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Sehr geehrter Gast,

wir haben hier eine kleine Auswahl
an Informationen zusammen gestellt,
um Ihnen den Aufenthalt in unserem Haus
noch etwas angenehmer zu gestalten.
Wenn Fragen offen bleiben, sprechen Sie uns
bitte gerne an.

Ihre Familien Fehsecke und Keller

Dear guest!

We have a small selection of
put information together to give

your stay in our house to make
things even mote enjoyable.

If questions remain, pleas contact us!

Your family Fehsecke and Keller

Die Nutzung des WiFi ist kostenfrei.
Sie können sich anmelden unter der hotspot,
wählen Sie Ihre Sprache und füllen die
angegebenen Felder aus.
Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

The use of WiFi is free.
You can sign up under the hotspot,

select your language and fill the
specified fields.

For questions we are available.

使用无线网络是免费的。

您可以在热点下注册，

选择语言并填补了

指定的字段。

如有问题，我们都可用。

Unser Haus ist ein Nichtraucher-Hotel.

Aus Respekt vor dem nächsten Gast, 
möchten wir Sie bitten nur im Freien zu rauchen.

Wenn dies nicht eingehalten wird,
müssen wir das Zimmer, die Polster und Textilien
speziell reinigen und werden Ihnen dafür eine
Reinigungspauschale 
von 100,00 € berechnen.

Vielen Dank!

Dear guest,

as you know, we are a non smoking home.
Out of respect for the next guest,smoke just

outside.
If this not adhered to, we have

the rooms and the upholstery, the textiles
especially clean and be sure an cleaning fee

calculate of 100,00 €.

Many thanks
your Heidekrug team

...................................................................................

Während der Ausnahmesituation in der Corona-Zeit
muss im öffentlichen Bereich des Hauses, sowie am Frühstücksbüffet,
Mund-Nase-Schutz getragen werden.
Hand-Desinfektion steht kostenlos im Restaurant bereit.
Momentan betreten wir Bleiber-Zimmer nicht- es steht Ihnen
aber Mineralwasser in unserer Kaffeeküche zu Verfügung.
Wenn Sie Handtücher, Hygieneartikel oder einen Wäschwechsel benötigen,
organisieren wir das gern!



Anreisezeiten täglich
Check in tuesday to sunday                 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
(auf Absprache auch länger- changed times on consultations)
Abreisezeiten täglich
check out monday to sunday                bis/ to 11:00 Uhr
(auf Absprache auch länger-- changed times on consultations)

Frühstück/ breakfast  
 jeden Morgen in der Woche / every day of the week
              7:00 -10:00 Uhr 
Samstag & Sonntag/ saturday & sunday 8:00 -10:00 Uhr
Mittag/ lunch    Freitag- Sonntag / friday to sunday      12:00- 14:00 Uhr

Wenn Sie zu Abend essen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Tisch 
im Restaurant zu reservieren.

If you want a table for the dinner, please take a reservation in the restaurant.
Abend/ dinner   Mittwoch-Sonntag / wednesday - sunday 17:30- 21:00 Uhr
Am Montag und Dienstag ist unser Restaurant geschlossen.
The restaurant is closed on monday and tuesday.
Alle Mahlzeiten werden im Restaurant serviert.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal.
All meals are served in the restaurant.
For questions, please contact our service staff.

.................................................................................................................................................................................................................

Sie können mit Buslinie 44 direkt nach Hildesheim fahren
Die Haltestelle befindet sich Richtung Hildesheim gegenüber
unseres Hotels.

Taxi 05121 55555

Entfernungen/ destination from   Heidekrug...
... Hildesheim Hauptbahnhof/ central station    7,5km       15 min
... Hildesheim Rathaus / town hall                       8,0 km      15 min
... Hannover Messe Laatzen/ fair hannover        35 km        30 min
... Hannover Airport                                             60 km        45 min

.....................................................................................................................................................................................

Besondere Sehenswürdigkeiten in unserer Umgebung...

Kloster Marienrode ................1,5km
Wildgatter / Gehege .........................1,5 km
Hildesheim mit Dom, St.Michael und Zentrum ........................7 km
Schloß Marienburg ....................................20 km
Alfeld mit Fagus Werk ...............20 km
Schloß Derneburg(Besichtigung  mit Voranmeldung)...................17 km
Wisentgehege Springe .......................30 km
Einbeck  mit Brauerei/ PS Speicher und Altstadt ....................50 km
Goslar mit Kaiserpfalz, Rammelsberg und Altstadt...............55 km
In Diekholzen und Ochtersum (je 3km entfernt) haben Sie Supermärkte, Apotheken, eine Tankstelle(Ochtersum),
eine Postfiliale, sowie Bankfilialen der Sparkasse und Postbank zur Verfügung.

................................  ..  ...............................  .............................



PREISLISTE der Zimmer / Stand Januar 2020

Übernachtung :
Doppelzimmer
1 Nacht..............................................................................................
ab 2 Nächten....................................................................................
Doppelzimmer zur Einzelnutzung                    
1 Nacht................................................................................................
ab 2 Nächten......................................................................................
Einzelzimmer
1 Nacht................................................................................................
ab 2 Nächten......................................................................................

Suite (2 Personen mit 2 Personen Aufbettung ) .............................

Messepreise  (gern zur Erfragung der Messezeiten anrufen)
Doppelzimmer ..................................................................................                                                  
Doppelzimmer zur Einzelnutzung ...................................................
Einzelzimmer ....................................................................................
Suite (2 Personen mit 2 Pers.Aufbettung).......................................

Der Zimmerpreis beinhaltet stets folgende Leistungen:
- Parken auf unserem Gelände
- Wifi Zugang für 7 Tage
-kostenlose Heißgetränke in unsere Kaffeeküche
-Mineralwasser auf dem Zimmer
-Pflegeprodukte im Badezimmer

                                                  
  82,00 €/ Nacht  

75,00 €/ Nacht

67,00 €/ Nacht
62,00 €/ Nacht

                       50,00€/ Nacht
  45,00 €/ Nacht

 140,00 €/ Nacht

                                                  120,00 €/ Nacht
                       100,00€/ Nacht  

 75,00€/ Nacht  
        160,00€/ Nacht  

..........................................................................................

..........................................................................................

Das Frühstücksbüffet kann für 9,90 € p.P. dazu gebucht werden.



................................  ..  ...............................  .............................

Historisches
Der Heidekrug wurde im Jahr 1712 geplant, im folgenden Jahr fertig gestellt
und als Ausschank des Klosterbieres des Klosters Marienrode genutzt.

Die Stadt Hildesheim und das Kloster Marienrode lagen sich lange
im Streit um die Rechtmäßigkeit dieses Bierausschankes, da Hildesheim
und die anderen Ortschaften um zu große Konkurrenz bangten.

Nicht immer ging es um Speis und Trank... auch Hehlerware und Lügengeschichten
waren nicht selten.
Es wurden zu verschiedenen Angelegenheiten, wie Diebstahl, gerichtliche
Untersuchungen durch geführt, die zum Teil bis an den Wiener Gerichtshof gingen-
ob diese immer ans Ziel führten, wer weiß?

Im Jahr 1726 kam es zu einem Todesfall durch Trunkenheit:
Ein Bauer und ein Soldat lieferten sich einen blutigen Degenkampf  auf der Söhrer Heide
nach etlichen Kannen Starkbier, bei dem der Bauer nach einem tödlichen Hieb zu Boden ging.
Später wurde der Täter aufgrund seines Zustandes mit einer milden Strafe bedacht:
24 Rutenhiebe am Pfahl und lebenslange Ausweisung aus dem Klosterbezirk.

Pfiffig waren alle Pächter des Heidekruges- durch besondere Veranstaltungen
wurde Aufmerksamkeit erregt- und das in allen Jahrhunderten.

Am 26.Juli 1789 stieg vom Heidekrug der Ilaliener Mellon mit seinem Heißluftballon auf.
Wo er landete ist nicht bekannt...

Durch politische Machtkämpfe gehörte der Heidekrug immer wieder zu verschiedenen 
Regierungsbereichen.
Im Jahr 1608 zu Preußen, vorher zum Amt Marienburg, nach Napoleons Siegen bei Jena 
zur französischen Regierung Hannover. 
Seit 1871 gehört der Heidekrug zur Gemeinde Diekholzen 
und ist seit dem in privater Hand, anstatt der Klosterkammer zu  unterstehen.

im Februar 1836 brannte der Heidekrug vollkommen nieder und wurde näher zur 
Straße wieder neu aufgebaut.(Aus dieser Zeit stammt auch die 1.Stufe im Treppenhaus,
die etwas höher ist...)
Hätten unsere Vorgänger gewußt, wie stark befahren die L 485 in unseren Zeiten sein wird,
wäre das Haus mit Sicherheit 100m weiter hinten aufgebaut worden...



................................  ..  ...............................  .............................

Es folgte eine lange Liste von Pächtern des Heidekruges, der zeitweise auch eine Bäckerei war.
Im ersten Stock wurde ein Tanzsaal eingerichtet- mit bodentiefen Fenstern
und Parkettboden!
Die breite Treppe zum ersten Stock ist ein Relikt jener Zeit.
Deshalb liegt übrigens auch das Damen- WC auf halber Treppe nach oben- so hatten
es die Frauen nicht so weit beim Tanzen und es war gut kontrollierbar!

1824 legte die Hildesheimer Garnison hier in der Söhrer Heide
einen Truppenübungsplatz an, der bis an den Heidekrug heranreichte.
Dieser Platz wurde bis zum ersten Weltkrieg benutzt 
und brachte den damaligen Wirten immer reichlich durstige Kundschaft ein.

Anfang des zweiten Weltkrieges wurde der Tanzsaal zur Unterbringung
von Kriegsgefangenen benutzt. Erst Polen, dann Belgier.

Im März 1945 wurde Hildesheim von Allierten bombardiert
und brannte lichterloh.
Leider ist fast die gesamte Altstadt, bestehend aus jahrhundertealten
Fachwerkhäusern verloren gegangen.
Einige markante Häuser sind in den letzten Jahrzehnten wieder aufgebaut worden.
Allen voran das Knochenhauer Amtshaus, das Bäckeramtshaus, der Zuckerhut 
und das Tempelhaus.
Der Dom und die meisten anderen Kirchen der Stadt haben stark gelitten
und wurden über Jahre wieder aufgebaut.
Viele Kunstschätze haben die Kriegszeit nur überlebt, weil weitsichtige Menschen diese
in Sicherheit brachten, wie die farbige Holzkasettendecke in St. Michael.
Diese Kirche ist heute UNESCO-Weltkulturerbe und ziert das 2€-Stück für Niedersachsen.
Darauf sind wir sehr stolz.

Wie überall war der Krieg auch im Heidekrug eine Zeit der Entbehrung, der Opfer und
der Herausforderung im Alltag.

Im Februar 1945 wurde durch schnelles Handeln der Hildesheimer Feuerwehr
eine zweite Brandkatastrophe hier verhindert, als der Pferdestall in Flammen stand.
Denn mit dem einen Brunnen auf dem Grundstück wäre der Brand nicht zu löschen gewesen...



Als amerikanische Truppen am 7.April 1945 von deutschen Kampfgruppen beschossen
wurden, kam es auch hier bei uns zu tödlichen Auseinandersetzungen.
Der damalige Besitzer Karl Hagedorn Senior fiel im Alter von 84 Jahren.
Die anderen Hausbewohner und Kriegsgefangenen suchten 
derweil Schutz in den Rohren der Straßengräben.

1956 übernahm Jutta Manzke mit ihrem Mann das Haus, als Nichte des Bäckermeisters
Carl Hagedorn jun.
In den guten Zeiten der 60er und 70er Jahre wurden vielen Veränderungen
am Haus getätigt: die Fassade wurde neu gestaltet, Wasserleitungen verlegt,
das haus wurde an das Stromnetz angeschlossen, aus dem Tanzsaal wurden
Fremdenzimmer und das Lokal wurde modernisiert.

1993 übernahm Tochter Angelika Breig den Heidekrug und führte das Haus bis 2011.
In dieser Zeit wurde unter anderem der rechte Flügel des Hauses neu errichtet,
da die alte Struktur zu baufällig war.
Auch das Fernsehteam von den Kochprofis drehten hier im Mai 2008 eine Folge.
Die Besetzung Zacherl, Kotaska und Marquard versuchten mit einigen sinnvollen 
und weniger sinnvollen Tipps das Geschäft anzukurbeln.

Im Januar 2012 kaufte Bernd Fehsecke aus Ochtersum  das Areal mit dem Heidekrug
und die Landhaus Heidekrug GmbH gibt nach kurzer, aber intensiver Renovierungszeit
seit September 2012 dem Haus eine neue, zukunftsorientierte Perspektive.

Die gute Lage am Pilgerweg nach Santiago de Compostela auf der Via Scandinavica
führt auch so manchen Wanderer zu uns und zu sich selbst...

Wir freuen uns, dass wir dem Heidekrug, der 2013  sein 300-jähriges Jubiläum feiern
durfte, wieder neues Leben einhauchen konnten und hoffen auf eine weitere, lange
Erfolgsphase!

Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir daran!

                                                                                                                Heidekrug im Juli 2016

................................  ..  ...............................  .............................

Ihre Familien Fehsecke und Keller  
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