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Das bunte Stadtteilmagazin für „Jung und Alt“

www.seeviertel.de



 

 

 

 

 

 

 

  


  
 


 
    


 

  

 

 



  

 


 
 

  

 

  

 



 
 

 
  

 
 


 
  
  



 

 



 
 
 
  
 


 

  

 














 




 
 

   


     
 
   
 




      


    
   



  
 
 
 
  
   





 
   
 










 
 
  

 

 
  
 
  
  

 
 






 



 







  
 

 










      

    
 
     
       

 
 
     


 

     
     
   

   















 



Liebe Bewohner!
 


     
        
   

  



 

 






  
 

  



    


 
    
   
   
 



    
    


 


 


  
     



 

 
   



 
 









 
  
 
 




 

            
 



 


 
 

 



 
   
 
 






 


 
   
 



 

 
 

 


  



 
 

 
  
 
 

  
  



 

 


 


















 


















 







































 
  


  

 

     




 
    


  



 


    
 







 

 

       
  
     
  
 




 
 














 

 





 



   
 

 
  



 


  
 





    

    
   


 
   
 
 
   

      
 


    
    

     



      

    
     
    
       
   
   
 



   
     
 
    


 
     
     
 




    




     
     
   
  



     
 



  
    
 
  
 


   
 
   

    
   
 


 

 



  
  





 
    
  
    
 






 

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

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





 


  


  
 



 
    







   

 

    





 










 



     


  


  


  
 
 

 
 

      

 










  
 
   



    



 
     
  
 


  
 



    
 


    
   
   


    
   
    



    
 
    


     
      

 

   
    
 
 


 









 













 


    
  
  

 








   


 




      
 


 
 
     

  
 

 
 

 











     

 





 

 
 
  

 

  






  


  
 






  


 

 








 
  


 




 

   


 
 

 
 






 
 
 







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!






   
  




  
      

 



  







   


   






 
 
 

    
 


 





  

 

   
   
 


 
 
    
 
 
 




      
   
 

 

 

 
 


   
      

 




 
 

  
  
 




 















 



 
 
 

 


 
 


   



 
 
 


   


 

 


   

 



 


 





 

 
 

  


 
 
 
 


  
 


 

 
 



  


   






 
    
      

 






  

 
     
    
    



Lebensqualität
für Salzgitter

www.wevg.com

Strom & Erdgas � nur mit uns!

 
    
  
 
    


 
    
   
 
 
  
 


 
 

 

  




 

 





 
 
     
   
 









  
  
  
 


 

 
 





 

   



   



 



 

 
     
 
 



    
 
    

 



  








   
     
    

 

    

     
 

 
 
     
    
   


  
   





 



    
   
    

   
 


 





       
    














     

     


      
 

    
 
     
     
 

 
     
  
    

  
   
  

     


  
    
   


 


        

 
        
 
  
 

 



 
 
 

 
  

  
 
 
 
   

  

 
 

  
 




     


 









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 

   

 
 



 


 





  

  



  



 


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



TISCH EREI
ÖPER

Fenster / Türen
Treppen
Wintergärten
Möbel
Showroom

Grubenweg 2
38268 Lengede
Tel. 05344 - 6808
Fax 05344 - 6809

www.tischlerei-loeper.de    tischlerei.loeper@t-online.de

Grubenweg 2    38268 Lengede

Tel. (0 53 44) 68 08

Weddemweg 15/17   38229 Salzgitter

Tel. (05341) 1 77 11 62

Löper Bestattungen

Superschnell, superscharf, supergünstig. 
 TV, Internet und Telefon aus einer Hand.3

Lassen Sie sich von unserem autorisierten Vertriebspartner beraten:
Herr Heinz-Eugen Kick, Telefon: 05331/70 31 059 oder 0171/54 19 835
Für technische Fragen steht unser Service-Center unter 0800/52 666 25 
täglich rund um die Uhr zur Verfügung.

Internet-Flatrate mit bis zu 100.000 Kbit/s2 Mobil telefonieren und surfen

Digitales Fernsehen inkl. HDTV1

Mein Kabelanschluss für Fernsehen, Internet und Telefon. 

1)  Empfang von HD nur, soweit die Sender im HD-Standard eingespeist werden. Die Freischaltung von im HD-Standard verbreiteten Programmen kann von zusätz-
lichen Anforderungen des Programmveranstalters abhängen.

2)  Maximale Downloadgeschwindigkeit. Maximale Uploadgeschwindigkeit 6.000 Kbit/s. 
3) In immer mehr Ausbaugebieten und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. 

Festnetz-Telefonanschluss –
kein Telekom-Anschluss notwendig3


