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bereits zum 4. Mal halten Sie unsere Ver-
lagsbeilage „Starke Leistung“ in Ihrer
Hand. Wir stellen Leistungen unterschiedli-
cher Betriebe und Dienstleitungen vor, die
besonders in den noch andauernden Kri-
senzeiten nicht selbstverständlich sind. Um-
so mehr sind wir ein ums andere Mal von
der wirtschaftlichen Stärke und Einsatzbe-
reitschaft der Menschen in unserer Region
beeindruckt.
Unsere Redakteure sind bei der Erstellung
der Artikel in den Betrieben vor Ort auf ei-
ne sehr hohe Einsatzbereitschaft der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit viel Sach-
verstand gestoßen, die viel zu oft in der Öf-
fentlichkeit verborgen bleibt und von dem
vieles von uns alltäglich und wie selbstver-
ständlich in Anspruch genommen wird. In
Zeiten von Lieferengpässen und Fachkräf-
temangel ist der Aufwand und die Komple-
xität, die hinter diesen Unternehmensleis-
tungen stecken nicht hoch genug einzu-
schätzen.
Lernen Sie nun die vielen engagierten Men-
schen und Unternehmen kennen, die hinter
all dem stehen. Hier wird wirtschaftliche
Vielfalt in der Harzregion einmal ganz an-
ders präsentiert.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Lutz Scheibel, Gesamtleiter Vermarktung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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ut schlafen kann der Harzer
Unternehmer, denn er kann
sich ganz auf seinen Betrieb

konzentrieren, da er viele Verwal-
tungsvorgänge an die HarzConsul-
ting GmbH in Astfeld abgegeben hat.
Die Firma, von Alexander Fricke
2018 gegründet, kümmert sich im
Geschäftszweig Unternehmensbera-
tung unter anderem um die Lohn-
und Finanzbuchhaltung (Buchung
laufender Geschäftsvorfälle), Lohn-
und Gehaltsabrechnungen inklusive
Zahlungsverkehr und bietet betriebs-
wirtschaftliche Unternehmensbera-
tung und kaufmännische Dienstleis-
tungen an.
Alexander Fricke, ausgebildeter Steu-
erfachwirt, übernahm das Betäti-
gungsfeld von seinen Eltern, die bis

G dahin mit dem
Astfelder Büroser-
vice der Kund-
schaft zur Seite
standen. Kund*in-
nen und Mitarbei-
ter*innen aus dem
früheren betrieb
gehören zum fes-
ten Stamm des
Unternehmens.
Fricke und sein
Team arbeiten ste-
tig an der umfassenden Digitalisie-
rung des Unternehmens und der Kun-
den. Durch das Online-Portal „Addi-
son One Click“ können die Kund*in-
nen sämtliche Daten und Korrespon-
denzen in digitalisierter Form (nach
den Vorgaben der DSGVO) täglich
rund um die Uhr an das Büro über-
mitteln, ohne persönlich vor Ort er-
scheinen zu müssen.

Fertige Auswertungen werden ebenso
digital an die Kund*innen zurückge-
schickt und/oder an Behörden weiter-
gereicht. Zum Einsatz kommen mo-
dernste Programme, Technik und
Verschlüsselungen.
HarzConsulting GmbH
Goslarsche Straße 54, 38685 Langelsheim
Telefon (05326) 917500
Website: www.harzcon.de

HarzConsulting GmbH

00:00

benso gut schlafen kann der
Arbeitnehmer eines Unterneh-
mens, das während der Pande-

mie Kurzarbeit anmelden musste: Er
hat die Erstellung seiner Einkom-
menssteuererklärung, zu der er durch
das erhaltene Kurzarbeitergeld ver-
pflichtet ist, in die Hände des Lohn-
steuerhilfever-
eins Harz e.V. in
Astfeld gelegt.
Gegen eine Auf-
nahmegebühr
und einen jährli-
chen Beitrag,
der nach dem
Einkommen ge-
staffelt ist, kön-
nen die Mitglie-
der von allen
Leistungen des
Vereins profitie-
ren. Dieser be-

E steht seit 2007 und betreut derzeit et-
wa 200 Mitglieder. Regelmäßige
Schulungen stellen sicher, dass alle zu
Vertretenden im Rahmen einer Mit-
gliedschaft immer nach den aktuellen
Steuergesetzen beraten und gegen-
über Finanzamt, Familienkasse, Fi-
nanzgericht und Bundesfinanzhof

vertreten wer-
den können.
Der Lohnsteu-
erhilfeverein
kümmert sich
um alles, was
zur Einkom-
menssteuererk-
lärung für
nichtselbststän-
dige Arbeitneh-
mer, Rentner
oder Arbeitslose
gehört. Das um-
fasst selbstver-

ständlich die Berechnung im Vorfeld
und das Einreichen der Erklärung
beim Finanzamt, bietet aber noch viel
mehr: Unter anderem muss die das
Mitglied nicht um Rückfragen vom
Finanzamt oder sonstigen Schriftver-
kehr kümmern, das wird alles vom
Verein übernommen. Überprüfung
des Bescheides und gegebenenfalls
Einsprüche dagegen gehören eben-
falls zum Aufgabengebiet.
Ganz wichtig zurzeit ist auch die
Überprüfung der korrekten Abwick-
lung beim Kurzarbeitergeld. Für wei-
tere Informationen:

Lohnsteuerhilfeverein Harz e.V.
Goslarsche Straße 54, 38685 Langelsheim
Telefon (05326) 9175014
Website: www.lohi-Harz.de

Lohnsteuerhilfeverein Harz e.V.
01:00
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it zwei Stand-
orten startet
die Chemitas

weiterhin durch.
Die Chemitas begeistert
durch ihren Service und
greift auf einen 20-jäh-
rigen Erfahrungsschatz
zurück. 140 Mitarbeiter
erbringen über 160
Dienstleistungen und
geben dabei jeden Tag
ihr Bestes.
Neben der kontinuierli-
chen Verbesserung und Weiterent-
wicklung unserer Services innerhalb
des Metallurgie Parks Oker richten
sich unsere Angebote nicht mehr aus-
schließlich an Unternehmen der Che-
mieindustrie. Mit den Dienstleistun-

M

gen aus den Bereichen der Logistik,
des Infrastrukturmanagements, sowie
den Feldern Arbeitssicherheit, Ge-
sundheit oder Fleet Management ist
die Chemitas ein kompetenter Part-
ner, der seine Kunden mit seinem
Wissens-und Erfahrungsschatz zu
noch mehr Erfolg führt. Eine große
Neuerung ist die Gründung der Schu-

lungsakademie unter dem
Titel: „Ihre Schulungsakade-
mie in der Region“. Seit Au-
gust 2020 finden Schulun-
gen in den Bereichen Ar-
beitssicherheit, Betriebliches
Gesundheitsmanagement
und Lean Six Sigma statt.
Neben der Lean Manage-
ment Basic Schulung, reicht
das Portfolio über die Aus-
bildung zum Sicherheitsbe-
auftragten, Gabelstapleraus-
bildungen, Unterweisungen

für Brandschutz- und Evakuierungs-
helfer bis hin zur Kranführer- und
Hubarbeitsbühnenausbildung und
vielem mehr!

Chemitas GmbH
Lange Wanne 8, 38644 Goslar
Telefon: (05321) 7510
Web: www.chemitas.de

Ihr Dienstleister für unsere Region

02:00

ie Produktion ist in vollem
Gange: Brote werden aufgear-
beitet, wandern in die Öfen

und werden ausgebacken, mit den
Brötchen passiert dassel-
be, und auch die Kondi-
torei steckt schon mitten
in den Arbeiten für den
Tag. Um 5 Uhr morgens starten dann
die Touren vom Bäcker-Wolf-Pro-
duktionsstandort im Pracherstieg in
die 14 Filialen des Familienbetriebes.
Christian Wolf führt das Unterneh-
men in der mittlerweile vierten Gene-
ration der Wolfs. Und in diesem Jahr
ist wieder ein runder Geburtstag
dran: 110 Jahre gibt es das familiäre
Bäckerhandwerk in Goslar. Das soll
mit verschiedenen Aktionen im Laufe
dieses Jahres gefeiert werden. Den
Auftakt machte die Wiederauflage
des „Wölfchens“, einer den älteren
unter uns bestimmt bekannten Bröt-

D chensorte, die im Angebotszeitraum
passend zum „Jubiläum“ für 110
Cent über die Ladentheke geht.
Und gemäß der Redewendung „Still-

stand ist Rückschritt“
hat Bäcker Wolf noch et-
was ganz Neues parat.
Demnächst wird die

neue Filiale im Goslarer Fliegerhorst
eröffnen. Das Erfolgskonzept mit Bä-
ckerfiliale und
angeschlosse-
nem Café be-
kommt hier
ebenso Raum
wie Goslars
erster Drive-
In-Schalter,
den es bisher
nur in Bad
Harzburg
gibt. Neben
den traditio-

nell komplett in Goslar produzierten
Backwaren soll es hier auch tageszeit-
typische Gastroangebote geben, also
Frühstück, Mittagssnacks oder Kaf-
fee/Kuchen.

Bäcker Wolf
Pracherstieg 4, 38644 Goslar
Telefon (05321) 37830
E-Mail: info@baecker-wolf.de

Bäcker Wolf: Moderne Tradition

03:00
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er Beruf des Bestatters ist ein
24/7-Job. Soll heißen, dass Be-
statter und Bestatterinnen das

ganze Jahr rund um die Uhr erreich-
bar sind, falls sie bei Todesfällen ge-
braucht werden. So ist es auch bei
Zumika Braun, die ihr Bestattungsin-
stitut „Sumika“ in Bad Harzburg seit
2004 führt. Auch nachts um 4 Uhr
steht sie bereit, wenn ihre Anwesen-
heit erbeten wird.
Doch die Leistungen des Instituts ge-
hen über dieses Standardmaß hinaus.
„Mir liegt es sehr am Herzen, dass
unsere Kunden nicht das Gefühl be-
kommen, mit uns
ein Geschäft ab-
geschlossen zu
haben. Mit Ein-
fühlungsvermögen und Verständnis
erreichen wir die Menschen“, sagt
Zumika Braun. Dazu gehöre auch die
Ausrichtung einer individuellen Trau-

D erfeier, die ganz im Sinne
des Verstorbenen oder
der Angehörigen ausge-
richtet werden kann: „Es
muss nicht immer auto-
matisch die Trauerkapel-
le oder Kirche sein“, er-
klärt die Bestatterin,
„warum die Trauerfeier
nicht im heimischen Gar-
ten oder an einem Ort
ausrichten, der eine be-
sondere Rolle gespielt
hat?“
Für Angehörige gibt es bei „Sumika“

außerdem einen
Trauerkreis, in
dem man sich
treffen und aus-

tauschen kann. So ist man auch nach
der Beisetzung gut aufgehoben.
Das Institut bietet alle Arten von Be-
stattungen an. Neben den bekannten

Formen wie Erd-, Feuer-
oder Seebestattung,
Friedwald oder Ruheforst
sind auch „exotischere“
Varianten möglich. In
diesem Zusammenhang
sollte man „früher schon
an später denken“. Bei
vielen Menschen besteht
der Wunsch, den letzten
Weg selbst zu gestalten
und die notwendigen
Dinge zu regeln. Dabei

ergibt sich die Möglichkeit, alle Fra-
gen gelassen und ohne Zeitdruck zu
klären. Zumika Braun: „Wir beraten
Sie zur Vorsorge gerne in einem per-
sönlichen Gespräch.“
Bestattungsinstitut Sumika
Herzog-Julius-Straße 50, 38667 Bad Harzburg
Telefon (05322) 559541
E-Mail: info@bestattungsinstitut-

sumika.de

Bestattungsinstitut Sumika

04:00

m 5 Uhr morgens startet die
Fleischerei von Henning Kluß
in den Arbeitstag. Als Erstes

steht wie immer die Produktion des
frischen Thüringer Metts an, das
dann in die beiden Filialen zum Ver-
kauf geht.
Sein Schweine- und Rindfleisch für

U die hauseigene Produktion bezieht
der Fleischermeister von Höfen aus
der Region. Das Wohl der Tiere ist
ihm hier besonders wichtig. Sowohl
der Hof Greve in Bockenem (Schwei-
ne) als auch das
Klostergut Bünd-
heim (Rinder)
verfolgen Kon-
zepte, die beste Fleischqualität bei
höchsten Haltungsstandards garan-
tieren. Strohhaltung mit viel Platz,
Weidehaltung, Futter zum großen
Teil aus dem eigenen Betrieb und
kurze Wege zur Schlachtung sind
wichtige Aspekte. „Die Nachhaltig-
keit ist für mich ein sehr wichtiger
Punkt, und diese beiden Partner pas-
sen perfekt.“ Eine artgerechte gesun-
de Aufzucht zum Wohle der Tiere
und eine bedarfsgerechte Verarbei-
tung des Fleisches bedeutet Nachhal-
tigkeit, sowohl für die Umwelt und

auch für eine bewusste, verantwor-
tungsvolle Ernährung.
Deshalb war es für Henning Kluß
auch nur konsequent, sich zum
Fleischsommelier weiterzubilden.

Diesen Titel führt
er seit Anfang
2020. Dabei geht
es nicht nur um

Geschmacksnuancen, sondern vor-
rangig um ganzheitlichere Verwer-
tung der Tiere. Neue Schnitte und
Verarbeitungen stehen hier im Fokus.
Außerdem möchte er mit seinem Wis-
sen auch Aufklärungsarbeit beim
Verbraucher leisten und damit das
Bewusstsein für nachhaltigeren
Fleischgenuss wecken.

Fleischerei Kluß
Kornstraße 94, 38640 Goslar
Telefon (05321) 25783
E-Mail: info@fleischereikluss.de

Nachhaltiger Fleischgenuss

05:00
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nsere Mitarbeiter sind die Ba-
sis unseres Erfolges. Das war
schon vor der Covid19-Pan-

demie der Fall und zeigt sich unter
den heutigen Zeiten nochmal umso
mehr. Ihrem Einsatz und Engagement
ist es zu verdanken, dass sich unsere
Kunden so gut wie möglich versorgt
fühlen. Vielen Dank dafür! Wir dan-
ken auch im Namen unserer
Kunden.
Starke Leistungen müssen
auch gut bezahlt werden. Aus
diesem Grund hat sich APO-
CARE in sämtlichen Unter-
nehmensbereichen ein ver-
bindliches Tarifsystem, soge-
nannte Arbeits- und Vertrags-
richtlinien, gegeben. Damit
folgen wir dem System der
Mitbewerber, wie zum Bei-
spiel der Diakonie. Mit den
Arbeits- & Vertragsrichtli-

U nien werden Arbeits-
recht und Tarifsystem
abgebildet. Wir geben
nicht so ungefähre Auskünfte aus
dem Gefühl heraus, sondern wir sa-
gen eine konkrete Zahl. Also: Sie fra-
gen, wir antworten!
Zu einem verlässlichen Arbeitgeber
gehört auch ein transparentes und

faires Entlohnungssystem.
Unsere Fachkräfte werden
in Lohngruppen ((Zusatz-)

Qualifikation/Tätigkeit) und Lohn-
stufen (Betriebszugehörigkeit/Berufs-
erfahrung) eingruppiert. Wir fördern
unsere Mitarbeiter, orientiert an den
persönlichen Interessen und systema-
tisch in ihrer persönlichen beruflichen

Entwicklung, beispielsweise in
Form von Spezialisierungen.
Diese individuellen Zusatzquali-
fikationen und „externe Berufs-
erfahrungen“ in anderen Pflege-
einrichtungen werden im AVR
entsprechend berücksichtigt.
Ein Überspringen der Eingangs-
stufe ist also möglich!
APOCARE Nordharz GmbH
Breite Straße 10
38667 Bad Harzburg
Telefon: (05322) 87060
E-Mail: info@apocare-nordharz.de

Arbeitsplätze muss man pflegen
06:00

ie Mitarbeiterin der ambulan-
ten Krankenpflege Homecare
klingelt bei einem ihrer Kun-

den oder öffnet mit dem zur Verfü-
gung gestellten Schlüssel die Tür. Die
Morgenroutine beginnt: Kompressi-
onsstrümpfe anziehen, Medikamen-
tengabe, Frühstück zubereiten, Haus-
haltsarbeiten erledigen – die Patien-
ten werden je nach Pflegegrad und
gebuchter Leistung versorgt.
Dabei geht es familiär persönlich, in-
dividuell und vor allem ohne Hektik
zu. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nehmen
sich Zeit für ihre Kun-
den. Denn der Slogan
„Pflege ohne Stoppuhr“ ist für Ho-
mecare mit Sitz in Oker nicht nur ein
simples Werbeversprechen, sondern
eine gelebte Philosophie. „Für uns ist
es wichtig, nicht so übergenau auf die
Uhr zu schauen“, erklärt Inhaberin

D Kerstin Borchardt. Im Fo-
kus steht die Fürsorglich-
keit für den Patienten.
Von Verhinderungs- und
Kurzzeitpflege über haus-
wirtschaftliche Versor-
gung und Begleitung au-
ßerhalb der Wohnung bis
zu Körperpflege und me-
dizinischer Versorgung
reicht das Spektrum von
Homecare. Zu den medizinischen
Leistungen zählen Wundversorgung,

Injektionen, Kompressi-
onsverbände, Medika-
mentengabe sowie Sto-
ma- und Inkontinenzbe-

ratung. Zudem werden Fußpflege
und sogar ein Einkaufs- sowie Win-
terdienst angeboten. Der ambulante
Pflegedienst bietet außerdem eine
24-Stunden-Rufbereitschaft und ist
an sieben Tage in der Woche für sei-

ne Kunden da. Im vergangenen Jahr
wurde das Homecare-Büro um einen
Besprechungsraum erweitert. Hier
gibt es die Möglichkeit, Dienstbe-
sprechungen, Fortbildungen und
Kundengespräche in ruhiger Atmo-
sphäre abzuhalten.

Ambulante Krankenpflege HomeCare
Höhlenweg 5, Oker
Telefon (05321) 61923
E-Mail: krankenpflegehomecare@aol.de

Homecare: Pflege ohne Stoppuhr

07:00
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ens setzt sich um kurz vor 8 Uhr
an den heimischen Schreibtisch,
fährt den Rechner hoch, setzt

das Headset auf und loggt sich in den
„LearnSpace“ von
WBS Training ein.
Diese Art der be-
ruflichen Weiterbil-
dung hat ihn direkt überzeugt. Wäh-
rend seiner Stellensuche fasst er den
Entschluss zu einer Umschulung in
Vollzeit. Die wird nun von der Ar-
beitsagentur gefördert.
Das Besondere am Konzept des Bil-

J dungsträgers ist, dass alle Angebote
online stattfinden. Die Teilnehmer
haben so die Möglichkeit, am Stand-
ort Goslar oder auch von zu Hause

aus die Kurse
wahrzunehmen.
Der Unterricht ist
dabei immer live

innerhalb einer 3D-Umgebung. Man
kann also sowohl mit den Dozenten
als auch mit den anderen Teilneh-
mern direkt kommunizieren – echter
Unterricht im digitalen Raum. Jeder
hat seinen personalisierten Avatar,

mit dem er in der virtuellen Umge-
bung unterwegs ist. Soft- und Hard-
ware werden von WBS Training ge-
stellt.
Damit ist man fit für die Arbeitswelt
4.0. Die Bandbreite der Fachgebiete
umfasst IT, kaufmännische Berufe,
Medien, Gesundheitsberufe, SAP und
vieles mehr. Alle Kurse sind förderfä-
hig. Infos und Beratungstermine un-
ter www.wbstraining.de.
WBS Training
Kuhlenkamp 7, 38640 Goslar
Telefon (05321) 3589190

Fit für die Arbeitswelt 4.0

08:00

nd jetzt auch in Goslar, be-
richtet Martin Silberborth,
Geschäftsführer vom Harzer

E-Bike. „Wir lieben es im Harz mit
unseren E-Bikes zu
fahren und so ver-
kaufen wir Sie auch.
Besser! Mehr Ser-
vice, mehr Spaß und
Erleben bei der Be-
ratung, mehr Kun-
denorientierung und
schnelle Abläufe“,
so lautet das Fazit
der fünf Gesellschaf-
ter.
Das Startup wurde
im Mai 2020 in See-
sen mit 30 Verleih-
E-Bikes gegründet.
Bevor man sich ein
E-Bike kauft, sollte
jedem Kunden die

U Möglichkeit gegeben wer-
den, ausgiebig Probe zu
fahren. Nach der Erfah-
rung von 40.000 Verleihkilometern

legte man sich auf
die Marken fest und
im September ’20
konnten die ersten
E-Bikes verkauft
werden. Auch die
Verleihphase in
Goslar ist in 2021
rundum positiv ver-
laufen.
„Aus diesem Grund
werden wir ab so-
fort in der Kaiser-
stadt vollumfänglich
vertreten sein. Ver-
leih, Touren, Ver-
kauf, Fahrtraining
und Meisterwerk-
statt (wir garantie-

ren einen Termin inner-
halb von 3 Tagen) sol-
len E-Bike-Begeisterten

und denen, die es werden wollen, die
beste Qualität und den größtmögli-
chen Service bieten. Wir haben vor-
gesorgt, unser Lager ist voll“, sagt
Oliver, Werkstattgeschäftsführer,
„wir sind gut gerüstet für viele Anfra-
gen neuer Kunden. Fünf neue Mitar-
beiter haben wir in Goslar eingestellt
und wir freuen uns sehr auf die Her-
ausforderung. Wir sind bereit für vie-
le Terminvereinbarungen zu individu-
ellen Beratungen, damit Bikes aus un-
serem Erlebnisstore bald in ganz
Goslar und Umgebung zu sehen sind.
Überzeugt Euch selbst – Harzer E-Bi-
ke-Service, so krass kann keiner.“
Harzer E-Bike
Okerstr. 8, 38640 Goslar
Telefon (0177) 4432124
Website: www.harzer-ebike.de

Wo wir sind, ist Harz
09:00
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as haben wir in den letzten
2 Jahren gelernt? Hörakus-
tik ist systemrelevant und

auch in Pandemiezeiten unverzicht-
bar. Gutes Hören ist vor allen in Zei-
ten von Masken und Abstand wichti-
ger denn je. Im Trend liegen maßge-
machte Im-Ohr-Geräte, weil Masken-
bänder und Hinter-dem-Ohr-Geräte
sich nicht gut vertragen.Zum Glück
gibt es die erfahrenen Akustikerinnen
von Hörakustik Groß-
hennig, die mit großer
Kompetenz und viel
Freundlichkeit auch in
anspruchsvollen Zeiten für gutes Hö-
ren sorgen. Falls Sie keine Lust mehr
auf „Tütenohren“ und Schmerzen
durch zu kurze Maskengummis ha-
ben, erhalten Sie bei Hörakustik
Großhennig die bequemsten weichen
Maskenhalter.
Seit inzwischen 20 Jahren ist das in-

W habergeführte Fach-
geschäft die gute Ad-
resse für alle Fragen
rund ums Hören.
Kostenlose Hörana-
lysen werden gern
nach Anmeldung
durchgeführt, damit der zurzeit nöti-
ge Abstand immer gewahrt werden
kann. In der Hörgerätetechnik geht
der Trend zum Akkugerät. Die auf-

ladbaren Geräte sind ein
Gewinn an Bequemlich-
keit und ersparen im
Laufe der Nutzungsdau-

er der Umwelt eine große Menge Bat-
teriemüll.Ein weiterer Gewinn an
Komfort ist die Kopplung von Hör-
systemen mit Smartphones über eine
App und das direkte Streaming. Die-
se Techniken sind inzwischen auch in
Hörgeräten der unteren Mittelklasse
zu bekommen. Das Smartphone dient

dabei als Fernbedie-
nung für die Hörge-
räte. Der Kunde
kann zwischen meh-
reren Klängen wäh-
len und die Geräte
für seine Hörumge-

bungen optimieren. Modernste Com-
putertechnik ermöglicht deutliches
Verstehen im Störschall und angeneh-
men Musikgenuss. Ein Gewinn an
Lebensqualität und Vergnügen. Las-
sen Sie sich beraten und testen Sie die
neueste Generation von Hörsystemen
- kostenlos und unverbindlich bei
Hörakustik Großhennig. Vereinbaren
Sie noch heute einen Termin und las-
sen Sie sich überzeugen. Besser Hö-
ren macht Freu(n)de!
Hörakustik Großhennig
Schilderstraße 7, 38640 Goslar
Telefon (05321) 319190
E-Mail: info@hoerakustik-grosshennig.de

Hörakustik Großhennig

10:00

arola Töpfer von Wöldecke
Brillen & Kontaktlinsen in der
Marktstraße bereitet sich auf

ihren nächsten Termin vor: Ein Kun-
de mit knapp über 50 Jahren möchte
sich seine erste Gleitsichtbrille anpas-
sen lassen. „Es hat sich bewährt mit
persönlichen Terminen zu arbeiten“,
sagt die Inhabe-
rin. Nach einem
ersten Gespräch
über Bedürfnisse
und Wünsche des Kunden, starten
die Messungen mit dem DNEyeScan-
ner. Dieser vermisst die individuellen
Daten der Augen an mehreren tau-
send Messpunkten und liefert so die
Grundlage für die besten Gleitsicht-
gläser.
Danach folgt die klassische Augen-
glasbestimmung, um die beste Ver-
träglichkeit der Brillenglaswerte zu
gewährleisten. Die richtige Auswahl

C der Brillenfassung erfolgt nach anato-
mischen und ästhetischen Gesichts-
punkten und macht dem Kunden
Spaß. Nach gründlicher Auswertung
aller Daten, erfolgt die Glasbestel-
lung und später die Anfertigung der
neuen Brille in der hauseigenen Meis-
terwerkstatt durch Carola Töpfer

persönlich. Zum Leistungsange-
bot gehört ebenso ein Netz-
hautscreenig, das Hinweise auf
Probleme geben kann, die vom

Augenarzt untersucht werden müs-
sen.
Die Augenoptikermeisterin führt das
Fachgeschäft seit dem 2. September
2013, und zufälligerweise ist dieser
Tag auch das Gründungsdatum des
Betriebes: Er wurde am 2. September
1922 gegründet. Für das Jubiläums-
jahr hat sich Carola Töpfer einiges
einfallen lassen, das in Form ver-
schiedener kleiner Aktionen ab Mitte

Februar am und im Geschäft zu se-
hen sein wird.
Wöldecke Brillen & Kontaktlinsen
Marktstraße 9, 38640 Goslar
Telefon (05321) 23023
E-Mail: info@woeldecke-optik.de

100 Jahre Wöldecke-Optik

11:00

Carola Töpfer freut sich über das Jubiläum.
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as Sanitätshaus Kruse &
Demmrich im Ärztehaus an
der Wachtelpforte bietet sei-

nen Kunden und Patienten Hilfsmit-
telversorgungen mit fachlicher Kom-
petenz, Erfahrung und Qualität.
Durch Spezialisierung auf bestimmte
Hilfsmittelbereiche werden diese Ver-
sorgungsfälle von Orthopädietechni-

D kermeisterin Marion
Kruse-Demmrich und ih-
rem Fachkräfteteam zum
Wohlbefinden und zur Zufriedenheit
der Kunden umgesetzt getreu dem
Motto: Wir machen nicht alles an-
ders, aber vieles besser!
Seit Mai 2019 präsentiert sich das
Sanitätshaus Kruse & Demmrich im

Ärztezentrum Wach-
telpforte in neuen,
modern gestalteten
Geschäftsräumen.
Wenn Ihr Körper Hilfe
braucht, steht Ihnen
das Team mit Erfah-
rung, Kompetenz und
umfangreicher Bera-
tung gern zur Seite.
Spezialisierung erfor-
dert regelmäßige
Fortbildung zum Be-
stand der hohen Qua-

lität der Versorgungsbe-
reiche:
• Kompressionsstrümpfe

bei Lip-/ Lymphödem, Thrombose
und allen phlebologischen Erkran-
kungen
• Fußeinlagen nach Abdruck, indivi-
duell angefertigt zur Bettung und
Entlastung
• Stützmieder nach Maß zur Stabili-
sierung/Entlastung bei Rückenbe-
schwerden, Osteoporose, Bauchde-
cken-/Narbenbruch
• Bandagen und Orthesen für die Ex-
tremitäten und den Rumpf
• Verbands- und Entlastungsschuhe
nach Operation
• Unterarmgehstützen und Gehstöcke

Sanitätshaus Kruse & Demmrich GmbH
Wachtelpforte 21, Goslar
Telefon: (05321) 3966860
www.sanitaetshaus-goslar.de

Sanitätshaus Kruse & Demmrich
12:00

Marion Kruse-Demmrich und Uwe Demmrich. Foto: Kohlmann

as Ehepaar möchte den Au-
ßenbereich des Eigenheims
neu gestalten und hat sich für

eine Terrassengestaltung mit Natur-
steinpflasterplatten entschieden. Beim
Naturstein Consult Jens Gagelmann
ist es an der richtigen Adresse.
Naturstein Consult steht für Bera-
tung und Handel mit Natursteinen.
Durch das Netzwerk und die Partner

ist eine kurzfristige Lieferzeit die Re-
gel. Nur ausgesuchte Natursteine in
hoher Qualität haben es ins Liefer-
sortiment geschafft. Qualität und In-
dividualismus steht hier im Mittel-
punkt. Den Begriff Consult führt das
Unternehmen ganz bewusst, denn
hier steht Beratung im Vordergrund,
damit die Kundschaft auch genau das

D erhält, was sie
wünscht. Jens Ga-
gelmann: „Wir bera-
ten Sie gern, liefern
Ihnen Ideen und
Vorschläge ganz in-
dividuell auf Sie zu-
geschnitten. Wir lie-
fern die Natursteine
und unterstützen Sie
gerne dabei, einen
qualifizierten Fach-
betrieb für die Verlegung zu finden.
Egal ob für den Außen- oder den In-
nenbereich: Sie erhalten auch außer-
halb des Standards Ihr Wunschfor-
mat und Ihren Lieblingsstein.“
Das Lieferprogramm reicht von Ter-
rassenplatten, Blockstufen, Mauer-
steinen, Palisaden, Pflaster, Findlinge,
Quell- und Solitärsteine, Betonstei-
nen, Keramik, Wandverblendern, Fi-
guren, Gestaltungselementen bis zu

Fliesen, Möbel, Zauntechnik und vie-
lem mehr. Viele Artikel sind durch
die Lagerplätze auch sofort verfüg-
bar. Zur Abrundung des Sortimentes
erhält man auch Sichtschutz, Zaun-
technik und Gabionen sowie Zu-
schnitte und Sonderanfertigungen.
Jens Gagelmann Naturstein Consult
Halberstädter Straße 10, 38644 Goslar
Telefon (05321) 389404
Website: www.natursteinconsult.de

Der Spezialist für Natursteine

13:00
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och ist die dunkle Jahreszeit
nicht vorüber und die Statisti-
ken von Polizeidirektionen

melden trotz Corona und dem damit
verbundenen Aufenthalt zuhause
noch immer über 80.000 Wohnungs-
einbruchsdiebstähle und Schäden in
Höhe von über 260 Mio. Euro. Auch
bei Einbrüchen in Kellerräume und
Dachböden blieben die Zahlen bei
rund 86.000 Delikten. Von der Dun-
kelziffer ganz abgesehen.
Echtes Wohlfühlen beginnt, wenn die
eigenen vier Wände sicher sind!
Bei Bernhard Olbrich erhalten Sie ei-
ne individuelle
Beratung, ganz
nach Ihren Wün-
schen und Be-
dürfnissen. Elekt-
ronischer Ein-
bruchschutz mit
Bewegungsmel-

N dern und moder-
ner Lichttechnik
wie auch Über-
wachungsanlagen schützen effizient
Ihr Zuhause. Zusätzlichen Schutz
bieten neben sicheren Türschlössern
und Fenstersicherungen auch intelli-
gente Alarmanlagen, welche bei un-
befugtem Zutritt sofort den Einbruch
melden. Immer beliebter sind auch so
genannte Panikschalter, die bei Betä-
tigung verschiedene Funktionen über-
nehmen können. So wird beispiels-
weise per Tastendruck im gesamten
Haus das Licht sowie ein visueller

und akustischer
Alarm eingeschal-
tet.
Bei diesen und
weiteren Produk-
ten und Dienst-
leistungen steht
Ihnen das Unter-

nehmen fachlich
und kompetent
zur Seite.

Jährlich bildet das Unternehmen
Elektroniker mit Fachrichtung Ener-
gie- und Gebäudetechnik, sowie
Kaufleute für Büromanagement aus.
Auf der stetigen Suche nach motivier-
ten und engagierten Mitarbeitern bie-
tet das Unternehmen seinen Ange-
stellten viele Besonderheiten. Ab-
wechslungsreiche Aufgaben, Sonder-
zahlungen, ein familiäres „Wir-Ge-
fühl“, Fortbildungen und viel mehr.
Möchten Sie Teil des Teams werden
und gemeinsam mit uns die Welt
elektrifizieren, dann freuen wir uns,
Sie kennenzulernen!
Bernhard Olbrich Elektroinstallationen -
Industrieanlagen GmbH
Im Granetal 4, Astf./Dörntener Str. 6, GS
Telefon: (05326) 86383
E-Mail: elektro@bernhard-olbrich.de

Sicher in den eigenen vier Wänden
14:00

enn Sie an Ihre finanziellen
Angelegenheiten denken,
können Sie sich dann ent-

spannt zurücklehnen? Wenn nein,
sollten Sie das ändern. Und zwar mit
einem Berater oder einer Beraterin
der Sparkasse. Denn bei der Sparkas-
se werden Sie immer bestens beraten.
Das wurde in der Vergangenheit von
neutralen Testern immer wieder be-
stätigt.
Doch in Zeiten der Pandemie stellt
sich ganz besonders die Frage: Neh-
me ich einen Termin persönlich wahr
oder doch lieber digital? Bei der
Sparkasse hat man sich auf alle Kun-
denwünsche eingestellt. So braucht es
für eine gute Beratung nicht unbe-
dingt den Besuch in der Geschäfts-
stelle, aber in jedem Fall ein persönli-

W ches Gespräch. Be-
ratungen bietet die
Sparkasse nicht nur
persönlich vor Ort
an, sondern auch te-
lefonisch, per Chat
und per Video. Bei
der Sparkasse be-
kommen Sie das Be-
ste aus beiden Wel-
ten: Top-Beratung
zu allen Fragen rund
um Ihre Finanzen
und ein Online-Angebot, mit dem all-
tägliche Geldgeschäfte so einfach und
bequem wie nie sind.
Wer sich für eine Beratung bei der
Sparkasse entscheidet, kann Zeitfens-
ter „von 8 bis 8“ wählen. Das heißt,
für die Zeit zwischen 8 und 20 Uhr
können Termine für Beratungsge-
spräche vereinbart werden. Damit
will die Sparkasse auch gerade Be-

rufstätigen eine umfassende Beratung
ermöglichen.
Terminvereinbarungen sind möglich
persönlich vor Ort, telefonisch unter
(05121) 871-0 und online unter
www.sparkasse-hgp.de/termin.
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Rathausstraße 21-23, 31134 Hildesheim
Telefon (05121) 871-0
Website: www.sparkasse-hgp.de

Bestens beraten – „von 8 bis 8“

15:00
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egen 16:30 Uhr wird auf den
Baustellen der August Bertram
GmbH & Co. KG in der Re-

gel Feierabend gemacht. Den Mitar-
beitern steht dann zumeist noch eine
längere Rückfahrt zu ihrem jeweili-
gen Wohnort bevor.
Denn unsere anerkannt gute Arbeit
für öffentliche und gewerbliche Auf-
traggeber leisten wir vorwiegend ent-
lang der Achse Goslar-Hildesheim-
Hannover. Der Schwerpunkt der Tä-
tigkeit liegt im Kanalbau für öffentli-
che Auftraggeber. Daneben zählt die
Erschließung ganzer Baugebiete eben-
so zum Leistungsspektrum wie die
Durchführung von Tiefbaumaßnah-
men für die gewerbliche Wirtschaft.
Mit dem umfangreichen Know-how
der Mitarbeiterschaft und einem mo-
dernen, breit aufgestellten Maschi-
nenpark sind wir ein verlässlicher
und kompetenter Partner für unsere

G Auftragge-
ber und ge-
nießen eine

hohe Reputation in der Region.
Unser familiengeführtes Bauunter-
nehmen mit Sitz in Goslar besteht be-
reits seit über 110 Jahren und be-
schäftigt aktuell rund 35 überwie-
gend gewerbli-
che Mitarbeite-
rinnen und
Mitarbeiter.
Wir bieten zu-
kunftssichere
und spannende
Arbeitsplätze,
für die wir je-
derzeit gut aus-
gebildete und
leistungswillige
Mitarbeiterin-
nen und Mitar-
beiter suchen.

Zukünftig werden wir den Fokus üb-
rigens noch stärker auf die Ausbil-
dung und Übernahme talentierter
Nachwuchskräfte legen.
August Bertram GmbH & Co. KG
Grauhöfer Landwehr 3, 38644 Goslar
Telefon (05321) 68670
E-Mail: info@august-bertram.de

August Bertram GmbH & Co. KG
16:00

enn sich unter der Woche
um 17 Uhr das Zufahrtstor
zum Recycling-Park Goslar

schließt und die letzten Entsorgungs-
und Verkaufsvorgänge durchgeführt
werden, geht ein zehnstündiger Ar-
beitstag zu Ende.
Über 200 Abrechnungsvorgänge fin-
den pro Tag statt und spiegeln den

W regen Kundenver-
kehr auf dem rund
83.000 qm großen
Betriebsgelände am Nordrand des
Gewerbegebietes Baßgeige wider.
Denn als zertifizierter Entsorgungs-
fachbetrieb bietet die Recycling-Park
Harz GmbH in Goslar und an drei
weiteren Standorten in der Vorharz-

region ganzjäh-
rig geeignete
Lösungen und
eine breite An-
gebotspalette
für private, ge-
werbliche und
kommunale
Kunden.
Ein Schwer-
punkt der Tä-
tigkeit liegt in
der fachgerech-
ten Entsorgung

von Abfällen vor allem
aus dem Bausektor so-
wie aus Haus und Gar-

ten. Daneben steht eine große Aus-
wahl von Schüttgütern zum Verkauf -
darunter Kiese und Splitte sowie
Harzer Erden aus Eigenproduktion.
So zählen dann auch Hausbesitzer,
Altbausanierer und Gartenfreunde
ebenso zur Stammkundschaft wie
Handwerksbetriebe, Bauunterneh-
men, Garten- und Landschaftsbauer
sowie Produktionsbetriebe.
Übrigens: Die in Goslar laufenden
Umbau- und Modernisierungsmaß-
nahmen sollen im Frühjahr 2022
endlich abgeschlossen sein! Auch
Frischbeton in Kleinmengen wird
dann zum Sortiment zählen.
Recycling Park Harz GmbH
Grauhöfer Landwehr 10, 38644 Goslar
Telefon (05321) 686711
E-Mail: info@recyclingpark.de

Recycling-Park Harz GmbH
17:00
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chmerzen und Symptome sind
meist nur die Spitze des Eis-
bergs… und zeigen sich oft erst

dann, wenn der Körper mit der Ei-
genregulation und Selbstheilung
überfordert ist. Patienten kommen
dann mit unterschiedlichsten Be-
schwerden, wie Rücken- und oder
Gelenkbeschwerden, aber auch mit
Kopfschmerzen, Migräne, Verdau-
ungsproblemen, Kieferproblemen,
Schlafproblemen, un-
ter anderem in meine
Praxis. Nach einigen
Behandlungen kön-
nen diese Symptome
verschwinden. Wun-
derheilung? Nein,
sondern mögliche Er-
gebnisse gezielter
Korrektur (Justie-
rung), mit der Dys-
funktionen (Subluxa-

S tionen) hauptsächlich an
der Wirbelsäule behan-
delt werden.
Nur eine subluxationsfreie Wirbel-
säule, die frei von Druck und Stress
ist, kann einen gesunden Informati-
onskreislauf über das Nervensystem
zwischen Körper und Gehirn gewähr-
leisten und so dem Organismus er-
möglichen, lebenswichtige Vorgänge
optimal zu steuern und zu regulieren.

Nach gründlicher
Anamnese und Un-
tersuchung erfolgt
die Behandlung mit
sanften, spezifischen
Techniken der Ame-
rikanischen Chiro-
praktik.
Ich möchte Sie auf
Ihrem Weg zu dau-
erhafter Gesundheit
begleiten – Ihrem

höchsten Gut und unse-
rem gemeinsamen Ziel
für Sie! Bleiben Sie ge-

sund! Regelmäßige Justierungen kön-
nen Ihnen dabei helfen.
Neugierig, ob Sie bei uns richtig
sind? Vereinbaren Sie einfach ein un-
verbindliches, kostenloses Infoge-
spräch. Sie erfahren in einem kurzen
Gespräch mit mir meine Vorgehens-
weise und können Ihre Fragen stel-
len. Sollten Sie sich für unseren Weg
entscheiden, kann direkt im An-
schluss Ihr erster Termin vereinbart
werden. Behandlungsschwerpunkte:
Amerikanische Chiropraktik, Ap-
plied Kinesiology (Muskelfunktions-
diagnostik), Osteopathie.
Christoph Ahlbrecht
MSc in Chiropraktik I Heilpraktiker
Frankenberger Str. 29, Goslar
Telefon: (05321) 3178611
Web: www.chiropraktik-gs.de

Ahlbrecht Chiropraxis, Goslar
18:00

ie Apotheke an der Wachtel-
pforte hat schon seit einer
Stunde Feierabend, das ist für

die Kundin aber kein Problem: Sie
kann sich ihre mit dem Rezept be-
stellten Medikamente aus einem der
Abholfächer neben dem Eingang her-
ausnehmen. Mit der Bestellung be-
kam sie einen Code, den sie nun nur
noch eintippen muss, schon hat sie
ihre Medikation.
Die Abholfächer der Apotheke, die
sich seit Mai vergangenen Jahres auf
der Rückseite des Ärztehauses befin-
det, sind täglich und rund um die Uhr
verfügbar und nicht die einzige Be-
sonderheit: Neben Online-Vorbestell-
möglichkeiten bietet die Apotheke ei-
nen Drive-In. Hier kann der Kunde
schnell und sicher und ohne aus dem
Auto auszusteigen, bedient werden.
Die Apotheke an der Wachtelpforte
ist eine Filiale der Okeraner Löwen-

D
Apotheke und außerdem mit der
Apotheke am Krankenhaus verbun-
den. Die Belegschaften haben gegen-
seitigen Zugriff auf Lagerbestände
und können so der Kundschaft den
bestmöglichen Service mit so wenig
Wegen wie möglich bieten. Und da
die Kundenkarte
die gleiche ist, hat
man überall den
Überblick über
die Medikationen
der jeweiligen
Kunden und Kun-
dinnen.
Während der ak-
tuellen Pandemie
führt die Apothe-
ke an sechs Tagen
pro Woche kos-

tenlose Coronatests durch. Auch
Impfzertifikate und Immunkarten
sind erhältlich. Filialleiterin Annika
Schulze und ihr Team freuen sich auf
Ihren Besuch.
Apotheke an der Wachtelpforte
Wachtelpforte 21, 38640 Goslar
Telefon (05321) 7098722
Website: www.apotheke-an-

der-wachtelpforte.de

Apotheke an der Wachtelpforte
19:00
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erade verlässt der letzte
Kunde die Apotheke am
Krankenhaus. Schnell hat er

noch sein Medikament abgeholt. Um
19.30 Uhr kommt die letzte Liefe-
rung des Tages. „Tagsüber werden
wir in regelmäßigen Abständen vom
Großhandel beliefert. Von der Bestel-
lung eines Medikaments bis zu des-
sen Lieferung dauert es also nur we-
nige Stunden. Damit sind wir viel
schneller als das Internet“, erklärt
Apotheker An-
dreas Opper-
mann. „Wir sind
inzwischen eine
der wenigen Apotheken, die im
Landkreis bis 20 Uhr geöffnet ha-
ben.“
Noch wichtiger als die großzügigen
Öffnungszeiten sind allerdings die
persönliche Beratung und ein nettes
Wort, denn das Einlösen eines Rezep-

G

tes ist auch immer Vertrauenssache.
„Wenn einem dann noch die Einnah-
me erklärt wird und man gute Rat-

schläge zu Ne-
benwirkungen
und Wechselwir-
kungen mit ande-

ren Medikamenten bekommt, gibt es
doch gar keinen Grund, im Internet
zu bestellen“, findet Oppermann.
Aufgrund des großen Warenlagers
sind die meisten Medikamente vorrä-
tig. Die Kunden können selbstver-
ständlich telefonisch vorbestellen,

Oppermann und sein Team empfeh-
len allerdings die datenschutzrecht-
lich sichere App. Hierüber wird das
Rezept als Foto in der Kasse ange-
zeigt und kann sofort bearbeitet wer-
den. „Geht es mit den E-Rezepten
los, sind wir auch dafür schon gerüs-
tet“, freut sich der Apotheker.
Das Sortiment an Naturkosmetik ist
groß. Die Apotheke hat die Produkte
von taoasis, CMD, Dr. Hauschka
und Weleda im Sortiment. „Wir emp-
fehlen gerne alternative Arzneimittel
aus der Phytotherapie, Homöopathie
und Anthroposophie. Gerade Fami-
lien mit kleinen Kindern wissen die
sanfte Hilfe aus der Natur zu schät-
zen. Lassen Sie sich bei uns beraten.“
Apotheke am Krankenhaus
Kösliner Str. 12, 38640 Goslar
Telefon (05321) 3198990
E-Mail: apotheke-am-krankenhaus-

goslar@t-online.de

Apotheke am Krankenhaus

20:00

er Fahrer der Citipost Harz
macht sich auf den Weg zum
Umschlagplatz nach Rhüden

an der A7. Hier findet der Briefaus-
tausch statt. Alle überregionalen Brie-
fe von der Citipost Harz werden dort
einem weiteren Frachtführer zur
Überbringung an die deutschlandwei-
ten Partner übergeben. Gleichzeitig
erhält der Fahrer der Citipost Harz
die Briefe für unsere Region von den

D überregionalen Partnern.
Die Citipost Harz bietet eine deutsch-
landweite – bis hin zur weltweiten –
Briefzustellung aller bekannten Post-
produkte an. Deutschlandweit erfolgt
dazu ein Austausch der Briefmengen
im sogenannten „Hub and Spoke“-
Verfahren. Dieses Verfahren be-
schreibt einen schnellstmöglichen
Transport in der Fläche. Gegen 21.45
Uhr ist der Fahrer dann wieder im

Briefzentrum in der
Goslarer Innen-
stadt, wo die Briefe
für die Zustellung
am Folgetag noch
in der Nacht sor-
tiert und ausgelie-
fert werden.
Die Citipost Harz
gehört mit dem
Citipost-Verbund
und weiteren Part-

nern zu den größten privaten Post-
dienstleistern in Deutschland. Seit
2005 ist sie im Besitz der Lizenz zur
gewerbsmäßigen Beförderung von
Briefsendungen und ein Unterneh-
mensbereich der Medienhaus Krause
Logistik GmbH & Co. KG in Goslar.
Auch vor dem Briefbereich macht die
Digitalisierung keinen Halt: Die Citi-
post bietet daher zukünftig auch die
Abwicklung von digitalen Briefen an.
Das heißt, die Kunden übermitteln
ihre am PC erstellten Briefe und die
Citipost übernimmt neben der Zu-
stellung auch Druck, Kuvertierung
und Frankierung.
Citipost Harz
Bäckerstr. 31-35, Goslar
Telefon: (05321) 333425
E-Mail: service@citipost-harz.de

Citipost: Der Brief-Dienstleister
21:00
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as Diensttelefon von Detlev
Peinemann klingelt: Der Be-
statter wird bei einem To-

desfall gebraucht. Sofort macht er
sich mit seinem Mitarbeiter Michel
Hotopp auf den Weg. Die Rufbereit-
schaft ist eine der zentralen Dienst-
leistungen des Bestattungsinstitutes
Klotz aus Oker, das Detlev Peine-
mann 2011 von Gründer Günter
Klotz übernahm und seitdem als In-
haber führt. „Wir wollen den Hinter-
bliebenen möglichst alles abnehmen
und haben deshalb ein breit gefächer-
tes und umfassendes Serviceangebot.
Neben den gängigen Leistungen wie
ständige Bereitschaft oder auch das
Erledigen der behördlichen Angele-
genheiten haben wir auch die Mög-
lichkeit, Überführungen in ganz
Deutschland und sogar
ins Ausland anbieten zu
können“ erklärt er.

D

Ein Bereich, der in den vergangenen
Jahren immer wichtiger geworden ist,
sind die muslimischen Bestattungen.
„Viele Familien leben schon in dritter
oder vierter Generation in Deutsch-
land, da kommt es immer seltener
vor, dass ein verstorbener Angehöri-
ger im Ausland bestattet wird, son-

dern hier, wo der Groß-
teil der Familie lebt“, er-
läutert Peinemann. Des-

halb hat er auch diese Bestattungsze-
remonien in seinen Leistungskatalog
mit aufgenommen.
„Seit 60 Jahren ist das Bestattungsin-
stitut Klotz für seriöse und einfühlsa-
me Bestattungen in Goslar und im
Harz bekannt. Im Todesfall begleiten
wir Sie in Ihrer Trauer und nehmen
Ihnen die notwendigen Aufgaben und
Formalitäten die mit dem Todesfall
einhergehen ab. Hierbei dürfen Sie
sich ganz auf Seriösität und größte
Sorgfalt im Umgang mit den Verstor-
benen verlassen. Unsere langjährige
Erfahrung sowie die Kenntnis im
Umgang mit den Behörden, sichern
Ihnen eine reibungslose und würde-
volle Beerdigung.“

Klotz Bestattungen
Bahnhofstraße 20, Oker
Telefon (05321) 6088
E-Mail: info@bestattungsinstitut-klotz.de

Einfühlsam: Klotz Bestattungen

22:00

Detlev (rechts) und Sabine Peinemann so-
wie Mitarbeiter Michel Hotopp (links).

n der Spätschicht der Druckvor-
stufe im Pressehaus der Goslar-
schen Zeitung werden die Seiten

für die Ausgabe des folgenden Tages
druckfertig gemacht. Nachdem gegen
23.30 die letzten aktuellen redaktio-
nellen Daten eintreffen, kann die
Technik computergesteuert die zuge-
hörigen, chemiefreien Druckplatten
erstellen. Die Mitarbeiter in der Ro-
tation, also der großen Druckmaschi-
ne, hängen die Platten ein und starten
die Produktion der drei Ausgaben der
GZ für Goslar, Bad Harzburg und
den Oberharz. Im Vierfarb-Druck
(pro Seite je eine Druckplatte pro
Farbe) werden pro Druckschicht ins-
gesamt ungefähr zweieinhalb Tonnen
Papier verarbeitet.
Und die Nachtschicht ist noch nicht

I vorbei: Die ma-
schinell gefalteten
und zusammenge-
steckten Exemp-
lare fahren per
Kette eine Etage
tiefer in den Ver-
sand und trock-
nen dabei. Im
Versand bekom-
men die Exempla-
re ebenfalls ma-
schinell die von
den Kunden gebuchten Beilagen ein-
gesteckt. Danach werden sie zu Pake-
ten geschnürt, die nach den jeweili-
gen Zustellgebieten gekennzeichnet
sind und die entsprechenden Exemp-
larmengen beinhalten. Diese werden
auf die Lieferfahrzeuge geladen, die
sich dann mit ihnen auf den Weg
zum Grossisten machen, der wieder-
um die Verkaufsstellen beliefert.

Auch die Zusteller machen sich mit
den Exemplaren ihres Bereichs lang-
sam auf den Weg zu den Abonnen-
ten. So kommt die GZ an jedem Er-
scheinungstag zum Frühstückskaffee
ins Haus.
Goslarsche Zeitung
Bäckerstr. 31-35, Goslar
Telefon: (05321) 333-0
Web: www.goslarsche.de

GZ: Produktion in der Nacht

23:00

Starke Leistung 15



120 Euro Geldprämie

Für ein Zweijahresabonnement belohnen wir Sie mit
einem Verrechnungsscheck in Höhe von 100 Euro!

2

KRUPS Multikocher „Cook4Me+ CZ7101“,
weiß/grau

6 verschiedene Kochprogramme, 48 voreingespeicherte Zutaten-Menüs, Schnellkochfunktion,
150 vorinstallierte, digitale Rezepte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, automatische Warmhaltefunktion
am Ende des Kochvorgangs, verzögerter Kochstart möglich (bis zu 15 Stunden), schnelle und einfache
Reinigung, Fassungsvermögen: 6 Liter, Leistung: 1.200 Watt, Lieferumfang: Krups CZ7101 Multikocher
Cook4Me (+), inklusive Dampfgareinsatz, abnehmbarem Stromkabel, Bedienungsanleitung, Maße
(B/H/T): ca. 35,4 x 35,6 x 37,6 cm, Gewicht: ca. 8,4 kg

Artikelnummer: 9146350

1

CARROMCO Carromco Airhockey Fire vs. Ice, bunt

Sehr stabiler Airhockeytisch, Design Feuer und Eis, LED Lichteffekte in den Ecken, LED Pusher, wie
aufladbar mit Micro-USB, schwarzers Hochglanzspielfeld mit farbiger Grafik, elektronischer Punkt
zähler, schwarze Tore mit Puckauffangschalen und manuellen Torzählern, Zubehör/Lieferumfang:
Pusher (inkl. Polymer Lithium Batterie SK602025 3.7V, 250 mA, 0.2Wh), 1 LED Puck (Knopfzellba
halten), 2 Standard Pucks, Adapter, USB-Kabel, Maße (B/H/T) ca. 146 x 82 cm x 71 cm, Gewicht: c

Artikelnummer: 9156515

3

Jetzt die GZweiterempfehlen und Prämie auswählen!
Leserwerben Leser WeiterePrämien unter:goslarsche.de/lwl
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IBAN D E

Bankleitzahl Kontonummer

Telefon

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift des Vermittlers

Bezeichnung der Prämie

MEINE PRÄMIE:

Der Vermittler
Ich bin Leser der Goslarschen Zeitung (ich muss kein Abonnent sein). Der von mir
geworbene Leser gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Prämie erhalte ich nach
Eingang des ersten Bezugsgeldes des neuen Lesers.

Das Angebot gilt nur für Haushalte im Verbreitungsgebiet, in denen in den letzten drei Monaten noch kein tägliches
Abonnement bestand. Ich weiß, dass ich diese Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Widerrufsbe-
lehrung ohne Begründung bei der GZ, PF 2992, 38629 Goslar schriftlich widerrufen kann. Maßgeblich ist der Tag der
Absendung (Poststempel genügt).

Sollten Sie sich für die Geldprämie entscheiden, überweisen wir diese auf das unten genannte Konto.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.goslarsche.de/datenschutz/
vertrieb zur Kenntnis genommen haben.

Kontoinhaber

IBAN D E

Bankleitzahl Kontonummer

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.goslarsche.de/datenschutz/
vertrieb zur Kenntnis genommen haben.

Datum, Unterschrift des neuen Lesers

Der neue Leser
 Ich möchte die Print-Ausgabe lesen: Ab dem ________________________

für mind. 2 Jahre (Mo.-Sa.) zum gültigen Bezugspreis lt. Impressum.

Telefon

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Buchen Sie das Bezugsgeld halbjährlich vierteljährlich monatlich ab
(SEPA-Lastschrift). Sonst erhalte ich eine Rechnung.

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG, Bäckerstraße 31-35, 38640 Goslar | Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 05ABO00000362853 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Goslarschen Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Jetzt Bestellschein ausfüllen oder bestellen unter:Jetzt Bestellschein ausfüllen oder bestellen unter:
www.goslarsche.de/lwl


