
LANGENHAGEN 

  IN KÜRZE  

Schützen legen
Kranz nieder
Kaltenweide. Der Schützenverein 
Altenhorst trifft sich zur Kranznie-
derlegung am Sonnabend, 18. No-
vember, um 17.45 Uhr auf dem 
Friedhof Kaltenweide. Anschlie-
ßend wird im Schützenhaus eine 
Schlachte- und Käseplatte ange-
boten. Anmeldungen werden bis 
zum 13. November telefonisch 
unter (01 60) 99 78 29 80 oder 
(05 11) 73 27 99 angenommen. swa

Saunaschaden
in Wasserwelt

behoben
Sperrung wegen eines
technischen Defekts

Langenhagen. Die Betreiberge-
sellschaft der Langenhagener
Wasserwelt hat die Bio-Sauna am
Donnerstag kurzfristig sperren
müssen. „Vorsichtshalber“, hieß
es dazu von Stadtsprecherin Ju-
liane Stahl. Dabei handele es sich
um eine der vier Saunen in der
jüngst eröffneten Wellness-Oase,
ergänzte sie. Inzwischen ist die
Sauna wieder geöffnet.

 Grund dafür war ein Ereignis
am Mittwochabend, hieß es von
Stahl am Donnerstagnachmittag
weiter. Ein Mitarbeiter habe nach
Ende des offiziellen Saunabe-
triebs eine kleine Flamme auf den
Steinen eines Saunaofens festge-
stellt. Der Mann habe umgehend
den Hauptsicherungsschalter für
die Bio-Sauna ausgeschaltet und
die Flamme gelöscht. „Die Orts-
feuerwehr Langenhagen musste
vor Ort nicht mehr tätig werden“,
berichtete die Stadtsprecherin
weiter. Die Räume wurden ledig-
lich noch gelüftet. 

Wie Stahl Freitagmittag be-
richtete, hatte eine Fachfirma be-
reits am Donnerstag die Sauna
komplett überprüft und gereinigt.
Sie lief anschließend über Stun-
den einwandfrei. Nach ersten Er-
kenntnissen, so Stahl, liegt die
Ursache für die Entzündung am
Mittwoch in der Steuerung der
Duftpumpe. Diese vermenge
Wasser mit Tropfen einer Duftes-
senz. Das Gemisch gelangt dann
dosiert durch einen Verdampfer
in die Sauna, wo es die Luftfeuch-
tigkeit erhöht und dabei für eine
leichte Duftnote sorgt.  Dass sich
möglicherweise Duftstoffe mit
kristallinen Bestandteilen auf
einer heißen Fläche entzünden
haben könnten, war bereits am
Donnerstag von den Badbetreib-
ern in Erwägung gezogen wor-
den. Die übrige Saunalandschaft
blieb während dieser Zeit unein-
geschränkt geöffnet. 

„Das Zusammenspiel von
Duftpumpe, Verdampfer und
Steuerung muss überprüft wer-
den“, ließ André Di Terlizzi, stell-
vertretender GMF-Betriebsleiter,
am Freitag über die Stadtspre-
cherin ausrichten. Da die Bio-
Sauna auch ohne Verdampfer
und Duftpumpe betrieben wer-
den könne, so Stahl, entschied
sich GMF in Absprache mit der
Stadt  am Freitag dazu, die Sauna
den Gästen wieder anzubieten.
Alle noch erforderlichen Arbeiten
könnten so durchgeführt werden,
dass der Saunabetrieb dadurch
nicht beeinträchtigt werde.

Rückblick: Nur wenige Tage
nach der Eröffnung der knapp 27
Millionen Euro teuren Wasserwelt
legte nach ersten ersichtlichen
Baumängeln – etwa an den Flie-
sen im Außenbecken – ein kom-
pletter Serverausfall am ersten
Wochenende die Wasserwelt
lahm. Weder Drehkreuz noch die
Schlösser der Schränke funktio-
nierten anschließend. Nach zwei
Tagen konnte die Zwangspause
dann beendet werden. Als Wie-
dergutmachung wurden am da-
rauffolgenden Wochenende die
Eintrittspreise um 50 Prozent re-
duziert. swa

anstaltungen in 17 privaten Gär-
ten. Im ersten Jahr habe sie nicht
viel verändert, manchmal habe die
neue Aufgabe aber für schlaflose
Nächte gesorgt. „Da hatte ich
Angst, dass es irgendwelche Miss-
verständnisse bei den Terminab-
sprachen gab“, sagt Sickau. Es war
unbegründet.

In einer kurzen Rede gratulierte
Bürgermeister Mirko Heuer zu
dem Generationenwechsel: „Es ist
wie in einem Familienunterneh-
men. Manchmal möchte der Papa

nicht loslassen“, sagte der CDU-
Mann. Er sei aber zuversichtlich,
dass der Schritt gelinge – und viel-
leicht auch der eine oder andere
neue Gartenbesitzer gefunden
werde, der seine Pforte öffnen
möchte.

Das ist auch das erklärte Ziel
von Sickau. „Das gibt immer wie-
der neue Anregungen.“ So wie bei
Jolanta Kallischko, sie war in die-
sem Jahr das erste Mal dabei und
erinnert sich an viele spannende
Erfahrungen und nette Gespräche

zurück. „Das waren wunderbare
Tage, ich bin deshalb auch das
nächste Mal dabei“, sagte Kal-
lischko. Für ihren eigenen Garten

habe sie gelernt, welche Pflanzen
sie rausschmeißen muss, um ihn
freundlicher und heller zu gestal-
ten.

Offene Pforte: Heinz Jansen übergibt an Sabine Sickau
Er werde aber weiterhin Sprecher des Arbeitskreises Grünes Langenhagen bleiben

Langenhagen. Mehr als 13 Jahre ist
Heinz Jansen Organisator der Of-
fenen Pforte gewesen. Beim ge-
meinsamen Treffen der diesjähri-
gen Gastgeber am Mittwochabend
im daunstärs übergab der Senior
nun die Verantwortung an die 30
Jahre jüngere Sabine Sickau. 

Die beiden hatten in diesem
Jahr noch gemeinsam die Garten-
schau vorbereitet, wobei Jansen
seiner Nachfolgerin bereits freie
Hand gab. „Ein paar Tipps musste
ich aber noch geben“, sagte Jansen
mit einem Schmunzeln. Die 57-
Jährige habe sich in ihrer neuen
Aufgabe bewährt, es sei alles gut
gelaufen. „Und dass, obwohl es das
13. Mal war“, sagte Jansen mit An-
spielung auf die Unglückszahl. Er
werde aber weiterhin Sprecher des
Arbeitskreises Grünes Langen-
hagen bleiben und somit auch der
Offenen Pforte erhalten bleiben.

„Es hat sehr viel Spaß ge-
macht“, sagt Sickau über ihre Pre-
miere als Organisatorin mit 21 Ver-

Von Sascha Priesemann

Sabine Sickau ist die Nachfolgerin 
von Heinz Jansen. FOTO: PRIESEMANN

Ein paar Tipps
musste ich

aber noch geben.
Heinz Jansen,

Ex-Offene-Pforte-Organisator

Logistiker reden über Handtaschen
Axel Bree spricht bei der KEP-Lounge über Familienunternehmen

Langenhagen.  Wenn die Unterneh-
men Citipost, Pralle und Logiline in
die KEP-Lounge beim Maritim Air-
port Hotel einladen, dann geht es
normalerweise um Logistik in all
ihren Facetten. Schließlich steht
KEP für Kurier, Express und Post.
Bei jüngsten Treffen der Unterneh-
mer rückte Axel Bree vom gleich-
namigen Taschenlabel die Damen-
handtasche in den Vordergrund –
ebenso wie die Besonderheit von
Familienunternehmen, die viele
seiner Zuhörer aus der eigenen Bio-
grafie kennen. 

„Haben einen Trend erwischt“
Doch nicht nur bei diesem Aspekt
stellten Teilnehmer und Referent
eine Gemeinsamkeit fest: Etliche
hatten während ihrer Schulzeit
auch jene Naturledertasche ge-
nutzt, auf der das Unternehmen
nach Aussage Brees fußt. „Damals
haben wir einen Trend gut er-
wischt, weil Naturmaterialien an-
gesagt waren und sich jeder seine
Tasche selbst signieren konnte“,
sagte Bree und fügte hinzu, er habe
darauf durchaus die eine oder an-
dere Notiz für eine Klassenarbeit
verewigt.

Dann aber änderten sich die
Trends, unter der Leitung seines
Vaters Wolf Peter Bree musste das
Unternehmen aus Isernhagen da-
rauf reagieren. Nach dessen plötz-
lichem Tod im Jahr 1996 übernahm
zunächst ein Geschäftsführer
außerhalb der Familie das Ma-
nagement: „Es war klar, dass mein
Bruder Philipp und ich ins Unter-
nehmen einsteigen, aber nicht zu
diesem Zeitpunkt“, sagte Bree und
fügte hinzu, es habe sich ausge-
zahlt, dass sein Vater frühzeitig die
Weichen gestellt habe. Diesen Rat
gab er auch anwesenden Unter-
nehmern für eine mögliche Nach-

Von Antje Bismark

folgeregelung mit den Kin-
dern: „Nur wenn es eine klare Li-
nie in der Aufteilung gibt, funktio-
niert es.“

„Das Geschäft ist ein hartes“
Denn einerseits sei ein Familien-
unternehmen, „das Beste, was es
gibt“. Anderseits spielten genau

wegen der Familie ganz viele Emo-
tionen eine wichtige Rolle. „Ein
Bruder bleibt ein Bruder, und wir
spielen heute noch Tennis, er sogar
besser als ich“, sagte Axel Bree mit
Blick auf den Ausstieg seines Bru-
ders aus der Geschäftsführung und
als Gesellschafter. Ob seine beiden
Töchter einmal einsteigen werden,

stehe noch nicht fest: „Aber nahe-
liegender als Mädchen und Hand-
taschen kann ein Zusammenhang
nicht sein.“ Gleichwohl wüssten
beide: „Das Geschäft ist ein har-
tes.“

Am Ende kam das Gespräch mit
Andreas Pralle, Olaf Krause (Logili-
ne) und Lars Rehmann (Citipost)

doch noch auf die Logistik, nämlich
jene beim Kauf von Handtaschen.
„Es ist längst vorstellbar, dass die
Kunden in einem Geschäft eine Ta-
sche kaufen und diese dann per
Knopfdruck sofort nach Hause ge-
liefert wird, ohne dass der Kunde
sie transportieren muss“, sagte
Axel Bree. 

Andreas Pralle (von links), Axel Bree, Lars Rehmann und Olaf Krause tauschen sich bei der KEP-Lounge im Maritim Airport Hotel aus. FOTO: BRUENING

Langenhagener Firmen bilden ausgezeichnet aus

Gleich zwei ausgezeichnete 
Ausbilder fanden sich bei der 
KEP-Lounge zusammen: Ma-
ritim-Airport-Chef Dirk 
Breuckmann freute sich über 
den Bundessieg von Nach-
wuchsköchin Marie Haase, 
Logiline-Geschäftsführer 
Olaf Krause über den Lan-
dessieg von Sebastian Li-
pinski, der in dem Unterneh-
men am Neddernfeld Kauf-
mann für Spedition und Lo-
gistikdienstleistung gelernt 
hat. Mit dem Fluggeräteme-

chaniker Till Borcherding 
(MTU Maintenance) kommt 
ein weiterer Landessieger 
aus Langenhagen. 

Einen Grund für diesen Er-
folg sehen Krause und Ann-
Christin Kolk, Logiline-Perso-
nalreferentin, in dem Wett-
bewerb um die besten Azu-
bis, dem sich Firmen vor al-
lem in Langenhagen ausge-
setzt sehen. „So entsenden 
wir eigene Azubis, die durch 
die IHK Hannover zum Aus-

bildungsbotschafter qualifi-
ziert wurden, in die Schulen, 
um Logiline vorzustellen“, 
sagt Kolk. Praktika, Probeta-
ge und Messen ergänzten die 
Suche nach jungen Mitarbei-
tern. 

Markus Kirchner, Ausbil-
dungschef der Köche im Ma-
ritim, verweist auf die konti-
nuierliche Ausbildung in sei-
nem Haus, die zum Erfolg ge-
führt habe – und auf die gute 
Vernetzung mit anderen Fir-

men und Ausbildern in der 
Region. „Daraus kann man 
viel für das eigene Unterneh-
men lernen“, sagt Kirchner 
und weist die von anderen 
Ausbildern oft geübte Kritik 
am Nachwuchs zurück: „Die 
jungen Menschen sind an-
ders, als wir es früher waren, 
aber wir haben das zu akzep-
tieren und uns anzupassen.“ 
Dazu gehöre, dass Azubis 
deutlich mehr Wert auf Life-
Work-Balance legten. „Für 
sie steht Arbeit nicht mehr 

an erster Stelle, aber das 
muss nicht schlecht sein.“ 
Entscheidend aber sei bei al-
lem: „Wir müssen den Azubis 
auf Augenhöhe begegnen.“ 

Die MTU Maintenance wiede-
rum beteiligt sich seit Jahren 
an Förderprojekten für Schü-
ler, so stellt das Unternehmen 
an der Münchner Straße in 
der nächsten Woche mehrere 
Referenten für das „Manage-
ment Information Game“ mit 
dem Gymnasium. bis

Preisgekrönte Nachwuchsköchin: 
Marie Haase arbeitet im Maritim Air-
port Hotel. FOTO: ARCHIV
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