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Das bunte Stadtteilmagazin mit Informationen für Jung und Alt

Sven-Thomas Munte
Sozialtransferpreis

Spatenstich Lebenshilfe

Kita St. Elisabeth 
stellt sich vor

Brücken bauen

Stadtumbau SeeViertel

Bolzplatz

www.seeviertel.de





 

 


  

 
 

 

 

 

  


 


 


 
 

  
  


   


  

 

 

  

  

 

 

  




   
 
  
 
 

 

  
 

 
 
 
 

   
 



 


 

 




  



 





 





 

 
 
  

 
  





 

 


    
   
   
 
 

   
  

  
 
  



  

    
  
  


    




VERKAUF

VERWALTUNG

VERMIETUNG

PROJEKTENTWICKLUNG

Für unsere Kunden suchen wir

Reihen- und Doppelhäuser,
Einfamilienhäuser.

Ursula Voß 
Fon  0531-12064.63
voss@munte-immobilien.de
munte-immobilien.de


 

 
  





 





 
    

 







    
  
  
  

  
 



  
 

 

 





 

  

  
 
     


 
  

    
      

















 
 
   
 

 
 
 
 

 
 
     
      

 
 
  
    




 

    
  


 




 
  




















    

 
  
      


 

    

      
     




 
 
 
   

 




  
  


    
 
    
 
 

 
    
 


      
 

    
    


 
 
    
    
 
 
    
     
 


  
  
    

 
 

    
 
   
       
 
   
 


  

    
      
  
    



 
    

    
 
   
 
 


     
 
    
 
    


  
 

 
     
   
 
   
 
 

 
 


 

  

   
 

 











 



  
   
    


 


  

  
   
  
   



 
 


  

   
    


       
  
  
   






  



  

  
  

      


 

 
  

 

 
 
 
   
     
     
 



 









   
 
  

   
    





 

   
 
 
 
 

     
  


  

VERKAUF

VERWALTUNG

VERMIETUNG

PROJEKTENTWICKLUNG

 

 
  

 
  

 
  

Unser Service:  

Wohnen zwischen See und City...
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Herbstfest  im SeeVierte l  2011
Bei schönstem Sommerwetter verwandelte sich das Ein-
kaufszentrum an der Gesemannstraße in eine riesige Ver-
gnügungsmeile. Gemeinsam mit dem SeeViertel Treff  und
den Anliegern des Centers  wurde das Fest organisiert. 
Es ist für die Organisatoren nicht immer einfach ein Pro-
gramm zusammenzustellen, das auch beim Publikum gut an-
kommt. Ideen gibt es viele - aber dann, vieles ist mit
immensen Kosten verbunden, dass man von Gauklern und
Feuerschluckern Abstand nehmen muss, die Honorare sind
einfach zu hoch. Da bleibt man lieber bei Altbewährtem, das
wenig kostet und doch jeden begeistert. Da waren die
Trommler aus Togo, der Piratenchor , die Kita St. Elisabeth,
der Spielmannszug aus Lebenstedt, die Kampfsportgruppe

Köfte vom SeeViertel Treff

MC - Outsider mit Buttonstand von Munte - Immobilien

Piratenchor mit Frau Kühn von nder GAS
Der erste Präsentkorb hat
seinen Besitzer gefunden

Kinder aus dem SeeViertel
präsentieren Cheerleading

Trommelgruppe aus Togo

E inkaufszentrum GesemannsraßeEröffnen das Fest: Sabine Naats,
Günter Klatt,  und Steffen Krollmann

oder  der Buttonstand von Munte - Immobilien mit den
verwegen aussehenden Motorradfahrern, die den
Kleinsten den Traum erfüllen, einmal auf einer richti-
gen Harley oder Ducati für die Kamera  posieren zu  dür-
fen. Der Losverkauf mit 3 Hauptgewinnen und 5oo
weiteren Sachpreisen sorgte für viel Spass auf dem Fest.
Zum ersten mal dabei auch ein Stand der Lebenshilfe
(Mandalas malen, Schenk uns dein Herz). Ein Sketch
von Sabine Schulz und Peter Backhaus (Das 4 ½ Minu-
ten Ei von Loriot)und die vielen kulinarischen Genüsse
von Köfte bis hin zu Bulgur.

Ententanz mit Kita St. Elisabeth

Herzen malen am Stand der Lebenshilfe
Steak, Bratwurst und ein kühles Bier, 
bei den Temperaturen lebensrettend
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Das 4 ½ Minuten Ei

E. Obarski





  
 
  
   


 
 
 
  

 


Die Johanniter in Salzgitter sind immer für Sie da!
 Hausnotruf  Menüservice

Informationen erhalten Sie gebührenfrei unter:
Tel. 0800 0019214  www.johanniter.de/salzgitter




 


















Lebensqualität
für Salzgitter

www.wevg.com

Strom & Erdgas � nur mit uns!

 
  

 

  
 

 
  


 
 


 


    
     
      

 
    
 
 
     
  



 
 

  
 











 



 
 


   
  


  

   

 


  
 
 


  


  


 

  





 




 
    

 
 

 


















      

Theodor-Heuss-Straße 65-67
38228 Salzgitter

Telefon: 05341-53809
Teppichböden • Teppiche • Parkett • Kork • Laminat

Farben • Tapeten • Badausstattung
Gardinen • Sonnenschutz • Bettwaren • Matratzen

... weil ich schöner wohnen will!
















 
   
  


  
   
   
 


  
  
 

 






              
      
 
   





   
 



    
   
 
  
   
           
 

  
   
         
   
 

 



 
  



 
 
 
 


 




 

 



Fliesen- und  
Handwerkerteam  
 

Fliesen - Platten - Mosaike  
Gebäudeenergieberatung 

 

 
38108 Braunschweig  38228 Salzgitter 
     Boberweg 40 a   Stobenstraße 3 
 Tel. 0531/2351016 Tel 05341/852730 
 Fax 0531/2351017 Fax 05341/852731 

  
 
 




 
 
    
 
  
 
  
   
        
  

 



  


 
 
   


 



 

         

Ein Kabel – viele Vorteile 
 TV, Internet und Telefon aus einer Hand.3

1) Empfang von HD nur, soweit die Sender im HD-Standard eingespeist werden. Die Freischaltung von im HD-Standard verbreiteten Programmen kann von zusätzlichen Anforderungen des Programmveranstalters abhängen. 
2) Voraussetzungen für den Empfang von 100 digitalen Free-TV-Sendern sind der Anschluss an das von Kabel Deutschland modernisierte Breitbandkabelnetz und ein auf 862 MHz aufgerüstetes Hausnetz. Sofern eine dieser 
Voraussetzungen  nicht zutrifft, empfangen Sie 76 digitale Free-TV-Sender.  3) In immer mehr Ausbaugebieten und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar.

Lassen Sie sich von unserem autorisierten Vertriebspartner beraten: 
Herrn Heinz-Eugen Kick, Tel.: 05331/703 1059, Mail: h.kick@vertriebspartner-kd.de
Für technische Fragen steht unser Service-Center unter 
0800/52 666 25 täglich rund um die Uhr zur Verfügung.

Internet-Flatrate mit bis zu 100 Mbit/s
Festnetz-Telefonanschluss – 
kein Telekom-Anschluss notwendig3

Mobil telefonieren und surfen

Digitales Fernsehen inkl. HD-TV 1

• Bis zu 100 digitale TV-Sender zusätzlich2

• Brillante Bild- und Tonqualität
• Scharfes HD-TV bei ARD, ZDF und arte
• Weitere HD-Programme im Abo-TV verfügbar

Ihr Kabelanschluss für Fernsehen, Internet und Telefon.






 




