
Die Kunden, die an diesem Tag ins
Geschäft kommen, sehen das ge-
nauso. Michael Kölle (56) aus Diek-
holzen etwa kauft Schoko-Gebäck.
„Was hier angeboten wird, ist kein
Einheitsbrei“, meint er. „Ich mag
das Vollkornbrot und die Körner-
stangen. Toll, dass es solch einen La-
den noch gibt“, findet Petra Tischer
aus Hildesheim-Sorsum, die seit
einem Jahr in Diekholzen einkauft –
weil der Bäcker in ihrem Stadtteil
dichtgemacht hat. Durch eine
Freundin kam sie auf den Laden in
Diekholzen. „Was man hier be-
kommt, ist nicht von der Stange“,

schwärmt die Frau. Josefine Brunke
gibt ihr das Brot – und scheint ein
bisschen geschmeichelt zu sein.
Was sie motiviert, nach so vielen
Jahren immer noch an der Theke zu
stehen? „Die Kunden.“ Zu vielen
hat sie persönlichen Kontakt, ist
manchmal der Kummerkasten für
sie. „Man teilt mit einigen Sorgen
und Nöte.“ Bisweilen bekommt Jo-
sefine Brunke sogar ein kleines Ge-
schenk. „Den Blumenstrauß zum
Beispiel“, sagt die 76-Jährige und
deutet auf eine Vase auf der Glas-
theke. Unter der sind Erdbeer- und
Apfelkuchen, Nussecken sowie

Man kennt sich. Kunde Michael Kölle aus Diekholzen kauft bei Josefine Brunke
in der Bäckerei an der Marienburger Straße ein. FOTO: RATHS

Tendenz steigend. Zuletzt öffnete
Stabilo neue Niederlassungen in
Wernigerode und in Witzenhausen
bei Kassel, imSpätsommer istneben
Elze auch Duisburg an der Reihe.
„Allerdings sind wir im Norden si-
cher noch nicht so bekannt wie in
Baden-Württemberg“, gibt der
Pressesprecher zu. „Aber das kann
sich ja ändern.“

Auffällig ist, dass das Unterneh-
men Großstädte eher meidet, eher
in mittleren und kleinen Städten Fi-
lialen eröffnet. „Wir gehen dahin,
wo es für die Großen nicht so attrak-
tiv ist“, bestätigt Wedde. Das habe
aber auch mit der Firmenhistorie zu
tun – Stabilo firmierte ursprünglich
als Landtechnik-Anbieter.

Waren für Land- und Forstwirt-
schaft spielen auch heute noch eine
bedeutende Rolle im Sortiment.
„Gerade das eher ländlich geprägte
Niedersachsen kommt uns ent-
gegen“, glaubt Wedde. Zur Klientel
zählt er neben Häuslebauern und
Eigenheim-Besitzern deshalb auch
kleine Handwerker und eben
Bauern. „Wir bedienen gezielt auch
Nischen“, betont Wedde.

In Elze plant Stabilo seinen An-
gaben zufolge einen sogenannten
Maxi-Markt mit angeschlossenem
Gartencenter. Diese Größenord-
nunghatderzeitnuretwa jedervier-
te Stabilo in Deutschland. Die ange-
strebten 15 Mitarbeiter will das
Unternehmen aus der Region rekru-
tieren:„Es istwichtig,dassdieLeute
die Gegend und die Mentalität ken-
nen. Und dass man sie versteht“,
wie Wedde mit Blick auf seinen
eigenen stark ausgeprägten schwä-

Weiteres
Bauland im
Beustertal?

Diskussion um neue
Flächen im Gange

Diekholzen. Politiker aus Diek-
holzen können sich vorstellen,
neben den Plänen der Kreis-
wohnbaugesellschaft des Bau-
gebiets „Grüne Lunge“ am
Bahnberg ein weiteres auf den
Weg zu bringen. Die Unabhängi-
gen hatten mit ihrem Antrag den
Stein ins Rollen gebracht. „Der
Bedarf für ein Neubaugebiet ist
sehr groß und zeitgemäß“, heißt
es unter anderem in der Begrün-
dung. Zudem verweisen sie auf
die notwendige Zeit für die Ent-
wicklung eines eigenen Bauge-
bietes. „Wir haben uns Gedan-
ken gemacht, weil auch am
Bahnberg noch viele Fragen zu
klären sind, die die Infrastruktur
betreffen“, erklärte am Montag-
abend Christoph Glados (Unab-
hängige) inderSitzungdesTech-
nik-Ausschusses.

Das Baugebiet könne durch-
aus einfacher Art und vielleicht
auch günstiger im Preis sein –
und müsse nicht zwangsläufig in
Diekholzen liegen. Dabei liegen
Pläne für zwei Optionen nahe
dem Feuerwehrhaus schon bei-
nahe fertig in der Schublade der
Verwaltung. „Es müsste dort nur
noch ein Bebauungsplan aufge-
stellt werden“, erklärte Bau-

amtsleiter Klaus Bartels. Den-
noch wollen sich die Politiker die
Option auch für andere Orte of-
fenhalten und bitten die Verwal-
tung um Prüfung, wo sich Mög-
lichkeiten bieten.

Ein Beschluss wurde in der
Sitzung noch nicht gefasst. Das
Thema kommt auf die Tagesord-
nung des Verwaltungsausschus-
ses. Der legt ebenfalls fest, ob
sich der Fachausschuss oder der
Rat im nächsten Schritt mit dem
Vorhaben beschäftigen.

Der Geschäftsführer der
Kreiswohnbaugesellschaft, Mat-
thias Kaufmann, nutzte die Sit-
zung, um dem Gremium das Pro-
jekt „Grüne Lunge“ vorzustellen
(die HAZ berichtete). Auf dem
Areal der ehemaligen Lungen-
klinik sollen in erster Linie Einfa-
milien-, Doppel- oder Reihen-
häuser entstehen. Besonders
wichtig ist dem Ausschuss auch
eine gute Verkehrsanbindung
der „Grünen Lunge“ an die Ort-
schaft. Kaufmann sieht Anbin-
dungen sowohl über die Süd-
waldstraße als auch die Alfelder
Straße. „Dann müsste aber ver-
kehrsplanerisch etwas gesche-
hen“, meinte er. Der Geschäfts-
führer betonte, erst am Anfang
des Prozesses zu stehen. Aus-
schuss und Gemeinde wünschen
eine Einbindung in den weiteren
Planungsprozess. „Es geht da-
rum, den Entwurf weiterzuent-
wickeln“, so Bürgermeisterin
Birgit Dieckhoff-Hübinger.

Außerdem sprach sich der
Ausschuss für die Anschaffung
einesmobilenHochwasserschut-
zes aus. Die Kosten betragen
rund 40 000 Euro. Im Vorfeld gab
es dazu Absprachen mit der
Feuerwehr. Das gleiche System
werde auch von der Stadt Bad
Salzdetfurth und der Gemeinde
Holle angeschafft. Ziel ist es, im
Brandabschnitt Ost ein einheitli-
ches System zu verwenden. mv

Der Ausschuss nahm auch ein Mo-
dell des Projektes „Grüne Lunge“
in Augenschein. FOTO: VOLLMER

bischen Akzent hinterherschickt.
In dem Gebäude am Heilswan-

nenweg gibt es damit nach gut an-
derthalb Jahren Pause wieder Bau-
markt-Artikel. Bauspezi-Franchise-
nehmer Rüdiger Stamm hatte dort
im Februar vergangenen Jahres
nach einer Insolvenz aufgeben müs-
sen, ein Investor fand sich damals
nicht. Nun hat Stabilo zugeschla-
gen. Und betont: „Wir machen kei-
ne Franchise-Modelle, das wird ein-
fach eine Filiale.“

Der Ursprung von Stabi-
lo liegt in einem Han-
delsunternehmen für
Landmaschinen und
Stalleinrichtungen. Die-
ses gründete Günther
Denner im Jahr 1970 im
baden-württembergi-
schen Kupferzell-Man-
goldsall. Fünf Jahre spä-
ter wurde daraus ge-
meinsam mit Alfred

Denner die Stabilo Land-
technik GmbH. Die erste
Filiale folgte zwei Jahre
später. 1989 stieg der
heutige Geschäftsführer
Ulrich Abendschein, ein
Neffe des Gründers, in
das Unternehmen ein,
dass seither stetig ex-
pandierte und inzwi-
schen auf mehr als 1200
Mitarbeiter in mehr als

40 Niederlassungen
kommt. Neben klassi-
schen Baumarkt-Artikeln
und Produkten für Land-
und Forstwirtschaft bie-
tet das Unternehmen
unter anderem auch Kü-
chengeräte wie Wasch-
maschinen oder Kühl-
schränke, aber auch Zu-
behör für Autos und Mo-
torräder an. abu

Stichwort: Stabilo

Westfeld. Heidemarie Piel feiert
heute ihren 75. Geburtstag.
Groß Elbe. Heute feiert Ella Gie‐
semann ihren 85. Geburtstag.

DIE HAZ
GRATULIERT

auch Streuselstücke aufgereiht.
Aber im Angebot gibt’s noch einiges
mehr. Über Grußkarten, Magazine,
Säfte, Milch, Wurst, Nudeln bis hin
zu Bier, Wein, Sekt und Zigaretten.
Denn das Geschäft ist zudem ein
bisschen ein Tante-Emma-Laden.
„Ichhabealldas,weildieKundenes
wollen“, sagt Josefine Brunke mit
Blick aufs bunte Sortiment.

Das will sie noch möglichst lange
unter die Leute bringen. Ans Aufhö-
ren verschwendet sie sowieso kei-
nen Gedanken. Der Laden läuft ja,
meint sie. Die Kunden geben ihr
recht.

Das Gebäude in den 1930er-Jahren –
bis heute hat es sich kaum verändert.

Wie sie es gebacken kriegen
Kleiner Laden auf dem Land behauptet sich: Diekholzener Familienbetrieb wirtschaftet seit 115 Jahren

Diekholzen. „Hallöchen, bin gleich
bei Ihnen.“ So schallt es aus der Kü-
che, aus der Kaffee-Duft dringt. Der
Raum liegt hinter dem kleinen Bä-
ckerladen. Augenblicke später ist
Josefine Brunke (76) für den Kun-
den da. „Sie wünschen?“

Die Szene ist typisch für den All-
tag in der Bäckerei in Diekholzen.
Die bietet seit 115 Jahren Brot, Bröt-
chen und Blechkuchen und noch
vieles mehr an. Im Gegensatz zu
manchen Orten läuft hier das Ge-
schäft. Landauf, landab stehen Lä-
den leer.Dochesgehtebenauchan-
ders. Im Beustertal führt Bäcker-
meister Markus Brunke (42) den Fa-
milienbetrieb in vierter Generation.
Seine Mutter Josefine steht seit über
50 Jahren am Verkaufstresen, Vater
Karl-Josef (77) sieht dann und wann
inderBackstube imKellernachdem
Rechten.

Vor 80 Jahren haben die Brunkes
die Bäckerei Möller übernommen.
Dank mehr als 50 Stammkunden
und den Aufträgen eines Senioren-
heims inDiekholzenkommensiebis
heute über die Runden. Obwohl es
in der Nähe einen Supermarkt gibt –
inklusive Bäckerladen. Das macht
Josefine Brunke aber nicht bange.
Denn: „Wir haben gute Produkte.“

Von Alexander Raths

Stabilo übernimmt
Baumarkt in Elze

Kette aus Baden-Württemberg eröffnet im ehemaligen Bauspezi in Elze ihre
zweite Filiale in Niedersachsen und schafft 15 Arbeitsplätze

Elze. Knapp anderthalb Jahre nach
dem Aus von Bauspezi zieht am
Elzer Heilswannenweg wieder ein
Baumarkt ein. Die aus Baden-Würt-
temberg stammende Kette Stabilo
hat Grundstück und Gebäude ge-
kauftundwilldort ihrezweiteFiliale
in Niedersachsen eröffnen. Los geht
es voraussichtlich im September
oder Oktober, schon jetzt sucht das
Unternehmen Mitarbeiter vom
Marktleiter bis zum Kassierer. Ins-
gesamt sollen 15 neue Arbeitsplätze
entstehen.

Stabilo ist vor allem im Südwes-
ten der Republik stark vertreten und
dort auch eine bekannte Marke. In
den vergangenen Jahren hat sich
die Kette mit Niederlassungen in
Hessen und Nordrhein-Westfalen,
aber auch in den neuen Bundeslän-
dern stetig nach Norden ausgebrei-
tet.

„Vor allem im Zuge der Prakti-
ker-Pleite haben wir einige Märkte
übernommen“, erklärt Marketing-
leiter und Pressesprecher Markus
Wedde. Inzwischen sind es gut 40,

Von Tarek Abu Ajamieh

Leerer Baumarkt in idyllischer Lage: Stabilo will in Elze seine erste Niederlassung im Landkreis Hildesheim eröffnen. FOTO: GOSSMANN

Diekholzen
undPlau

Seite an Seite
Gemeinden erneuern
Patenschaftsvertrag

Diekholzen/Plau. Die Gemeinde
Diekholzen hat ihren Paten-
schaftsvertrag mit der Stadt Plau
(Mecklenburg-Vorpommern) er-
neuert. Mehr als 70 Personen aus
Diekholzen waren zu diesem An-
lass in Plau zu Gast. Darunter der
ehemalige Bürgermeister Diek-
holzens, Jürgen Meier, und des-
sen früherer Amtskollege Nor-
bert Wellenbrok aus Karow – so-
zusagen die Gründerväter der
Patenschaft, die nun seit 25 Jah-
ren besteht.

Plau ist rechtlicher Nachfolger
der Gemeinde Karow. Plaus Rat-
hauschef Norbert Reier wies auf
die Verwaltungs-Hilfe aus Diek-
holzen bei der Umstellung der
damaligen Gemeinde Karow auf
Weststandards hin.

Was die Freundschaft der
Kommunen besonders prägt, ist
der Sport. Der zweite stellvertre-
tende Diekholzener Bürgermeis-
ter Richard Bruns betonte, dass
durch die sportlichen Begegnun-
gen die Patenschaft auf die Füße
gestellt worden sei. Armin Breit-
meyer von den Sportfreunden
Söhre dankte zudem dem Trainer
des Plauer SV für seine Kontakt-
aufnahme. Im Blickpunkt des Be-
suchs stand auch der freund-
schaftliche Wettkampf. Die
Handballdamen des Plauer SV
maßen sich mit den Söhrern, da-
nach gab es eine Partie der Her-
renteams. Beide Spiele gewan-
nendieSöhrerklar. DieBesucher
aus Diekholzen machten sich
überdies bei einer Stadtführung
durch Plau und einer Schifffahrt
auf dem Plauer See ein Bild da-
von, wie sich die Partnerstadt
touristisch entwickelt hat. ara

IN KÜRZE

Frauenfrühstück
im Garten
Bockenem. Die Vorsitzende der
AWO-Bockenem lädt zum Frauen-
frühstück für Mittwoch, 27. Juni, um
9.30 Uhr in den Mehrgenerationen-
garten der MiA in die Allee ein. Wei-
tere Informationen bei Ursula Lot-
her unter 0 50 67 / 56 87. am

Barockkirche
ist geöffnet
Bad Salzdetfurth. Jeden Sonntag-
nachmittag von 14 bis 17 Uhr sind
die Türen der St.-Georg-Kirche in
der Bad Salzdetfurther Altstadt
geöffnet. Besucher haben Gele-
genheit, die kleine Barockkirche zu
besichtigen, in der Gebetsecke
eine Kerze anzuzünden und sich
von den Mitarbeiterinnen der „Of-
fenen Kirche“ etwas über die Ge-
schichte erzählen zu lassen. Kir-
chenführungen für Gruppen sind
nach Absprache auch zu anderen
Zeiten möglich. Weitere Informa-
tionen bei Diakonin Ilona Wewers,
Tel.: 0 50 63 / 27 03 39. am

PS-starke
Show in
Wehrstedt

Wehrstedt. Qualmende Räder,
fliegende Autos, reißendes Blech
– 90 Minuten Action, verspricht
der Verantalter „The world of
Motorshow“. Gezeigt werden 90
Minuten Action, Tempo und Ner-
venkitzel, vom Motorrad bis zum
900-PS-starken Monstertruck.
Jeffrey Korth, mehrfach ausge-
zeichneter Guiness-World-Re-
cords-Halter, präsentiert in
Wehrstedt am Sonntag, 17. Juni,
diese Unterhaltungsshow für die
ganze Familie. Korth gehört zu
einer Stunt-Familie. Er steuert
Autos in der Schräglage,
demonstriert Überschläge und
Frontalzusammenstöße.

Die Show beginnt am Sonn-
tag, 17. Juni, 14 Uhr, auf dem
Rewe-Parkplatz von Sercan
Övüc in Wehrstedt. am
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