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Verschluss ab

Seelze. Die Ortsfeuerwehr Seelze 
hat am Donnerstag einen Kessel-
wagen abgedichtet, aus dem ge-
ringe Mengen des Alkohols Bu-
tanol entwichen waren. Wie 
Seelzes Feuerwehrsprecher Nor-
bert Bittner berichtet, war der 
Waggon leer, aber noch nicht ge-
reinigt worden. Die Feuerwehr 
wurde gegen 14.45 Uhr alarmiert 
und war mit vier Fahrzeugen und 
17 Einsatzkräften am Gleis 33 in 
der Nähe des TuS-Vereinsheims 
im Einsatz. 

Die Feuerwehrleute stellten 
schnell fest, dass der Verschluss 
des Waggons nicht richtig dicht 
war. Sie reinigten deshalb den 
Verschluss und verschlossen den 
Kesselwagen ordnungsgemäß. 
Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz 
beendet. tom

  In Kürze  

Polizei erwischt 
Mann mit Marihuana
Seelze. Die Besatzung eines Strei-
fenwagens hat am Donnerstag um 
19 Uhr einen 27-jährigen Seelzer 
im Bereich der Marienwerderallee 
kontrolliert. Wie ein Sprecher des 
Polizeikommissariats Seelze mit-
teilte, versuchte der Mann, sich 
kurz vor der eigentlichen Kontrolle 
einer geringen Menge Marihuana 
zu entledigen. Dies bemerkten die 
Beamten und konnten noch recht-
zeitig vorher das Betäubungsmit-
tel beschlagnahmen. Nach der 
Feststellung seiner Personalien 
wurde der 27-Jährige vor Ort ent-
lassen. Die Polizisten leiteten ein 
Strafverfahren wegen des Versto-
ßes gegen das Betäubungsmittel-
gesetz gegen ihn ein.  tom

auch diese hochaktuellen Zeichnun-
gen in die umfangreiche Werkschau. 
Sie wird im Obergeschoss des Hei-
matmuseums gezeigt. Jetzt bekom-
men Besucher die Möglichkeit, 
Schulzes Karikaturen persönlich in 
Augenschein zu nehmen. Wie der 
Vorsitzende des Museumsvereins, 
Knut Werner, mitteilte, wird sich die 
schwere Eichentür wieder für Besu-
cher öffnen.

Maximal 24 Besucher zugleich
Auf die erforderlichen Abstandsre-
gelungen und Hygienemaßnahmen 
weisen Klebebänder und Informa-
tionsblätter hin. Außerdem ist die 
Anzahl der Besucher, die sich gleich-
zeitig im Museum aufhalten dürfen, 
auf 24 Menschen festgelegt. Zum 
ersten Mal in der Geschichte des 
Heimatmuseums wird es auch eine 
durchdachte Besucherlenkung ge-
ben. Während sich der Ausstellungs-

Firmen, Vereinen, aber auch Privat-
personen, das im Umgang mit der 
Pandemie „erfunden“ wurde. Ob 
das ein Zettel mit dem handgeschrie-
benen Schriftzug „Vorübergehend 
geschlossen“ ist oder ob es sich um 
Plakate, Werbefolien, Bekanntma-
chungen, Fotos und Filme handelt – 
sie sollen im Museum zum Kulturgut 
werden. Werner und sein Team sind 
interessiert. „Wir holen die Sachen 
auch ab“, erklärt der Vorsitzende. 

Doch zunächst dreht sich alles um 
eine Premiere, nämlich den ersten 
Öffnungstag in Zeiten von Corona. 
Das Heimatmuseum an der Hanno-
verschen Straße 15 in Seelzes Stadt-
zentrum ist sonntags von 14.30 bis 
17.30 Uhr geöffnet.

Heimatmuseum öffnet morgen wieder
Durch Corona ausgebremst: Ausstellung „Provinzspitzen – Karikaturen aus dem Nahbereich“ kann jetzt erstmals gesehen werden

Seelze. Das Heimatmuseum Seelze 
öffnet am morgigen Sonntag nach 
wochenlanger Schließung wieder 
für Besucher. Damit kann auch die 
bereits vorbereitete Ausstellung 
„Provinzspitzen – Karikaturen aus 
dem Nahbereich“ erstmals ange-
schaut werden. Für die Präsentation 
seiner Arbeiten entwarf Seelzes 
künstlerisches Multitalent Wolfgang 
Schulze ein eigenes Plakat. Doch der 
Lockdown als Infektionsschutzmaß-
nahmen vor dem Coronavirus ver-
eitelte die im Heimatmuseum ge-
plante Ausstellungseröffnung am 15. 
März. 

Inzwischen sind acht Wochen ver-
gangen und die außergewöhnliche 
Entwicklung inspirierte Schulze zu 
weiteren Werken. Seine Ansichten 
brachte er mit gewohnt treffendem 
Strich aufs Papier und integrierte 

Von Patricia Chadde zugang im gewohnten, historischen 
Gebäudeteil befindet, führt der Aus-
gang über das Veranstaltungszent-
rum Alter Krug wieder hinaus. 

Knut Werner möchte auch noch 
darauf hinweisen, dass das Museum 
für eine eigene Corona-Ausstellung 
sammelt und bittet um Material von 

Nicht untätig gewesen: Künstler Wolfgang Schulze hat seine Ausstellung mit 
Bildern zur aktuellen Corona-Lage ergänzt. Repro: Patricia Chadde

 Autofahrerin 
flüchtet nach 

Unfall
Kirchwehren: Polizei 

sucht Zeugen

Kirchwehren. Eine Mercedes-
Fahrerin hat am Donnerstag 
gegen 11.20 Uhr in Kirchwehren 
einen Unfall verursacht – und da-
nach Unfallflucht begangen. 
Wie die Polizei mitteilt, war die 
ältere Fahrerin mit einem dun-
kelgrauen Wagen mit hannover-
schem Kennzeichen auf der 
L 390 unterwegs und bog nach 
links auf die K 251 ein, ohne auf 
den vorfahrtsberechtigten Ver-
kehr auf der Kreisstraße zu ach-
ten. 

6500 Euro Schaden
Ein aus Richtung Döteberg kom-
mender Fahrer musste eine Ge-
fahrenbremsung vornehmen, 
um einen Zusammenstoß mit 
dem Mercedes zu vermeiden. 
Ein hinter ihm fahrender Wagen 
versuchte vergeblich, einen Auf-
fahrunfall zu vermeiden. Dabei 
entstand ein Schaden von rund 
6500 Euro an den beiden Autos, 
von denen eines nicht mehr fahr-
bereit ist. Verletzt wurde nie-
mand.

Die Unfallverursacherin ent-
fernte sich anschließend auf der 
K 251 in Richtung Döteberg un-
erlaubt von der Unfallstelle. Die 
Polizei leitete ein Strafverfahren 
ein. Die Ermittlungen dauern an. 
Die Beamten hoffen auf weitere 
Zeugen. Hinweise zum Hergang 
des Unfalls oder zur flüchtigen 
Mercedes-Fahrerin nimmt die 
Polizei Seelze unter Telefon 
(0 51 37) 82 71 15 entgegen. tom

Weitere Bilder finden Sie 
bei uns im Internet unter
haz.de/seelze und unter
neuepresse.de/seelze

Elzbieta Duszczyk vom Juwelier und 
Schmuckgeschäft Henryk ist verzwei-
felt: Seit Tagen hat sie kaum Kund-
schaft.

Wartet auf Gäste in seinem Restau-
rant: Ioannis Mavridis, Inhaber des 
griechischen Lokals Saloniki.

Weitere Bilder finden Sie 
bei uns im Internet unter
haz.de/seelze und unter 
neuepresse.de/seelze

Unternehmer kämpfen ums Überleben
Läden und Lokale: Die Kunden sind zurückhaltend / Inhaber ziehen eine gemischte Bilanz

Seelze. Vor knapp drei Wochen durf-
ten viele Einzelhandelsgeschäfte 
nach den coronabedingten Schlie-
ßungen ihre Türen wieder öffnen. 
Inzwischen begrüßen auch die Inha-
ber von Friseursalons, Cafés und 
Restaurants ihre Kunden wieder. 
Geben die Seelzer jetzt kräftig Geld 
in den Läden vor Ort aus? Die Kauf-
leute und Unternehmer ziehen eher 
eine gemischte Bilanz. 

„Es läuft langsam wieder an“, 
sagt Minh Anh Nguyen, Inhaber des 
Indochinese Street Kitchen. „Ges-
tern hatten wir vier Gäste im Restau-
rant, heute haben sich sechs Perso-
nen angemeldet“, berichtet er und 
rückt den Mund-Nasen-Schutz zu-
recht. Wäre nicht noch das Außer-
Haus-Geschäft, bei dem Gerichte 
abgeholt oder geliefert werden, sä-
he es noch schlechter aus. „Es sind 
schwierige Zeiten“, bekennt der 31-
Jährige. 

Kulinarische Vielfalt erhalten
Meike und Manfred Unger aus Lan-
genhagen haben sich bewusst für 
einen Besuch in dem asiatischen 
Restaurant entschieden. „Nach dem 
Zahnarztbesuch um die Ecke ver-
wöhnen wir uns jetzt mit diesem fan-
tastischen Essen“, sagt Manfred Un-
ger. „Hier gibt es nämlich die besten 
Sommerrollen in ganz Deutsch-
land“, schwärmt er. Die Gastrono-
men in dieser schweren Zeit zu 
unterstützen sei ihr ein besonderes 
Anliegen, ergänzt Meike Unger. 
„Die kulinarische Vielfalt – sei es, 
spanisch, griechisch oder asiatisch 
zu essen – sollte unbedingt erhalten 
bleiben“, meint sie. 

Auch Halina Dzialach aus Seelze 
ist froh, dass sie endlich wieder im 
Saloniki essen gehen kann und ge-
nießt ihr Gyros-Gericht in der Sonne. 
Der Inhaber Ioannis Mavridis hin-
gegen ist verzweifelt. Seit Tagen 
bleiben die Tische in seinem Restau-
rant leer. Auch eine Rabattaktion 
und die kostenlose Außer-Haus-Lie-
ferung haben kaum Geld in seine 
Kasse gebracht. „Vielleicht haben 
die Leute Angst“, vermutet seine 

Von Gabriele Gerner

Frau Sofia. Seit 13 Jahren betreiben 
die beiden das Restaurant in Seelze. 
Jetzt sagen sie: „Wir wissen nicht, 
wie lange wir das durchstehen.“

Ganz anders ist die Situation für 
Thorsten Ristein. „Ich bin bis Ende 
Juni ausgebucht“, sagt der Friseur. 
Auch die Thaimassage im Kellerge-
schoss seines Geschäfts werde wie-
der gut angenommen, berichtet er. 
Eine Woche lang seien alle Termine 
vergeben.

Auch Manfred Waller vom Buch- 
und Schreibwarengeschäft Petri & 
Waller kann nicht klagen. „Zusam-
men mit dem Onlineshop und unse-
rer zweiten Filiale in Sarstedt läuft es 
relativ gut“, schildert er. Besonders 
Bücher seien gut nachgefragt. „Vie-
len geht es deutlich schlechter“, sagt 
Waller. Sein Fazit der Corona-Krise 
ist: „Wir überleben.“

Auch in der Eisdiele San Marco 
läuft das Geschäft langam wieder 
an. „Es könnten noch mehr Kunden 
kommen“, sagt Inhaber Marcello 
Marcos. Seit den Corona-Einschrän-
kungen hat er extra eine Schiebetür 
an die Außenwand angebracht, da-
mit er den Auf-die-Hand-Verkauf 
weiter betreiben kann – im Innen-
raum, wo er bisher die Eistüten aus-
gegeben hat, wäre der Platz zu eng. 
An kalten Tagen, beklagt er, sei die 
Nachfrage noch zu gering. Doch ins-
gesamt freut er sich darüber, dass 
ihm vor allem Rathausmitarbeiter 
und Beschäftigte der benachbarten 
Läden als Kunden die Treue halten. 
„Beliebt sind vor allem seine Crepes 
und Waffeln“, sagt Kunde Francesco 
Lisi. Necdet Vizir vom Friseurladen 
nebenan trinkt bei Marcos gern sei-
nen Kaffee – und genießt den 
Plausch unter Geschäftsleuten.

„Die Kosten laufen weiter“
„Die Situation ist schwer“, gesteht 
Katarzyna Schwier, Inhaberin des 
Café-Restaurants Flügels. „Die 
Hälfte unserer Lokalität – den Ver-
anstaltungsraum – können wir nicht 
nutzen, da es ja keine Veranstaltun-
gen gibt. Und im restlichen Bereich 
dürfen wir Gästen nur die Hälfte 
unserer Tische anbieten“, erklärt 
sie. „Das ist schon hart. Die Kosten 
laufen schließlich weiter.“ Allen 
Gästen, die weiterhin kämen, sei sie 
sehr dankbar für die Unterstützung. 
So zum Beispiel ihren Stammkun-
den Brigitte und Helmut Pistor aus 
Hannover. „Natürlich bleiben wir 
diesem Lokal treu“, sagt Brigitte Pis-

tor, die bereits Geburtstage im Flü-
gels gefeiert hat. „Denen geht es 
schlechter als VW und BMW“, fügt 
ihr Mann hinzu und bekräftigt: 
„Deshalb müssen wir sie unterstüt-
zen.“

Geschäft ist fast immer leer
Von einer solchen Kundin kann auch 
Elzbieta Duszczyk, Inhaberin vom 
Juwelier und Schmuckgeschäft 
Henryk, berichten. „Eine junge Frau 
hatte letztens einfach einen Gut-
schein gekauft und gesagt: ,Den 
kann ich sicher später einmal ge-
brauchen. Und Ihnen nützt das Geld 
jetzt viel.‘ Da habe ich fast geweint“, 
so die Solounternehmerin, die das 
von ihrem Mann gegründete Ge-
schäft seit zwölf Jahren allein be-
treibt. Insgesamt ist ihre Stimmung 
trübe. In den ersten Tagen nach der 
Wiederöffnung seien noch Kunden 
gekommen. „Doch ab dann war 
mein Geschäft fast immer leer“, sagt 
sie. Lediglich für Reparaturen seien 
einige Menschen in den Laden ge-
kommen. 

„Die Leute haben sicher Angst 
vor Entlassung oder Kurzarbeit“, 
meint sie mit Verständnis in der 
Stimme und fügt hinzu: „In solchen 
Zeiten ist es nicht oberste Priorität, 
Schmuck zu kaufen.“ Wie lange sie 
ihren Betrieb noch aufrechthalten 
könne, wisse sie nicht. Allein für die 
acht Plexiglasscheiben im Verkaufs-
raum habe sie 800 Euro ausgegeben. 
Mit ein wenig Hoffnung blickt die 
Ladenbetreiberin auf den Sommer: 
„In allen Jahren, die wir das Ge-
schäft in Seelze haben, hatten wir – 

„Wir brauchen jeden Gast“, sagt Minh Anh Nguyen, Inhaber des Restaurants Indochinese Street Kitchen. Manfred 
und Meike Unger (kleines Bild) freuen sich, dass das Restaurant wieder geöffnet hat. „Wir wollen die Gastronomen 
unterstützen“, sagen sie. . fotos: Gabriele Gerner

Marcello Marcos (im Hintergrund) von der Eisdiele San Marco freut sich über 
den Besuch seiner Kunden Francesco Lisi (links) und Necdet Vizir.

vom Weihnachtsgeschäft abgese-
hen – immer die stärksten Verkaufs-
zahlen im Juli und August.“ 
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