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durch Online-Shopping belastet.
Vor allem im Vergleich zum Ein-
kauf beim lokalen Händler. Im On-
line-Handel gehen bei Kleidungs-
käufen rund 40 Prozent aller Be-
stellungen ungetragen wieder
zurück. In allen anderen Katego-
rien sind es rund 25 Prozent. Im
stationären Handel sind die Rück-
läufer nur acht Prozent. Auch das
Ausliefern der Pakete hat hohe
CO2-Emissionen zur Folge. Vor
allem beim Expressversand kön-
nen Lieferfahrzeuge nicht immer
warten, bis sie voll beladen sind.
Und auch erneute Zustellversu-
che schlagen sich negativ auf die
Umwelt nieder. Zudem steigt der
Verbrauch an Verpackungsmate-
rial mit jeder Bestellung.

Restaurants, Bars und Cafés ma-
chen das Leben in den Städten
und Gemeinden zu dem, was es
ist. Deutschlandweit mussten
Gastronomiebetriebe zeitweise
schließen. Was aber noch immer
erlaubt ist: Das Lieblingsessen
liefern zu lassen oder abzuholen.
So kann der Restaurantbesuch
kurzerhand nach Hause verlegt
werden. Und gerade in diesen

se zieht es viele in die Natur – es
lockt sie zu Spaziergängen. Zwar
gehören die Giesener Teiche zum
Hoheitsgebiet der Stadt Hildes-
heim, sie sind jedoch mit der Ge-
meinde Giesen eng verwachsen.
In einem malerischen Waldwinkel
am Osthang der Giesener Berge
sind sie idyllisch gelegen. Die
ehemaligen, künstlich angeleg-
ten Fischteiche des Klosters
Steuerwald werden aus den Quel-
len des Osterbergs gespeist. Bis
heute stellen sie für die Giesener
Bevölkerung ein wichtiges Nah-
erholungsgebiet und Ausflugsziel
dar. Das Gebiet der Giesener Tei-
che steht unter Naturschutz und
ist Wanderern und Spaziergän-
gern ganzjährig zugänglich. Zur
Pflege der Giesener Teiche wer-
den diese heutzutage im Oktober
über ein Wehr trockengelegt. Zie-
gen und Schafe fressen dann das
Schilf ab und erst im Februar wird
das Wasser wieder eingelassen.
Seltene Pflanzen und Vögel sind
hier zu beobachten. Auch der Alt-
arm der Innerste lockt viele Natur-
freunde an. Der Haseder Busch
gehört ebenso wie der Ahrberger
Wald und das Groß Förster Holz

zu den wenigen erhaltenen Auen-
wäldern des Innerstetals und
steht unter Naturschutz. Seine La-
ge an der Innerste und seine
fruchtbaren Böden bilden die
ideale Wachstumsgrundlage für
eine Vielzahl von Frühblühern wie
Buschwindröschen, Scharbocks-
kraut und Lerchensporn, die den
Waldboden im Frühling in einen
farbigen Blütenteppich verwan-
deln.
Die Attraktivität der Gemeinde
Giesen ist daran zu erkennen,
dass es immer mehr junge Fami-
lien herzieht. Bauplätze sind
schnell vergriffen. Die Lage und
auch das vielseitige Angebot vor
Ort zahlen sich aus. stw

s kann man gut ablesen, welche Wetterlage gerade vorherrscht. Ist er grellweiß wie auf dem Foto, herrscht Sonnenschein – die Luft-
Fotos: Stefanie Woyciechowski

Die Gemeinde Giesen ist bestens ausgestattet. Zum Beispiel in Hasede findet man an der Hannoverschen Straße sämtliche lokale Händler. An der Farbe des Kalibergs
feuchtigkeit ist niedrig.
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Sparkasse
Hildesheim Goslar Peine

Mein Lieblingsort in Giesen sind die Giesener
Teiche. Im Landschaftsschutzgebiet findet man
eine wunderschöne Landschaft mit Teichen,
Kalkhängen und sehenswerter Natur vor.

Mein Arbeitsplatz in Giesen ist die Sparkasse.
Schauen Sie doch mal bei mir vorbei.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Ihr Jan Hoefener

Wer seinen Einkauf vor Ort erledigt, stärkt nicht nur die Kaufkraft vor Ort, sondern vermeidet auch weite Wege mit
dem Auto.. ©iStock.com/tenkende
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Zeiten kann ein gutes Essen et-
was sehr Tröstlichen haben – vor
allem, wenn man dafür nicht
selbst stundenlang in der Küche
stehen muss. Das Angebot ist
vielfältig und bietet für jeden Ge-
schmack das Passende. So
kommt auch keine Langeweile
auf. Gastronomen sind auf die
Treue ihrer Gäste angewiesen, die

Gemeinde Giesen: ortsansässige Händler, Dienstleister, Gastronomen und Handwerker
brauchen die Unterstützung ihrer Kunden mehr denn – solidarisch durch die Pandemie

GIESEN. Mitten der dritten Coro-
na-Welle sinkt in der Bevölkerung
die Zuversicht weiter, die noch im
ersten Lockdown vorherrschte.
Viele Unternehmer sind er-
schöpft und fürchten um ihre
Existenzen. Umso wichtiger ist es,
dass sich Bürger jetzt solidarisch
zeigen und Handel, Gewerbe,
Handwerk, Dienstleister und
Gastronomie in der eigenen Re-
gion unterstützen.

Verkehrsgünstig zwischen den
Ballungsräumen Hannover und
Hildesheim liegt Giesen. Die Ge-
meinde ist stark landschaftlich
strukturiert, jedoch auch geprägt
durch die Kali-Industrie sowie
durch traditionsreiche Mühlen-
werke. Schon aus der Ferne sicht-
bar ist der Kaliberg, an dessen
Fuß die Gemeinde Giesen liegt.
Der Bergbau spielt bereits seit ei-
nigen Jahren keine Rolle mehr,
doch am „Kalimandscharo“ ist
immerhin noch kurzfristig das
Wetter abzulesen: Grellweis heißt
Sonne, dunkelgrau bedeutet Re-
gen. Giesen zählt heute rund
10 000 Einwohner, die in den Ort-
schaften Ahrbergen, Emmerke,
Groß Förste, Giesen und Hasede
wohnen. Vor allem Sport und Kul-
tur genießen hier einen hohen
Stellenwert. Mittelpunkt des kul-
turellen und gemeinschaftlichen
Geschehens ist die Sport- und
Mehrzweckhalle. Im größten
Ortsteil Giesen sind die wichtigs-
ten Geschäfte für den täglichen
Bedarf seiner Bewohner ansässig.
Man findet unter anderem einen
Supermarkt mit Bäcker und
Fleischtheke, eine Bankfiliale und
eine Apotheke. Und auch die wei-

teren Ortschaften sind gut ausge-
stattet und decken den täglichen
Bedarf ab. Denn zu einer attrakti-
ven Heimat gehören nicht nur An-
gebote im kulturellen, sozialen,
sportlichen oder Bildungsbe-
reich, sondern auch das wirt-
schaftliche Angebot und eine gu-
te Infrastruktur. Die Gewerbetrei-

benden der Region prägen das
Bild der Gemeinde und ihrer Ort-
schaften. Damit dies auch weiter-
hin erhalten bleiben kann, brau-
chen die ortsansässigen Händler,
Dienstleister, Gastronomen und
Handwerker die Unterstützung
mehr denn je. Der Zusammenhalt
ist besonders in Krisenzeiten sehr

wichtig, auch wenn – oder gera-
de, weil – die Corona-Pandemie
die Welt weiterhin fest im Griff
hat. Vor allem mittelständische
Betriebe trifft es in dieser Zeit be-
sonders hart. Viele haben nicht
die Rücklagen, um die finanziel-
len Einschränkungen zu tragen.
Ganz im Gegenteil: Oft müssen
genau diese Händler von Monat
zu Monat leben. Zudem ist gerade
der lokale Einzelhandel oft nicht
mit einem eigenen Onlineshop
vertreten, das Know-how und
auch Zeit und Geld dafür fehlen.
Während der Corona-Krise haben
sich die Gewerbetreibenden aber
häufig modernisiert. Gastrono-
men bieten zum Beispiel einen
Lieferservice an.

Doch auch in der Gesellschaft hat
ein Wandel stattgefunden und

man rückt solidarisch zusammen.
Unter dem Motto „Support Your
Local“ (auf Deutsch: Unterstütze
deinen Ortsansässigen) weisen
viele auf Aktionen der örtlichen
Händler hin und rufen dazu auf,
diese zu unterstützen. Einige lo-
kale Händler haben heutzutage
eine Online-Präsenz über die
eigene Webseite oder in den so-
zialen Medien. Das Erste, was Bür-
ger also tun können, ist ihren
Lieblingshändlern und -betrie-
ben auf den sozialen Netzwerken
zu folgen. Das macht nicht nur
Mut und zeigt Zuspruch, sondern
potenzielle Kunden erfahren
auch, was die Gewerbetreiben-
den gerade anbieten. Das können
zum Beispiel Gutscheinaktionen,
neue Lieferservices oder auch
neue Angebote im Sortiment
sein. Wenn auf Anhieb keine In-
formationen gefunden werden,
können Kunden auch direkt bei
ihrem Lieblingshändler anfragen.
Denn manche lokalen Händler
sind von Technik und Internet
weiter entfernt als andere. Das
muss aber nicht bedeuten, dass
sie vor Ort keine sensationellen
Leistungen erbringen. Über die
Kontaktaufnahme über Telefon
oder E-Mail gibt es Antworten auf
Fragen. Denn auch bei Schließun-
gen sind die Händler noch er-
reichbar.
Große Online-Händler und euro-
paweit agierende Lieferplattfor-
men verzeichnen steigende Um-
sätze während der Pandemie –
das Geschäft der Online-Riesen
boomt. Doch dahinter fehlen oft
nicht nur faire Strukturen und
Rahmenbedingungen, sondern
auch die Umwelt wird nicht selten

ihren Service gerade jetzt in An-
spruch nehmen sollten. Die rege
Nutzung ihrer Dienste ist ein kla-
res Zeichen zur Region, denn nur
gemeinsam kann man schwieri-
gen Zeiten die Stirn bieten. Und
wer möchte, dass sein Lieblings-
restaurant auch nach der Corona-
Krise noch da ist, sollte es wäh-
renddessen unterstützen.
Die Bürger der Gemeinde Giesen
schätzen das Angebot vor ihrer
Haustür. Und neben den ortsan-
sässigen Betrieben hat auch die
Natur und Kultur vieles zu bieten.
Wer auf der Kulturroute durch die
Region unterwegs ist, dessen
Weg führt auch durch die Ge-
meinde Giesen. Zwar finden sich
hier nicht die kulturellen Leucht-
türme, aber dafür viele charman-
te kleine Schätze, die die ländli-
che Gemeinde erstrahlen lassen.
Gerade während der Corona-Kri-

„Giesen – Hier will ich nicht weg!“
“Das perfekte Rundumpaket!“, so Andreas Richter,
der bei seiner Arbeit im Kundenservice bei der EVI
vor allem den persönlichen Kontakt schätzt.

„Giesen bietet ein herrliches Naturreservat und
die Historische Geschichte durch das Kaliwerk
ist auch nicht außer Acht zu lassen! Die gute
Infrastruktur mit zahlreichen Busanbindungen,
Lebensmittelgeschäften und natürlich die gute
Nachbarschaft machen Giesen für mich noch
lebenswerter!“. Andreas Richter

Volksbank eG
Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Für den Erhalt unserer Innenstädte und unserer
Standortattraktivität ist es gerade in Zeiten wie
diesen wichtig, den lokalen Handel zu unterstüt-
zen. Trotz oder gerade aufgrund der zunehmen-
den Globalisierung gewinnen genossenschaft-
liche Werte wie Gemeinschaft, Solidarität
und Regionalität immer mehr an Bedeutung.

Volker Böckmann, Vorstandsmitglied

Für ortsansässige Betriebe ist gerade während der Corona-Krise von großer Bedeutung unterstützt zu
werden. ©iStock.com/Jean-philippe WALLET

Die Giesener Teiche stehen unter Naturschutz und bieten einen hohen
Naherholungswert.

Christian Meinke
Martin-Luther-Straße 20
31180 Giesen

Tel. 0 51 21-77 60 84
Fax 0 51 21-77 60 85

Fassaden-Vollwärmeschutz
Innenwanddämmung
Ökol. (Lehm-) Putz
Außen- / Innenputz
Bausanierungen aller Art www.memobau.de

Ihr altes Parkett
wird strahlen.
Und SIE auch.
Professionelle Parkettaufbereitung in Rekord-
zeit, praktisch ohne Staub. Gönnen Sie Ihrem
Fußboden ein strahlendes Second-Life:
• mehrmaliges Schleifen mit Staub

reduzierenden Maschinen
• Superschnell – nur ca. 2 Werktage

für alle Arbeiten
• Attraktive Lack- oder Öl-Finishes
• Zum garantierten Festpreis
Jetzt anrufen und kostenlosen
Aufmaßtermin sichern!

Tel. 05121/299200 · Fax 05121/299200
Bahnhofstraße 25 · 31180 Giesen
info@tischlerei-gaertner.de
www.tischlerei-gaertner.de Holzböden für innen und außen

Evers Fenster und Türen GmbH
Bahnhofstraße 25, 31180 Giesen
Tel. 05121-9991600
info@evers-fenster-tueren.de
www.evers-fenster-tueren.de

Extrem
stabil.
Extrem
sicher.

Zum 01. August 2021 suchen wir Dich an unserem Standort in Alfeld
für folgende Ausbildungsberufe:
• Papiertechnologe/-in
• Papiertechnologe/-in Berufskollegiat

(Erwerb der Fachhochschulreife)
• Industriemechaniker/-in für Instandhaltung
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Bachelor of Engineering – Papiertechnik
Fragen? Anruf genügt! Telefon: 05181 – 77 0
Neugierig? Bewirb Dich noch heutemit
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen über
www.sappi.com/de/careers

Wer Träume hat,
hat Zukunft!

Sappi Alfeld bildet aus

Unsere Azubis sind Anpacker, Impulsgeber und Macher. Sie gestalten
die Zukunft von Sappi Alfeld. Wir suchen Auszubildende, die Lust auf
moderne Technik, handwerkliche Herausforderungen und reichlich
Teamgeist haben. Aus dieser Mischung entstehen bei uns innovative,
nachhaltige Spezialpapiere und Kartonagen für die Verpackungs- und
Lebensmittelindustrie.

Teilhabe Vorsorge

Respekt Vielfalt Weitsicht

Verantwortung

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für
die Region, für uns alle.Mehr auf
sparkasse-hgp.de/mehralsgeld

www.diakonie-himmelsthuer.de

MITEINANDER LEBEN

Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass
eine umfassende Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft für alle möglich wird.

MIT MASKE
MIT ABSTAND
GEMEINSAM

www.elna-gmbh.de / info@elna-gmbh.de

SicherheitstechnikDigitale
Schließsysteme

SmartHome - Energie &
Gebäudetechnik

Sankt-Florian-Straße 15
31180 Giesen – OT Hasede
Tel.: 05121 - 777254

Cordinger Straße 4
29664 Walsrode

Tel.: 05161 - 7891390

Inh. Jörg Betke

ELNA GmbH
Elektro und Nachrichtentechnik

Mit Sicherheit mehr Komfort ... !

vb-eg.de

Giesener
Apotheke
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n Die Apotheke in Giesen

ganz in Ihrer Nähe!

Rathausstraße 19 A

Lieferservice in alle Ortsteile | Offen für Ihre Fragen und Wünsche
Tel. 05121 /9376-0 | giesener-apotheke@t-online.de | www.giesener-apo.de

seit über 40 Jahren

Zusammenhalten!
Mit Energie von der EVI.

Wir fördern unsere Sportvereine, regionale Bildungsprojekte und die Kultur. Für unser
gesundes Klima investieren wir in Umweltprojekte vor unserer Haustür. Wir konzentrieren
uns auf die heimische Wirtschaft, sind familienfreundlicher Arbeitgeber und verantwortungs-
bewusster Ausbildungsbetrieb. Kommen Sie zu uns!

#supportyourlocals Wir sind Ihr Partner für Energie!

Regional,

ökologisch

und fair.

Ihr Partner
für Energie

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

www.evi-hildesheim.de

evihi @HiEVI@evihildesheim

Jennifer Zander
Tel. 0 51 21 / 1 06 - 1 48

Fax 0 51 21 / 1 06 - 55 - 1 48
E-Mail:
jennifer.zander@hildesheimer-allgemeine.de

Ihre Ansprechpartnerin für die Gemeinde Giesen

• Gardinen
• Polsterarbeiten
• Sonnenschutz
• Bodenbeläge
• Insektenschutz

31180 Giesen
OT Groß Förste/B6
Pankratiusstraße 15
Tel. 0 50 66 / 16 79
Fax 0 50 66 / 16 63

Raumausstattermeisterin

E.Lorz-Raumausstattung@web.de


