
CELLE. Sie geht langsam auf 
die 50 zu, die 1968 gegründete 
Firma Schwindt-Hydraulik in 
Celle. Doch der jugendliche 
Elan ist Thomas Ludewigt, der 
die Firma seit 2008 leitet, und 
seinen Mitarbeitern noch kei-
neswegs abhanden gekommen. 
Ganz im Gegenteil. Ludewigt 
setzt auf stetige Weiterentwick-
lung seiner Produkte, auf maß-
geschneiderte Lösungen für 
seine Kunden und auf Mit-
arbeiter, die mit Freude und 
eigenen Ideen Neues entwi-
ckeln und gestalten. „Wir 
unterliegen einem ständigen 
Veränderungsprozess, um le-
bendig zu sein“, so Ludewigt.

Das Celler Unternehmen be-
fasst sich mit der Entwicklung, 
der Fertigung und dem Ver-
trieb von Maschinen, vorrangig 
mit hydrauli-
schen Antrie-
ben sowie Hy-
draulikkom-
ponenten für 
den indust-
riellen Einsatz 
wie Hydraulikzylinder, Hydrau-
likaggregate, Fördertechnik, 
Bohrtechnik, Hebetechnik und 
Sonderstahlbau. Zu den Kun-
den zählen die Erdölindustrie 
mit dem Großunternehmen Ba-
ker Hughes, aber auch die Luft- 

und Raumfahrtindustrie, die 
Holz- und Glasindustrie sowie 
die Automobilbranche. Einer 
der prominentesten Abnehmer 
ist Airbus, was den gelernten 
Fahrzeug- und Flugzeugbauer 
Ludewigt besonders freut. 
Schwindt bedient überwiegend 
den deutschen Markt, aber 
auch das europäische Ausland.

Mit einer Handvoll Mitarbei-
tern ging es 1968 los, heute 

gibt die Firma 
gut 30 Men-
schen Lohn 
und Brot. 
Außerdem 
wird in die 
Ausbildung 

investiert, sowohl im kaufmän-
nischen als auch im techni-
schen Bereich. Unlängst haben 
zwei Mechatroniker im dualen 
System ihren Bachelor ge-
macht und wurden dann auch 
von der Firma übernommen. 

Mit der Ausbildung hätten sie 
auch beste Chancen bei größe-
ren Unternehmen, umso mehr 
freut sich Ludewigt, dass sie 
sich für seine Firma als Arbeit-
geber entschieden haben. „Wir 
bieten ihnen mehr Gestaltungs-
möglichkeiten.“

Mit dem Standort Celle ist 
das Unternehmen zufrieden. 
Allerdings ist Geduld gefragt 
bei der Übertragung größerer 
Datenmengen von und zu den 
Kunden. „Wir warten auf das 
Breitband“, sagt Ludewigt.

Von der Idee über die Pla-
nung, Entwicklung und Pro-
duktion bis zur Auslieferung 
ganz an den Bedürfnissen des 
jeweiligen Kunden orientiert: 
Auf dieses Leistungsangebot ist 
die Firma stolz. „Unsere beson-
dere Stärke ist sicherlich, dass 
wir für unsere Kunden indivi-
duelle Problemlösungen schaf-
fen und diese in Form von Pro-

totypen, Einzelma-
schinen oder auch 
als Kleinserie bereit 
stellen“, so Ludewigt. 
Und eben jene Stärke 

bedinge auch das eigene hohe 
Innovationsniveau im Betrieb.

Bisweilen tauchen Fragen 
auf, die nicht intern geklärt 
werden können. In solchen Fäl-
len arbeitet Thomas Ludewigt 
bereits seit 2013 mit dem 
Transferzentrum Elbe-Weser 
(TZEW) zusammen. Der Kon-
takt entstand über die Wirt-
schaftsförderung. Das TZEW 
vermittelte ihm die Unterstüt-
zung durch einen Marketing-
Experten sowie kompetente 
Beratung für die Bewertung 
eines neuen Tiefbohrverfah-
rens. „Die effektive Zusammen-
arbeit mit dem TZEW hat uns 
sehr geholfen“, sagt Ludewigt. 
„Wir brauchen Partner, mit 
denen wir auf Augenhöhe 
unsere Projekte diskutieren 
können, und die haben wir 
durch die Vermittlung des 
Transferzentrums gefunden.“

Sonja Richter

Technik für Airbus
Schwindt-Hydraulik: Präzision für Erdölindustrie sowie Luft- und Raumfahrt
Firmen profitieren von der 
Unterstützung durch die 
Wirtschafts förderung und 
das Transferzentrum 
Elbe-Weser (TZEW). 
Die CZ stellt in einer losen 
Serie mittelständische 
Betriebe aus Celle vor, 
die mit dem TZEW 
zusammenarbeiten und 
die für die Innovationskraft 
der Region stehen. Den 
Anfang macht die Firma  
Schwindt-Hydraulik.
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Der städtische Wirtschaftsförderer Thomas Faber, Firmenchef 
Thomas Ludewigt und der Wirtschaftsförderer des Landkreises, 
Daniel Eckardt (von links), beim Ortstermin bei Schwindt-Hydraulik.
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„Gut Landliebe“ verwöhnt 
Gewinnerin mit Spargelmenü

Nils Denkewitz eröffnet Onlinehandel 
mit veganen Lebensmitteln

WEESEN. Klare 
Spargelsuppe, 
als Hauptgang 
Filets vom Rind 
und Schwein mit 
Spargel, Sauce 
hollandaise und 
gefüllten Stein-
pilzkartoffeln, 
ein Dessert aus 
grünem Spargel 
und Citronen-
Sorbet – damit 
wurden Renate 
und Lothar 
Steinmetz aus 
Lachendorf am 
Mittwoch verwöhnt. Als erfolg-
reiche Teilnehmerin des CZ-Ge-
winnspiels Spargelzeit hatte 
sich Renate Steinmetz ein „Spar-
gelessen für zwei Personen“ im 
Weesener Hotel „Gut Landliebe“ 
ausgesucht. „Wir waren schon 

mehrmals hier“, erklärte sie, 
„und wissen, dass die Küche be-
sonders gut ist.“ So ließ es sich 
Koch André Karasek nicht neh-
men, das von ihm zusammen-
gestellte Menü persönlich zu 
kredenzen. (gen)

WOLTHAUSEN. 
Nils Denkewitz und 
Markus Hagel haben 
ihre Ernährung auf 
vegane Kost umge-
stellt und dabei fest-
gestellt, wie schwie-
rig es ist, entspre-
chende Lebensmittel 
zu bekommen. Des-
halb gründeten sie 
mit „Vegan it“ eine 
unternehmerische 
Gesellschaft, die vegane Pro-
dukte aus biologischer Herstel-
lung direkt ins Haus liefert. Sie 
bieten ein Starterset, das alle 
Lebensmittel (ausgenommen 
frisches Obst und Gemüse) ent-
hält, um sich mindestens eine 
Woche lang mit drei veganen 
Mahlzeiten in Bioqualität zu ver-
sorgen. „Wir haben alles Rezepte 
selbst ausprobiert, und unsere 

Spaghetti tofunese schmecken 
genauso gut, wie die Variante 
mit Fleisch“, so Firmeninhaber 
Nils Denkewitz. Im Onlineshop 
gibt es alle Produkte auch ein-
zeln zu kaufen. Vom hochwerti-
gen Olivenöl über Hanf- und 
Getreideprodukte, Gewürze bis 
hin zu Mandelmus gibt es alles 
für die vegane Küche. www. 
veganit.de. (dr)

ANZEIGE

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg hat 107 Männer und Frauen für ihr langjähriges 
ehrenamtliches Engagement geehrt. Sie erhielten in Gifhorn die Ehrennadel der IHK in Bronze, Silber und Gold. 
Aus dem Kreis Celle wurden 21 Menschen ausgezeichnet. Die Celler Wolfgang Wilhelms, Bernd Medrikat und 
Lutz Bungenstock bekamen die goldene Ehrennadel für ihren IHK-Einsatz von mehr als 30 Jahren. (siz)
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IHK zeichnet Celler Ehrenamtliche aus

Celler Mittelstand

CZ-Serie

Haben auch Sie Interesse 
an dieser Rubrik?
Ihr Ansprechpartner: 

Rudi Sander

Telefon: (05141) 990-142
E-Mail: r.sander@cellesche-zeitung.de

Celle-Uelzen Netz ausgezeichnet 
für Sicherheitsmanagement

CELLE. „Wir sind stolz darauf, 
vom Deutschen Verein des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW) und 
dem Forum Netztechnik/Netz-
betrieb im Verband der Elektro- 
und Informationstechnik (VDE) 
sowie der Deutschen Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall (DWA) die 
Auszeichnung ‚TSM-geprüft‘ er-
halten zu haben. Damit gehört 
die Celle-Uelzen Netz erneut zu 
den Unternehmen in Deutsch-
land, die das Gütesiegel für alle 
Versorgungsbereiche, also für 
die Strom-, Gas-, Wasser- und 
Abwasserversorgung, erhalten 
haben“, so Dr. Ulrich Finke (Mit-
te), Geschäftsführer der Celle-
Uelzen-Netz. Gerade für Ener-
gieversorgungsunternehmen 
wie die Celle-Uelzen Netz GmbH 
ist das Thema Sicherheit ele-
mentar. Was der TÜV fürs Auto 

ist, ist das Prädikat ‚TSM-geprüft‘ 
– das Kürzel steht für Techni-
sches Sicherheitsmanagement 
– für Netzbetreiber. Daher unter-
zieht sich die Celle-Uelzen Netz 
freiwillig und regelmäßig einem 
Prüfungsprozess. Unabhängige 
Institutionen haben dem Unter-
nehmen jetzt erneut eine siche-
re, wirtschaftliche, nachhaltige 
und umweltfreundliche Versor-
gung bescheinigt. (cz)

Marita Morick bietet individuelle 
Mode am Lauensteinplatz

CELLE. Individuel-
le Mode und fach-
kundige Beratung 
bietet Marita Morick, 
die kürzlich ihr Ge-
schäft „Mode am 
Lauensteinplatz“ er-
öffnet hat. Alltags-
taugliche und aus-
gehfeine Damenklei-
dung gibt es bei ihr 
in den Größen 36 bis 
52. Hochwertige, in 
Deutschland herge-
stellte Mode wie 
Hopsack, Leinenjacken- und Ho-
sen, pfiffige Kleider mit Fair-tra-
de-Logo, bequeme Hosen der 
Marke Robell gehören zum Sorti-
ment. „Wir präsentieren keinen 
Einheitslook, sondern vielseitige, 
junge, freche und tragbare Mode 
im mittleren Preissegment und 
von europäischen Herstellern“, 

sagt die Inhaberin. Für Senio-
renkreis oder Landfrauenverein 
organisiert sie gern auch Mo-
denschauen. Marita Morick hat 
zwei weitere Damenmode-Ge-
schäfte in Uetze und Wende-
burg. In Celle ist sie am Lauenst-
einplatz 7, ☏ (05141) 9099320 
zu finden. (dr)

Rettkowski Treppenbau vergrößert 
nach Umzug Ausstellungsräume

WESTERCELLE. 
Rettkowski Trep-
penbau hat eine 
neue Anschrift: 
Hannoversche 
Heerstraße 119 
in Westercelle ist 
jetzt der Firmen-
sitz. „Mit dem 
Umzug verfügen 
wir über größere 
Innenausstel-
lungsräume“, er-
läutert Inhaber 
Joachim Mied-
ner. Die Kunden können auch 
bei schlechtem Wetter die Prä-
sentation einer Vielzahl von 
Treppenkonstruktionen und 
Geländern sowie eine große 
Auswahl an Materialen, Farben 
und Oberflächen aus Natur- 
und Kunststein, Stahl und Holz 
anschauen. Rettkowski plant, 

liefert und montiert Außen- und 
Innentreppen, Geländer, Vordä-
cher und Anstellbalkone. Auf 
Wunsch werden für Hausein-
gänge auch Komplettlösungen 
angeboten. Weitere Infos gibt es 
unter ☏ (05141) 900 59 30 oder 
im Internet auf www.rettkowski-
treppen.de. (cz)


