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DONNERSTAG

GUTEN MORGEN!
Abschiedsgruß

Finten und
neue Tricks
Von Markus Wienken
Niemand bleibt gerne allein zurück. Das gilt für Mensch und
Tier gleichermaßen. Auch für
unseren Kater. Manchmal lässt
es sich aber
nicht verhindern. Urlaubsreisen finden
ohne den Vierbeiner statt.
Und der ahnt
Böses. Herrscht
geschäftiges
Treiben im Haus, weicht er einem nicht von der Seite. Derweil werden Taschen gepackt,
Treppe rauf, Treppe runter, mittendrin bringt sich der Kater in
Erinnerung, versucht, sich einzumischen, dem einen oder anderen, so scheint es, ein Bein
stellen zu wollen, um die Abreise zu torpedieren. Die Chancen
sind, auch wenn sich das Tier
immer neue Finten ausdenkt,
relativ gering, und schlimmstenfalls gerät er mit seinen Pfoten
unter den Schuh eines eiligen
Hausbewohners. Der Missetäter
wird vom Kater mit klagendem
Miauen beschimpft, was allerdings meist nicht von Dauer ist.
Nur kurz währt der Rückzug unter die Küchenbank, ehe das
Spielchen von vorne beginnt.
Da hat der Vierbeiner eine unglaubliche Kondition. Bis die Tür
ins Schloss fällt. Natürlich wird
der Hausfreund bestens versorgt, aber er findet es halt zum
Kotzen, wenn sich alle aus dem
Staub machen.
Das Wiedersehen nach einer
Woche fällt sehr reserviert aus.
Die gesamte Familie wird mit
Missachtung gestraft. Der Zustand hält jedoch nicht lange
vor. Schnell kehrt Friede ein.
Allerdings nur bis zum nächsten
Abschied. Noch eilig hat der Kater seine Mahlzeit verschlungen, ehe er sich plötzlich verkrümelt. Seltsam. Offensichtlich
scheint das Tier Vernunft angenommen zu haben. Weit gefehlt. Der Abgang war gut geplant, denn als der Abschied
naht, liegt das, was eben noch
im Fressnapf war, in einem Paar
Schuhe. Klare Botschaft: „Geht
doch, aber ich find’s einfach
zum Kotzen.“
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Gut vorbereitet und mit
kalkuliertem Risiko

Planungsstand
von SuedLink

Existenzgründerforum hilft beim Start in die Selbstständigkeit

Infoveranstaltung und Online-Internetplattform
VERDEN/WALSRODE � Die Tennet TSO wird am Montag, 7.
November, ab 17 Uhr, in der
Stadthalle Walsrode und am
Dienstag, 8. November, ab 17
Uhr, im Niedersachsenhof in
Verden, Lindhooper Straße
97, in öffentlichen Veranstaltungen über den Planungsstand des SuedLink berichten. Zusätzlich kann sich jeder online einbringen, heißt
es in der Pressemitteilung.
Alle Bürger könnten sich
über die Planungen, die Technologie sowie den Bau von
Erdkabeln informieren. Darüber hinaus werden Hinweise
zur Planung der möglichen
Erdkabel-Korridore abgegeben. „Bürgerinnen und Bürgern sollen die Möglichkeit
erhalten, sich aus erster
Hand über den Stand des Verfahrens informieren zu lassen“, so Manfred Ostermann,
Landrat des Heidekreises.
Neben einer allgemeinen
Vorstellung und Präsentation
zur SuedLink-Planung stehen
Planer, Gutachter, Fachexperten und Projektansprechpart-

VERDEN � Viele träumen davon:
Endlich den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit wagen –
und damit Erfolg haben. Doch
vor dem Start in ein selbstbestimmtes Berufsleben als eigener Chef sind viele Hürden zu
meistern. Das Existenzgründerforum im Norddeutschen Zentrum für Nachhaltiges Bauen
leistete dabei wichtige Dienste.
Santana Flegel aus Kirchlinteln
bestätigte: „Hier habe ich die
Chance, noch bestehende Informationslücken zu schließen.“
Nach der Begrüßung durch
Sonja Butz-Georg von der
Wirtschaftsförderung
der
Kreisbehörde und den einleitenden Worten von Hausherr
Thomas Isselhard war Landrat Peter Bohlmann an der
Reihe. „Die Nachfrage nach
der Informationsbörse ist ungebrochen und sie hat einen
bedeutenden Stellenwert“,
betonte er. Die nackten Zahlen auf Bundesebene dokumentierten zwar einen Rückgang der Gründungen, so
Bohlmann, dennoch käme einer aktiven Wirtschaftsförderung nach wie vor größte Bedeutung zu.
Und das Konzept kommt an.
„Ab morgen bin ich mein eigener Chef!“ Viele haben sich
das schon gesagt und fassen
nach langem Ringen den Entschluss, sich selbstständig zu
machen. Wer sich auf eigene
Füße stellen möchte, der
brauche nicht nur die notwendige finanzielle Absicherung, sondern auch ein fundiertes Wissen im Bereich
der Unternehmensführung,
hieß es dazu aus den Reihen
der Experten. Beim Existenzgründungsforum
könnten
sich die Unternehmer von
morgen dieses Wissen komprimiert aneignen. Ziel und
Zweck sei es, Existenzgründern gerade in der Anfangsphase bei ihren Überlegungen und Problemen behilflich zu sein. Die Unternehmensgründung
erfordere
schließlich eine sorgfältige
Vorbereitung, da der Weg
zum Erfolg hohe Anforderungen stelle.
Das Konzept ist eine Investi-

IM BLICKPUNKT

ner im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Jeder
hat die Möglichkeit, sich über
eine Internetseite zu beteiligen und Hinweise zur Optimierung der Erdkabel-Korridore einzureichen. Diese werden direkt auf einer Karte angezeigt.
Weiterhin kann sich jeder
Interessierte bis zum 29. November online einen Überblick über den vorgeschlagenen Verlauf der Erdkabel-Korridore verschaffen, Raumwiderstände sowie regionale topographische Gegebenheiten
ansehen und bereits aufgenommene Hinweise nachvollziehen. Die entsprechende Plattform ist zu finden unter: www.tennet.eu/de/unsernetz/onshore-projektedeutschland/suedlink/erdkabel-korridore/online-beteiligung/.
Weitere Informationen zum
SuedLink sowie zu den Erdkabel-Korridoren stehen unter:
www.tennet.eu/de/unsernetz/onshore-projektedeutschland/suedlink/.

Unseriöse Angebote
Unternehmensberaterin Anke Tielker referierte über „Die ersten fünf Schritte zur erfolgreichen Existenzgründung“. � Fotos: Niemann
tion in die Zukunft. „Von
Existenzgründungen geht ein
hohes Maß an Innovationen
aus“, betonte Landrat Bohlmann. Er sagte auch, dass es
hinsichtlich der Beratung in
diesem Bereich vor allem um
Qualität und weniger um
Quantität gehe. Denn nicht
die Anzahl an Existenzgründungen sei relevant, sondern
deren Güte.
Im ersten Fachvortrag wurden die Teilnehmer von der
renommierten
Unternehmensberaterin Anke Tielker
über „Die ersten fünf Schritte
zur erfolgreichen Existenzgründung“ informiert. Von
Adelheid Tesch von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (Nbank) gab es
Tipps zur Gründungsfinanzierung „Mikrostarter & Co“.
Und falls dann immer noch
Fragen offen waren, bot der

„Markt der Möglichkeiten“
im Kellergeschoss des Gebäudes den Teilnehmern ausreichend Gelegenheit, diese mit
den Ausstellern aus Behörden, Verbänden, Banken und anderen Institutionen in individuellen Beratungsgesprächen zu klären.
Santana Fle- Santana Flegel
gel aus Kirch- aus Kirchlinlinteln
war teln.
eine dieser Ratsuchenden.
Die junge Frau möchte sich
mittelfristig mit einem Ladengeschäft mit exklusivem
Hundezubehör als Treffpunkt
für Hundefreunde selbstständig machen. Sie weiß, dass
dazu in dieser Branche vor al-

lem auch Idealismus gehört.
Für die studierte Betriebswirtin kam das Existenzgründungsforum gerade zum richtigen Zeitpunkt. „Ich werde
zwar von Startklar gecoacht,
bekomme aber hier weitere
wertvolle Tipps.“ Manches
habe sie einfach noch nicht
gewusst. Aussagen dieser Art
zeigten, dass die Organisatoren mit der jährlichen Veranstaltung richtig liegen.
Organisiert haben das Gründungsforum der Landkreis
Verden, Fachdienst Wirtschaftsförderung, Industrieund Handelskammer Stade,
Geschäftsstelle Verden, Kreishandwerkerschaft OsterholzVerden und die Agentur für
Arbeit Nienburg-Verden, Geschäftsstelle Verden sowie Arbeit im Landkreis Verden
(ALV) mit weiteren Netzwerkpartnern. � nie

Polizei warnt vor Wanderarbeitern
VERDEN � Die Polizei Verden
warnt vor Wanderarbeitern,
die derzeit im Landkreis ihr
Unwesen treiben. Sie sprechen meist ältere Menschen
gezielt in ihren Gärten oder
an der Haustür an, um
Dienstleistungen wie Gartenpflegearbeiten oder Hofreinigungen anzubieten. Spätestens bei der Abrechnung der
nicht selten unsachgemäß
ausgeführten Arbeit erweist
sich die ganze Sache dann
häufig als viel zu teuer.
Erst am Dienstagmittag
kam es zu einem entsprechenden Fall in Verden, der
dank der Aufmerksamkeit eines Briefzustellers letztlich
noch verhindert werden
konnte. Der Zusteller nahm
während seiner Arbeitszeit
wahr, dass auf dem Grundstück einer 94-jährigen Frau
an der Neuen Straße drei
Männer und eine Frau im Al-

ter von 40 bis 51 Jahren Gartenarbeiten ausführten. Weil
ihm die Sache merkwürdig
vorkam, rief er vorsichtshalber die Polizei. Als die Beamten an der Anschrift eintrafen, erhärtete sich der Verdacht des aufmerksamen
Postboten tatsächlich: Das
Quartett hatte für einfache
Arbeiten im Garten einen exorbitant hohen Geldbetrag
von der Seniorin gefordert.
Die Arbeiten wurden daraufhin
sofort
eingestellt,
schreibt die Polizei in einer
Pressemitteilung. Gegen die
vier Personen wurde ein
Strafverfahren eingeleitet.
Gleichzeitig warnt die Polizei vor solchen Machenschaften. Wer auf Nummer sicher
gehen will, sollte sich von unterschiedlichen
Firmen
schriftliche
Kostenvoranschläge genau skizzieren lassen.

Wellness von Weltrang trifft auf Wissenschaft
Achimer Firma Lifepark entwickelt Technologien in Zusammenarbeit mit kommunaler Wirtschaftsförderung und Transferzentrum
ACHIM � Die 2001 gegründete
Lifepark GmbH in Achim bietet hochwertige Wellnessund Lifestyle-Produkte. Seit
fast zehn Jahren ist das Unternehmen im Gewerbepark Uesen nach eigenen Angaben
der weltweit größte Händler
für mobile Spas, Whirlpools
und Swim-Spa-Systeme.
Künftig sollen auch eigene
Pools mit neuer Technologie
und eigenständigem Design
entwickelt werden. In den
vergangenen Jahren wurden
bereits unter der eigenen
Händlermarke „Whirlpool &
Living“ Ladengeschäfte in

Posthausen, Berlin, Hamburg
und Karlsruhe eröffnet. Der
Aufbau einer bundesweiten
Kette ist geplant.
Nicht nur darüber staunten
Landrat Peter Bohlmann, Maren Wülpern vom Fachdienst
Wirtschaftsförderung
des
Landkreises Verden, Achims
Wirtschaftsförderer Martin
Balkausky und Arne EngelkeDenker vom Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW), die
gestern Lifepark und weitere
Unternehmen im Landkreis
besuchten. Geschäftsführer
Christian Barning, der auch
einer der Firmeninhaber ist,

Regionales Netzwerk für Innovation
Seit 2010 gehört der Landkreis Verden zu den Kooperationspartnern
der Artie, dem Regionalen Netzwerk für Technologie, Innovation
und Entwicklung. Die Arbeitsgemeinschaft, die ein Einzugsgebiet
von zehn Landkreisen im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg
umfasst, versteht sich als regionales Netzwerk zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit kleiner und
mittlerer Unternehmen in der Region. Den Wissenstransfer, also die
Verzahnung zwischen den Unternehmen und geeigneten Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen, übernimmt das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) in enger
Kooperation mit den Einrichtungen
der kommunalen Wirtschaftsförderung. Das Angebot des TZEW wird
im Landkreis Verden laut Landrat
Peter Bohlmann mit 30000 Euro
aus dem Kreishaushalt sowie EUMitteln finanziert und ist als Serviceleistung der Wirtschaftsförderung vor Ort für die Unternehmen
kostenfrei. Interessierte Firmen
können sich an die Wirtschaftsförderung unter Telefon 04231/15491
oder auch direkt an das TZEW unter 04141/787080 wenden.

berichtete den Gästen vom
stark expandierenden SaunaGeschäft und der gelungenen
Zusammenarbeit mit dem Regionalen Netzwerk für Technologie, Innovation und Entwicklung (Artie), in dem auch
der Landkreis Verden mitmischt (siehe Infokasten).
Die eigene Sauna-Manufaktur „Wärmegrad“ erwirtschafte inzwischen rund ein
Viertel des Umsatzes von Lifepark mit rund 120 Beschäftigten in Achim. Die Produktionsstätte im Gewerbepark, in
der jede Außensauna individuell nach Kundenwünschen
gefertigt werde, stoße mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenzen, berichtete Barning.
Deshalb habe er sich unter
anderem schon bei der Firma
Dräxlmaier, die im kommenden Jahr den Standort Achim
aufgeben will, erkundigt, ob
er deren Hallen nutzen könne; aber noch könne er da
kein Ergebnis verkünden.
Dafür gibt es das auf anderem Feld. „Unser Unternehmen wie auch die Produkte
werden unter verschiedenen
Marken geführt“, schildert
Barning. „Wir benötigten daher eine fundierte Einschätzung, ob eine Markenarchitektur Sinn macht und wie
diese aussehen könnte.“

Lifepark-Geschäftsführer Christian Barning (Zweiter von links) begrüßte gestern Landrat Peter Bohlmann (rechts), die Wirtschaftsförderer Maren Wülpern (Landkreis Verden) und Martin Balkausky (Stadt
Achim) sowie Arne Engelke-Denker, Leiter des Transferzentrums Elbe-Weser. � Foto: Mix
In solchen Fällen nutzt Lifepark bereits seit 2011 den
Kontakt zum TZEW, der seinerzeit über die Wirtschaftsförderung des Landkreises
Verden entstanden ist. „Unternehmen unserer Region,
die konkrete Hilfestellung benötigen oder spezifischen Expertenrat suchen, können
wir über unseren Partner, das
Transferzentrum Elbe-Weser,
die passende Unterstützung
bieten“, erläutert Wülpern.

Nach einem Gespräch mit
Projektleiter Jörg Schrickel
vom TZEW diskutierte Barning mit einem MarketingExperten der Jade-Hochschule Wilhelmshaven erste Ideen
zur Markenarchitektur und
Möglichkeiten für die operative Vermarktung. Da passte
die Entscheidung, unter der
Händlermarke „Whirlpool &
Living“ die Produkte verschiedener, fremder und eigener Marken anzubieten.

Darüber hinaus sind gemeinsam neue Denkansätze
zum Vertrieb und zur Bauweise der Außensaunen von
„Wärmegrad“
entstanden.
Das TZEW vermittelte hierfür
weitere Beratungsgespräche
mit Experten der LeuphanaUniversität sowie der EPEA
Internationale
Umweltforschung GmbH. � mm
Nächste Folge: Polo FilterTechnik, Achim-Uphusen

