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Flohmarkt

Nicht jeder Profi
hat es drauf
Von Guido Menker

Einmal im Jahr auf einem Floh-
markt einen Stand zu bestü-
cken, wirkt nachhaltig. Der Ver-
kauf all jener Dinge, die man
jahrelang nicht mehr in die
Hand genommen hat, hilft, im
Haus wieder etwas Platz zu

schaffen. Aber:
Die Konkurrenz
ist groß. Wer
seine Sachen
zu guten Prei-
sen verkaufen
möchte, muss
früh aufstehen.
Denn viele der

Flohmarktanbieter kommen so
früh, dass sie noch reichlich Zeit
haben, um bei den Nachbarn
Dinge zu erstehen, die sie an-
schließend selbst an ihrem
Stand zum Verkauf anbieten –
mit Aufschlag, versteht sich. Ei-
ner von ihnen erstand bei mir
eine Tasche mit jeder Menge al-
tem Werkzeug. „Nimm die gan-
ze Tasche“, riet ich ihm. Gesagt,
getan. Der Preis war top. Später
lag das alles gut sortiert auf sei-
nem Tisch. Zu meiner Freude
blieb es dort bis Feierabend. Tja,
nicht jeder ist ein Krempel-Profi.
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Struktur statt Klon
Effizienter im Büro arbeiten: Jörg Ahlgrim hat sich vom Experten helfen lassen

Von Inken Quebe

ZEVEN � Es ist schon ein paar
Jahre her, da wusste Jörg Ahl-
grim nicht mehr weiter: Eigent-
lich ist er Glasermeister und
führt mit „Ahlgrim“ einen eige-
nen kleinen Handwerksbetrieb
in Zeven. Doch anstatt sich im
Wesentlichen auf sein Handwerk
konzentrieren zu können, muss-
te Ahlgrim immer mehr Zeit mit
Büroarbeit verbringen. Er suchte
nach einer Lösung und stieß auf
das Angebot des Transferzen-
trums Elbe-Weser (TZEW).

Die Glaserei Ahlgrim gibt es
bereits seit 1934 – ein klassi-
scher, familiär geführter
Handwerksbetrieb, gegrün-
det von Jörg Ahlgrims Groß-
vater Wilhelm. 2003 über-
nahm er den Betrieb. Im Fo-
kus steht die Faszination
Glas, das merkt man auch an
der Art, wie Jörg Ahlgrim
über das Material spricht:
„Man kann ohne Stahl oder
Beton bauen – aber nicht
ohne Glas.“ Er zeigt gerne,
was er mit dem Material
kann, selbst seine Visitenkar-
te ist aus Glas. Ein echter Hin-
gucker. „Von A wie Abtren-
nungen für Duschen bis Z wie
Zimmertürverglasungen kön-
nen wir den Kunden fast jede
erdenkliche Glaserarbeit an-
bieten“, so Ahlgrim.

Das Angebot ist vielfältig
und fordert nicht nur hand-
werklich heraus, sondern bei
einem so kleinen Unterneh-
men auch aus Verwaltungs-
sicht. „Manchmal hatte ich
das Gefühl, mich klonen zu
müssen“, sagt er mit einem
Augenzwinkern. Er sah, dass
etwas geändert werden muss,
um effizienter im Büro zu
werden. Aber das genaue
„Wie“ sei offen geblieben.

„Effizientes Arbeiten ist für
die Betriebe in Anbetracht
immer weiter steigender Kos-
ten ein absolut wichtiges The-
ma“, findet auch Christoph
Reuther von der Wirtschafts-
förderung der Samtgemeinde
Zeven. Wer hier nicht nach
Optimierung suche, ob in der
eigenen Tätigkeit oder den
generellen Abläufen, verliere
im Wettbewerb. Wenn es um

stark eingreifende Maßnah-
men in die eigentliche Struk-
tur des Unternehmens han-
dele, sei guter und vor allem
neutraler Rat gefragt. Reut-
her rät dazu, Kontakt zur
Wirtschaftsförderung aufzu-
nehmen. Dort werde eine
breite Palette an Beratungs-
möglichkeiten angeboten.
Dazu zählt auch die Vermitt-
lung von Experten von Hoch-
schulen und anderen For-
schungseinrichtungen in Ko-
operation mit dem TZEW.

Mit eben diesem nahm auch

Jörg Ahlgrim Kontakt auf.
Doch nicht ohne eine gewisse
Skepsis: Im ersten Augen-
blick sei ihm das Angebot we-
nig greifbar erschienen. Es
blieben Fragen: „Wie kann
ich gewisse Abläufe umstruk-
turieren, ohne den gesamten
Betrieb vollkommen umzu-
krempeln? Und wie können
mir die Professoren der Hoch-
schule dabei helfen?“ Nichts-
destotrotz ließ er sich darauf
ein und rät heute anderen
Unternehmen zu diesem
Schritt: „Das Schlimmste,

was passieren kann, ist, dass
man Zeit verliert.“

In einem Erstgespräch wur-
de gemeinsam mit Vertretern
von Wirtschaftsförderung
und TZEW die Problemstel-
lung erörtert. „Es ging vor al-
lem darum, zu beschreiben,
wo es brennt“, erinnert sich
Ahlgrim. Als das geklärt war,
ging es darum, einen passen-
den Experten aus dem Pool
zu finden. Nur wenige Wo-
chen vergingen, dann sei
schon mit einem Professor
des Fachbereichs Wirtschaft
von der Hochschule Hanno-
ver innerhalb eines weiteren
Gesprächs eine Lösungsmög-
lichkeit erarbeitet worden.

Ahlgrim führte gemeinsam
mit dem Experten zum Bei-
spiel neue Ablagestrukturen,
eine klare interne Vorgabe
für Büro-Abläufe ein und skiz-
zierte den Weg konsequente-
re Nutzung des EDV-gestütz-
ten Warenwirtschaftssystems
für die Aufträge ein.

„Er hat die Nadel im Heu-
haufen gefunden“, sagt Ahl-
grim rückblickend. Der Pro-
fessor habe auch einige Auf-
gabenstellungen da gelassen,
die das kleine Team mit drei
Gesellen, einem weiteren
Glasermeister und inzwi-
schen einer Bürokraft nach
und nach abgearbeitet habe.
„Viele Dinge waren selbster-
klärend.“ Heute bleibe ihm
mehr Zeit für die eigentli-
chen Geschäftsführungsauf-
gaben. Und auch danach sei
der Kontakt zum TZEW nicht
abgerissen: „Es ist auch im
Nachhinein gefragt worden,
ob es noch ein Problem gibt.“

„Das ist ein schönes Beispiel
dafür, dass schon ein kurzes
Gespräch viel bewirken
kann“, sagt Arne Engelke-
Denker vom TZEW. Und Gesa
Weiss von der Stabsstelle
Kreisentwicklung beim Land-
kreis findet: „Es wurde kurz
und knackig geholfen.“

Jörg Ahlgrim bei der Arbeit in seiner Werkstatt. � Foto: Quebe

Arbeitsgemeinschaft in zehn Landkreisen
Angebot des TZEW wird im hiesigen
Landkreis aus Mitteln der Kooperati-
onspartner sowie EU-Mitteln finan-
ziert und ist als Serviceleistung der
Wirtschaftsförderung vor Ort für die
Unternehmen kostenfrei. In den die-
sen Wochen stellen wir in loser Rei-
henfolge einige Unternehmen vor,
die die Hilfe des TZEW bereits in An-
spruch genommen haben. � iq

burg tätig ist, will die Wettbewerbs-
fähigkeit kleiner und mittlerer Un-
ternehmen in der Region stärken.
Der Wissenstransfer, also die Ver-
zahnung zwischen den Unterneh-
men sowie geeigneten Hochschulen
und Forschungseinrichtungen, über-
nimmt das TZEW in enger Koopera-
tion mit den Einrichtungen der kom-
munalen Wirtschaftsförderung. Das

Seit 1999 gehört der Landkreis Ro-
tenburg als Gründungsmitglied zu
den Kooperationspartnern der „AR-
TIE“, dem Regionalen Netzwerk für
Technologie, Innovation und Ent-
wicklung – ebenso die Stadt Roten-
burg und die Samtgemeinde Zeven.
Die Arbeitsgemeinschaft, die inzwi-
schen in zehn Landkreisen des ehe-
maligen Regierungsbezirks Lüne-

Abschiedsappell mit guten Wünschen und Tränen
Soldaten der dritten Kompanie des Jägerbataillons 91 gehen ab morgen in den Auslandseinsatz nach Afghanistan

ROTENBURG � Einige Tränen
flossen gestern Nachmittag
auf dem Antreteplatz in der
Rotenburger Lent-Kaserne.
Besonders bei denjenigen, de-
ren Lebenspartner oder Söh-
ne für sechs Monate in den
Einsatz nach Afghanistan ge-
hen. 46 Soldaten und eine
Soldatin der dritten Kompa-
nie des Jägerbataillons 91 wa-
ren zum Abschiedsappell in
der Kaserne angetreten.

Brigadegeneral Gunter
Schneider von der vorgesetz-
ten Dienststelle in Munster
und Rotenburgs Bürgermeis-
ter Andreas Weber (SPD) lie-
ßen es sich nicht nehmen,
sich persönlich von den Sol-
daten zu verabschieden.

Die Infanteristen hatten
sich ein Jahr lang intensiv auf
den Einsatz am Hindukusch
vorbereitet und werden ab
morgen mit einem Militär-

flugzeug vom Flughafen
Köln-Bonn aus nach Nasar-e
Sharif in den Norden des Kri-
senlandes verlegt. Die Aufträ-
ge der Soldaten werden viel-
fältig sein.

Im Wesentlichen besteht
ihr Auftrag darin, deutsche
und internationale Ausbilder
sowie Mentoren zu schützen
und zu den Ausbildungsstät-
ten hin und zurück zu eskor-
tieren. „Beherzigen Sie, was
Sie als Infanterist gelernt ha-
ben. Wenn Sie diszipliniert,
professionell und streng auf-
tragsbezogen arbeiten sowie
bescheiden auftreten, Ruhe
bewahren, wenn es hektisch
wird, und aufeinander Acht
geben, werden Sie die He-
rausforderung bestehen“,
sagte der Bataillonskomman-
deur der „91er“, Oberstleut-
nant York Buchholtz.

Rotenburgs Bürgermeister

sagte zu den Soldaten: „Frie-
den, Freiheit und Achtung
der Menschenrechte entste-
hen nicht von alleine.“ Viel-
mehr müsse auch Deutsch-

land in der Welt für die Ent-
wicklung dieser Werte Ver-
antwortung übernehmen.

Die Rotenburger Bürger sei-
en als Paten des Jägerbatail-

lons in ihren Gedanken bei
den Soldaten.

Wichtig für die Soldaten sei
es, gegenseitig auf sich aufzu-
passen und tagtäglich fürei-
nander einzustehen. „Zur
ständigen Erinnerung an Ih-
ren Standort gebe ich Ihnen
das Rotenburger Ortsschild
und die Stadtfahne mit. Bei-
des soll Ihnen ein Gefühl von
Sicherheit, Geborgenheit und
Heimat geben“, so Weber.
Der Militärseelsorger Bernd
Kuchmetzki erteilte den Sol-
daten zum Abschluss des Ap-
pells den Segen Gottes.

Sylvia Beckmann aus Ober-
hausen hatte zwar Tränen in
den Augen, aber nicht ohne
Stolz sagte sie: „Auch wenn
es mir schwer fällt, aber mein
Sohn lebt seinen Traum, für
andere Menschen da zu sein,
obwohl es, wie in diesem Fall,
sehr gefährlich ist.“ � go

Oberstabsfeldwebel Ralph Lohmann (v.l.) und Major Finn Sönnich-
sen erhalten vom Bürgermeister Andreas Weber das Rotenburger
Ortsschild, das mit nach Afghanistan geht. � Foto: Goldstein
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Täter werfen
Scheibe ein

SELSINGEN � Mit einem Blu-
mentopf haben unbekannte
Täter in der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag die Fenster-
scheibe eines Einfamilien-
hauses an der Industriestraße
in Selsingen eingeworfen.
Durch das Loch konnten sie d
das Fenster öffnen, berichtet
die Rotenburger Polizei. Im
Haus durchsuchten die Ein-
brecher sämtliche Räume
und Behältnisse nach Wertsa-
chen. Ob die Diebe bei der Su-
che erfolgreich waren, konn-
te die Polizei gestern noch
nicht sagen. � men

Einbrecher im
Geschäft

TARMSTEDT � In der Nacht von
Samstag auf Sonntag sind bis-
lang noch unbekannte Täter
zwischen 18 und 8 Uhr an der
Hauptstraße in Tarmstedt in
ein Friseurgeschäft einge-
drungen. Wie die Ermittler
der Polizei berichten, bra-
chen die Einbrecher zunächst
ein Fenster auf, um in das Ge-
bäude zu gelangen. Aus den
Geschäftsräumen entwende-
ten sie dann eine Kassette mit
etwas Wechselgeld, heißt es
im Bericht der Polizeiinspek-
tion Rotenburg. � men

Baustelle auf der
Kreisstraße 110

HEESLINGEN � Der Landkreis
Rotenburg saniert ein Teil-
stück der Kreisstraße 110
zwischen Anderlingen und
Heeslingen. Dies betreffe die
Strecke von Kilometer sie-
ben, auf Höhe der Firma Fri-
cke, bis zur Einmündung in
die Marktstraße, heißt es in
einer Mitteilung des Land-
kreises. Die Fahrbahn sei auf-
grund der Baustelle einge-
engt und vom 18. bis zum 22.
Juli von der Marktstraße in
Richtung Anderlingen nur
noch als Einbahnstraße be-
fahrbar. Der Verkehr aus
Richtung Anderlingen werde
von Sassenholz über Brauel
nach Heeslingen umgeleitet.
Witterungsbedingt könne es
zu Bauzeitverschiebungen
kommen. Der Landkreis bit-
tet alle Verkehrsteilnehmer
um Verständnis für die vorü-
bergehenden Einschränkun-
gen, heißt es. � men
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und gefördert
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�Bremen: GOP: Mit viel Lux
und Laser

�Achim/Walsrode: Orientie-
rungslos mit dem Auto durch
den Kreis Verden

�Bürstel: Landjugendfete für
Jung und Alt

�Rahden: Achtjähriger nach
Grillunfall in Klinik

Fotos

�Hoya: 24 Stunden bei der
Jugendfeuerwehr

�Rahden: Gute Stimmung
beim Sportfest in Wehe
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