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Döner Pita
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Am Samstag, 13. Januar

Einlass ab 19.30 Uhr
Konzertbeginn 21.00 Uhr
VVK 13,- € · Abendkasse 15,- €

27389 Lauenbrück · Bahnhofstr. 60
Tel. 0 42 67/ 352
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14 Millionen Euro Gewinn an einem Tag
Eichenschüler versuchen sich beim „Management Information Game“ als Wirtschaftsnachwuchs

SCHEESSEL � Was kommt heraus,
wenn das örtliche Gymnasium
und die lokale Wirtschaft ihre
Kräfte bündeln? Vielleicht der
Managernachwuchs von mor-
gen. So sehen es jedenfalls Spar-
kassenvertreter Rainer Bassen,
Lehrer Udo Grenz-Giesecke und
Spielleiter Andreas Mätzold
vom Bildungswerk der Nieder-
sächsischen Wirtschaft. Letzte-
rer begleitet in dieser Woche
wie seit vielen Jahren knapp
zwei Dutzend Eichenschüler
durch eine „Management-Lern-
woche“.

Das MIG, kurz für „Manage-
ment Information Game“,
hat es in sich: Eine Woche
lang tauschen derzeit 21
Schüler des elften Jahrgangs
Chucks gegen Pumps und
Hoodie gegen Hemd und Kra-
watte. Tauchen ein in die
Welt der Wirtschaft, schie-
ben Nachtschichten, um al-
len an sie gestellten Anforde-
rungen gerecht zu werden,
hören Vorträge regionaler
Unternehmer über Personal-
management oder Datensi-
cherheit und füttern die Si-
mulationssoftware mit Da-
ten, um als fiktive Produzen-
ten am globalen Markt zu be-
stehen. „Ein gutes Gefühl,
wenn du am ersten Tag 14
Millionen Gewinn machst
und am zweiten 38“, meint
Paula Konrad selbstbewusst.

Genau wie ihre Mitstreiterin
Carmen Görtz hat sie in der
vorigen Nacht nur drei Stun-
den geschlafen – schließlich
galt es, eine Präsentation für
den heutigen Abend vorzube-
reiten.

Den Schlafmangel sieht
man ihnen nicht an, als sie
souverän vor Publikum antre-
ten, um ihr Produkt – einen
Tracker zur elektronischen
Ortung – zu vermarkten. Ge-
nau wie ihre Konkurrenten
der anderen beiden Gruppen
jonglieren sie mit Fachbegrif-
fen wie Lightning-Anschluss,
Home-Modul oder IP68-Stan-
dard. Eine Gruppe begrüßt
die Zuschauer in drei Spra-
chen, eine andere bietet Spar-
kassendirektor und Gastge-
ber Jürgen Lange die „Gold
Edition Limited für die Vor-
standsetage“ an. Einige ha-
ben eine überdimensionale
Zeichnung auf Packpapier ge-
bracht, andere Flyer mit ei-

ner Marketingkampagne be-
stückt, die „Lebensgefühl“
verkauft. Dabei schlüpfen El-
tern und örtliche Unterneh-
mer in die Rolle der Verkäu-
fer, bringen die Vorstandsvor-
sitzenden, technischen Ver-
käufer und Marketingleiter
mit Fragen nach Lieferfristen
und Akku-Standzeiten ins
Schwitzen. Das ist gewollt,
denn: „Mit dieser Zusatzauf-
gabe decken wir Fähigkeiten
ab, die am Computer nicht
emuliert werden können“, so
Spielleiter Mätzold.

Gewonnen
haben alle

Er hat bereits beim Herein-
kommen des potenziellen
Führungsnachwuchses am
Montagmorgen erste Beob-
achtungen gemacht: „Körper-
spannung, professioneller
Ansatz, gesunder Ehrgeiz, in-
teressante Persönlichkeiten

und unterschiedlich organi-
siert“, bescheinigt er den
Schülern. Obgleich einige be-
reits am Montagnachmittag
angesichts des Stressfaktors
fast kapituliert hätten, „sind
einige schon erstaunlich fit“.

„Repräsentieren, Pünktlich-
keit, korrekte Kleidung“: das
sind Werte, die Anna Töpfer
aus dem MIG mitgenommen
hat – allerdings bereits vor
zwei Jahren. Heute sitzt sie
im Publikum und beobach-
tet, wie sich ihre beiden Brü-
der schlagen, denen sie die
Teilnahme empfohlen hat.
Auch Paul Scarbath bereut
die Teilnahme nicht: „Das
vermittelt einem einen guten
Überblick über die späteren
Anforderungen“, so der 17-
jährige Rotenburger, der sich
nach eigenem Bekunden
schon immer für eine Lauf-
bahn im Management inte-
ressiert hat.

Auch wenn am Ende nach

dem Publikumsvotum nur
eine Gruppe offiziell Sieger
ist: Gewonnen haben in die-
ser Woche alle – die Schüler
an Erfahrung, die Eltern und
Lehrer Einblicke, zu was ihre
Schützlinge fähig sind („Hier
wachsen die Jugendlichen
um mindestens zehn Zenti-
meter“, so Mätzold, und er
meint damit nicht die hoch-
hackigen Schuhe der Mäd-
chen). Und die örtlichen Un-
ternehmer, die, so hofft Mät-
zold, bereits Kontakte zum
möglichen Führungsnach-
wuchs knüpfen. Die generati-
onsübergreifende Vernet-
zung scheint jedenfalls zu
funktionieren: Einer der Re-
ferenten der Wirtschaftswo-
che, Mesonic-Geschäftsführer
Patrick Siegmund, war früher
Schüler von Thomas Hell-
mann – in dieser Woche hat
er dessen Sohn Marius Infor-
mationsmanagement näher
gebracht. � hey

Robin Wilkens (v.r.), Lenoie Selent, Lea Reibiger und Silas Kuhlmann setzten sich mit einer kompetenten und souveränen Präsentation
beim Publikum durch. � Fotos: Heyne

Spielleiter Andreas Mätzold be-
scheinigte der Mehrheit der Ma-
nagementaspiranten ein großes
Potenzial.

Erste Hillfe
am Kind

SCHEESSEL � Der DRK-Kreis-
verband Rotenburg bietet für
Mittwoch, 28. Februar, von 15
bis 19 Uhr einen Lehrgang
„Erste Hilfe am Kind“ an. Ver-
anstaltungsort ist die Beeke-
Apotheke, Harburger Straße
2, in Scheeßel. Der Kurs rich-
tet sich an Eltern, Großel-
tern, Babysitter, Erzieher, Ju-
gendleiter und andere Inte-
ressierte. Anmeldungen sind
ab sofort direkt in der Apo-
theke oder unter der Telefon-
nummer 04263 /985270 mög-
lich. � lw

LESERBRIEF

Her mit
der Tonne!

Zum Thema „Gelbe Säcke“ hat
die Redaktion ein Leserbrief von
Arthur Lempert aus Sothel er-
reicht.

„Wer kennt es nicht von uns:
Man füllt die gelben Säcke
und, zack, gerissen. Somit
also einen anderen darüber
ziehen oder alles in den neu-
en füllen. Wenn dann der
Sack ohne Beschädigung an
den dafür vorgesehenen Ab-
holpunkt gebracht wurde,
kommt oft am Abholtag der
nächste Frust. Irgendein Sack
war defekt und der Müll da-
raus fliegt nun durch die Ge-
gend. Wer jetzt glaubt, dass
sich jemand erbarmt, diesen
einzusammeln, nö, er fliegt
munter weiter rum. In einer
Zeit, wo fast alle über die Ver-
meidung von Plastik reden,
viele es auch umsetzen,
kommt im Landkreis Roten-
burg keine Bewegung in die
Thematik. Statt endlich die
gelbe Tonne einzuführen, sit-
zen die Kreispolitiker, beson-
ders die, die im entsprechen-
den Fachausschuss des Kreis-
tages sitzen, diese Thema aus.

Wann immer ich im Freun-
des- und Bekanntenkreis auf
dieses Thema komme, gibt es
Unverständnis und /oder är-
gerliche Kommentare über
diese destruktive Haltung der
entsprechenden Politiker.

Ja, ich weiß, der ein oder an-
dere kommt jetzt mit dem Ar-
gument: Nicht noch eine Ton-
ne! Doch, denn nur diese Lö-
sung ist aus meiner Sicht öko-
nomisch und ökologisch
sinnvoll. Somit hier in Form
eines Leserbriefes meine For-
derung: Politiker aller Frak-
tionen, werden Sie endlich
ihren Aufgaben gerecht und
schaffen Sie die politischen
Rahmenbedingungen zur
Einführung der gelben Ton-
ne. Sie wurden nicht gewählt
um Probleme auszusitzen
und Sitzungsgelder zu kassie-
ren, sondern um Probleme
zeitnah zu lösen.“

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder.

Kürzungen vorbehalten.

Milch fließt auf die Straße
Anhänger eines Tanklastzugs kippt auf der Landesstraße 131 um / Fahrbahn über Stunden gesperrt
HETZWEGE � Ein mit Milch be-
ladener Tanklastzug ist am
Mittwochabend auf der L131
zwischen Hetzwege und Ab-
bendorf umgekippt. Mehr als
100 Liter Milch flossen auf die
Straße. Der Fahrer zog sich

leichte Verletzungen zu und
wurde in das Rotenburger
Diakonieklinikum gebracht.

Nach Angaben der Polizei
war der Mann aus dem Land-
kreis Harburg gegen 19.30
Uhr mit dem Gespann in

Richtung Elsdorf unterwegs,
als ihm ein breiter Traktor
entgegenkam. Der 30-Jährige
soll ausgesagt haben, er habe
dem landwirtschaftlichen
Fahrzeug ausweichen wollen
und sei dabei in den rechten,

aufgeweichten Seitenraum
geraten. Dabei kollidierte der
Anhänger mit einem Baum,
wurde vom Gespann abgeris-
sen und kippte auf die Fahr-
bahn. Der Lastwagen fuhr
noch einige Meter weiter und
kam schräg auf der Fahrbahn
zum Stehen. Der Tank blieb
unbeschädigt.

Für die Zeit der Bergung
musste die Landesstraße zwi-
schen beiden Ortschaften für
mehrere Stunden gesperrt
werden. Der Verkehr wurde
weiträumig umgeleitet. Zum
Aufrichten des verunglück-
ten Gespanns kamen zwei
Schwerlastkräne zum Ein-
satz. 25 Kameraden der Feu-
erwehren aus Hetzwege,
Scheeßel und Rotenburg si-
cherten die Unfallstelle ab.
Um 1 Uhr in der Nacht konn-
te die Fahrbahn für den Ver-
kehr wieder freigegeben wer-
den.

Am Donnerstagmorgen soll
sich dann ein 39-jähriger
Mann aus der Gemeinde
Scheeßel bei der Polizei ge-
meldet haben. Er habe ge-
hört, dass es am Abend zuvor
zu dem Unfall gekommen
und er möglicherweise der
Fahrer des Traktors gewesen
sei. Die Beamten prüfen jetzt
eine Unfallbeteiligung. � lwViele Liter Milch flossen nach diesem Unfall auf die Straße. � Foto: Feuerwehr

Vortrag im „Jägerkrug“
OSTERVESEDE � Um nachhaltige Nährstoffeffizienz geht am
Montag, 15. Januar, in einem Fachvortrag mit Thomas Chris-
teleit vom Maschinenring. Beginn ist um 13.30 Uhr in der
Gasstätte „Jägerkrug“ in Ostervesede. Der Eintritt ist frei. � lw
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