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GRUSSWORT

sie halten die 1. auflage der stadtinformationsbro-
schüre in Ihren händen. sie ist ein attraktives und viel-
seitiges medium mit viel Wissenswertem rund um un-
sere schöne Kupferstadt.

die geschichte der stadt hettstedt ist durch den jahr-
hundertelangen Kupferschieferbergbau sowie durch
die Verhüttung und Verarbeitung von nichteisenmetal-
len geprägt. eine Wanderung durch hettstedt ist
gleichzeitig eine Wanderung durch die geschichte der
stadt. mit unserem audioguide können sie spannende
und interessante Informationen bequem von zuhause

erhalten, können ihn aber auch als digitalen stadtfüh-
rer vor ort einsetzen. die landschaftlich reizvolle um-
gebung bietet gute Voraussetzungen für die nah- und
Wochenenderholung. dafür hält hettstedt auch ein
reichhaltiges angebot im bereich der gastronomie und
übernachtung vor, weiterhin eine vielfältige bildungs-
und freizeitlandschaft, ein umfassendes gesundheits-
wesen und kulturelle highlights.

einen kurzen rathauswegweiser mit den wichtigsten
anlaufpunkten in der stadtverwaltung hettstedt sowie
ein ärzte-, apotheken- und Pflegeeinrichtungsverzeich-
nis sind ebenfalls teil dieser Informationsbroschüre.

unternehmen aus hettstedt und umgebung haben es
ermöglicht, dass diese broschüre kostenfrei ausgege-
ben werden kann. hierfür möchten wir unseren herz-
lichsten dank aussprechen.

stadtverwaltung hettstedt

HERZLICH WILLKOMMEN IN
DER KUPFERSTADT HETTSTEDT

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Hettstedt, sehr geehrte Gäste!
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BRANCHENVERZEICHNIS

Die hinter den Branchen angegebenen Seitenzahlen
ermöglichen das schnelle Auffinden von Werbeanzei-
gen entsprechender Firmen

A
abwasserzweckverband                                                 15
alten- und Krankenpflege                                         59, 60
apotheken                                                                   57, 61
autoreparatur, autotuning                                               35

B
baustoffe                                                                           49
berufsbildungswerk                                                         27
bestattungen                                                                     65

F
fahrschule                                                                         25
feuerschutz                                                                       46

G
gaststätte                                                                          39
gebäudereinigung und service                                        2
grundschule                                                                      25

H
haus- und Immobilienverwaltungen                       19, 48
hotel                                                                             39, 68

K
Konditor                                                                              51
Kosmetik                                                                            57
Küchen                                                                                  7
Kultur- und sportverein                                                    29

L
Lebenshilfe                                                                        67

M
möbelhaus                                                                           7
mode                                                                                  51
motorradwerkstatt und service                                     35

N
nachhilfe                                                                            25
notar                                                                                   21

P
Pension                                                                              39
Physiotherapie                                                     55, 57, 61
Podologie                                                                           57

R
rechtsanwalt                                                                    45
reisebüro                                                                           51
restaurant                                                                         68
rohrreinigung                                                                    11

S
schuhgeschäft                                                                  51
sicherheitsdienst                                                              48
sparkasse                                                                          49
spedition                                                                            49
sprachtherapie                                                                  24
stadtwerke                                                                         11
steinmetz                                                                           65
steuerberatung                                                    16, 41, 47

T
taxi                                                                                     65
tief- und Pflasterbau                                                       45
tourismus                                                                          63

V
Versicherungen                                                        5, 9, 49

W
Wirtschaftsprüfung                                                          41
Wohnungsgenossenschaft                                             13
Wohnungsgesellschaft                                                    17

Z
Zahnarzt                                                                             53
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INSERENTENVERZEICHNIS

Diese Broschüre wurde mit freundlicher Unterstützung
der nachfolgend aufgeführten Firmen von Hettstedt
und Umgebung realisiert. Dafür danken wir herzlich.

abwasserzweckverband Wipper-schlenze                  15
aesculap-apotheke holger Kriesche                            61
allianz hauptvertretung marcus buchmann                  5
apotheke am saigertor rita Kriesche                           61
aPs Verwaltungs gmbh & co. Kg                                19

baustoffe Probst                                                              49
bestattungen & steinmetzwerkstätten Litzenberg     65
bike & car service Patrick hoppen                               35

claudia hebestadt Praxis für sprach-, sprech- und
schlucktherapie                                                                24

evangelische grundschule „martin Luther“ hettstedt  25

fahrschule Pfeffer                                                            25

gaststätte „Zum alten König“                                        39

herker gala tief- und Pflasterbau gmbh                    45

Kolping berufsbildungswerk hettstedt ggmbh          27
Kultur- und sportverein hettstedt e. V.                          29
Kupferberg-apotheke dr. uta reger                              57
Kupferstadt hettstedt                                                      63

Lebenshilfe mansfelder Land e. V.                                 67
Linden-apotheke dr. frank rolle                                   57
Löwen-apotheke anke rieger                                        61
LVm Versicherungsagentur tina sonntag                      9

marktwort feuerschutz                                                   46
möbel ritter gmbh                                                            7
msg steuerberatungsgesellschaft mbh                      47

mtg treuhandgesellschaft mbh (steuer-
beratungsgesellschaft)                                                 47

müller dienstleistungen gmbh & co. Kg                       2

notarin susanne Landgraf                                              21

Physiotherapie franke                                                     61
Physiotherapie himmelreich                                          57
Praxis für Physiotherapie Jens Klötzer                        55
Protect Plus sicherheitsdienst                                       48

rechtsanwältin bärbel Kneisel                                       45
reisebüro am saigertor                                                  51
rohrreinigung Wasserberg                                             11

sandra’s süßes törtchen                                                51
schalk tuning                                                                    35
scholz hausverwaltung                                                  48
schönheitspflegestudio & Podologiepraxis  

sandra rauhut                                                                57
schüler nachhilfe martina Vopel                                   25
sozialstation hettstedt                                                    60
sparkasse mansfeld-südharz                                        49
stadtwerke hettstedt gmbh                                          11
steuerberaterin nancy Wackerhagen                           16
taxi Kirnig                                                                          65
taxon gmbh (Wirtschaftsprüfungs- und

steuerberatungsgesellschaft)                                      41

Vaupel schuhe & mode                                                   51
Versicherungsmakler ottomar Vollack &

markus Kaschel gbr                                                     49

Waldcafé hettstedt                                                          68
Wend Kranken- und altenpflege                                    59
Wohnungsgenossenschaft hettstedt e. g.                  17
Wohnungsgesellschaft hettstedt mbh                        13

Zahnarztpraxis mario gottschalk                                  53
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STADTVERWALTUNG

stadtverwaltung hettstedt
markt 1–3
06333 hettstedt
tel.: 03476 801-0
fax: 03476 801-165
Internet: www.hettstedt.de
e-mail: info@hettstedt.de
facebook: www.facebook.com/Kupferstadt.hettstedt

Bürgerbüro
tel.: 03476 801-0
e-mail: buergerbuero@hettstedt.de

sprechzeiten:
montag               8.30–14.00 uhr
dienstag            8.30–18.00 uhr
mittwoch            8.30–14.00 uhr
donnerstag        8.30–16.30 uhr
freitag                8.30–12.30 uhr

Verwaltung insgesamt:
sprechzeiten:
montag               geschlossen
dienstag             8.30–18.00 uhr
mittwoch            8.30–13.00 uhr
donnerstag        8.30–16.00 uhr
freitag                8.30–12.00 uhr

Bürgermeister:
tel.: 03476 801-158
e-mail: buergermeister@hettstedt.de
sprechzeiten: nach terminabsprache

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
tel.: 03476 801-159
e-mail: presse@hettstedt.de

Kultur
tel. 03476 801-151
e-mail: kultur@hettstedt.de 

Stadtarchiv
tel.: 03476 801-139
e-mail: stadtarchiv@hettstedt.de

Fundbüro
tel.: 03476 801-139
e-mail: fundbuero@hettstedt.de

Einwohnermeldeamt
tel.: 03476 801-122
e-mail: meldeamt@hettstedt.de

Standesamt
tel.: 03476 801-167 und -168
e-mail: standesamt@hettstedt.de

Ordnung und Sicherheit
tel.: 03476 801-153
e-mail: ordnungsamt@hettstedt.de

Gewerbeamt
tel.: 03476 801-146
e-mail: gewerbeamt@hettstedt.de

Finanzen und Steuern:
Kämmerei
tel.: 03476 801-113
e-mail: kaemmerei@hettstedt.de

Öffnungszeiten und Kontaktadressen
der Stadtverwaltung Hettstedt
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ALLES
AUS EINER HAND
Jetzt wechseln und Vorteile sichern:
• sehr günstige Strom- und Erdgaspreise
• persönliche Ansprechpartner in Ihrer Nähe
• gemeinsam für das Mansfelder Land

Ein Anruf genügt – den Rest machen wir !

Telefon (03476) 87 02 0
oder per E-Mail an: 
info@stadtwerke-hettstedt.de

Stadtwerke Hettstedt GmbH
Am Mühlgraben 2
06333 Hettstedt
www.stadtwerke-hettstedt.de

24 Stunden Service
0179 – 706 23 63

www.rohrreinigung-wasserberg.de

service@rohrreinigung-wasserberg.de

Im Busch 30
06449 Aschersleben
Tel.     03473 - 226 970
Fax     03473 - 226 971
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STADTVERWALTUNG

Steuern
tel.: 03476 801-112 und -177
e-mail: steuern@hettstedt.de
Kasse
tel: 03476 801-170
e-mail: kasse@hettstedt.de
Vollstreckung
tel.: 03476 801-162 und -175
e-mail: vollstreckung@hettstedt.de

Bauverwaltung:
Schulen/Sport/Jugend/Soziales
tel. 03476 801-174
e-mail: bauamt@hettstedt.de
Gebäudemanagement/Hochbau
tel.: 03476 801-215
e-mail: bauamt@hettstedt.de
Tiefbau
tel.: 03476 801-214
e-mail: bauamt@hettstedt.de
Stadtplanung
tel.: 03476 801-207
e-mail: stadtplanung@hettstedt.de
Liegenschaften
tel.: 03476 801-210
e-mail: liegenschaften@hettstedt.de
Bäume/Grünflächen
tel.: 03476 801-203
e-mail: baeume@hettstedt.de
Garagen Mieten/Pachten
tel.: 03476 801-117 und -217
e-mail: bauamt@hettstedt.de
Bauhof
tel.: 03476 813154
e-mail: bauhof@hettstedt.de

Datenschutzbeauftragte 
tel. 03476 801-155
e-mail: datenschutz@hettstedt.de

Friedhofsverwaltung
st.-Jakobi-straße
tel.: 03476 800159
fax: 03476 800693
e-mail: friedhof@hettstedt.de

sprechzeiten:
dienstag            9.00–16.00 uhr
donnerstag        9.00–16.00 uhr
freitag                9.00–11.00 uhr

Sanierungsbüro
markt 1–3
tel.: 03476 801-114

sprechzeiten:
dienstag             8.30–18.00 uhr

Schiedsstelle
markt 1–3
tel.: 03476 559520 oder 03476 936554 (in dringenden
fällen)
e-mail: schiedsstelle@hettstedt.de

sprechzeiten:
jeden 2. dienstag im monat 16.00–17.30 uhr

Freiwillige Feuerwehr Hettstedt
stadtwehrleiter
obermühlenstraße 12
tel.: 03476 812176
e-mail: feuerwehr@hettstedt.de
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WOHNEN UND LEBEN IN HETTSTEDT

saubere gewässer, entsorgungssicherheit für privates
und gewerbliches schmutzwasser, jährliche Investi-
tionen in millionenhöhe finanziert durch fördermittel,
gebühren und beiträge – so lässt sich die tätigkeit des
abwasserzweckverbandes „Wipper-schlenze“, der im
einzugsgebiet der flüsse Wipper (mittellauf), eine und
schlenze für die abwasserentsorgung zuständig ist,
kurzgefasst beschreiben.

als unternehmen der kommunalen Wasserwirtschaft
nimmt der aZV „Wipper-schlenze“ eine wichtige Infra-
strukturaufgabe wahr und sammelt, transportiert und
reinigt das abwasser von mehr als 44.000 menschen
sowie gewerbe in unserem einzugsgebiet. dieses um-
fasst den nordöstlichen teil des Landkreises mans-
feld-südharz (altlandkreis hettstedt).

der technische betriebsführer, die mIdeWa gmbh be-
treibt in hettstedt, freist, Vatterode, Klostermansfeld
und biesenrode Kläranlagen, trägt gemeinsam mit uns
die Verantwortung für den betrieb und die Wartung der
ortsnetze der gemeinden im einzugsgebiet und bera-
ten hauseigentümer in sachen grundstücksentwässe-
rung und dichtheitsprüfung. die gebührenabrechnung
und beitragserhebung führt der aZV „Wipper-schlenze“
in eigener regie am standort hettstedt durch. außer-
dem übernimmt der aZV „Wipper-schlenze“ gemein-
sam mit dem betriebsführer aufgaben im bereich der
dezentralen abwasserbeseitigung. die gute Wasser-
qualität der flüsse und gewässer in unserer region ist
auch ein Verdienst des aZV „Wipper-schlenze“.

Kontakt Abwasserzweckverband „Wipper-Schlenze“:
sanderslebener straße 40
06333 hettstedt
tel.: 03476 80099-0 
fax: 03476 80099-50 
e-mail: info@azv-wipper-schlenze.de
tel. havariedienst: 03475 6769115

Öffnungszeiten:
dienstag                   9.00–12.00 und 13.00–15.00 uhr
donnerstag              9.00–12.00 und 13.00–17.00 uhr
freitag                      9.00–11.00 uhr

Kontakt MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft
in Mitteldeutschland mbH:
hauptverwaltung
bahnhofstraße 13
06217 merseburg
tel.: 03461 352-0
fax: 03461 352-325
Internet: www.midewa.de

geschäftszeiten:
montag, mittwoch, donnerstag 8.00–16.00 uhr
dienstag                   8.00–18.00 uhr
freitag                      8.00–14.00 uhr

Ver- und Entsorgung
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Geschäftsstelle in Hettstedt

Sanderslebener Straße 40
06333 Hettstedt
Telefon 03476 80099-0
Fax 03476 80099-50
E-Mail: info@azv-wipper-schlenze.de
Internet: www.azv-wipper-schlenze.de          Havarie/Notfallnummer
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WOHNEN UND LEBEN IN HETTSTEDT

Müllentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz
der eigenbetrieb abfallwirtschaft mansfeld-südharz
(eaW msh) nimmt seit dem 01.01.2010 im rahmen
seiner betriebssatzung die belange des öffentlich-
rechtlichen entsorgungsträgers auf der grundlage des
§ 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie gemäß § 3 ab-
fallgesetz des Landes sachsen-anhalt im gesamten
Kreisgebiet mansfeld-südharz wahr.

gelbe säcke können sie allerdings im bürgerbüro der
stadt hettstedt bekommen.

Kontakt:
Karl-fischer-straße 13
06295 Lutherstadt eisleben
tel.: 03475 613-0
fax: 03475 613-333
e-mail: eaw@abfallwirtschaft-msh.de
Internet: www.abfallwirtschaft-msh.de

■ Steuerberatung

■ Finanzbuchhaltung

■ Lohnabrechnung

■ Betriebswirtschaftliche Beratung

■ Betreuung von Prüfungen

Markt 39-40 · 06333 Hettstedt
Tel. 03476 899246 · Fax 03476 899247
info@steuerberatung-wackerhagen.de
www.steuerberatung-wackerhagen.de
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WOHNEN UND LEBEN IN HETTSTEDT

hettstedts stadtkern ist geprägt durch ein miteinander
von historischen bauwerken, neuen gebäuden, grün-
flächen und baumwuchs. durch eine systematische
ortskernsanierung wurde und wird die bestehende
bausubstanz erhalten und erneuert, entstehen Woh-
nungen und geschäfte. eine Wanderung durch die his-
torische altstadt ist gleichzeitig ein spaziergang durch
hettstedts geschichte.

Weiterhin verfügt hettstedt über vier Wohngebiete,
welche folgend im einzelnen vorgestellt werden:

der 1. Wohnkomplex befindet sich südlich der b180.
das Wohngebiet ist ruhig gelegen, aber trotzdem ver-
kehrstechnisch gut angebunden. das mit vielen grün-
anlagen versehene Wohngebiet verfügt außerdem über
ein ärztehaus, supermarkt, apotheke und sekundar-
schule. durch eine gute busanbindung sind gewerbe-
gebiet und Innenstadt schnell zu erreichen.

auf der rechten seite der b180 erstreckt sich der II. WK
bis zum angrenzenden Walzwerkhölzchen. das ruhige
Wohngebiet wird ergänzt durch supermarkt, Kindergar-
ten, Post, sparkasse und einem großen Kinderspielplatz.
alles ist in diesem Wohnkomplex zentral gelegen. Zu-
sätzlich ermöglichen gute ÖPnV-Verbindungen schnelle
Wege in die Innenstadt und die gewerbegebiete.

Stadtkern und Wohngebiete
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APS Verwaltungs 
GmbH & Co. KG
Markt 51–53
06333 Hettstedt

Telefon 03476 812212
und 812213
Telefax 03476 812214

aps.hettstedt@summa.de
www.apsverwaltung.de

ASL – Wohnblock
in Aschersleben

Summa Passage – Gewerbe-
objekt in 1A-Lage, direkt am
Hettstedter Marktplatz

Puschkinstraße –
Wohnblock in Hettstedt

Vöhriger Platz – Betreutes
Wohnen in der Innenstadt von 
Hettstedt, mit 14 Wohnapparte-
ments, 2017/2018 komplett saniert

Die APS Verwaltungs GmbH & Co. KG wurde am
24.12.2002 gegründet und hat ihren Firmensitz in
Schwabach. Wir verwalten ausschließlich eigene
Objekte, welche sich zum Teil seit mehr als hundert
Jahren im Besitz der Eigentümerfamilie Summa
befinden. Das Portfolio der APS umfasst die Standorte
Nürnberg, Fürth und Schwabach in Franken (Bayern)
sowie Hettstedt, Aschersleben, Sylda und Halle
(Sachsen-Anhalt). Im Raum Franken werden

überwiegend wohnungswirtschaftliche Objekte
verwaltet, während in Hettstedt ein großer Teil des
Immobilienangebots auch gewerblich ist. Das
Herzstück ist hierbei die „Summa Passage“, welche
sich direkt am Marktplatz von Hettstedt befindet
und somit in 1A-Lage liegt. Seit Juni 2017 haben wir
auch vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 54
Wohnungen in Aschersleben. 
Wir sind immer für unsere Mieter da!
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WOHNEN UND LEBEN IN HETTSTEDT

am stadtrand in richtung Wiederstedt befindet sich
der III. Wohnkomplex. durch weitläufige grünanlagen
und beete wird das Wohngebiet verschönert.

die „Wohnen mit service“ einrichtung der Wohnungsge-
sellschaft hettstedt befindet sich am äußersten Punkt
des Wohngebietes mit wunderschöner aussicht. die
carl-christian-agthe-straße bietet viel Platz für fami-
lien mit Kindern, sowie auch die neu errichteten mehrfa-
milienhäuser in der Johann-sebastian-bach-straße 2–4
(fertigstellung sommer 2013), die sich durch moderne
bauweise auszeichnen.

Zum Wohngebiet gehören außerdem ein mietertreff,
bäcker, obst- und gemüsehändler, eine Kindertages-
einrichtung sowie die evangelische grundschule.

der IV. Wohnkomplex ist das jüngste Wohngebiet hett-
stedts. erbaut von 1989 bis 1990 bieten die Wbs-70
Plattenbauten große Wohnzimmer und größere Kü-
chen.

ergänzt wird das Wohngebiet durch verschiedene arzt-
praxen, einkaufszentrum, die novalis-grundschule und
Kindereinrichtung. ein familienfreundliches Wohnge-
biet mit guter Verkehrsanbindung.
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SUSANNE LANDGRAF
NOTARIN

KONTAKT:          Rupprechtstraße 1                      T  03476 / 84030
                            06333 Hettstedt                           F  03476 / 840321
                            (1. OG Sparkassengebäude)      info@notarin-landgraf.de
                                                                                   www.notarin-landgraf.de

BÜROZEITEN:    Mo 8:00 − 17:00 Uhr · Di − Do 8:00 − 18:00 Uhr · Fr 8:00 − 12:00 Uhr und nach Vereinbarung 
                            Dienstag ist öffentlicher Sprechtag

Kundenparkplätze der Sparkasse und die öffentlichen
Parkplätze am Busbahnhof können kostenlos genutzt
werden.

TÄTIGKEITSFELDER

IMMOBILIENRECHT

• Grundstückskaufverträge,
Wohnungskaufverträge 

• Bauträgerverträge 
• vertragliche Regelungen für

umfangreiche Bauprojekte 
• Schenkungen 
• Teilungserklärungen
• Grundschulden / Hypotheken

ERBRECHT

• Testament / Erbvertrag
• erbrechtliche Regelungen für

Patchworkfamilien
• Behindertentestamente
• Erb- und Pflichtteils verzichte
• Erbauseinander setzungen 
• Erbscheinsanträge 
• Erbausschlagungen

VEREINSREGISTERANMELDUNG

FAMILIENRECHT

• Vorsorgevollmacht und Patienten verfügungen
• Ehevertrag / Scheidungs folgen vereinbarung
• Regelungen für nicht eheliche Lebensgemeinschaften
• Adoption
• Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtserklärung

GESELLSCHAFTSRECHT
• Unternehmensgründung (GmbH, AG, KG, GmbH & Co.KG) 
• Umwandlung
• Geschäftsanteils abtretung
• Unternehmens nachfolge
• Handelsregister anmeldung
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BILDUNG IN HETTSTEDT

übergeordnet für die Kindertages- und horteinrichtun-
gen ist der eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der
stadt hettstedt.

Kontakt:
fichtestraße 28a
tel.: 03476 3999-11
fax: 03476 3999-23
e-mail: kita.koch@hettstedt.de
Internet: www.hettstedt.de/wohnen-leben/

bildung/kindertages-horteinrichtungen/

Öffnungszeiten:
dienstag                   9.00–16.00 uhr
donnerstag              9.00–18.00 uhr
freitag                      9.00–11.00 uhr

Entdeckerkindertagesstätte „Kolumbus“ Hettstedt
franz-mehring-straße 54a
tel.: 03476 554-232
e-mail: kita.kolumbus@hettstedt.de

Evangelischer Hort Hettstedt
beethovenstraße 1
tel.: 03476 853111
e-mail: evangelischegshet@gmx.de

Hort „Novalis“ Hettstedt
fichtestraße 84
tel.: 03476 559873
e-mail: kita.hort-novalis@hettstedt.de

Hort „Am Markt“ Hettstedt
Kirchplatz 10
tel.: 03476 201404
e-mail: kita.hort@hettstedt.de

Kindertages- und Horteinrichtungen
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BILDUNG IN HETTSTEDT

Integrative Kindertagesstätte „Regenbogen“ Hettstedt
schützenplatz 8
tel.: 03476 554251
e-mail: kita.regenbogen@hettstedt.de

Kinderhaus „Sonnenschein“ Hettstedt
c.-chr.-agthe-straße 27
tel.: 03476 554250
e-mail: kita.sonnenschein@hettstedt.de

Kindertagesstätte „Delta-Löwenzahn“ Hettstedt
st.-Jakobi-straße 33
tel.: 03476 8577208
e-mail: kita.delta-loewenzahn@hettstedt.de

Kindertagesstätte „Arche Kolping“ Walbeck
adolph-Kolping-straße 1, ot Walbeck
tel.: 03476 856565
e-mail: berufsbildungswerk@kbbwhettstedt.de

Kindertagesstätte „Walbecker Knirpse“
hagenberg 4, ot Walbeck
tel.: 03476 851517
e-mail: kita.walbeckerknirpse@hettstedt.de

Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ Hettstedt
franz-mehring-straße 54 a
tel.: 03476 814811
e-mail: info@kita-zwergenstübchen.de

Kindertagesstätte Altdorf
berggrenze 81
tel.: 03476 554535
e-mail: kita.altdorf@hettstedt.de

Grundschule „Am Markt“ Hettstedt
Kirchplatz 8
tel.: 03476 813391
e-mail: kontakt@gs-hettstedt1.bildung-lsa.de

Novalis-Grundschule Hettstedt
fichtestraße 84
tel.: 03476 851072
e-mail: kontakt@gs-novalis.bildung-lsa.de

Evangelische Grundschule „Martin Luther“ Hettstedt
beethovenstraße 1
tel.: 03476 853111
e-mail: evangelischegshet@gmx.de

Förderschule für Geistigbehinderte Hettstedt –
Waldschule
arnstedter Weg 11
tel.: 03476 851088
e-mail: kontakt@waldschule.bildung-lsa.de

Ganztagsschule „Anne Frank“ Hettstedt
Pestalozzistraße 1
tel.: 03476 812336
e-mail: sek_hettstedt@t-online.de

Gymnasium „Wilhelm und Alexander von Humboldt“
Hettstedt
rathausstraße 2
tel.: 03476 812152
e-mail: kontakt@gym-humboldt.bildung-lsa.de

Schulen
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BILDUNG IN HETTSTEDT

die Kreisvolkshochschule mansfeld-südharz e.V. bietet
erwachsenenbildung für viele bereiche zu niedrigen ge-
bühren. die angebotenen Kurse sind ohne Vorbedin-
gungen für jedermann zugänglich. es wird ebenfalls
eine kostenlose bildungsberatung geboten und spe-
ziell abgestimmte fortbildungen für firmen entwickelt.

die Kreisvolkshochschule mansfeld-südharz e.V. ist
ein kommunaler bildungsträger und eine vom Land
sachsen-anhalt anerkannte einrichtung der erwachse-
nenbildung.

Volkshochschule

die stadtbibliothek „gottfried august bürger“ ist eine
öffentliche Kultur- und serviceeinrichtung der stadt
hettstedt mit einem vielseitigen angebot für alle bür-
gerinnen und bürger.
rund 43.000 aktuelle medien warten in der stadtbiblio-
thek darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. es steht für
sie ein umfassender bestand an romanen, sachlitera-
tur, hörbüchern und dVds bereit. Weiterhin bietet die
bibliothek Ihnen cds, Zeitschriften und magazine.
In der stadtbibliothek finden auch regelmäßig Veran-
staltungen statt. darunter bspw. der Vorentscheid im
Wettbewerb um die „Lesekrone sachsen-anhalt“.

Öffnungszeiten:
montag, dienstag, donnerstag 13.00–18.00 uhr
freitag                      10.00–12.00 uhr

Kontakt:
fichtestraße 28a
06333 hettstedt
tel.: 03476 851008
fax: 03476 553188
e-mail: stadtbibliothek.hettstedt@web.de

Stadtbibliothek „Gottfried August Bürger“

Kontakt:
Lindenweg 1–2
06333 hettstedt
tel.: 03476 8123-10
fax: 03476 8123-34
e-mail: service@vhs-sgh.de
Internet: www.vhs-sgh.de

Praxis für Sprach-,
Sprech- und
Schlucktherapie

Hinter den Planken 6
06333 Hettstedt
Telefon 03476 - 20 03 92

Mobil 0176 - 20 97 49 39 · Telefax 03476 - 93 60 94 6
E-Mail: c.hebestadt@sprachpraxis.net
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Staatlich genehmigte Ersatzschule
mit angeschlossenem Schulhort 
„Noahs Vielfalt“
in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung 
in Mitteldeutschland

Wir lernen, singen, lachen
unter Gottes weitem Schirm.

• Seit 2016 Schulgemeinde auf Zeit

• Gemeinsamkeit wird groß geschrieben

• Gesunde, bewegte Schule

von Februar 2019 bis August 2021
Lindenweg 1
(Beethovenstraße 1)
06333 Hettstedt
Tel. 03476/853111
Fax 03476/553499
E-Mail: evangelischegshet@gmx.de
www.evangelische-grundschule-hettstedt.de

Fahrschule
Pfeffer

Untere Bahnhofstraße 2
06333 Hettstedt

Telefon 0171 6183646
Telefon 03476 9365727

E-Mail: bepfeffer@hotmail.de

Jetzt 
Zeugnisnoten 

verbessern!
schueler-nachhilfe@t-online.de

www.schulungsnachhilfe.de

Markt 42
06333 Hettstedt
Telefon
03476 554344
Fax
03476 554374
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JUGENDEINRICHTUNGEN

Haus der Jugend
Angebote:
• schülerhilfen und hausaufgabenbetreuung
• tischtennis
• billard
• Volley- und federball
• verschiedene arbeitsgruppen
• Zirkus-Projekt
• jährliches sommerferiencamp
• jährliches drachenfest
• und vieles mehr!

Kontakt:
humanistischer Verband mansfelder Land e.V.
Jugendclub „Leuchte“
tel.: 03476 851149
e-mail: hvml-leuchte@t-online.de 
facebook: www.facebook.com/Leuchte

Kreis-/Kinder- und Jugendring
tel.: 03476 812462
e-mail: kkjr-msh@t-online.de
facebook: www.facebook.com/haus-der-

Jugend-hettstedt-KreisKinder-und-Jugend-
ring-mansfeld-südharz-1395949124052918/

Kinderhaus Tiegel
Angebote:
• Preiswertes mittagessen
• hausaufgabenhilfe, übungsstunden
• englisch- und computerkurs
• tanzgruppe
• fotoclub
• kreatives gestalten
• ag Kochen und backen
• ag Junge gärtner
• ag holzarbeiten
• ag Junge forscher
• disco
• mädchen- und Jungenclub
• film- und Kinonachmittage
• unihockey, fußball, dart, billard, Volleyball,

tischtennis
• entspannungsübungen

Thematische Veranstaltungen:
• sexuelle aufklärung
• hygiene
• gesunde ernährung 
• suchtmittelprävention
• Verkehrserziehung
• anti gewalt mobbing

Kontakt:
deutscher Kinderschutzbund mansfeld-südharz e.V.
Kinderhaus tiegel
tel.: 03476 851118
e-mail: kh-tiegel@t-online.de
Internet: www.kinderschutzbund-msh.de
facebook: www.facebook.com/Kinderhaus-tiegel-

206992639471119/home
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Berufsbildungswerk Hettstedt gGmbH
…dient der Erstausbildung und
Berufsvorbereitung junger Men-
schen mit erhöhtem Förderbedarf.
Ihnen stehen moderne Werkstät-
ten und Unterrichtsräume zur Ver-
fügung. Die schulische Ausbil-
dung findet in enger Kooperation
mit der Berufsschule statt. Neben
den Ausbildern unterstützen Ärz-
te, Psychologen, Sozialpädagogen
und Stütz- und Förderlehrer durch
Beratung und Betreuung die jun-
gen Menschen bei der Entwick-
lung ihrer Persönlichkeit. Dabei
kümmern sie sich um jeden Einzel-
nen mit Hilfe eines individuellen
Förderplans.

Adolph-Kolping-Straße 1
06333 Hettstedt / OT Walbeck
Telefon +49 (0)3476 856 999
Telefax +49 (0)3476 856 995
E-Mail: Berufsbildungswerk@
kbbwhettstedt.de

www.kbbwhettstedt.de

Das Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt, mit mehr als 26 Jahren Erfah-
rung in der beruflichen Rehabilitation der Region, erhielt jetzt als erstes
Unternehmen bundesweit die Genehmigung als „anderer Leistungs-
anbieter“ durch die Bundesagentur für Arbeit. Hier stehen jungen Men-
schen mit Handicap Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben, wie bisher
ausschließlich in Werkstätten, zur beruflichen Ausbildung und darüber 
hinaus bis hin zu anerkannten Berufen, zur Auswahl.      

Durch vielfältige, auf den individuellen Förderbedarf abgestimmte Maß-
nahmen schaffen wir entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che und dauerhafte Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben. In unserer 
Arbeit orientieren wir uns am christlichen Menschen- und Weltbild.
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SPORT- UND FREIZEITSTÄTTEN

In hettstedt spielt der sport eine wichtige rolle. Immer
mehr bürger erkennen, dass regelmäßige sportliche
betätigung und geselligkeit im Verein wesentlich zum
Wohlbefinden beitragen.
neben fußball oder tischtennis, werden u.a. auch
Leichtathletik, boxen oder Karate angeboten.

Freibad Hettstedt
sanderslebener straße
06333 hettstedt
tel.: 03476 812630

das freibad hettstedt verfügt über ein separates
nichtschwimmerbecken sowie ein sportbecken mit
einer bahnlänge von 25 m.
ebenfalls vorhanden sind schwallduschen, eine beach-
volleyball-anlage, eine Wasserrutsche, ein strömungs-
kanal und ein eltern-Kind-bereich mit einem spielplatz.

Öffnungszeiten:
saison von ca. mitte mai bis anfang september
täglich 10.00–20.00 uhr
eintrittspreise (stand: 01/2019):
einzelkarte 3,50 euro
einzelkarte ermäßigt 2,50 euro
Kurzbadekarte 2,00 euro
(von 10.00–11.00 uhr und von 18.00–20.00 uhr)
fünferkarte 16,00 euro
fünferkarte ermäßigt 11,00 euro
Zehnerkarte 30,00 euro
Zehnerkarte ermäßigt 20,00 euro
saisonkarte 85,00 euro
saisonkarte ermäßigt 55,00 euro
sommerferienticket für Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre 25,00 euro
familienkarte 9,00 euro
familiensaisonkarte 180,00 euro
(jeweils 2 erwachsene und bis zu 3 Kinder)
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eintritt für mitglieder von hettstedter Vereinen bei
organisierter badnutzung 2,00 euro/1,00 euro ermäßigt

Sportstätten
• sportplatz Walbeck
• „sportpark“ am Kirschweg
• „stadion“ am Kirschweg
• sporthalle „drushba“
• sporthalle „Volkspark“

Spielplätze
• altdorf
• fichtestraße
• markt
• molmeck
• Puschkin-straße (spiel- und bolzplatz)
• ritterode
• Walbeck (tierpark)

• Gemeinnütziger Verein
• Reha- und Gesundheitssport
• Veranstaltungen 
• Schwimmkurse für Kinder
• Aquakurse für Erwachsene

Kultur- und Sportverein Hettstedt e.V.
Klubhaus Hettstedt
Klubhausstraße 26 · 06333 Hettstedt
Telefon 03476/812221 · Fax 03467/200377
E-Mail: k-s-v@hettstedt-klubhaus.de
www.hettstedt-klubhaus.de
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Ziel von Verwaltung und bürgern sollte es sein, dass an
die bisherigen erfolge angeknüpft werden kann und vor
allem, dass gemeinsam an der entwicklung unserer
schönen Kupferstadt gearbeitet wird.

gelebt wird dort, wo man sich wohlfühlt und von wem
könnte man besser erfahren, was es dafür braucht, als
von den einwohnern selbst? Ihr engagement ist also
gefragt: ob im stadtrat, Verein oder im sozialen be-
reich.

Stadtrat

der stadtrat der stadt hettstedt besteht aus 28 ge-
wählten Vertretern aus der bürgerschaft sowie dem
bürgermeister der stadt hettstedt und hat zahlreiche
aufgaben. er beschließt jährlich den städtischen haus-
halt, wird bei personellen entscheidungen die stadtver-
waltung betreffend einbezogen, entscheidet über Ver-
gaben und rechtsgeschäfte sowie über aufwendun-
gen und auszahlungen und ebenso die annahme von
Zuwendungen.

der stadtrat hat zur erfüllung seiner aufgaben stän-
dige beschließende und beratende ausschüsse gebil-
det, zudem gibt es die ortschaftsräte Walbeck und
ritterode.

der stadtrat und seine ausschüsse tagen in einem
rhythmus von 8 Wochen und im öffentlichen teil der
sitzungen gibt es auch die möglichkeit der einwohner-
fragestunde.

Vereine

Wer in eine andere stadt zieht, fühlt sich zunächst
fremd. alles ist neu: das Wohnumfeld, möglicherweise
der arbeitsplatz, die Wege. man muss sich neu orien-
tieren, anschluss finden. ein guter anknüpfungspunkt
sind da Vereine. sie bringen menschen zusammen, die
einem gemeinsamen hobby nachgehen möchten. In
kaum einem anderen Land wird die Vereinskultur so
groß geschrieben wie in deutschland. die ausübung
eines ehrenamtes ermöglicht vor allem Kindern und
Jugendlichen das erlernen von fertigkeiten, die im
späteren berufsleben zwar vielfach gefordert, jedoch
selten direkt vermittelt werden.

hettstedt verfügt über ein vielseitiges Vereinsleben. ob
musik-, traditions-, Kultur-, tierzucht-, denk-, tanz-
oder ballsportverein – in hettstedt kann sich jeder in
seiner freizeitlichen aktivität einem Verein anschlie-
ßen.

da es an dieser stelle jegliche Kapazitäten überschrei-
ten würde, alle hettstedter Vereine aufzulisten, wird
auf die Internetpräsenz der stadt hettstedt verwiesen:
auf www.hettstedt.de/wohnen-leben/freizeit/vereine/
werden die Vereine veröffentlicht. für die Vollständig-
keit und richtigkeit kann allerdings aufgrund der
stetigen Veränderungen keine gewähr übernommen
werden. Ihr Verein ist hier nicht aufgeführt? Kein Pro-
blem! melden sie namen und Kontaktdaten einfach
an die standortmarketinggesellschaft mansfeld-süd-
harz gmbh unter info@smg-msh.de.
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HETTSTEDT ENTDECKEN

ein glänzendes metall bestimmte über Jahrhunderte
die geschicke und geschichte hettstedts – Kupfer. die
halden des erzabbaus prägen die hügelige Landschaft
der schönen Kupferstadt bis heute. mit vielen spannen-
den und interessanten Informationen führt sie der
audioguide zu den wichtigsten stationen in der stadt.
die route führt sie nicht nur durch die Innenstadt son-
dern sogar zum tierpark Walbeck und zu den Pforten
des humboldtschlosses, in dem sich das mansfeld-
museum befindet. auf der interaktiven Karte können
sie jederzeit Ihren standpunkt und damit den schnells-
ten Weg zum nächsten hörerlebnis finden.

sie können den audio-guide für Ihr iPhone, android-
smartphone oder tablet in dem jeweiligen app-store
kostenfrei unter den folgenden Links herunterladen.

Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele in
der Kupferstadt Hettstedt
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HETTSTEDT ENTDECKEN

Alte Druckerei Heise

die 1889 gegründete druckerei veröffentlichte im sel-
ben Jahr die erste ausgabe der „hettstedter Zeitung“.
deren druck wurde 1941 eingestellt und es erfolgt eine
Weiterführung der buchdruckerei heise als akzidenz-
druckerei.

am 15.02.2001 wurde der Verein „alte hettstedter dru-
ckerei heise e.V.“ ins Leben gerufen mit dem Ziel, die
druckerei für museale Zwecke wieder zu beleben. da-
rauf folgten eine sanierung des druckereigebäudes
und die restaurierung der maschinen zur Wiederauf-
stellung und Vorführung an ihren standplätzen in der
setzerei, druckerei und stereotypie.
sowohl das gebäude als auch die druckereiausstat-
tung stehen unter denkmalschutz. die druckerei befin-
det sich in der nähe des marktes, gegenüber vom bus-
bahnhof.

Standort:
Wilhelmstraße 2a

Ansprechpartner:
alte druckerei heise e.V.
tel.: 03476 8574598

Bergbaudenkmal auf dem Markt

das denkmal wurde anlässlich der 750-Jahrfeier des
mansfelder bergbaus im Jahre 1950 enthüllt. das
Porphyr-denkmal erschufen die hallenser bildhauer
richard horn und otto Leibe. die reliefdarstellungen
symbolisieren den Kupferschieferbergbau und das
hüttenwesen im mansfelder Land. die dem rathaus
zugewandte seite zeigt die bergleute nappian und
neuke, die auf dem hettstedter Kupferberg um das
Jahr 1200 Kupferschiefer entdeckten.
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HETTSTEDT ENTDECKEN

Standort:
markt hettstedt

Ansprechpartner:
Kontaktvermittlung zur stadtführung über
stadt hettstedt
tel.: 03476 801-0

Brauhaus/Burg Hettstedt

unweit vom marktplatz, am Vöhringer Platz bzw. dem
hettstedter busbahnhof, ist das einzige überbleibsel
der burg hettstedt zu besichtigen. ein etwa 17 m hoher
und fast 8 m dicker rundturm, auch genannt „berg-
fried“, blieb erhalten.
die freiherren von arnstein ließen die burg in den Jah-
ren 1204 bis 1224 zum schutz des auf dem Kupferberg
betriebenen bergbaus errichten und besetzten sie mit
einem burgvoigt. Laut spangenberg war die burg be-
reits 1578 wüst. seit etwa 1650 wurde die burgruine als
brauerei genutzt. In den Jahren 1967/68 erfolgte aller-
dings aufgrund des baus des busbahnhofs der abriss.

seit 1999 besteht die braukommune hettstedt wieder
als Verein und hat zwei ständige ausstellungen:
1. zur braugeschichte der stadt hettstedt
2. zur besichtigung der modelle der hettstedter

baudenkmale aus stein und streichhölzer

Ansprechpartner:
Kontaktvermittlung zur stadtführung über
stadt hettstedt
tel.: 03476 801-0
e-mail: info@hettstedt.de

Brücktorturm

der östliche eingang zur stadt war das brücktor, es
entstand um 1556. damals wurde über die Wipper eine
Zugbrücke aus holz gebaut, dazu wurde das einfache
Wassertor abgerissen und durch einen torturm ver-
stärkt. den namen brücktor verdankt es dem umstand,
dass es das einzige tor ist, welches eine brücke auf-
zuweisen hat. es wird aber auch „Kodekarre“ genannt,
die bezeichnung stammt wahrscheinlich aus der Zeit
der französischen besatzung. denn 1810 wurde eine
Kompanie französischer grenadiere als Wachtruppe
am brücktor stationiert. seitdem heißt es „corps de
garde“ oder einfach „franzosenturm“.

1709 wurde die holzbrücke abgerissen und durch eine
steinerne ersetzt, eine Inschrift an der brücke zeugt
noch davon.

Standort:
einfahrt markt von Luisenstraße

Ansprechpartner:
Kontaktvermittlung zur stadtführung über
stadt hettstedt
tel.: 03476 801-0
e-mail: info@hettstedt.de

Flamme der Freundschaft

aus anlass des anschlusses des ehemaligen hett-
stedter Walzwerkes sowie der ehemaligen Kupfer-
silber-hütte an die sowjetische erdgasleitung aus dem
westsibirischen tjumen erfolgte auf dem zwischen
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der schillerstraße, der maxim-gorki-straße und dem
heinrich-mann-Weg gelegenem festplatz die aufstel-
lung eines obelisken. dieser trägt eine skulptur, die
eine brennende flamme in einer schale darstellt.
flamme und flammenschale geben einen hinweis auf
den energieträger erdgas, dessen beginnende Verwen-
dung in den genannten hettstedter betrieben eine
große bedeutung besaß. die einweihung des obelisken
erfolgte am 3. oktober 1974. 2006 gründete die hett-
stedter Interessengemeinschaft „flamme der freund-
schaft“ den förderverein „flamme der freundschaft“,
der sich um den erhalt des denkmals kümmert und
alljährlich im oktober ein so genanntes „flammenfest“
veranstaltet. das im sockel des denkmals befindliche
Kabinett wird für ausstellungen der mansfelder berg-
bau- hütten- und metallverarbeitungstradition genutzt.

Standort:
heinrich-mann-Weg

Ansprechpartner:
förderverein flamme der freundschaft e.V.
Lothar hentschel
tel.: 03476 9069151

Gangolf-Kirche

die dem heiligen gangolf geweihte Kirche ist das äl-
teste erhaltene gebäude in hettstedt und steht auf
dem Kupferberg östlich der historischen altstadt.
Leider umhüllt der nebel der geschichte sehr stark
die frühzeit des bauwerkes. es wurde wahrschein-
lich um das Jahr 1230 als gotteshaus des bergarbei-
terortes Kupferberg vermutlich am standort einer
kleineren marienkapelle aus dem frühen 12. Jahrhun-
dert errichtet. die ursprünglich romanische Kirche
erhielt im 15. Jahrhundert eine umgestaltung im stil
der spätgotik.
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Inhaber Patrick Hoppen

Ritteröder Straße 13

06333 Hettstedt

Telefon 03476 810282

Mobil 0171 2103454

E-Mail: 
bikeundcarservice@t-online.de

Werkstatt für 

Auto- und Motorradservice

Kfz-Meisterbetrieb
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die st.-gangolf-Kirche gehörte in der mitte des 13. Jahr-
hunderts zu einem hospital für arme und kranke berg-
leute und war kurzzeitig teil eines augustinerinnenklos-
ters. diese umgebenden Klostergebäude wurden nach
der Verlegung des nonnenklosters nach oberwieder-
stedt in einen Wirtschaftshof umgewandelt.

st. gangolf blieb bis zur eingemeindung des ortes Kup-
ferberg nach hettstedt im Jahre 1879 die dorfkirche
dieser selbständigen siedlung. sie wurde von der evan-
gelischen gemeinde aber noch bis zum Jahre 1972
weitergenutzt. anschließend stand das gebäude für
viele Jahre leer und begann zu verfallen. durch Plünde-
rungen und Vandalismus entstanden erhebliche schä-
den und große teile der Inneneinrichtung gingen somit
verloren.

Im Jahre 1992 gelangte die stadt hettstedt in den be-
sitz des kleinen gotteshauses. es befand sich seiner-
zeit in einem stark ruinösen Zustand. 1995 gründete
sich ein förderverein, durch dessen Initiative die Kirche
vor dem endgültigen Verfall bewahrt und in den folge-
jahren restauriert werden konnte. heute stellt die
st.-gangolf-Kirche ein kulturelles Zentrum in der stadt
hettstedt dar. In dem historisch wertvollen bauwerk
finden u.a. Konzerte, ausstellungen und zahlreiche
andere Veranstaltungen statt.

Standort:
gangolfstraße 6

Ansprechpartner:
förderverein gangolfkirche e.V.
Waltraud hornickel
tel.: 03476 800362

Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss

das barockschloss, heutiges humboldt-schloss, wel-
ches sich im stadtteil burgörner-altdorf befindet,
wurde 1721 erbaut und 1740 vom preußischen regie-
rungspräsidenten Karl-friedrich von dacheröden als
rittergut gekauft. seine enkelin, caroline von dacher-
öden, heiratete 1791 den späteren preußischen minis-
ter Wilhelm von humboldt.

das humboldt-schloss beinhaltet das mansfeld-mu-
seum, welches die geschichte der technik, Wirtschaft
und Kultur des mansfelder berg- und hüttenwesens
zeigt. hauptattraktion ist der originalgetreue nachbau
der ersten deutschen dampfmaschine Wattscher bau-
art – die sogenannte feuermaschine – von 1785. Im
freigelände sind viele große und kleinere exponate der
bergbau-, hütten- und Verarbeitungstechnik zu sehen.
als technisches museum des mansfelder Kupfer-
schieferbergbaus und hüttenwesens stellt das mans-
feld-museum in erster Linie die technische und wirt-
schaftliche entwicklung diese einst sehr bedeutenden,
über nahezu 800 Jahre das mansfelder Land prägende
montanreviers dar. hauptattraktion des museums ist
der originalgetreue nachbau der ersten deutschen
dampfmaschine Watt'scher bauart, die hier im Jahr
1785 in betrieb genommen wurde.

Standort:
schloßstraße 7

Ansprechpartner:
stadt hettstedt
tel.: 03476 200753
e-mail: museum@hettstedt.de
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Maschinendenkmal

südöstlich von hettstedt befindet sich auf einer halde
des ehemaligen König-friedrich-schachtes ein denk-
mal zur erinnerung an die erste in deutschland ge-
baute dampfmaschine. es besteht aus einem granit-
block mit zwei bronzetafeln sowie einem fundament
aus buntsandstein und granitplatten. die am 23. au-
gust 1785 auf dem König-friedrich-schacht in betrieb
genommene dampfmaschine diente zur entwässe-
rung der schachtanlagen. In Würdigung dieses ereig-
nisses ließ der Verein deutscher Ingenieure dort das
von ihm gestiftete maschinendenkmal aufstellen.
seine enthüllung und einweihung erfolgte am 20. au-
gust 1890.

Standort:
ortsausgang in richtung Lutherstadt eisleben,
b 180 alt, entsprechend beschilderung

Ansprechpartner:
Kontaktvermittlung zur stadtführung über
stadt hettstedt
tel.: 03476 801-0
e-mail: info@hettstedt.de 

Molmeckturm

der molmeckturm wird 1434 als flankenturm des mol-
mecker tores von Jakob molmiss erbaut. er gehört zu
den drei stadttoren hettstedts und dient bis ins 18. Jh.
als stadtgefängnis. davon zeugt auch ein Verließ im un-
teren turmbereich. 1827 wird das tor aus verkehrstech-
nischen gründen abgerissen. das stadttor befand sich
links neben dem molmeckturm und war ca. 14 m hoch.
nach einer sage wurde molmiss in den turm einge-
sperrt und als er ausbrechen wollte, blieb er an der
ecke des turmes hängen.
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Standort:
Wilhelmstraße
06333 hettstedt 

Ansprechpartner:
alte druckerei heise e.V.
tel.: 03476 8574598

Planteurhaus Walbeck

das Planteurhaus zierte als eingangstempel den gro-
ßen Landschaftsparks im „Walbecker-gartenreich“.
der architekt dieser klassizistischen Villa setzte dabei
seine guten Kenntnisse vom stil des großen baumeis-
ters andrea Palladio um. beauftragt wurde diese Villa
als Wohnstätte für einen Planteur (baumschulist)
durch freiherr Wilhelm christian von dem bussche. mit

diesem bau wurde Industrie und technik der damali-
gen Zeit in einklang gebracht.

mit materialien wie feldsteine und schlacke aus der
Verhüttung wurde um 1802 diese Villa erschaffen, und
zeigt das hohe niveau der damaligen baukunst. die
Zimmerleute und maurer verstanden es mit schla-
ckensteinen und gips, Kappen zu gießen, welche noch
heute zu erkennen und zu besichtigen sind. etwas
ganz besonderes, jeder balken ist handgehauen. auch
die Kellergewölbe wurden mit gips und schlackenstei-
nen gegossen. neben dem Planteurhaus gehört auch
die mühle, das försterhaus und das mausoleum zum
ehemaligen Walbecker schlosskomplex.

Standort:
Planteurhaus 1, ot Walbeck
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Ansprechpartner:
tel.: 03476 550202 
e-mail: info@planteurhaus.de
Internet: www.planteurhaus.de

Rathaus

das rathaus ist das prominenteste gebäude auf dem
historischen markt. die ursprünge gehen auf die Jahre
1520 bzw. 1526 zurück. seine fundamente ruhen
wegen des sumpfigen untergrundes zum teil auf er-
lenpfählen. 1879 wurde das rathaus grundlegend um-
gebaut und im stil der gründerjahre mit Zinnen und

türmchen verziert. eine Wiedergutmachung der stil-
sünde erfolgte 1913 bei einer Vergrößerung, indem
die elemente der spätrenaissance, wie zwei giebel und
ein glockenturm mit barocker haube, errichtet wurden.
Im Wesentlichen ist das rathaus bis heute so erhalten.

Standort:
markt hettstedt

Ansprechpartner:
Kontaktvermittlung zur stadtführung über
stadt hettstedt
tel.: 03476 801-0
e-mail: info@hettstedt.de

Gaststätte - Biergarten

Gaststätte mit Saal und Biergarten
• gut bürgerliche Küche     • Familienfeiern 
• Catering                           • Ritteressen
Gaststätte „Zum Alten König“
Tel. 03476 / 906964 · E-Mail: AlterKoenig86@gmail.com
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Saigertor

1430 bis 1439 wird hettstedt mit einer 1.100 m langen
stadtmauer umgeben. diese besteht aus mehreren
Wehrtürmen und vier toren. dabei ist das nördlichste
tor der stadtmauer das saigertor, heutiges Wahrzei-
chen der stadt hettstedt. 1721 bis 1722 wurde es bau-
lich verändert und erhielt mit barocker haube und uhr
sein heutiges aussehen. die uhr, ein anderer ausdruck
dafür war saiger, bestimmte seinen namen: saigertor.

Standort:
markt hettstedt

Ansprechpartner:
Kontaktvermittlung zur stadtführung über
stadt hettstedt
tel.: 03476 801-0
e-mail: info@hettstedt.de

Sonnenschloss Walbeck

das sonnenschloss Walbeck ist eine großzügige, drei-
flüglige schlossanlage aus der mitte des 18. Jahrhun-
derts in städtebaulich exponierter Lage auf dem berg.
Östlich an den ehrenhof schließt sich der Wirtschafts-
hof aus dem 17./18. Jh. an. Zwei weitere Wirtschafts-
höfe aus dem 19. Jh. finden sich nördlich und südlich
des mitteltrakts. Im hauptgebäude sind bedeutende
reste des spätromanischen, 992 an dieser stelle ge-
gründeten benediktinerinnenklosters st. andreas erhal-
ten. 2011 wurde eine großflächige Photovoltaikanlage
auf den dächern gebaut. die erträge aus der solaran-
lage werden zur sanierung des schlosses genutzt. Im
Jahr 2015 wurde mit zahlreichen unterstützern der för-
derverein sonnenschloss Walbeck e.V. gegründet.

Standort:
am gutsplatz 1
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St. Jakobi-Kirche

die hettstedter st. Jakobi-Kirche am rande des histori-
schen marktplatzes zählt zu den ältesten bauwerken der
stadt. an ihrer stelle stand bis zum 15. Jahrhundert eine
kleine Kapelle, bevor im Jahre 1418 mit dem bau der 3-
schiffigen spätgotischen hallenkirche (höhe des Kirch-
turmes ca. 62 m) begonnen wurde. ein letzter umbau im
Jahre 1905 verlieh dieser Kirche ihr heutiges aussehen.

Standort:
markt hettstedt

Ansprechpartner:
Pfarrer sebastian bartsch
tel.: 03476 812410

Tal der Heiligen Reiser

ein herausragendes geologisches naturdenkmal ist
ebenfalls in hettstedt zu besichtigen: das tal der hei-
ligen reiser. In einem stillgelegten steinbruch ist die
„saalische diskordanz“ aufgeschlossen. es sind die
sedimentschichten des oberkarbons (rötlichbraune
sand und tonsteine, ca. 300 mio. Jahre alt) und darü-
ber die sandsteine des höchsten rotliegend (eisleben-
formation, ca. 260 mio. Jahre alt) zu sehen. die sedi-
mentablagerungen sind somit nicht kontinuierlich; es
fehlen ca. 40 mio. Jahre. eine Lücke in der erdge-
schichte. für geologisch interessierte besucher eine
besonderheit. das tal der heiligen reiser ist geopunkt
5 der Landmarke 17 – schloss mansfeld, in einem flä-
chendeckenden netz aus Landmarken und geopunk-
ten des harzes und seines Vorlandes.

Standort:
Promenade durch die unterführung in
richtung talstraße, dann linksseitig

Ansprechpartner:
Kontaktvermittlung zur stadtführung über
stadt hettstedt
tel.: 03476 801-0
e-mail: info@hettstedt.de

Zuckerhut oder Hexenturm

dieser turm, an der ostseite der stadtmauer gelegen,
diente als Wachturm. er wurde auf grund seiner pyra-
midenförmig aufgemauerten spitze als „Zuckerhut“ be-
zeichnet. der „Kunstzuckerhutverein“ unterhält heute
Kulturinteressierte mit Kleinkunstprogrammen, aus-
stellungen und Kunsthandwerk in diesen gemäuern.

Standort:
hinter den Planken

Ansprechpartner:
Kunstzuckerhut e.V.
harald Illmer
tel.: 03476 201648

Öffnungszeiten:
dienstag bis samstag 10.00–16.00 uhr
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ORTSTEIL WALBECK

Walbeck liegt mit seinen etwas über 900 Einwohnern
am Ostrand des Harzes, in der hügeligen Landschaft
aus Äckern, Wald, Obstplantagen sowie Busch- und
Grasvegetation.

der name Walbeck stammt von dem kleinen bach
Walbke oder Walbach, der nordwestlich von ritterode
entspringt, durch den ort fließt und bei Wiederstedt in
die Wipper mündet. der ort Walbeck wurde im Jahre
950 zum ersten mal urkundlich erwähnt. auf grund sei-
ner besonderen verkehrsgeografischen Lage, zwischen
den Pfalzen des ostharzes, besaß Walbeck eine wich-
tige rolle als reichshof. etwa 200 Jahre lang haben
viele deutsche Kaiser und fürsten diese stätte besucht.
nähert man sich Walbeck auf der bundesstraße 180
von aschersleben bzw. Quenstedt her, bietet der ort
dem betrachter einen eindrucksvollen anblick.

dem schloss und der Kirche auf der jenseitigen höhe
des breiten Walbachtales kommt dabei zweifelsohne
der hauptsächliche anteil zu. die bauliche und land-
schaftliche Prägung, die der ort durch die schlossbe-
sitzer der familie von dem bussche nach 1741 erfah-
ren hat, ist noch heute erkennbar. das wahrscheinlich
1750 vollendete schloss hat noch heute seine gestalt.
die westlichen teile eines einstigen Lustgartens wer-
den heute für den tierpark und seine großzügigen an-
lagen, tiergehegen, freigaststätte und einen spielplatz
genutzt. die anfänge des tierparkes, der aus der eins-
tigen gutsgärtnerei entstand, gehen auf das Jahr 1966
zurück. der östliche teil wird als Park genutzt. hier fin-
det sich noch heute ein kleiner teich, welcher mit sei-
nem ursprünglich gepflasterten grund als badeteich
genutzt wurde. ein Wiesenweg führt vom Park inner-
halb des Walbachtales zum Planteurhaus.

Ortsbürgermeisterin: Liane Weinert
gutsplatz 1, 06333 hettstedt/ot Walbeck
Sprechzeiten: 1. mittwoch des monats 17.00–18.00 uhr
tel.: 03476 853155

Tierpark Walbeck

die westlichen teile eines einstigen Lustgartens des
Walbecker schlosses sind heute der tierpark mit sei-
nen großzügigen anlagen, tiergehegen, freigaststätte
und einem Kinderspielplatz sowie dem sich in östlicher
richtung anschließenden Park. die anfänge des tier-
parkes, der aus der späteren gutsgärtnerei entstand,
gehen auf das Jahr 1966 zurück.

Standort:
unterdorf 1, 06333 hettstedt/ot Walbeck

Kontakt:
tel.: 03476 559365

Öffnungszeiten:
1. april bis 31. oktober 9.00–19.00 uhr
1. november bis 31. märz 9.00–15.30 uhr

Der Ölgrundteich

der Ölgrundteich ist ein künstlich angelegter teich zwi-
schen Walbeck und Wiederstedt, der durch die Walbke
gespeist wird. er ist ausgangspunkt verschiedenster
Wanderwege im gleichnamigen erholungsgebiet. der
teich verdankt seine bezeichnung dem gleichnamigen
tal, dem Ölgrund.
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ORTSTEIL RITTERODE

Der über 1000 Jahre alte Ort Ritterode/Meisberg liegt
etwa 3,5 km westlich von Hettstedt. Ritterode liegt in
der oberen Talaue des kleinen Hadebornbaches, wel-
cher in einem Bauernhof in Ritterode in der Dorfstraße
Nr. 20 entspringt.

der hadebornbach speist den dorfteich in ritterode
und schlängelt sich über die Wiesen zum dorfteich des
ortsteiles meisberg. die ruhige und reizvolle Lage wird
unterstrichen durch den Wechsel von ansehnlichen ei-
chenbewaldungen mit offenen Wiesenfluren. ritterode
und meisberg gehörten im frühen mittelalter zum be-
sitz des nahe gelegenen rittergutes Walbeck als Vor-
werke. ritterode entstand bereits in der anfangszeit
der rodungsperiode im ostharzgebiet.

Im Jahre 992 als rothirarode und später rüdigerode
genannt, wird ritterode auch im Zusammenhang mit
der Postgeschichte des mansfelder Landes erwähnt.
Landschaftlich gesehen liegen ritterode und meis-

berg am rande des mansfelder berglandes im ost-
harzgebiet in der nähe des naturgeschützten Waldge-
bietes „steinberg“. eine artenreiche Pflanzen- und
tierwelt ist dieser wechselvollen Landschaft geschul-
det, dem sanften Wechsel zwischen talauen, bewal-
deten bergkuppen, Waldflächen und den dem unter-
harz eigenen steppenartigen freiräumen. Im frühjahr
erfreut ein weißer teppich des buschwindröschens
den Wanderer. mit im bestand der hainbuchen, robi-
nien, rotbuchen und traubeneichen stehen türken-
bundlilien, aronstab, maiglöckchen und salomonsie-
gel als bodenbewachsung des mischwaldes im stein-
berg.

In den anfängen des Kupferbergbaues im mansfeldi-
schen hat man zwischen hettstedt und meisberg erz
im nach Westen auslaufenden Kupferflöz der mansfel-
der mulde abzubauen versucht. davon zeugen noch
resthalden an der chaussee nach meisberg am rande
des heutigen gewerbegebietes. heute bestimmen
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schmucke neue eigenheime, gepflegte gärten und
saubere anlagen das bild dieses idyllisch gelegenen
ortes.

Ortsbürgermeister: dietmar teupel
dorfstraße 42, 06333 hettstedt/ot ritterode

Sprechzeiten:
letzter donnerstag des monats 17.00–18.00 uhr
tel.: 034781 20523

Alte Schäferei Ritterode

die alte schäferei ist ein altes wetterfestes haus an
der durchgangsstraße von mansfeld nach sylda. man
vermutet, dass es das erste haus ist, das in ritterode
erbaut wurde. es war ein rittersitz, der dem ort rothe-
rarode zugeschrieben wird. ritterode entstand dann
aus dem Jahre 1387 gegründeten ort ranlerode. doch
zurück zur alten schäferei. dass wir hier tatsächlich
einen alten rittersitz vor uns haben, darauf deuten un-
terirdische gänge hin, die vom Keller aus in verschie-
dene richtungen führen. durch diese sollen die ritter
in Zeiten der not ihre Wege besorgt haben. später
wurde dieses haus das gasthaus „Zum roten röck-
chen“, möglicherweise so benannt, da zu damaligen
Zeiten forstleute hier einkehrten, die einer herrschaft
angehörten, die als Paradeanzüge rote röcke trugen.
danach wurde es eine schäferei und dann auch ein
mietshaus. dieses alte haus hat also schon viel erlebt
und wenn es erzählen könnte, so würde es gewiss viel
erzählen können. heute steht das alte haus leer. es ge-
hört zu den unter denkmalschutz stehenden gebäu-
den und ist allerdings dem Verfall preisgegeben.

§ Rechtsanwältin
Bärbel Kneisel

Untere Bahnhofstraße 2
06333 Hettstedt
(im Gebäude der Volksbank)

barrierefrei

Telefon    0 34 76 / 81 21 00
Telefax    0 34 76 / 81 21 02

E-Mail:    office@rain-kneisel.de
Internet:  www.rain-kneisel.de

me. Torsten Herker
Meister im Straßenbauerhandwerk

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

• Klein- und Großflächenpflasterung aller Art
• kinder-, alters- und behindertengerechtes Pflastern
von Hof-, Garten- und Terrassenanlagen

• Garten- und Landschaftsbau
• Verlegen von Regen- und Abwasserleitungen
• Anschluss an das öffentliche System
• Einfriedungen und Zaunanlagen
• Erstellung von Privat- und Gerichtsgutachten

Bahnhofstraße 7b · 06308 Klostermansfeld
Tel. 03 47 72/2 65 29 · Fax 2 6530 · Mobil 0171/9 37 42 48

www.pflasterbau-herker.de

Zufriedene Kunden sind unsere Referenz!
Wir bieten Fachkräften und Azubis eine Zukunft!
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die stadt hettstedt ist ein wettbewerbsfähiger stand-
ort, frühere erfolgsbranchen wie die metallverarbei-
tung und Verhüttung sind auch heute noch Wachs-
tumsmotor der stadt.

Gewerbeflächen und Immobilien

durch die erschließung eines gewerbe- und Industrie-
gebietes in der ritteröder straße mit einer gesamtflä-

che von 41 ha wurde der wirtschaftlichen entwicklung
der region ein weiterer Impuls verliehen.

die im techno- und gewerbepark Walbeck zur Verfü-
gung stehenden ge und gI flächen werden in größe
und flächenzuschnitt den jeweiligen individuellen be-
dürfnissen und Wünschen angepasst. der Preis pro
Quadratmeter ist verhandelbar und abhängig vom
gesamtflächenbedarf, der Investitionshöhe und der
anzahl der zu erwartenden arbeitsplätze.

Feuerlöschgeräte und -anlagen
• Feuerschutz • Schweißtechnik • Service und Vertrieb • Gase aller Art

Markwort Feuerschutz
Hüttenberg 11 · 06343 Mansfeld / OT Großörner · Tel. 03476 800163

Fax 03476 800165 · E-Mail: markwort-feuerschutz@t-online.de

www.markwort-feuerschutz.de
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S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t

René Goldhammer
Steuerberater

Klubhausstraße 1
06333 Hettstedt

Telefon 03476 / 8149 - 60
Fax 03476 / 8149 - 69

Bahnhofsring 11
06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon 03475 / 63606 - 46
Fax 03475 / 63606 - 48

www.mtg-steuer.de
info@mtg-steuer.de

Andreas Gebhardt
Steuerberater

Klubhausstraße 1
06333 Hettstedt

Telefon 03476 / 8888 - 0
Fax 03476 / 8888 - 25

Brunnenstraße 11
06493 Harzgerode

Telefon 039484 / 72369 - 0
Fax 039484 / 72369 - 9

www.msg-steuerberatung.de
info@msg-steuerberatung.de
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• Vermietung
• Verwaltung

• Verkauf

Mitglied im Landesverband
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Matthias Probst
Baustoffe • Futtermittel
Brennstoffe • Spedition

Mansfelder Straße 31 · 06333 Hettstedt
Tel. 03476/814822 · Fax 03476/814845
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Innenstadtgemeinschaft

Hettstedt – eine runde Sache!
dass sich das einkaufen in der Innenstadt unserer
schönen Kupferstadt lohnt, bewies die Innenstadtge-
meinschaft schon mit verschiedenen individuellen und
ideenreichen aktionen.

ob „hettstedt erblüht“ oder „tag der regionen“, die
Innenstadtgemeinschaft zeigt, wie wichtig es ist, mit
gemeinsam organisierten und kreativen aktivitäten die
bürger und gäste unserer schönen Kupferstadt für die
Innenstadt zu begeistern.

Jährlich bedanken sich alle teilnehmenden geschäfte
bei ihren Kunden mit einem dankeschön-stempel für

deren Kauf. die vollständig abgestempelte Karte
kommt dann in einen „Lostopf“, aus welchem im rah-
men einer Veranstaltung die gewinner gezogen wer-
den. dabei waren schon Preise wie ein candlelight-
dinner oder ein heißluftballonflug.
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Sandra’s 
Süßes Törtchen

Creative Torten 
für jeden Anlass !!!

Hettstedt
Rathausstraße 21
Tel. 03476-8576808
Mobil 0172-2658084

www.facebook.com/SandrasSüßesTörtchen

Reisebüro
am

Saigertor

Markt 21

06333 Hettstedt

Telefon 03476 813965

Telefax 03476 810090

info@reisebuero-am-saigertor.de

www.reisebuero-am-saigertor.de
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GESUNDHEIT & SOZIALES IN HETTSTEDT

Allgemeinmedizin/Praktischer Arzt
Herr Dipl.-Med. Hartmut Handke
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 851108

Herr Matthias Kopp
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 851108

Frau Dipl.-Med. Sonja Pietruschka
mansfelder straße 44
06333 hettstedt
tel.: 03476 810081

Frau Dr. med. Steffi Reich
hinter den Planken 4
06333 hettstedt
tel.: 03476 812088

Herr Dr. med. Konrad Richter
schillerstraße 1
06333 hettstedt
tel.: 03476 854210

Herr Christian Rieger
markt 39/40
06333 hettstedt
tel.: 03476 812496

Frau SR Monika Rieger
markt 39/40
06333 hettstedt
tel.: 03476 812496

Frau Dr. med. Katrin Rolle
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 851108

Herr Dr. med. Thomas Schein
schillerstraße 1
06333 hettstedt
tel.: 03476 854210

Frau Dipl.-Med. Sybille Schöning
schillerstraße 22 (ärztehaus)
06333 hettstedt
tel.: 03476 812316

Frau Ellen Steindel
untere bahnhofstraße 9
06333 hettstedt
tel.: 03476 810268

Kinderheilkunde
Frau Dr. med. Elke Böhme
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 851157

Frau Nadine Probst
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 851157

Ärzteverzeichnis
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Frauenheilkunde
Herr Dr. med. Günther Hasslbauer
schillerstraße 22 (ärztehaus)
06333 hettstedt
tel.: 03476 852144

Frau Katrin Kallista
freimarkt 8–10
06333 hettstedt
tel.: 03476 812315

Augenheilkunde
Frau Dr. med. Constance Herrmann
schillerstraße 22 (ärztehaus)
06333 hettstedt
tel.: 03476 857698

Herr Dr. med. Ralf Vogt
schillerstraße 22
06333 hettstedt
tel.: 03476 857698

• Zahnimplantate

• Prophylaxe –
professionelle Zahnreinigung

• Lasertechnik

• Ästhetische Zahnheilkunde

• Kinderzahnbehandlung

• Bleaching-Zahnaufhellung

• Zahnersatz

• 3D Röntgen

• Oralchirurgie

Markt 17 · 06333 Hettstedt
Telefon 0 34 76 - 20 12 35 · Fax 0 34 76 - 20 23 09
E-Mail: info@zahnarzt-hettstedt.de · www.zahnarzt-hettstedt.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 13.00 bis 18.00 Uhr · Mittwoch 13.00 bis 15.00 Uhr
Gesonderte Termine nach Vereinbarung.
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HNO-Heilkunde
Frau Dr. med. Silke Rosner
freimarkt 5
06333 hettstedt
tel.: 03476 812416

Frau Dr. med. Manuela Schwiefert
freimarkt 5
06333 hettstedt
tel.: 03476 812416

Orthopädie
Herr Dr. med. Ulrich Kuminek
markt 52–53
06333 hettstedt
tel.: 03476 202420

Herr Dr. med. Lutz Lindemann-Sperfeld
robert-Koch-straße 8
06333 hettstedt
tel.: 03476 851177

Chirurgie
Herr Holger Bergner
schillerstraße 22
06333 hettstedt
tel.: 03476 851095

Innere Medizin
Herr Dr. med. Daniel Brust
markt 16
06333 hettstedt
tel.: 03476 87130

Herr Dr. med. Thomas Drescher
markt 16
06333 hettstedt
tel.: 03476 87010

Herr Dr. med. Andreas Hoppe
Luisenstraße 18a
06333 hettstedt
tel.: 03476 399888

Frau Dr. med. Heike Schwarz
Luisenstraße 18a
06333 hettstedt
tel.: 03476 399888

Radiologie
Frau Dr. med. Katrin Haferkorn
sebastian-Kneipp-straße 5
06333 hettstedt
tel.: 03476 559031

Herr Dipl.-Med. Dietmar Handro
sebastian-Kneipp-straße 5
06333 hettstedt
tel.: 03476 559031

Herr Henning Mingramm
sebastian-Kneipp-straße 5
06333 hettstedt
tel.: 03476 559031

Herr Lutz Müller
sebastian-Kneipp-straße 5
06333 hettstedt
tel.: 03476 559031
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Frau Dr. med. Marei Weiwad
sebastian-Kneipp-straße 5
06333 hettstedt
tel.: 03476 559031

Urologie
Herr Dr. med. Tilo Köttig
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 853984

Neurologie
Herr Kay Tscharntke
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 550010

Kinder- und Jugendpsychotherapie
Frau Dipl-Sozialarb./Sozialpäd. (FH) Elke Tischer
untere bahnhofstraße 2
06333 hettstedt
tel.: 03476 5593010

Psychologische Psychotherapie
Herr Dipl.-Psych. Gunter Motsch
markt 51
06333 hettstedt
tel.: 03476 936533

Herr Dipl.-Psych. Steffen Scheil
markt 51
06333 hettstedt
tel.: 03476 936533

Psychiatrie
Frau Dr. med. Andrea Tscharntke
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 550010
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GESUNDHEIT & SOZIALES IN HETTSTEDT

Linden-Apotheke
Lindenweg 3
06333 hettstedt
tel.: 03476 852005
e-mail: linden-apotheke-hellstedt@t-online.de

Öffnungszeiten:
montag–dienstag        8.00–18.30 uhr
mittwoch                       8.00–18.00 uhr
donnerstag–freitag    8.00–18.30 uhr
samstag                        8.00–12.00 uhr

Aesculap-Apotheke
schillerstraße 22
06333 hettstedt
tel.: 03476 851107
e-mail: info@apo-hettstedt.de

Öffnungszeiten:
montag–freitag           8.00–18.00 uhr
samstag                        8.00–12.00 uhr

Apotheken Löwen-Apotheke
markt 39/40
06333 hettstedt
tel.: 03476 812434
e-mail: loewen-apotheke-het@t-online.de

Öffnungszeiten:
montag–dienstag        8.00–18.30 uhr
mittwoch                       8.00–18.00 uhr
donnerstag                   8.00–18.30 uhr
freitag                            8.00–18.00 uhr
samstag                        9.00–12.00 uhr

Apotheke am Saigertor
markt 16
06333 hettstedt
tel: 03476 813411
e-mail: info@apotheke-am-saigertor.de

Öffnungszeiten:
montag–freitag           8.00–18.30 uhr
samstag                        8.00–12.00 uhr

Kupferberg-Apotheke
Luisenstraße 18 g
06333 hettstedt
tel.: 03476 200566
e-mail: kontakt@kupferberg-apotheke.de

Öffnungszeiten:
montag–freitag           8.00–18.00 uhr
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Sandra Rauhut

• Podologie
• Kosmetik
• Natural-Fisch-Therapie

Luisenstraße 20
06333 Hettstedt
Telefon 03476 8574765
E-Mail: info@podologiepraxis-rauhut.de
www.podologiepraxis-rauhut.de

Apotheker 
Dr. Frank Rolle

Lindenweg 3 · 06333 Hettstedt
Telefon 03476 852005
E-Mail: linden-apotheke-hettstedt@t-online.de
www.linden-apotheke-hettstedt.de

Kupferberg-
Apotheke
Apothekerin Dr. Uta Reger

Luisenstraße 18G · 06333 Hettstedt
Tel. 03476/200566 · Fax 03476/200562

E-Mail: kontakt@kupferberg-apotheke.de
www.kupferberg-apotheke.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  8.00 bis 18.00 Uhr

Sa  8.00 bis 12.00 Uhr 

PH
YS

IOTHERAPIE HIMMELREICH

Steven Himmelreich
Physiotherapeut

Lindenweg 3 · 06333 Hettstedt
Telefon 03476 - 85 24 97
physiotherapiehimmelreich@yahoo.de



58

PFLEGEEINRICHTUNGEN

Eigenbetrieb Sozialstation der Stadt Hettstedt
Pflegedienst
schillerstraße 22
06333 hettstedt
tel.: 03476 851078
fax: 03476 559727
mobil: 0170 8343516
e-mail: info@sozialstation-hettstedt.de
Internet: www.sozialstation-hettstedt.de

Pflegeheim, Betreutes Wohnen, Kurzzeitpflege,
Verhinderungspflege
franz-mehring-straße 82
06333 hettstedt
tel.: 03476 559-128
fax: 03476 559-605
e-mail: info@sozialstation-hettstedt.de
Internet: www.sozialstation-hettstedt.de

Ambulant Betreutes Wohnen, Persönliches Budget
schillerstraße 22
06333 hettstedt
tel.: 03476 851078
fax: 03476 559727
mobil: 0170 8343516
e-mail: info@sozialstation-hettstedt.de
Internet: www.sozialstation-hettstedt.de

Caritas Sozialstation Kranken- und Altenpflege
Pflegedienst
arnstedter Weg 34
06333 hettstedt
tel.: 03476 851920
fax: 03476 5599028
e-mail: caritassozialstation-hettstedt@t-online.de
Internet: www.caritas.de

Private Krankenpflege & Seniorenbetreuung
Seeland KG
Pflegedienst
molmecker straße 35
06333 hettstedt
tel.: 03476 851893
fax: 03476 559426
mobil: 0172 3440180
e-mail: info@pflegedienst-hettstedt.de 

Tagespflege
traubenweg 1
06333 hettstedt
tel.: 03476 8000-16
fax: 03476 8000-17
mobil: 0172 3440180
e-mail: info@pflegedienst-hettstedt.de

Südharzer Pflegeservice
Pflegedienst
freimarkt 22
06333 hettstedt
tel.: 03476 554178-0
fax: 03476 554178-5

weiter auf seite 62
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Apotheker Holger Kriesche

Schillerstraße 22 · 06333 Hettstedt
Telefon 0 34 86 / 85 11 07

AESCULAP-APOTHEKE Apotheke
am SAIGERTOR

Apothekerin Rita Kriesche

Markt 16
06333 Hettstedt
Telefon 0 34 76 / 81 34 11
Fax 0 34 76 / 81 34 15

Öffnungszeiten:

Montag 08:00 - 18:30
Dienstag 08:00 - 18:30
Mittwoch 08:00 - 18:00
Donnerstag 08:00 - 18:30
Freitag 08:00 - 18:00
Samstag 09:00 - 12:00

Anke Rieger · Markt 39/40 · 06333 Hettstedt
Tel. 03476/812434 · loewen-apotheke-het@t-online.de
www.loewen-apotheke-hettstedt.de

Manuelle Therapie
Krankengymnastik
Manuelle Lymphdrainage
Massage • Fango
Reizstrom • Ultraschall
Schlingentisch
Kinesio-Tape • Flossing

Ascherslebener Straße 50 a · 06333 Hettstedt
Telefon 03476 8575050
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PFLEGEEINRICHTUNGEN

Mobiler Pflegedienst
Pflegedienst
Kerstin schmidt
stockhausstraße 1a
06333 hettstedt
tel.: 03476 936455

Kranken- und Altenpflege Wend GmbH
Pflegedienst
Vöhringer Platz 1
06333 hettstedt
tel.: 03476 39863-6
fax: 03476 39863-4
e-mail: pflegedienst-wend@t-online.de
Internet: www.pflegedienst-wend.de

Tagespflege
Vöhringer Platz 1
06333 hettstedt
tel.: 03476 554408-0
fax: 03476 554408-1
e-mail: info@tagespflege-am-markt.de
Internet: www.tagespflege-am-markt.de

Pflegeteam „3 Säulen“
Pflegedienst
fichtestraße 80a
06333 hettstedt
tel.: 03476 554451-1
fax: 03476 554451-9
mobil: 0151 14536261
e-mail: info@pflegeteam-hettstedt.de

Alten- und Pflegeheim Hettstedt
Pflegeheim
träger: helios Klinik
franz-schubert-straße 20
06333 hettstedt
tel.: 03476 8555-0
fax: 03476 8555-23
e-mail: gunild-scheffler@helios-kliniken.de

Pflegeheim
träger: helios Klinik
sebastian-Kneipp-straße 1
06333 hettstedt
tel.: 03476 399-0
fax: 03476 399-123
e-mail: gunild-scheffler@helios-kliniken.de

Seniorenpflegezentrum Humanitas Hettstedt GmbH
Pflegeheim
Johannisstraße 28a
06333 hettstedt
tel.: 03476 3996-0
fax: 03476 3996-440
e-mail: humanitas-hettstedt@gmx.de

Ambulanter Krankendienst & Kurzzeitpflegestation
Tagespflege
silke Voigtländer
ritteröder straße 2
06333 hettstedt
tel.: 03476 559949-4
fax: 03476 559949-5
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Feuerwehr 112

Polizei 110

Rettungsleitstelle (Unfallarzt, Krankentransport, 
Auskunft über Bereitschaftsdienst) 03475 74510

Polizei Revierkommissariat 03476 8560

Frauenhaus Sangerhausen 03464 515197

Frauenhaus Aschersleben 03473 9510

Frauenhaus Staßfurt 03925 302595

Frauennotruf (24h) 0162 1599741

Störungsdienst enviaM 03472 550

Störungsdienst Stadtwerke für Gas, Trinkwasser, 
Fernwärme und Straßenbeleuchtung (24h) 03476 8702-0
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Bestattungen &
Steinmetzwerkstätten

Litzenberg
St. Jakobi-Straße 35
06333 Hettstedt
Telefon 03476 813112
Telefax 03476 812059
E-Mail:
litzenberg.manfred@yahoo.de
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Waldcafé HETTSTEDT

Hotel & Restaurant
Waldcafé Hettstedt OHG

Am Kirschweg 21
06333 Hettstedt

Telefon 03476 / 851071

E-Mail: hotelwaldcafe@outlook.de
www.waldcafe-hettstedt.de


