
ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Eine Region hält zusammen – Kaufen Sie lokalSarstedt Sarstedt

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG, MITTWOCH, 14. APRIL 2021

Wenn das Gute so nah ist, dann
brauchtman gar nicht in die Ferne
schweifen. Beim Einkauf und der
Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen in der eigenen Gemeinde
oder Stadt gibt es viele Vorteile.
Mankennt sich und schätzt die gu-
te Beratung der Ortsansässigen.
AußerdemsinddieWegekurz und
dasAutomussnicht zwingendbe-
mühtwerden.Gleichzeitigwerden
zudem die Kaufkraft vor Ort und
die lokalenEinzelhändlergestärkt.
Gerade jetzt ist es wichtig zu zei-
gen, dass die Kaufleute der Innen-
stadt auch weiterhin präsent sind.
Auch wenn Kunden nicht in die
Geschäfte dürfen.

Mit der Einzelhandelskampagne
#KauflokalSarstedt will die Stadt
Sarstedt aufdieBedeutungder lo-
kalen Gewerbetreibenden auf-
merksam machen. Die Sarstedter
wünschen sich eine lebendige In-
nenstadt. Damit diese erhalten
bleibt, ist der lokale Einkauf be-
sonders in diesen Zeiten wichtig.
Verschwinden immer mehr Ge-
schäfte, geht auch ein großes
Stück Lebensqualität verloren.
Denn dadurch verringern sich
auch zufällige Begegnung und
nette Gespräche.
All das, was das Miteinander und
das Leben in einer Stadt ausma-
chen.

am Innerstebad mitten in der Innenstadt kann man sich ausruhen und dem Fluss der Innerste zusehen. Foto: Stadt SarstedtAm Schnittpunkt zwischen Hildesheim und Hannover liegt der Wohn- undWirtschaftsstandort Sarstedt. An dem Fahrrad-RastplatzFoto: Till Röß
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Mein Lieblingsort ist die Fußgängerzone in
Sarstedt. Kleine, inhabergeführte Geschäfte und
eine gemütliche Gastronomie laden (hoffentlich
bald wieder) zum Bummeln und Verweilen ein.
Mein Arbeitsplatz in Sarstedt ist die Sparkas-
se. Schauen Sie doch mal bei mir vorbei.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Ihr Jonas Dierks

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

Viel Potenzial für ein aktives Leben
Sarstedt hat in vielerlei Hinsicht eine Men-
ge zu bieten. Für so manchen ist unsere
Stadt sogar ein kleiner „Geheimtipp“: die
Wohnstadt im Grünen. Schön und ruhig
gelegen an der Innerste mit viel Potenzial
für ein aktives Leben.
Für eine lebendige Innenstadt ist auch das
Einkaufen amWohnort ein entscheidendes
Kriterium.
In unserer Stadt haben wir viele kleine in-
habergeführte Geschäfte und Dienstleister
mit einem sehr vielfältigen Angebot. Ge-
schäfte, wo die Beratung und das persönli-
che Gespräch noch im Vordergrund ste-
hen. Sie sind das „Herz“ unserer Stadt und
sorgen für eine lebendige Innenstadt.
Lokal kaufen ist heute wichtiger denn je.
Daran müssen wir alle gemeinsam arbei-
ten.
Die Corona-Pandemie stellt auch die Sar-
stedter Innenstadt auf eine harte Probe. So
müssen sich die Geschäftsleute – wie auch

die Kundinnen undKunden – immerwieder
auf neue Corona-Regeln einstellen. Unab-
hängig davon, ob die Geschäfte ganz oder

nur eingeschränkt geöffnet haben, Einkau-
fen ist in Sarstedt immermöglich. DieKauf-
leute undDienstleister sind für ihre Kunden
und Kundinnen über vieleWege erreichbar
und ansprechbar. Zum Teil bieten die Ge-
schäfte einen Abhol- und Lieferservice an.
Das gilt ebenso für die zahlreichen Gastro-
nomiebetriebe, die ansonsten geschlossen
sind.
Verschwinden immer mehr Geschäfte,
geht auch ein großes Stück Lebensqualität
verloren. Der soziale Austausch, die zufälli-
ge Begegnung beim Einkaufen oder wenn
wieder möglich auch im Café bleiben auf
der Strecke. All das, was das Miteinander
und das Leben in einer Stadt ausmachen.
Wir allewollen eine lebendige und attrakti-
ve Innenstadt. Jeder kann durch seinen
Einkauf etwas für die Stadt tun. Machen Sie
mit und kaufen Sie vor Ort ein. Das stärkt
die Händler und letztendlich auch unsere
Innenstadt.

Bürgermeisterin
Heike Brennecke

Innerste-Radweg. Über den Leine-
Heide-Radweg kann man in ein-
einhalb Stunden bequem bis nach
Hannover radeln. Als besonderes
Highlight empfiehlt sich zudemein
Besuch der Giftener Seen im nahe
gelegenen Ortsteil Giften. Auch
die Segler kommen hier ganz auf
ihre Kosten. Um den Überblick zu
behalten, lohnt sich ein kurzer Halt
an der Aussichtsplattform. Von
hier lässt sich der ganze See über-
blicken. Einen Badesee gibt es
außerdem im Ortsteil Heisede.
Dort findet sich ein Naturfreibad
mit einem kleinen Badestrand für
Kinder.

Freizeit und Bildung vor Ort

Aber nicht nur sportlich hat Sar-

chen Nahverkehr ist Sarstedt bes-
tens zu erreichen. Zahlreiche Be-
triebehaben sichdaher in Sarstedt
angesiedelt. Die größten Unter-
nehmen stammen aus den Berei-
chen Distribution, Verpackungs-
mittel, Brandschutzanlagen, Plat-
tenwärmetauscher, Anlagentech-
nik, Haustechnik. Aber auch die
zahlreichen Handwerks- und Ein-
zelhandelsunternehmen sind
wichtige Faktoren der Sarstedter
Wirtschaftsgemeinschaft. Damit
dieses Bild der Stadt erhalten

Lokaler Einkauf ist auch online möglich
Wenn das Gute so nah ist, dann braucht man gar nicht in die Ferne schweifen

SARSTEDT. Lebendig, bunt und
immer mittendrin – und das wort-
wörtlich. Auf halber Strecke zwi-
schenHildesheim und der Landes-
hauptstadt Hannover liegt der
Wohn- und Wirtschaftsstandort
Sarstedt. Damit ist die Stadt auch
nur einen Katzensprung vomMes-
segelände entfernt. Aber nicht nur
die gute und idyllische Lage zwi-
schen Seen und den Ausläufern
des Leineberglands zeichnet die
Stadt Sarstedt aus. Auch die Viel-
falt und das bunte Leben vor Ort
prägen das Bild der Stadt.
Sarstedt bietet Raum sowohl für
ArbeitundWohnenalsauch fürTa-
lente und Patente. Die Stadt befin-
det sich in einem dynamischen
und zukunftsorientierten Entwick-
lungsprozess. Mitten durch die
Stadt schlängelt sich die Innerste.
Auf 105Kilometer führt der belieb-
te Innerste-RadwegvomOberharz
durch Sarstedt bis in das Leinetal,
wo die Innerste im nördlichen
Ortsteil der Stadt indie Leinemün-
det. Mitten in Sarstedt lohnt sich
ein Halt am Fahrrad-Rastplatz di-
rekt an der Innerste. Ob für ein
Picknick oder einfach, um denMo-
ment zu genießen. Wer etwas
mehr Zeit mitbringt, kann einen
Abstecher in das Innerstebad di-
rekt nebenanmachen. Corona-be-
dingt ist jedoch auch in Sarstedt
aktuell das Schwimmbad ge-
schlossen. Allerdings ist die Hoff-
nung groß, dass im April oder An-
fang Mai in die Freibadsaison ge-
startet werden darf. Gleich vier
überregionale Fahrradwege füh-
ren durch die Stadt: der Leine-Hei-
de-Radweg, der Wasser-Kunst-
Weg, der Radweg-zur-Kunst der

stedteineMengezubieten.DieBe-
wohner leben gerne hier. Das mag
daran liegen, dass Sarstedt alle
AnnehmlichkeiteneinerKleinstadt
bietet, die Infrastruktur mit Bahn,
Bus und für Pkw bestens ausge-
baut istunddennochruhigundbe-
schaulich daherkommt. Junge Fa-
milien fühlen sich in Sarstedt be-
sonders wohl. Von der Kita bis hin
zum Abitur sind alle Schulformen
direkt vor Ort. Freizeittechnisch ist
vom Kinderturnen, über das Se-
geln oder Akkordeon bis zum
Jagdhorn für jedenGeschmack et-
was dabei. Und wer doch zwi-
schendurch etwas Großstadtluft
schnuppern möchte, für den sind
Hannover und Hildesheim nur
einen Sprung entfernt. So lebt und
wohntman imGrünen und ist den-
noch immer mitten drin.

Idealer Gewerbestandort

Neben Bildung, Kultur und Land-
schaft bieten die leistungsfähigen
Verkehrswege und die unterneh-
merfreundliche Politik Gewerbe-
treibenden und Unternehmern in
Sarstedt einen idealen Standort.
Sarstedt ist direkt an der Bundes-
straße6gelegen, einAutobahnan-
schluss befindet sich in nächster
Nähe und auch über den öffentli-

bleibt, ist esbesonders in schwieri-
gen Zeiten wichtig, solidarisch zu
den einheimischen Gewerbetrei-
benden zu stehen und sie gerade
jetzt während der Corona-Krise zu
unterstützen. Online-Shopping
bei den großen Anbietern klingt
zwar einfach, trägt aber einen gro-
ßen Teil dazu bei, dass Geschäfte
vorOrtmehr undmehr verschwin-
den. Lokale Händler haben es oh-
nehin schon seit einigen Jahren
schwer, sich gegen große Ketten
durchzusetzen und die Corona-
Pandemie stellt die Innenstädte
nach wie vor auf eine harte Probe.
Abhängig vonden Inzidenzwerten
im Landkreis Hildesheim gelten
strenge Regeln und die Geschäfte
müssen ihre Verkaufsräume
schließen. Dann ist der Einkauf
aber nicht unmöglich, sondern
über „Click&Meet“ können dieWa-
ren online oder telefonisch bestellt
werden und vor Ort abgeholt wer-
den. Teilweise bieten die Geschäf-
teaucheinenLieferservicean.Eine
Stadt lebt vonderVielfalt ihrerAn-
gebote vor Ort und das schätzen
auchdieBewohner in Sarstedt. Die
vielen Betriebe sorgen dafür, dass
die Stadt lebendig bleibt.

Lokaler Einkauf statt
Online-Shopping

Der Online-Handel boomt, doch
Regionalität schafft Identität.

Sarstedter Online-Marktplatz

Wer aber gerade in diesen Zeiten
dennoch auf den Einkauf vor Ort
verzichten möchte, der kann das
Online-Shopping in anderer Form
nutzen. Zu jeder Tages- und
Nachtzeit können sich Kunden be-
quem von Zuhause informieren,
Waren bestellen und sich diese bis
zur Haustür liefern lassen. Dabei
sollten aber keine Online-Riesen
bevorzugt werden. Das Projekt
„Online-Marktplatz für Sarstedt“
nutzt eben diese Vorteile des On-
line-Handels und unterstützt da-
mitdieSarstedterHändler,Dienst-
leister und Gastronomen. Dazu
wurde ein professioneller Online-
Auftritt erstellt.
AufdemvirtuellenMarktplatz sind
alle Sarstedter Gewerbetreiben-
den unter einem Dach gesammelt
undbieten ihrenKundeneinenon-
line begehbaren Rundgang durch
ihre Angebote. Eine Homepage
ohne Kaufmöglichkeit ist nicht
mehr zeitgemäß und ein eigener
Online-Shop oft technisch auf-
wendig und auch teuer. Denn die-
ser braucht Pflege und Wartung
und beinhaltet zudem hohe recht-

liche Anforderungen für den Ver-
kauf. In Sarstedt setzt man daher
auf einen Online-Marktplatz für
die ganze Stadt. Produkte und
Leistungen verschiedener Händ-
ler sind über die Webseite
www.sarstedter.online schnell und
einfach zu finden. So erhalten
Kunden einen Blick auf das ge-
samte Sortiment in Sarstedt und
alle Produkte lassen sich online
kaufen und bezahlen. Technisch
und rechtlich ist die Webseite auf
demneustenStand.Unternehmen
werde über den Online-Markt-
platz besser sichtbar und die Pro-
dukte können auf Wunsch über
den digitalen Warenkorb direkt

bestellt und bezahlt werden.

Lieblingsessen zuhause
genießen

Nicht nur Einkaufsläden sind der-
zeit geschlossen, auch die Gastro-
nomien können noch keine Besu-
cher empfangen. Stattdessen
kann aber der Außer-Haus-Ver-
kauf genutzt werden und das
Lieblingsessen zuhause verzehrt
werden. Auf diese Weise freut
man sich nochmehr auf die Zeiten
nach dem Lockdown, wenn man
wieder gewohnt mit Freunden
oder Familie vor Ort einen gemüt-
lichenAbend verbringen kann.stw

„Sarstedt ist für mich Heimat,
mein Zuhause!“

EVI Mitarbeiterin Sandra Lampe (Bereich Finanzen) ist
in Sarstedt aufgewachsen und schätzt die große Aus-
wahl an Einkaufsmöglichkeiten und Sportangeboten:
„Momentan starten wir bei schönemWetter sehr gerne
eine Fahrradtour zum Giftener See. Hier kann man Natur
pur genießen. Auf dem Rückweg schlendern wir gern
über den Sarstedter Wochenmarkt und essen ein
leckeres Eis in Sarstedts Innenstadt.“

Sandra Lampe,
EVI Energieversorgung Hildesheim

Sarstedt bietet alles vor Ort, was man sich für den täglichen Bedarf wünscht. Vor allem junge Leute fühlen
sich hier wohl. Foto: Anja Frick

Der Wochenmarkt in Sarstedt lädt zum Schlendern ein. Händler ste-
hen hier gern für eine Beratung zur Verfügung. Foto: Stadt Sarstedt

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 Stadt Sarstedt
Wir sind auch in diesen schwierigen
Zeiten für Sie da – sowohl online

als auch im Geschäft.
Di. bis Do. 14–18 Uhr, Fr. 11–18 Uhr, Sa. 10–13 Uhr
Steinstr. 32 • 31157 Sarstedt •Tel.: 05066/6035652

www.forsters-weinlaedchen.de
www.sarstedter.online

• über 400 Sorten Bier
• über 100 Sorten Wasser
• über 30 Sorten Limonaden

• über 50 Sorten Säfte
• reichhaltiges Sortiment an
Sekt, Wein und Spirituosen

Kennen Sie schon

unseren täglichen

Getränkelieferservice
?

trinkgut Jacob Getränkesupermarkt e.K. • Herausgeber: trinkgut Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, Chemnitzer Str. 24, 47441 Moers • Für Druckfehler keine Haftung • Abbildungen nicht verbindlich

Gekühlte Getränke! Kühlwagen
verleih!

Ihr Getränkesupermarkt in SARSTEDT!
Moorberg 3 • Tel.: 0 50 66 - 60 35 857
jacob-sarstedt@trinkgut degut.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.

31157 Sarstedt •Wellweg 5
0 50 66-23 67 • Fax. 0 50 66-42 38

info@jentzsch-gmbh.de

Wöhler Inh. Klaus Rudol
Holztortr. 22 • 31157 Sarstedt

Tel.: 05066 / 903299

Wir machen Ihr Fahr
rad fit!Fahrrad-Reparature

n aller Fabrikate

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

vb-eg.de

Ihr Partner
für Energie

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

www.evi-hildesheim.de

evihi @HiEVI@evihildesheim

ÖKO
STROM RE

100% ERNEUERBARE ENERGIE
+ REGIONALFÖRDERBEITRAG

WEITERE INFOS UNTER
KLIMA-INVEST.DE/REGIO

Unsere gesetzliche Informationspflicht gem. § 41 Absatz 4 Energiewirtschaftsgesetz erfüllen
wir durch eine Bereitstellung der Informationen im Internet unter www.evi-hildesheim.de

Jetzt
wechseln!

Natürlich
von der EVI!
NatürlichNatürlich

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

Fliesenspiegel aus Glas · Echtglas-Duschtüren
Reparatur-Schnelldienst · Bildereinrahmungen
Spiegelmontage · Abus-Sicherheitsbeschläge

Glaserei Kind
Ideen rund ums Glas

WELTWEIT GIBT ES 15000
VERSCHIEDENE BIERE

DAS BESTE KOMMT
AUS SARSTEDT

Sarstedter Pils
Sarstedterin
Kneipenbengel
Dickebast

Sarstedter Bier
Voss-Straße 125
(05066) 8186617

Jetzt online bestellen:
www.sarstedter-bier.de

Am Friedrich Ebert Park 3b | 31157 Sarstedt
01 72 / 4 32 97 73

Ich freue mich auf

Ihren Besuch.


