Ausgabe generiert für: F R A N K P Ü S T E R

ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000220848

2

LANGENHAGEN

Montag, 21. August 2017

Heimspiel
mit Schwung
und Swing

Happy
Martini – alle
machen mit
Fest in Engelbostel ist
ein voller Erfolg

Langenhagen. Wer gestern Vor-

Engelbostel. Endlich einmal Son-

nenschein, voll besetzte Bänke
beim Open-Air-Gottesdienst am
Vormittag, lange Schlangen an
den Ständen mit Leckereien am
Mittag, ein Bühnenprogramm,
das für jeden Musikgeschmack
etwas bereithält, und Kinder,
die gar nicht wissen, welche der
tollen Spielaktionen sie zuerst
ansteuern sollen – was will man
mehr? „Das ist echt toll“, stellt
Pastor Rainer Müller-Jödicke
schon mittags fest. „Happy Martini“ – das Motto seines Gemeindefestes ist ihm wahrlich ins Gesicht geschrieben. „Die Vereine
aus dem Dorf tragen uns mit“,
sagt er zufrieden. Ob der Treckerclub Engelbostel oder der
MTV, ob die Kirchenkreisband
oder die Musiker Stephanie und
Fritz Hamburg: Jeder ist am
Sonntag Teil des Erfolgsrezeptes.
„Der Erlös des Festes dient
zur Finanzierung unserer halben
Diakonstelle“, erklärt der Pastor.
Die Diakonin kümmere sich um
die Kinder und Jugendlichen in
der Kirchengemeinde. Dass es
davon jede Menge gibt, zeigen
nicht nur die vielen jungen Familien beim Fest, sondern auch
in besonderer Weise die Jugendgruppe der Kirchengemeinde.
Diese hat nicht nur ordentlich zu
tun an der Crêpes-Station, sondern füllt das Fest auch mit
kirchlichen Inhalten: „Der Herr
ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln“, heißt es in Psalm 23 –
und eben dieser kann an Stationen vor der Kirche nachempfunden werden.
car

Eigentlich sollte an dieser Stelle die Bühne stehen: Rüdiger (links) und Markus Böhm mussten ihre Großveranstaltung absagen.

Kein Fest – und keine Bombe
Firma Böhm Güterkraftverkehr muss aufgrund der drohenen
Evakuierung in Schulenburg ein Fest mit 900 Gästen umplanen
Von Antje Bismark
Schulenburg. Seit einem Jahr sieht
der Plan von Markus Böhm für diesen Sonnabend eine Party mit 900
Gästen, 25 Ausstellern und der
Band Terry Hoax vor. Seit zehn Tagen gilt dieser Plan nicht mehr:
Wegen einer zunächst vermuteten
Bomben-Evakuierung
mussten
Böhms auf einmal alles absagen.
Nun gibt es zwar doch keine Bombe, aber einen neuen Plan.

Auf der Bühne begeistert die Kirchenband 96eins (oben) die Besucher. Für Kinder gibt es beim
Fest viel zu erleben: Das Entenangeln ist eine Station. Fotos: BaHL

Warum sollte diesmal
am Sonnabend
geräumt werden?
Rüdiger Böhm,
geschäftsführer

In Kürze

Zwei runde Geburtstage stehen
in diesem Jahr im Kalender von
Rüdiger und Markus Böhm, Geschäftsführer von Böhm Güterkraftverkehr: Das Unternehmen
besteht seit zwei Jahrzehnten in
der jetzigen Form, und seit 15 Jahren lädt die Firma mit Sitz an der
Ziegeleistraße stets im August seine 180 Mitarbeiter, Kunden, Zulie-

Bigband beim Finale
der Jazzmatinee
Langenhagen. „Umsonst und
draußen“ – unter diesem motto erklingt am sonntag, 27. august, bei
der letzten Jazzmatinee in diesem
Jahr wieder musik auf dem Langenhagener rathaus-innenhof.
auf der Bühne steht dieses mal die
Bigband des gymnasiums aus Berenbostel. Zwischen 11 und 14 Uhr
kann wieder nach Lust und Laune
geswingt werden. Der eintritt ist –
wie das motto schon andeutet –
wie immer frei.
sb

SV Engelbostel sucht
den Herbstmeister
Engelbostel. Der schützenverein
engelbostel ermittelt wieder den
Herbstmeister. am Donnerstag,
7. september, beginnen die Damen um 19.30 Uhr. am tag darauf
folgen ab 19.30 Uhr die Herren.
neben dem Herbstmeister werden
auch die gewinner des Heinz-nitsche-Wanderpreises und der gemeindekette ermittelt. alle sieger
werden am 17. september auf dem
erntefest während des Hegermarkts geehrt.
sb

Foto: Bismark

ferer und Partner wie die Wirtschaftsförderung Hannover zu einer Imageveranstaltung ein.
„Ich wollte mir einen Wunsch
erfüllen und habe deshalb schon
vor 18 Monaten Terry Hoax gebucht“, sagt Markus Böhm. Vor einem Jahr, unmittelbar nach dem
damaligen Fest, begannen die Absprachen mit Firmen wie Conti und
Mercedes, wie sie sich in diesem
Jahr präsentieren wollen. Auch
Dittmar Bachmann, Comedian aus
Schulenburg, war längst gebucht,
die Details der Veranstaltung abgesprochen. „Eigentlich lief alles
nach Plan“, sagt Rüdiger Böhm.
Quasi auf der Zielgeraden, am
Donnerstag, 10. August, erhielt die
Geschäftsführung das erste Signal,
dass die Sause wohl nicht so ablaufen kann. „Mir hatte jemand erzählt, dass Arbeiter an der Autobahn 2 eine Bombe gefunden haben“, sagt Markus Böhm. Erste Telefonate im Rathaus liefen ins
Leere, zunächst wollte niemand die
Information bestätigen. Am Freitag
sei dann klar gewesen, dass der
Betrieb im Evakuierungsbereich
liege und er die Party absagen
müsse.
Ungezählte Mails verließen im
Laufe des Freitags das Büro, ungezählte „Nicht-mehr-Gäste“ antworteten. „Ich bin wirklich überrascht,

wie verständnisvoll alle reagiert
haben“, sagt Markus Böhm.
Angesichts der Resonanz, dass
viele die Absage akzeptierten und
zugleich stark bedauerten, suchte
er einen Ersatztermin und wurde
fündig. „Wir feiern jetzt am
30. September“, sagt er und freut
sich, dass auch Terry Hoax an dem
Tag spielen kann – immerhin hörte
er die Band bereits am Freitagabend auf der Gilde Parkbühne:
„Das brauchte ich als Trost.“
Unverständnis für den Ablauf

Denn nur wenige Stunden zuvor
sagten die Verantwortlichen die
Evakuierung ab, der Verdacht einer Bombe hatte sich nicht bestä-

tigt. Das wiederum kann Rüdiger
Böhm nur schwer nachvollziehen:
„Der Gegenstand lag vier Meter
unter der Erde, den muss man doch
besser untersuchen können.“ Auch
wenn sich beide mit der Situation
inzwischen abgefunden haben,
eine Frage bleibt doch: „Weshalb
sollte dieses Mal an einem Sonnabend geräumt werden?“ Denn
bislang seien die Evakuierungen
immer an einem Sonntag gelaufen,
und das hätte auch den Gewerbetreibenden in Schulenburg geholfen.
Rüdiger Böhm wünscht sich „eine
vernünftige Erklärung“ von den
Verantwortlichen, dann könne er
die Entscheidung auch akzeptieren.

Das Programm zur Imageveranstaltung
Gut 900 Besucher erwartet Böhm güterkraftverkehr nun am
letzten sonnabend im
september, darunter
die 150 Beschäftigten
aus schulenburg und
30 mitarbeiter aus der
nähe von Leipzig –
samt ihrer Familien und
Freunde. „Viele Fahrer
sind ja oft über nacht
unterwegs, da sollen die

kinder sehen, wie die
Firma aussieht“, erklärt
markus Böhm das konzept. Dazu gehört auch
die nachwuchswerbung, schließlich bildet
Böhm angehende Berufskraftfahrer aus. „Wir
stellen unseren Beruf
immer vor, sei es beim
Berufsfindungsmarkt in
Langenhagen oder bei
der Langen nacht der

Berufe“, sagt der geschäftsführer. erwartet
werden am 30. september auch nachbarn, Zulieferer und Partner – so
rollt unter anderem der
Conti-showtruck bei
der großveranstaltung
an. ab 20 Uhr spielt die
Band terry Hoax, zuvor
erhalten zwei Vereine
aus godshorn je 500
euro.
bis

mittag einen der heiß begehrten
Sitzplätze auf den Bänken, im
Strandkorb oder auf den Klappstühlen im Rathaus-Innenhof erobert hatte, der musste das
schnell bereuen: Die Sazerac
Swingers wussten bei der JazzMatinee mit den ersten paar
Stücken schon derart zu überzeugen, dass das Sitzenbleiben
zur Tortur wurde.
„Schön, wieder hier zu sein.
Das ist ja wie unsere zweite Heimat inzwischen, irgendwie Familie“, so herzlich begrüßte die
Band aus Gütersloh Hunderte
Langenhagener, die es sich mit
Bier, Kaffee, Sekt und Würstchen
vor der Bühne bequem gemacht
hatten. Auch für viele von ihnen
ist die Jazzmatinee vor dem Rathaus am Sonntag die zweite Heimat. „Ich bin jedes Mal dabei“,
betonte Annelore Helmig, die
aus Bothfeld gekommen war. Aus
allen Richtungen lockte die Musik gegen Mittag bei schönstem
Sonnenschein die Spaziergänger
an. „Umsonst und draußen“, das
galt auch an diesem Sonntag.
Dem Motto fehlte jedoch definitiv der Zusatz „hörenswert“.
Denn das, was die Sazerac Swingers zum wiederholten Mal auf
die Bühne in Langenhagen
brachten, war mehr als gut. Mit
schwungvollen Klassikern des
Swing und Jazz, stilecht in
schwarzem Anzug und weißem
Hemd gekleidet, ließen sie ihr
Publikum
in
Erinnerungen
schwelgen, jubeln und kräftig
mitwippen.
car

The Sazerac Swingers spielen auf
dem Rathaus-Innenhof. Foto: BaHL

In Kürze

Frühstückstreff für
Senioren am Freitag
Langenhagen. im Quartierstreff
Wiesenau gibt es für senioren freitags von 8.30 bis 10.30 Uhr die
möglichkeit, gemeinsam zu frühstücken, sich auszutauschen und
infos zu speziellen themen zu bekommen. am 1. september wird
sich beispielsweise der seniorenund Pflegestützpunkt der region
Hannover vorstellen. Die teilnahme ist kostenlos und ohne anmeldung möglich. Wer mit frühstücken möchte, wird um eine spende von 2,50 euro gebeten.
car

Abschluss mit Auszeichnung bei Logiline
Sebastian Lipinski hat seine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistik mit dem Prädikat sehr gut abgeschlossen
Von Simon Binge
Langenhagen. Am Ende könnten es

drei Auszeichnungen für Sebastian
Lipinski werden. Der 26-Jährige
hat seine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistik
mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen
und damit das beste Zeugnis der
Logistiker an der Handelslehranstalt Burgdorf erhalten. Nun geht
es um den Landes- und Bundestitel.
Lipinski wollte nach seinem Abitur schon immer etwas im Bereich
Logistik machen: „Ich habe 2010
ein Studium für Produktion und Logistik angefangen. Schon in der
ersten Woche wurde uns klargemacht, dass der Schwerpunkt im
Studium eher in Richtung Maschinenbau geht.“ Ein Schock für ihn.
Er habe dann in den Studiengang
Wirtschaftswissenschaften
gewechselt und in diesem vier Semester durchgehalten. „Es war mir

alles irgendwie zu theoretisch und
einfach nicht das, was ich machen
wollte“, erklärt Lipinski. Schließlich habe er sich bei dem Unternehmen Logiline Logistik für eine
Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement beworben.
„Wir haben einen netten jungen
Mann kennengelernt, der super ins
Unternehmen passte, der aber definitiv nicht für das Büromanagement geeignet ist“, erzählt Stationsleiterin Kristina Engel. Sie habe
sich dann mit Personalreferentin
Ann-Christin Kolk und Geschäftsführer Frank Püster abgesprochen.
„Wir waren uns einig, Sebastian
Lipinski im Bereich Logistik einsetzen zu wollen, und haben ihm einen Probetag angeboten“, erläutert Engel. Es sei oft so, dass die
Leute mit falschen Vorstellungen
von einem Beruf zu Vorstellungsgesprächen kommen. Dann sei es
an ihr und ihren Kollegen, die Leute vor Ort aufzuklären – aus dem

Vorstellungsgespräch werde oft ein
Beratungstermin. Die Aussicht,
doch in der Logistik arbeiten zu
können, machte Lipinski froh: „Es
war wie eine Erlösung, etwas gefunden zu haben, was mir Spaß
macht.“
Dass dem 26-Jährigen die Logistik wirklich liegt, zeigt nicht nur
seine gute Abschlussnote von der
IHK. „Er ist sehr ehrgeizig und hatte sich sofort eine besondere Position gewünscht. Wir geben ihm jetzt
die Möglichkeit, sich als stellvertretender Teamleiter im Systembereich zu bewähren“, sagt die Stationsleiterin. Lipinski müsse jetzt vor
allem lernen, Verantwortung zu
tragen und Erfahrungen zu sammeln. Eine Herausforderung, die er
entschlossen annimmt: „Ich möchte das tatsächliche Handwerk lernen. Es geht mir vor allem darum,
alle Vorgänge verstehen und anwenden zu können“, erklärt Lipinski.

Und auch wenn am Ende wirklich noch zwei Auszeichnungen
dazukommen – bester Azubi Niedersachsens und bundesweit –, so
möchte Lipinski sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. „Ein reines Studium kann ich mir nicht
mehr vorstellen, das ist einfach zu
theoretisch. Aber die Fortbildung
zum Verkehrsfachwirt wäre eine
gute Qualifikation“, sagt er. Ein
Vorhaben, bei dem ihn auch sein
Ausbildungsunternehmen unterstützen würde: „Wir haben uns geeinigt, dass er zunächst ein Jahr
Berufserfahrung im Unternehmen
sammeln soll. Im Anschluss sind
wir bereit, ihn zeitlich und auch finanziell bei seiner Fortbildung zu
unterstützen“, erklärt Engel.
Für Lipinski und das Unternehmen Logiline heißt es jetzt aber erst
einmal abzuwarten – die Auswertung für die anderen Auszeichnungen erfolgt erst zum Ende des Jahres.

Geschafft: Sebastian Lipinski ist
sichtlich stolz auf seine Ehrenurkunde von der IHK.
Foto: Binge

