
Termine zur Wahl

Hoppenstedt steht
Rede und Antwort
Godshorn. Rede und Antwort
steht am Sonnabend, 23. Septem-
ber, von 11 bis 12.30 Uhr der CDU-
Bundestagsabgeordnete und -kan-
didat Hendrik Hoppenstedt auf
dem Edeka-Parkplatz. In dieser
Zeit lädt der CDU-Ortsverband zu-
dem zu Kartoffelpuffern ein. bis

Tagesfahrt ins
Kloster
Loccum

Langenhagen. Zu einem Tages-
ausflug in das Kloster Loccum
am Montag, 9. Oktober, lädt die
Elisabethkirchengemeinde ein.
Die Gruppe fährt um 9 Uhr an
der Elisabethkirche los und wird
gegen 16.30 Uhr nach Langen-
hagen zurückkommen. Der Gäs-
te-Teilnehmerbeitrag kostet in-
klusive Mittagessen 30 Euro. Da-
für wird die Gruppe vor Ort von
einer kompetenten Klosterführe-
rin begleitet. Sie wird mit den
Teilnehmern die im 13. Jahrhun-
dert gebaute Stiftskirche besich-
tigen. Das Kloster Loccum bietet
das Bild eines mittelalterlichen
Zisterzienserklosters, wie es sich
sonst nördlich der Alpen nur
noch einmal in Württemberg fin-
det. Die heute noch sichtbaren
alten Klostergebäude sind nach
1200 gebaut worden. Abschlie-
ßend geht es zum Mittagessen in
die Strandterrassen in Steinhude,
wo auch Zeit für einen Spazier-
gang am Steinhuder Meer zur
Verfügung steht. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen im
Gemeindebüro der Elisabethkir-
che, Telefon (0511) 733161. uc

Langenhagen.Mit einer Kooperation
zur China Brilliant Group (CBG)
will sich der Langenhagener Mittel-
ständler Logiline auf Veränderun-
gen des Marktes einstellen, die Ge-
schäftsführer Olaf Krause als dra-
matisch bezeichnet. „Für uns geht
es um die Frage, ob wir anderen
das Feld überlassen oder partizipie-
ren.“

Vor 19 Jahren gründete Krause
mit seinem Partner Frank Püster
das Unternehmen mit Sitz am Ned-
dernfeld, das sich insbesondere um
Frachtraum, Zollpapiere und ande-
re Dienstleistungen rund um die
Logistik kümmert. Derzeit beschäf-
tigt das Unternehmen 65 Mitarbei-
ter, Tendenz steigend. Auch die
Zahl der Standorte wächst: Momen-
tan ist Logiline in Rehren, Köln,
Frankfurt/Main, Lemwerder und
Berlin mit einer Niederlassung ver-
treten. „Langenhagen bleibt aber
der Stammsitz“, sagt Krause, der
sich vor allem im Wirtschaftsklub
engagiert.

Mit der Kooperation zur CBG,
die Krause via Vertrag besiegelt
hat, wagt das mittelständische Un-
ternehmen nun den Sprung nach
Asien. „Wir müssen auf die anste-
henden dramatischen Veränderun-
gen im Markt reagieren“, sagt er.
Immer weniger Menschen kauften
in Zukunft selbst ein. „Das entwi-
ckelt sich zur Ausnahme, weil viele
aus Gründen der Bequemlichkeit
ihren Einkauf online bestellen und
dann liefern lassen werden.“ Über-
dies werde das persönliche Ein-
kaufsverhalten immer kleinteiliger.
So erwarte der Logistik-Bundesver-
band für das Jahr 2020 einen Ver-
sand von gut 4 Milliarden Sendun-
gen – in diesem Jahr ist es eine Mil-

liarde weniger. Noch fehle die da-
für notwendige nationale und
internationale Infrastruktur, doch
die befinde sich im Aufbau.

Denn in den vergangenen Jah-
ren hätten chinesische Unterneh-
men in Europa vor allem Produkti-
onsstätten und Firmen gekauft, nun
gehe es um Dienstleistungen – und
dafür sei es wichtig, dass sich die
Firmen und Kräfte in Europa bün-
delten: „Sonst haben wir keine Zu-
kunft.“ An der Reise einer Wirt-
schaftsdelegation aus Niedersach-
sen nach Shenzhen nahmen neben
Logistiker Krause auch Zulieferer
für den Maschinenbau, Automobil-

Händler, ein Gips-Hersteller und
Rechtsanwälte teil.

Einige kannten bereits Teile des
chinesischen Marktes, auch Logi-
line hat mit der Madsack Medien-
gruppe mehrere Ratgeber für Un-
ternehmen in Asien und Deutsch-
land herausgegeben. Jetzt gebe es
eine andere Stoßrichtung, sagt
Krause, weil die alte Seidenstraße
wiederbelebt werde. Aus Shenzhen
kämen die Züge in Hamburg, Duis-
burg oder Rotterdam an und bräch-
ten Waren aus China nach Europa.
„Schiffe sind zum Teil zu langsam,
Flugzeuge zu teuer“, sagt Krause.
Auf diesen Bereich wollen sich Lo-

giline und CBG spezialisieren, zu-
mal der Rückweg noch interessan-
ter sei. „Aus China kommend, sind
die Züge voll, die Rückfahrten bie-
ten aber noch Kapazitäten.“

Für das kommende Jahr steht
der Gegenbesuch aus Shenzhen zur
Hannover Messe an: „Dann werden
wir sehen, an welche Geschäftsfel-
der wir noch weiter andocken kön-
nen.“ Schließlich verfüge CBG,

2006 gegründet, mit einem Jahres-
umsatz von mehr als einer Milliarde
Euro und gut 1000 Mitarbeitern un-
ter anderem über Erfahrungen mit
der grenzüberschreitenden E-Com-
merce-Plattform oder einer inte-
grierten Außenhandels-Service-
Plattform in China, Amerika, Süd-
asien und Afrika. „Nur Deutschland
ist noch ein weißer Fleck“, sagt der
Langenhagener.

Von Antje Bismark

Unternehmens-Chef Olaf Krause unterzeichnet Vertrag mit der China Brilliant Group

MittelständlerLogilinekooperiertmitChina

May Yu von der China Brilliant Group und Olaf Krause von Logiline (großes
Bild) unterzeichnen den Kooperationsvertrag in der Millionenstadt Shenzhen
(kleines Bild). FOtOS: PRIvAt

Langenhagen. Energie sparen ist
gut, aber nicht um jeden Preis. Das
hat Umweltpädagogin Angela Ei-
lers jetzt Schülern der Pestalozzi-
schule im Umweltshop „Eisbär
und Steckerleiste“ klargemacht.
Denn: „Bei schlechter Luft im
Dunkeln frieren“ sei schließlich
auch nicht sinnvoll.

An zwei Tagen hat sie versucht,
den Schülern praxisnah zu ver-
deutlichen, welchen Einfluss jeder
Einzelne auf eine saubere Umwelt
nehmen kann. Gefördert wird die-
ses Umweltprojekt zu 90 Prozent
von pro Klima, 10 Prozent trägt die
Stadt Langenhagen. Die städti-
sche Umweltbeauftragte Marlies
Finke zeigte sich besonders be-
geistert, dass die Mädchen und
Jungen ihre eigenen Erfahrungen
machen können.

So bekam jeder ein Messgerät
in die Hand, um die Lichtstärke
im Raum und außerhalb messen
zu können. „300 Lux ist der Richt-
wert, um in Räumen arbeiten zu
können“, sagte Angela Eilers. Bei
den Versuchen stellte sich heraus,
dass der Richtwert nicht an allen

Stellen im Klassenraum ohne De-
ckenlicht erreicht wird, gerade an
den Plätzen, die weiter vom Fens-
ter entfernt sind. So mussten sich
die Jugendliche selbst Gedanken
machen, wie das Problem zu lö-
sen sei. Ein weiteres Thema beim
zweitägigen Workshop war die
Temperatur. „Während mein Kol-

lege im T-Shirt arbeitet, muss ich
oft schon eine Jacke überziehen“,
sagte Eilers aus eigener Erfah-
rung. Letztlich sollen die Mäd-
chen und Jungen in Sachen Nut-
zerverhalten sensibilisiert werden
und lernen, mit den Ressourcen
auf dieser Welt sparsam umzuge-
hen. r

Pro Klima und Stadt bieten Umwelt-Workshop an
Gutzmann- und Pestalozzi-Schulen an

Schüler erproben sich
als Umweltschützer

Mit einem Messgerät in der Hand haben die Schüler die Lichtstärke im
Klassenzimmer gemessen. FOtO: PRIvAt

Wiesenau. Noch sind Plätze frei für
einen Tagesausflug mit dem Bus
nach Rinteln im Weserbergland am
Mittwoch, 27. September. Diese
„Silber-Tour“, organisiert vom Ver-
ein win der KSG in Wiesenau, rich-
tet sich besonders an Menschen im
höheren Alter, die sich einen ruhi-
gen Ausflug in die nähere Umge-
bung wünschen. Anmeldeschluss ist
bereits an diesem Freitag, 22. Sep-
tember. Bei der Tour wird die Grup-
pe nur eine kurze Zeit zu Fuß unter-
wegs sein, Gehhilfen können un-
kompliziert mitgenommen werden.
Zu der Unternehmung treffen sich
die Teilnehmer zur Abfahrt um
10 Uhr am Quartierstreff Wiesenau,
Freiligrathstraße 11. Die Rückkehr

dorthin ist gegen 17 Uhr geplant. In
den Kosten von 25 Euro je Erwach-
senem (Mitglieder von win bezah-
len 20 Euro) sind Fahrt, Stadtfüh-
rung und Nachmittagskaffee und
Kuchen enthalten.

Der Bus fährt vom Quartierstreff
direkt nach Rinteln. Dort angekom-
men, lernen die Teilnehmer etwa ab
11 Uhr bei einem kurzen Spazier-
gang mit einem Gästeführer die
Stadt näher kennen; zwischendurch
werden immer wieder Sitzgelegen-
heiten geboten. Im Anschluss ist
von 12 bis 14.15 Uhr Zeit einge-
plant, um auf eigene Faust unter-
wegs zu sein, Mittag zu essen oder
an der Weser zu bummeln. Danach
geht die Fahrt im Reisebus weiter

zur Schaumburg. Dort kann die
Gruppe die Panoramaaussicht und
ab 15 Uhr auch Kaffee und Kuchen
genießen. Die Rückfahrt nach Lan-
genhagen ist für 16 Uhr vorgesehen.
Die Schaumburg ist die fast 1000
Jahre alte Stammburg der Grafen
von Holstein und Schaumburg und
der heutigen Fürsten zu Schaum-
burg-Lippe. Sie war namensgebend
für das Schaumburger Land, dessen
Wahrzeichen sie seit mehr als 900
Jahren darstellt.

Anmeldungen zur „Silber-Fahrt“
können im Quartierstreff Wiesenau
abgegeben werden oder in der
Hauptstelle der KSG Hannover, Auf
der Dehne 2c, 30880 Laatzen, sowie
ihren Außenstellen. uc

Vom Quartierstreff Wiesenau aus führt eine Tagesfahrt nach Rinteln an der Weser

Bei der „Silber-Tour“ sindnochPlätze frei

Hilfe beim Bieten
gibt’s vor Ort!

+++ 16. bis 25. September +++

In unseren Geschäftsstellen:
• Hannover · Lange Laube 10 · 30159 Hannover
• Langenhagen · Marktplatz 5 · 30853 Langenhagen
• Barsinghausen · Marktstraße 10 · 30890 Barsinghausen
• Wunstorf · Mittelstraße 5 · 31515 Wunstorf
• Neustadt · Am Wallhof 1 · 31535 Neustadt
• Laatzen · Albert-Schweitzer-Straße 1 · 30880 Laatzen
• Burgdorf · Marktstraße 16 · 31303 Burgdorf
• Burgwedel · Im Mitteldorf 17 · 30938 Burgwedel
• Lehrte · Zuckerpassage 4 · 31275 Lehrte
• Wedemark · Burgwedeler Straße 5 · 30900 Wedemark

Bitte Mailadresse und Mailpasswort mitbringen!

www.haz-megadeal.de
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