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IN DIESER AUSGABE
LESUNG
Konfrontation mit Rechts
Achim.Anfeindungenund so-
gar Morddrohungen: Das
mussteMoAsumang erleben.
Die Schauspielerinwollte die-
se Erfahrungen aber nicht al-
lein mit sich ausmachen. Sie
schrieb sie sich von der Seele
und las aus ihrem Buch jetzt in der Achimer
Bücherei vor. Seite 2

TAG DER OFFENEN TÜR
Hochschule gewährt Einblicke
Ottersberg. Welche Möglich-
keiten gibt es, in Ottersberg
ein künstlerisches Studium
aufzunehmen? Wie lässt sich
das Studium finanzieren und
wasgehört in dieBewerbungs-
mappe? Antworten auf diese Fragen erhal-
ten angehende Studenten am Freitag in der
HKS Ottersberg. Seite 3

SPORT
Das Ziel heißt Wiesbaden
Dauelsen.Oft sind es nurMillimeter, die im
Bogenschießen entscheiden. Diese Erfah-
rung machten die Bogner des SV Dauelsen
beimBundesliga-Finale 2016 inWiesbaden.
Das Team war im Februar nach Hessen ge-
fahren.Doch aufgrund zweier knapperNie-
derlagen kamdasAus bereits nach der Vor-
runde. Jetzt startet am Sonnabend die neue
Saison. Seite 7

SAMTGEMEINDERAT
Einigkeit zum Auftakt
Thedinghausen. Wer arbeitet
mit wem zusammen, mit wel-
chen Mitgliedern werden die
Fachausschüsse besetzt und
wer übernimmt den Vorsitz?
Bei der konstituierenden Sit-
zung des Samtgemeinderates
Thedinghausen herrschte bei den meisten
Entscheidungen Einigkeit. Seite 4

Achim/Verden. Innovationen sind in der
Wirtschaft das A und O. Dass es aber nicht
immer die ganz großen Erfindungen oder
Neuerungen sein müssen, die eine Firma
weiter bringen, zeigt das Beispiel des
AchimerUnternehmensPolo Filter-Technik.
Es ist Nutznießer eines Programms, das von
der EU und dem Landkreis Verden finan-
ziert wird und allen Firmen im Kreisgebiet
kostenfrei zur Verfügung steht. Kleine und
mittlere Unternehmen werden vom Trans-
ferzentrumElbe-Weser (TZEW)bei der tech-
nologischen Umsetzung ihrer Ideen unter-
stützt. Das passende Schlagwort dazu lau-
tet „Technologietransfer“.
Um diesen und das Unterstützungsange-

bot vorzustellen, haben Landrat Peter Bohl-
mann und Maren Wülpern von der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises sowie
Martin Balkausky von der Achimer Wirt-
schaftsförderungundTZEW-LeiterArneEn-
gelke-Denker am Mittwoch diverse Unter-
nehmen besucht, um deren Meinung zum
Programm einzuholen. Neben Polo ging es
in Achim noch zur Lifepark GmbH sowie in
Verden zu Körner Electronic und Ott Fahr-
zeugbau. Sie alle schilderten der Delega-
tion, wie sie von der externen Unterneh-

mensberatung profitiert haben. Neben hilf-
reichen Tipps und Ideen bekämen diese
auch Zugang zur Hochschulforschung und
-entwicklung.
Das ist als Vorteil sicher auch für Polo Fil-

ter-Technik nicht von der Hand zu weisen,
aber dieVerbesserungen, die dasUnterneh-
men nach dem Technologietransfer reali-
siert hat, sind sehr viel direkter. „Wir haben
gemerkt, dass wir zu viel Lagerfläche ver-
geuden“, brachte Thomas Nüchterlein für
dieGeschäftsführungdieAusgangslage auf
denPunkt, die er gemeinsammit Lutz Funk-
Dinglinger darstellte. Sogar beimNachbarn
seien Flächen angemietet worden. „Wir ha-
ben also für unser eigenes Chaos bezahlt“,
erinnerte sich Nüchterlein mit Schrecken.

Abläufe optimiert
Denn die betrieblichen Abläufe waren vor
der Beratung alles andere als optimal. So
seienMitarbeiter im Lager viel zu lange da-
mit beschäftigt gewesen, die benötigtenTei-
le zu finden und aufzuladen, weil sie kom-
pliziert verstaut oder schlichtweg schlecht
sortiertwaren. „Es gabunterschiedlicheAn-
sichten der Lagermitarbeiter und der kauf-
männischenMitarbeiter über die Lagerung“,
fasste Funk-Dinglinger dasDilemmazusam-
men. Erst mit dem Blick von außen sei es

gelungen, das bestehende Lager so zu op-
timieren, dass es effizienter genutzt werden
kann und die Zugriffszeiten sehr viel gerin-
ger ausfallen. „Wir haben auch ohneErwei-
terung der Kapazitäten nun sogar noch Luft
nach oben imbestehendenLager, ohnedass
wir weniger Waren als vorher dort lagern“,
sagte Funk-Dinglinger.
Einweiterer Aspekt, für den die Beratung

durch das TZEW der Firma die Augen ge-
öffnet hat, ist der Verleih von Filtermaschi-
nen.Denn oftmüssten dieAbnehmer dieser
FilteranlagenAufträgeüber einenZeitraum
von fünf oder sechs Jahren abarbeiten und
hätten darüber hinaus keinen dauerhaften
Bedarf an einembestimmtenFilter. Aus Sicht
der Geschäftsführung ist das Verleihen ein
interessantes Geschäftsmodell, zumal das
Unternehmen selbst auch Werkzeug leiht
und darin Vorteile erkannt hat. „Da kostet
uns derWinkelschleifer imMonat fünf Euro,
ist er kaputt, wird er umgehend ausge-
tauscht“, erzählte Funk-Dinglinger. Das sei
zwar etwas teurer als selbst diesen Winkel-
schleifer anzuschaffen, aber die Zeiterspar-
nis und den Ärger mit langen Reparaturen
undWartezeitenhalte sich die Firma so vom
Leibe.
48 Mitarbeiter beschäftigt Polo in Achim,

davon arbeitet knapp die Hälfte in der Pro-

duktion.HergestelltwerdenFilter, die in der
metallverarbeitenden Industrie nach Maß
an die jeweilige Maschine gekoppelt wer-
den, um die Kühlschmierstoffe darinmithil-
fe vonVliesbahnen zu säubern.Werdendie-
se Schmierstoffe nicht mit einem Filter ge-
reinigt, könnenProduktionsrückstände zum
Ausfall einer Maschine führen.
Interessierte Firmen können sich an den

Landkreis unter 04231/ 15491 oder unter
Telefon 04141/ 787080 direkt ans TZEW
wenden.

Innovationen beginnen im Kleinen
Unternehmen im Landkreis Verden können ihre betrieblichen Abläufe dank kostenloser Beratung optimieren

Von KAI PURSCHKE

Zahl sinkt leicht

Landkreis Verden. Wie die Agentur für
Arbeit inNienburg-Verdenmitteilt, sankdie
Arbeitslosigkeit imLandkreisVerden leicht
– um 2,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote lie-
ge jetzt bei 5,1 Prozent. ImVormonat lag sie
bei 5,3 Prozent und im Vorjahr bei 5,1 Pro-
zent. Im Laufe des Oktobers meldeten sich
demnach 904Menschenaus demLandkreis
arbeitslos. Im selbenZeitraummeldeten sich
wiederum 987 Personen aus der Arbeitslo-
sigkeit ab. So sank die Zahl der Erwerbslo-
sen auf insgesamt 3721. Im Bereich der
Arbeitslosenversicherung, das heißt bei der
Arbeitsagentur Verden, sank die Zahl der
Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat
um 85 oder 5,9 Prozent auf 1366 und blieb
mit 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Beim Jobcenter, verantwortlich für das
Arbeitslosengeld zwei (Hartz IV), entwickel-
te sich die Zahl der Arbeitslosen laut Agen-
tur etwas abweichend: Im Oktober übertraf
sie um 106 Personen oder 4,7 Prozent den
Vorjahreswert. Insgesamt waren im Okto-
ber 2355 Frauen undMänner beim Jobcen-
ter arbeitslos gemeldet. Die Arbeitgeber im
Landkreis Verden meldeten in diesem Mo-
nat 532 freie Stellen, das sind 87 mehr als
im Vormonat. Im Berichtsmonat gab es im
Landkreis 1560 unbesetzte Arbeitsangebo-
te. JoachimDuensing,Chef derArbeitsagen-
tur Nienburg-Verden, weist auf saisontypi-
scheFaktorenhin: „Das nochmalige Sinken
der Arbeitslosenzahlen ist typisch für den
Monat Oktober, denn viele Jüngere begin-
nen eineAusbildung, ein Studiumoder eine
neue Berufstätigkeit. Dank der guten Kon-
junktur gab es weitere Einstellungen.“ Für
Arbeitnehmer gebe es aktuell gute Chan-
cen, so Duensing. Es gebe viele freie Stel-
len, wobei nicht immer Stellen und Bewer-
ber zusammenpassen. Deshalb berate man
Betriebe, wie sie ihre Personalentwicklung
mittel- und langfristig ausrichten können.

Arbeitslosenquote
bei 5,1 Prozent

Von TInA HAYESSEn

Klinik informiert über Keime
Ausstellung ist ab sofort in beiden Krankenhäusern zu sehen

Achim/Verden.PatientenundBesucher der
Aller-Weser-Klinik (AWK) können sich so-
wohl in Achim als auch in Verden über die
Gefahren von multiresistenten Erregern in
Krankenhäusern informieren. Die landes-
weiteHygiene-Initiative „KeineKeime“ soll
Betrachter für die Thematik sensibilisieren
und über wichtige Hygiene-Maßnahmen
aufklären, teilt die AWK mit.
Informationstafeln, eine Broschüre und

eineBotschaft: „,KeineKeime. KeineChan-
ce für multiresistente Erreger‘ lautet der Ti-
tel der Ausstellung, die wir bewusst den
Menschen in derRegion zurVerfügung stel-
lenmöchten,“ sagt Peter Ahrens, Ärztlicher
Direktor der Aller-Weser Klinik Verden so-
wie Vorsitzender der Hygienekommission.

Es gebe eine zunehmende Zahl von Erre-
gern, „gegen die Antibiotika nichts mehr
ausrichten können“. Daher sei es ein wich-
tiges Anliegen, für Transparenz in der Dis-
kussion umHygiene und Infektionsvermei-
dung zu sorgen.
Die Ausstellung kläre über Krankheits-

erreger und Hygiene gleichermaßen auf.
„Hygiene muss gelebt werden, täglich, von
undmit allen Beteiligten und zur Selbstver-
ständlichkeitwerden“, fordert PeterAhrens.
Die Ausstellung zeige einfache Hygienere-
geln, beispielsweise das Desinfizieren von
Händen. InAchim stehendie Informationen
in derEingangshalle, imVerdenerKranken-
haus in der Eingangshalle sowie auf der ers-
ten Etage bereit. KAP

Thomas Nüchterlein (links) und Lutz Funk-Dinglinger (rechts) von der Firma Polo Filter-Technik schilderten den Nutzen des Unterstützungsangebots im Landkreis Verden. FOTO: FOCKE STRANGMANN

Jede Menge Rock in Achim
Band „We Are Riot“ kehrt zum ort ihres ersten Auftritts zurück

Von KAI PURSCHKE

Achim. Im Rahmen des „Klubs der Visionä-
re“, der jungen Veranstaltungsreihe des
Kasch (wir berichteten), gibt es ein Konzert
der besonderen Art im blauen Saal des Kul-
turhaus. Die Band „We Are Riot“ tritt am
Sonnabend, 12.November, ab 20Uhr ander
Bergstraße auf.
Für die Bremer Band ist dieser Ort etwas

Besonderes, teilte Dennis Meinken vom
Kasch mit. Denn im Februar vergangenen
Jahres hatte dieGruppe imRahmen derOf-
fenenBühnedort ihren erstenAuftritt. Dann
kam auch im Herbst die erste EP der Band
raus und kurz darauf gewannen Jennifer
Bothe (Gesang), Johanna Marleen Wagner
(Bass), KimvonSalzen (Gitarre), PauleErnst
(Drums) und Jannik Waßmann den Local
HeroesBandcontest imBundeslandBremen
und belegten im Bundesfinale Platz zwei in
der Publikumswertung.
Es folgte eine Reihe an Konzert- und Fes-

tivalauftritten in ganz Deutschland. Laut
Meinken war die Band dann Mitte dieses
Jahres erneut im Studio und steckt in den
Vorbereitungen für ihre zweite Platte. Die
Musik der Band sei „ein bisschen poppig,
ein Schwung Achtziger, aber jede Menge
Rock“. Besonders live würden die fünf jun-
gen Musiker ein wahres Spektakel ablie-
fern. „Sie wissen mit ihrer energiegelade-
nen Showzuüberzeugen“, findetMeinken.
DiesesMal jedoch soll alles etwas softer zu-
gehen: Die Band präsentiert ihre Songs zu
ihrem persönlichen Jahresabschluss in
einem „Unplugged-Gewand“ unter dem
Motto „A Quiet Riot“.
Nach eigenen Angaben zeige das ge-

mischte Quintett mittlerweile auch überre-
gional, „dass Rockmusik noch lange nicht
unter die Erde gehört“. Nähere Informatio-
nen zur Gruppe gibt es im Internet auf der
Seite www.weareriotband.com. Karten für
zehn (ermäßigt sechs) Euro gibt es beim
Kasch (www.kasch-achim.de).
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