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Mit uns schuhverlässig
durch denFrühling

Ihr Familienschuhhaus
Spezialist für individuelle Orthopädie-Schuhtechnik.

AmWeinberge 3 • Bovenden • Telefon 0551 8896
www.schuhhaus-burchhardt.de

GERMANY

Frische
Spargelgerichte

bis 24.06.2020

Wir sind wieder für Sie da:
Dienstag bis Sonntag warme Küche,
12 Uhr bis 15 Uhr, 18 Uhr bis 21 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Hotel • Restaurant Rodetal
Rodetal 1 · 37120 Bovenden

Tel. 05594 9522-0
info@rodetal.de · www.rodetal.de

Tel. 05 51/4 89 99 94 · Rathausplatz 17 · Bovenden · www.das-waeschelaedchen.de

Damenwäsche Bademode

Einfach | Praktisch | Überall

2 WochenJetzt 2 Wochen

testen unter

epaper.hna.de

gratis

Anzeige

Auf demWeg zur Normalität
Werbegemeinschaft „Wir im Plesseland“ begrüßt ihre Kunden

können. Schuhe zum Wohl-
fühlen für die ganze Familie
finden sich im Schuhhaus
Burchardt, wo kleine Lauf-
anfänger bis hin zur Gene-
ration 60+ für jeden An-
spruch die optimale Schuh-
versorgung finden.
Im Schreibwarengeschäft

Grischke ist man auf die
Schulöffnungen vorbereitet
und hält 200 verschiedene
Ranzen zur Auswahl vor.
Denn trotz Corona geht der
Ranzenverkauf bei Grischke
weiter. Wer sich mit guter
Beratung auf den Schulstart
vorbereiten will, kann einen
persönlichen Termin verein-
baren – natürlich unter Ein-
haltung der Abstands- und
Hygieneregeln.
Auch das Wäschelädchen

ist endlich wieder geöffnet
und freut sich auf den Be-
such der Kunden, die dort
aktuelle Bademode finden.
Ebenso freut sich Dirk Mül-
ler von Energy Concepts auf
seine Kunden, die er gerne
persönlich, telefonisch oder
per Mail berät. Zudem bie-
tet die Firma derzeit einen
zehnprozentigen Aktions-
rabatt an.
Warme Küche gibt es nun

wieder im Restaurant Rode-
tal. Dienstags bis sonntags
von 12 bis 15 Uhr und von
18 bis 21 Uhr werden die
Mitarbeiter des Restaurants
ihre Gäste kulinarisch ver-
wöhnen. Somit sieht sich die
Werbegemeinschaft „Wir
im Plesseland“ auf dem
Weg zurück zur Normalität.

pee

zichtbar sind. Entsprechend
erleichtert sind auch die
Mitglieder der Webege-
meinschaft.
Meike Herting von Plesse

Mode Royal etwa ist sehr
froh darüber, wieder für die
Kunden da sein zu können:
„Wir freuen uns darauf Mo-
de, Accessoires und die pas-
senden Schuhe wieder per-
sönlich, trotz aller Ab-
stands- und Hygieneregeln,
anbieten zu können. Ich be-
danke mich für die Unter-
stützung zahlreicher Kun-
dinnen und Kunden!“ Auch
im Schuhhaus Burchhardt
heißt man die Kunden wie-
der herzlich willkommen,
die in dem Familien-Schuh-
haus nun wieder von der
fachlichen Beratung profi-
tieren und im vielfältigen
Warensortiment von mo-
disch bis bequem stöbern

rund um die Burg Plesse zu
stärken und den Kunden ein
attraktives Einkaufserlebnis
in der Region zu bieten.

Dies war in den vergange-
nen Wochen natürlich
schwierig, dennoch blickt
man in Bovenden nun wie-
der optimistisch in die Zu-
kunft. Denn trotz aller Wid-
rigkeiten der letzten Wo-
chen hat diese Zeit doch zu-
mindest etwas Positives her-
vorgebracht: ein gesteiger-
tes Wir-Gefühl und eine
Welle der Solidarität. Zu-
dem hat die Corona-Zeit
deutlich gezeigt, dass so-
wohl die lokalen Einzel-
händler und Dienstleister
als auch die Kunden unver-

E inzelhändler, Dienst-
leister, Gastronomien,
Unternehmen aller

Branchen: Sie alle hat das-
selbe Schicksal ereilt, die Co-
rona-Krise hat sie mit voller
Wucht getroffen. Ein Aufat-
men ist nun allerdings spür-
bar, denn seit Anfang dieser
Woche wurden die Corona-
Beschränkungen in Nieder-
sachsen weiter gelockert. So
dürfen nun wieder alle Ge-
schäfte öffnen, auch Gastro-
nomie-Betreibern ist dies
jetzt gestattet.
Bei aller Freude über die

ersten Schritte zurück zur
Normalität gilt es zu beden-
ken, dass diese nach wie vor
unter Auflagen erfolgen. So
gelten weiterhin die Ab-
stands- und Hygieneregeln
ebenso wie die Masken-
pflicht beim Einkaufen. Ca-
fés, Restaurants und Bier-
gärten dürfen nur 50 Pro-
zent ihrer Kapazitäten nut-
zen, um den vorgeschriebe-
nen Abstand zu gewährleis-
ten, Büffets und Selbstbe-
dienung bleiben untersagt.
Auch wenn es weiterhin

Einschränkungen gibt,
überwiegt bei den meisten
Geschäftsleuten die Erleich-
terung darüber, endlich
wieder für die Kunden öff-
nen zu können. So auch bei
den Mitgliedern der Werbe-
gemeinschaft „Wir im Ples-
seland“, in der sich zahlrei-
che Händler, Dienstleis-
tungs- und Handwerksbe-
triebe zusammengeschlos-
sen haben, um gemeinsam
den Wirtschaftsstandort

Rund um die Burg Plesse öffnen die Einzelhändler, Dienstleister und Handwerker der Werbegemeinschaft „Wir im
Plesseland“ in Bovenden nun wieder für die Kunden. ARCHIVFOTO: STEFAN RAMPFEL/NH

Das Leben kehrt zurück: Blick auf den Feldtorweg in
Bovenden. FOTO: PRIVAT

Neues Wir-Gefühl
in Zeiten der Krise

Leserthema „WIP – Wir im Plesseland informiert“ Samstag, 16. Mai 2020

Bovenden


