
Innenräume sind
fertig ausgemalt

E in letztes Mal ha-
ben Garsten und

Susanne Doberschütz
ihr Kunstwerk ganz für
sich. In 47 Tagen schu-
fen sie im Sporthotel
Fuchsbachtal aus der
biederen „Fuchsbach-
klause" das „Petit Ren-
ard". Jetzt hat der Ge-
schäftsführer des Nie-
dersächsischen Fuß-
ballverbandes, Karl
Rothmund, vor gelade-
nen Gästen aus Bar-
singhausens High So-
ciety den, so die Über-
setzung, „Kleinen
Fuchs" eröffnet.
Glanzstück des im me-
diterranen Stil gehal-
tenen Restaurants sind
die Wandmalereien.
Auf 160 Quadratme-
tern haben die Bar-
singhäuser Kunsthand-
werker die Illusion ei-
ner Traumlandschaft
entfaltet. Jenseits der
Balustrade schweift
der Blick über Wiesen,

Wälder und Seen bis
zum himmelblauen Ho-
rizont. „Auf Menschen
und Gebäude haben
wir verzichtet", sagt
Garsten Doberschütz.
„Das alles soll Ruhe
ausstrahlen und eine
kleine Oase zum Wohl-
fühlen sein." Seine
Frau Susanne hat die
Räume bis ins Detail
gestaltet. „Blau- und
Grüntöne beruhigen",
sagt sie mit Blick auf
die Wandmalerei.
„Und dazu harmoniert
das warme Rot der
Sitzbezüge." Doch sie
hat nicht nur auf Far-
ben und Formen ge-
achtet: 4500 Licht-
punkte strahlen von
der Decke. Sie tauchen
das Restaurant in die
lichte Atmosphäre des
Südens, ozr / Züchner

30 000 Euro für
Jugend gespendet

Zum ersten Mal in
der Geschichte der

Paulmann Licht GmbH

hat der Lampen- und
Leuchtenhersteller aus
Springe, der früher in
Wennigsen beheimatet
war, einen Werksver-
kauf für einen guten
Zweck angeboten. Rund
2500 Besucher kamen in
die erst kürzlich fertig
gestellte, zusätzliche
Lagerhalle um Retour-
waren und Auslaufmo-
delle zu attraktiven
Preisen zu erwerben. So
wurde Anfang März der
Reinerlös des Werksver-
kaufes in Höhe von
30 000 Euro zu 50 Pro-
zent an die Jugendar-
beit der Stadt Springe,
die andere Hälfte an die
SOS-Kinderdörfer ge-
spendet. „Wir sind uns
unserer Verantwortung
als mittelständiges Un-
ternehmen der Region
bewusst und möchten
vor allem Kindern und
Jugendlichen helfen,"
dokumentierte Ge-
schäftsführer Rüdiger
Paulmann das Engage-
ment der Paulmann
Licht GmbH. jh


