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Betriebe gestalten Vielfalt
im Ort

Damit dies auch in Zukunft so
bleiben kann, benötigen gerade
lokale Gewerbetreibende in an-
gespannten Zeiten wie der aktu-
ellen Corona-Krise die Unter-
stützung ihrer Besucher und
Kunden. Denn ein Wohnort ge-
winnt nicht nur durch sein ge-
sellschaftliches und kulturelles
Angebot an Attraktivität. Auch
die ansässigen Betriebe tragen
zur Vielfalt bei und machen das
Leben vor Ort lebendig und an-
genehm.

meinschaftlicher Arbeit erstellten
die Naturfreunde im Güldenen
Winkel mit vielen Unterstützern
das einmalige Insektenhotel als
Ortsbegrüßungsschild. In Zweier-
Teams pflanzten die Naturfreun-
de zudem im März im Rahmen
einer Aktion Zwetschgen-, Apfel-
und Birnenbäume in die Erde.
Auch der Baum des Jahres 2021,
die Stechpalme, wurde in Sorsum
gepflanzt.

Veranstaltungen können derzeit
nicht durchgeführt werden, aber
dennoch ist es den Sorsumern

sehr an der Dorfgemeinschaft ge-
legen. So hatte man sich auch zu
Ostern etwas Besonderes – gera-
de für die Kinder – überlegt. Für
zwei Wochen konnte an einer Os-
ter-Rallye teilgenommen werden.
In dieser Zeit galt es, verschiede-
ne Aufgaben und Rätsel zu lösen.
Dabei konnten die Teilnehmer
den Ort noch einmal ganz neu
entdecken und auf Details achten,
die man sonst beim normalen
Spaziergang schnell übersieht.

Gerade in diesen Zeiten ist es
wichtig, zusammenzuhalten,

ge und die Nähe zur Stadt Hildesheim werden von den Bürgern in Sorsum sehr geschätzt. Foto: Tobias HelmsIm früheren Schafstall des Klosterguts befindet sich nun ein Bioladen. Foto: Vor allem die ländliche Lag: Stefanie Woyciechowski

Ei
ne

Re
gi

on
hältzusammen

Kaufen Sie

lo
ka

l
„Dorfleben ist schön!“

Erzählt Cornelia Paetzold, die bei der EVI im Forde-
rungsmanagement tätig ist. Seit letztem Sommer
wohnt Cornelia Paetzold wieder auf dem Dorf.
Warum es ihr hier so gefällt? „Diese Herzlichkeit!
Jeder grüßt, ob klein oder groß! Die Einkaufsläden
sind um die Ecke und beim Walking durch die
Feldmark ist ein kleiner Plausch immer mit dabei.
Ich freue mich auch auf die Perspektiven der örtli-
chen Vereine, die sich nach Corona ergeben.“

Cornelia Paetzold,
EVI Energieversorgung Hildesheim

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

Dörfliche Struktur mit Stadtgefühl
Sorsum, nicht nur ein Stadtteil Hildes-
heims, sondern auch ein großes Dorf zwi-
schen zwei Höhenzügen gelegen, verbin-
det dörfliche Struktur mit Stadtgefühl.

Einkaufserlebnisse beschränken sich zwar
auf den Einkauf von Lebensmitteln vor Ort,
einerseits beim „Nah und Gut“ Einkaufs-
markt in der Mitte des Dorfes und anderer-
seits beim „Bio-Hof“ des Klostergutes,
aber es gibt viele Gewerbetreibende, die
vor Ort ihre Dienste anbieten. Vom Bausek-
tor mit Tischler und Sanitärinstallateur
über eine Kfz-Werkstatt bis hin zu einem
Änderungsatelier, von einer Werkstatt für
Brautmoden bis zu Zahn- und Hausarzt-
praxen ist alles vorhanden. Die Unterstüt-
zung all dieser Betriebe vor Ort sichert eine
hohe Lebensqualität und ein lebendiges
Dorf. Sehr am Herzen liegt uns auch unser
Klubhaus, das wir gerade in diesen schwie-
rigen Zeiten unterstützen. Die Speisen
können abgeholt werden und werden bei

Bedarf auch geliefert. Etliche Betriebe, die
bisher noch nicht genannt sind, findet man
auf der Sorsumer Homepage www.hi-sor-
sum.de unter dem Stichwort Betriebe.
Eine erstaunliche Bandbreite tut sich hier

auf. Hier sind auch Events für Sorsum unter
„Termine“ zu finden und die neuesten
Nachrichten, die das Dorf betreffen. Be-
sonders wird Sorsum durch seine Lage
zwischen dem Naturschutzgebiet Finken-
berg und dem Escherberg im Westen. Ge-
rade in der jetzigen Pandemie konnten die
Bürger und Bürgerinnen Sorsums die Na-
tur genießen, selbst wenn sie in einer Woh-
nung ohne Garten leben.

Dieses Jahr hoffen wir auf verschiedene
Jubiläumsfeiern, im Mai mit dem Shanty-
chor der Altgesellen und zum 130-jährigen
Bestehen unserer Freiwilligen Feuerwehr
im September. Auch ein Garagenflohmarkt
ist geplant und das beliebte Kartoffelfest
im Oktober.

All das und die vielen tollen Aktionen in der
„Coronazeit“ prägen das Miteinander in
Sorsum. Zuhause ist man, wo man lebt. Das
Leben in Sorsum kann man genießen.

Bürgermeisterin
Erika Hanenkamp

einmal beim lokalen Einzelhänd-
ler, Dienstleister oder Gastronom
um die Ecke vorbeischauen, an-
statt dass man Laptop oder
Smartphone bemüht und Produk-
te per Mausklick online bei großen
Marktführern bestellt. Auch unter
Corona-Bedingungen kommt
man – zwar mit Abstand – vor Ort
mit Menschen in Kontakt und
kann sich von Experten beraten
lassen. Wer in diesen Zeiten lieber
auf den persönlichen Kontakt ver-
zichten möchte, kann sich statt-

„Zuhause ist, wo man lebt“
Lokale Händler, Dienstleister, Handwerker und Gastronomien in der Krise unterstützen

SORSUM. Gelegen im Westen
als Ortsteil von Hildesheim, bie-
tet Sorsum alle Vorzüge eines
Dorfes mit den Annehmlichkei-
ten des Lebens in der Stadt.
Durch die Bundesstraße 1 und
den Stadtbus ist die City in Kürze
zu erreichen. Vor allem der dörf-
liche Charakter und die gute An-
bindung nach Hildesheim
spricht die Einwohner an und
sorgt für die Attraktivität des
Ortsteils.
In Sorsum findet man eine funk-
tionierende Infrastruktur vor.
Gerade junge Familien schätzen
Kindergarten und Krippe direkt
vor der Haustür. Zudem verfügt
Sorsum über eine Grundschule.
Somit kann der Schulweg hier zu
Fuß erfolgen. Der Weg zu den
weiterführenden Schulen kann
durch das Angebot des öffentli-
chen Nahverkehrs auf sich ge-
nommen werden.
Die medizinische Versorgung
vor Ort stellen eine Arztpraxis
und eine Zahnarztpraxis sicher
und auch für das Tierwohl steht
eine Kleintierpraxis direkt in
Sorsum zur Verfügung.
Die Bedürfnisse des täglichen
Lebens erfüllen außerdem ein
Lebensmittelladen und ein Bio-
laden. Überregional bekannt ist
Sorsums Brautstudio. Darüber
hinaus haben sich aufgrund der
günstigen Lage viele Handwer-
ker und kleine Betriebe angesie-
delt. Geschätzt wird auch das
sehr aktive Vereinsleben und der
Treffpunkt im Klubhaus rundet
das schöne Leben in Sorsum ab.

Einkauf vor Ort statt
per Mausklick

Schon seit mehreren Jahren leidet
der lokale Handel unter der star-
ken Konkurrenz des Online-Shop-
pings. Durch die Kontaktvermei-
dungen im Rahmen der Corona-
Pandemie hat sich dieses Phäno-
men noch verstärkt. Wenn Dienst-
leister, lokale Händler, Handwer-
ker und Gastronomen aber nicht
weiterhin unterstützt werden,
wird es immer mehr Leerstände
geben und das gewohnte Ortsbild
verändert sich in die negative
Richtung. Nur die Kunden selbst
können einen Teil dazu beitragen,
dass die Infrastruktur erhalten
bleibt, indem sie die Kaufkraft vor
Ort stärken und die Angebote der
Ortsansässigen annehmen. Der
Einkauf im eigenen Wohnort oder
der Gemeinde hat viele Vorteile.
Denn die Finanzen bleiben in der
Region und kurbeln den Standort
wirtschaftlich an. Zudem stärkt
die Solidarität mit den Ortsansäs-
sigen auch das Gefühl von „Hei-
mat“. Und dieses Gefühl wird für
viele Menschen zunehmend wich-
tiger. Deshalb sollten Menschen
gerade in schwierigen Zeiten erst

dessen auch telefonisch oder on-
line beraten lassen. Allein die Kon-
taktaufnahme zeigt Bereitschaft
und gibt Gewerbetreibenden und
Unternehmern Mut und Kraft. Vie-
le fürchten gerade jetzt in Zeiten
des dritten Lockdowns um ihre
Existenzen. Termine, die aufgrund
der Corona-Regelungen ausge-
fallen sind, sollten auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben wer-
den. Auch Gutscheine stellen Ver-
bindlichkeit her. Diese Möglich-
keiten zeigen sowohl den Gewer-
betreibenden als auch den Bür-
gern: „Es geht weiter.“

Miteinander – auch in der Krise

Die vielfältige Vereinslandschaft
in Sorsum prägt das Ortsbild.
Durch die andauernden Corona-
Regeln sind gewohnte Treffen
oder das regelmäßige Treiben von
Vereinssport aber nicht mehr
möglich. Stattdessen nutzen Fa-
milien, Paare und Einzelpersonen
die gewonnene Zeit jetzt oft zum
Wandern in den Wäldern vor Ort.
Denn Sorsum bietet Idylle in der
Natur direkt vor oder hinter dem
Haus. Hier kann man sich ent-
spannen und eine schöne Zeit
verbringen. Die Liebe zur Natur
und den hohen Stellenwert des
Umweltschutzes erkennt man
gleich, wenn man nach Sorsum
kommt. Am Ortseingang wird
man schon von einem großen In-
sektenhotel empfangen. In ge-

auch wenn der persönliche Kon-
takt fehlt. Ein nettes Wort und die
Solidarität geben Kraft. Man sieht
zudem, dass man in der Situation
nicht alleine ist und auf die Unter-
stützung der Ortsgemeinschaft
zählen kann.

Kulinarisch verwöhnen lassen

Auch eine leckere Mahlzeit kann
in dieser Zeit etwas Tröstliches
sein. Noch immer müssen Gas-
tronomien ihre Türen geschlos-
sen lassen und befinden sich in
Unsicherheit, wie es weiterge-
hen wird. Damit hat auch das
Sorsumer Klubhaus zu kämpfen.
Zwar können die Speisen nicht
vor Ort verzehrt werden, statt-
dessen gibt es aber die Möglich-
keit, sie abzuholen oder auch bei
Bedarf liefern zu lassen. Damit
werden die Gastwirte unter-
stützt und man selbst trägt sei-
nen Teil dazu bei, nach dem
Lockdown wieder einen gemüt-
lichen Abend vor Ort verbringen
zu können. So steigt auch die
Vorfreude auf Normalität. Zu-
dem erspart man es sich selbst,

mehrere Stunden in der Küche
zu stehen – und kann sich ein-
fach mal verwöhnen lassen.

Denn wenn Gastronomien in
schwierigen Zeiten nicht unter-
stützt werden, gibt es sie even-
tuell auch später nicht mehr. Da-
mit würde auch in Sorsum ein
wichtiger Treffpunkt zum Bei-
sammensein wegfallen.

Symbolischer Zusammenhalt

Ein ganz neuer Mutmacher und
ein Zeichen des Zusammenhalts

der Ortsgemeinschaft in Sor-
sum ist die sogenannte „Coro-
na-Stele“, die erst kürzlich auf-
gebaut wurde. Im vergangenen
Jahr zu Beginn der Pandemie
hatten viele Kinder in Sorsum
Steine bemalt und diese in einer
Reihe von der katholischen Kir-
che bis zum evangelischen Ge-
meindehaus gelegt.

Diese Steine wurden eingesam-
melt und schließlich in einer Ste-
le verarbeitet. Das besondere
Exemplar befindet sich nun auf
dem Dorfplatz. stw

Sparkasse
Hildesheim Goslar Peine

In Sorsum gefällt mir der dörfliche Charakter, insbe-
sondere durch die vielen schönen Fachwerkhäuser in
der Hauptstraße und im Klostergut.

Ich arbeite in der privaten Immobilienvermittlung der
Sparkasse und bin auch zuständig für den Hildesheimer
Stadtteil Sorsum. Wenn Sie eine Immobilie kaufen
oder verkaufen möchten, melden Sie sich bitte
bei mir.

Ihr Markus Maniurka

Am Ortseingang wird man in Sorsum direkt von einem Paradies für Insekten empfangen.
Foto: Stefanie Woyciechowski

Die von Kindern bemalten Steine wurden in einer Stele verarbeitet,
die nun am Dorfplatz bewundert werden kann.

Foto: Stefanie Woyciechowski

Mit Abstand am besten.

ISO Vollwärmeschutz GmbH
dämmen mit system

I
S
O

Vollwärmeschutz & Malerarbeiten
vom Fachhandwerk
weitere Informationen

Telefon 0 51 21 26 18 98
www.iso-vollwaermeschutz.de

sparkasse-hgp.de/verkaufen

Wenn man den
erfolgreichsten
Makler der Region an
seiner Seite weiß.

Besser professionell
und schnell mit uns!
05121 871-5252

Verkaufen
ist einfach.

Wollen auch Sie Ihre Gemeinde zu Corona-Zeiten unterstützen?
Schalten Sie Ihre Anzeige und präsentieren Sie sich in einem tollen redaktionellen Umfeld passend zu Ihrer Kommune.

Unsere Mutmacher-Serie
„Eine Region hält zusammen – Kaufen Sie lokal“

läuft über den gesamten April.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne unter 05121 / 106 141 oder
schreiben Sie eine E-Mail an vermarktung@hildesheimer-allgemeine.de.www.hildesheimer-allgemeine.de

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.

Seit 1924

WOLFGANG GENTEMANN
Dachdeckermeisterbetrieb
Bedachungen · Klempnerarbeiten

Isolierungen · Schornsteinreparaturen
Fassadenbekleidungen · Wärmedämmung

Sorsumer Hauptstr. 78 · 31139 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 6 28 77 · Fax 6 23 77
E-Mail: wolfgang.gentemann@t-online.de

Harry Badorrek
Malermeister
AmWellenbach 2
31139 Hildesheim
Telefon 0 51 21 / 6 34 07
Fax 0 51 21 / 6 39 21

badorrek.maler@t-online.de
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
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Steuererklärungen · Abschlüsse · Beratung

vb-eg.de

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!

#supportyourlocalsWir 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
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FUGENSANIERUNG

Peter
Feige

Telefon (0 51 21) 1 77 76 90
Mobil-Telefon (01 57) 80 64 43 45

Hinter dem Dorfe 83 · 31139 Hildesheim

Schenken Sie uns
Ihr Vertrauen,

wir beraten Sie gerne!

www.pflegeteam-sorsum.de · info@pflegeteam-sorsum.de

PFLEGETEAM-SORSUM GmbH
Geschäftsführer Holger Rust

PFLEGETEAM SORSUM G bH

Ambulante Krankenpflege

Telefon 0 51 21 /
9 22 75 20

31139 Hildesheim
Sorsumer Hauptstraße 42

Individuelle und professionelle Pflege

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


