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Ein starkes Team
Das Team der VTS Hofgeismar 
stellt sich vor

Aufpassen im Winter
Vorsichtsmaßnahmen in der 
kalten Jahreszeit  

Vertriebskurier

„Einer von uns“
Serie: Zusteller Heinz-Otto Paul 
aus Ahnatal im Porträt
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besinnliche Tage 
mit der Familie, 
ein glückliches 
Händchen bei der 
Wahl des richti-
gen Geschenks 
und eine erholsa-
me Auszeit vom 
Alltag: Das ist 
es, was ich Ihnen 
zu Weihnachten 
wünsche.  Das Weihnachtsfest ist aber 
auch ein idealer Zeitpunkt, um inne zu hal-
ten und das vergangene Jahr Revue pas-
sieren zu lassen.
Und da haben Sie viel geleistet: Denn das 
pünktliche Zustellen der Zeitung am frühen 
Morgen bei jeder Witterung ist eine wichti-
ge und verantwortungsvolle Aufgabe. Mit 
dieser sind Sie das verlässliche Bindeglied 
zwischen HNA und Leser – dank Ihrer Ar-
beit finden unsere Abonnenten unsere 
Zeitung jeden Morgen im Briefkasten und 
lesen die Nachrichten der Region. Daher 
möchte ich die Chance über den HNA-
Vertriebskurier nutzen, um mich bei allen 
Zustellerinnen und Zustellern für ihren 
außergewöhnlichen Einsatz herzlich zu be-
danken.
Mit Blick auf das bevorstehende Fest wün-
sche ich Ihnen allen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch in das neue Jahr 2018.

Ihr

Herbert Siedenbiedel
Geschäftsführer 
Verlag Dierichs GmbH & Co. KG

Liebe Zustellerinnen, 
liebe Zusteller, 
liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Ehrlich währt am längsten – das dachte 
sich Anke Knipp eines Morgens bei ihrer 
täglichen Zeitungstour. Bei der Zustellung 
fand sie ein herrenloses Portemonnaie auf 
dem Gehweg. 
Nachdem sie die Geldbörse an sich nahm, 
probierte Frau Knipp sofort den Besitzer 
ausfindig zu machen. Und tatsächlich, an-
hand von Personendaten konnte der Be-
sitzer ermittelt und die Geldbörse samt 
Bargeld, Kreditkarten und Führerschein 
übergeben werden. 

Auf diesem Wege möchten wir Frau Knipp 
im Namen der HNA noch einmal für ihre 
Ehrlichkeit danken. Nicht nur von uns gab 
es für das vorbildliche Verhalten höchste 
Anerkennung.  
Auch der Besitzer des Geldbeutels war 
von so viel Ehrlichkeit angetan: „Frau Anke 
Knipp fand mein Portemonnaie auf der 
Straße vor unserem Haus. Sie gab es so-
fort ab und ich bin sehr froh über ihre große 
Ehrlichkeit“, schrieb der glückliche Wieder-
Besitzer des Geldbeutels per Mail. (nh)

Ehrlich währt am längsten
Zustellerin Anke Knipp gibt verlorenen  
Geldbeutel dem glücklichen Besitzer zurück
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Die Vorboten des Winters haben sich mitt-
lerweile angekündigt. Jetzt ist die Jahres-
zeit, in der bei Dunkelheit und Rutschge-
fahr besondere Vorsicht der Zustellerinnen 
und Zusteller notwendig ist. 

1 Wer zu Fuß unterwegs ist, sollte fla-
che, fest sitzende Schuhe mit griffi-
gen Sohlen tragen. Sind die Schuhe 

knöchelhoch, schützt das die Fußgelenke. 
Schuhspikes sind gerade in Gegenden mit 
viel Schnee und Eis eine zusätzliche Hilfe.

2Zusteller sollten darauf achten, dass 
sie die Straße an ausreichend über-
sichtlichen Stellen überqueren. 

3Helle Kleidung, Warnwesten oder re-
flektierende Flächen tragen zudem 
dazu bei, von anderen Verkehrsteil-

nehmern besser gesehen zu werden. 

4 Beim Treppensteigen sollte man das 
Geländer benutzen und möglichst 
eine Taschenlampe mit sich führen, 

um auch schlecht beleuchtete Innenräume 
und Wege gut sehen zu können.
Mit diesen einfachen Verhaltenstipps sind 
sie sicherer unterwegs. Zusätzlich stehen 
allen Zustellern die VTS beziehungsweise 
die Vertriebsbeauftragten für weitere Fra-
gen zur Verfügung. (nh)

Sicher unterwegs
Mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen
Unfällen im Winter vorbeugen

Festes Schuhwerk ist in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig: Gerade im Winter sollte darauf 
geachtet werden, Schuhe mit griffigen Sohlen zu tragen.      Foto: dpa
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Seit 14 Jahren ist Heinz-Otto Paul aus 
Ahnatal jeden Morgen unterwegs, 
um nicht nur die HNA, sondern auch 

andere Zeitungen, wie zum Beispiel die 
Frankfurter Rundschau oder die TAZ, in sei-
nem Zustellbezirk auszutragen. „Anfangs 
war es nur die Sonntagszeitung“, berichtet 
der 72-Jährige, „doch dann habe ich die 
komplette Runde übernommen.“ 114 Haus-
halte sucht der rüstige Rentner fast täglich 
auf und macht sich dafür um 3.10 Uhr auf 
den Weg. Gut zwei Stunden später ist die 
Arbeit geschafft und bis zum Frühstück um 
halb zehn legt sich Paul dann noch einmal 
hin und holt ein wenig Schlaf nach. 
Das macht seine Begleitung, der sieben-
jährige Miro, übrigens auch. Der Australi-
an Shepherd freut sich über den täglichen 
Auslauf und kennt die Routine seines Herr-
chens schon gut. „Miro läuft auf meiner 
Zustelltour nie frei“, betont dieser, „seine 
Leine ist an meinem Gürtel fest gemacht, 
damit er in fremden Gärten nicht neugierig 
schnüffeln geht, während ich die Zeitung 

Ohne Miro  
geht es nicht
Seit 14 Jahren ist Heinz-Otto Paul 
aus Ahnatal jeden morgen mit seinem 
Hund „Miro“ unterwegs und stellt 
die HNA zu.

Unterwegs auf einem Oldtimer: Heinz-Otto Paul hat den 
Fendt Fix 2 liebevoll selbst renoviert. Ehefrau Beate Paul und 
Miro begleiten den Schlepperfreund gelegentlich auf den 
Ausflügen.         Repro: Hoffmann

in den Briefkasten oder die Zei-
tungsrolle stecke.“
Zum Austragen ist Heinz-Otto 
Paul gekommen, nachdem er 
aus gesundheitlichen Gründen Frührentner 
wurde. Der Kfz-Meister hatte mit Rücken-
problemen zu kämpfen und auch das Lau-
fen fiel ihm schwer. Dennoch tat ihm die 
Arbeit als Zeitungsausträger gut, da es sich 
hier um einen anderen Bewegungsablauf 
handelte. „Manchmal bin ich aber schon 
am Kämpfen, wenn die geschnürten Zei-
tungspakete wieder so umfangreich und 
schwer sind“, merkt er an, „da sollte man 
mal etwas ändern, damit es uns Austrä-
gern leichter fällt, diese zu heben.“
Ganz wichtig ist dem Zeitungsausträger 
der persönliche Kontakt zu seinen Kunden. 
Zwar begegnet er zu nachtschlafender 
Zeit nicht so vielen, doch seine langjährige 
Stammkundschaft weiß den guten Service 
des Ahnatalers zu schätzen. „Viele rufen 
direkt bei mir an, wenn sie in den Urlaub 
fahren und mal keine Zeitung benötigen“, 

erzählt er. „Auch wenn es mal ein Problem 
geben sollte, fragen sie erst bei mir nach, 
bevor sie sich „offiziell“ beschweren.“
In seiner Freizeit beschäftigt sich der rüsti-
ge Rentner mit einem ganz anderen Hob-
by: Seinem alten Trecker, einem Fendt Fix 
2 aus dem Jahr 1960. „Mit dem habe ich 
auch an der längsten Schlepperparade der 
Welt teil genommen“, berichtet er stolz, 
„die fand in Odershausen statt und hatte 
1340 Teilnehmer, deren Schlepper alle älter 
als 50 Jahre sein mussten.“ Seinen Fendt 
hat er eingewachsen im Gras gefunden 
und musste ihn erst einmal mühsam zu-
rück ins Leben führen. Innerhalb von nur 
acht Monaten wurde das alte Schätzchen 
restauriert, Getriebe und Motor wurden 
überholt und auch ein neuer Lack wurde 
aufgetragen. Seitdem ist Paul oft bei Tre-
ckertreffen in der Region zu Gast. (zgi)

Die HNA bietet ihren Beilagenkunden, 
neben der eingesteckten Beilage in der 
Zeitung, an allen Erscheinungstagen auch 
eine Prospektverteilung an Nichtleser be-
ziehungsweise an alle Haushalte an. 
Nicht zuletzt durch die zuverlässige Arbeit 
unserer Zusteller wurde dieses Angebot in 
den letzten Jahren wieder verstärkt ange-
nommen.
Durch die Einführung des Mindestlohnes, 
verbunden mit der Bezahlung nach Arbeits-
zeit, ist die Zustellung in ihrer Kostenstruk-
tur wesentlich transparenter geworden. 

Betriebswirtschaftliche Analysen haben 
ergeben, dass wir – insbesondere außer-
halb des „Wirtschaftsraumes Kassel“ – die 
Zustellung an die Resthaushalte nicht mehr 
kostendeckend durchführen können.
Daher werden wir ab Januar 2018 nur noch 
die Zustellung der Prospekte am Donners-
tag im Wirtschaftsraum Kassel (Stadt- und 
Landkreis Kassel, Hann. Münden, Witzen-
hausen, Melsungen und Fritzlar/Homberg) 
den Beilagenkunden anbieten. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind 
sämtliche eigene Produkte der HNA. (nh)

Veränderungen bei  
Prospektverteilung Nachfolgend die Erscheinungsweise der 

HNA an den Feiertagen 2018: 
Neujahr (1.1. Nein, 2.1. Ja), Karfreitag (30.3. 
Nein, 31.3. Ja), Ostermontag (2.4. Nein, 
3.4. Ja), Tag der Arbeit (1.5. Ja, 2.5. Nein, 
3.5. Ja), Himmelfahrt (10.5. Ja, 11.5. Nein, 
12.5. Ja), Pfingstmontag (19.5. Ja, 21.5. 
Nein, 22.5. Ja), Fronleichnam (31.5. Ja, 1.6. 
Nur Niedersachsen, 2.6. Ja), Tag der deut-
schen Einheit (3.10. Ja, 4.10. Nein, 5.10. 
Ja), Heiligabend (24.12. Ja), Weihnachts-
feiertage (25.12. Nein, 26.12. Nein, 27.12. 
Ja), Silvester (31.12. Ja), Neujahr (1.1. Nein, 
2.1. Ja). 
 (nh)

Feiertage 2018:  
So erscheint die HNA
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Jörg Chancyk vom VTS Team Hofgeismar 
könnte schon so einiges erzählen, was 
ihm, seinen Mitarbeitern und vor allem 
seinen Austrägerinnen und Austrägern im 
Laufe der Jahre passiert ist. Das geht von 
Zeitungen, die lieber quer als längs gefaltet 
sein sollen, die man nicht in den Briefkas-
ten, sondern lieber direkt ans Küchenfens-
ter legen soll und nicht zuletzt von Zeitun-
gen, die mit der Grillzange raffiniert aus 
dem engen Briefkasten gestohlen wurden. 

Von Vellmar bis Bad Karlshafen
Von 1993 – 2008 hat Chancyk zum ersten 
Mal für den Vertrieb der HNA gearbeitet, 

Nicht längs, sondern quer gefaltet
Das VTS Team Hofgeis-
mar organisiert den Ver-
trieb zwischen Vellmar 
und Hofgeismar. Das 
sind 12.300 Ausgaben 
der HNA.

Gewonnen haben Joachim Knöpfel (Fels-
berg), Jutta Hirdes (Grebenstein), Karin 
Berger (Vellmar), Ilse Schmidt (Schrecks-
bach), Henriette Just (Northeim), Hilde-
gard Faust (Witzenhausen), Gisela Borsch 
(Schwalmstadt), Elfriede Polzin (Nenters-
hausen), Gerda Specht (Battenberg) und 
Kirsten Junge (Baunatal). Herzlichen Glück-
wunsch! (nh)

seit Juli diesen Jahres 
ist er für den großen 
Bezirk zuständig, der 
von Vellmar bis Bad 
Karlshafen reicht. Un-
terstützt wird er dabei 
von Kerstin Reinhold 
und Eva Dirks sowie 
von Mario Galuschka. 
Während die Damen 
für die Organisation 
im Büro tätig sind, ist 
Galuschka auch mal 
als „Feuerwehr“ un-
terwegs und springt 
ein, wenn einer der 
180 Austräger in der 
letzten Minute aus-
fällt. 
Falls nötig, fahren 
Mitarbeiter des Hof-
geismarer Teams 
kurzfristig auch selbst los, um einzelne 
Ausgaben nachzuliefern, die irgendwie 
nicht den Weg zu ihren Abonnenten gefun-
den haben.
12.300 Abos der HNA samt Werbung müs-

Rätselfreunde aufgepasst: Lösen sie das 
nebenstehende, weihnachtliche Kreuz-
worträtsel und gewinnen Sie ein Früh-
stücksbrett mit Messer.  Wenn Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, ein Frühstücksbrett 
gewinnen möchten, dann schicken Sie bit-
te das Lösungswort unter Angabe Ihrer 
Adresse und des Betreffs „Vertriebskurier“ 
bis zum 28. Februar postalisch an: HNA 
Vertrieb, Frankfurter Straße 168, 34121 
Kassel, per Fax an 05 61 / 203-28 76 oder 
per E-Mail an marketing@hna.de. Die Verlo-
sung der Gewinne erfolgt unter allen richti-
gen Einsendungen. (nh)

Weihnachtsrätsel  
lösen und gewinnen

sen in diesem Bezirk fast täglich zugestellt 
werden, dazu kommen neben den Sonder-
beilagen darüber hinaus auch die Ausga-
ben der FAZ, Süddeutschen, FR und das 
Handelsblatt. (zgi)

Die Gewinner  
aus dem Frühjahr

Gut organisiert: Neben Jörg Chancyk sorgen auch Kerstin Reinhold und 
Eva Dirks (links) dafür, dass alle Abonnenten der HNA zwischen Vellmar 
und Bad Karlshafen täglich ihre Zeitung bekommen. Es fehlt Mario Ga-
luschka.    Foto: G. Hoffmann
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