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Infotag zum
Start der
eigenen Firma

In ihren Köpfen steckt das Knowhow über die Kompetenzen der Region: Jörg Schrickel, Martina Rogge, Simone Märker, Gabriela Langer, Matthias Reuter, Arne EngelkeDenker (von
links).
Foto Hensel

Die Wissensvermittler in der Region
Wissens und TechnologieAustausch als Leistung der Wirtschaftsförderung im Landkreis – Heute: Das Transferzentrum ElbeWeser
VON DAVID SCHUNK
LANDKREIS. Regionale Akteure müs
sen heute flexibel sein – die sich glo
bal verändernden Situationen sind
gerade für kleine und mittelständi
sche Unternehmen oftmals große He
rausforderungen. Hilfe bekommen
die Unternehmen bei der Entwick
lung neuer Produkte und Verfahren
durch das Transferzentrum ElbeWe
ser (TZEW). Das TAGEBLATT stellt in
einer Reihe einige der gemeinsam
von TZEW, Unternehmen und Wirt
schaftsförderung umgesetzten Pro
jekte vor – im ersten Teil der Reihe
steht das Team des TZEW selbst im
Mittelpunkt.
Um kleine und mittelständische
Unternehmen zu unterstützen
wurde 1999 die ARTIE – das Regionale Netzwerk für Technologie, Innovation und Entwicklung
– gegründet, die sich für die Wettbewerbsfähigkeit der Region ein-

setzt. Betreut werden dabei die
kleinen und mittelständischen
Unternehmen vom TZEW. Als
Dienstleister der Wirtschaftsförderungen im Landkreis übernimmt das TZEW die Verzahnung zwischen Unternehmen in
der Region, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen und der
Wirtschaftsförderung selbst.
„Das Spannende ist, dass wir
jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, Personen
und Fragestellungen konfrontiert
werden und einen interdisziplinären Austausch fördern können“,
so TZEW-Leiter Arne EngelkeDenker. Er und sein Team unterstützen die Unternehmen bei der
Entwicklung neuer Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen –
insbesondere wenn Ideen aufgrund fehlenden Fachwissens
oder finanzieller Mittel schwer
umgesetzt werden können.

HIER SCHREIBT DIE RECHTS ANWÄLTIN

Widerruf von Darlehen

Angela
WehrtSierwald.

Banken und Sparkassen haben häufig fehlerhafte Widerrufsbelehrungen bei Immobilien-Darlehensfinanzierungen erteilt. Von den Gerichten
wird einerseits die undeutliche Gestaltung der
Widerrufsbelehrung beanstandet, andererseits
haben die Banken und Sparkassen häufig nicht
korrekt über den Beginn der Widerrufsfrist belehrt.
Betroffen sind Immobilien-Darlehensverträge,
die seit dem 2. November 2002 vereinbart wurden. Die Formulierung „Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“ wurde vom
Bundesgerichtshof als unzureichend beanstandet, da kein Hinweis darauf erfolgt, wann die
Frist tatsächlich zu laufen beginnt. Dem Wort
„frühestens“ kann der Darlehensnehmer nur entnehmen, dass der Fristbeginn weitere Voraussetzungen habe. Unklar bleibt, um welche Voraussetzungen es sich handele. Rechtsfolge einer fehlerhaften Belehrung ist, dass die Kredite auch
noch Jahre nach Vertragsschluss widerrufen werden können. Vorfälligkeitsentschädigungen und
Bearbeitungsgebühren, die in der Regel für den
vorzeitigen Ausstieg aus den Darlehensverträgen
berechnet werden, werden nicht geschuldet.
Die Darlehensverträge sind zudem neu abzurechnen, woraus sich weitere erhebliche wirtschaftliche Vorteile für den Darlehensnehmer
über die Ersparnis einer Vorfälligkeitsentschädigung hinaus ergeben können. Im Falle des wirksamen Widerrufs kann eine günstigere Umfinanzierung vereinbart werden. Der Widerruf von
noch laufenden Darlehensverträgen sollte jedoch
nur dann erklärt werden, wenn der Darlehensnehmer in der Lage ist, eine Neufinanzierung auf
die Beine zu stellen, um die offene Darlehensvaluta kurzfristig an den Kreditgeber zurückzuzahlen.
Darlehensnehmer sollten zunächst überprüfen
lassen, ob Fehler in der erteilten Widerrufsbelehrung vorliegen und das Darlehen demzufolge widerrufen werden kann oder bereits gezahlte Vorfälligkeits- und Nichtabnahmeentschädigungen
zurückgefordert werden können. Rückabwicklungsansprüche aufgrund der Neuberechnung
des Darlehens können ebenso wie hilfsweise die
Höhe der Vorfälligkeits-/Nichtabnahmeentschädigung finanzmathematisch überprüft werden.
 Die Autorin ist Rechtsanwältin in Buxtehude und Stade
mit den Tätigkeitsschwerpunkten Bank und Kapitalanla
genrecht.

Neun weitere Landkreise sind
dem Netzwerk angeschlossen –
unter anderem Celle, Cuxhaven,
Harburg, Zeven und Uelzen. Die
Dienstleistungen des TZEW sind
für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen in der ARTIE-Region kostenfrei.
Und so unterschiedlich wie
diese Unternehmen und gemeinschaftlichen Projekte sind, so unterschiedlich ist das Team: „Wir
alle hier haben interdisziplinäre
Kompetenzen. Eigentlich sind wir
Generalisten, die in der Lage sind
in den Betrieben die Situation zu
erfassen und zu sehen, wo Handlungsbedarf besteht“, so EngelkeDenker. Und dann wird vermittelt: So kann ein Unternehmen
aus dem Landkreis Stade beispielsweise mit einer Hochschule
aus einem anderen Landkreis der
Region vernetzt werden. Der Professor
einer
Braunschweiger

Hochschule kommt dann in ein
Harsefelder Unternehmen, um
mit seinen besonderen technischen Kompetenzen zu unterstützen. „In den Köpfen unseres
Teams steckt Know-how über die
Kompetenzen der Region“, so
Engelke-Denker. Drei Ingenieure

sind Teil des Teams: Jörg Schrickel, Matthias Reuter und Gabriela Langer kümmern sich um
die jeweiligen Projekte vor Ort in
den Betrieben. Martina Rogge ist
zuständig für das Backoffice des
TZEW, Simone Märker für die
Öffentlichkeitsarbeit.
„Der Unternehmer und seine
Fragestellung stehen bei uns immer im Mittelpunkt“, sagt Leiter
Engelke-Denker. Doch nicht nur
die Unternehmen profitieren von
den Leistungen, sondern auch die
Region selbst: „Insbesondere deshalb, weil ARTIE die Unternehmen untereinander verbindet.
Das stärkt das Innovationspotenzial der Region.“
 In den kommenden Teilen der Reihe
werden einige der vom TZEW in der Re
gion umgesetzten Projekte vorgestellt –
und damit auch die Arbeit der Wirt
schaftsförderung am praktischen Bei
spiel.

Internationaler Sprung gelungen
CFKValley präsentiert sich auf Fachmesse für Verbundwerkstoffe in Paris
STADE/PARIS. In diesem Jahr präsentierte sich der CFK-Valley mit
einem neuen Messestandkonzept
und 18 Mitausstellern auf der
weltweit führenden Leitmesse für
Verbundwerkstoffe der JEC Composites Show in Paris. Die Messe
gewährte Besuchern und Ausstellern einen umfassenden Überblick über die komplette Verbundwerkstoff-Wertschöpfungskette – von der Rohmaterialherstellung und Verbundwerkstoffproduktion bis hin zu nachgelagerten Dienstleistungen.
Der
CFK-Valley-Gemeinschaftsstand war eine hoch frequentierte Anlaufstelle während
der gesamten Messe. Dies zeige,
dass das CFK-Valley den Sprung
in die Internationalisierung geschafft hat, so Prof. Dr. Axel
Herrmann, Vorstandsvorsitzen-

der des CFK-Valley Stade. Der
diesjährige Messeauftritt erfolgte
das erste Mal gemeinsam unter
dem Dach der Composites Germany.
Aufgrund der starken Nachfrage seitens der Mitglieder hatte
sich die Standfläche des Vereins
kurzfristig noch auf 223 Quadratmeter vergrößert und gehörte zu
den größten Ausstellungsflächen.
18 Mitaussteller von derzeit 112
Mitgliedern präsentierten ihre
Produkte, Anwendungsverfahren
und Dienstleistungen auf dem
Gemeinschaftsstand.
Hierzu zählte auch Broetje Automation, die gemeinsam mit der
BA Composites die Award-prämierte Weltneuheit „Staxx Compact 1700“ vorstellte, eine neuartige Technologie am Markt, die
höchste Flexibilität und maximale

Materialeinsparungen bei der
Herstellung von Composite Bauteilen ermöglicht. (st)

CFKValley
Der CFKValley e.V. ist ein weltweites
Kompetenznetzwerk für carbonfaser
verstärkte Kunststoffe (CFK). Mehr als
100 nationale und internationale Un
ternehmen und Forschungseinrichtun
gen sind im Kompetenznetzwerk orga
nisiert. Damit wird europaweit einma
lig die gesamte Prozesskette von der
Ausbildung über die Technologieent
wicklung bis zum Recycling abge
deckt. Unternehmen und Forschungs
institute nutzen die Vereinsmitglied
schaft im CFKValley Stade, um ge
meinsam Innovationen weiter voran
zutreiben und erfolgreich an den
Markt zu bringen.

Gut besucht auf den Messetagen in Paris: Der CFKValleyGemeinschaftsstand.

Foto CFKValley

STADE. Für alle, die sich selbstständig machen möchten, bietet die IHK Stade am Donnerstag, 23. April, von 14 bis 18.30
Uhr einen Existenzgründersprechtag an. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet in
der Industrie- und Handelskammer Stade, Am Schäferstieg 2, statt.
Behandelt werden unter anderem Themen wie BusinessPlan, Finanzierung und öffentliche Hilfen, soziale Absicherung und betriebliche Versicherungen, Kunden und Wettbewerb, Gewerberecht sowie
steuerrechtliche Grundlagen.
Weitere Informationen gibt
es bei Frank Graalheer von der
IHK Stade unter 콯 0 41 41 /
52 41 38 oder M@il: frank.graalheer@stade.ihk.de. (st)

Für noch mehr
Info beim
Fleischkauf

LANDKREIS. Ab Anfang April erhalten Konsumenten mehr Informationen über die Herkunft
von
frischem,
verpacktem
Fleisch. „Aufgezogen und geschlachtet in Deutschland“,
muss beispielsweise auf der
Verpackung stehen. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen begrüßt die europaweite
Regelung, sieht jedoch Nachbesserungsbedarf.
„Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung
von
Fleischarten wie Schwein, Geflügel, Schaf und Ziege ist ein
erster Schritt zu mehr Transparenz“, so Anneke von Reeken,
Ernährungsreferentin der Verbraucherzentrale. Ein großes
Manko sieht von Reeken darin,
dass verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst, Lasagne oder
mariniertes, gewürztes Fleisch
weiterhin von der Kennzeichnung ausgenommen sind.
Immer mehr Verbraucher
entscheiden sich beim Einkauf
für Fleisch, das ihren Wünschen etwa nach regionaler
Tierhaltung oder kurzen Transportwegen entspricht – sie wollen auf dem Etikett erkennen,
woher es stammt und wo es
weiterverarbeitet wurde, so von
Reeken. (st)

Tüv rät:
Gasanlagen
prüfen lassen

Im
Frühling
LANDKREIS.
schwärmen wieder zahlreiche
Wohnmobile und Caravans
aus. Oft ist es Gas, das für
Licht und Mahlzeiten sorgt.
Ganz ungefährlich ist das
nicht: „Die Gasanlagen stellen
ein Risiko dar, wenn sie defekt
sind“, so Hans-Hermann Vollmers, Leiter der Tüv-Station in
Stade.
„Der Funke eines Schalters
kann dann zur Explosion führen. Deshalb lassen viele ihre
Anlage häufiger als vorgeschrieben durchchecken.“ Die
Gasanlage eines Wohnmobils
muss nach gesetzlicher Vorschrift mindestens alle zwei
Jahre überprüft werden; auch
bei Wohnwagen sei die Kontrolle sehr zu empfehlen.
Ein weiteres Sicherheitsrisiko stelle die Überladung der
Wohnmobile und Wohnwagen
dar. „Teilweise wiegen diese
400 Kilogramm mehr als erlaubt“, so Vollmers. Die Polizei
hat zur Kontrolle mobile Wiegestationen an Autobahnen
aufgebaut. Damit kann sie innerhalb von Sekunden das Gewicht der Fahrzeuge überprüfen und bei Überschreitungen
Geldstrafen verhängen. (st)

