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Heute La
te-

Night-Sh
opping

bis 22 Uhr in der

Innensta
dt

Nikolaus-Shopping in Hildesheim

Auch der Weihnachtsmarkt lädt heute bis 22 Uhr zu einem stimmungsvollen Bummel rund um das Rathaus ein.

Shopping-Spaß bis in die Nacht: In vielen Geschäften warten ganz besondere Angebote und Ak-
tionen auf die Kunden.

Ein vorweihnachtliches Einkaufsvergnügen
der besonderen Art

heutigen Nikolaustag die Ge-
schäfte in der Innenstadt ihre
Türen bis 22 Uhr öffnen und zu
einem vorweihnachtlichen Ein-
kaufsvergnügen einladen. Dazu
wird sich die City im festlichen
Gewand präsentieren: Allein
der Blick in die wunderschön
dekorierten Schaufenster lässt
Weihnachtsstimmung auf-
kommen. Zudem dürfen sich
die Kunden auf viele interes-
sante Preisnachlässe sowie
weitere Überraschungen freu-
en. Die Kaufleute haben sich
ganz unterschiedliche Dinge
einfallen lassen, um das Ni-
kolaus-Shopping attraktiv zu
gestalten. Ein Bummel durch
die Innenstadt mit ihren vielen
unterschiedlichen Geschäften

dürfte am heutigen Sonnabend
also ganz besonderen Spaß
machen. In aller Ruhe kann
man dabei sicherlich so manch
nettes Weihnachtsgeschenk
für seine Lieben entdecken.
Gut verbinden lässt sich das
Nikolaus-Shopping auch mit
einemBesuchdesWeihnachts-
marktes. Bis 22 Uhr kann man
rund um das Rathaus schlen-
dern, das einmalige Ambiente
genießen und sich von den
vielen kulinarischen Angeboten
verwöhnen lassen.
Außerdem hat die Werbege-
meinschaft „Die freundlichen
Hildesheimer“Weihnachtsmän-
ner engagiert, die von 18.15 bis
21 Uhr in der Innenstadt Na-
schereien verteilen. Begleitet

von einem Engel nimmt der
Weihnachtsmann zudem von
19 bis 21 Uhr auf dem Markt-
platz die Weihnachtswünsche
der Kinder entgegen.
Auch zum Ende des Jahres
werden Hildesheim Marketing
und die „Freundlichen Hildes-
heimer“ übrigens nochmals
aktiv: Unter dem Motto „Preis-
feuerwerk“ bieten die Einzel-
händler am Sonntag, 28. De-
zember, von 13 bis 18 Uhr die
Gelegenheit, Gutscheine ein-
zulösen oder einfach nur ge-
mütlich zwischen den Jahren
bummeln zu gehen. Auch der
Hildesheimer Weihnachtsmarkt
hat an diesem Tag ein letztes
Mal – zumindest für dieses
Jahr – geöffnet.

Nach der gelungenen Aktion
„Light-Night-Shopping“ im
November, eine der erfolg-
reichsten dieser Art bisher,
wie Jörg Raderscheid, Vor-
sitzender der Werbegemein-
schaft „Die freundlichen Hil-
desheimer“ betont, steht am
heutigen Sonnabend wieder
ein ganz besonderes Event
auf dem Programm: das erste
„Nikolaus-Shopping“, das
Hildesheim Marketing und die
Werbegemeinschaft gemein-
sam veranstalten.
Aus diesem Anlass werden am

Herzl
ich

willko
mmen

im

Das indische
Spezialitäten-Restaurant
HI · Schuhstraße 52

Tel. 0 51 21 - 2 89 37 83

Heiligabend
durchgehend
geöffnet!
Wir freuen uns
auf Ihren
Besuch!

Wählen Sie an den
Weihnachtsfeiertagen und
Silvester zwischen unseren
köstlichen 5-Gänge-Menüs

oder à la carte!
Um Reservierung wird gebeten!

Genießen Sie bei uns
adventliches Flair:

Osterstraße 17

Außergewöhnlich in HI
• An- und Verkauf
• Haushaltsauflösung

Telefon: (05121) 1028005
Mobil: (0157) 37494830
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10–18 Uhr

Sa. 10–14 Uhr
www.antik-hildesheim.de

Telefon: (0 51 21) 1 02 80 05

Außergewöhnlich in HI

Telefon: (0 51 21) 1 02 80 05Telefon: (0 51 21) 1 02 80 05

Antik & Aktuell

Schuhstr. 37 · 31134 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 3 34 26

DerHildesheim-Ring
Von uns für Hildesheim!

Exklusiv bei uns erhältlich.

129,– €

mode + schuh

Scheelenstraße 33
31134 Hildesheim

Tel. (0 51 21) 3 20 64

Stark reduziert!
Nur noch 14 Tage
Alles muss raus!
Schauen Sie doch mal
rein – es lohnt sich!

Am 6. 12. haben wir für Sie
bis 17.00 Uhr geöffnet

Scheelenstraße 10
31134 Hildesheim
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Unser Weihnachtsgeschenk für Sie !

Juwelier · Trauringstudio · Goldschmiede
Almsstraße 4 • 31134 Hildesheim • Telefon (0 51 21) 9971140

Suchen Sie noch das
passende Geschenk zu Weihnachten?

Wir beraten Sie gern!
passende Geschenk zu Weihnachten?passende Geschenk zu Weihnachten?passende Geschenk zu Weihnachten?passende Geschenk zu Weihnachten?passende Geschenk zu Weihnachten?

Wir beraten Sie gern!
passende Geschenk zu Weihnachten?passende Geschenk zu Weihnachten?

Suchen Sie noch das

Nutzen Sie unseren Geschenktipp!

Geschenkgutscheine von

Juwelier Keiser

NIKOLAUSSHOPPING
IN HILDESHEIM
Auch derWeihnachtsmarkt ist bis 22 Uhr für Sie geöffnet

SA. 6.
DEZ.,

BIS 22 UHR

Zeitung
rund

um die Uhr
www.hildesheimer-allgemeine.de

EVI und ÜWL – Rivalen an der Steckdose

Kreis HildesHeim. Im Kampf um Kun-
den auf dem Strom- undGasmarkt kommt
es erstmals zur direkten Konfrontation
zweier lokaler Versorger: Die Energiever-
sorgung Hildesheim (EVI) will am 17. De-
zember ein Kundenbüro in Alfeld eröff-
nen – und damit im Netzgebiet des Über-
landwerks Leinetal (ÜWL). Das Gronauer
Unternehmen ist Stromversorger für die
meisten Alfelder Haushalte.

Die Hildesheimer Stadtwerke-Tochter
EVI versucht seit knapp vier Jahren im
Landkreis Fuß zu fassen. Dazu hat das
Unternehmen bereits in Sarstedt, Alger-
missen, Bockenem und Nordstemmen
Kundenbüros eröffnet – allesamt in Kom-
munen, in denen die zum e.on-Konzern
gehörende Avacon AG das Stromnetz
betreibt und die meisten Haushalte ihre
Elektrizität traditionell von e.on Energie
(Vorgänger-Unternehmen Hastra und
e.on Avacon) beziehen. Dem Konzern
hatte die EVI mit Hilfe günstigerer Prei-
se und ihrer Präsenz vor Ort bereits Tau-
sende Strom- und Gaskunden abgejagt.
Die genaue Zahl nennt das Unterneh-
men nicht.

Vom Netzgebiet des ÜWL hatten die
Hildesheimer bislang die Finger gelas-
sen. Als Argument galt lange, dass beide
Firmen mehrheitlich in kommunaler
Hand sind. EVI ist als Stadtwerke-Toch-
ter sozusagen eine Enkelin der Stadt Hil-
desheim, die Mehrheit am ÜWL teilen
sich der Landkreis Hildesheim und die
Stadt Gronau. Doch diese Rücksichten
sind offenbar Geschichte.

Damit prallen nun zwei lokale Versor-
ger aufeinander, die beide auf Expansion
setzen. Denn das ÜWL hat gerade ange-

kündigt, vom kommenden Jahr an auch
Erdgas zu verkaufen. Das Überlandwerk
umwirbt seine Strom- und Wasserkunden
im westlichen und südlichen Landkreis
mit dem Argument, sie könnten nun alles
aus einer Hand bekommen. Außerdem
soll das Gas beim ÜWL etwas weniger
kosten als beim Platzhirsch e.on Energie,
der – anders als beim Strom – in Sachen
Erdgas bislang die klare Nummer eins
auch im Leinetal ist. Überdies hat das
ÜWL angekündigt, zum neuen Jahr den
Strompreis um einen Cent pro Kilowatt-
stunde zu senken.

Letzteres hatte die EVI zum Anlass
genommen, darauf hinzuweisen, dass
ihr Strom trotzdem noch günstiger blei-
be – und überdies im ersten Halbjahr
2015 ebenfalls sinkende Strompreise ge-
plant seien.

Diese Darstellung ruft wiederum
ÜWL-Geschäftsführer Volker Zündorf
auf den Plan. Das stimme nur teilweise –
schließlich sei der Strompreis der EVI in
der Stadt Hildesheim höher als im Land-
kreis. Und für Hildesheimer Haushalte
könne sich der Wechsel zum ÜWL sehr
wohl lohnen. Dass EVI-Strom im Land-
kreis günstiger ist als in der Stadt, ma-
che ihn ohnehin nachdenklich – schließ-
lich seien die Netzentgelte – die einen
Teil des Endpreises ausmachen – im
Landkreis höher als in der Stadt. Heißt:
EVI gibt sich im Landkreis mit geringe-
ren Margen zufrieden als in der Stadt.

Das empfindet Zündorf als „Wildern“,
ebenso wie die Eröffnung eines Kunden-
büros in Alfeld. Einen „Preiskampf“
zweier regionaler Anbieter in einem
kleinen Raum finde er zwar „nicht sinn-
voll“, so der ÜWL-Chef. Doch nun prüfe
sein Unternehmen, „wie wir reagieren“.

Kampf um Strom- und Gaskunden: Hildesheimer Energieversorger eröffnet Kundenbüro in Alfeld

von tarek abu ajamieh

Mit EVI und ÜWL kämpfen zwei lo-
kale Energieversorger um Markt-

anteile bei Strom und Gas – für die
Kunden ist das eine gute Nachricht.
Denn wer im Wettbewerb steht,

strengt sich mehr an – beim Preis wie
auch beim Service. Ein Nichtangriffs-
pakt, womöglich noch mit informellen
Preisabsprachen, wäre da der falsche
Weg.

Das gilt im Großen wie im Kleinen.
Sinn der Energiemarkt-Reform war es
schließlich, regionale Monopole von
Strom- und Gasversorgern aufzubre-
chen. Davon haben kleinere Anbieter
wie EVI und das ÜWL profitiert, und

sie profitieren davon auch künftig. Da
wäre es ziemlich inkonsequent, auf lo-
kaler Ebene erneut Einfluss-Sphären
auf Kosten des Kunden abzustecken.

Vieles spricht heute dafür, als Strom-
oder Gaskunde lokale Anbieter auszu-
suchen, wenn die vernünftige Angebo-
te machen – weil es die eigene Heimat
wirtschaftlich stärkt. Wenn man dabei
dann noch eine Auswahl hat – umso
besser.

Kommentar
von
tarek abu ajamieh

Wenn zwei sich streiten, profitiert der Kunde

Rivalen an der Steckdose: Michael Bosse-Arbogast von der EVI ... und Volker Zündorf vom ÜWL. Fotos: Gossmann, Abu Ajamieh

Advent mit Gospel
und Dudelsäcken
in Algermissen

Algermissen. Am morgigen Sonntag,
7. Dezember, um 16 Uhr findet das mitt-
lerweile schon traditionelle „Konzert im
Advent“ in der St.-Matthäus-Kirche in
Algermissen statt. Bereits ab 15 Uhr
wird ein Stehcafé vor der Kirche ange-
boten.

Mit weihnachtlichen Liedern, klassi-
schen, aber auch schwungvollen Mu-
sikstücken wollen die Musiker mit ih-
rem Adventskonzert die Winterkälte
vertreiben. Musiklehrerin Ursula Nie-
mann gestaltet gemeinsam mit ihrem
Mann Jürgen Niemann den Instrumen-
talteil. Julia Beckert und Christina Ber-
ger-Krone, an der Orgel begleitet von
Markus Sosada, haben ihr Repertoire
für dieses Konzert auf den Advent ab-
gestimmt.

Ein wesentlicher Teil wird durch den
Pop- und Gospelchor „Out of Soul“ ge-
staltet. Zu dessen Repertoire gehören
nicht nur klassische Spirituals und Gos-
pels, sondern auch Soul-, Rock- und
Pop-Stücke.

Schottische Klänge zum Abschluss

Für den zweiten Teil des Konzerts ist
die Hildesheimer „Alba Pipe Band“ mit
ihren Dudelsäcken zu Gast. Die Leitung
der Band hat Eoin Ashford, ein durch
das College of Piping in Glasgow zerti-
fizierter Pipemajor.

Eintrittskarten können noch an den
bekannten Vorverkaufsstellen oder un-
ter der Telefonnummer 0 51 26 / 31 41 20
(Anrufbeantworter) erworben werden.
HAZ-Abonnenten und eine Begleitper-
son erhalten jeweils zehn Prozent Ra-
batt auf den Ticketgrundpreis im Ti-
cketshop der Hildesheimer Allgemei-
nen Zeitung.
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