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axel siemon rüstet
Rauchmeldernach
Rauchmelder sind zurzeit ein

schwerpunkt der arbeit bei
siemon brandschutz. „bis

Ende des Jahres müssen alle be-
standsgebäude in Niedersachsen
damit ausgestattet sein“, erklärt
Firmenchef axel siemon. Das gilt
auch für selbst genutzte immobi-
lien. Welche möglichkeiten es da-
bei gibt, kann man in der Firmen-
zentrale in Lehrte erfahren. au-
ßerdem weist siemon auf neue
Entwicklungen im bereich Feuer-
löscher hin. Er empfiehlt neuarti-
ge Wassernebellöscher, die nicht

die verschmutzung wie bei Pulver
hinterlassen oder umweltbedenk-
lich sind wie schaumlöscher. Und

es ist bei Wassernebellöschern so-
gar möglich, Flüssigkeitsbrände
wie entzündetes Fett zu löschen.

Axel Siemon küm-
mert sich um die
Brandsicherheit in
Häusern undWoh-
nungen.

beibankgibt esdie
richtigenGartengeräte

Gartenfreunde haben ar-
beitsreiche Zeiten in diesen
Tagen. Da ist es gut, wenn

man die nötigen Geräte zur Hand
hat. Der Rasen braucht einen ver-
nünftigen mäher und einen verti-
kutierer, die Hecke muss geschnit-
ten werden. Wenn eine der Gerät-
schaften nicht funktioniert, wie
sie soll, ist Hilfe gefragt. Die gibt
es in aligse bei Landtechnik bank.
Die moderne Werkstatt nimmt sich

des Falls an und bringt das Gerät
wieder auf vordermann. Wer sei-
nen mäher nicht selbst vorbeibrin-
gen kann, weil es eventuell an ei-
ner Transportmöglichkeit mangelt,
kann den Hol- und bringservice
von Landtechnik bank in anspruch
nehmen.

sollte es tatsächlich einmal so
sein, dass ein Gerät nicht mehr re-
pariert werden kann, stehen an
der Peiner Heerstraße mitarbei-
ter bereit, die mit Rat und Tat bei
der Neuanschaffung behilflich sein
können. alle nötigen Geräte vom
Hand- oder aufsitzmäher über
vertikutierer bis hin zu Hecken-
scheren, Freischneidern, motorsä-
gen und Holzspaltern sind im Pro-
gramm der aligser zu finden. Die
Erfahrung, die diese berater ein-
bringen können, sorgt dafür, dass
für jeden bedarf das richtige Ge-
rät ausgewählt wird. beispielswei-
se benötigt man für eine kleine Ra-
senfläche nicht den größten Rasen-
mäher.

bei den Geräten selbst setzt

Landtechnik bank auf bewährte
Technik von renommierten Firmen
wie stihl und viking. Für die ma-
schinen gibt es bei bank auch die
nötigen Ersatzteile, falls man klei-
ne schäden selbst reparierenmöch-
te, sowie die nötigen betriebsstof-
fe wie benzin und Öle. sägeketten
und messer werden in aligse eben-
falls geschärft.

Die Firma Landtechnik bank
kann auf eine lange Tradition zu-
rückblicken. im Jahr 1907 hat Hein-
rich bank das Unternehmen ge-
gründet. Der heutige Firmenchef
Heiner bank führt den 20-köpfigen
betrieb bereits in der vierten Gene-
ration. Der betrieb kümmert sich
auch um den Nachwuchs. „in den
beiden vergangenen Jahren wurde
jeweils ein Jugendlicher zum Land-
maschinenmechaniker ausgebildet
und übernommen“, erklärt Proku-
ristin michelle schlicker

Öffnungszeiten: montags bis
freitags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr
(Reparaturannahme sogar bis 17
Uhr). sonnabends von 8 bis 12 Uhr.

sonnenhof zeigt Tiereund
feiert densommer
schallendes Gelächter und to-

sender applaus erfüllten den
Pavillon, als dort am Wochen-

ende die ahltener Laienspielgrup-
pe Die Unverzagten zum sonntags-
café auftrat. Der sonnenhof wird
mit diesen Gastspielen zu einem
kulturellen Zentrum aligses.

als Nächstes kann man sich am
sonntag, 21. Juni, um 15 Uhr an
den Tieren von Tränklers rollen-
dem Zoo erfreuen.

am sonntag, 5. Juli, feiert das
seniorenzentrum unter dem mot-
to „Kauf dir einen bunten Luftbal-
lon …“ sein sommerfest. Das Fest
startet mit einem Zeltgottesdienst
mit Pastor Heinz-Gerhard Weis.
Einrichtungsleiterin Gabriele Jae-
ger begrüßt danach die besucher.
bei einem gemeinsamen mittages-
sen können sich die Gäste stärken.
Zum Kaffee gibt es ein vielfältiges
Kuchenbüfett. Für Unterhaltung

sorgen allerlei Künstler, die über
den Tag verteilt auftreten werden.
als besonderes Highlight findet in
diesem Jahr, passend zum motto,

ein Luftballon-Wettfliegen statt.
außer bei der alljährlichen Tom-
bola gibt es auch beimWettfliegen
tolle Preise zu gewinnen.

Bei Landtechnik Bank und Michel-
le Schlicker bekommt man den
richtigen Mäher.

Das Seniorenzentrum Sonnenhof ist ein Kulturträger in Aligse.

ScHützenfeSt in ALigSe

Ein Unternehmen der procuritas Gruppe

Seniorenzentrum
”Sonnenhof“ Lehrte

Seniorenzentrum „Sonnenhof“
Dammfeldstr. 11/22 • 31275 Lehrte-Aligse
Telefon 05132 8293-0 • Fax -266
www.sonnenhof-lehrte.de

Im Herzen von Lehrte-Aligse • gemeinsame Ausflüge • zahl-
reiche Veranstaltungen • schöner Garten • Bücherei • Friseur •
Fußpflege • Gymnastikraum • Ergotherapie • Physiotherapie •
Logopädie • Betreutes Wohnen • Kurzzeitpflege • vollst. Pflege
• Fachpflegebereich „Demenz“ nach Prof. Erwin Böhm u. v. m.

Wir beraten & informieren Sie gerne !

„Leben in Vielfalt
“

Menschlichkeit, Kompetenz,
Geborgenheit und Lebensfreude!

EIN STARKES TEAM.

Ihr Partner
für sicheres Wachstum.
Sie suchen moderne Landtechnik?
Leistungsstark, zuverlässig und
komfortabel?

Mit den modernen Traktoren
und Erntemaschinen von CLAAS
bieten wir auch für Ihren Betrieb
die richtigen Lösungen.
Und die Sicherheit des
FIRST CLAAS SERVICE
rund um die Uhr.

Zwei Profis, auf die man sich
verlassen kann.
Produkte von
STIHL und VIKING
überzeugen durch
höchste Qualität
und Präzision sowie
komfortable Handhabung
– sowohl im heimischen
Garten als auch in der freien Natur.

Wir beraten Sie gern!

Ihr CLAAS Partner vor Ort:

Landtechnik Bank GmbH
Peiner Heerstraße 32
31275 Lehrte
Telefon (05132) 832990
www.landtechnik-bank.de

Siemon Brandschutz
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Wir beraten Sie gern!

Ihre Siche
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• Brandschutzschulungen • Gefahrenabwehrpläne
• Rauchmelder • Löschspray
• Feuerlöschgeräte • Löschdecken
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