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Papierus vereint die Läden
Doris Ohlmer legt Geschäftsführung in Hände ihrer Tochter Lena Finkbeiner

Ohlmer an ihre Tochter blei-
be die Kassebeer-Papierus-Fa-
miliendynastie, die Wilhelm-
F. Kasssebeer 1899 – damals
zuerst als Buchdruckerei – in
Northeim gegründet hat, nun
in fünfter Generation erhal-
ten, ergänzt Doris Ohlmer.

Die 67-Jährige möchte sich
zwar aus der Papierus-Ge-
schäftsführung zurückzie-
hen, sie bleibt aber noch
Sprecherin des Handelsver-
bands in Northeim. Auch im
Northeimer Stadtmarketing-
verein möchte sie weiter ak-
tiv mitarbeiten, und sich so-
gar noch einmal für weitere
drei Jahre als Vorsitzende zur
Wahl stellen.

käuferinnen der Buchhand-
lung würden ihre Kompetenz
künftig lediglich einige Häu-
ser weiter beweisen.

Der Umbau soll im laufen-
den Betrieb am 11. Oktober
starten. Das Geschäft am
Münster bleibe nur an den
zwei darauffolgenden Wo-
chenenden freitags und
samstags geschlossen. Die
Buchhandlung an der Breiten
Straße (ehemals Spannhaus)
bleibe bis einschließlich 12.
Oktober geöffnet. Für den bis-
lang von Papierus gemieteten
Laden suche der Eigentümer
einen Nachmieter.

Mit der Übergabe der Ge-
schäftsführung von Doris

wandert. Andere Sortimente,
bislang ganzjährig in voller
Breite in den Regalen vertre-
ten, sollen künftig stärker sai-
sonal angeboten werden.

Das Sortiment an Rucksä-
cken und Schulranzen bleibe
fest im Programm. Die Sparte
an modischen Lederwaren
und Reisegepäck soll laut
Finkbeiner auch weiterge-
führt und ausgebaut werden.

Der Papierus-Ticketservice
für Veranstaltungen und die
Geschäftsstelle des Konzert-
rings ziehe mit der Buch-
handlung um.

Alle Arbeitsplätze bleiben
erhalten, versichert die Ge-
schäftsführerin. Die Fachver-

VON AXEL GÖDECKE

Northeim – Eine umfassende
Umstrukturierung steht im
Hause Papierus in Northeim
an. Zum einen hat Lena Fink-
beiner die Geschäftsführung
der künftig vier Läden umfas-
senden Papierus GmbH von
ihrer Mutter, Doris Ohlmer,
übernommen. Zum anderen
werden die beiden Papierus--
Innenstadtgeschäfte – der
Buch-undderSchreibwarenla-
den – zusammengelegt.

Mit der Zusammenführung
Mitte Oktober soll nun auch
in Northeim das vollzogen
werden, was in den beiden
anderen Papierus-Filialen in
Osterode und Holzminden
schon seit Jahren prächtig
funktioniert: Bücher und
Schreibwaren in einem Mix.

„Wir wollen unser Verspre-
chen ,Lesen– Schreiben –
Schönes Schenken‘ für unse-
re Kunden erfüllen, ohne,
dass sie dazu das Ladenlokal
wechseln müssen“, sagt die
neue Chefin, Lena Finkbei-
ner. Für den Kunden sei das
Einkaufserlebnis runder, und
für Papierus sei der Betrieb
wirtschaftlicher, ergänzt sie.

Um alle Sparten im 260
Quadratmeter großen Laden
am Münster 18/19 optimal in-
tegrieren zu können, werde
man die Räume neu und bes-
ser nutzen und auch das Sor-
timent im Schreibwarenbe-
reich etwas straffen, so die
39-jährige Neu-Chefin. Der
Laden am Münster werde ent-
sprechend umgebaut.

Der gewerbliche Bürobe-
darf sei ohnehin an den Stadt-
rand, in den ebenfalls von Pa-
pierus betriebenen Büro-
markt „bueroboss.de“,Matthi-
as-Grünewald-Straße, abge-

Übergabe: Doris Ohlmer (67) hat die Geschäftsführung der Papierus GmbH an ihre
Tochter Lena Finkbeiner (39) abgegeben. Hier stehen beide vor dem Laden, Am Müns-
ter 18, in dem ab Mitte Oktober auch die Buchhandlung integriert wird. FOTO: AXELGÖDECKE

Moringen – Der Förderverein
Flaakebad Moringen lädt sei-
ne Mitglieder zum Arbeits-
einsatz nach Saisonende für
Samstag, 21. September, ab
10 Uhr, ein. Helfer, die noch
nicht Vereinsmitglied sind,
sind gerne gesehen. Im An-
schluss werden Bratwürst-
chen gegrillt. cla

Großer
Arbeitseinsatz

Frauenkreis
feiert fünfjähriges

Bestehen
Altes Amt – Der Frauenkreis in
Willershausen organisiert an-
lässlich seiner Fünf-Jahr-Feier
ein Frühstückstreffen am
Samstag, 28. September. Be-
ginn ist um 9.30 Uhr im Gast-
haus Zwickert in Oldenrode.

Es spricht Pröpstin Elfriede
Knotte zum Thema „Frauen
in der Kirche“. Mitgestaltet
wird der Vormittag von der
Sängerin Stefanie Hilde-
brandt. Die Karten kosten 13
Euro. cla
Anmeldung: bis Freitag, 20.

September, in den Pfarrämtern
und bei den Frauenkreisen im Al-
ten Amt.

Beratung der
Bürgerinitiative
Moringen – Die Bürgerinitiati-
ve Moringer Becken trifft sich
am Mittwoch, 18. September,
ab 20 Uhr im Gasthaus „Zur
Krone“ in Behrensen. Das
Thema: Die Windkraftpla-
nung im Moringer Becken.
Eventuell steht eine juristi-
sche Auseinandersetzung um
die Genehmigung auf Har-
degser Gebiet bevor. cla

KURZ NOTIERTKita öffnet
ihre Türen

für Besucher
Nörten-Hardenberg – Die Jo-
hanniter-Kita an der Bünte in
Nörten-Hardenberg ist seit
Februar in Betrieb. Jetzt laden
die Johanniter für Freitag, 20.
September, ab 16 Uhr zu ei-
nem Tag der offenen Tür ein

Die Einrichtung bietet
Platz für die Betreuung von
100 Kindern in zwei Krippen-
gruppen mit je bis zu 15 Plät-
zen, zwei Kindergartengrup-
pen mit 25 Plätzen und 20
Plätzen in der Randschulbe-
treuung. Die Kernöffnungs-
zeiten sind von 8 bis 16 Uhr.

Die Mitarbeiter der Kita
präsentieren ihre Räumlich-
keiten und stehen für Fragen
zur Verfügung. kat

Northeim – Die Mitglieder der
Chorgemeinschaft MGV
Northeim treffen sich zu ih-
rer nächsten Chorprobe am
Mittwoch, 18. September, ab
18 Uhr in der Martin-Luther-
Schule. cla

Sänger treffen
sich zur Probe

Altes Amt – Der Landfrauen-
Verein Altes Amt lädt zur
Erntedankfeier für Dienstag,
1. Oktober, ein. Beginn ist um
18 Uhr mit einem Gottes-
dienst, Liebfrauenkirche in
Kalefeld. Danach fahren die
Landfrauen zum Gemeinde-
haus in Sebexen zum ge-
meinsamen Essen. Anmel-
dung: bis 24. September bei
den Ortsvertrauensfrauen. cla

Landfrauen
feiern Erntedank
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Fit für den Herbst
In drei Schritten zu einem stärkeren Immunsystem

sche Pflegerituale wie Fuß-
oder Vollbäder mit basi-
schem Pflegesalz, Bürsten-
massagen und basische Wi-
ckel. Auch regelmäßiges
Schwitzen im Dampfbad
regt die Ausscheidung von
Säuren an und bringt zu-
sätzlich den Kreislauf in
Schwung. djd

der Körper sie über Nieren
und Haut ausscheiden kann.
Dabei hilft eine vitalstoffrei-
che, basische Ernährung: fri-
sches regionales Gemüse
und Obst, Getreide wie Hir-
se und Amarant, reichlich
stilles Wasser und verdünn-
te Gemüsesäfte. Diese Neu-
tralisierung ist wichtig, um
zu verhindern, dass der Kör-
per mit den gelösten Säuren
„überschwemmt“ wird.

Haut und Nieren sind die
wichtigsten Ausscheidungs-
organe. Unterstützt werden
sie durch reichliches Trinken
von stillemWasser und basi-

zeichnen, vor allem auf-
grund einer unausgewoge-
nen Ernährung. Fertigpro-
dukte, tierische Lebensmit-
tel, Zucker und weißes Mehl
bilden im Körper Säuren,
die sich im Gewebe sam-
meln und wie eine Blockade
auf die Zellen wirken. Sie
müssen aus ihren Depots
gelöst werden. Dafür eignet
sich basischer Kräutertee
aus dem Reformhaus, der
über mehrere Wochen hin-
weg kurmäßig getrunken
wird.

Gelöste Säuren müssen
neutralisiert werden, damit

K aum hat das Enkel-
kind einmal geniest,
fängt schon die eige-

ne Nase an zu kribbeln. Vie-
le ältere Menschen kennen
das. Aber ist es normal, dass
das Immunsystem im Alter
schwächer wird? Ja und nein.
Tatsächlich kann die körper-
eigene Abwehr im Laufe
der Jahre nachlassen, weil
viele Prozesse, darunter auch
die Neubildung von Zellen,
langsamer verlaufen. Aber
sie muss es nicht zwangsläu-
fig. „Ganz entscheidend be-
einflusst unser Lebensstil,
wie gut wir gegen Krank-
heiten gerüstet sind“, sagt
Bestsellerautor und Gesund-
heitsexperte Prof. h.c. Peter
Jentschura aus Münster. Er
verrät, was fit für die kalte
Jahreszeit macht.

„Ein ausgeglichener Säu-
re-Basen-Haushalt spielt für
das Immunsystem eine ent-
scheidende Rolle“, erklärt
der Fachmann. „Ist er im
Lot, können alle Zellen –
auch die der körpereigenen
Abwehr – ihre Arbeit besser
verrichten.“ Bei den meis-
ten Menschen sei jedoch ein
Säuren-Überschuss zu ver-

Schlacken
neutralisieren

Den Körper
sanft entsäuern

Ausleiten und
pflegen

Mit dem Herbst muss nicht zwangsläufig die Erkäl-
tungszeit beginnen: Wer jetzt entschlackt, kann sein
Immunsystem stärken. FOTO: DJD/VERLAG PETER JENTSCHURA


