
 

Verkaufsoffener Sonntag

am Lutteranger Göttingen
am 2. April 2017 von 13.00 bis 18.00 Uhr

Für Gartenteichbesitzer ist
Scholz Aquaristik die richtige
Adresse. Hier findet man noch
echte Beratung zum Anlegen und
zur Pflege des Gartenteiches, zur
optimalen Filterung oder auch
zur schnellen und natürlichen 
Algenbekämpfung. Große Zu-
stimmung findet die neue Gene-
ration von Teichfolie (Biopond),
die durch geringes Gewicht, hohe

Elastizität, faltenfreies Verlegen
und Dichtigkeit besticht.  

Aquarianer finden bei Scholz
Aquaristik umfangreiche Bera-
tung, sämtliches Zubehör von
Aquarien bis zu exotischen Fischen,
Krebse, bunte Krabben, „Haie“,
Muränen, Diskusfische, Wasser-
schildkröten . . . u.v.m.

Anzeige

Gartenteich & Aquarium
Scholz Aquaristik: Das qualifizierte Fachgeschäft in Göttingen

Scholz Aquaristik
Mo - Fr  9.30 - 18 h, Sa  9.30 - 13  h
Große Breite 12  • 37077 Göttingen

Tel. 05 51 / 37 94 810
www.scholzaquaristik.de

Im Verleih und Verkauf
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Gegen grünes Wasser u. Fadenalgen
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z. B. für 5000 Liter = 17,99€

LOKALESSonnabend, 1. April 2017

Muntere Fische im Teich
„Scholz Aquaristik“ berät zu Gartenteichen

GÖTTINGEN n Die geschmei-
digen, munteren Bewegun-
gen der Fische erfreuen
die Gemüter der Menschen.
Egal, ob die Zuneigung
den exotischen Zierfischen
im heimischen Aquarium
oder den großen und
kleinen Bewohnern im Gar-
tenteich gilt, Freude
kommt erst richtig auf,
wenn die Wasserqualität
stimmt und Tiere und
Pflanzen gesund sind. Wie
das gelingt, weiß Kurt
Scholz, der seit fast 20 Jah-
ren das Fachgeschäft
„Scholz Aquaristik“ am Lut-
teranger betreibt. Gern gibt
er sein Wissen an die Kun-
den weiter. Jetzt beginnt
die Saison am Gartenteich.
Der Teich sollte von Laub

und Schlamm befreit und
das Wasser biologisch auf-
bereitet werden. Dazu
können leistungsstarke
Schlamm sauger bei
„Scholz Aquaristik“ ausge-
liehen werden. Benötigte
Wasserzusätze aus biologi-
schen Komponenten und
Mikroorganismen sowie
ein großes Sortiment an
kräftigen Teichpflanzen
stehen schon bereit. Auch
muss ein Blick auf die Tech-
nik, wie Pumpen, Filter -
anlagen oder die Beleuch-
tung, geworfen werden.
Neueinsteiger sollten sich
unbedingt beraten lassen,
um eventuelle Fehlkäufe zu
verhindern. Auf Wunsch
führt der erfahrene
Geschäftsinhaber die Bera-

tung direkt vor Ort durch
und gibt wertvolle Tipps
und kümmert sich auch um
die Montage von Geräten.
Teichpumpen und Filter
sind bei Kurt Scholz für alle
Teichgrößen erhältlich. Für
neue Teiche empfiehlt
Scholz die Folien der neuen
Generation, die besonders
leicht, langlebig und fast
faltenfrei zu verlegen sind.
Bekannt ist „Scholz Aqua-
ristik“ auch für die exklusi-
ve Auswahl an exotischen
Fischen für Innenaquarien.
Dank des gut ausgewählten
Sortiments im Geschäft
und des enormen Fachwis-
sens sind Neueinsteiger
und erfahrene Aquarianer
bei Kurt Scholz immer gut
beraten. n ckb

Scholz Aquaristik ist bekannt für die Auswahl an besonderen exotischen Fischen: Kurt Scholz
vor seinen Lieblingen, den Diskus-Fischen. Fotos: ckb

Kostenfreier Parkraum als Kundenmagnet: Vor den Geschäften und an den Straßen stehen reich-
lich Parkplätze zur Verfügung. 

Grünes Licht für nächste Schritte
Naturpark Solling-Vogler erhält LEADER-Bewilligungsbescheid 

REGION n Es ist ein ehr-
geiziges Ziel, das sich das
Team der Solling-Vogler-Re-
gion im Weserbergland ge-
meinsam mit dem Natur-
park Solling-Vogler und den
Niedersächsischen Landes-
forsten gesetzt hat. Denn
schon im kommenden Jahr
soll die Region mit einem
ganz besonderen Gütesiegel
ausgezeichnet werden und
zu Niedersachsens erster,
vom Deutschen Wanderver-
band zertifizierten „Quali-
tätsregion Wanderbares
Deutschland“ avancieren.
Damit soll das gewaltige Po-
tenzial der Region in Sa-
chen Wandertourismus wei-
ter gefördert und
gleichzeitig dem Gast ein
vollendetes Wandererlebnis
hinsichtlich Wegen, Gastge-
bern, Service und Tourist-
Informationen garantiert
werden. 
Das Projekt „Qualitätsre-

gion“ soll eine große Strahl-
kraft für das gesamte Gebiet
erzeugen. Doch bevor es so-
weit ist, müssen im Vorfeld
noch einige Etappenziele
erreicht werden. Dazu ge-
hört etwa die systematische
Aufstellung eines Gesamt-
wegeplans mit einer durch-
gängigen Systematik für
Ausgangspunkte, Markie-

rungen und Wegweiser.
Ebenso gilt es festzulegen,
welche strategischen Kno-
tenpunkte im Wegenetz
mit Wegweisern und Be-
schilderungen versehen
werden sollen. Mit einer
Bedarfsanalyse soll zudem
geklärt werden, wie die be-
reits vorhandene Infra-
struktur genutzt werden

kann, an welchen Stellen
im Sinne des Konzepts eine
Weiterentwicklung erfolgt,
wo gegebenenfalls ein
Rückbau erfolgen muss und
welche Kosten für diese
Maßnahmen zu erwarten
sind.
Die Umsetzung dieser

Schritte wird als Kooperati-
onsprojekt der LEADER-

Regionen Harzweserland
und VoglerRegion geför-
dert. LEADER ist ein Pro-
gramm der Europäischen
Union zur Förderung der
Regionalentwicklung im
ländlichen Raum, das mit-
tels Fördermittelvergabe die
Mitgestaltung regionaler
Prozesse möglich macht.
Mit dem Bewilligungs -

bescheid, der im Rahmen
einer kleinen Feierstunde
von den Regionalmanagern
Christoph Lahner (Harzwe-
serland) und Christine Bos-
sow (VoglerRegion) sowie
der Landtagsabgeordneten
Sabine Tippelt an Kurt
Hapke, Geschäftsführer des
Naturparks Solling-Vogler,
übergeben wurde, können
die nächsten Schritte auf
den Weg gebracht werden.
Den Auftrag zur Analyse der
vorhandenen Infrastruktur
und deren Neustrukturie-
rung erhielt das UIH Inge-
nieur- und Planungsbüro
aus Höxter, das die Arbeit
nun direkt aufnehmen und
die Umsetzung dieses Ab-
schnitts begleiten wird.
Weitere Informationen

sind bei der Solling-Vogler-
Region im Weserbergland
unter www.solling-vogler-
region.de und unter Telefon
05536/960970 erhältlich.

Freude über Finanzspritze (v. l.): Tore Straubhaar (Solling-Vog-
ler-Ranger), Björn Christ (UIH Ingenieur- und Planungsbüro),
Angela Schürzeberg (Landrätin Holzminden), Theo Wegener
(Geschäftsführer Solling-Vogler-Region), Astrid Klinkert-Kittel
(Landrätin Northeim), Kurt Hapke, Sabine Tippelt, Christoph
Lahner und  Christine Bossow. 

„Guanxi“ und anderes  
Erfolgreiche Geschäftsanbahnung in China

NORTHEIM n Die angehen-
den Europa- und China-
kaufleute der BBS1 Nort-
heim Europaschule hatten
kürzlich die Gelegenheit,
sich zum Thema „Erfolgrei-
che Geschäftsanbahnung
in China“ mit Informatio-
nen aus erster Hand zu ver-
sorgen. Diplom-Betriebs-
wirt Fred-Roderich Pohl
von der Firma Pohl Consult
aus Bovenden sprach in
einem sehr lebendigen Vor-
trag über Chancen, Risiken
und Strategien, die mit
dem Wachstumsmarkt Chi-
na verbunden sind. Dass
die Beschäftigung mit dem

Thema sinnvoll ist, liege
klar auf der Hand. „Die
Erschließung neuer Märkte
kostet überall auf der Welt
Zeit und Geld, aber  auch
und das gilt besonders im
Chinageschäft  – enorm viel
Geduld, Ausdauer und
Frust rationstoleranz“,
berichtete der viel gereiste
Autor und Dozent zum The-
ma. Dabei überzeugte der
Vortrag mit Inhalten, wie
dem Verhalten bei
Geschäftsessen, der Bedeu-
tung einer Visitenkarte in
China und dem Hinter-
grund des Wortes „Guanxi“
(deutsch: persönliche Be -

ziehungen,
Beziehungs-
geflecht).  
Auch bei

den Europa-
und China-
kaufleuten le-
gen die BBS1
Wert auf den
Praxisbezug
der Ausbil-
dung. Das Ziel
beider Zusatz-
qualifikatio-
nen ist es, die
Auszubilden-
den für den
internationa-
len Arbeits-
markt fit zu
machen. 

Bericht aus der Praxis: Fred-Roderich Pohl
informiert die Schüler der BBS1.

wpoenisch
Schreibmaschinentext
Hallo Sonntag, 01.04.2017

wpoenisch
Schreibmaschinentext

wpoenisch
Schreibmaschinentext

wpoenisch
Schreibmaschinentext




