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Klaus Becker, Bürgermeister von Osterode

Osterode am Harz sagt von sich, ein Wirt-
schaftsstandort mit langer Tradition zu
sein – was macht diese Tradition aus?

Bereits im Mittelalter zeichnete sich un-
sere Stadt durch starke handwerkliche
Betriebe aus, die u. a. den Oberharzer
Bergbau mit Waren belieferten. Später
entwickelten sich dann noch die Gips-
und Textilwarenindustrie. Auch war 
Osterode ein Schwerpunkt der Lederwa-
renherstellung sowie der Herstellung
von Bleiprodukten. Schon früh wurden
Produkte von hier in die ganze Welt ex-
portiert. Die Herausforderungen des
stetigen Wandels wurden von der Stadt
stets gut gemeistert, sodass wir heute
auf eine breite Palette moderner Indus-
trien blicken können. 

Welche industriellen Schwerpunkte 
machen heute den Standort aus?

Insgesamt ist in unserer Stadt ein guter
Mix an verschiedenen Branchen ansäs-
sig. Neben der Kunststofftechnik beher-
bergen wir auch Chemieunternehmen,

insbesondere bei der Farbenherstellung,
sowie modernste High-Tech-Unterneh-
men des Maschinenbaus und der Medi-
zinbranche, die als Weltmarktführer
Zentrifugen und Gefriertrocknungsan-
lagen produzieren. Stark ist auch der
Automotive-Bereich: Viele Besitzer von
Fahrzeugen namhafter deutscher Her-
steller wissen gar nicht, dass Technik
„Made in Osterode“ in ihrem Auto
steckt. Natürlich profitieren wir auf-
grund unserer Lage auf der Sonnen-
seite des Harzes auch vom Tourismus.

Welche Bedeutung nimmt die Stadt
heute in der Region Südniedersach-
sen/Harz und darüber hinaus ein?

Als Mittelzentrum der Region zeichnet
sich die Stadt Osterode am Harz durch
eine für eine ländliche Region überdurch-
schnittlich starke Industriepräsenz aus.
Ein großer Anteil der Beschäftigten arbei-
tet im produzierenden Gewerbe und wir
haben einen deutlichen Einpendlerüber-
schuss, der sich durch die hohe Anzie-
hungskraft vorhandener Unternehmen,

die teilweise Weltmarktführer sind, er-
gibt. Als Mittelzentrum der Region haben
wir natürlich auch Anziehungskraft für
das Umland, z. B. wenn es ums Einkaufen
geht. Die Einzelhandelszentralität ist
überdurchschnittlich – die Menschen 
aus der Region shoppen gern im Am-
biente unserer Altstadt.

Was bietet Osterode seinen Unterneh-
men – welche Vorteile zeichnen die 
Stadt für Neuansiedlungen aus?

Wir pflegen eine enge Vernetzung der
Verwaltung mit den ansässigen Unter-
nehmen. Das bedeutet für die Entschei-
dungen kurze Wege. Wir reden nicht
nur von aktiver Unterstützung beim
Projektmanagement, wir handeln auch
danach. Hier finden Kreativität und
Ideen ihren Raum. So sind wir im Rah-
men der Metropolregion Trendsetter in
Sachen Elektromobilität im ländlichen
Raum – auch dies ein Beispiel, dass die
Zeichen der Zeit früh erkannt werden
und wir unsere Stadt neuen Erforder-
nissen anpassen.
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Und die – künftigen – Mitarbeiter? Fach-
kräftegewinnung ist das Thema heute.
Osterode steht da im Wettbewerb mit
großen Zentren. Was macht die Stadt für
Fachkräfte und ihre Familien attraktiv?

Ich glaube, dass sich in unserer Gesell-
schaft langsam die Erkenntnis durch-
setzt, dass auch außerhalb der Ballungs-
zentren gute Lebensqualität geboten
wird. Osterode bietet Kultur, Sport und
Erholung auf engem Raum und die Wege
zu den Oberzentren sind nicht länger als
in den norddeutschen Ballungszentren.
Wer nach Feierabend in der Natur ab-
spannen will – ob gemütlich oder aktiv,
muss nicht erst eine halbe Stunde an
den Stadtrand fahren. Hier beginnt die
Erholung direkt vor der Haustür. 

Wie behauptet sich Osterode im Wettbe-
werb um Ansiedlungen mit anderen
Städten?

Natürlich ist die exzellente Lage in der
Mitte Deutschlands und Europas ein

wichtiger Standortfaktor. Denken Sie nur
an die Nähe der Hauptverkehrsachsen 
A 7,  A 2 und A 38. Der schon angespro-
chene Erholungsfaktor ist auch nicht zu
unterschätzen. Osterode am Harz ist
zudem sehr eng und vor allem aktiv in
Netzwerke wie MEKOM, Metropolregion,
Regionalverband Südniedersachsen u. a.
eingebunden. Wir nutzen die Vorteile der
„Wissensregion Göttingen“ und unsere
Nähe zu verschiedensten Universitäten
und Hochschulen. Und wir nutzen un-
sere Lage in der Region Südniedersach-
sen. Das kommt auch den Unternehmen
in unseren Stadtmauern zugute. 

Wie sieht es mit der Vereinbarkeit von
Arbeit und Familie aus – Stichwort 
„Kinderbetreuung“?

Bei der Kinderbetreuung sind wir zu-
meist weiter als andernorts, denn wir
haben uns bereits früh für flexible Be-
treuung in Krippen, Kindergärten, im
Kinderhort sowie in den Grundschulen
entschieden. Gerade haben wir übri-

gens einen modernen neuen Kinder-
garten gebaut. Die Öffnungszeiten der
Betreuungseinrichtungen richten sich
nach den Arbeitszeiten der Eltern und
nicht umgekehrt. Flexible Betreuung ist
also kein Fremdwort, sondern Realität.
Außerdem bietet unser Raum gerade
den Kindern ein gesundes und siche-
res Umfeld – auch dies ein Punkt, den
immer mehr Eltern zu schätzen wissen.

Klaus Becker, Bürgermeister von Osterode
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Interview with Klaus Becker, Mayor of Osterode

Osterode am Harz claims to be a busi-
ness location with a long tradition –
what is the secret of this tradition?

As early as the Middle Ages, our town
was characterised by strong artisanal
businesses that supplied goods to the
Upper Harz mines, amongst others. The
gypsum and textile goods industries
then emerged at a later date. Osterode
was also a focal area for the manufac-
ture of leather goods and lead products.
Products from this area were exported
throughout the world from a very early
stage. The town always successfully
overcame the challenges of constant
change with the result that we can 
now focus on a wide range of modern
industries. 

What industry focus can be identified 
in the town today?

Overall, we have a good mix of 
different industries in our town. 

In addition to plastics technology and
mechanical engineering, we are also
home to chemical companies, particu-
larly those manufacturing paint, as
well as advanced high-tech companies
who are global leaders in the medical
industry producing centrifuges and
freeze-drying systems. The automotive
industry is also strong: many owners 
of vehicles from well-known German
manufacturers are not even aware that
they have "Made in Osterode" technol-
ogy in their car. Of course, we also ben-
efit from tourism due to our location on
the sunny side of the Harz Mountains.

What importance does the town 
now have within the South Lower 
Saxony/Harz region and beyond?

As a medium-sized town within the
region, the town of Osterode am Harz
is characterised by an above-average
industrial presence for a rural region.
A large proportion of employees work

in the manufacturing sector and we
have a significant number of com-
muters due to the great appeal of the
existing companies, some of which are
global market leaders. 

As a medium-sized town within the re-
gion, we are of course also an attraction
for the surrounding area, for example,
when it comes to shopping. The retail
centrality rating is above-average – peo-
ple from the region like to go shopping
in the ambience of our old town.

What does Osterode offer its companies
– which benefits does the town give to
new companies relocating here?

We maintain a close administrative
network with companies based here.
This means short communication chan-
nels when it comes to decisions. We
don't just talk about active support
with project management – we also get
involved thereafter. There is room for
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creativity and ideas here. For example,
we are a trendsetter in electromobility
in rural areas within the metropolitan
region – this is also an example of us
recognising the signs of the times at an
early stage and adapting our town to
new requirements.

And the – future – employees? Recruit-
ing skilled workers is the topic of the
moment. Osterode competes with other
major centres in this respect. Why is the
town attractive to skilled workers and
their families?

I believe that our society is slowly real-
ising that individuals can have a good
quality of life even outside metropoli-
tan centres. Osterode provides culture,
sport and relaxation within a small
area and the journeys to the major re-
gional centres are no longer than in
the north German metropolitan areas.
Anyone wanting to relax in the coun-
tryside after work – whether actively

or casually - does not need to drive 
for half an hour to the outskirts of the
town. Relaxation here begins right on
your doorstep. 

How does Osterode assert its position in
competing with other towns and cities
to attract businesses to relocate there?

Of course, the excellent location in the
heart of Germany and Europe are an
important location factor. 

You just have to think about its proxim-
ity to the major transport routes – the 
A 7, A 2 and A 38. The recreation aspect
that has already been mentioned is also
not be underestimated. Osterode am
Harz is also very closely and above all
actively involved in networks such as
MEKOM, the Metropolitan Region and
the Regional Association of South Lower
Saxony. We benefit from "Göttingen's
know-how region" and our proximity to
various universities and colleges. 

We also take advantage of our location
in the South Lower Saxony region. This
also benefits the companies within 
the town walls. 

What about the reconciliation of work
and family life – the key word "child-
care?"

We are generally further ahead with
childcare than in other places, because
we decided early on to provide for flex-
ible care in crèches, nursery schools and
after school clubs as well as in primary
schools. Incidentally, we have just built
a new modern nursery school. 

The opening hours of the childcare facil-
ities are geared to the working hours of
parents and not vice versa. Flexible care
is therefore not an alien concept, but 
instead a reality. In addition, our region
offers children a healthy and safe envi-
ronment – this is also something that
more and more parents appreciate.
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Damit die Kunden beruhigt schlafen können

An Flughäfen, an der Börse, bei der
Bahn, in Fernsehsendern, beim Militär,
in Krankenhäusern und in allen Rechen-
 zentren könnten Stromausfälle oder 
-schwankungen zu großen Katas tro-
phen führen. Daher ist es wichtig, eine
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV) zu garantieren, also eine Anlage
ins System zu integrieren, die diese Stö-
rungen ausgleicht und für maximale
Sicherheit sorgt. 

Der weltweit größte Hersteller für USV-
Anlagen großer Leistung ist die Ostero-
der Firma Piller. Dabei ist der Verkauf
einer Anlage allerdings der geringste
Teil der Arbeit, erläutert Geschäftsfüh-
rer Dr. Ing. Detlev Seidel: „Wir sehen uns
als eine Art Versicherung und sorgen
dafür, dass unsere Kunden ruhig 
schlafen.“ Im Klartext bedeutet das,
über Jahre hinweg einen verlässlichen
Service zu bieten, der bei Problemen 
innerhalb weniger Stunden vor Ort 
ist – und das weltweit. Somit garan-
tiere man den Kunden eine dauerhafte

Partnerschaft, hat an diversen Orten
Servicezentren, so beispielsweise in
Frankfurt, wo an der Börse und bei 
den Banken absolute Zuverlässigkeit 
gewährleistet sein muss.

Um dieses Vertrauen von Anfang an
herzustellen, beinhaltet dieses Gesamt-
paket bereits zu Beginn der Arbeit eine
Beratung. Häufig lernen Kunden die In-
genieure persönlich kennen und lassen
sich ihre Anlage schließlich vorführen,
sodass eine echte Vertrauensbasis ge-
schaffen wird, die laut Seidel in dieser
Branche essenziell sei. Ebenso Prinzip
bei Piller ist der hohe Anteil handwerk -
licher Fertigung, was zum einen ein
besserer Garant sei, zum anderen seien
Maschinen häufig nicht in der Lage, die
komplexen Arbeiten auszuführen.
Schließlich hat man es nicht mit Mas-
senware zu tun, sondern stellt sich
immer wieder speziellen Herausforde-
rungen. So entsteht dann alles im eige-
nen Hause, die Elektromaschinen sind
nicht angekauft und auch die Betriebs-

systeme sind selbst entwickelt. Das hat
den Zusatznutzen, dass auch niemand
die Produkte nachbauen kann.

Grundvoraussetzung dafür ist wie-
derum die große Fachkompetenz der 
Ingenieure und ein umfassendes Know-
how, das sich das Unternehmen in der
mehr als 100-jährigen Firmengeschich -
te angeeignet hat. So wurde beispiels-
weise der Schwungmassenspeicher
POWERBRIDGETM als Alternative zur 
Batterie entwickelt, der als weltweit
größter Energiespeicher nicht nur in
USV-Systemen sondern auch in Straßen-
bahnnetzen oder Windenergieanlagen
zum Einsatz kommt.

Um solche Technologien stetig weiter 
zu entwickeln, achtet man im Unter-
nehmen auf eine flache Hierarchie und
enge Kommunikation, auf einen inten-
siven Austausch der Mitarbeiter und
eine enge Zusammenarbeit im Team.
„Es gibt so etwas wie das Piller-Virus“,
sagt Dr. Seidel scherzhaft und meint

Piller Group GmbH
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So that Customers 

can sleep soundly

Airports, data processing centres, facto-
ries and hospitals must protect them-
selves against power failure to prevent
disasters. Large uninterruptible power
supplies (UPS) provide this protection
and Piller is the world's largest manu-
facturer of these.

But it's not just a question of selling 
a system, but instead designing a tech-
nical system solution for customers,
which can provide a reliable service.
This is guaranteed by worldwide ser-
vice centres, which ensure that an engi-
neer is on site within just a few hours.
The systems themselves are completely
manufactured by Piller with a high 
degree of workmanship. This requires
strong technical expertise among the
engineers, which is associated with a
high level of individual responsibility,
teamwork and long-term employment.

With 600 employees, the company 
is one of the largest employers in 
Osterode, which is looking optimisti-
cally into the future as Germany's
changed energy policy also offers great
potential for stable power supply.

Piller Group GmbH
Abgunst 24 · 37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 311-0 · Fax +49 55 22 – 31-414
info@piller.com · www.piller.com

A Langley Holdings Company 

damit die hohe Eigenverantwortlichkeit,
die zum einen die guten Arbeitsbedin-
gungen kennzeichnet zum anderen 
Motivation und Herausforderung für
jeden Einzelnen ist. So sorge man für
Begeisterung für die Arbeit und biete
Karrieremöglichkeiten innerhalb des
Unternehmens.

Auf der anderen Seite sorgt diese Struk-
tur für eine möglichst langjährige Be-
schäftigung und somit für sichere
Arbeitsplätze in der Region. Durch eine
immer größere Bedeutung großer Re-
chenzentren und deren Zuverlässigkeit
in der Stromversorgung steht Piller
heute gut da und ist mit etwa 600 Mit-
arbeitern einer der größten Arbeitgeber
in Osterode. Das war nicht immer so, da
das Unternehmen Anfang der 1990er
Jahre breiter aufgestellt war und nicht
alle Bereiche Gewinne einbrachten. In-
zwischen gibt es eine eindeutige Aus-
richtung und mit dem britischen
Gesellschafter Anthony Langley, auch
einen Familienunternehmer, der Wert

auf Traditionen legt und dafür bekannt
ist, dass seine Holding bisher noch kein
Unternehmen wieder verkauft hat.
Damit besinnt sich auch die Piller Group
auf den Gründer Anton Piller, der die
Firma 1909 gründete, zehn Jahre später
Osterode als Standort in der Mitte
Deutschlands wählte und den Grund-
stein für weitere Werke sowie Tochterge-
sellschaften legte. Zudem unterstützt
Piller die Initiativen „Zukunft bilden“
und „SchulBetrieb“ und hat sich auf die
Fahnen geschrieben, junge Menschen
für die Industrie zu begeistern.

In die Zukunft blickt man sehr optimis-
tisch, da man auch im Bereich der Smart -
phones und des Cloud-Computings mit
im Boot ist und zudem großes Potenzial
in der Energiewende sieht. Schon jetzt sei
man auf dem Markt für Photovoltaikan-
lagen vertreten und je mehr regenerative
Energien und lokale Energieerzeuger
eine Rolle spielen, desto wichtiger wird
auch die Stabilität für die dafür notwen-
digen Netze.

http://www.piller.com
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Besuchern, die zum ersten Mal nach 
Osterode kommen, fallen meist die Gips-
klippen in Petershütte und Katzenstein
und die sanften Erhebungen des Harzes
auf, die das Landschaftsbild unverwech-
selbar prägen. In der Stadt stechen dann
die historischen Fachwerkhäuser ins
Auge, die der Stadt an der Söse einen
ganz eigenen Charme verleihen. Kein
Wunder also, dass viele Osteroder ihre
Stadt der roten Dächer und grünen Tan-
nenwälder, die schon Heinrich Heine in
seiner „Harzreise“ auffielen, als wunder-
schönes Fleckchen Heimat lieben. 

Wirtschaftlich ist die Stadt überwie-
gend durch mittelständische Betriebe
geprägt, die für einen gesunden Bran-
chenmix und so auch für eine hetero-
gene Bevölkerung stehen. Diese Basis
hat in der Stadt am Harz lange Tradition
und die Osteroder waren sich schon
immer der Bedeutung der Gipswerke
wie auch der Textilindustrie bewusst,
die in der Stadt seit langer Zeit für zahl-
reiche sichere Arbeitsplätze sorgten.
Ebenso wussten und wissen die Stadt-
väter aber auch um die Notwendigkeit,
neue Betriebe anzusiedeln, die auf mo-
derne Technologien setzten. 

Weiterhin spielt in Osterode auch der
Tourismus eine wichtige Rolle und sorgt
für einen Blick auf die Bedürfnisse
neuer Gäste, die sich in der Sösestadt
wohlfühlen sollen. All diese Angebote
kommen natürlich auch den hier Leben-
den zugute, sodass es eine Vielzahl at-
traktiver Freizeitmöglichkeiten gibt, die
manch andere Stadt dieser Größe nicht
zu bieten hat. 

Dass ihre Mitarbeiter in Osterode
zudem günstig wohnen können, wird
von vielen Firmen als Vorteil gesehen,
vor allem, wenn es darum geht, Arbeit-
nehmer und deren Familien von einem
Wohnortwechsel zugunsten des Ar-
beitsplatzes zu überzeugen. 

Weiteres Argument hierfür ist seit
über zwanzig Jahren eine Lage inmit-
ten Deutschlands und eines weitge-
hend grenzenlosen Europas. 

Eine Reihe von Unternehmen hat diesen
Vorteil erkannt und sich in Osterode an-
gesiedelt, beispielsweise im Gewerbe-
park Westharz. Hier bietet die Stadt
Möglichkeiten für großflächige Gewerbe-
ansiedlungen mit Grundstücksgrößen
zwischen 2500 und 70 000 Quadrat-
metern. Vorteil ist die Lage an der B 243, 
die den Anschluss an die nur 15 Kilome-
ter entfernte A 7 bietet und aktuell in 
Richtung Osten ausgebaut wird, sowie 
eigene Auf- und Abfahrten, die aus 
diesem Grund geschaffen wurden. Fir-
men unterschiedlicher Branchen nut-
zen diese gute Verkehrsanbindung
bereits als Vorteil für sich. Eine ebenso
gute Anbindung bieten die Flächen 
im Gewerbegebiet Gittelder Bahnhof 
in der benachbarten Gemeinde Bad
Grund, die ebenfalls über die Stadt ver-
marktet werden, der zudem durch den
Haltepunkt der Bahn interessant wird. 

10,68 Hektar Bauland stehen mit flexi-
blen Grundstückszuschnitten in einer
Größenordnung von 2500 bis 50 000
Quadratmetern zur Verfügung. 

Weniger als 100 Kilometer zum Flugha-
fen Hannover sowie weniger als 50 Kilo-
meter zum Güterverkehrszentrum
Göttingen sind heute keinesfalls unüber-
windbare Entfernungen und so wird 
die gleichermaßen idyllische wie auch
zentrale Lage zur doppelten Stärke des
Standortes Osterode am Harz. 

Zwar kann heute niemand sagen, wie
sich die Welt in den kommenden zwan-
zig oder fünfzig Jahren entwickeln wird,
dass Osterode jedoch zur begehrten
Wahlheimat wird, halten viele Unter-
nehmer für möglich. Gerade für eine
ländliche Region, die heute natürlich
auch mit dem demografischen Wandel
umzugehen hat, gilt in Anbetracht vie-
ler Ansätze zur Lösung dieser Herausfor-
derung und durchaus nennenswerter
Zuzüge nach Osterode, dass die Stadt
tatsächlich „um Berge voraus“ ist. 

Osterode am Harz
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Lage

Besuchen Sie Osterode am

Harz auch im Netz unter

www.osterode.de

Osterode 

am Harz

It could hardly be more central 

– a business location in the heart of Europe

The town of Osterode is characterised by its picturesque loca-
tion on the edge of the Harz Mountains with chalk cliffs and
rolling mountains as well as many historic half-timbered
houses. New residential areas have been created here as well
as small and medium-sized businesses and new industries.
Tourism has also become more important.

Today Osterode is well connected to the motorway network
by the B 243, has industrial estates with good transport
links, such as the Westharz Industrial Park located directly
on the Bundesstrasse (German Federal road) or the Gittelder
Bahnhof Industrial Estate with a train station. Both sites
have flexible building plots available that score highly due
to their proximity to the freight terminal in Göttingen 
(less than 50 kilometres) as well as Hannover Airport 
(less than 100 kilometres). 
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ANZEIGEN

Sparkasse Osterode am Harz 

Weit mehr als ein Kreditinstitut.

GUT für die Region.

Die Sparkasse Osterode am Harz gehört
mit ihren rund 270 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu einem bedeuten-
den Arbeitgeber im Südharz. 
Das Institut ist seit mehr als 170 Jahren
im Landkreis Osterode am Harz zu
Hause und hat sich in dieser Zeit zum
Marktführer und größten regionalen 
Finanzinstitut entwickelt.

Die elf Geschäftsstellen und sechs Selbst-
bedienungscenter, die sich flächen-
deckend über den Landkreis Osterode am
Harz verteilen, sind mit modernster Tech-
nik ausgestattet und bieten den Kunden
schnell und bequem Zugang zu allen 
Finanzdienstleistungen, die heute von
einem Kreditinstitut erwartet werden.
Ein gut ausgebildetes Mitarbeiterteam
garantiert dabei die kompetente und
individuelle Beratung. Umfangreiche

Online-Dienstleistungen und die 
Zusammenarbeit mit starken Verbund-
partnern innerhalb der Sparkassen-
Finanzgruppe ergänzen das ganzheit-
liche Produktangebot. Fest in der Re-
gion verankert leistet die Sparkasse
einen wertvollen Beitrag für das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Leben
vor Ort.

„Mit besonderer Verantwortung enga-
giert sich die Sparkasse Osterode am
Harz in vielfältiger Weise für die Men-
schen, die in der Region leben und ar-
beiten. Die vor 17 Jahren gegründete
Sparkassenstiftung ist ein Beispiel 
hierfür. Förderung von Kultur, Sport, 
Bildung und sozialen Projekten wird bei
uns großgeschrieben“, so Thomas Toebe,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Osterode am Harz.

Sparkasse Osterode am Harz
Eisensteinstraße 8-10
37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 969-0
Fax +49 55 22 – 969-419
service@sparkasse-osterode.de
www.sparkasse-osterode.de

Obermann Logistik GmbH Individuelle Lösungen für jeden Kunden finden

Das, was die Obermann Unterneh-
mensgruppe ausmacht, ist die indi-
viduelle Anpassung an den Kunden. 

Immer mehr Planung, Steuerung und
Kontrolle wird für die Kunden über-
nommen, was umgekehrt für die 
Mitarbeiter Verantwortung, Service-
orientierung und hohe Komplexität
sowie flache Hierarchien innerhalb
des Unternehmens, Zukunftssicher-
heit und Wachstum bedeutet. 

„Viele Mitarbeiter pendeln gern aus
Thüringen, weil wir überregional attrak-
tiv sind und den Mitarbeitern langfristig
Perspektiven bieten“, sagt Tobias Belka,
Teamleiter des Standorts Rolandsweg,
der in Nordhausen wohnt.
Man setzt auf den eigenen, modernen
Fuhrpark, ein neues Kompetenz- und
Schulungszentrum ist zusätzlich Aus-
druck der Innovation des vor 120 Jahren
gegründeten und bis heute inhaberge-
führten Unternehmens mit etwa 350

Mitarbeitern in den Zweigen Logistik,
Spedition und Nutzfahrzeuge an den
Standorten Osterode, Gittelde, Northeim
und Nordhausen. Zudem legt man Wert
auf geringe Fehler- und Unfallquoten
sowie ein hohes Qualitätsmanagement.
Nur wenn Fachkompetenz und eine
gute Arbeitsatmosphäre ineinander-
greifen, ist man im Unternehmen über-
zeugt, kann man auf Dauer beim Kun-
den punkten und sich als für die Zukunft
optimal aufgestellt betrachten.

Obermann Unternehmensgruppe
Rolandsweg 3-7 · 37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 86 07-0 · Fax +49 55 22 – 86 07-867
abo@obermann.de · www.obermann.de

http://www.sparkasse-osterode.de
http://www.obermann.de
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Impress with

Innovation and Quality

Vor einigen Jahren gab es im Umkreis
von 50 Kilometern noch sieben weite-
re, ähnlich strukturierte Händler, die
ebenso wie die Heinrich Dittmar GmbH
mit Stahl, Werkzeugen und Bauelemen-
ten handelten, inzwischen sei unser Be-
trieb als einziger übrig geblieben, sagt
Geschäftsführer Mathias Dittmar. 

Doch der Markt ist hart umkämpft 
und sorgt dafür, dass nur die solides-
ten Unternehmen überleben können.
„Natürlich muss man kontinuierlich
investieren, jedoch nicht auf Mengen-
wachstum, sondern auf Optimierung
ausgerichtet“, ist Dittmar überzeugt. 

Als Händler mit 300 bis 500 Aufträgen
am Tag könne man vor allem durch 
Verlässlichkeit überzeugen, indem man
die Kundenwünsche in den Fokus stellt.
Die geringe Zahl an Reklamationen
spreche deutlich für die Qualität und
die Zufriedenheit mit dem Handelspart-
ner. Ein zu kleines wie auch ein zu gro-
ßes Unternehmen birgt nach Dittmars
Auffassung Nachteile, da sich zu zähe
innerbetriebliche Strukturen sowie ein
zu kleines Lager – bei Dittmar verfügt
man über etwa 19.000 Bestandsartikel 
– negativ auf die Flexibilität auswirken
können. 

Die Kunden kommen hauptsächlich 
aus dem Stahlbau, sind Maschinen- und
Anlagenbauer, zerspanende Betriebe,
Handwerker, Schlossereien oder Metall-
bauer. Vor allem aber sind es in erster
Linie mittelständische Betriebe, die
noch Wert auf partnerschaftliche 

Verbundenheit legen. Bei einem Liefer-
radius von etwa 130 Kilometetern gibt 
es viele persönliche Kontakte. 

Mathias Dittmar leitet die 1933 gegrün-
dete Firma in der dritten Generation
und sagt: „Es hat mit Leidenschaft, 
Perfektion und vielleicht auch einer 
gewissen Opferbereitschaft zu tun. 

Im Mittelstand findet man das alles
noch, daher ist der Umgang oft einfa-
cher als mit Großkonzernen.“ Zudem ist
man froh, nicht von einigen, wenigen
Abnehmern abhängig, sondern breit
aufgestellt zu sein, so dass man trotz
eines immer noch härter werdenden
Marktes auf ein gut aufgestelltes Unter-
nehmen und somit optimistisch in die
Zukunft blicken kann. 

Besonders erwartungsvoll sieht er der Fer-
tigstellung der Bundesstraße 243 entge-
gen. „Die B 243 und die A 38 bedeuten für
uns eine enorme Zeitersparnis“, sagt er. 

For a distributor of steel products,
tools and components with a total 
of 19,000 products in stock at its ware-
house and 300 to 500 orders a day, 
reliability is the most important factor
to ensure it maintains its market 
position. We must focus on customers'
requirements and respond flexibly,
states Mathias Dittmar, Managing 
Director of Heinrich Dittmar GmbH 
& Co, founded back in 1933. Personal
contact with our customers, who are
predominantly small- and medium-
sized companies mainly in the steel
construction industry, also makes a
difference. We are optimistic about
the future as we are not dependent 
on a few large customers. The Bun-
desstrasse 243 (German federal road),
soon to be completed, will play an 
important role for commercial 
companies. 

Durch Verlässlichkeit und Flexibilität überzeugen

Heinrich Dittmar GmbH & Co. KG

Heinrich Dittmar GmbH & Co. KG
Gipsmühlenweg 33

37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 50 01-0

Fax +49 55 22 – 50 01-18
info@dittmar-stahl.de
www.dittmar-stahl.de

Mathias und Gerhard Dittmar 

http://www.dittmar-stahl.de
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Lars Obermann über seinen Standort

Herr Obermann, wissen Sie, ob Sie zu
Hause oder in Ihrer Firma Produkte oder
Produktteile haben, die im Landkreis Os-
terode gefertigt wurden?

Das ist ja mal ein interessanter Einstieg.
Es ist davon auszugehen, dass die Zei-
tungen auf Druckplatten von Kodak 
hergestellt wurden; die Farbe für die
Beilagen wird von Sun Chemical kom-
men; dann hat die in der Werkstatt ein-
gesetzten Ölfässer hoffentlich Hemeyer
gefertigt. Die Säcke, mit dem unser Bä-
cker sein Mehl bezieht, kommen von
Gascogne, die bei uns eingesetzten
Staplerbatterien von Exide enthalten
mit Sicherheit Verbindungstechnik von
FRÖTEK, die Schrauben der MAN-Moto-
ren kommen von KAMAX, in den PKW ist
Technik von Eisenhuth, KKT und Eckold
verbaut. Diese Liste ließe sich mit Sicher-
heit noch ziemlich lange fortsetzen. 

Wie beurteilen Sie den Wirtschaftsstand-
ort Osterode grundsätzlich?

Die o.g. Beispiele zeigen die Vielfalt in
unserer Region. Für Osterode als wich-
tigstem Wirtschaftsstandort gilt dies
natürlich im Besonderen. Eine gut auf-
gestellte industrielle Basis hat auch
dem Bereich der Dienstleistungen zu
einem Aufschwung verholfen. So ver-
fügt Osterode heute über ein breites
Portfolio interessanter Unternehmen.

Würden Sie Ihr Unternehmen heute wie-
der hier ansiedeln?

Unser Unternehmen hat sich in Osterode
hervorragend entwickelt. Wir glauben
daher weiter an die Entwicklungspoten-
ziale, die es hier gibt, und werden wei-
terhin hier investieren.

Ein Ausdruck dessen ist nicht zuletzt
die Übernahme des Mendegeländes
mit 15 ha Grundstück und 30 000 qm
Hallenfläche.

Früher lag Osterode durch die deutsch-
deutsche Grenze am Rande Westeuro-
pas. Wie beurteilen Sie den Standort
heute?

Der Standort Osterode hat durch die
Öffnung zum Osten erheblich an Be-
deutung gewonnen. 

Waren früher zum Beispiel die Nieder-
lande aufgrund der Nähe zu den West-
häfen (Antwerpen, Rotterdam) die logis-
tische Drehscheibe für eine Verteilung
von Waren innerhalb von Westeuropa, so
gibt es momentan Entwicklungen, die
eher unsere Region begünstigen.
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Möchte ein Produzent die Europavertei-
lung seiner Güter von einem Standort
in Europa aus organisieren, so ist die Re-
gion Südniedersachsen hierfür prädes-
tiniert. Eine akzeptable Entfernung zu
den Häfen in Hamburg und Bremerha-
ven, genügend große Flächen für die 
Erstellung von Logistikimmobilien und
ein gutes Potenzial an Arbeitskräften
kommen zu der hervorragend zentralen
Lage in Europa hinzu. Waren aus welt-
weiter Produktion werden in Osterode
konsolidiert und von hier direkt an alle
europäischen Kunden distribuiert. Dies
passiert nicht nur in der Theorie, son-
dern aktuell in verschiedenen Kunden-
projekten ganz konkret.

Welche Bedeutung hat dabei die 
neue B 243?

Mit der B 243 bekommen wir eine der
Autobahn entsprechende Anbindung
Richtung Osten. Die Anbindungsquali-
tät in diese Richtung war bisher ein 
großes Manko für Osterode.  Aus logisti-
scher Sicht bekommen wir nunmehr
den wichtigen Lückenschluss und sind
somit in alle Richtungen hervorragend
angebunden.

Also glauben Sie, dass sich die wirtschaft-
liche Situation der Stadt zumindest
nicht verschlechtern wird?

Aus meiner Sicht sind die Zukunftsaus-
sichten der Region gut. Die demogra-
fische Entwicklung ist nicht in Stein
gemeißelt. Aktuell gibt es Thesen, die
eine positive Bevölkerungsentwicklung
in Deutschland zumindest nicht mehr
ausschließen. Statt der prognostizierten
60 Millionen Einwohner gibt es neue
Szenarien, die ein Wachstum auf 100 Mil-
lionen vorhersagen. 

Für Osterode gilt dabei: Solange es hier
attraktive Arbeitsplätze gibt, solange
wird die demografische Entwicklung
nicht so eintreffen wie bisher vorherge-
sagt. Die Voraussetzungen sind gut: 
Interessante, gut positionierte Unter-
nehmen, genügend Fläche und eine 
gut ausgebildete Arbeitnehmerschaft.

Würden Sie das auch aus Sicht der 
Arbeitnehmer so sehen?

Die Entwicklung der Arbeitslosenzah-
len spricht auch hier für eine gute Ent-
wicklung. Der negative Trend konnte
gebrochen werden. Der Bedarf an zu-
sätzlichen Fachkräften wächst. Diese
nach Osterode zu holen wird eine zen-
trale Zukunftsaufgabe sein.

Und in welchen Bereichen gibt es noch
Nachholbedarf?

Wir müssen aus der Negativberichter-
stattung raus. Dies auch als Signal an
unsere Kinder. Es muss eigentlich selbst-
verständlich werden, dass unsere Kinder
nach der Ausbildung wieder zurück in
unsere Region wollen. Dies gelingt nur,
wenn sich unsere Region als zukunftsfä-
hig herausstellt.

Sehen Sie denn außer dem Job weitere
Gründe, warum beispielsweise junge Fa-
milien nach Osterode ziehen sollten?

Wir arbeiten dort, wo andere Urlaub 
machen. Der Trend zu mehr sportlicher
Bewegung kommt unserer Region entge-
gen. Der Harz mit seinen vielfältigen Frei-
zeitmöglichkeiten wird wieder positiv
wahrgenommen. Letztendlich bekommt
man nirgends in Deutschland ein 

vergleichbares Preis-Leistungs-Verhältnis
im Bereich Wohnraum/Freizeitnutzen.

Sie selbst haben auch Kinder. Glauben
Sie, dass sie nach der Schule in Osterode
bleiben werden?

Das kann ich momentan nicht beurtei-
len. Nach langen Jahren im Elternhaus
wollen sie nach bestandenem Abitur
zunächst mal etwas von der Welt sehen.
Dies ist für ihre Entwicklung sehr wich-
tig, auch um beurteilen zu können, wie
schön es bei uns ist. Diese Erfahrungen
haben wir als Familie ganz oft auf Ur-
laubsreisen gemacht. Wir fahren gerne
weg, kommen aber noch lieber zurück.
Dies wäre somit auch eine Möglichkeit
für meine Kinder.

Und Sie selbst? Nutzen Sie in Ihrer Frei-
zeit auch die Angebote vor Ort oder zieht
es Sie dann weiter weg?

Als passionierter Motorradfahrer nutze
ich natürlich den Harz mit seinen tollen
Möglichkeiten. Auch am Wochenende
sind wir mit der Familie hier sehr oft in
den Wäldern unterwegs. Den Urlaub
verbringe ich dann aber auch gerne in
anderen Regionen der Welt.

Lars Obermann
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Osterode – Bildungslandschaft

Von der Krippengruppe bis zur 

Berufsbildenden Schule gut aufgestellt

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teu-
rer ist als Bildung: keine Bildung“,
sagte John F. Kennedy einst. Die Wahr-
heit dieses Satzes sahen auch die 
Osteroder und investierten in den
letzten Jahren und Jahrzehnten trotz
aller Sparzwänge immer in Kindergär-
ten und Schulen. Diese Weitsicht zahlt
sich heute aus, denn mit einer reichen
Bildungslandschaft kann sich die
Stadt mit Fug und Recht als familien-
freundlich bezeichnen. 

Das Angebot umfasst alle Altersklassen
und fängt bei aktuell fünf Krippengrup-
pen für Kinder unter drei Jahren und
einer weiteren geplanten an. Eine Kin-
dergartengruppe mit flexiblen Betreu-
ungszeiten (die Regenbogengruppe im
Kindergarten Fuchshalle) ist dabei
ebenso selbstverständlich wie eine
Hortgruppe im Kindergarten Freiheit

und das Ganztagsangebot der Grund-
schulen. In der Kernstadt gibt es mit
den Kindertagesstätten Fuchshalle,
Kreuzkirche, Schützenpark und Zum
Guten Hirten vier Einrichtungen, hinzu
kommen Kindertagesstätten in sechs
der sieben Ortschaften der Stadt. 
Weiter geht die Bildung für die etwas
älteren Kinder in den Grundschulen
Am Jacobitor, Dreilinden, Lasfelde, 
Röddenberg oder Sösetal-Förste. 
Danach stehen ihnen die Tore zu allen
allgemeinbildenden Schulen offen. 
Für Schüler mit dem Bedarf an sonder-
pädagogischer Förderung bietet die
Wartbergschule als Förderzentrum 
das geeignete Umfeld. 

Auch über eine Erweiterung der Schul-
landschaft denkt man im Rat der Stadt
und in der Elternschaft immer wieder
nach. Schulpolitische Diskussionen mit

dem Ziel, Kindern und Jugendlichen
bestmögliche Bildungschancen zu bie-
ten, werden mit der nötigen Sorgfalt 
geführt, so beispielsweise über die Ein-
führung einer zusätzlichen Gesamt-
schule zur in der Nähe bestehenden
KGS in Bad Lauterberg.

Im Anschluss an die allgemeinbilden-
den Schulen bieten die Berufsschulen
zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten.
Die BBS I in den Bereichen Wirtschaft
und Verwaltung, Informatik, Gesund-
heit und in Kooperation mit der BBS II
auch als berufliches Gymnasium Tech-
nik und Sozialpädagogik, die BBS II mit
den Bereichen Altenpflege, Bautechnik,
Elektrotechnik, Ernährung, Fahrzeug-
technik, Farbtechnik, Gastronomie, 
Gestaltung, Hauswirtschaft, Heilerzie-
hungspflege, Holztechnik, Körper-
pflege, Mechatronik, Metalltechnik,
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Pflege und Sozialpädagogik. Die Be-
rufsschulen haben es sich zum Ziel 
gesetzt, Kompetenz für die Menschen
wie auch die Betriebe der Region zu
schaffen, mit europäisch ausgerichte-
ter Berufs- und Allgemeinbildung allen
modernen Qualitätsstandards gerecht
zu werden und durch flexible und 
innovative Rahmenbedingungen die 
beruflichen Ziele der Schüler mit den
Anforderungen der Unternehmen in
Einklang zu bringen. 

Für Erwachsene bietet die Prager Schule
Möglichkeiten zur Ausbildung, Weiter-
bildung und Umschulung sowie die
Kreisvolkshochschule mit mehr als 500
Kursen ein umfassendes Angebot an
Fachkenntnissen in EDV, Sprachen oder
kreativen Bereichen. Und nicht zuletzt
bietet auch die Stadtbibliothek, die sich
zu einem modernen Medienzentrum

entwickelt, Möglichkeiten zur individu-
ellen Weiterbildung. 

Und dennoch ist allein das Vorhanden-
sein der Bildungseinrichtungen noch
kein Garant für bessere Startchancen
für junge Menschen. Dazu bedarf es
Menschen, denen es gelingt, den Schü-
lern mehr mit auf den Weg zu geben als
reines Wissen. Und auch da können die
Schulen in Osterode punkten, denn seit
vielen Jahren gibt es zahlreiche Aktio-
nen und Kooperationen, die die Institu-
tion Schule mit Leben erfüllen. 

So ist beispielsweise die Hauptschule
Neustädter Tor seit mehr als zehn Jah-
ren explizit ausgezeichnete „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“
und gestaltete im Jahr 2013 erstmals ein
Kulturfest unter dem Motto „Einheit in
Vielfalt“, mit dem auch auf die vielen

verschiedenen Nationalitäten an der
Schule hingewiesen werden sollte.
Ebenso organisiert das Tilman-Riemen-
schneider-Gymnasium seit Jahren für
die Schüler im 9. Schuljahr einen Schü-
leraustausch nach Armentières in
Frankreich und für die Schüler im 11.
Jahrgang nach Ostróda in Polen, womit
nicht nur die Städtepartnerschaften Os-
terodes mit Leben erfüllt, sondern den
Jugendlichen auch ein Einblick in die
Nachbarländer und somit ein europäi-
scher Blickwinkel ermöglicht wird. 

Auch die Initiative SchulBetrieb der Re-
gion des Lernens Osterode und der Bil-
dungsregion Göttingen hat sich die enge
Verknüpfung zwischen Schule und Ar-
beitswelt zum Ziel gesetzt. Sie ruft Lern-
partnerschaften zwischen Schulen und
Unternehmen ins Leben und sorgt somit
für mehr Praxisanteile im Unterricht. 

:Statement

Alisa Mahmutovic, Auszubildende
zur Elektronikerin für Geräte und
Systeme bei Piller:

„In meiner Ausbildung habe ich die
Chance, alle Abteilungen der Firma
zu durchlaufen. So bekomme ich
einen guten Überblick.“

"I had the opportunity to work
in all of the departments in the
company during my training.
So I got a good overview."
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Well-equipped from nursery

groups through to vocatio-

nal schools

A rich educational infrastructure is 
one of the characteristic features of the
family-friendly town of Osterode. The
range extends from day care centres
with full-day programmes to primary
schools and secondary schools, such as
Neustädter Tor Secondary School, Am
Röddenberg Middle School and Tilman-
Riemenschneider Grammar School. The
Wartberg School, a centre for children
with learning difficulties, is also located
in the town. 

The vocational schools offers a wide
range of subjects with business and ad-
ministration, information technology,
health care, care for the elderly, struc-
tural engineering, electrical engineer-
ing, nutrition, automotive engineering,
colour technology, catering, design,
home economics, social care, wood
technology, cosmetology, mechatronics,
metal technology, care and social edu-
cation as well as innovative general
conditions geared to modern quality
standards.

Above all, there is an active school life
in all of these schools that aims to 
give pupils more than just the subjects
that they are taught for their further
path in life. 
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Universities 

within easy reach

A plus point for Osterode is its proxim-
ity to various universities and universi-
ties of applied sciences, some of which
have close cooperative links. Clausthal
University of Technology, distinguished
by its good rankings in engineering and
natural sciences, Georg-August Univer-
sity of Göttingen with an excellent repu-
tation in subjects from the Faculties 
of Philosophy, Law and Natural Sciences,
Harz University of Applied Sciences with
the Departments of Business Studies,
Automation and Computer Sciences 
on its Wernigerode campus and the 
Department of Public Management in
Halberstadt, as well as the Nordhausen
University of Applied Sciences in par-
ticular are located in the immediate
vicinity. 

Universitäten zum Greifen nah

Besondere Begabungen bedürfen be-
sonderer Förderung. Auf dieser Grund-
lage haben etliche Kooperationspartner
in Osterode und Umgebung ein Kon-
zept zur Begabtenförderung erarbeitet,
das individuelle Stärken von Kindern
vom Kindergarten bis hin zur Universi-
tät unterstützt und ihren Wissensdurst
auch über den normalen Lehrplan 
hinaus stillt. 

Auf den Weg gebracht haben dieses 
Kooperationskonzept Kindergärten und
Schulen gemeinsam mit der TU Claus-
thal. Letztere bietet das Projekt Kinder-
Universität sowie das sogenannte
Frühstudium mit der Möglichkeit, noch
zu Schulzeiten universitäre Leistungs-
nachweise zu erwerben, an. 

Daran zeigt sich, wie eng die Schulland-
schaft Osterodes mit den umliegenden
Hochschulen verbunden ist. Osterode
selbst ist kein Hochschulstandort, doch
die Nähe zur TU Clausthal (siehe Seite
20/21), zur Georg-August-Universität
Göttingen, zur Fachhochschule Nord-
hausen oder auch zur Hochschule Harz
in Wernigerode lässt diesen Aspekt
nicht als Standortnachteil gelten.
Diese vier Hochschulen präsentierten
sich angehenden Abiturienten auch
schon beim Berufsinformationstag

Osterode (BITO) und sorgen somit
auch ihrerseits für die Nähe zum 
Tilman-Riemenschneider-Gymnasium. 
Kein Wunder, schließlich sollen junge
Menschen nach dem Studium in die 
Region zurückkehren und Osterode 
mit ihrem hinzugewonnenen Wissen
bereichern. Insbesondere die 1734 ge-
gründete Universität Göttingen steht
seit jeher für gute Bildung, vor allem 
in den Fächern der Philosophischen 
Fakultät, der Juristischen Fakultät und
in den Naturwissenschaften. 

Die guten Rankingwerte in den Inge-
nieurs- und Naturwissenschaften prä-
gen auch den Ruf der TU Clausthal, die
zudem als eine der internationalsten
Universitäten Deutschlands gilt. Und
die 1991 gegründete Fachhochschule
Harz etabliert sich mehr und mehr als
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften mit den Fachbereichen Wirt-
schaftswissenschaften, Automatisierung
und Informatik am Standort Wernige-
rode und dem Fachbereich Verwal-
tungswissenschaften in Halberstadt. 

Darüber hinaus sind jedoch auch die
Universitäten und Fachhochschulen in
Hannover, Braunschweig, Hildesheim,
Kassel oder Nordhausen nicht weit von
Osterode entfernt. 

:Statement

Annika Oberbeck, Auszubildende
zum Bachelor of Business Adminis-
tration / Industriekauffrau bei 
FRÖTEK (duales Studium):

„Praktisch in meiner Ausbildung ist
die Nähe des Unternehmens zur Uni
in Göttingen.“

"The company's proximity to the
university in Göttingen was very
practical during my training."
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Wo die Bezeichnung „Alma Mater“ noch wörtlich 

genommen wird

Viele junge Menschen zieht es zu Beginn
ihres Studiums in die Großstadt, sie ge-
nießen die neu gewonnene Freiheit, das
Überangebot an kulturellem Leben und
ständig neue Lebenseindrücke. 

Mit einem solchen Rahmen kann die
Technische Universität Clausthal nicht
dienen, sie liegt umgeben von Natur
mitten im Harz und sowohl die Stadt
Clausthal-Zellerfeld als auch die TU
selbst mit ihren etwa 4.400 Studieren-
den, 90 Professoren und insgesamt
1.100 Beschäftigten lassen das typische
Großstadtflair nicht aufkommen. 
Trotzdem ist die Uni bei ihren Studen-
ten äußerst beliebt –  auch, aber nicht
nur wegen der hohen wissenschaftli-
chen Reputation.

Was also ist es, was diese Hochschule
ausmacht? Die Umgebung spielt
selbstverständlich auch eine Rolle, 
bietet sie einerseits Möglichkeiten zur
Entspannung und zum „Auftanken“,
andererseits ausreichend Sport- und
Freizeitangebote. Viel mehr noch ist es
aber das Universitätsleben selbst, das
für positive Rahmenbedingungen
sorgt. „Man kennt sich hier und wird
immer als Individuum betrachtet“,
sagt Hochschulsprecher Christian
Ernst und meint damit das Verhältnis
der Dozenten zu den Studierenden
ebenso wie die Tatsache, dass es den
schrecklich überfüllten Hörsaal hier
nicht gibt. Hinzu kommt ein praxisna-
hes Studium, das auf einem engen
Austausch mit der Industrie aufgebaut

ist und es ermöglicht, Erfahrungen di-
rekt in den Unternehmen zu sammeln.

So profitiert umgekehrt auch die 
regionale Wirtschaft vom Know-how
der TU, da viel Wert auf Technologie-
transfer, also der Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen durch
Innovationsberatung und enge Zusam-
menarbeit mit den Forschungseinrich-
tungen der Hochschule, gelegt wird. 

Die 36 Institute sind auf drei Fakul-
täten verteilt: Natur- und Materialwis-
senschaften, Energie- und Wirtschafts-
wissenschaften sowie Mathematik/
Informatik und Maschinenbau. Auch in
der Anfangszeit der Hochschule spielten
Innovation und Forschung eine große

TU Clausthal
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Where the Name 

"Alma Mater" 

(nourishing mother) 

is still taken literally

With approximately 4,400 students, 
90 professors and a total of 1,100 em-
ployees, Clausthal University of Tech-
nology is a comparatively small
university in a rather quiet setting. 
It offers students a pleasant atmos-
phere in the midst of the Harz country-
side. In addition, there is a practical
degree course, which is based on a
close exchange with industry and 
allows students to gain experience 
directly in companies.

The 36 institutes are distributed over
three faculties: Natural and Materials
Science, Energy and Management 
as well as Mathematics/Computer 
Science and Mechanical Engineering. 
The university also has three modern,
interdisciplinary research centres: 
The Energy Research Centre Lower
Saxony, Clausthal Centre of Materials
Engineering as well as The Centre of
Simulation Technology. In addition, 
the international University of Tech-
nology is a member university of the
Alliance of Lower Saxony Universities
of Technology. 

Technische Universität Clausthal
Adolph-Roemer-Straße 2a  ·  38678 Clausthal-Zellerfeld

Tel. +49 53 23 – 72-0  ·  Fax +49 53 23 – 72-35 00
info@tu-clausthal.de  ·  www.tu-clausthal.de

Rolle, so wurden die Fahrkunst wie auch
das Drahtseil hier erfunden und stehen
bis heute geradezu symbolisch für die
Nähe von Theorie und Praxis. 

Heute beheimatet die Universität drei
moderne, interdisziplinär arbeitende
Forschungszentren. Das Energie-
Forschungszentrum Niedersachsen
widmet sich Fragen zur gesamten Ener-
giegewinnungs- und Energieverwer-
tungskette von der Rohstoffquelle bis
zur Entsorgung, also all jenen „grünen“
Technologien, die mit der Energiewende
mehr und mehr an Bedeutung gewin-
nen. Werkstoffwissenschaften und 
Materialchemie, werkstofforientierter
Maschinenbau sowie Verfahrenstechnik
und Anlagenbau sind die Kernkompe-
tenzen des Clausthaler Zentrums für
Materialtechnik, das somit ebenso um-
welt- und ressourcenschonend ausge-
richtet ist. 

Im Simulationswissenschaftlichen
Zentrum schließlich arbeitet man an
Materialsimulation und wissenschaft-
lichem Rechnen, intelligenten Soft-
waresystemen und Mechatronik sowie
mathematischen Systemen und ihren
Anwendungen, kurz gesagt an Compu-
tersimulationen, die mancherlei prak-
tische Experimente ersetzen. 

So heißt es nicht ohne Grund, dass Stu-
dierende aus Clausthal als gut ausgebil-

dete Fachkräfte gelten, die nicht lange
nach einem sicheren und guten Job 
suchen müssen. Untermauert wird
diese Aussage auch durch hervorra-
gende Ergebnisse bei den bekannten
Hochschulrankings, so belegt die TU im
CHE-Ranking einen vorderen Platz im
Fach Maschinenbau und ist deutsch-
landweit führend in den Studiengän-
gen Wirtschaftsingenieurwesen und
Informatik. Zur besseren Ausdifferenzie-
rung und Stärkung kooperiert die TU
zudem mit den Universitäten in Braun-
schweig und Hannover als Niedersäch-
sische Technische Hochschule.

All dies sind Gründe, warum sich heute
mehr Studierende denn je für Clausthal
entscheiden, nicht nur aus Deutschland,
sondern zu einem verglichen mit ande-
ren Hochschulen hohen Anteil von der-
zeit mehr als 30 Prozent auch aus aller
Welt. „Es sind Studierende aus 91 Natio-
nen“, sagt Ernst, die größte Gruppe bil-
den Chinesen, gefolgt von Kamerunern.
Zum Teil habe dieses Ansehen im Aus-
land zu tun mit den erfolgreichen Ab-
solventen, so hat etwa der chinesische
Forschungsminister in Clausthal stu-
diert, eine Rolle spielen aber auch die
internationalen Studiengänge. Somit ist
die Internationalität ebenfalls Aushän-
geschild für die TU und für deutsche
Studierende eine weitere Möglichkeit
für neue Lebenseindrücke, die man an-
derswo nicht bekommt.

http://www.tu-clausthal.de
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Durch Kooperation gemeinsam erstarken

Jedes Kind kennt das: ohne Freund-
schaften steht man alleine da, muss
alles ohne Hilfe von anderen bewälti-
gen und erreicht bei weitem nicht das,
was man gemeinsam mit der Clique
schaffen würde. 

Daher ist es wichtig, auf andere zu-
zugehen, sich auf das Gegenüber ein-
zulassen und diese Bande durch ge-
genseitiges Geben und Nehmen zu
pflegen. Wenn man Kinder beim Spie-
len beobachtet, sieht man wie einfach
es ist, Netzwerke zu knüpfen, wenn
bloß einer den ersten Schritt tut. Und
was im Sandkasten gilt, bewahrheitet
sich im Großen in diesem Falle auch. 

Nur ein geeintes Europa könne wirt-
schaftlich gegen die Konkurrenz aus
Asien bestehen, sagen namhafte Politi-
ker, ebenso könne auch eine tendenziell
strukturschwache Region nur erstarken,
wenn alle Akteure an einem Strang zie-
hen. Dies haben die Verantwortlichen in
Osterode nicht nur erkannt, sie beherzi-
gen es auch seit langem und schaffen
handlungsfähige Netzwerke, um die
Kompetenzen zu bündeln. Oder, um im
Bild zu bleiben, die Kinder im Sandkas-
ten „Osterode“ helfen sich gegenseitig
mit Schaufeln, Eimern und Förmchen
aus, um gemeinsam eine große und 
stabile Burg zu bauen.

Die Vernetzung fängt dabei schon in
den Schulen an. Die Initiative SchulBe-
trieb, der Region des Lernens Osterode
und der Bildungsregion Göttingen, hat

sich die enge Verknüpfung zwischen
Schule und Arbeitswelt zum Ziel ge-
setzt. Sie ruft Lernpartnerschaften zwi-
schen Schulen und Unternehmen ins
Leben und sorgt somit für mehr Praxis-
anteile im Unterricht. Eine solche Ko-
operation gibt es bereits zwischen der
Kodak Graphic Communications GmbH
(siehe Seite 37) und der Hauptschule
Neustädter Tor, zwischen der Piller
Group (Seite 8/9) und der Oberschule
Badenhausen sowie dem Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium in Herzberg, zwi-
schen Thermo Fisher Scientific (Seite 29)
sowie Kunststoff Frölich (Seite 32/33)
und der KGS Bad Lauterberg und weite-
ren Kooperationspartnern. 

Als Plattform für Schüler, die sich infor-
mieren wollen, wie auch für Betriebe, 
die Nachwuchskräfte suchen, dient der
Berufsinformationstag (BITO), der Vor-
träge, Workshops und viel Information
aus erster Hand bietet und in den ver-
gangenen Jahren von etlichen Jugendli-
chen sehr zielgerichtet genutzt wurde.
Weiterhin setzt sich die Koordinierungs-
stelle Bildung-Beruf (siehe Seite 27) für
Jugendliche ein, um deren Übergang
von der Schule in den Beruf zu gestalten.
Gerade vor dem Hintergrund des fehlen-
den Nachwuchses in der Wirtschaft soll
hier gezielt eruiert werden, welches 
Potenzial die jungen Menschen haben
und wo ihre vielleicht noch diffusen
Zukunftswünsche hingehen könnten. 
Doch auch über das Knüpfen von ersten
Kontakten hinaus wird in Osterode eng
zusammengearbeitet. 

Grow strong together

through cooperation

It has been known for years in Osterode
that a region that tends to be struc-
turally weak can only be brought to the
fore through synergies and the common
impetus of many of those involved.
Therefore networks, such as the School-
Business Initiative between schools and
companies, have been set up and ex-
panded as a top priority here over many
years. On the one hand, its aim is to en-
able young people to gain an initial in-
sight into a profession and therefore give
them a rough focus and, on the other
hand, retain young people starting their
careers within the region in the interest
of the companies. This should also be
achieved through the careers informa-
tion day (BITO).  The education-career 
coordination is also working on this. 

:Statement

Alexander Dobroschke, Auszubil-
dender zum Industriemechaniker
bei Kodak:

„Die Kooperationen mit anderen Wer-
ken sind innerhalb eines internatio-
nalen Unternehmens ein deutlicher
Vorteil für die Karriereplanung.“

"Cooperation with other sites is 
always a major advantage for 
career planning in an international
company."

MEKOM und Volksbank zeichnen regelmäßig
innovative Unternehmen der Region aus
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About Us

MEKOM Regionalmanagement sorgt
für erfolgreiche Wirtschaftsstrukturen
im Harz

Der Harz ist eine bedeutende Wirt-
schaftsregion. Um deren Erfolg weiter
zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern
und die Lebensqualität zu erhöhen,
setzt sich das MEKOM Regionalma-
nagement bereits seit 2000 für eine 
aktive Vernetzung von Wirtschaft, Wis-
senschaft und öffentlicher Hand ein.
Die derzeit 85 Mitgliedsunternehmen
setzen sich branchenübergreifend u.a.
aus Kunststoff- und Metallverarbei-
tende Unternehmen, Unternehmen
der Druckbranche, Tourismusbetriebe,
der Immobilienwirtschaft sowie Versi-
cherungen zusammen. 

Bildung und Nachwuchsförderung sind
wesentliche Elemente der Aktivitäten
des MEKOM Regionalmanagements.
Durch gezielte Nachwuchsförderung

wird dem Fachkräftemangel entgegen
gewirkt. Kooperationspartner sind u.a.
die Initiative Zukunft Harz, GeniusGöt-
tingen, Verpackungscluster Südnieder-
sachsen, Südniedersachsenstiftung
sowie IHK und Wirtschaftsförderung. 

Mehrere Kompetenznetzwerke wurden
durch das MEKOM Regionalmanage-
ment initiiert, die Menschen und Unter-
nehmen verbinden und zu mehr Erfolg
führen. Wissenstransfer und zusätzliche
Qualifizierungen über die Betriebsgren-
zen hinaus werden gefördert.   

Regelmäßige Veranstaltungen, wie der
jährlich stattfindende Unternehmertag,
die BusinessLounge für Führungskräfte,
Betriebsstudien im Rahmen von Un-
ternehmertreffs oder der Personaler-

Stammtisch, fördern den persönlichen
Austausch zwischen den Unternehmen.  

Bereits zum 5. Mal wird der Volksbank-
Innovationspreis im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus von der Volksbank im Harz eG und
dem MEKOM Regionalmanagement
ausgelobt. In den Kategorien Industrie,
Handwerk und Dienstleistungen wer-
den Unternehmen für ihren Ideen-
reichtum gewürdigt. Der nächste
Innovationspreis wird 2014 vergeben. 

Unternehmen, die in der Region Harz 
erfolgreich sind und mit Eigeninitiative
die Standortsicherheit ausbauen wol-
len, engagieren sich aktiv im MEKOM
Regionalmanagement für eine erfolg-
reiche zukunftsorientierte Wirtschafts-
region. 

MEKOM Regionalmanagement 
Osterode am Harz e.V. was founded as
a regional and industry-wide network
in 2000. The association currently has
85 member companies. MEKOM com-
municates, initiates, enhances and

supports activities, which help the re-
gion and MEKOM members to achieve
economic success and greater expert-
ise. The goal is long-term stabilisation
and an improvement in the employ-
ment structures. The association pro-

motes networking between regional
players and supports specific projects
through to their implementation. 

Find out more at 
www.mekom-regionalmanagement.de

Mehr Kompetenz

durch Austausch

und Vernetzung

MEKOM Regionalmanagement OHA e.V.
Herzberger Straße 28b · 37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 50 21 58 · Fax +49 55 22 – 50 21 68

mail@mekom.eu · www.mekom-regionalmanagement.de

„Gemeinsam geht was!“

http://www.mekom-regionalmanagement.de
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Karl-Heinz Löwe, Wirtschaftsförderer

Herr Löwe, wie hält die Stadt den 
Kontakt zu ihren Unternehmen?

Der Austausch mit den Unternehmen,
das Wissen, wo der Schuh drückt, hat
für uns hohe Priorität. Dafür ist die 
Kontaktstelle Wirtschaft der Stadt 
überhaupt geschaffen worden. Die 
Geschäftsleitungen wissen, dass wir
immer offen für ihre Anregungen und
Problemstellungen sind. Ganz entschei-
dend ist, dass wir uns mit ihnen gut 
vernetzen. Das tun wir in Organisatio-
nen wie MEKOM, der Metropolregion
Hannover Braunschweig Göttingen
Wolfsburg, dem Regionalverband Süd-
niedersachsen und zahlreichen anderen
Netzwerken. Das Gute daran: diese sind
nicht einfach mehrere Satelliten, die ne-
beneinander herfliegen, sie kooperieren
auch untereinander.

Kommunikation klingt gut, sagt jeder 
– aber was bedeutet das konkret?

Ein Schlüssel für die Kommunikation
zwischen Verwaltung und Unterneh-
men aber auch Unternehmen zu Unter-
nehmen ist für Osterode das MEKOM
Regionalmanagement. Das ist ein
Netzwerk, dem inzwischen über 80 
Betriebe und Institutionen angehören.
Es arbeitet so erfolgreich, dass es in-
zwischen auch Mitglieder über die
Kreisgrenze hinaus hat. Neben dem
Landkreis als Gründungsmitglied ist
die Stadt Osterode einzige Kommune
bei MEKOM – das zeigt, dass wir einen
Schwerpunkt auf die Kommunikation
legen.

Was bringt diese Kommunikation 
den Unternehmen?

MEKOM hat erkannt, dass das Zusam-
menspiel von Unternehmen, Wissen-
schaft, Bildung und Verwaltung für
wirtschaftlichen Erfolg wichtig ist. 

Wir können gut aufgestellte Unterneh-
men, exzellente Forschungs- und Bil-
dungseinrichtungen und eine effektive
Verwaltung vorweisen. Dies zum gegen-
seitigen Nutzen zu verbinden, hat sich
MEKOM zur Aufgabe gemacht – und
das funktioniert gut. 

Dazu tragen regelmäßige Unterneh-
mertreffs ebenso bei wie die internen
Netzwerke Bildung und Personal,
Druck, Technik sowie Kunststoff und
Metall. Dabei setzt diese Zusammenar-
beit schon bei der Ausbildung der künf-
tigen Fachkräfte an.

Geht diese Kommunikation auch über
die lokale Ebene hinaus?

Selbstverständlich. In Zeiten der Globa-
lisierung sind Stadt- und Kreisgrenzen
kein Thema für Unternehmen. Überre-
gional ist die Stadt daher z. B. auf Me-
tropolregions-Ebene aktiv. Dort wird
erfolgreich der Blick auf die Innovati-
onsregion zwischen Hannover und Göt-
tingen gelenkt. Wir sind dort besonders
im Bereich der Förderung der E-Mobili-
tät aktiv, hier steckt viel Potenzial.

Wie kann Osterode am Harz von 
der Metropolregion profitieren?

Durch die Metropolregion Hannover
Braunschweig Göttingen Wolfsburg
können wir Aufmerksamkeit erlangen,
die sonst für eine Stadt unserer Größen-
ordnung kaum denkbar wäre. In den
vergangenen drei Jahren konnten wir
dank der Metropolregion und der Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarn aus
Göttingen auf der internationalen Fach-
messe für Immobilien und Investitionen
EXPO REAL vertreten sein. Eine bessere
Kontaktmöglichkeit auf weltweiter
Ebene ist kaum denkbar.

Osterode am Harz ist auch Mitglied im
Regionalverband Südniedersachsen. 
In der Wissensregion Göttingen, zu der
wir zählen, nimmt der Regionalverband
eine wichtige Funktion wahr. Gerade
auf dem Gebiet des Bildungsmanage-
ments ist hier sehr viel geleistet wor-
den. Und um nur ein weiteres Beispiel
zu nennen, von dem die Menschen vor
Ort profitieren: In einer Einzelhandels-
kooperation Südniedersachsen haben
sich Mitgliedskommunen verpflichtet,
sich bei größeren Einzelhandelsansied-
lungen nach klaren Regeln abzustim-
men. 

So vermeiden wir stadtübergreifende
Kannibalisierung und leere Märkte. 
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Karl-Heinz Lowe, 

Business Development Adviser

Mr Löwe, How does the town keep 
in touch with companies?

Exchanging ideas and information with
companies, knowledge and where the
real problems lie are a top priority for
us. That's why the town's contact point
for businesses was created in the first
place. Managers know that we are al-
ways interested in their ideas and prob-
lems. It is crucial that we maintain a
good network with them. We do this in
organisations, such as MEKOM, the 
Metropolitan Region of Hannover,
Braunschweig, Göttingen and Wolfs-
burg, the Regional Association of South
Lower Saxony and many other net-
works. The good thing about them is
that they are not just several satellites
that coexist – they also cooperate with
each other.

Everyone says that communication
sounds good – but what does this 
actually mean?

For Osterode, MEKOM Regional Manage-
ment is the key to communication 
between the administration and man-
agement but also between individual
companies. This is a network that now
comprises more than 80 businesses and
institutions. It has been so successful
that it now has members from outside
the district boundaries. In addition to
the administrative district being a
founding member, the town of Osterode
is also an individual municipality within
MEKOM – this shows that we focus on
communication.

What do companies gain from this com-
munication?

MEKOM has identified that the interac-
tion between companies, science, edu-
cation and administration is important
for economic success. We can also point
to well established companies, excellent
research and education institutions
and an effective administration. 

MEKOM is committed to harnessing
this for everyone's mutual benefit – and
it works well. Regular meetings among
business people contribute to this just
as much as the internal networks: edu-
cation and personnel, printing, technol-
ogy as well as plastics and metal. This
cooperation already starts with the
training of future skilled workers.

Does this communication also extend
beyond the local level?

Of course. Town and district boundaries
are not an issue for companies in times
of globalisation. The town is therefore
active outside of the region, for exam-
ple, at a metropolitan regional level. 

The focus of the innovation region 
between Hannover and Göttingen is
successfully managed there. We are
particularly active in the promotion of
electromobility at that level – there is
lots of potential here.

How can Osterode am Harz benefit from
the metropolitan region?

We can attract attention that would
otherwise be unthinkable for a town of
our size thanks to the Metropolitan Re-
gion of Hannover, Braunschweig, Göt-
tingen and Wolfsburg. In the last three
years we were represented at EXPO
REAL, the international trade fair for
property and investment, thanks to the
Metropolitan Region and the coopera-
tion with its neighbours from Göttin-
gen. Better opportunities at a global
level are hard to imagine.

Osterode am Harz is also a member of
the Regional Association of South Lower
Saxony. The Regional Association plays
an important role in the know-region of
Göttingen to which we belong. Much
has been achieved here already in the
area of education management – and
just to give another example from
which the local people benefit: member
municipalities in a retail trade coopera-
tive in South Lower Saxony have under-
taken to agree on clear rules when
larger retail businesses relocate to the
area. This way, we avoid cross-town can-
nibalisation and empty markets. 

Karl-Heinz Löwe, Wirtschaftsförderer Osterode



Well networked in the 

region and throughout 

Germany

Economic networks like MEKOM 
Regional Management, the South
Lower Saxony Foundation and the
Metropolitan Region of Hannover,
Braunschweig, Göttingen and Wolfs-
burg aim to create added value, ex-
change experiences and optimise
individual potential to generate stim-
uli. They pool the expertise of many
Osterode and other companies so that
they can grow together and the town
becomes firmly rooted in a larger and
ultimately Europe-wide economic
context. In recent years, this has re-
sulted in valuable contacts, profitable
cooperation and successful interac-
tion between local partners.  

:Netzwerke
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Gut vernetzt in der Region 

und in ganz Deutschland 

Der wirtschaftliche Erfolg einer Region
hänge ganz wesentlich vom Zusammen-
spiel zwischen einzelnen Unternehmen,
Wissenschaft, Bildungseinrichtungen,
der öffentlichen Verwaltung und vielen
anderen Institutionen ab, heißt es beim
MEKOM-Regionalmanagement (Seite
23). Daher wird in der Sösestadt auf 
Vernetzung der lokalen Akteure gesetzt
und man entwickelt gemeinsame Pro-
jekte, greift Initiativen aus der Region
auf  und organisiert gemeinsame Veran-
staltungen. 

Es geht dabei um den Austausch von 
Erfahrungen, Zusammenarbeit auf den
geeigneten Ebenen und letztlich darum,
Potenzial gezielter zu nutzen. Gerade im
Bereich der Forschung und Entwicklung
können Unternehmen durch den 
Impuls von außen die Eigendynamik 
optimieren und die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit nachhaltig steigern. 
Inzwischen zählt das im Jahr 2000 
gegründete MEKOM-Regionalmana-
gement mehr als 80 Mitglieder in 
Südniedersachsen und auch darüber
hinaus, was deutlich für den Erfolg der
Vernetzung spricht. Zahlreiche Koope-
rationen wurden angeschoben und
Kontakte hergestellt, die vor allem die

weitere Steigerung der Wertschöpfung
für alle Beteiligten zum Ziel haben. 
Gleiches gilt im Grunde für die 
SüdniedersachsenStiftung, die eben-
falls Potenziale des Oberzentrums 
Göttingen, der Landkreise Göttingen,
Osterode, Northeim und Eichsfeld, der
Städte und Gemeinden, der Verbände,
Kammern und Hochschulen bündelt
und optimiert. „Wachstum aus eigener
Kraft“ lautet ein Slogan der Stiftung,
deren Ziel es ist, den Leistungsstandard
und die Qualität der Region in den Be-
reichen Wirtschaft, Wissenschaft, Um-
welt und Soziales zu verbessern.

Das wohl weiteste Netz ist das der Me-
tropolregion Hannover Braunschweig
Göttingen Wolfsburg, das von Nienburg
bis zur Hessischen Landesgrenze und an
den Harz reicht. Es umfasst damit etwa
vier Millionen Menschen und eine Flä-
che von 19 000 Quadratkilometern.
Dass auch hier wirtschaftliche Stärke
durch gemeinsames zielorientiertes
Handeln erwächst, liegt auf der Hand,
die Metropolregion ist ein Motor der
Entwicklung und bündelt die Kompe-
tenz einzelner Akteure auf einer Ebene
von europäischer Bedeutung. 
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Im Landkreis Osterode am Harz ist die
Wirtschaftsförderung eingebettet in
die Stabsstelle Bildung, Wirtschaft und
Regionalplanung. Sie hat sich Anfang
2012 neu aufgestellt und ihr Aufgaben-
spektrum in einem Konzept festgelegt. 

Ein besonderer Augenmerk wird auf die
Bestandspflege gelegt. So begleitet die
Wirtschaftsförderung als Ansprechpart-
ner für Unternehmen, insbesondere
Mittelstand und Handwerk, die strategi-
schen Überlegungen und unterstützt
bei der Bildung von Firmennetzwer-
ken, neben den etablierten Aufgaben
wie Fördermittelberatung, Regional-
marketing und Durchführung von Exis-
tenzgründungsberatung. 

Aktives Auftreten und Vernetzen von 
Akteuren zu unterschiedlichen Fragestel-
lungen wird als wichtiges Handlungsfeld
regionaler Wirtschaftsförderung gese-
hen. Hierbei wird auch eine enge Zusam-
menarbeit mit Unternehmensnetzwerken
wie MEKOM, der IHK oder Handwerks-
kammer angestrebt. 

„Wir haben hier herausragende Unter-
nehmen, aber es ist nicht zwingend so,
dass man sich untereinander kennt“, 
sagt die Wirtschaftsförderin Frau Gudrun
Feuerstein. Daher gelte es, auf die Unter-
nehmen zuzugehen, Vernetzungen zu
schaffen, die den Akteuren einen unter-
nehmerischen Mehrwert schaffen. Die
Initiative Zukunft Harz, das gemeinsame
Wirtschaftsförderungsprojekt der Land-
kreise Osterode am Harz und Goslar, 
verstärkt durch die Erarbeitung und Um-
setzung konkreter Projekte diesen Ansatz.

Die wichtige Frage der Fachkräftesiche-
rung wird durch gemeinsames Agieren
von Wirtschaftsförderung und der kreis-
eigenen Koordinierungsstelle Bildung-
Beruf Rechnung getragen, denn man hat
erkannt, wie wichtig enge Vernetzungen
von Firmen und Nachwuchs gerade in
eher strukturschwachen Regionen ist. 

Aufgrund der mangelnden Passgenau-
igkeit zwischen Ausbildungsplatz-
suchenden und den zur Verfügung 

stehenden Stellen bleiben in einigen
Betrieben Ausbildungsstellen unbe-
setzt. Umso wichtiger ist es, die Jugend-
lichen in der Berufsorientierung bereits
frühzeitig zu unterstützen. Unter der
Leitung von Frau Julia Koblitz arbeitet
die Koordinierungsstelle Bildung-Beruf
mit zahlreichen Partnern aus Bildung,
Wirtschaft und von Maßnahmeträgern
an einer Optimierung der Übergänge
von der Schule in das Berufsleben.
Neben einer strukturellen Verbesserung
der Übergangslandschaft unterstützt
die Koordinierungsstelle Aktivitäten zwi-
schen Schulen und Betrieben, welche die
theoretischen Inhalte des Lehrplans mit
der Praxis verknüpfen und gleichzeitig
die Schülerinnen und Schüler auf die
Vielfalt der möglichen Ausbildungsbe-
rufe in der Region aufmerksam machen. 

Auf der Website der Koordinierungs-
stelle können Unternehmen die neue
Kooperationsbörse für diese Angebote
an Schulen nutzen.

Wirtschaftsförderung

ANZEIGE

Landkreis Osterode am Harz
Herzberger Straße 5 · 37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 960-0 · Fax +49 55 22 – 960-333

Kreishaus@landkreis-osterode.de · www.landkreis-osterode.de
Landkreis 
Osterode am Harz

http://www.landkreis-osterode.de
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Industrielle Stärke auf den zweiten Blick 

In manchen Städten hängt ein golde-
ner Keks an einem Firmengebäude, der
auch noch für einigen Medienrummel
sorgt, wenn er geklaut wird. Andere
Städte sind selbst in den entlegensten
Orten bekannt, weil dort die wohl welt-
weit bekanntesten Autos vom Band
laufen und laufen und laufen. 

Bei solchen Firmen wissen die Einwoh-
ner, welche Unternehmen in ihrer Stadt
ansässig sind, zumal sich wahrschein-
lich jeder schon einmal darüber geär-
gert hat, wenn die Kinder mit ihren
Butterkeksen die Polster des neuen 
Golf vollkrümeln. 

In Osterode ist das anders. Zwar gibt es
auch hier Firmen, deren Produkte ohne
Übertreibung auf der ganzen Welt zum
Einsatz kommen, allerdings landen sie
in der Regel nicht direkt beim Endver-

braucher, sondern werden von anderen
weiterverarbeitet oder zur Produktion
verwendet, sodass die Namen der Oste-
roder Produzenten nur wenigen Endver-
brauchern bekannt sind. In den Laboren
jenes oben genannten Süßwarenherstel-
lers jedoch hat man gute Chancen, eine
in Osterode entwickelte und produzierte
Zentrifuge zu finden. Und auch in vie-
len in Deutschland produzierten Autos
finden sich elementare Teile, die in 
Osterode hergestellt wurden.

Grundsätzlich ist Osterode industriell
geprägt, laut aktueller Statistik sind 
im Landkreis 44 Prozent der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten im 
produzierenden Gewerbe tätig. Im
Dienstleistungssektor sind es 37 Pro-
zent, weitere 19 Prozent entfallen auf
den Bereich Handel, Gastgewerbe und
Verkehr. In der Stadt selbst dürfte der

Anteil der produzierend Tätigen noch
einmal höher sein. Verglichen mit der
Beschäftigungsstruktur umliegender
Landkreise ist dies eine große Anzahl
der im sekundären Sektor Beschäftig-
ten, im Bundesdurchschnitt sind etwa
74 Prozent aller in Deutschland arbei-
tenden Menschen im Dienstleistungs-
sektor tätig, in der Industrie sind es
etwa 24 Prozent. 

Aussagekräftiger werden diese Zahlen
jedoch, wenn man sich genauer mit den
einzelnen in Osterode vertretenden
Branchen beschäftigt. Während allge-
mein ein für eine eher ländliche Region
gesunder Branchenmix vorherrscht,
gibt es Kompetenzfelder, in denen die
Osteroder Firmen den nationalen und
globalen Vergleich nicht zu scheuen
brauchen, teilweise sogar weltweit 
führend sind. 

Industrial strength 

at a second glance 

Products that everyone knows from everyday life may not be
manufactured in Osterode but there are a few global compa-
nies that supply important components so that these prod-
ucts can be manufactured. In many laboratories around the
world you can find centrifuges and other high-tech products
that were developed and manufactured in Osterode; other
companies are of crucial importance as highly specialised 
suppliers to the well-known car manufacturers. With 44% of
employees paying mandatory social security contributions
working in the manufacturing sector, the town is clearly char-
acterised by industry to a greater extent than other towns of 
a similar structure, it has a livelier mix of industries and is
home to companies that are globally prominent in their field. 
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Weltweit führender Partner 

der Wissenschaft 

The world leader in serving science

Thermo Fisher Scientific has become
the world's leading partner in science
and is an indispensable supplier of
laboratory equipment and scientific
applications in research institutes,

universities, hospitals, pharmaceuti-
cal and biotechnology companies. 
It has been developing and producing
centrifuges at its Osterode site for
more than 60 years. The plant has

now become the Centre of Excellence
for separation technology within the
Group. Its steady growth is only possi-
ble thanks to its motivated and quali-
fied specialists.

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO)
ist der weltweit führende Partner der
Wissenschaft mit der Mission, die Kun-
den in die Lage zu versetzen, die Welt
gesünder, sauberer und sicherer zu 
machen. Als Lieferant für Laboraus-
rüstungen und wissenschaftliche An-
wendungen in Forschungsinstituten,
Universitäten, Krankenhäusern, Phar-
mazie- und Biotechnologieunterneh-
men ist Thermo Fisher Scientific nicht
mehr wegzudenken.

Am Standort Osterode werden seit
mehr als 60 Jahren Zentrifugen entwi-
ckelt und produziert. Inzwischen ist 
das Werk in Osterode innerhalb des
Konzerns das Center of Excellence für
Separationstechnologie, d. h. weltweit
zuständig für Entwicklung und Produk-
tion von Zentrifugen und deren Zube-
hör. Die Produkte beinhalten ein breites
Spektrum an verschiedenen Technolo-
gien und zeichnen sich durch höchste
Qualität aus. Dies wird erreicht durch

ständige Investitionen im Bereich der
Produktentwicklung, in innovative Ferti-
gungstechnologien, kontinuierliche Pro-
zessverbesserungen und konsequente
Weiterqualifizierung der Belegschaft.

Das stetige Wachstum ist nur durch
qualifizierte Fachkräfte sowie eine
hoch motivierte Mannschaft möglich.
„Ausbildung wird bei uns groß ge-
schrieben“, sagt Fertigungsleiter 
Dr. Martin Rotzoll.

Thermo Electron LED GmbH
Am Kalkberg  ·  37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 316-0  ·  Fax +49 55 22 – 316-202
www.thermofisher.com   ·  www.karriere-thermofisher.com

Derzeit gibt es zehn Auszubildende für
die Berufe „Elektroniker für Geräte und
Systeme“ und „Zerspanungsmechani-
ker“. In den letzten zehn Jahren war es
möglich, sämtliche Auszubildende in
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu
übernehmen, was heute durchaus nicht
selbstverständlich ist.

Von den derzeit insgesamt 320 Be-
schäftigten sind in der Entwicklungs-
abteilung mehr als 30 Techniker und
Ingenieure mit den Schwerpunkten
Maschinenbau, Elektronik und Physik
tätig. In diesem Bereich bieten sich
spannende Themen für Praktika, 
Studien- und Abschlussarbeiten.

Neben modernen Arbeitsplätzen in 
Zerspanung, Blechfertigung, Geräte-/
Zubehörmontage sowie  Entwicklung
gibt es vielfältige Möglichkeiten zur
kontinuierlichen Weiterbildung und
aussichtsreiche Karrierechancen 
innerhalb des global aufgestellten
Konzerns mit mehr als 35.000 Mit-
arbeitern.

http://www.karriere-thermofisher.com


Firmengründer Martin Christ sen. baute
allerdings nicht nur Gefriertrocknungs-
anlagen, sondern entwickelte auch
einen neuen, wartungsfreien Antrieb
für Laborzentrifugen. Dieser technische
Fortschritt ließ das Unternehmen in den
Jahren des deutschen Wirtschaftswun-
ders rasant wachsen, sodass der Name
Sigma hier heute weltweit ein Begriff
und einer der weltweit führenden 
Hersteller ist. Grundsätzlich gehören
Zentrifugen, die auf dem Prinzip der
Massenträgheit basierend Flüssigkeiten
durch Rotation nach ihrer unterschiedli-
chen Dichte trennen, zur Grundausstat-
tung eines jeden Labors. Sie werden in
der Medizin wie auch in der Pharmain-
dustrie, der Chemie, bei der Lebensmit-
telanalyse oder in der Umwelttechnik
eingesetzt. „Unser Exportanteil liegt 
bei 80 Prozent“, sagt Dr. Michael
Sander, Geschäftsführer der
Sigma Laborzentrifugen
GmbH, „das ist oberhalb
des Branchendurch-
schnitts und somit
durchaus ein Quali-
tätsmerkmal.“ 

Weiterhin zeichnet sich auch Sigma
durch innovative Sonderlösungen aus.
Flexibles Reagieren auf spezifische Kun-
denwünsche wird dadurch erreicht,
dass die Mitarbeiter nicht nur immer
gleiche Arbeitsschritte ausführen, son-
dern die Fertigung eines Produkts von
Anfang bis Ende begleiten.

Der Name Sigma entstand übrigens, da
auch die Gefriertrocknungsanlagen
nach griechischen Buchstaben benannt
werden und man diesem Prinzip treu
bleiben wollte. Heute hat man somit
zwei Firmen unter einem Dach, die in
ihrer Entwicklung und ihrem Vertrieb,
also allen auf den Markt bezogenen 
Aktivitäten eigenständig sind, aber eine
gemeinsame Verwaltung nutzen, um
bürokratischen Aufwand einzusparen.
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Weltweit durch innovative Sonderlösungen einen Namen gemacht

Im März 2009 stürzte das Kölner Stadt-
archiv in sich zusammen, nachdem aus
einer unmittelbar benachbarten Bau-
grube Wasser in das Gebäude einge-
drungen war. Der Tod zweier Menschen
erschütterte ganz Deutschland, doch
auch der materielle Schaden und die
Beschädigung oder Vernichtung der 
Archivalien sorgte für Bestürzung. 

Was hat das alles mit den Osteroder 
Firmen Christ und Sigma zu tun? Ganz
einfach, denn ein Großteil des verschüt-
teten Materials konnte geborgen und
viele Dokumente mit einer Gefriertrock-
nungsanlage gerettet werden. Und die
kam von der Martin Christ Gefriertrock-
nungsanlagen GmbH, die auf diesem
Gebiet eines der weltweit führenden
Unternehmen ist.

„Es gab da auch noch ein vor der schwe-
dischen Küste gesunkenes Wikinger-
schiff, dessen Planken getrocknet
werden mussten, bevor man es im 
Museum ausstellen konnte“, erzählt 
Dr. Frank Harms, Geschäftsführer bei
Christ, „aber das sind natürlich medien-
wirksame Highlights.“ Weitaus häufiger
werden die Gefriertrocknungsanlagen
in der Pharmaindustrie verwendet,
wenn beispielsweise Medikamenten
Flüssigkeit entzogen wird, weil sie in
Pulverform länger haltbar sind. Subli-
mation lautet der Fachbegriff für jene
Art der Trocknung, bei der es zwischen-
zeitlich keinen flüssigen Zustand gibt,
Vorteil dabei ist, dass hochwertige Pro-
dukte besonders schonend getrocknet
werden können.

Sigma Laborzentrifugen GmbH und Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH 
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Well-known Worldwide

thanks to its Special 

Innovative Solutions.

Martin Christ Gefriertrocknungsanla-
gen GmbH and Sigma Laborzentrifugen
GmbH are two companies under one
roof, each with its own development
department and sales organisation,
but with joint administration. Christ
freeze drying solutions are mainly
used in the pharmaceutical industry,
for example, if drugs need to be kept
in powder form for a long time. The
process is generally used when high-
quality products need to be dried 
carefully . 

The first laboratory centrifuges were
built by company founder Martin
Christ Senior in 1948. Since then, Sigma
has developed into one of the leading
global manufacturers, but can still
react in a flexible manner to specific
customer requirements. The laboratory
centrifuges are used in medicine, the
pharmaceutical industry, chemistry,
food analysis or environmental engi-
neering.

Good networking in the region, 
motivating conditions for employees
and continuous investments in its
long-term growth are among the 
basic principles of the company.

Sigma Laborzentrifugen GmbH
info@sigma-zentrifugen.de
www.sigma-zentrifugen.de

Insgesamt sind 200 Mitarbeiter, 
darunter etwa ein Dutzend Auszubil-
dende in beiden Firmen beschäftigt.
„Wir bilden mehr junge
Menschen aus als wir weiter
beschäftigen können, grund-
sätzlich ist die Weiterbe-
schäftigungsquote bei uns
jedoch sehr hoch“, sagen
Sander und Harms.

Bisher gebe es noch
Fachkräfte aus der
Region, doch wissen
beide auch, dass
manche Bewerber
den Standort Oste-
rode als Nachteil an-
sehen. Insbesondere
die Anbindung nach
Göttingen oder Han-
nover werde bemän-
gelt, aus Sicht des
Unternehmens mit
vielen Lieferanten im
Umkreis von etwa 50 Kilometern
und einer guten Vernetzung vor Ort
biete die Region jedoch viele Vorteile.
Eine gute Zusammenarbeit gibt es bei-
spielsweise mit den Harz-Weser-Werk-
stätten, wo bestimmte Teile produziert
würden und man seit Jahren gute
Qualität geliefert bekomme. Ebenso 
kooperiert man im Rahmen des Projek-
tes „SchulBetrieb“ mit der Oberschule
Badenhausen sowie der IHK. 

„Und nicht zu vergessen der Christ-
Baum auf dem Weihnachtsmarkt, 
der ja auch zeigen soll, dass wir uns den

Menschen in Osterode
verbunden fühlen“,
wirft Sander ein. 

Zu dieser Firmenphilo-
sophie gehören dann
auch gute Arbeitsbe-

dingungen, eine
offene Kommuni-
kation sowie eine
flache Hierarchie
zur Firmenphiloso-
phie, weil man
weiß, dass moti-
vierte Mitarbeiter
für ein Unterneh-
men ebenso wich-
tig sind wie

technischer Fort-
schritt, langfristige

Planungen und damit
verbunden stetige In-

vestitionen. 

Zu letzteren gehört unter anderem das
neu erbaute Hochregallager mit einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach und
der Erwerb eines neuen Grundstücks
für künftige Erweiterungen.

Martin Christ Gefriertrocknungs-
anlagen GmbH
info@martinchrist.de
www.martinchrist.de

An der Unteren Söse 50
37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 50 07-0 · Fax  50 07-12

http://www.sigma-zentrifugen.de
http://www.martinchrist.de


Expertise when it comes 

to Plastic

The KKT Group brings together the 
specialist firms KKT Frölich, Elastica,
Norsystec, KKT Pressig, as well as loca-
tions in Tunisia and Romania, under
KKT Holding. It manufactures products
for the automotive and aerospace in-
dustry, safety technology, the electrical
industry and medical engineering. 35 
of its approximately 160 employees are
apprentices undergoing training for 
careers as industrial business manage-
ment assistants, industrial mechanics,
process mechanics, toolmakers, IT spe-
cialists for system integration, mecha-
tronics engineers, electronics engineers
for industrial engineering and ware-
house logistics specialists. In addition,
the company is involved in events, such
as the Osterode City-Beach Cup, a chil-
dren's sports foundation and also 
sponsors sports clubs.
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in Sachen Kunststoff

Manchmal reicht es aus, ins Auto einzu-
steigen und den Schaltknauf zu berüh-
ren, aber auch in der Sicherheitstechnik,
Elektroindustrie, Medizintechnik oder
Luftfahrt finden sich Produkte
des 1932 in Lerbach gegrün-
deten und als KKT Gruppe
heute international täti-
gen Unternehmens. 

„Neben der KKT Frölich
gehören die Unternehmen
Elastica, Norsystec, KKT Pres-
sig und KKT & WH in Tunesien
mit zur KKT Gruppe, welche sich in
verschiedenen Bereichen spezialisiert
haben“, erläutert Susanne Dörnte, Assis-
tentin der Geschäftsleitung. 

Ebenfalls am Standort Osterode befin-
det sich die Elastica GmbH, die aus der
KKT Frölich ausgegliedert wurde und
seit 2008 Gummimischungen für die
KKT-Gruppe wie auch für externe Kun-
den herstellt. Unter anderem kommen
auch bunte Pokale dabei heraus, die als
Preise beim Osteroder City-Beach-Cup,
bei Aktionen der Kindersportstiftung
oder anderen unterstützten Veranstal-
tungen gewonnen werden können.
Denn auch die soziale Verankerung in
der Region, das Sponsoring der Sport-
vereine und verschiedener Initiativen
liege der Firma am Herzen, betont Dr.
Sven Vogt, geschäftsführender Gesell-
schafter der KKT-Gruppe. 

Trotz 80-jähriger Unternehmensge-
schichte sieht man sich als ein sehr 
junges Unternehmen. Dazu tragen 

bei etwa 160 Mitarbeitern  derzeit 
35 Auszubildende in den 

Berufen Industriekauf-
mann/-frau, Industrie-

mechaniker/-in,
Verfahrensmechani-
ker/-in, Werkzeug-
mechaniker/-in, 

Fachinformatiker/-in 
für Systemintegration, 

Mechatroniker/-in, Elektro-
niker/-in für Betriebstechnik und

Fachkraft für Lagerlogistik bei. Sie wer-
den durch Mentoren betreut und man
ist bemüht, sie alle zu übernehmen und
ihnen Aufstiegschancen zu bieten. Viele
sind hier groß geworden und leiten
heute Bereiche. 

“Fachkräfte im Unternehmen selber aus-
zubilden ist das Beste, was man machen
kann“, stellt Dörnte zweifelsfrei fest. So
ist der Ausbau der Marktführerschaft
bei Spezialdichtungen, die angestrebte
Marktführerschaft für die Systemher-
stellung von Atemschutzmasken und
die Marktpräsenz der Firmentochter
Elastica im Industriebereich mit Spezial-
mischungen ebenso wichtig wie ein ver-
nünftig strukturiertes Wachstum und
der Ausbau von Arbeitsplätzen in der
Region, macht Dr. Vogt deutlich. 

KKT Frölich GmbH

KKT Frölich GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 208
37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 50 91-0
Fax +49 55 22 – 50 91-149
info@kkt-group.de
www.kkt-group.de

Ohne es zu wissen, haben viele schon einmal ein Produkt
von KKT Frölich in den Händen gehalten. 

http://www.kkt-group.de
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It's not what it does, 

but how it does it

„Wir haben über 100 schwarze Farben
im Sortiment, was viele zunächst einmal
wundert“, sagt Hanns-E. Zülch, Inhaber
von Zuelch Industrial Coatings. Assozi-
iert man gemeinhin Farben = bunt, so ist
dies bei funktionellen Beschichtungen
anders: Es komme nicht nur auf den
Farbton, sondern auf die Eigenschaften
der Farben an, die in Osterode-Lerbach
produziert werden.

Je nach Anwendung beim Kunden wer-
den unterschiedlichste Systeme benötigt:
Schwerer Korrosionsschutz für Lkw-
Anbauteile, hitzefest für Öfen und Aus-
puffanlagen, wasserverdünnbar bei be-
sonders umweltfreundlichen Farben,
zertifiziert für Kinderspielzeug, hoch-
glänzend und kratzfest für Kunststoff-
teile, Antihaft- und Gleitbeschichtungen
für Gartengeräte oder technische An-
wendungen. Kurz gesagt: maßgeschnei-
dert funktionell für den jeweiligen
Einsatzzweck. Und welche Funktion die
Farbe erfüllen muss, das entscheidet 
der Kunde, der mit seinen spezifischen
Anforderungen an das Unternehmen 
herantritt.

So stehe am Anfang zunächst einmal die
Entwicklung, wenn im Labor ein neues
Produkt erarbeitet und immer wieder
getestet wird. Um hier ständig neue In-
novationen zu bieten, hat das Unterneh-
men 2009 ein neues F&E-Labor mit zehn
Arbeitsplätzen eingeweiht. 

Nicht nur beim bunten Spielzeug, son-
dern auch bei Schwarz muss der Farb-
ton genau stimmen muss. Dies wird
mit einem modernen Farbmess-Sys-
tem erreicht.

Die Oberflächeneigenschaften und die
Beständigkeit müssen genau auf den
Einsatzbereich passen, für den die Farbe
entwickelt und hergestellt wird. So wer-
den Korrosionsschutzprüfungen durch-
geführt, auf Haftung und Blasenbildung
getestet und klimatische Bedingungen
der Tropen oder Sibiriens simuliert, bis
das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Die-
ser Schritt erfordere nicht nur viel Zeit,
sondern auch einiges Know-how, erläu-
tert Zülch, der den Betrieb in der dritten
Generation führt. „Wie bei einem guten
Koch braucht es Erfahrung, um den rich-
tigen Geschmack zu treffen.“

Neben Lacken für den Automotivebe-
reich, dem Maschinen- und Fahrzeug-
bau, werden auch spezielle abziehbare
Lacke hergestellt, die zur einfachen Rei-
nigung von den großen Lackieranlagen
in der Automobilindustrie dienen. 
So können Lösemittel zum Abwaschen
oder aggressive Entlacker gespart wer-
den. Die sogenannten Abziehlacke sind
lösemittelfrei und wasserverdünnbar.
Mit den Staubbindelacken ist eine
staubfreie Oberfläche bei der PKW-
Serienlackierung garantiert.

Zuelch

Auf die Dokumentation bei der Erstel-
lung jeder einzelnen Farbe und die 
penible Qualitätskontrolle wird daher
sehr viel Wert gelegt, das sind zum einen
strenge Auflagen, zum anderen das
Selbstverständnis des Unternehmens.
Der Bedarf an Lösungsmitteln werde ge-
nerell immer geringer, in seinem Hause
seien inzwischen über 65 % wasserver-
dünnbare Produkte. Heute fordern die
Kunden eine schnelle und problemlose
Belieferung, deshalb hat Zuelch in 2012
eine neue Lagerhalle mit über 800 Palet-
tenplätze gebaut, in der nur wasserver-
dünnbare Produkte gelagert werden.

Zuelch Industrial Coatings GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 204-206  ·  37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 90 15-0  ·  Fax +49 55 22 – 90 15-55
service@zuelch.de  ·  www.zuelch.de

Zuelch Industrial Coatings develops
paints, varnishes and coatings accord-
ing to specific requirements. The chal-
lenge is not only to create the right
colour shade, but also the right proper-
ties, such as corrosion resistance dura-
bility and resistance under specific
conditions, which are tested in the 
laboratory until the desired result is
achieved. This requires time and ex-
perience, emphasises company owner
Hanns-E. Zülch; areas of application
include the automotive industry, 
mechanical engineering and vehicle
construction, but also the toy industry,
which is why we need to guarantee
that the colours are non-toxic. The
trend is therefore increasingly shifting
from solvent-based to water soluble
products.

Nicht der Farbton macht den Lack, sondern

die Eigenschaften

http://www.zuelch.de
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Know-how in Sachen Autoteile, 

Laborausstattung und neue Energien

Jeder, der mit Druckerzeugnissen zu
tun hat, kennt die Offsetdruckplatten
der Firma Kodak (Seite 37) und wer in
einem Labor arbeitet, dem werden die
Firmen Sigma (siehe Seite 30/31) und
Thermo Fisher Scientific (Seite 29)
etwas sagen. 

Neben der Medizintechnik sind die
Kunststoffverarbeitung und der Maschi-
nenbau weitere Schwerpunkte der 
Wirtschaft. Insbesondere im Bereich 
Automotive, also als Zulieferer für die 
Automobilindustrie, sind Osteroder 
Unternehmen mit allen namhaften 
Firmen verzahnt und kaum wegzuden-
ken. Das Feld reicht von Kunststoffteilen
der Firmen KKT Frölich (Seite 32) oder
FRÖTEK (Seite 36) über Verbindungsele-
mente von KAMAX (Seite 38) bis hin zu 
Lacken aus dem Hause Zuelch (Seite 33). 

Die namhaften und umsatzstarken Her-
steller der Automobilbranche sind Kun-
den dieser Unternehmen und machen
häufig einen Umsatzanteil von deutlich
mehr als 50 Prozent aus. Somit können
diese Unternehmen von sich behaup-
ten, dass ihre technologische Entwick-
lungsarbeit die Automobilkonzerne
voranbringt und bestimmte wichtige
Bauteile nur in Osterode hergestellt
werden. Das wiederum sorgt für sichere
Arbeitsplätze, im Bereich der Entwick-
lung auch für spannende berufliche He-
rausforderungen und diese Innovation
somit auch für neue Anwendungsge-

biete in der Industrie, in der Elektrotech-
nik oder beispielsweise in der Luft- und
Raumfahrt. 

In Gesprächen mit Firmeninhabern und
Unternehmenschefs fällt immer wieder
auf, wie optimistisch die hiesige Wirt-
schaft in die Zukunft blickt. Es scheint,
man wisse genau um die Stärken der ei-
genen Produkte und sei überzeugt, dass
man gerade für eine Zukunft mit immer
höheren und spezielleren Anforderun-
gen gut aufgestellt sei. 

Auch auf einem ganz anderen Gebiet ist
der Blick in Osterode nach vorn gerich-
tet, wenn es nämlich um Mobilität, ge-
nauer gesagt um Elektromobilität geht.
Mag es daran liegen, dass das Naherho-
lungsgebiet Harz ein idealer Testort für
E-Bikes und Ähnliches ist, oder vielleicht
auch an der historischen Notwendig-
keit, Ressourcen effizient und unter den
besonderen regionalen Gegebenheiten
auszuschöpfen. Jedenfalls wird auch im
Bereich der Mobilität unabhängig vom
Erdöl sehr viel auf den Weg gebracht
und angestoßen. Zwei Stromtankstellen
wurden in Osterode bereits in Betrieb
genommen, weitere sollen folgen. Harz
Energie (Seite 48) fördert den Kauf von
elektrisch betriebenen Autos, Motor-
rädern und Rollern ebenso wie Erdgas-
fahrzeuge und beschäftigt sich intensiv
mit dem Thema regenerativ erzeugten
Stroms.

Wie wichtig die Thematik des Umwelt-
schutzes und der regenerativen Ener-
gien in Osterode genommen wird,
zeigen weiterhin die regelmäßig statt-
findende Harzer Energiesparmesse mit
zahlreichen regionalen Ausstellern wie
auch die Arbeit an einem regionalen Kli-
maschutzkonzept, in das die Städte und
Gemeinden wie auch verschiedene Un-
ternehmen ebenfalls eingebunden wer-
den sollen, und nicht zuletzt die von der
Kreiswohnbau (Seite 49) initiierten
energetischen Modernisierungsmaß-
nahmen an älteren Gebäuden in der
Stadt. Mit Blick auf die Energiewende
spielt Innovation auch hier eine wich-
tige Rolle und prägt das Denken und
Handeln in der lokalen Wirtschaft. Dass
die Weichen zum vollständigen Um-
stieg der Stadt auf regenerativ erzeug-
ten Strom schon vor der Katastrophe
von Fukushima gestellt wurden, ist da
nur das Tüpfelchen auf dem i.

Zukunftsorientierte Arbeitsplätze 
mit globaler Ausrichtung und hohem
Anspruch in vielen verschiedenen Teil-
bereichen gibt es also. Was die Unter-
nehmen benötigen, ist Nachwuchs, der
diese Arbeitsplätze auch einnehmen
kann. Durch den demografischen Wan-
del macht sich der Fachkräftemangel
für viele Firmen inzwischen deutlich
bemerkbar.
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Expertise in automotive parts,

laboratory equipment and

new energies

Many Osterode companies are known far
beyond the region and their products are
used worldwide. Medical engineering, offset
printing plates, paints, fasteners and other
products in the automotive sector come
from Osterode and are highly respected in
their respective professional circles. 

The local economy has interesting and inno-
vative jobs in research and development 
to offer in these areas in particular. The 
Osterode economy is looking optimistically
to the future; it knows its own strengths and
is realistic about its situation. This is also
true for the area of electromobility where
Osterode plays a pioneering role.
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ggp-Schaltungen GmbH  In Küchenmaschinen und Flugzeugen zu finden

In fast jedem elektronischen Gerät 
der Welt befinden sich Leiterplatten 
als Träger elektronischer Bauteile. 

Ihre Herstellung erfordert dank techni-
schen Fortschritts und immer kleiner
werdender leistungsstarker Geräte
höchste Präzision, die nur mit moderns-
ten Maschinen möglich ist. Seit 1977
stellt die ggp-Schaltungen GmbH die
verschiedensten Arten von ein- oder
doppelseitigen Leiterplatten bis hin zu
Multilayern bis 24 Lagen für unter-
schiedlichste Verwendungsmöglichkei-
ten her. Die Leiterplatten des
Unternehmens gehen an weiterverar-
beitende Firmen und landen schließlich
weltweit in Produkten von der Küchen-
maschine bis zum Airbus A 380.
„Um gegen Mitbewerber des asiati-
schen Marktes bestehen zu können,
muss man qualitativ hochwertig arbei-
ten, aber auch schnell in Bezug auf die
Produktion und die Lieferung sein“,
sagen Geschäftsführer Thomas Peters
und Sales Manager Günter Hein. Quali-

tät erreiche man nur durch Zuverlässig-
keit und ständige Innovation, bezüglich
der Lieferzeiten für den europäischen
Markt habe man in Osterode einen
Standortvorteil. So ist man zuversicht-
lich, sich mit 118 Mitarbeitern und täg-
lich produzierten 180 Quadratmetern
Leiterplatten unter den Top 10 der deut-
schen Hersteller etablieren zu können.

ggp-Schaltungen GmbH
An der Leege 2-4, 37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 962-0
Fax +49 55 22 – 962-222
info@ggp-peters.de
www.ggp-peters.de

FRÖTEK-Kunststofftechnik GmbH  

1985 wurde die FRÖTEK-Kunststofftech-
nik GmbH durch Barbara und Bernhard
Fröhlich gegründet. FRÖTEK steht dabei
für FRÖhlich Technische Entwicklung
Kunststoffteile. 2013 ist die FRÖTEK 
Unternehmensgruppe weltweit mit 
sieben Standorten und ca. 380 Mitar-
beitern vertreten.

Die einfache Antwort der beiden Ge-
schäftsführer Bernhard und Martin 
Fröhlich auf die Frage nach dem Erfolgs-
rezept: „Die Mitarbeiter sind das Ent-
scheidende. Ihre Motivation und ihre
Fähigkeiten bestimmen, ob ein Unter-
nehmen in Richtung Untergang oder
Aufstieg marschiert. Wir sind ein junges
Team von gut ausgebildeten Mitarbei-
tern, indem jeder die Möglichkeit hat,
sich zu entwickeln. Dies wirkt sich moti-
vierend auf die Mitarbeiter aus und sie

können sich leichter mit der Firma identi-
fizieren." Hergestellt werden unter ande-
rem Zellverbinder, mit denen einzelne
Industriebatteriezellen miteinander ver-
schaltet werden. Industriebatteriezellen
finden ihren Einsatzbereich beispiels-
weise in Gabelstaplern oder in Batterien
für die Notstromversorgung in Kranken-
häusern. FRÖTEK ist hier Weltmarktfüh-
rer. Ebenso werden diverse Artikel aus
Hochtemperaturkunststoffen für den
Automobilbereich produziert, die höchs-

ten Beanspruchungen standhalten müs-
sen. Die Artikel entstehen in der eigenen
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
und die notwendigen Kunststoffspritz-
gussformen im eigenen Werkzeugbau.
Bis 2020 möchte FRÖTEK weltweit einer
der größten Zulieferer für die Batterie-
industrie und namhafter Partner der
Automobilindustrie sein, ein Ziel, das
mit den Standorten in Thüringen, Süd-
afrika, China, USA, Ungarn und Ukraine
in greifbare Nähe gerückt ist.

FRÖTEK-Kunststofftechnik GmbH
An der Unteren Söse 24-30  ·  37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 90 10-0  ·  Fax +49 55 22 – 90 10-30
info@froetek.de  ·  www.froetek.de

Die Motivation der Mitarbeiter ist das Entscheidende

http://www.ggp-peters.de
http://www.froetek.de
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Sun Chemical

Die Nr. 1 für Druckfarben und Pigmente

Sun Chemical, ein Unternehmen der
DIC-Gruppe und weltweit größter Her-
steller von Druckfarben und Pigmenten,
ist ein führender Anbieter von Materia-
lien für die Verpackungsindustrie, die
Druck- und Medienindustrie, die Be-
schichtungs-, die Kunststoff- und die
Kosmetik-Industrie sowie für andere in-
dustrielle Märkte. Sun Chemical erwirt-
schaftet einen Jahresumsatz von mehr
als 3,5 Mrd. US-Dollar und beschäftigt
mehr als 8.000 Mitarbeiter, die weltweit
die Kunden des Unternehmens be-
treuen.

Die Sun Chemical Corporation ist ein
Tochterunternehmen der Sun Chemical
Group Coöperatief U.A., Niederlande, und
hat seinen Hauptsitz in Parsippany, New
Jersey/USA. Weitere Informationen im 
Internet unter www.sunchemical.com.

Am Standort Osterode hat das Unter-
nehmen zwei Produktionswerke, die

Sun Chemical Osterode Druckfarben
GmbH und die Sun Chemical Lasfelde
GmbH. Die Lasfelde GmbH produziert
eine Pigmentpaste, die die Druckfarben
GmbH zur Herstellung der Heatset Far-
ben einsetzt. Insgesamt sind am Stand-
ort Osterode 140 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit einigen Jahren bildet Sun Chemical
neben den Berufen Industriekauffrau/-
mann und Elektroniker für Betriebstech-
nik auch im Produktionsbereich den
Beruf Produktionsfachkraft Chemie aus.
Produktionsfachkräfte Chemie bedienen
Anlagen für chemietechnische Produk-
tions- und Verarbeitungsprozesse und
wirken bei deren Wartung und Instand-
haltung mit. Während Ihrer Ausbildung
haben die Auszubildenden die Gelegen-
heit, umfassende Kenntnisse in den 
Bereichen Produktion und Qualitätssi-
cherung zu erlangen. Wir beteiligen uns
am sogenannten Netzwerk Druck, das
von der MEKOM organisiert wird.

Sun Chemical Osterode Druckfarben GmbH
Rolandsweg 22-24
37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 86060
Fax +49 55 22 – 860646
info@suneurope.com
www.suneurope.com

Durch die Zusammenarbeit mit anderen
vernetzten Unternehmen bekommen die
Auszubildenden auch Einblicke in diese
Betriebe, deren Aufbau, Organisation
und Arbeitsweisen.

http://www.kodak.com
http://www.sunchemical.com
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Produktion hochfester Verbindungselemente

Production of High-strength

Fasteners

Rudolf Kellermann founded the com-
pany "Rudolf Kellermann Fabrik für
Gewindeteile, Osterode am Harz" in 
Osterode am Harz in 1935. 

Today the KAMAX Group is a market
leader in the manufacture of high-
strength screws for the automotive 
industry. The company employees ap-
proximately 400 people at its Osterode
site.

Cold heading machines for cold forming,
automated rolling machines for thread
manufacturing as well as systems for
heat and surface treatment are mainly
used the company’s manufacturing.
The company is certified in accordance
with the ISO TS 16949 quality manage-
ment system as well as the ISO 14001
environmental management system.

KAMAX "KPM" production manage-
ment has been a key element in day-
to-day operations since 2006.

1935 gründete Rudolf Kellermann in 
Osterode am Harz die Firma „Rudolf
Kellermann Fabrik für Gewindeteile,
Osterode am Harz“. 
Heute ist die KAMAX-Gruppe markt-
führend in der Herstellung hochfester
Schrauben für die Automobilindustrie.

Weltweit werden an 6 Standorten mit
3.100 Mitarbeitern jährlich 156.000 Ton-
nen Stahl zu 2,8 Milliarden Schrauben
verarbeitet und ein Umsatz von 580
Millionen Euro erwirtschaftet. 

Am Standort Osterode am Harz sind
rund 400 Mitarbeiter/-innen in über-
wiegend technischen Berufsgruppen
beschäftigt. 

In den Fertigungsbereichen werden
Mehrstufenpressen für die Kaltumfor-
mung, Walzautomaten für die Gewin-
deherstellung sowie Anlagen für die
Wärme- und Oberflächenbehandlung
eingesetzt. 

Täglich werden ca. 100 Tonnen Stahl  zu
800.000 Verbindungselementen verar-
beitet. Hiervon sind mehr als 50% für
die LKW-Industrie bestimmt.  Einzigar-
tig in der KAMAX-Gruppe werden am
Standort Osterode Spezialschrauben für
z. B. PKW-Vorderachsen und LKW-Moto-
ren mittels spanender Fertigungsver-
fahren hergestellt.

KAMAX baut die Zukunft auf im eige-
nen Haus ausgebildete Mitarbeiter. 
Die Ausbildung umfasst die technischen
Berufsgruppen Industrie- und Werkzeug-
mechaniker sowie Werkstoffprüfer.

Das Unternehmen ist nach dem Quali-
tätsmanagementsystem ISO TS 16949
sowie dem Umweltmanagementsystem
ISO 14001 zertifiziert. 
Ein aktives Engagement für ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Ökologie
und Ökonomie ist ein wichtiger Aspekt
der Unternehmenskultur.

Seit 2006 ist das KAMAX-Produktions-
Management „KPM“, Hauptbestand-
teil der täglichen Arbeit. KPM ist das
Programm zur kontinuierlichen Verbes-
serung in allen Bereichen des Unterneh-
mens. Dabei geht es um das Aufspüren
und Eliminieren von Verlusten und 
Verschwendungen mit den Zielen Null
Defekte, Null Ausfälle, Null Qualitätsver-
luste, Null Unfälle. In diesem Zusam-

menhang
erhielt der
Standort Oste-
rode im März
2013 den
„Award for
Operational 
Excellence“
(Auszeichnung
für operative
Erstklassigkeit).

KAMAX GmbH & Co. KG

KAMAX GmbH & Co. KG
Petershütter Allee 29

37520 Osterode am Harz
Tel. +49 55 22 – 315-0

www.kamax.com

http://www.kamax.com
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The Manufacture of Injection Molding Tools for the Plastics Industry

Das metallverarbeitende Unternehmen
baut mit rund 40 Mitarbeitern hochkom-
plexe und technisch äußerst anspruchs-
volle Formen für den Kunststoffspritzguss. 
1974 gegründet, ist die Formtechnik 
Osterode GmbH & Co. KG seit 1999 ein
wichtiger Bestandteil der weltweit 
agierenden Wirthwein-Gruppe, die in 
19 Unternehmen rund 2.500 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 
Die Spritzgießwerkzeuge aus Osterode
werden weltweit eingesetzt. 

Das baden-württembergische Familien-
unternehmen Wirthwein steht für Kunst-
stoffspritzguss in den Geschäftsfeldern
Automotive, Bahn, Energie, Hausgeräte
sowie Medizintechnik. Im Jahr 2013 plant
die Wirthwein-Gruppe einen Umsatz von
rund 350 Millionen Euro. Die Formtech-
nik Osterode ist innerhalb der Unterneh-
mensgruppe auf den Bau komplexer
Spritzgießwerkzeuge vor allem für die

Hausgeräte-, Automotive- und Bahnin-
dustrie spezialisiert. Zum Tagesgeschäft
gehört der Bau mittelgroßer Spritzgieß-
werkzeuge mit einem Gesamtgewicht
bis 25 Tonnen. Die Diversifikation ermög-
licht den Austausch von Know-how und
schafft eine hohe Flexibilität. 

Jede Spritzgießform ist ein Unikat und
wird stets nach Kundenwünschen neu
entwickelt. Aber nicht nur die Anferti-
gung und Lieferung von Spritzgießwerk-
zeugen zeichnet die Formenbauer aus.
Auch die Betreuung und Ersatzteilbe-
schaffung weltweit gehört zu ihren 
Stärken. Für die hohe Qualität der in 
Osterode gebauten Werkzeuge sind in
erster Linie das Know-how und die lang-
jährige Erfahrung der Mitarbeiter ver-
antwortlich. Im Fokus steht deshalb die
Ausbildung eigener Facharbeiter. Die
Ausbildungsquote liegt seit vielen Jahren
über 15%. Formtechnik Osterode bildet in

den Berufen „Werkzeugmechanik“ und
„Technisches Produktdesign“ aus. 

Aufgrund der guten Auftragslage wird
am Standort in Osterode expandiert und
– wie auch in den Vorjahren – weiter in
den Maschinen- und Anlagenpark inves-
tiert. Durch Um- und Anbaumaßnah-
men wird die Produktionsfläche um rund
250 m2 erweitert. 2013 sind Investitionen
von rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt,
wozu auch ein neues Fräszentrum ge-
hört. Die gute Entwicklung trägt zur
Schaffung weiterer hochqualifizierter 
Arbeitsplätze bei. Ziel der Investitionen
ist es, die Anfertigungszeiten der Spritz-
gießwerkzeuge noch weiter zu verkürzen
und somit den Kundenansprüchen, wie
auch den wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten zu entsprechen. Dies sind wichtige
Schritte für die Zukunft der Formtechnik
Osterode GmbH & Co. KG und den Wirt-
schaftsstandort Osterode. 

With around 40 employees, "Formtech-
nik Osterode GmbH & Co. KG" manu-
factures highly complex molds with 
extremely demanding technical stan-
dards for plastic injection molding.
Founded in 1974, Formtechnik Osterode
has been a subsidiary of the worldwide
operating Wirthwein-Group, which em-

ploys approximately 2,500 people in 
19 companies, since 1999. The injection
molding tools from Osterode are used
in Germany, Poland, Spain, China and
the USA. The Wirthwein Group is plan-
ning to generate a turnover of around
€ 350 million in 2013. The family-owned
Wirthwein company is synonymous

with plastic injection molding in the
automotive, railway, energy, home 
appliance and medical engineering
business sectors. Within the group,
Formtechnik Osterode specialises in 
the manufacture of complex injecting
molding tools for the home appliance,
automotive and railway industries.

Bau von Spritzgieß-

werkzeugen für die

Kunststoffindustrie

Formtechnik Osterode GmbH & Co. KG

Formtechnik Osterode GmbH & Co. KG
Papenhöher Weg 2 · 37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 90 41-0 · Fax +49 55 22-90 41 – 99
office@formtechnik.com · www.formtechnik.com

http://www.formtechnik.com


More than just hiking

The Harz region and hiking have been
inextricably linked for many genera-
tions. We have succeeded in changing
the image of this holiday region to the
prevailing conditions that are far more
varied than just what's defined by 
nature. 

Fun types of sport are all the rage in
the Harz region, such as motorcycling,
mountain biking, rock climbing or typi-
cal winter sports. Many visitors there-
fore still come to the Harz region today
to relax or have an active holiday. 
Towns like Goslar and Wernigerode or
the Brocken, the highest peak in the
Harz Mountains, attract tourists in the
same way as the Upper Harz Water Re-
gale World Heritage Site or the town of
Osterode that is able to offer a historic
town centre and many sports and
leisure activities. 

:Leben
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Mehr als nur wandern

Seit Generationen gehören der Harz
und Wandern untrennbar zusammen.
Bereits mit dem Erfolg der Kurorte und
der Wintersportorte wurde der Touris-
mus zum wichtigen Wirtschaftsfaktor
für die Region. 

Spätestens in den Nachkriegsjahren
und zur Zeit des Wirtschaftswunders
wurde das höchste Gebirge Nord-
deutschlands geradezu zum Synonym
für Naturerleben und Erholung. Daher
wundert es auch nicht, dass viele Orte
im Harz überwiegend bei den Älteren
mit Erinnerungen an den ersten Ur-
laub oder Wochenendausflüge in die
Natur verbunden sind. 

Nach einigen Jahren galt es, dieses
Image des Harzes der Wirklichkeit 
anzupassen, denn die hatte sich konti-
nuierlich weiterentwickelt und 

sich neuen Bedürfnissen der Gäste
angepasst. Zwar werden Traditionen
im Harz nach wie vor gewahrt, hinzu
kommen aber auch immer wieder
neue Ideen insbesondere auf dem
Gebiet der Funsportarten oder im
Gesundheitstourismus, die konse-
quent umgesetzt werden und die 
Angebotspalette erweitern. 

Im Jahr 2012 zählte die Statistik im
Durchschnitt etwa vier Prozent mehr
Übernachtungen als im Vorjahr. Es geht
also bergauf, „nur“ Wandern war ges-
tern, heute tummeln sich Motorradfah-
rer, Mountainbiker, Geocacher, Skifahrer,
Rodler, Wassersportler, Segelflieger, Klet-
terer und viele weitere Besucher im
Harz und jeder findet genau die Aktivi-
täten, die er sucht, auf so engem Raum
vor, dass auch ein längerer Urlaub ab-

wechslungsreich gestaltet werden kann. 
Hinzu kommt, dass Städte wie Werni-
gerode oder Goslar für viele zu den
schönsten Deutschlands zählen, der
Brocken als höchster Berg im Norden
eines der beliebtesten Ausflugsziele des
Landes ist und die Oberharzer Wasser-
wirtschaft seit 2010 zum UNESCO-Welt-
kulturerbe gehört. 

Und auch Osterode braucht sich in die-
ser Aufzählung nicht zu verstecken,
schließlich hat die Stadt selbst und
auch das unmittelbare Umland vom
historischen Stadtkern inklusive Stadt-
mauer und Burgruine über viel einzig-
artige Natur bis hin zu modernen Sport-
und Freizeitmöglichkeiten viel Anzie-
hungskraft für die unterschiedlichsten
Geschmäcker. 
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Traditional Harz hospitality 

Osterode offers accommodation to suit
all tastes with cottages, guest houses
and hotels and has a strong tourist in-
dustry with 20% of all employees in this
sector paying mandatory social security
contributions – and when it comes to

restaurants and bars; there is a wide
spectrum of regional and international
specialities, with hospitality always
playing a key role. Mountain huts on
the hiking trails complement the culi-
nary experience.

Moreover, the town offers sightseeing at-
tractions, such as the Harzkornmagazin,
the old grain store, St. Aegidien Market
Church, and Schachtrupp Villa in addi-
tion to the old town, old town hall and
old castle that is preserved as a ruin.

Harzer Gastfreundschaft 

hat Tradition 

Ob Hotels, Pensionen, Zimmer, Ferien-
wohnungen oder -häuser, wer in Oste-
rode Urlaub machen will, findet das, was
er sucht, entweder direkt in der Stadt, in
den Ortsteilen oder mindestens in den
benachbarten Städten und Orten, wo
dann auch das luxuriöse Fünf-Sterne-
Hotel gebucht werden kann. 

Fast 20 Prozent der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten im Landkreis 
Osterode sind im Bereich Handel, Gastge-
werbe und Verkehr tätig; sie alle sind in
der Stadt, die als Tor zum Harz bezeichnet
wird, auf Gäste eingestellt und können
ihnen durch vielfältige Unterkunftsan-
gebote genau das anbieten, was sie 
wünschen. Das gilt für die Unterkünfte
ebenso wie für die Gastronomie, die im
Harz und auch in Osterode vom typi-
schen Italiener, Chinesen oder Griechen

über die gutbürgerliche Küche bis zu
jenen Restaurants reicht, die ausge-
suchte regionale Zutaten in immer wie-
der neuen Variationen anbieten und
dabei typische Harzer Spezialitäten mit
modernen Ideen würzen. Dass dabei
auch eine besonders herzliche Gast-
freundschaft herrscht, versteht sich von
selbst, schließlich legen die Wirte im Harz
und nicht zuletzt die Pächter der Bauden
an den Wanderwegen seit jeher beson-
deren Wert auf jeden, der seinen Hunger
und Durst stillen und die müden Füße
bei einem netten Gespräch ausruhen
möchte.  Neben gutem Essen hat Oste-
rode natürlich noch einiges mehr zu 
bieten. So fällt Besuchern schnell das im-
posante Harzkornmagazin am Ufer der
Söse ins Auge, das einst als Getreidespei-
cher für den gesamten Harz erbaut

wurde und mit einem Fassungsvermö-
gen von etwa 2000 Tonnen in Jahren
schlechter Ernte Hungersnöte bei den
Bergarbeitern verhindern sollte. Heute
beherbergt das Gebäude das Rathaus der
Stadt und eines der vielleicht schönsten
Treppenhäuser der Umgebung. Ebenso
imposant ist der Turm der Marktkirche
St. Aegidien, der hinter dem Kornmarkt
gelegen das Stadtbild entscheidend
prägt. Die klassizistische Schachtrupp-
villa gegenüber der Stadthalle im Kur-
park, das alte Rathaus mit einer Walrippe
als besonderem Merkmal und die im
Jahre 1153 erstmals urkundlich erwähnte
Alte Burg, von der nur die Ruine des 
Bergfrieds heute noch steht, sind weitere
Sehenswürdigkeiten, die an die lange Ge-
schichte der Stadt am Harzrand erinnern.

Mehr Informationen erhalten Sie beim 

Harzer Tourismusverband unter www.harzinfo.de

http://www.harzinfo.de
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Leben, wo andere Urlaub machen

Leben und arbeiten, wo andere Urlaub
machen – das ist für viele Osteroder
nicht nur ein Slogan, sondern ein über-
zeugender Grund, den Harz zu lieben
und hier herziehen zu wollen. Gerade
die Natur ist einzigartig und bietet Er-
holung sowie ein entspanntes Lebens-
gefühl. Herrlich verschneite bergige
Landschaften im Winter und grüne
Wälder und idyllische Badeseen im
Sommer prägen das Bild des Harzes
und haben eine nicht zu leugnende
ausgleichende Wirkung auf die meis-
ten Menschen. 

Dabei wird der Harz von Touristen und
Einheimischen als Ganzes gesehen, ist
er doch seit der Wiedervereinigung
deutlich zusammengewachsen und bie-
tet immer wieder Neues zu entdecken.
Der Brocken ist als höchster Berg Nord-
deutschlands mit seinen 1141 Metern
seit einigen Jahren wieder eines der be-
liebtesten Ausflugsziele Deutschlands.

Zu verdanken hat er das der bei gutem
Wetter atemberaubenden Aussicht, der
historischen Schmalspurbahn, die bis
zum Gipfel hinauf führt und nicht zu-
letzt allerlei Mythen und Sagen, die sich
um die Walpurgisnacht, den Blocksberg
und seine Hexen ranken. 

Doch der Brocken ist längst nicht das
einzige Ausflugsziel, das sich im Harz
immer größerer Beliebtheit erfreut. Die
Oberharzer Wasserwirtschaft, die größ-
tenteils im 16. bis 19. Jahrhundert zur
Unterstützung des Bergbaus geschaffen
wurde, zählt seit 2010 zum UNESCO-
Weltkulturerbe, da sie die damalige 
Wirtschaft ebenso prägte wie heute die
Landschaft, die mit vielen Stauseen, Grä-
ben und Wasserläufen durchzogen ist. 

Auch die wesentlich später entstandene
Sösetalsperre bei Osterode dient nicht
nur der Trinkwasserversorgung, son-
dern ist auch ein Ausflugsziel und wird

von Anglern, Wanderern wie auch Mo-
torradfahrern angesteuert. Fährt man
von dort aus in Richtung Osterode,
kommt man am Campingplatz Eulen-
burg mit eigenem Schwimmbad, Wohn-
mobilstellplätzen, Heu-Hotel und
Bowlingcenter direkt nebenan vorbei.
Vor allem als Start- und Zielort für den
Oxfam Trailwalker in Deutschland
wurde er europaweit bekannt. Im Oste-
roder Ortsteil Lerbach findet sich der
neue Naturerlebnispark mit Naturteich,
Bachlauf, Spielanlage und Liegewiese,
der in den kommenden Jahren noch er-
weitert werden soll. 

Ebenso liegt die Iberger Tropfsteinhöhle
bei Bad Grund in unmittelbarer Nähe
zu Osterode und eignet sich mit einer
Gesamtlänge von etwa 300 Metern und
dem HöhlenErlebnisZentrum als mo-
dern gestaltetem Museum für einen Be-
such, der Einblicke in die Geologie und
die Geschichte des Harzes gewährt. 
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Living where other people

spend their holidays

Ein ebenso innovatives Museum beher-
bergt das Kloster Walkenried, das selbst
zwar nur noch in Teilen erhalten ist,
aber einen Einblick ins Leben der mittel-
alterlichen Mönche bietet und heute als
kultureller Veranstaltungsort genutzt
wird und der Oberharzer Wasserwirt-
schaft und somit dem Welterbe zuge-
rechnet wird. 

Diese Liste sehenswerter Orte im Harz
lässt sich nahezu endlos fortsetzen, er-
streckt sich über historische Stadt-
kerne von Osteroder Nachbarstädten
und der allgegenwärtigen Bergbautra-

dition bis hin zu Skischanzen, Loipen,
Golfplätzen, Hochseilgärten, Bikeparks
und Klettergebieten. Auch die für den
Harz so typischen Wanderwege wie der
Harzer-Hexen-Stieg von Osterode über
den Brocken nach Thale oder der Karst-
wanderweg, der mit mehr als 230 
Kilometern Länge durch die Karstland-
schaft des Südharzes führt, erfreuen
sich großer Beliebtheit. 

Gerade Touristen können sich über viele
Möglichkeiten für Unternehmungen
freuen und auch Einheimische finden
genug Angebote, um die Wochenenden
nicht nur im heimischen Garten ver-
bringen zu müssen. 

Auffallend dabei ist, dass der Harz auch
aktuelle Ansprüche an Urlaub, nämlich
einen Erholungs- wie auch Gesund-
heitsaspekt mit ökologischer Verträg-
lichkeit bietet. Damit hat der Harz weit
mehr zu bieten als mancher Traum-
strand, der jedoch nach einigen Tagen
auch irgendwie langweilig wird. Und
für in der Region arbeitende Menschen
ist er ein mehr als attraktiver Lebens-
raum abseits großstädtischer Hektik,
doch ohne provinziell oder langweilig
zu sein. Die für Firmen so wichtige gute
Verkehrsanbindung und zentrale Lage
in der Mitte Deutschlands und Europas
ist natürlich auch aus dem Blickwinkel
des im und vor allem am Harz Wohnen-
den ein weiterer Pluspunkt. 

Living where other people spend their
holidays – this is a reason for Osterode
locals to love their homeland because
this homeland provides space for relaxa-
tion amidst unique natural beauty 
between mountainous landscapes,
green forests and idyllic lakes or snowy
winter landscapes.

The same is true of course for the entire
Harz region that also offers many day
trip destinations for the locals to visit.
The Brocken is considered to be one of
the most popular tourist attractions in
Germany and the Upper Harz Water Re-
gale has been a UNESCO World Heritage
Site since 2010; the Iberger Tropfstein-
höhle (Iberg Stalagmite Cave) near 
Bad Grund or the former Cistercian
monastery in Walkenried give an in-
sight into the geology and history 
of the Harz region. 

There are also hiking trails, ski jumps,
cross-country ski trails, bike parks, reser-
voirs and other attractions that make 
a visit worthwhile. The aspect of health
and relaxation as well as ecological
compatibility play a major role in many
of the activities provided, as well as
their attraction for all target groups
and age groups



44 OSTERODE AM HARZ : DER WIRTSCHAFTSSTANDORT

Für viele Kinder ist ein Schwimmer-
lebnis mit Freunden nach wie vor 
attraktiver als alle elektronischen 
Unterhaltungsmedien. Doch wie die
Spielekonsole auf dem technisch
neusten Stand sein muss, erwartet
der Besucher statt des schnöden
Schwimmbeckens ein modernes Erleb-
nisbad mit vielen unterschiedlichen
Attraktionen und unterhaltsamen
Veranstaltungen.

Um all dem gerecht zu werden, wird im
ALOHA nicht nur stetig investiert, es fin-
den auch regelmäßig besondere Events
wie Kinder- oder Familientage mit Spiel
und Spaß an Land und Wasser oder Pi-
ratenfeste mit Schatzsuche und span-
nende Seeschlachten zu Geburtstagen
statt.

Auch erwachsene Besucher haben hohe
Ansprüche, sie suchen ebenfalls das Be-
sondere und wollen erlebnisorientierte
Aufenthalte genießen. Da gibt es jene
Badegäste, die Wert auf das von Mai bis
September geheizte Freibad-Becken,

sowie das auch im Sommer geöffnete
Hallenbad legen, es gibt Sportler, die
draußen das 50-Meter-Becken und die
Sprunganlage mit fünf Metern Höhe
schätzen, und manche Eltern sind für
das sonnengeschützte Babybecken, den
Matschtisch mit viel Sand und anschlie-
ßender, weitläufiger Liegewiese dankbar.
Die 85 Meter lange Wasserrutsche, ein
drei Meter hoher Sprungturm, der Baby-
Wassergarten im Hallenbad und nicht
zuletzt das gastronomische Angebot im
ALOHA-Inn runden das Angebot ab.

Weiteres besonderes Augenmerk liegt
auf der großzügigen Saunalandschaft,
die vor einigen Jahren harztypisch mit
Köhlerhütten, Blockhaussauna für bis
zu 90 Personen, finnischer Außen- und
Innensauna, Infrarotsauna, Stollen-
sauna, Solekabine, Erlebnisduschen,
knisterndem Kamin in den Ruheräumen
und weitläufigem Saunagarten ge-
schaffen wurde.  So gibt es immer wie-
der besondere Aufgüsse, die nicht nur
von den vielen Stammgästen geschätzt
werden.

Zweimal in der Woche wird Damen-
sauna angeboten und jeden letzten
Samstag im Monat findet die Mitter-
nachtssauna mit Rahmenprogramm,
Büfett und Erlebnisaufgüssen bis ein
Uhr nachts statt. Gut angenommen
werden auch die Motto-Saunanächte,
beispielsweise zu den Themen „Afrika“,
„Mittelalter“ oder die beliebte Silvester-
Saunanacht, zu der begeisterte Sauna-
gäste aus ganz Deutschland anreisen. 

Abgerundet wird das Saunaerlebnis von
einem umfangreichen Wellness-Ange-
bot, das im ALOHA von ausgebildeten
Fachkräften betreut und überwiegend
von Saunagästen genutzt wird, jeder-
zeit aber auch ohne Bad- oder Saunabe-
such zur Verfügung steht. 

Das Angebot umfasst Massagen und
Kosmetikanwendungen, wie spezielle
Ayurveda-Behandlungen, Rosenöl- oder
orientalische Seifenschaummassagen,
Thalasso-Gesichtsbehandlungen und
weitere Angebote - durchaus auch 

Vom Piratenfest bis zur Ayurveda-Behandlung

Aloha
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ALOHA  ·  Aqua-Land Osterode
Schwimmbadstraße 1  ·  37520 Osterode am Harz

Tel. +49 5522 – 906415  ·  Fax. +495522 – 906455
info@aqualand-osterode.de  ·  www.aqualand-osterode.de

From Pirate Party to Ayurveda Treatment

ALOHA one of the business enterprises
of the Stadt Osterode is a highlight for
kids and adults alike. 

It offers water slides,
whirlpools, an 
indoor and 
a heated 50 x 
20 m outdoor
pool with a 5m
high diving
board, sur-
rounded by 
a large sun-
bathing area, in-
cluding a baby pool. 

The indoor pool is open all
year whereas the outdoor pool 
is open from May to September. 

speziell für Männer, die ja anfangs 
häufig Berührungsängste haben. All das
baut Stress ab, tankt Energiereserven
auf und trägt so zum Gesamtgefühl des
Urlaubserlebens bei.

Dass dieses Gesamtkonzept aufgeht
und das ALOHA mit Fug und Recht als
einer der „Leuchttürme“ der Stadt Oste-
rode am Harz bezeichnet werden kann,
zeigt die große Zahl an Stammgästen,
die regelmäßig kommen, sowie von Be-
suchern aus der Umgebung, aus Braun-
schweig oder Hildesheim, die eine
längere Anfahrt auf sich nehmen, weil
sie das Angebot und die Qualität des
Freizeit-und Erlebnisbades zu schätzen
wissen. An manchen Sommertagen sind
mehr als 2.000 Besucher im Bad, bei
schlechterem Wetter ist dafür das Hal-
lenbad gut besucht. Mit diesem
Rundum-Paket hat sich das ALOHA in
Osterode und Umgebung erfolgreich
etabliert und trägt damit positiv zum
Image der Stadt bei. 

The extensive sauna complex, in the
typical Harz region style and estab-

lished just a few years ago, 
offers a wide selection of

saunas and sensual fra-
grances.  The monthly

midnight sauna
events are specific
theme nights and
are also well ap-
preciated by a con-
stantly increasing

number of visitors.

The wellness pro-
grammes include a 

wide range of massages
and beauty treatments, helping

you to relax and to put you into a posi-
tive holiday feeling.

http://www.aqualand-osterode.de
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Lebensqualität in den eigenen vier Wänden

Die Arbeitgeber der Region betonen 
interessierten Bewerbern gegenüber
immer wieder, welche Vorteile die Re-
gion bietet. Neben der Lebensqualität
in einzigartiger Natur und historisch
bedeutsamer Kulturlandschaft gehört
dazu nicht zuletzt auch der bezahlbare
Wohnraum. 

Im Gegensatz zu manch anderen Re-
gionen Deutschlands findet man in
Osterode schnell die Wohnung, die
man sich wünscht, sei es nun in einem
der gemütlichen Fachwerkhäuser oder
in einem energetisch optimierten 
Neubau. An verfügbarem Wohnraum
mangelt es nicht.

Auch wer selbst bauen möchte, hat
dazu hier eher die Gelegenheit als in
vielen dichter besiedelten Ballungsge-
bieten. Drei Baugebiete weist die Stadt
derzeit aus, so beispielsweise jenes „Am

Breiten Busch“. Es liegt am Rande der
Kernstadt und ist durch die Stadtbusli-
nie an die Innenstadt angebunden. Die
Grund- und Realschule sind ebenso wie
ein Kindergarten nahe am Baugebiet
"Am Breiten Busch" gelegen.

Im Ortsteil Freiheit liegt das Baugebiet
„Hinterm Eichental“ ebenfalls in unmit-
telbarer Nähe zum Kindergarten und
nicht weit von der Innenstadt entfernt.
Dort sind an einer Anliegerstraße ohne
Durchgangsverkehr Baugrundstücke zu
erwerben. 

Etwa acht Kilometer von der Stadt ent-
fernt im Ortsteil Förste findet sich das
Baugebiet „Kunstbucht“, das sich durch
seine ruhige Lage am Rande der Ort-
schaft auszeichnet. Es liegt am Fuße des
Höhenzuges Lichtenstein und am Start
oder Ziel des Karstwanderweges. 

Die Sparkasse (Seite 12) hält direkt an
der Söse gelegen Grundstücke von 298
bis 1212 Quadratmetern im Baugebiet
„Sösepark“ vor, die sich gleichermaßen
durch die Lage im Grünen wie durch die
Nähe zur Innenstadt auszeichnen. 

Unzufrieden, so heißt es manchmal in
Osterode, seien nur diejenigen, die nie
woanders gelebt haben, alle anderen
wollten die Stadt auf keinen Fall wieder
verlassen. Wie viel Wahrheit hinter sol-
chen Verallgemeinerungen steckt, sei
dahingestellt, auf jeden Fall gibt es viele
Menschen, die die Vorzüge der Stadt zu
schätzen wissen und nur ungern aufge-
ben würden. 

Quality of life in your own

four walls

Affordable housing also contributes to
the quality of life in Osterode. Whether
it's a half-timbered house or a new
building, people usually find their 
ideal home in no time at all. 

In addition, there are four residential
areas in Osterode so people can fulfil
their dream of owning their own home.
The "Am Breiten Busch" residential area
is located on the outskirts of the town
centre and the "Hinterm Eichental" resi-
dential area is in the Freiheit district.
Both are characterised by their proxim-
ity to nursery schools and schools. The
"Kunstbucht" development area that
scores highly especially due to its quiet
location is just a few kilometres away
from the town in Förste and the "Söse-
park" development area is located right
by the Söse River in Osterode amidst
greenery close to the town centre.
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Offering a Platform for all Aspects of Culture

After more than 40 years, the Stadthalle
(city hall) with its wide range of events 
is more than ever the focus of cultural
life in Osterode. Targeting all age groups,
it puts a great deal of emphasis on a
balanced programme from puppet the-

Allen kulturellen

Facetten eine

Bühne bieten

Ein Theaterstück mit bekannten Dar-
stellern aus Film und Fernsehen am
Mittwoch, ein Konzert einer lokalen
Rockband am Donnerstag, eine tradi-
tionelle Ballettaufführung am Freitag,
ein spannender Diavortrag am Sams-
tag, ein Mitmachprogramm für Kinder
am Sonntagvormittag und ein Blaskon-
zert mit örtlichen Spielmannszügen am
Sonntagabend. 

In der Stadthalle gibt es über das ganze
Jahr zahlreiche abwechslungsreiche 
Veranstaltungen.

Am 25. Oktober 1973 eingeweiht und vor
wenigen Jahren grundlegend renoviert,
ist sie heute mehr denn je der Mittel-
punkt kulturellen Lebens in Osterode
und wird für Veranstaltungen aller Art
genutzt. Etabliert hat sich das alljähr-
lich ausverkaufte Theaterabonnement,
das auf bekannte Künstlernamen eben-

so wie auf klassische Stücke und inno-
vative Inszenierungen setzt. Große
Namen aus dem Showgeschäft locken
auch immer wieder Musikbegeisterte
zu den Konzerten aus nahezu allen 
Genres von der großen Volksmusikgala
über bekannte Rock- und Popgrößen
bis hin zu Aufführungen klassischer
Werke. Gezielt wird aber auch ein ju-
gendliches Publikum mit Discoveran-
staltungen oder Public Viewing Events
zu großen Fußballmeisterschaften an-
gesprochen. Und viele Kinder erleben
bei Figurentheater, Kindermusicals oder
Mitmach-Aktionen, dass Kultur nicht
nur den Großen vorbehalten ist.

Hinzu kommen regelmäßig stattfin-
dende Messen, Ausstellungen, Tagun-
gen, Bälle und sonstige Anlässe, wofür
ein großer Saal mit 872 Sitz- oder etwa
2.000 Stehplätzen benötigt wird. Nicht
alles sind stadthalleneigene Veranstal-

tungen, häufig wird diese auch vermie-
tet, denn auch das trägt zur Vielfalt des
Angebots bei und bietet Firmen, Verei-
nen und Organisationen einen entspre-
chenden Rahmen. Mit dem „Da Capo“
kommt ein Restaurant mit außerge-
wöhnlich guter Küche hinzu, das sich
auch als Ort für private und geschäftli-
che Feiern einen Namen gemacht hat.
Ebenso wird immer häufiger der groß-
zügige Kurpark als Außengelände mit
eingebunden, wo 2010 beispielsweise
die Veranstaltung „Kultur im Park“ ge-
startet wurde, seit Jahren das Kinderfest
gefeiert wird oder bei verschiedenen
Messen und Ausstellungen, wie der
Harzer Energiesparmesse, neue Akzente
gesetzt werden. Ebenso innovativ und
abwechslungsreich wie die dortigen
Aussteller möchte sich auch die Stadt-
halle mit einem breiten und immer 
wieder überraschenden Angebot 
präsentieren.

Stadthalle

atres for children, discos and rock con-
certs for the youth to classical ballet pro-
ductions and theatrical plays with
wellknown film and television actors.
The Stadthalle with seats for 872 and
standing room for approximately 

2,000 guests is also rented out for 
conferences, balls or exhibitions. In ad-
dition, it has a restaurant and the Kur-
park (spa park), which is also used for
various events. It caters for every taste
and always offers something new.

Stadthalle Osterode
Dörgestraße 28  ·  37520 Osterode am Harz

Tel. +49 5522 – 91680-0  ·  Fax: +49 5522 – 91680-80
info.stadthalle@osterode.de  ·  www.stadthalle.osterode.de

http://www.stadthalle.osterode.de


Harz Energie ist der leistungsstarke
Energiedienstleister im Harz, Harzvor -
land und im Eichsfeld. 2013 ist das Un-
ternehmen zum zweiten Mal als „TOP-
Lokalversorger“ ausgezeichnet worden.
Dabei punktet der regionale Energiever-
sorger nicht nur beim Preis, sondern
auch mit Verbraucherfreundlichkeit,
Servicequalität und Umweltschutz.

Umwelt- und Klimaschutz haben einen
hohen Stellenwert in der Unternehmens-
politik der Harz Energie. Gleichberechtigt
mit dem wirtschaftlichen Erfolg sind sie
in den Unternehmenszielen fest veran-
kert. Über die Thüga Erneuerbare Ener-
gien Gesellschaft investiert man bun-
desweit vor allem in Windkraftanlagen,
setzt aber auch auf regionale Projekte. 

So erzeugt Harz Energie Strom aus 
heimischer Wasserkraft sowie Deponie-
und Klärgas. Zudem ist das Unterneh-
men an einem Holzpelletierwerk in der
Region beteiligt.

Mit kostenlosen Energieberatungen 
vor Ort hilft Harz Energie ihren Kunden, 
den Energieverbrauch zu senken. 

Für Gewerbe- und Industriekunden 
erbringt das Unternehmen maßge-
schneiderte Dienstleistungen um die
Energiekosten, zum Beispiel in der 
Produktion, zu reduzieren.  Auch für
Städte und Gemeinden ist man in 
Fragen der Energieeffizienz ein zu-
verlässiger Partner. 

Das Ökostromprodukt „Harz Energie 
NaturWatt Strom“ ist erstklassig in der
Umweltbewertung und dabei günstig
im Preis. Es wird vom Deutschen Öko-
Institut, Freiburg, empfohlen und dort 
in der EcoTopTen-Liste geführt.

Als Arbeitgeber mit etwa 320 Mitar-
beitern und wichtiger Auftraggeber
ist Harz Energie zudem ein bedeuten-
der Wirtschaftsfaktor für die Region. 
Wenn möglich, werden Bau- und
Dienstleistungsaufträge an ortsan-
sässige Unternehmen vergeben. Als
Partner des heimischen Handwerks
und Mittelstands übernimmt das 
Unternehmen damit Verantwortung
für die lokale Wirtschaftsentwick-
lung.

Mit 10 Prozent liegt die Ausbildungs-
quote weit über dem Bundesdurch-
schnitt. Das Unternehmen sieht es 
als Teil seiner gesellschaftlichen Verant-
wortung an, möglichst vielen jungen
Menschen den Start ins Berufsleben 
zu ermöglichen.

Harz Energie engagiert sich zudem für
die Tafeln der Region, das Schulprojekt
„Energie für den Schulalltag“ und den
Erdgaspokal der Schülerköche. Ebenso
werden Sport und Kultur gefördert, um
die Region und die Lebensqualität vor
Ort zu stärken. „Wir sind davon über-
zeugt, dass unser Erfolg eng verknüpft
ist mit einer funktionierenden sozialen
Gemeinschaft“, heißt es dazu seitens
des Unternehmens.

Verantwortung für Mensch und Umwelt

Harz Energie

Harz Energie GmbH & Co. KG
Lasfelder Straße 10  ·  37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 503-0  ·  Fax +49 55 22 – 503-8103
info@harzenergie.de  ·  www.harzenergie.de
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Wohn- und Lebensraum schaffen

Creating Housing and Living Space

Kreiswohnungsbau Osterode am Harz
GmbH is responsible for almost 1,750
rental units, incl. numerous new
buildings, in Osterode administrative
district. The focus of its work is the
comprehensive energy-orientated 
refurbishment of buildings, demand-
driven new construction, specifically
for older clientèle in recent years, and

Bestandswohnungen sanieren, moder-
nisieren und modernen Anforderungen
anpassen, aber auch neue Immobilien
bauen, sind die Hauptaufgaben der
Kreiswohnungsbau Osterode am Harz
GmbH. 

In der Stadt sowie im gesamten Land-
kreis Osterode ist die Kreiswohnbau
kaum wegzudenken. Fast 1.750 Mietein-
heiten werden von dem Unternehmen
bewirtschaftet, fast jedes Jahr kommen
neue hinzu. Dabei werden Gebäude aus
den 50er und 60er Jahren aufwendig
energetisch saniert, aber auch zurückge-
baut, wenn die Rentabilität nicht mehr
gegeben ist. Die Sanierung umfasst die
Außenfassade, aber auch die komplette
Heizungs- und Warmwassertechnik, 
sodass insgesamt jährlich etwa 335.000
Kilowattstunden Energie eingespart wer-
den. Außerdem werden die Wohnungen
den heutigen Bedürfnissen angepasst,
sodass zeitgemäße Wohnungen und
neue, barrierefreie Seniorenwohnanla-

gen entstehen. Ziel des Unternehmens
ist es auch, für ältere Menschen pas-
sende Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit sie so lange wie möglich in den 
eigenen vier Wänden bleiben können.

Dass dieser Grundsatz kein leeres Schlag-
wort ist, zeigt das umfangreiche Service-
angebot der Kreiswohnbau, das einen
Fahrdienst, Urlaubsservice, Beratungs-
und Vermittlungsangebote, Hilfestellun-
gen mit verschiedenen Netzwerkpart-
nern und Kooperationen mit den
Seniorenheimen und ambulanten 
Pflegediensten ebenso umfasst wie
Stadtteiltreffs und kulturelle Angebote, 
z. B.  einen Stadtteilchor. 

„Die Menschen haben plötzlich wieder
ein soziales Umfeld und können am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen“, sagt
Prokurist Gernot Oehne und weist da-
rauf hin, dass dem Unternehmen nicht
nur die Senioren, sondern jeder Mieter
am Herzen liegt.

Kreiswohnungsbau

Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH
Herzberger Straße 57  ·  37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 90 18-0  ·  Fax +49 55 22 – 90 18-30
info@kreiswohnbau.de  ·  www.kreiswohnbau.de

above all, an excellent range of services,
which is being constantly expanded. 
Kreiswohnungsbau Osterode am Harz
GmbH therefore no longer merely
stands for housing but also for living,
explains Managing Director, Dipl. 
-Betriebswirt (Graduate in Business 
Administration) Hans-Peter Knackstedt.
In addition to resource management,

the district housing association is suc-
cessfully engaged in residential prop-
erty management and commercial
building construction. The district hous-
ing association continues to support a
variety of events in the administrative
district of Osterode, as people closely 
associate the success of the company
with the quality of life in the region. 

Seit 1949 steht die Kreiswohnbau für 
sicheres Wohnen, wurde dafür mit dem
Qualitätssiegel der Landesregierung
Hannover ausgezeichnet und hat dank
kluger Strategien ein nachfragegerech-
tes Angebot von der Einfach- bis zur
Penthousewohnung. Hinzu kommt eine
gezielte Vergabe von Aufträgen an das
hiesige Handwerk sowie ein großes En-
gagement für die Stadt und den Land-
kreis Osterode durch umfangreiches
Sponsoring in kulturellen und sonsti-
gen Bereichen. 

„Der Region muss es gut gehen, damit
es dem Unternehmen gut geht“, erläu-
tert Betriebswirt Jens Ludwig die ein-
leuchtende Grundüberlegung. Das habe
man erkannt und setze es bei der Kreis-
wohnbau konsequent und mit Erfolg
um. Zudem gehört die Wohnungseigen-
tumsverwaltung sowie die Erstellung
und Bewirtschaftung von Gewerbeob-
jekten zu den erfolgreichen Handlungs-
feldern der Kreiswohnbau.

http://www.kreiswohnbau.de


Collective strength

Unlike in anonymous big cities, social
life in Osterode is characterised by
many associations, making it easy for
everyone to find like-minded people
and enjoy their hobbies in a well-
functioning community. This starts
with sports clubs and covers virtually
all areas. 

A wide variety of further education op-
portunities and volunteer work also
contribute to improving the quality of
life in the town and allowing everyone
to pursue their own interests. Many or-
ganisations and institutions, such as
the Harz-Weser Workshops use high-
profile campaigns to contribute to en-
suring the integration of people who
would otherwise often be marginalised
in society. This tolerant coexistence also
sets Osterode apart from other towns. 
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Gemeinsam stark

Natürlich beinhaltet der Begriff „Lebens-
qualität“ mehr als schöne Natur, histori-
sche Fassaden in der Innenstadt und
bezahlbaren Wohnraum. Vor allem ge-
hört auch ein funktionierendes soziales
Umfeld dazu. 

Das fängt bei den Kindergärten und
Schulen an und hört bei den Kneipen, in
denen man sich abends mit Freunden
trifft, auf. Nun ist Osterode mit knapp
23 000 Einwohnern keine Großstadt, in
der man abends weggeht und in unzäh-
ligen Straßencafés kaum einen Sitzplatz
findet. Dafür ist die Stadt aber auch per-
sönlicher als die Großstadt und bietet
ein reichhaltiges Netz an Vereinen und
Verbänden, vom Sportverein mit na-
hezu allen erdenklichen Sparten. Wer
seinem Hobby nachgehen möchte, fin-
det in aller Regel Gleichgesinnte und
kann sich so an einem intakten Vereins-
leben in der Stadt und vor allem auch in
den Ortsteilen beteiligen. 

Überall sind Menschen engagiert und
schaffen Möglichkeiten zur Selbstver-
wirklichung. Auch die Kreisvolkshoch-
schule mit vielen Kursen stellt hier einen
wichtigen Baustein dar und bietet krea-
tive Kurse wie Weiterbildungsmöglich-
keiten an. Zudem wird das Ehrenamt in

Osterode besonders großgeschrieben,
viele Menschen sind in einer der zahlrei-
chen Organisationen freiwillig und 
unentgeltlich tätig und tragen somit
entscheidend dazu bei, dass die Lebens-
qualität hochgehalten wird. Aufgaben in
sozialen, gesundheitlichen, kulturellen
oder umweltorientierten Bereichen gibt
es genug. Die Freiwilligen-Agentur des
Paritätischen hilft, diese Interessen zu
koordinieren und sorgt dafür, dass jeder
das Betätigungsfeld findet, das seinen
Neigungen entspricht. 

Im Rahmen vieler öffentlicher Aktionen
wird auch immer wieder dazu beigetra-
gen, dass jegliches Engagement gewür-
digt wird und dass verschiedenste
Gruppen sich allen Menschen öffnen.
Dazu trägt das alljährlich gut besuchte
Gemeindefest der türkisch-islamischen
Gemeinde am ehemaligen Güterbahn-
hof, in dem eine Moschee entstand,
ebenso bei wie die Arbeit der Harz-
Weser-Werkstätten (siehe Seite 52/53),
denen es gelingt, Menschen mit Be-
hinderung in die wichtigen Anlässe in
der Stadt einzubinden. Solche Zeichen
von Toleranz und Gemeinschaft sind in
Osterode fest verwurzelt und leisten
ihren Beitrag für die Lebensqualität 
in der Stadt. 

:Statement

Sandra Behrens, Auszubildende zur
Technischen Produktdesignerin bei
Sigma/Christ:

„Mir scheint, es gibt in Osteroder Fir-
men häufig so eine Art Familienzu-
sammenhalt. Vielleicht mehr als
anderswo.“

"It seems to me that there is often 
a family-like relationship in compa-
nies in Osterode. Perhaps more 
than elsewhere."
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Viele Studien besagen, dass das hekti-
sche Leben in einer Leistungs- und Kon-
sumgesellschaft, in der die Menschen
sich täglich neuen Herausforderungen
stellen und den eigenen Rhythmus 
an technische Neuerungen und opti-
mierte Abläufe einstellen müssen, 
auf Dauer krank macht. 

Insofern ist es kein Wunder, dass Besu-
cher seit jeher auch aus gesundheitli-
chen Gründen in den Harz und die im
und am Harz angesiedelten Kurorte
kommen. Das gilt heute vielleicht in be-
sonderem Maße, wenn man bedenkt,
dass die Forschung noch deutlicher als
früher darauf hinweist, wie wichtig ein
Ausgleich zum alltäglichen Stress ist.
Eine Region mit anerkannten Luftkur-
orten, Kneipp-Heilbädern oder einfach
wohltuender Landschaft ist da ideal, 
um das seelische Gleichgewicht 
wiederzuerlangen. 

Dazu trägt nicht nur die ausgleichend
wirkende Natur bei, sondern auch ein
umfangreiches Wellness-Angebot wie
beispielsweise im Aloha in Osterode
(siehe Seite 44/45), das bei Stress oder
anderen durch den Alltag hervorgerufe-
nen Leiden wahre Wunder wirken kann.
Hinzu kommen außergewöhnliche Orte
wie beispielsweise der Eisensteinstollen
in Bad Grund, der durch den Deutschen
Heilstollenverband zertifiziert wurde

und als sogenannter „Asthmastollen“
eine erfolgreiche Therapie verspricht. 
Ein enges Netz verschiedener qualifi-
zierter Ärzte und Therapeuten bieten
die Stadt und die Region ebenfalls. 

Zudem ist das Krankenhaus in Herzberg
in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Kli-
nik hat sich in den vergangenen Jahren
einen Ruf als persönliches und modern
ausgestattetes Haus erarbeitet, das sich
Flexibilität und Innovationsbereitschaft
auf die Fahnen geschrieben hat. 

Am besten ist es jedoch nach wie vor,
wenn man gar nicht erst ernsthaft
krank wird. Und auch dafür bietet 
Osterode am Harz die besten Voraus-
setzungen, denn das umfangreiche
Sportangebot der Vereine wird auch
immer wieder durch große Events und
neue Ideen flankiert, die zeigen, wie
viel Spaß ein bewusster und aktiver Le-
bensstil machen kann. Im Grunde gibt
es keine Sportart, die nicht in der Stadt
selbst oder in unmittelbarer Nähe 
angeboten wird, sogar tauchen und 
segeln können Sportbegeisterte im
Mittelgebirge lernen oder einmal im
Jahr mitten in der Innenstadt Beach-
volleyball spielen. Die traditionellen
Wintersportarten bedürfen als Selbst-
verständlichkeit wohl keiner weiteren
Erwähnung. 

Im Einklang mit dem 

Körper und der Seele

In harmony 

with body and soul

Whilst our increasingly fast-paced
and hectic world makes people ill
these days, Osterode and the Harz
region with its unique natural
landscape as well as its health 
resorts and Kneipp spas (hydro-
therapy) offer people a place to
relax. In addition, a modern and
extensive range of wellness and
health facilities ensure a balance
between everyday stress and
inner well-being.

The town also boasts special thera-
pies, such as a healing tunnel for
respiratory diseases in Bad Grund
and qualified doct
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Harz-Weser-Werkstätten: 

Unser Ziel ist Inklusion
Mitten im Leben sollen Menschen mit
Beeinträchtigungen stehen. Die Harz-
Weser-Werkstätten unterstützen sie 
in allen Bereichen, damit sie arbeiten,
wohnen und leben können, wie, wo 
und mit wem sie wollen. Es ist selbst-
verständlich, dass sie in der Stadt 
unterwegs sind, an Veranstaltungen
teilnehmen und in Vereinen aktiv sind,
und im Bereich der Arbeit und des 
Wohnens sind wir auf dem Weg zur 
Inklusion. Die Harz-Weser-Werkstätten
machen vielfältige Angebote, um diese
Entwicklung voranzutreiben.

Entfaltung durch Bildung
Begabungen und Fähigkeiten jedes
Einzelnen gilt es zu entdecken und zu
entwickeln, damit er im Leben voran-
kommt. Deshalb sind Bildungsmaß-
nahmen Meilensteine auf dem Weg
zum selbstbestimmten Leben.

Am Anfang einer Tätigkeit in der Werk-
statt steht die Berufsbildung. Jeder
neue Mitarbeiter kann sich hier fach-
lich qualifizieren und entwickelt dabei
soziale und lebenspraktische Kompe-
tenzen, die ihm den Weg zu einem ge-
eigneten Platz in der Arbeitswelt ebnen,

innerhalb oder außerhalb der Werkstät-
ten. Arbeitsbegleitenden Fortbildungen
vertiefen die berufliche Qualifizierung,
tragen zur persönlichen Weiterentwick-
lung bei und steigern die Lebensqualität.

Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten
Die Arbeitsbedingungen müssen an die
Bedürfnisse von Menschen mit Beein-
trächtigungen angepasst werden,
damit sie optimal arbeiten können. 
Wer vorübergehend oder langfristig
nicht auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein kann, erhält in der
Werkstatt Osterode oder der HaWeTec
Osterode die Anleitung und Unterstüt-
zung, die er benötigt. Er wird mit einer
Arbeit betraut, die seinen Fähigkeiten
entspricht und ihm Möglichkeiten der
beruflichen Qualifizierung bietet. Wo
immer möglich, werden Mitarbeiter
über Praktika und ausgelagerte Arbeits-
plätze auf sozialversicherungspflichtige
Stellen vermittelt.

Menschen, die nicht am Arbeitsleben
teilhaben können, lernen im geschütz-
ten Rahmen spezieller Gruppen in 
der Werkstatt bzw. in der Tagesstätte 
Oase in der Innenstadt von Osterode, 
so selbstständig wie möglich in der 
Gesellschaft zu leben.

sozial engagiert, innovativ und leistungsfähig

Inklusives Vergnügen
Crazy Golf ist eine einmalige Art von Minigolf. 
Viele verrückte Ideen sind in die Bahnen eingeflos-
sen, die das Spielen zu einem einmaligen Erlebnis
machen. Betreut und gepflegt wird die Anlage von
Mitarbeitern der Werkstatt Osterode, die hier einen
inklusiven Arbeitsplatz haben. 
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Harz-Weser Workshops: 

Socially Committed, 

Innovative and Efficient

Harz-Weser Workshops assist people
with disabilities so that they can work,
reside and live where, how and with
whom they want.

Anyone who cannot work in the gen-
eral job market can receive guidance
and support in the workshop or at
HaWeTec Osterode. They can gain a
qualification for a suitable position in
the working world through vocational
training and continuing education
courses. Wherever possible, employees
are transferred to employment, which
is subject to social insurance contribu-
tions.

Our employees take on simple and
complex work in many different fields
and are therefore attractive partners
for companies, institutions and private
clients in the region. The department
store FAIRKAUF and Crazy Golf are 
special inclusive packages.

Harz-Weser Workshops provide sup-
port in residential locations, such as
smaller residential groups, private
homes or communal housing.

Around 850 people in total work at
Harz-Weser Workshops in Osterode.

Harz-Weser-Werkstätten gGmbH
Rotemühlenweg 21 · 37520 Osterode am Harz

Tel. +49 55 22 – 9 61-6 · Fax +49 55 22 – 9 61-410
info@h-w-w.de · www.h-w-w.de

Passgenaue Lösungen 
im Arbeitsbereich
Eine große Vielfalt von Arbeitsfeldern
garantiert, dass jeder die passende Ar-
beit findet. Unsere Mitarbeiter überneh-
men Arbeiten wie Aktenvernichtung,
Datendigitalisierung, Gartenpflege und
Gebäudetechnik und sind in der Groß-
küche, im Catering und in der Wäsche-
rei tätig. Sie fertigen Einzelteile und
Baugruppen in der Elektromontage und
Kabelkonfektionierung, in der Holz- und
Metallbearbeitung. Sie montieren, ver-
packen und versenden sie nach Auftrag.
Möglich sind auch Komplettlösungen,
die Materialeinkauf, Fertigung, Verpa-
ckung und Auslieferung umfassen. 
Die Vielseitigkeit des Arbeitsspektrums,
eine moderne technische Ausstattung
sowie die Qualitätsgarantie durch die
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:
2008 machen die Werkstätten zu attrak-
tiven Partnern für die Firmen, Institutio-
nen und Privatkunden der Region.

Wohnmöglichkeiten 
nach jedem Geschmack
Wer Unterstützung im Bereich Wohnen
benötigt, kann die Wohnform wählen,
die seinen Bedürfnissen entspricht: 
Er kann sich für einen Platz in einer
Wohnstätte entscheiden oder in eine
kleinere Wohngruppe mit weniger 
Assistenz einziehen. Wer in der eigenen
Wohnung oder in einer Hausgemein-
schaft leben will, kann Unterstützung
nach Vereinbarung durch das Ambulant
Unterstützte Wohnen erhalten.

Ein großer Arbeitgeber der Region
Etwa 850 Frauen und Männer arbei-
ten bei den Harz-Weser-Werkstätten
Osterode. Etwa ein Drittel verfügt über
pädagogische, technische oder hand-
werkliche Qualifikationen. Dazu kom-
men viele Menschen, die auf dem Weg
der beruflichen Qualifizierung sind:
Praktikanten, FSJ + BFD, Auszubildende
sowie Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, denen Rehabilitationsleistungen
zustehen.

Gut & günstig
Das Kaufhaus FAIRKAUF bietet hochwertige ge-
brauchte Kleidung, Möbel und viele weitere Waren
aller Art zum Schnäppchenpreis. Die Spenden kom-
men von verantwortungsbewussten Menschen, 
die gutes Gebrauchtes nicht einfach auf den Müll
werfen möchten, als Einzelspende oder komplette
Haushaltsauflösung. Menschen mit Beeinträchti-
gung finden hier interessante inklusive Arbeits-
plätze.

http://www.h-w-w.de
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Sportliche Herausforderungen 

für jeden Geschmack

Das Wandern ist und bleibt die Sport-
art bzw. die Fortbewegungsart, für 
die der Harz berühmt ist. Einige der
schönsten Wanderstrecken Deutsch-
lands und vielleicht darüber hinaus
sorgen dafür, dass die Begeisterung 
bis heute ungebrochen ist. 

Wer möchte, kann nacheinander den 94
Kilometer langen Harzer-Hexen-Stieg
über den Brocken bis nach Thale, den
nur unwesentlich längeren und nicht
minder reizvollen Harzer Baudensteig 
in sechs Etappen von Bad Grund bis
Walkenried, den durchs Weltkulturerbe
Oberharzer Wasserwirtschaft führen-
den Harzer Försterstieg mit 60 Kilome-
tern Länge und zum Ausklingen den 232
Kilometer langen und gleichermaßen
schönen wie lehrreichen Karstwander-
weg meistern. Am Ende bietet es sich in
diesem Falle an, die geschundenen Füße
in einem der vielen Badeseen der Um-
gebung zu kühlen. 

Geschundene Füße gibt es seit einigen
Jahren auch beim in Osterode starten-
den und auch dort endenden Oxfam
Trailwalker Deutschland zu sehen. Ziel
dieses weltweit größten Charitylaufes
ist es, dass Teams mit vier Personen eine
Strecke von 100 Kilometern innerhalb
von 30 Stunden bewältigen und durch
das erhobene Startgeld Hilfs- und Ent-
wicklungsprojekte in aller Welt unter-

stützen. Mit Osterode hat sich die
deutsche Ausgabe dieses weltweit
stattfindenden Spendenlaufs ein Um-
feld ausgesucht, das den Teilnehmern
ebenso viel bietet, wie es ihnen körper-
lich abverlangt. 

Letzteres gilt auch für Mountainbiker,
die sich auf einem speziellen Wege-
netz mit insgesamt 2200 Kilometern
Strecke, 59 000 Höhenmetern, 74 aus-
geschilderten Routen und drei Schwie-
rigkeitsgraden beweisen wollen. 
Ihnen bietet sich eine einzigartige
Landschaft, die die meisten vermutlich
ebenso interessiert wie herauszufin-
den, wie weit man die eigene Leis-
tungsgrenze stecken kann. 

Um herausragende Leistungen geht es
auch beim alljährlich stattfindenden
OHA-City-Beach-Cup, zu dem mitten 
auf dem Kornmarkt Sand aufgeschüttet
und eine echte Strandatmosphäre ge-
schaffen wird. Somit ist dieses Event
nicht nur für die Sportler, sondern dank
sehenswerter Duelle und umfangrei-
chem Rahmenprogramm auch für die
Zuschauer ein echtes Highlight. Richtig
rund wird die Veranstaltung, weil die
Überschüsse über die KinderSportStif-
tung am Harz genutzt werden, um Kin-
der und Jugendliche zu unterstützen,
ihren Sport ausüben zu können. 

Ein weiteres Angebot, das sportliche
und menschliche Aspekte vereint, ist
die von den Harz-Weser-Werkstätten
(siehe Seite 52/53) erstellte behinder-
tengerechte Crazy Golf-Anlage im Orts-
teil Riefensbeek-Kamschlacken. Hier
können Menschen mit und ohne Behin-
derung an außergewöhnlichen und
kreativ gestalteten Hindernissen ihre
Geschicklichkeit unter Beweis stellen
oder dank zahlreicher einzigartiger
Ideen einfach nur viel Spaß haben. Der
Grundsatz, dass Sport alle Menschen
verbindet, wird hier aussagekräftig
unter Beweis gestellt. 
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Sporting challenges 

for every taste

Das allerdings gilt auch innerhalb der
vielen Vereine, die natürlich auch Sport-
arten wie Fußball, Tischtennis, Reiten
oder Judo anbieten. Insbesondere im
Kinder- und Jugendbereich wird hier
viel getan und es werden zahlreiche 
Alternativen zur Spielekonsole und 
zum heimischen Fernseher geboten. 

So kommt auch die Leichtathletik in 
Osterode nicht zu kurz, besonders dann
nicht, wenn einmal im Jahr namhafte
Athleten zum Volksbank-Meeting ins
Jahnstadion kommen und dort 

regelmäßig neue Rekorde in allen 
erdenklichen Disziplinen aufstellen. 

Weniger durch Muskelkraft, dafür umso
mehr durch PS und Fahrzeugbeherr-
schung, überzeugen auch die Teilneh-
mer der ADAC-Rallye Niedersachsen, 
die in Osterode Station machen und
sich ebenfalls mehr und mehr als Publi-
kumsmagnet erweisen, zumindest
unter all jenen, für die Staubwolken in
der Feldmark und Motorengeheul zum
Sport dazugehören. 

Wer es dann doch eher ruhiger mag,
bleibt eben beim Wandern oder kon-
zentriert sich aufs Angeln in den Tal-
sperren, den Oberharzer Teichen oder 
in der Söse. Auch das ist bekanntlich
eine Sportart, wenn auch eine, bei der
die Geschwindigkeit eine eher unter-
geordnete Rolle spielt. 

Und wessen Interessen eher im kul-
turellen Bereich liegen, für den bietet
Osterode ebenso eine Fülle interessan-
ter Angebote. Doch auch hier ist Vor-
sicht geboten, denn besonders bekannt
ist die Stadt für ihre Rock- und Metal-
szene und gekonntes Headbangen 
verlangt ebenfalls eine sportliche 
Kondition. 

Hiking is still extremely popular in the
Harz region, which can also be seen in
the popularity of the different hiking
trails, such as the Harzer-Hexen-Stieg,
the Harzer Baudenstieg, the Karst hik-
ing trail and others. Oxfam Germany
Trailwalker, the world's largest charity
walk that supports aid projects around
the world, has started in Osterode in 
recent years.

Mountain bikers can enjoy the extensive
network of trails and the town centre is
transformed into a beach once a year 
for the OHA City Beach Cup for fans of
beach volleyball. The crazy golf course in
Riefensbeek-Kamschlacken that caters
for the needs of disabled visitors is also
exceptional; having fun here is more im-
portant than any personal achievement.
This is different at the annual Volksbank
Meeting in the Jahn Stadium where
track and field athletes regularly break
records. With football, table tennis or
motor sport in the form of the ADAC
Rally in Lower Saxony, Osterode has the
perfect activity for all sports enthusiasts. 

:Statement

Carolin Kutzner, Auszubildende zur
Lacklaborantin bei Zuelch:

„Auch wenn ich für den theoreti-
schen Teil meiner Ausbildung nach
Stuttgart fahren muss, möchte ich
die Region mit all ihren Vorzügen
nicht aufgeben.“

"Even if I have to travel to Stuttgart
for the theoretical part of my 
training, I do not want to leave 
the region with all its benefits."
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Was schon Goethe und Heine zu schätzen wussten

Manchen mag es erstaunen, aber
selbst in Städten wie Hamburg wohnt
nicht jeder direkt neben der Elbphil-
harmonie, und selbst die, die dieses
Glück haben, müssen erst noch auf
deren Fertigstellung warten. In Oste-
rode ist durch die Nähe zur Universi-
tätsstadt Göttingen der Weg zum
gewünschten kulturellen Event häufig
nicht weiter als innerhalb einer Groß-
stadt von einem Stadtteil in einen an-
deren. Und durch die gute Anbindung
sind auch andere Städte gut erreich-
bar, wenn dort der Lieblingsstar 
auftritt oder eine Veranstaltung 
unbedingt besucht werden soll. 

„Hier ist ja nie was los“ gilt bezogen auf
Osterode keinesfalls, denn wer möchte,
wird über das ganze Jahr einen vollen
Veranstaltungskalender vorfinden. Das
Spektrum reicht von hochkarätigen
Theaterinszenierungen über verschie-
denste Konzerte bis hin zum Altstadt-
fest „3 freundliche Tage“. Maßgeblicher
Motor für das kulturelle Leben ist
selbstverständlich die Stadthalle (siehe
Seite 47), die mit ausgesuchten Shows,
Konzerten und anderen Veranstaltun-
gen für jeden etwas zu bieten hat. Die
Stadtbibliothek und das Museum im
Ritterhaus ergänzen dieses Angebot. 

Darüber hinaus ist das Engagement der
Schulen sowie der Vereine und vieler
Einzelner hervorzuheben, die in regel-
mäßigen Abständen interessante Per-
sönlichkeiten für Vorträge, Autoren für
Lesungen oder Musiker unterschied-
lichster Sparten für Konzerte gewinnen
können. Vor allem die Rockmusik hat
mit vielen regional und überregional er-
folgreichen Bands eine Heimat gefun-
den, sodass im Jugendgästehaus auch
immer wieder in der Szene bekannte
Bands für ein volles Haus sorgen und
die kleineren Festivals der Umgebung
mit namhaftem Line-up aufwarten 
können. 

Wem das alles nicht reicht, der findet in
der Umgebung von Schützenfesten
über das Literaturfestival „Mordsharz“
bis hin zu klassischen Konzerten im
Kreuzgang des Zisterzienserklosters die
ganze Bandbreite kultureller Veranstal-
tungen, die kaum Wünsche offenlässt.
Und ganz in der Tradition eines Goethe
oder Heinrich Heine finden auch immer
wieder die ganz großen Berühmtheiten
den Weg in den Harz, die mancher Fan
schon lange einmal live sehen wollte. 

Something that Goethe and

Heine really appreciated.

Osterode also has a wealth of cultural
attractions on offer. On the one hand,
its proximity to Göttingen is an advan-
tage and, on the other hand, there are
also a wide range of activities in the
town itself. The Stadthalle (town hall)
offers a varied programme from theatre
to concerts, and, in addition, many
schools, associations and institutions
frequently stage high-profile presenta-
tions, lectures or music festivals there.
There is a very active rock music scene
in particular in Osterode with concerts
hosted regularly in the youth hostel. 
There are also a wide range of cultural
events on offer in the surrounding area
ranging from Schützenfeste (marks-
men's festivals) and the "Mordsharz"
Literary Festival to classical concerts in
the Walkenried Abbey. 



Jede Menge Natur in Sicht
Für unsere Kunden aus Industrie und Handel entdecken wir die besten Kräuter, Gewürze 
und pflanzlichen Rohstoffe in aller Welt: konventioneller oder kontrolliert-biologischer 
Herkunft, in Kleinmengen oder Großgebinden. Ergebnis unserer über 90-jährigen Tätigkeit 
sind 6.000 Produktvarianten, die wir auf über 22.000 m² das ganze Jahr in Gittelde vorhal-
ten. Auf eigenen Anlagen verarbeitet und veredelt, finden diese natürlichen Produkte ihre 
Abnehmer sowohl im Inland als auch weltweit.

Kräuter, Gewürze,
pflanzliche Rohstoffe

Handel, Manufaktur,
Dienstleistung

Alfred Galke GmbH › 37534 Gittelde/Harz › t +49. 53 27. 86 81-0 › f +49. 53 27. 86 81-20 › info@galke.com
Verkauf nur an gewerbliche Abnehmer.

838401 Pfeffer grün. Nur ein Beispiel aus unserem Händler-Webshop.

Profis kaufen 

einfach, schnell und 

bequem online ein

galke.
com

http://www.galke.com


http://Osterode.Der-Wirtschaftsstandort.com


