wer-
den“, erzählt
Priebe, der mit
500 bis 700 Läufern rechnet.
„Wir wünschen uns, dass alle
Teilnehmer und Zuschauer
viel Freude und Spaß an der
Veranstaltung haben. Das i-
Tüpfelchen für uns ist natür-
lich, wenn das Wetter mit viel
Sonne und milden Tempera-
turen mitspielt“, hofft Priebe.
 Anmeldeschluss für Teil-
nehmer ist Dienstag, 5. April.

Anmeldun-
gen können nur on-

line auf www.hamelner-stadt-
lauf.de erfolgen.
 Während des Veranstal-
tungstages am 9. April ist die
Citipost mit einem Stand vor
Ort. Dort sind frankierte
Grußkarten erhältlich. Besu-
cher und natürlich auch die
Teilnehmer des Stadt-Gale-
rie-Laufs können ihre Grüße
kostenlos verschicken lassen.
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Die Stadt-Galeristen-Folge 18: Christian Költzsch ist Inhaber von „Tee Gschwendner“

Hobby zum Beruf – Teeverkäufer aus Leidenschaft

VON ANGELIKA KAUS

tudiert hat der Inhaber
Christian Költzsch von

„Tee Gschwendner“ eigent-
lich Handelslehrer in Göttin-
gen. Doch schon als 13-Jähri-
ger auf dem Schulweg, Mitte
der 70er-Jahre, hat ihn ein
Naturwarengeschäft in Hil-
desheim früh geprägt. „Da-
mals bin ich an dem Laden je-
den Tag vorbei gegangen.
Dort habe
ich sehr re-
gelmäßig fri-
schen Tee
getrunken.
Früher hat
noch eine
Tasse Tee 40 Pfennig gekos-
tet. Irgendwann ist mir sogar
die ganze Klasse gefolgt“, er-
zählt der heute 49-Jährige
amüsiert.
 Nicht nur das Teetrinken
ist eine große Leidenschaft
des Geschäftsmannes. Vor ei-
nigen Jahren war der selbst-
ständige Teewarenverkäufer
noch ein Bowlingbahnen-Be-
treiber. „Von 1996 bis 2006
habe ich in Hannover eine
Bowlinghalle geführt. Das
spiele ich auch heute noch
sehr gerne. Als gebürtiger Hil-
desheimer habe ich in den
80er-Jahren auch eine Zeit

S

lang für einen Hamelner Bow-
lingklub in der Landesliga
Niedersachsen gespielt. Wahr-
scheinlich habe ich mich auch
deswegen entschieden, im Ok-
tober vergangenen Jahres hier
in Hameln das Geschäft zu

übernehmen“, erzählt er.
 In Hildesheim führt der pas-
sionierte Teetrinker seit dem
Jahr 2008 ein weiteres „Tee
Gschwendner“-Geschäft. „Vor
ein paar Jahren hat ein Opern-
sänger vier Jahre lang immer

zwischen Oktober und März
bei mir in Hildesheim einen
Erkältungstee gekauft. Er
meinte, er hätte in dieser Zeit
nie Halsschmerzen gehabt und
hätte die ganze Saison prob-
lemlos durchsingen können“,

erzählt Költzsch stolz. Mit
Qualitätstee kennt er sich also
gut aus. Schließlich sei er
selbst 1994 einmal in Indonesi-
en gewesen. „Dort habe ich
gesehen, wie der Tee angebaut
wurde“, so Christian Költzsch.

Dem Inhaber
von „Tee
Gschwender“,
in der Stadt-
Galerie, Christi-
an Költzsch,
bereitet das
Verkaufen von
exquisiten Tee-
sorten viel
Freude. Auch
die Beratung
der Kunden ist
für ihn wichtig.
Foto: ank

Zahlreiche Menschen
sorgen dafür, dass

sich die Besucher der
Stadt-Galerie Hameln

in dem Einkaufscenter
wohlfühlen und dort
in einer entspannten

Atmosphäre shoppen
und verweilen kön-

nen. Die Stadt-Galerie
Hameln mit ihren 100
Geschäften ist die be-

rufliche Heimat für
viele Menschen. Und

genau diese wollen
wir in unserer Serie
„Die Stadt-Galeris-

ten“ vorstellen.
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Das Original zeigt eine Szene aus der Osterwelt 2015. In der Fälschung sind fünf Fehler versteckt worden.

„Original & Fälschung“: Fünf Fehler machen den Unterschied

n der Stadt-Galerie Hameln
ist der Frühling bereits ein-

gekehrt. Die Auslagen in den
Geschäften sind frühlingshaft
dekoriert, und auch die aktuel-
len Kollektionen für die schö-

I

Das Mitmachen bei dem beliebten Gewinnspiel der Stadt-Galerie Hameln lohnt sich / Drei Center-Gutscheine gibt es zu gewinnen

ne Jahreszeit sind in den Rega-
len. Unser beliebtes Gewinn-
spiel „Original & Fälschung“
zeigt eine österliche Dekorati-
on in der Stadt-Galerie. Wer
genau hinschaut und das Ori-

ginal mit der Fälschung ver-
gleicht, wird sicher die fünf
versteckten Fehler finden.
 Das Mitmachen ist ganz
leicht: Die fünf Unterschiede
sollten auf der Fälschung mar-

kiert sein. Diese kann dann an
die folgende Adresse gesendet
werden: Stadt-Galerie Ha-
meln, Center-Management,
Pferdemarkt 1, 31785 Ha-
meln.

 Für die Einsendung des Bil-
des mit den markierten Feh-
lern können die Teilnehmer
auch die E-Mail-Adresse ge-
winnspiel@stadt-galerie-ha-
meln.de nutzen. Der Einsen-

deschluss für das Gewinnspiel
„Original & Fälschung“ ist am
Samstag, 2. April. Zu gewin-
nen gibt es drei Center-Gut-
scheine im Wert von jeweils
50 Euro.

Blutspendemobil
steht auf dem
Pferdemarkt

as Blutspendemobil des
Deutschen Roten Kreuzes

(DRK) macht erneut vor der
Stadt-Galerie Hameln Halt.
Das eindrucksvolle Fahrzeug
steht am Ostersamstag, 23.
März, auf dem Pferdemarkt
vor der Stadt-Galerie. Wer
sein Blut in der Zeit von 11 bis
15 Uhr spenden möchte, kann
sich direkt am DRK-Infostand
im Erdgeschoss des Einkaufs-
centers anmelden. Blut spen-
den kann jeder gesunde Er-
wachsene ab 18 Jahre. Erst-
spender sollten ihren Perso-
nalausweis mitbringen. Als
kleines Dankeschön erhält je-
der Blutspender einen Cen-
ter-Gutschein im Wert von je-
weils fünf Euro.

D

„Chicago Nails“: Eröffnung in der Stadt-Galerie
Kosmetik-, Nagelstudio und Spa für entspannte Stunden vor oder nach dem Shoppen

ich etwas Gutes tun, den
Stress für ein paar Stunden

außen vor lassen. Den Rest
übernimmt das Kosmetik-,
Nagelstudio und Spa „Chica-
go Nails“ in der Stadt-Galerie
Hameln.
 Das neu eröffnete Studio
im Untergeschoss des Ein-
kaufscenters überzeugt nicht
nur mit einer facettenreichen
Auswahl an trendigen Nagel-
modelagen, sondern dazu
auch mit zahlreichen Zusatz-
angeboten wie kosmetische
Gesichtsbehandlungen, Mani-
küre, Fußpflege oder Haar-
entfernung mit Heißwachs.
Die vielseitigen Leistungen
sind dazu da, den Kunden zu
verwöhnen. In dem Studio
werden qualifizierte und

S
hochwertige Arbeiten schnell,
sauber und preiswert durchge-
führt.
 Der individuelle Service in
Sachen Pflege von Kopf bis
Fuß, Fachwissen gepaart mit
hochwertigen Produkten nam-
hafter Firmen, zeichnen das
neu eröffnete Studio „Chicago
Nails“ aus.
 Ein gepflegtes Auftreten ist
die Visitenkarte eines jeden
Menschen. Mit „Chicago
Nails“ haben die Center-Besu-
cher nun die Möglichkeit, sich
professionell pflegen und ver-
wöhnen zu lassen. Beim nächs-
ten Stadt-Galerie-Besuch sich
eine Auszeit vom Shoppen
gönnen und entspannen kann
man ab sofort bei „Chicago
Nails“.

Kosmetische Behandlungen werden bei „Chicago Nails“ mit den bes-
ten Materialien und mit neusten Techniken aus den USA, Europa und
Asien durchgeführt.
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