
12. Ausgabe

Mai 2011

Kompetenzagentur  
im Riesentrapp

Das bunte Stadtteilmagazin mit Informationen für Jung und Alt

Neues vom 
Stadtumbau

Rückblicke 2010

Munte  
Sanierungen 2011

Auf Exkursion im
SeeViertel

Grundschule 
am See

Gesucht! 
Neuer Name für den  

„Marktplatz der Kommunikation“

Am 18. Juni ab 12.00 Uhr
wird hier im „SeeViertel“
so richtig gefeiert!





 

  



 


 
 


   
 


 

 

 



  


 

   


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  


   






 


 

 




  



 























 



 

  



 
  

 
 
   
 
 

   
       
 





     
  

        
 



  
 


  
    
  

 

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

    

  
    
 
  



 


     
    

 
    


   

 
  

   
  
  

   
 
    
  
 
    
 

  
 
 


  
 
    

  
  

 

  
  
 


    
  

  
























 



 
 

   
  

    




 


  
 
 
 

        
   


 


      

 
  
    

       
 


































    



    
 
    
   
 
 



    

      


 
   


 
  

    
  

   
   

  

  
  
 
   


   

      
  



   
  




 


 

 
 

  
 
     
   
  













 












 

 



        
 
 
 
 
 

 
     
       
 

 
 

 
  


 
 
  


  

 



 
  
    
    
     
   
 
 

 


 
  
         
 
 



     
 
 
     
 

























    
 
  
 
     
     
     


Lebensqualität
für Salzgitter

www.wevg.com

Strom & Erdgas � nur mit uns!

 
 
      
      
 

  
   
 
 


 
 



        


    

    
  






















 
  
 

 
  


 

  
   
   
  


 
 

  
 



     


   
 



  
  



 
    



































     







   



 


 




     


       




 

 










 



   
 





















 


 

  

   
  
 

  

 

     
        
 
  
      

  
 
 
 


 




 
  
  
 


 
  

 
 


 


 

 
 
  


 

 
 

 
 
  






   

 


   
 

 
 


 
  


  


   

 





     

  


 
     
  
  
 
 




  
 
   
  

 


  








  
    
 
  




  
    


  
    
     
 








 

 
 
 
 
  





















    

     


  
  

   
   





   



    






   
   
   
 


  




 


VERKAUF

VERWALTUNG

VERMIETUNG

PROJEKTENTWICKLUNG

 

 
 

 
  

 
 

Unser Service:  

Wohnen zwischen See und City...
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Zuhause im SeeViertel

Auch die Stadt Salzgitter, die seit 45 Jahren meine Heimat ist, gefällt mir
gerade wegen Ihrer besonderen facettenreichen Struktur. Die 31 Stadt-
teile sind so unterschiedlich, dass jeder Bürger seinen Ort finden kann, an
dem er oder sie  sich wohl fühlen. Was mir aber ganz besonders an Salz-
gitter – Lebenstedt gefällt, sind die Menschen.
Wir sind hier in Lebenstedt, zu mindest in meiner Generation, nahezu
alle Migranten. Trafen sich doch in den 60er bis 70er Jahren hier Men-
schen unterschiedlichster Herkunft - wie Schlesier, Pommern, Sudeten-
deutsche, Ostpreußen, Westfalen oder auch ,wie ich, aus dem
norddeutschen Raum. Viele davon wollten nur kurz bleiben, fanden ein
neues Zuhause und haben Salzgitter gestaltet. 1965 war es auch mein
Plan Salzgitter nach 2 Jahren wieder zu verlassen; aber dann entschied ich
mich doch hier zu bleiben und Salzgitter als meine Heimatstadt anzu-
nehmen. 
Das habe ich bis heute nicht bereut! 

Mein Engagement in unserer Stadt

2006 kandidierte ich erstmalig bei der Wahl zum Stadt-
rat um die Bürgerinteressen -  insbesondere des See-
Viertels - wahrzunehmen.
Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist interessant und hat
viele Facetten: Es sind viele Informationen  zu lesen und
zu beurteilen. Mitteilungsvorlagen, Beschlussvorlagen,
Anfragen und Anträge aus den unterschiedlichsten The-
men unserer Stadt gilt es aufzuarbeiten.
In den wöchentlichen Fraktionssitzungen wird über alle
Vorlagen gesprochen, um unter Berücksichtigung der
Beschlüsse der Ortsräte zu einem möglichst einheitli-
chem Votum zu kommen. 
Die endgültigen Entscheidungen und Diskussionen fal-
len im Interesse unserer Bürger in den monatlich statt-
findenden Ratssitzungen. 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Nachbarn des Seeviertels, seit 33 Jahren wohnen meine Familie

und ich im SeeViertel. Hier gefällt es mir außerordentlich gut und ich möchte nirgend woanders wohnen.

Bewohner aus dem Viertel „Elke Liepe“ stellt sich vor

Elke Liepe

Clemens Löcke und Elke Liepe vor einer Ratssitzung

Aktuell bin ich bin Mitglied im Finanzausschuss und im Rechnungs-Prüfungsausschuss. Eine wichtige Aufgabe des 
Finanzausschuss ist die Sichtung und Kontrolle der städtischen Finanzplanung , damit das Ziel einer Entschuldung
des Stadt-Haushaltes nicht aus dem Auge verloren wird bei gleichzeitiger Verbesserung der Kinder-/Schülerbe-
treuung. 
Besonders glücklich war ich über die umfangreiche Sanierung der Grundschule am See , die seitdem zu den schön-
sten Schulen in Salzgitter zählt.
Die 2010 erfolgte Erweiterung des Kindergartens St. Markus um 15 Krippenplätze war mir als ehemalig berufstä-
tige Mutter besonders wichtig und rundete das Angebot qualifizierter Kinderbetreuung im Viertel ab.
Meine volle Unterstützung gilt auch dem Projekt "Stadtumbau" dessen div.. Maßnahmen bereits zu einer erhebli-
chen Verschönerung unseres Wohngebietes beigetragen haben und den Bewohnern auch die Nahversorgung  
sichern wird.

Elke Liepe (SeeViertel Bewohnerin )

Jeden Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr,

Marktcafé im SeeViertel!





     

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!



  
 

    
   
 

  


  



Blue River Band 
Tanz- und Unterhaltungsmusik  

für Veranstaltung aller Art  

Weitere Infos unter 
www.BlueRiverBand.de 

Neu dabei: 
Gabi als Sängerin 
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Christian Brandstädter 

Farbentwurf
Licht-undFarbkonzepte
Objekte
Ausführung    

Bahnstrasse 12  
65205 Wiesbaden / Erbenheim
Telefon.:  0611 - 54 12 28
Mobil:      0171 - 19 41 777     
Telefax.:  0611 - 54 12 38
info@architekturfarbe.de
www.architekturfarbe.de     
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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.1

Digitales Fernsehen inkl. HD-TV
• Bis zu 100 digitale TV-Sender zusätzlich 
• Schärferes HD-TV bei ARD, ZDF und arte
• Weitere HD-Angebote in Planung

Internet-Flatrate mit bis zu 32 Mbit/s1

Festnetz-Telefonanschluss ohne Telekom-Grundgebühr1

Mobil telefonieren und surfen2

1) In immer mehr Ausbaugebieten und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar.
2) Nur in Verbindung mit einem Kabel Deutschland Internet und Telefon Vertrag möglich.

Ihr Kabelanschluss für Fernsehen, Internet und Telefon.

Lassen Sie sich von unserem autorisierten Vertriebspartner beraten: 
Jens Tschauder • Mobil: 0160/76 22 156 • E-Mail: jens.tschauder@mb-kabeldeutschland.de
Für technische Fragen steht unser Servicecenter unter 0800/52 666 25 täglich rund um die Uhr zur Verfügung.






 






