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Betrieb aktuell geöffnet ist.

Lieblingsessen
zu Hause genießen

Seit November sind die Restau-
rants und Cafés wieder geschlos-
sen. Viele Menschen sehnen sich
danach, einen Abend mit Freun-
den oder Familie in der Gastrono-
mie zu verbringen und sich das
Lieblingsessenwieder schmecken
zu lassen. Leidermuss darauf erst-
mal noch verzichtet werden. Die
Kontaktbeschränkungen machen
es uns noch immer nicht leicht.
Doch auf das Lieblingsgericht
muss dennoch nicht verzichtet
werden. Mit Nutzung des Außer-

Haus-Geschäftes kann man sich
kulinarisch verwöhnen lassen.
Die Gastwirte stellen sich der He-
rausforderung und konzentrieren
sich auf den Bring- und Abholser-
vice. Zu Hause muss nicht mehr
selbst gekocht werden, aber das
Gericht kann fertig zubereitet in
heimischer Gemütlichkeit genos-
sen werden.
Durch die angebotene Vielfalt
wird es nicht langweilig. Ebenso
steigt die Vorfreude darauf, die
Speisen bald wieder wie gewohnt
vor Ort zu verzehren. Wird die
Gastronomie aber in Krisenzeiten
nicht unterstützt, so steigt auch
die Gefahr, dass es das Restaurant
oder das Café nach der Pandemie
nicht mehr gibt. stw
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„Ich schätze das Leben
in Himmelsthür!“

EVI Mitarbeiterin Sandra Wedemeyer lebt einfach
gerne in Himmelsthür und schätzt insbesondere die
Lage zu den angrenzenden Naherholungsgebieten
wie den Osterberg und den Gallberg.
„Beim Spazierengehen mit den Hunden oder auch
beim Fahrradfahren finde ich dort den richtigen
Ausgleich zum Alltag.“. Bei der EVI ist Sandra
Wedemeyer als Ingenieurin für Bauprojekte tätig
und weiß genau, dass ein Hausbau eine riesige
Herausforderung ist. Sandra Wedemeyer

Sparkasse
Hildesheim Goslar Peine

Mein Lieblingsort ist das Himmelsthürer Zentrum.
Die kleinen Geschäfte sorgen für Leben rund um
die Pauluskirche und bieten die Möglichkeit für eine
kleine Pause mit Eis, Kaffee oder einem Snack.

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

Ihr Oliver Völkner

Dr. Christian Stock – Ortsbürgermeister Himmelsthür
Je länger sich die Corona-Krise hinzieht,
desto größer wird die Sorge, wie es mit
dem Einzelhandel nach der Pandemie wei-
tergeht. Hatte dieser auch vorher schonmit
dem Onlinehandel zu kämpfen, so hat sich
die Situation durch Corona noch einmal
verschärft.
Wenn nämlich mehrmals am Tag die Trans-
porter von DHL, DPD oder Hermes an der
eigenen Haustür vorbeifahren, dann wird
jedem deutlich, dass sich das Kaufverhal-
ten der Menschen geändert hat.

Werden die Kunden nach der Pandemie zu-
rückkommen oder bleiben sie beimOnline-
handel? Wie kann es den Händlern gelin-
gen, eine neue Bindung zumKunden aufzu-
bauen und den Besuch im Laden wieder at-
traktiv zu machen?

Es ist schon jetzt zu spüren, dass die Men-
schen eine große Sehnsucht nach dem „al-

ten Leben“ vor Corona haben. Vielleicht ist
das auch die Chance für den Einzelhandel,
wenn er seine Stärken gezielt ausspielt,
wenn der Kunde

– in den direkten Kontakt mit dem Produkt
kommt, es betrachten, berühren und pro-
bieren kann.

– Fragen stellen und sich von Fachleuten
beraten lassen kann.

– mit der Familie oder Freunden einkaufen
und so ein soziales Erlebnis haben kann.

Gerade das hat die vielen Fachgeschäfte
auch in Himmelsthür immer ausgezeichnet.
Es ist an uns, dass sich diese Qualität nach
der Pandemie wieder durchsetzt und eine
Verödung der Einkaufsstraßen vermieden
wird. Bürgermeister

Dr. Christian Stock

Lokaler Handel steigert Kaufkraft und Attraktivität
Fachgeschäfte zeichnen Himmelsthür aus

HIMMELSTHÜR. Im Nordwesten
des Stadtgebiets von Hildesheim
liegt der Stadtteil Himmelsthür.
ImOstenwird er durchdieB6und
im Süden durch die B 1 einge-
grenzt, die den Ort streift. Das
ehemalige katholische Stiftsdorf
wird von seinen Einwohnern als
lebens- und liebenswerter Ort vor
den TorenHildesheims geschätzt.
Die Innenstadt Hildesheim ist
schnell erreichbar – gleichzeitig
überzeugt Himmelsthür auch
durch seine Natur. Ebenso wird
Himmelsthür aber auch durch
sein Gewerbegebiet, die Fachge-
schäfte und lokalen Händler ge-
prägt.
Gerade in diesen Zeiten ist es von
großer Bedeutung, Ortsansässige
zu unterstützen. „Global denken,
lokal handeln“ – diesen Spruch
kennt fast jeder.Dazugehört auch,
dass wir möglichst lokal einkau-
fen.Nachwievor stellt dieCorona-
Pandemie die Innenstädte und
Einkaufsstraßen auf eine harte
Probe. Der Einzelhandel musste
aufgrund der hohen Inzidenzwer-
te imLandkreisHildesheimwieder
schließen, und nur noch
„Click&Collect“ ist möglich. Das
bedeutet, dass die Waren telefo-
nisch oder online bestellt werden
unddannvorOrt abgeholtwerden
können. Und auch bei Wiederöff-
nung der Verkaufsflächen bewe-
gen sich Unternehmer in großen
Unsicherheiten. Denn abhängig
sind diese von der Corona-Situa-
tion und ihren Regeln. Niemand
kann sich sicher sein, wann die
nächste Schließungdroht. Das be-
trifft natürlich auch Himmelsthür.
Umso wichtiger ist es, das Ange-
bot des lokalen Handels in An-
spruch zu nehmen. Denn eine le-

heiten zu fördern. Greift man eher
zu lokalen Produkten, werden da-
mit die Produktion und auch die
Arbeitsplätze in der heimischen
Gegend unterstützt. Das bedeutet
auch, dass lange Transportwege
vermieden werden, Energie ge-
spart und die Umwelt geschützt
wird. Ein weiterer positiver Faktor
desEinkaufsvorOrt istdieZeitein-
sparung. Denn wenn Kunden das
Angebot direkt vor Ort nutzen,
können sie das Auto stehen lassen
und zu Fuß zu den Läden und
Dienstleistern gehen. Das spart
nicht nur Zeit und Kilometer, son-
dern es findet auch ein persönli-
cher Austausch statt.

Nicht nur der Weihnachtsmann
sorgt für Freude

Normalerweise findet in Him-
melsthür ein reges Vereins- und
Veranstaltungsleben statt. Doch
durch die Corona-Pandemie ist es
derzeit sehr eingeschränkt. Der
kleine HildesheimerOrtsteil ist al-
lerdings imganzen Landbekannt.
Denn von hier aus beantwortet
der Weihnachtsmann höchstper-
sönlich seit mehr als 50 Jahren
die Briefe vieler Kinder. Jedes
Jahr gehen an das „Himmlische
Postamt“ eine Vielzahl von Brie-
fen, im vergangenen Jahr waren
es rund 50000 Exemplare, die
beantwortet wurden. Unterstützt
wird der Weihnachtsmann bei
seiner Arbeit von fleißigen Hel-
fern. Und was das „himmlische
Postamt“ für die Kinder ist, das
machen die lokalen Geschäfte für
die Erwachsenen aus.
Ohne ortsansässige Verkaufs-
und Dienstleistungsflächen wäre
das Leben in den Orten deutlich

eingeschränkt und unattraktiver.
Die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner sind froh, vor Ort das Passen-
de bei den lokalen Händlern zu
finden. Auf der anderen Seite
zaubern die Kundinnen und Kun-
den den Gewerbetreibenden –
gerade jetzt – ein Lächeln ins Ge-
sicht, wenn sie vor Ort kaufen und
Produkte nicht über globale
Internet-Riesen beziehen.

Solidarität zeigen

Die dritte Corona-Welle und der
erneute Lockdown treiben lokale
kleine und mittlere Betriebe an

ihre Grenzen. Die Inzidenzwerte
fordern einen Wechsel zwischen
Varianten, wie Termin-Shopping
und „click&meet“ oder der gänz-
lichen Schließung der Läden.
Kleine lokale Unternehmen ge-
stalten das öffentliche Leben –
und leiden darunter, wenn eben
dieses nicht mehr wie gewohnt
stattfinden kann. Die aktuelle Si-
tuation bedroht die Existenz die-
ser Unternehmen. Entschließt
man sichdazu, seinenEinkauf von
Lebensmitteln vor Ort zu tätigen,
wird die Kaufkraft vor Ort ge-
stärkt und damit eine lebendige
Infrastruktur am Leben gehalten.

Auch Bäckereien wissen es zu
schätzen, wenn frisches Brot und
Brötchen hier gekauft werden.
Denn jetzt, wo viele Menschen
ihre Einkäufe so schnell wie mög-
lich im großen Supermarkt oder
beim Discounter erledigen wol-
len, drohen sie auf der Strecke zu
bleiben. Ebenfalls sollte der Blick
im Dienstleistungs- oder Hand-
werkssektor nicht immer nur auf
den günstigsten Preis gerichtet
werden. Wer die Betriebe nicht
persönlich und vor Ort aufsuchen
möchte, der kann Beratungsan-
gebote online oder telefonisch in
Anspruch nehmen.

IndemKundenmit den Unterneh-
men auf diese Weise oder zum
Beispiel per Mail in Kontakt tre-
ten, senden sie ein positives Sig-
nal und zeigen ihre Bereitschaft
und Solidarität. Gerade in einer
Zeit, in der wir alle nicht wissen,
wann wir wieder zur Normalität
zurückkehren können, stärkt dies
die Unternehmerschaft und kann
Mut machen.

Informiert bleiben

Gerade während der Corona-
Pandemie rufen Händler, Gastro-
nomen und Dienstleister häufig
neue Angebote und Aktionen ins
Leben. Um darüber zu informie-
ren, setzen einige Betriebe auf
Kanäle in den sozialen Netzwer-
ken und geben Informationen
auf der Firmen-Webseite be-
kannt. Damit werden Kunden auf
dem Laufenden gehalten. Exis-
tiert diese Formnicht, dannmuss
dies nicht bedeuten, dass es kei-
ne Angebote gibt. Ein kurzer An-
ruf oder eine E-Mail kann statt-
dessen Auskunft geben und wei-
terhelfen. Dies hilft auch weiter,
wenn Kunden sich nicht sicher
sind, ob das Geschäft oder der

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

Sowohl die Nähe zur Stadt Hildesheim als auch die Natur und grüne Flecken direkt um die Ecke sind große
Pluspunkte des Ortsteils Himmelsthür.
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bendige Nachbarschaft und Um-
gebungkannnur erhaltenwerden,
wenn man bei den lokalen Einzel-
händlern und -händlerinnen ein-

kauft statt bei den großen Ketten.
Auf dieseWeise trägt jeder seinen
Teil dazu bei, die Vielfalt und die
lokalen und kulturellen Besonder-

Auf Händeschütteln und Umarmungen sollte zwar verzichtet werden.
Doch Zusammenhalt kann sich auch anders zeigen. Zum Beispiel, in-
dem lokale Händler in schwierigen Zeiten unterstützt werden.
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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
MIT HERZ

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.

Ihre Ansprechpartner
für den Stadtteil Himmelsthür:

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

E-Mail: jennifer.zander@hildesheimer-allgemeine.de

Carlos Becker ∙ Tel. 0 51 21 / 1 06 -1 58

E-Mail: carlos.becker@hildesheimer-allgemeine.de

Michael Ahrens ∙ Tel. 0 51 21 / 1 06 -1 63

E-Mail: michael.ahrens@hildesheimer-allgemeine.de

An der Pauluskirche 6 • 31137 Hildesheim • Telefon (0 51 21) 4 24 70

TOTAL AUSVERKAUF
wegen Geschäftsaufgabe

Wir sind weiterhin für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch!
Nutzen Sie unseren Schaufensterverkauf!

Wir liefern die Ware auch gerne zu Ihnen nach Hause!

Ihr Textilhaus Langosch
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sind weiterhin für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch!

Rabatte bis zu70%

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

vb-eg.de

Frau Benckentache / Filialleitung Himmelsthür

Wir sind dabei!
Eine Region hält zusa

mmen – Kaufen Sie lokal!

Sichern Sie sich Ihren Termin! • Termine nach Vereinbarung
Hoher Turm 5 • 31137 Hildesheim • Tel. (0 51 21) 6 98 93 03
Mobil: (01 76) 47 00 76 15 • www.ashima-naturkosmetik.de

Aktiv-Behandlung

FRÜHLINGSERWACHEN
Aktivierende Frühjahrskur mit Glättungsaktivität für glatte, straffe Haut.

Zeitung rund um die Uhr
www.hildesheimer-allgemeine.de


