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„Eine von uns“
Serie: Zustellerin Birgit Felgen
aus Wolfhagen im Porträt

Ein starkes Team

Das Team der VTS Wolfhagen stellt sich vor

Zustellung zur EM
Sonderbeilagen zu Abendspielen
der Fußball-Nationalmannschaft
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Mit Jogis Jungs
am Frühstückstisch
Ab 10. Juni ist es soweit. Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich zieht alle Sportbegeisterten in ihren Bann und auch die HNA
wird – wie bei den letzten Großereignissen –
die Leser möglichst aktuell und umfangreich
informieren.
Bei Spielen der deutschen Mannschaft, die
erst um 21 Uhr angepfiffen werden, und
beim Weiterkommen der DFBAuswahl ab Achtelfinale, wird
die Sportredaktion in einer
Sonderbeilage berichten.
An diesen Tagen kann die Beilage erst um circa 23.30 Uhr angedruckt und nicht mehr allen
HNA-Ausgaben maschinell beigelegt werden. Für die Ausgaben Northeim, Solling,
Münden, Rotenburg, Schwalm und Melsungen wird dann die Beilage gesondert
an unsere Zusteller ausgeliefert, mit der
Bitte, diese den betreffenden Lesern bei
der Zustellung beizulegen. So gibt es die
aktuellen Infos zu Jogis Jungs am Frühstückstisch. (nh)
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In Baugebieten neue
Leser gewinnen
Zusteller wissen oft am schnellsten und
besten, an welchen Orten neue Baugebiete entstehen. Denn sie gehen jeden
Morgen ihre Runde, stellen zuverlässig
und pünktlich den Lesern ihre Zeitung zu
und erkunden dabei ihren Zustellbezirk.
Da Baugebiete immer auch neuen Zuzug
für die Region bedeuten, sind die Potenziale dort neue Leser zu gewinnen enorm.
Um den zugezogenen Menschen die HNA
schmackhaft zu machen, erhalten alle Zusteller in den kommenden Wochen eine
Probekarte mit HNA-Zollstock und Bleistift
in einem zugeschweißten Plastikbeutel.
Diese Willkommensbeutel sollen dann an
die jeweiligen Haustüren der Neubauten
gehängt werden. (fbr)

Wollen den Titel: Thomas Müller und
Bastian Schweinsteiger (oben) von der
deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Fotos: dpa

Neue Leser werben: In Baugebieten werden
künftig eine Probekarte mit HNA-Zollstock und
Bleistift an die Haustüren der Neubauten gehängt. 			
Foto: nh

So werden die Zustellbezirke harmonisiert
Die HNA-Zustellbezirke sind über Jahre
und Jahrzehnte gewachsen und sind dabei
nicht immer den Erfordernissen (z.B. bessere Gangfolge, Prospektzustellung) angepasst worden.
Gemeinsam mit den VTS-Geschäftsführern
und den PZ-Vertriebsbeauftragten wollen
wir in den nächsten Monaten Schritt für
Schritt bei allen Bezirken prüfen, ob ein
Bezirk sinnvoll ist oder an der einen oder
anderen Stelle angepasst werden sollte.
Dabei steht uns ein GIS (Geoinformationssystem) mit diversen Karten zur Verfügung.
Dies hilft uns, eine wesentlich einfachere
Harmonisierung der Bezirke durchzuführen
und dann auch Ihnen die Arbeit im Bezirk
hoffentlich etwas zu erleichtern.
Ihre VTS-Geschäftsführer und PZ-Vertriebsbeauftragten werden die Überprüfung sehr
sorgfältig durchführen und Ihnen rechtzeitig alle wichtigen Informationen zukommen lassen. (nh) 
Foto: nh

Vor der Planung muss der Zusteller durch ein
anderes Zustellgebiet laufen, um die Nr. 67 zu
beliefern.

Nach der Planung gehört die ehemalige Nr. 67
(jetzt 104) zu dem näher gelegenen Zustellgebiet. Der Weg zur ehemaligen Nr. 67 entfällt.
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„Langweilig
ist mir dabei
nie“
Der Wunsch nach Bewegung war für
Birgit Felgen aus Wolfhagen der Auslöser zum Zeitungsaustragen. Was als
kurzes Experiment gedacht war, dauert
nun schon 17 Jahre.
„Früher bin ich morgens immer mal eine
halbe Stunde joggen gegangen“, erzählt
Birgit Felgen von ihren Anfängen als Zeitungsausträgerin, „da sagte dann jemand
zu mir, ich könne doch auch gleich die Zeitungen mitnehmen und austragen.“ Die
Idee wurde in die Tat umgesetzt, auch
wenn das zügige Schritttempo der Wolfhagerin beim Austragen nicht an das Joggen
herankommt. Dafür ist die Runde deutlich
länger geworden. Um halb drei Uhr nachts
holt sie sich die Zeitungen am vereinbarten Treffpunkt ab und fährt dann mit ihrem
Auto hoch zum Teichberg, wo 400 - 410
Haushalte auf die Tageszeitung warten.
Fast vier Stunden ist sie dann unterwegs,
bis alle Exemplare verteilt sind. Dabei nutzt
Birgit Felgen ihr Auto als Zwischenstation,
wo sie ihre Tasche, beziehungsweise den
Rolli immer wieder auflädt, bevor sie zur
nächsten Runde aufbricht.
„Ich mag es, wenn es so still ist“, sagt die
50-Jährige, die erst mal einen Kaffee samt
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Ein tolles Team: Birgit Felgen holte den Border Collie Molly aus
dem Tierheim und gab der Hündin ein neues Zuhause. Lange
Spaziergänge sind für die beiden heute ein großer Spaß.
Foto: Hoffmann


Zeitung genießt, wenn sie von ihrer Runde
zurück ist. Früher waren dann erst mal die
Kinder dran, die inzwischen aus dem Haus
sind. Dafür fordert Hündin Molly nun die
Aufmerksamkeit ihres Frauchens.

„Sie ist sofort unter meinen Pulli gekrabbelt und kam auch nicht mehr raus.“
Birgit Felgen über ihre Hündin Molly
„Nachdem mein Hund gestorben war,
wollte ich mir eigentlich eine Katze aus
dem Tierheim holen, weil ich nicht mehr so
viel Zeit in ein Tier investieren wollte“, erinnert sich Birgit Felgen mit Blick auf den
etwa 10-jährigen Border Collie, der ruhig
auf seiner Decke in der Ecke liegt. „Doch
dann war da Molly. Aus schlechter Haltung,
misshandelt, abgemagert und völlig verängstigt. Sie ist sofort unter meinen Pulli
gekrabbelt und kam auch nicht mehr raus.“
Heute sind die beiden ein tolles Team, auch
wenn Molly leider nicht mit auf die Runde

am Teichberg gehen kann. „Das wäre zu
viel Ablenkung für sie“, so die Tierfreundin,
„und sie ist immer noch ziemlich ängstlich.“
Einmal im Jahr muss Molly allerdings eine
Woche lang auf Birgit Felgen verzichten.
Dann macht diese nämlich einen Urlaub
mit ihren beiden erwachsenen Kindern.
„Es geht immer in die Großstadt, weg vom
Landleben“, lacht die Wolfhagerin, „das ist
inzwischen zu einer schönen Tradition geworden.“ Gerne kocht und backt Birgit Felgen für Freunde und Verwandte. „Es muss
sich lohnen, für mich allein macht es keinen
Spaß.“ Daher übernimmt sie auch gerne
die Verpflegung der Helfer in der Landwirtschaft, die ihr Bruder betreibt.
Wenn dann noch Zeit ist, greift sie zum Pinsel, um zu malen, oder zum Buch. „Ich lese
so ziemlich alles gerne.“ Aber am liebsten
sind ihr die Tage, wo eigentlich gar nichts
los ist, wo sie mal die Seele baumeln lassen kann. „Langweilig ist mir dabei nie!“

Text: Gitta Hoffmann

Sommerzeit ist Urlaubszeit:
Rechtzeitig um Vertretung kümmern
Sonne, Baden, Meer: Ein wenig in die Ferne ziehen, raus aus dem Alltag. Das ist für
viele Menschen die Basis, um neue Kraft
zu tanken. Doch vor jedem Urlaub müssen
die Hausaufgaben gemacht sein. Das bedeutet, es müssen Vertretungen für den
Job gefunden und eingewiesen werden.
Und das plant man am besten weit vor

dem Urlaub. Zusteller sollten sich deshalb
bereits schon frühzeitig um eine Vertretung
kümmern und im Bekanntenkreis oder der
Familie nachfragen, ob jemand seine Pflichten für die Urlaubstage übernehmen kann.
Dann steht einem Sonnenbad mit gutem
Gewissen und schönen freien Tagen nichts
mehr im Wege. (fbr)
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Froh über die tollen Mitarbeiter
Das Team der VTS Wolfhagen organisiert die
Zustellung im Altkreis
Wolfhagen und Schauenburg.
Über 8000 Abonnenten beziehen die HNA
im Altkreis Wolfhagen und Schauenburg.
Sie alle bekommen Dank des Teams der
VTS Wolfhagen und der fleißigen Austräger an jedem Werktag pünktlich ihre Zeitung zugestellt.

18 125 Haushalte beliefert
„„Wir haben insgesamt 18 125 Haushalte in unserem Gebiet und ich bin wirklich
froh über meine tollen Mitarbeiter, die so
eine großartige Arbeit leisten.“ Michael
Siegmund, Geschäftsführer der VTS Wolfhagen, weiß, was er an seinen 130 – 140
Mitarbeitern hat. Seit 36 Jahren arbeitet er
inzwischen für die HNA. Gemeinsam mit
Manuela Otte und Ellen Umbach sorgt er
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Text: Gitta Hoffmann

Rätselfreunde aufgepasst: Lösen sie das
nebenstehende Kreuzworträtsel. Wir verlosen zehn Mal zwei HNA-Kaffeetassen.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, die
Kaffeetassen gewinnen möchten, dann
schicken Sie bitte das Lösungswort unter
Angabe Ihrer Adresse und des Betreffs
„Vertriebskurier“ bis zum 30. Juni postalisch an: HNA Vertrieb, Frankfurter Straße
168, 34121 Kassel, per Fax an 05 61 / 20328 76 oder per E-Mail an marketing@hna.
de. Die Verlosung der Gewinne erfolgt unter allen richtigen Einsendungen.
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erhält eine Gutschrift.“
„Wir arbeiten Hand in Hand“ bestätigt
auch Ellen Umbach, die seit 2003 für die
Personalbearbeitung, den Lohn und die
Reklamationen zuständig ist, „wenn ein
Austräger krank wird, finden wir so schnell
wie möglich Ersatz, so dass der Kunde im
Idealfall davon gar nichts bemerkt.“
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dafür, dass die Zeitung bei ihren Abonnenten eintrifft.
„Es kann schon mal vorkommen, dass jemand die Zeitung nicht bekommt, weil zum
Beispiel eine Aushilfe die Tour übernommen hat“, erklärt Manuela Otte, die seit
zehn Jahren für die VTS tätig ist und dort
derzeit den Frühdienst übernimmt, „aber
dann bekommt er sie nachgeliefert oder
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Ein tolles Team: (von links) Michael Siegmund, Ellen Umbach und Manuela Otte sorgen dafür, dass
über 8000 Abonnenten im Altkreis Wolfhagen und Schauenburg pünktlich die Zeitung erhalten. 

Foto: Hoffmann

Die Gewinner
aus dem März
Je eine HNA-Kaffeetasse gewonnen haben
Dagmar Flöder (Witzenhausen), Roland
Fleig (Reinhardshagen), Heinrich Kunert
(Baunatal), Manfred Ludewig (KatlenburgLindau), Helga Flecke (Wolfhagen), HansGeorg Geihsen (Hofgeismar), Gerhard
Schönemann (Melsungen), Claudia Peter
(Willingshausen), Konrad Otto (Hardegsen)
und Doris Ullmann (Battenberg). Ihr Gewinn wird Ihnen zugeschickt.

