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KTW eröffnet zweiten Standort
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„Wir sind jetzt Agentur für die Autovermietung Hegger“

Im Oktober 2011 feierte die Fir-
ma KTW ihren 40. Geburtstag.
1971 war es einer unternehme-
rischen Revolution gleichge-
kommen, als die Speditions-
unternehmen Günter Bayer,
Heinrich Bayer, Heinrich Schra-
der, Willi Eggers, Oppermann &
Sohn, Heinrich Schwetje sowie
der Fahrzeugbauer Günter
Springmann die Firma KTW,
Teile, Großhandel, Reparatur-
werkstatt GmbH & Co. KG
gründeten. Fast genau ein Jahr
später wurde der Betrieb an der
Carl-Zeiss-Straße in Himmelst-
hür eröffnet, wo auch heute
noch der Firmensitz ist.
Anlässlich des runden Geburts-
tages sagte der geschäfts-
führende Gesellschafter Ralf
Löwenstrom: „Mit Investitionen
in den Standort Hildesheim und
den Ausbau unseres Nutzfahr-
zeug- und Transporter-Zen-
trums haben wir uns für die
Zukunft bestens ausgerichtet.“
Und er kündigte bereits einen
Standortwechsel an, wollte
aber Einzelheiten noch nicht

verraten. Denn so viel war
klar: Das Unternehmen plagte
mächtige Raumnot, doch der
alte Standort lässt keine Erwei-
terung zu.
Jetzt ist es so weit, dass das
Unternehmen seinen zweiten
Standort präsentieren kann.
Löwenstrom erwarb auf dem
ehemaligen Kasernengelände
rückwärtig der Steuerwalder
Straße das große Schlepp-
dach, unter dem einst Panzer
und Großfahrzeuge der Bun-
deswehr Platz gefunden hat-
ten. Insgesamt sind es 6400
Quadratmeter, die das Gelände
ausmachen. Hier werden ab
sofort die gebrauchten Flotten-
fahrzeuge von Mercedes-Benz
untergestellt, deren Vermark-
tung KTW betreibt.
„Bisher mussten wir die Lkw
an mehreren Plätzen im Stadt-
gebiet abstellen. Gott sei Dank
ist damit jetzt Schluss“, zeigt
sich der Diplom-Kaufmann und
Geschäftsführer sehr zufrieden
mit seinem Ankauf.
Das Gelände wird er aber auch

Die roten Punkte markieren, in welchen Städten die Autovermie-
tung Hegger vertreten ist.KTW hat ab heute an der Ernst-Morsch-Straße 7 einen zweiten Standort. Hier ist die Autover-

mietung untergebracht, außerdem gibt es unter dem riesigen Schleppdach für die gebrauchten
Nutzfahrzeuge des Himmelsthürer Unternehmens endlich eine geeignete Abstellfläche.
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noch anderweitig nutzen: Die
KTW-Firmensparte Vermietung
ist hier ab sofort untergebracht.
Und nicht nur das: Man hat sich
für den Betrieb einen starken
Partner ins Boot geholt und ist
als Agentur für die bundesweit
tätige Autovermietung Hegger
im Einsatz. Als Stationsleiter in
der Ernst-Morsch-Straße 7 fun-
giert Dirk Tetzner, der über lang-
jährige Erfahrung in der Branche
verfügt.
Für Löwenstrom ist diese neue
Geschäftsverbindung ein wei-
terer Meilenstein auf dem Weg
in die Zukunft. Dabei müsse
man schnell reagieren und den
Markt bedienen, wo immer
sich Chancen eröffneten. Mit
der Vermietung von Pkw, Vans,
Kleinbussen, Hängern bis hin
zu Lkw bis zu 12 Tonnen deckt
KTW einen Bedarf ab, der im-
mer größer wird.
Gewerbliche Kunden nehmen
das Instrument Anmietung im-
mer öfter in Anspruch, um etwa
Auftragsspitzen abzufangen
oder Fahrzeuge zu ersetzen,

die durch Unfall oder Wartung
in der Werkstatt stehen. Außer-
dem, so weiß Löwenstrom aus
Erfahrung, würden zunehmend
auch Lieferzeiten für bestellte
Neuwagen mit geliehenen Nutz-
fahrzeugen überbrückt.
Durch die Zusammenarbeit mit
Hegger kann seine Vermietung
auf eine große Anzahl von Pkw
und Lkw zugreifen. „Wir starten
mit 25 Autos, dann sehen wir
weiter“, will der Firmenchef erst
einmal den Bedarf abwarten.
Dennoch lässt er keinen Zweifel
daran, dass die Sparte für seine
KTW „ein weiterer Baustein als
ganzheitlicher Anbieter in Sa-
chen Mobilität“ ist.
Diplom-Kaufmann Löwenstrom
ist seit 1995 Geschäftsführer
undhatdieArbeit seinesVorgän-
gers Hans-Günther Oppermann
kontinuierlich weitergeführt und
das Unternehmen Marktlagen
entsprechend ausgebaut. Seit
rund zehn Jahren beispiels-
weise ist der Mercedes-Benz-
Service um die Omnibussparte
von Mercedes-Benz und Setra
erweitert worden.
In 2002 begann KTW verstärkt
mit der Vermarktung von ge-
brauchten Flottenfahrzeugen
von Mercedes-Benz. Bis zur
Finanzkrise war es vor allem der
osteuropäische Markt, der KTW
gute Umsätze bescherte. In-
zwischen hat sich Skandinavien
zum Haupt-Handelspartner ent-
wickelt.
2009 eröffnete KTW an der
Mastbergstraße ein großes,
neu errichtetes Zentrum für die
Mercedes-Benz-Pkw-Sparte
mit Service und Vermarktung.
Im Januar 2011 übernahm Mer-
cedes-Benz den Pkw-Service
und -Verkauf einschließlich des
Jahreswagengeschäfts an dem
Standort.
Seither konzentriert sich KTW
wieder auf die Vermarktung von
jungen Transportern und auf
den Fullservice für Lkw, Trans-
porter und Anhänger.
2002 gründete KTW in Olden-
burg ein Autohaus, das spezia-
lisiert ist auf die Vermarktung
junger Transporter.

sf

Mechatroniker / -innen
Diagnosetechniker / -innen
Azubi: Kauffrau für Bürokommunikation
Azubi: Mechatroniker

31137 Hildesheim
Hildesheimer Straße 26a
Tel. 0 51 21-6 49 33
Fax 0 51 21-6 45 91
holldorb@t-online.de

■ Ganzlackierungen
■ Designlackierungen
■ Restaurationen
■ Lackaufbereitung
■ Spot Repair
■ lackfreies Ausbeulen
■ Karosseriearbeiten

■ Richtbankarbeiten
■ Aluschweißen
■ Achsvermessung
■ Glasinstandsetzung u.

Komplettaustausch
■ Reifenservice
■ Mechatronikarbeiten

Wir machen mehr als nur Lack...

RADTKE & PARTNER
Steuerberatungsgesellschaft

Radtke · Kanstein · Jakobi

Wir gratulieren herzlich zur

Neueröffnung und wünschen

weiterhin viel Erfolg!

Carl-Zeiss-Straße 22 · 31137 Hildesheim
Telefon 0 51 21 / 7 75 51-0 · Fax 0 51 21 / 7 75 51-20

www.spedition-bayer.de

Ihr Ansprechpartner für den Gewerbestandort Münchewiese

Michael Linke
Tel. 0 51 21 / 1 06 - 1 44
Fax 0 51 21 / 1 06 - 55 - 1 44
E-Mail:
michael.linke@hildesheimer-allgemeine.de

www.kuehn-sicherheit.de

Herzlichen Glückwunsch zu den neuen Räumen!

MTN Fahrdienste
Konrad-Adenauer-Straße 41
31139 Hildesheim

☎ 0 51 21 / 91 88 66

MTN
FAHRDIENSTE

FAHRDIENSTE

/3 -00 ;148 25<7:97:56-
Tel: 05121 301 - 44 49

Hildesheimer Land · Nord18 Hildesheimer Allgemeine Zeitung Mittwoch, 28. März 2012

Happy Day in St. Johannis
Nordstemmen (tj). Die St.-Johannis-

kirche in Nordstemmen ist nicht nur ein
Ort des Glaubens, sondern auch ein Ort
der Musik. Immer wieder finden kleine-
re und größere Musikensembles den
Weg in das Gotteshaus, um die Besucher
mit Blas-, Streich- oder Orgelmusik zu
erfreuen. Mit dem Konzert der Gospel-
voices Hildesheim wurde nun eine Mu-
sikrichtung präsentiert, die mit dem
christlichen Glauben sehr eng verbun-
den ist.
Gospelmusik ist christliche afro-

amerikanische Musik, die sich auch
durch Jazz- und Blueseinflüsse aus-
zeichnet – und häufig durch pure Le-
bensfreude, Energie und Temperament
gekennzeichnet ist. Von dem in gold-
glänzende Roben gehüllten Chor wurde
diese frohe Botschaft bereits mit dem
Eröffnungsstück „Let’s join in celebra-
tion“ auf die zahlreich erschienenen Be-
sucher übertragen. Genau das war auch
der Wunsch der 21 Sänger, nämlich die
Freude Gottes gemeinsam mit dem Pu-
blikum zu feiern. „Und weil die Nord-
stemmer immer so wunderbar mitklat-
schen und mitsingen, kommen wir im-
mer wieder gerne in die St.-Johannis-
kirche“, sagte Christian Wolf. Der
Musiklehrer am Hildesheimer Goethe-

gymnasium leitet den Chor seit Anfang
des Jahres und hat ihn zuvor bereits
zehn Jahre am Klavier unterstützt. Die
Klavierbegleitung obliegt nun Gennady
Plotnikov, der bei einigen Stücken auch
die Djembe, eine afrikanische Trommel,
spielt. Die Gospelvoices hatten einen
bunten Strauß aus rhythmisch mitrei-
ßenden Songs, aber auch viele besinnli-
che Lieder in ihrem Gepäck. Kraftvoll
und voluminös, bluesig oder von Stilele-
menten des Jazz geprägt, solistisch oder
polyphon – die leidenschaftliche,
schwungvolle und sehr ausdrucksstar-
ke Darbietung begeisterte die Zuhörer
und wurde immer wieder mit kräftigem
Applaus honoriert. Doch nicht nur das.
Auch während der Stücke wurde vom
Publikum kräftig rhythmisch mitge-
klatscht und – obwohl keine Liedtexte
verteilt wurden – mitgesungen.
Noch mehr einbezogen wurden die

Gäste, als sich die Sänger bei dem Stück
„Go with me“ dem Titel folgend unter
das Publikum mischten und die Veran-
staltung auf diese Weise zu einem gro-
ßen, fröhlich musikalischen Happening
in der Kirche wurde. Der Anregung des
Chores zu Beginn, bei dem Konzert le-
bendig mitzumachen und die gesungene
Freude mit aufzunehmen, um so etwas

Hoffnung und Kraft für die neue Ar-
beitswoche mitzunehmen, wurde aus-
nahmslos gefolgt. Standing Ovations

waren schließlich der Dank für dieses
großartige Chorkonzert.
Und wenn ein so schöner frühlings-

hafter Sonntag voller Sonnenschein mit
so viel ansteckender Lebensfreude zu
Ende geht, passt dieser eine Ohrwurm

und zugleich das letzte Stück der famo-
sen Gospelvoices aus Hildesheim ganz
besonders: „Oh happy day!“

Gospelvoices Hildesheim versprühen Lebensfreude – und die Nordstemmer lassen sich von der Begeisterung der Musiker mitreißen

Die Gospelvoices freuen sich über die Begeisterungsfähigkeit der Zuhörer in Nordstemmen, die schnell zu Mitmachern werden. Und das ohne verteilte Liedtexte. Foto: Jäger
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