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Wie die Henne im Korb
„Frauen an der Spitze“: Martina Viets führt in Scheeßel einen Heizung- und Sanitärfachbetrieb

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Dass sie in einer
echten Männerdomäne arbeite,
falle ihr gar nicht mehr auf. „Mir
nicht, aber den anderen“, sagt
Martina Viets. Seit 2001 steht
die heute 51-Jährige an der Spit-
ze des Heizung- und Sanitärfach-
betriebs Hermann Viets am
Scheeßeler Küsterkampweg. Die
alleinerziehende Mutter führt in
zweiter Generation den Famili-
enbetrieb mit insgesamt 24 Mit-
arbeitern – alles Männer.

Martina Viets sitzt an ihrem
Schreibtisch im ersten Stock.
Seit sieben Uhr in der Früh ist
sie in der Firma – wie an je-
dem Tag. Von ihrem Haus, in
dem sie mit dem 15-jährigen
Sohn zusammenlebt, sind es
nur wenige Meter. Vor ihr
ausgebreitet liegen mehrere
dicke Papierstapel. „Alles fer-
tige Baustellen, die ich weg-
heften kann“, sagt sie und
nimmt erst mal einen kräfti-
gen Schluck Kaffee. Über
mangelnde Arbeit kann sich
die Chefin, die so viel von fla-
chen Hierarchien hält, wahr-
lich nicht beschweren. Denn
auch ihre Branche, die des
Anlagenmechanikers für Hei-
zung und Sanitär, boomt.
Dennoch, betont Viets, sei es
ihr wichtig, selbst in Zeiten
übervoller Auftragsbücher
das Leistbare nicht überzu-
strapazieren. Sprich: „Ich
möchte, dass meine Leute am
Abend pünktlich bei ihren Fa-
milien zuhause sind.“ Sie
selbst sitzt dann noch eine
ganze Weile länger im Büro,
kümmert sich um die Erstel-
lung von Angeboten, schreibt
Rechnungen oder erledigt die
vorbereitende Buchhaltung.
Eben all das, was vom Tage
noch übrig geblieben ist.
Auch bei Personalangelegen-

heiten hat die begeisterte Mo-
torradfahrerin – beim MSC
Eichenring ist sie die Schatz-
meisterin – das Sagen. „Erst
kürzlich hat ein junger Mann
seinen Ausbildungsvertrag
bei uns unterschrieben“, sagt
sie freudestrahlend. Lehrlin-
ge beschäftigt Viets derzeit
fünf im Unternehmen. Und
Meister – stolze vier an der
Zahl.

Die 51-Jährige ist die sprich-
wörtliche Henne im Korb –
die Frau für das Kaufmänni-
sche sozusagen. Den oft mit

harter körperlicher Arbeit
einhergehenden Dienst beim
Kunden, wie der Einbau eines
Heizkörpers, überlässt sie lie-
ber den männlichen Kolle-
gen. „Solche Sachen haben ja
auch ein Gewicht und müs-
sen erst mal von A nach B be-
wegt werden“, meint die
Scheeßelerin. Genau darin
sieht sie auch die Ursache,
wieso es in ihrem Gewerk
quasi keine einzige Frau gibt
– ganz anders, als beispiels-
weise bei den Malern, Tisch-
lern und Elektrikern. „Ich je-
denfalls habe in all den Jah-
ren hier noch keine Bewerbe-
rin gehabt.“

Dass sie einmal das von ih-
rem Vater Hermann Anfang
der 1960er-Jahre gegründete
mittelständische Unterneh-

men übernimmt, war ur-
sprünglich nicht vorgesehen.
Doch wie bei so vielen Frau-
en, die in verantwortungsvol-
ler Position im Handwerk tä-
tig sind, spielte das Schicksal
eine Rolle. „Als junge Frau
wollte ich ja lieber Zahnärz-
tin oder Fotografin werden“,
erzählt sie.

Nach dem Abitur an der Ei-
chenschule und einem ein-
jährigen Besuch an der Han-
delsschule entschied sie sich
zunächst aber für eine Lehre
zur Bankkauffrau bei der
Sparkasse – auch, ergänzt sie,
weil der inzwischen verstor-
bene Vater damals zu ihr ge-
sagt habe: „Mach du erst mal
eine kaufmännische Ausbil-
dung und dann mach, was du
willst!“

Martina Viets machte. Das
angestrebte Betriebswirt-
schafsstudium – für den Be-
reich Gebäudetechnik fehlte
ihr als Voraussetzung die
praktische Ausbildung –, es
lässt bis heute auf sich war-
ten. Stattdessen sei sie nach
der eigentlich nur als vorü-
bergehend geplanten Zeit bis
zum Studium, in der sie mit
Büroarbeiten betraut worden
war, im väterlichen Betrieb
„hängen geblieben“, wie sie
es formuliert. „Dass man in
diesem Job nebenbei auch
kreativ sein kann, hat mir
entgegen meinen Erwartun-
gen unheimlich viel Spaß ge-
macht.“ Viets schätzt die Ab-
wechslung und die Verant-
wortung bei ihrer Arbeit. Das
Kaufmännische liege ihr ein-
fach im Blut, sagt sie. „Das
sieht man auch an unseren
Zahlen – der Laden läuft, und
nicht erst seit der aktuellen
Hochkonjunkturphase.“

Dabei habe manch einer aus
ihrem Umfeld anfangs noch
Bedenken gehabt, ob sie als
neue Frau an der Firmenspit-
ze den wirtschaftlichen Er-
folg halten könne. „Aber das
hat man mir zum Glück nicht
gesagt.“ Andere befürchte-
ten, dass sie im Falle einer Fa-
miliengründung für den Be-
trieb ausfiele. Sie aber blieb
dem Unternehmen treu –
meistert den Spagat zwi-
schen Familie und Beruf je-
den Tag aufs Neue.

Heute ist Thomas, der Sohn,
im Teenageralter. Ob er ein-
mal die Firma übernehmen
wird? Martina Viets zuckt mit
den Achseln. Klar, Interesse
habe er an dem Handwerk
schon, sagt sie. „Aber“, und
da wolle sie es genauso wie
ihr Vater halten, „zwingen
werde ich ihn sicherlich
nicht.“

Von wegen Männerdomäne: Seit Angang der 2000er-Jahre führt Martina Viets als Unternehmerin im
Handwerk einen Heizung- und Sanitärfachbetrieb in Scheeßel. � Foto: Warnecke

Die Sehnsucht nach Leben und Freiheit
Erfolgsautorin Andrea Schwarz stellt ihr neues Buch „Frei – die Botschaft der Wildgänse“ vor

SCHEESSEL � Gastgeberin
Mechthild Göttert freute
sich, neben den Scheeßelern
auch zahlreiche Gäste aus et-
lichen Nachbargemeinden
im voll besetzten Beeke-Haus
begrüßen zu können. Das
Team der Kirchengemeinde-
Gruppe „Fit fürs Leben“ hatte
mit Andrea Schwarz eine ge-
fragte Autorin zu Gast, die
bundesweit erfolgreich als
Referentin unterwegs ist und
seit ihrem 1985 erschienenen
Erstlingswerk „Gänseblüm-
chen“ ihre treue Leserschaft
immer wieder mit neuen Ver-
öffentlichungen begeistert.

Den Abend gestaltete die
ausgebildete Sozialpädago-
gin, die halbtags im Emsland
in der Gemeindearbeit tätig
ist, einerseits mit Auszügen
aus ihrem neuen Buch „Frei –

die Botschaft der Wildgänse“
und andererseits mit vielen
Beispielen, die ihr zu den ein-
zelnen Passagen spontan ein-
fielen.

So ergab sich nach und nach
ein subtiler Dialog mit dem
Publikum, der zudem in der
Pause zu vielen Gesprächen
untereinander führte. In ih-
rem Buch geht Schwarz der
Frage nach, warum uns Wild-
gänse so faszinieren. Sie folgt
in Texten und Gedichten den
Lebenswegen und Stationen
dieser Zugvögel und spürt da-
bei dem Sinn des Lebens und
des christlichen Glaubens
nach.

„Ich habe sie am Himmel
schreien gehört und ihnen
sehnsüchtig nachgeschaut“,
berichtete die Autorin. „Sie
sind Sinnbilder des Lebens

und symbolisieren für mich
vor allem Sehnsucht nach Le-
ben und Freiheit.“ Bei der nä-
heren Beschäftigung mit dem
Thema habe sie festgestellt,
dass es viele Gemeinsamkei-
ten zwischen unserem und
dem Leben der Gänse gäbe.
„Auch sie werden in Familien
geboren, kennen Zeiten des
Aufbruchs, des Rastens und
des Rückzugs. Sie brauchen
einen inneren Kompass und
den Kontakt zueinander, um
nicht verloren zu gehen“, so
Schwarz weiter.

Anhand vieler anschauli-
cher Beispiele aus ihrem eige-
nen Leben verdeutlichte sie
die Ausführungen in ihrem
Buch zu Sehnsucht und Frei-
heit, Beziehungen und Treue,
Vertrauen und den richtigen
Zeitpunkt zum Handeln: „In

jedem Leben gibt es wie bei
den Wildgänsen Zeiten des
Aufbruchs, des Bleibens, des
Sich-Mauserns und Krafttan-
kens. Auch ich erlebe dunkle
Zeiten von Verletzungen oder
Trauer mit einer Stimmung,
die mich lähmt und wo ich
mich verstecken möchte –
dann bin ich ungerecht, und
meine eigentlich mich“, so
Schwarz. Das sei allerdings
kein Endszenario, sondern
eine Phase des Übergangs, in
der Verletzungen heilen und
vernarben könnten. „Nach ei-
ner Zeit des Chaos und des
Stillstands sortiert es sich all-
mählich; ich erhalte mehr
Energie und Zuversicht und
spüre etwas, das mich trägt –
das Neue kann kommen“, be-
schreibt die Autorin Zeiten,
die sie als ihr „persönliches
Mausern“ empfindet und die
sie an die vierwöchige Mau-
ser der Wildgänse erinnern,
wenn diese flugunfähig da-
rauf warten, dass ihnen neue
Federn wachsen. Solche Zei-
ten dürfe es im Leben geben,
man müsse nicht immer per-
fekt sein und dürfe einfach
mal rumhängen, denn in sol-
chen Zeiten könne etwas he-
ranwachsen, das einen stär-
ker mache und das es zu
schützen gälte. Ihr Buch habe
sie für stille Momente ge-
schaffen, aber es soll auch
auffordern zum Loslaufen
und zum neue Wege wagen.

Im Anschluss an das Referat
ließen sich viele Teilnehme-
rinnen ihre frisch erworbe-
nen Exemplare von Andrea
Schwarz persönlich signie-
ren. � uj

Das Team „Fit fürs Leben“ mit Michaela Gerken (v.l.), Sabine Besel, Renate Krabiell, Sigrid Hantschel,
Mechthild Göttert und Gunda Brunkhorst freute sich mit Referentin Andrea Schwarz (3.v.r.) über ein
volles Haus. � Foto: Ujen

 Freizeiten in
Eulenberg

SCHEESSEL � Die Kirchenge-
meinden Scheeßel und Lau-
enbrück laden Kinder ab Klas-
se 2 in den Osterferien zu
zwei Kinderfreizeiten ein.
Diese finden hintereinander
mit dem gleichen Programm
statt. Termine sind entweder
von Montag, 19. März, bis
Donnerstag, 22. März, oder
von Donnerstag, 22. März, bis
Sonntag, 25. März. Die Kosten
von 85 Euro enthalten die
Busfahrt, Unterkunft und
Verpflegung. Das Freizeit-
heim Eulenberg in der Nähe
von Bremervörde bietet laut
den Organisatoren viel Platz
zum Toben und Spielen.
Wald, Wiesen und ein Bach
können erkundet werden. Di-
rekt am Haus gibt es einen
Spielplatz und einen Fußball-
platz. Die Kinder können
kreativ werden, was Neues
ausprobieren und in der Ge-
meinschaft mit vielen Kin-
dern spielen und Spaß haben.
Inhaltlich geht es um die bib-
lischen Geschichten von
Ostern. Ein Nachtgelände-
spiel und die Suche nach
„Germany’s Best Osterhase“
steht auch auf dem Pro-
gramm. Prospekte mit nähe-
ren Informationen und der
Möglichkeit zur Anmeldung
sind in den Kirchenbüros der
beiden Gemeinden oder bei
den Veranstaltungen für Kin-
der erhältlich. Für Rückfra-
gen steht Diakonin Sabine
Gerken unter der Telefon-
nummer 04263 /982777 zur
Verfügung. � lw

KURZ NOTIERT

Versammlung
der Schützen

WITTKOPSBOSTEL � Der Schüt-
zenverein Wittkopsbostel
von 1919 lädt seine Mitglie-
der für Freitag, 2. Februar, zur
Jahreshauptversammlung
ein. Auf der Tagesordnung
stehen neben dem Jahresbe-
richt auch Auszeichnungen,
teilweise Neuwahlen des Vor-
standes und des erweiterten
Vorstandes sowie der Aus-
blick auf Veranstaltungen in
diesem Jahr. Beginn der Ver-
sammlung ist um 19 Uhr im
Boscheler Dorfgemein-
schaftshaus. Im Anschluss an
die Versammlung ist ein Bei-
sammensein mit den Part-
nern und Partnerinnen der
Vereinsmitglieder geplant.

Mit Ehrungen
und Fachvortrag

WESTERHOLZ � Züchterehrun-
gen, Geschäftsberichte, Wah-
len zum Vorstand und ein
Vortrag – der Rindviehzucht-
verein Rotenburg und der Be-
samungsverein Scheeßel, Vis-
selhövede, Rotenburg haben
sich für ihre gemeinsame Ge-
neralversammlung am Mitt-
woch, 31. Januar, viel vorge-
nommen. Treffpunkt für die
Mitglieder ist um 10 Uhr im
Westerholzer Dorfgemein-
schaftshaus. Gastreferent ist
Amos Venema. Der Milch-
viehhalter spricht zum The-
ma „Öffentlichkeitsarbeit –
die Standortsicherheit der
Zukunft“. Im Anschluss an
die Tagesordnung wird ein
Imbiss gereicht. � lw

Puppentheater in
der Sparkasse

SCHEESSEL � „Bühne frei“ für
das „Knax“-Puppentheater“
heißt es am Donnerstag, 8.
Februar, in der Sparkasse
Scheeßel: Zu den Vorstellun-
gen, die ab 15 und ab 17 Uhr
in der Hauptgeschäftsstelle
(An der Sparkasse 1) in Schee-
ßel stattfinden, kostet der
Eintritt für Kinder, die Mit-
glied im Knax-Klub sind, drei
Euro, alle anderen Jungen
und Mädchen zahlen fünf
Euro. Erwachsene Begleitper-
sonen haben freien Eintritt.
Die Geschichte mit den kna-
xigen Stabmarionetten Didi
und Dodo dreht sich um ei-
nen gestohlenen Schatz, den
es wiederzufinden gilt. „Pro-
fessionell und mit Liebe zum
Detail umgesetzt, erzählt das
,Karfunkel-Theater‘ von einer
Welt, die Erwachsene und
Kinder gleichermaßen fes-
selt“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Weitere Informa-
tionen und die Möglichkeit
zur Anmeldung gibt es im In-
ternet. � lw

www.spk-scheessel.de/knax

Frauen
an der Spitze

Serie

Blutspende
in Ostervesede

OSTERVESEDE � Der Ortsverein
Ostervesede des Deutschen
Roten Kreuzes lädt für Diens-
tag, 30. Januar, zur Blutspen-
de in das Dorfgemeinschafts-
haus ein. Freiwillige können
dort in der Zeit von 16 bis 20
Uhr zur Ader gelassen wer-
den. � lw


