
Christian Hagemann, Augenopti-
kermeister in Eldagsen rät:
„Für Lebensqualität bis ins Alter ist 
gute Sehkraft unverzichtbar“! 80 
Prozent aller Sinneseindrücke erhal-
ten wir über unsere Augen. 

Mit neuartigen Diagnosegeräten 
werden bei Hagemann Ihre Augen 
geprüft inklusive Beratung, Service 
und „Zeit für Ihre Augen“.

Weitere Informationen finden 
Sie auf unsere Internetseite.

Professioneller „Augen-Gesundheits-Check“: Jetzt!
Service rund ums sehen bei Augenoptik Hagemann 

Von Spezial-Computer bis Gamer-PC
GS Computer in Springe-Eldagsen liefert Computer ganz nach den Wün-
schen der Kunden - mit preiswerter Ausstattung oder als hochwertige Spe-
zialkonfiguration, vom Office- oder Internet-Rechner bis zum aufwendigen 
Gamer-PC. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich mit dem notwen-
digen Zubehör wie TFT-Monitor, Drucker, Scanner, Tastatur oder Maus aus-
zustatten.
Für den Businessbereich liefert das Unternehmen bedarfsgerecht konfigu-
rierte Rechner- und Serversysteme nach Vorgaben der Kunden. Effektivität 
und Zuverlässigkeit zeichnen die Geräte aus. Mit einer Garantieverlänge-
rung und Vor-Ort- oder Pick-Up-Service bis zu vier Jahre ist jede Investition 
für eine vorgegebene Zeit gesichert.
Weitere Informationen finden Sie hier auf unserer Internetseite.

Sie möchten auch auf dieser Seite inserieren? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Kerstin Stotz, vertrieb@leine-con.de

DRK: Erfahrene Mitarbeiter kümmern sich 

Ein Team von erfahrenen Pflege-
fachkräften, Pflegehilfskräften, Be- 
treuungs- und Hauswirtschaftskräf-
ten kümmert sich täglich um die 
Kunden des DRK-Pflegestützpunk-
tes in Eldagsen. Betreut werden 
Kunden in Adensen, Alferde, Boit-
zum, Eldagsen, Holtensen, Mittelro-
de und Wülfinghausen. 

Neben der Versorgung und Betreu-
ung in der häuslichen Umgebung 
werden Betreuungsgruppen im 
DRK-Pflegestützpunkt angeboten. 
Montags und dienstags treffen sich 
die Gruppen immer von 14.30 bis 
17.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen. 
Jeden Mittwoch findet ein Treffen 
von 8.30 bis 11.30 Uhr mit Früh-
stück statt. Jede Woche stehen in 
der Gruppenbetreuung neue Akti-
vitäten auf dem Programm, sodass 
garantiert keine Langeweile auf-
kommt. Es wird gemeinsam ge- 
spielt, das Gedächtnis trainiert oder 
die Fitness durch schonende Gym-
nastik erhalten. Der Spaß in der Ge-
meinschaft steht dabei immer im 
Mittelpunkt. 
Weitere Infos klick hier!

Es gibt immer viel Neues zu entdecken
Aktuelle Mode und beste Textilien 
zu erschwinglichen Preisen. Im Mo-
dehaus Rollwage finden sich stilvol-
le Damen- und Herrenbekleidung. 
Eingeschlossen ist eine aufrichtige 
und typgerechte Beratung.

„Wir würden uns freuen, wenn wir 
Sie bei uns begrüßen dürften“, be-
tont Lars Rollwage.
Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Internetseite.

Mit einer über 25-jährigen Erfah-
rung im Baubereich bietet die 
HPU-Bauelemente GmbH alle 
Voraussetzungen, die von einem 
qualifizierten Bauelemente-Fach-
händler bezüglich des Neu- oder 
Umbaus von Wohn- oder Ge-
schäftsräumen erwartet werden 
können.
„Wir beraten Sie gern in allen 
Fragen rund um Ihren Neu- oder 
Umbau“, verspricht Geschäftsfüh-

rerin Kathrin Buhl. Ein Termin vor 
Ort bringt einen gemeinsamen 
Überblick über die gewünschten 
Arbeiten. Bis zur Realisierung der 
Kundenvorstellungen ist es dann 
nur noch ein kleiner Schritt.
Die HPU-Bauelemente GmbH 
arbeitet bundesweit mit allen re- 
nommierten Herstellern von Bau-
elementen zusammen. Das La-
dengeschäft in der Straße „Am 
Pfingstanger 9“ ist telefonisch 
unter 0 50 44 - 88 22 91 zu errei-
chen. Und auf der Internetseite 
des Unternehmens gibt es viel zu 
entdecken.

Weitere Infos klick hier!

BAUELEMENTE
GmbH

REWE hat die besten Märkte Deutschlands
REWE ist in der Kombination von 
Service und Preis führend im deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel.
Zu diesem Ergebnis kommt die 
Studie „Lebensmittelmärkte 2017“, 
die das Deutsche Institut für Ser-

v ice - Qual i tät 
(DISQ) im Auf-
trag des Nach-
richtensender n-tv erstellt hat. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite.

Dauerhaft günstig
in Eldagsen!

Detlef Giese

„... wie wir selbst gepflegt werden möchten“
Das Senioren- und Pflegeheim Haus 
Wülfingen im Elzer Ortsteil Wülfin-
gen hat ein Leitbild, das sich an die 
Bewohner, an deren Angehörige, 
an Besucher und selbstverständlich 
auch an die Mitarbeiter richtet. 
„Wir pflegen unsere Bewohner so, 
wie wir selbst gern gepflegt werden 
möchten“, heißt es. „Ziel unserer 
Arbeit ist die Erhaltung und Förde-
rung der Lebensqualität und Selbst-
ständigkeit der Bewohner sowie das 
Wohlbefinden des pflegebedürfti-
gen Menschen in seinen Lebensak-
tivitäten und im Umgang mit seinen 
existentiellen Erfahrungen“, betont 

Geschäftsführer Steffen Schelk. Die 
Weiterentwicklung des Qualitäts-
management sei ein wichtiges Ziel 
des täglichen Wirkens. „Wir sehen 
uns als Teil des örtlichen und gesell-
schaftlichen Lebens.“
Weitere Infos klick hier!

Backtradition – auch in Eldagsen
Die Calenberger Backstube blickt 
auf eine 250 jahre lange Bäckertra-
dition zurück – ganz so lange ist das 
Unternehmen noch nicht vor Ort in 
Eldagsen, aber seit gut drei Jahren 
ist auch hier eine der 18 Filialen be-
heimatet und versorgt die Eldagser 
mit allem rund um Brot, Brötchen 
und Leckereien.
In die traditionsreichen Räume der 
Langen Straße 42, in der neben der 
ehemaligen Eisenwarenhandlung 
Nülsen auch lange Jahre ein Dro-

geriemarkt beheimatet war, zogen 
die Bäckermeister Axel und Kai Op-
penborn im Spätsommer 2015 ein. 
Sechs neue Arbeitsplätze entstan-
den durch die Eröffnung des Ge-
schäfts. Von morgens 6.00 Uhr bis 
abends 18.00 Uhr ist das Bäckerei-
Café von montags bis freitags ge-
öffnet, samstags von 6.00 bis 17.00 
Uhr und sogar sonntags von 8.00 
bis 17.00 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage.

Ein Ort, der 
zum Träumen 
einlädt.
Zwischen Hameln, 
Hannover und Hil-
desheim produ-
zieren wir auf über 20 ha ein brei-
tes Sortiment von Obstbäumen, 
Laub-und Nadelgehölzen, Rosen, 
Koniferen und Sträuchern. Ergänzt 
wird das Sortiment durch Stauden, 
Bodendecker, Moorbeetpflanzen, 
Kletterpflanzen, Beet-und Balkon-
pflanzen (aus eigener Anzucht) und 
schöne Deko-Artikel für Garten und 
Haus.Damit sich unsere Pflanzen 
auch bei Ihnen wohlfühlen, halten 

wir verschiedene Erden, Mulchma-
terialien, Pflanzzubehör wie Pfähle 
und Wühlmauskörbe sowie Dünger 
und Pflanzschutzmittel für Sie be-
reit.  Wir sind immer bemüht, Ihre 
Wünsche zu erfüllen und stehen Ih-
nen mit fachkundiger Beratung zur 
Seite. 

Schauen Sie einfach vorbei  
und lernen Sie uns kennen !

Auto-Meyer in Eldagsen wird durch 
Fabian Meyer inzwischen in dritter 
Generation betrieben und blickt auf 
eine über 95-jährige Geschichte zu-
rück. 
Nach langjähriger Spezialisierung 
auf Mazda-Fahrzeuge, bietet die 
Kfz-Reparaturwerkstatt bereits seit 
2018 einen kompetenten Rund-
um-Service für alle Marken zu fairen 
Festpreisen. 
Um nur einen kleinen Einblick über 
das große Leistungsspektrum zu 
geben: 

•  täglich TÜV   
•   Unfallreparatur
•  Glasreparatur und -austausch 
 •   Reifenwechsel und Einlagerungs-

service sowie auf Wunsch 
•   Unterstützung beim Kauf von 

Neu-, Vorführ- oder Gebraucht-
wagen aller Marken. 

Weitere Angebote gern auf Nach-
frage. Das vertrauensvolle und zu-
verlässige Team um Fabian Meyer 
freut sich auf Ihren Besuch.
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite!

AUTOHAUS

Ideen,
die begeistern.

…das ist das Motto, unter dem sich über 80 Gewerbetreibende in und um Eldagsen in der 
Werbegemeinschaft Eldagsen e. V. zusammengeschlossen haben. 

Diese Stärke nutzen wir, um gemeinsame Werbeaktionen, wie das Honigkuchen-Senf-Fest, 
die Frühlingsmesse und anderedurchführen zu können. Denn nur ein aktiver Ort ist auch ein 
attraktiver Ort. Wir möchten, dass Sie Spaß am Einkauf in Eldagsen haben.

Gemeinsamkeit macht stark...
Es gibt genügend Gründe, sich den aufwendigen und zeitraubenden Weg nach Hannover, 
Hildesheim oder Hameln zu ersparen. Sie finden bei uns ein nahezu vollständiges Angebot 
für Ihren täglichen Bedarf. 

Und unser individueller Service unterscheidet uns vom Onlinehandel und den großen Filia-
len in den Städten. Probieren Sie es aus – wir sehen uns in Eldagsen!

Beim TA (Traditionell/Authentisch) 
WingTsun geht es auf den ersten 
Blick um Kampfkunst mit dem Ziel 
der Selbstverteidigung. Dafür wer-
den Reflexe und Reaktionen trai-
niert, die Beweglichkeit verbessert.
Doch laut Schulleiter und Trainer 
Tim Fleckenstein gehen die Lehren 
im TA WingTsun viel tiefer. Ge-
nau das macht das Training 
zu etwas Besonderem, 
zur Erfahrung.
„Es geht um das ´Wir-
Gefühl` bei uns. Nicht 
wer der Beste oder 
Stärkste ist, nicht um 
Medaillen oder Wett-
kämpfe. Jeder, der hier 
reinkommt, wird in unsere Ge-
meinschaft aufgenommen“, erklärt 
Fleckenstein.
Die Kraft liegt nicht im Einzelnen, 
sondern in der Gemeinschaft der 
Schule. Dies leben die Trainer jeden 
Tag vor und geben den Schülern so 
wesentlich mehr mit auf den Weg 
als nur körperliches Training.
„Es geht um Respekt in allen Le-
bensbereichen, nicht nur beim Trai-
ning. Durch Respekt vor anderen 

Menschen entsteht Liebe und dies 
kann das ganze Leben positiv be-
einflussen“, sagt Tim Fleckenstein.
Vom Studenten, über den Ge-
schäftsmann bis zum Schüler – alle 
trainieren gemeinsam.
Tim Fleckenstein betreibt die TA 
WingTsun Kampfkunstschule Fach-

bereich Selbstverteidigung in 
den Räumlichkeiten des 

Fitnessstudios PROV-VI-
TA. „Jeder ist willkom-
men. Es braucht nie-
mand Angst zu haben, 
dass er nicht fit genug 

oder zu alt ist“. Selbst-
verständlich ist ein kos-

tenloses Probetraining mög-
lich. Fleckenstein steht in seiner 

Fachschule allen Interessierten zur 
Verfügung.
TA WingTsun Kampfkunstschule 
Fachbereich Selbstverteidigung
Tim Fleckenstein
im PRO-VITA Springe, Industriestra-
ße 17, 31832 Springe
Telefon: 0163 78 21 604

Weitere Informationen  
gibt es auf der Webseite!
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