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Smartphone statt Kaugummi
Keynote-Speaker und Comedian Frank Eilers hält Auftaktvortrag zur Digitalisierung

SCHEESSEL � Muss man vor der
digitalisierten Zukunft Angst ha-
ben? Zumindest skeptisch stand
die Mehrheit der Besucher des
Auftaktvortrags zu den digita-
len Tagen in der Sparkasse
Scheeßel dieser Frage des Refe-
renten Frank Eilers gegenüber.
Lachen über die Auswüchse der-
zeitiger Technikflut konnten die
rund 200 Gäste am Donnerstag
im Foyer der Sparkasse allemal –
dafür sorgte Comedian, Keyno-
te-Speaker und dem ein oder an-
deren aus Fernsehformaten wie
„Nightwash“ bekannte Frank Ei-
lers.

Der wusste zum Thema „Digi-
tal total“ zunächst ebenso ei-
gene Erlebnisse wie generelle
Absurditäten zu berichten:
Von Air-BNB-Gastgebern, die
ihr Weinregal per Sprach-
steuerung in Lila illuminie-
ren lassen, der direkten Ver-
netzung von Sprachsteue-
rung „Alexa“ und dem haus-
eigenen Thermomix mit dem
Amazon-Lebensmittel-Liefer-
service oder der Tatsache,
dass die Kaugummikäufe we-
gen des veränderten Ein-
kaufsverhaltens der Handy-
benutzer an der Kasse zu-
rückgehen.

Denn, das stellte Eilers bei
allen Frotzeleien in aller
Ernsthaftigkeit fest: „Der
Mensch verändert sich.“ Das
äußere sich nicht nur darin,
dass viele dem Internet mehr
vertrauten als einem guten
Freund, sondern auch extre-
men Auswüchsen wie dem
Einchecken vieler Schweden

am Arbeitsplatz mithilfe des
unter der Haut implantierten
Chips. Aber er ermunterte
zum positiven Umgang mit
der neuen Technik: „Schauen
Sie über den Tellerrand, auch
branchenübergreifend!“ So
habe etwa eine Hamburger
Bäckereikette ihr Angebot
mithilfe einer Verbindung ih-
rer Absatzstatistiken mit den
Wetterdaten an den tatsächli-
chen Bedarf angepasst. Ob al-
lerdings ein Supermarktbe-

such mit Sprachsteuerung
„Alexa“ eine gute Idee wäre?
Kleine Exkurse zum Schmun-
zeln nahmen dem Thema sei-
ne Schwere.

Ob das auf den Einzelnen
zugeschnittene Internet zu
mehr Individualität führt, ob
es unabhängiger macht und
die Dinge beschleunigt und
vereinfacht? Diese Gemein-
plätze blieben die einzigen
Zukunftsvisionen. Vornehm-
lich arbeitete sich Eilers an

der Beschreibung der Istzu-
stände ab – und die nehmen
sich mitunter abwegig aus,
dass es eines Blicks in die Zu-
kunft nicht bedarf. Bei seinen
Tipps für den Umgang mit
der „schönen neuen Welt“
berief sich der preisgekrönte
Coach auf gute alte Werte aus
der analogen Welt: Haltung,
Flexibilität und ein positives
Menschenbild. Dies sei in di-
gitalisierten Unternehmen
erheblich ausgeprägter, wie

der charmante Redner in den
Raum stellte.

So spontan und schlagfertig
Eilers eine Stunde lang das
Thema „Digitalisierung“ be-
leuchtete: Aus der Reserve
wurde der Wahl-Kölner
durch die Anmoderation ge-
lockt. Sparkassen-Vertreter
Rainer Bassen und sein Team
hatten sich einmal mehr
(man erinnere sich noch an
den fingierten „Tatort“ bei
der letzten Literatur-vor-Ort-
Ausgabe) überboten: Zu-
schauer, die „last minute“
beim Dekorieren helfen
mussten, bis ein ganzer Tisch
voller Laptops, Bildschirmen
und Modems vor lauter Digi-
talisierung strotzte und zwei
Hausherren, die ob des gelun-
genen Werks erstmal auf ei-
ner Bierzeltgarnitur sitzend
ein Bierchen lenzten – „so
eine verrückte Anmoderation
hatte ich noch nie!“, meinte
der studierte Betriebswirt.

Alles in allem ein stimmi-
ger, knackiger Vortrag, der si-
cherlich nicht in die Tiefen
der Materie vordrang und
wahrscheinlich gerade des-
halb so überaus unterhalt-
sam ausfiel. Oder, wie Zu-
schauer Karl-Heinz Polud-
niok es auf den Punkt brach-
te: „Er hat nicht nur eine
Menge rübergebracht – das
hat auch richtig Spaß ge-
macht!“ – und ein genialer
Auftakt für mehrere Tage Di-
gitalisierung, die den Men-
schen spätestens nach die-
sem Abend keine Angst mehr
zu machen braucht. � hey

Sparkassenvertreter Rainer Bassen (l.) und Jürgen Lange (Mitte) hatten sichtlich Spaß bei der außer-
gewöhnlichen Anmoderation von Keynote-Speaker Frank Eilers. � Foto: Heyne

Eine gute Kameradschaft
Ehrungen und Beförderungen bei der Ortsfeuerwehr Scheeßel

SCHEESSEL � 245 Jahre Feuer-
wehrgeschichte wurden auf
der Mitgliederversammlung
der Ortsfeuerwehr Scheeßel
geehrt. Für 25-jährige Treue
erhielt Marcus de Vries eine
Auszeichnung. Das Nieder-
sächsische Ehrenzeichen für
40 Jahre wurde an Hartmut
Berger, Ulrich Sparr, Wilhelm
Duden und für 50 Jahre an
Gerhard Willenbockel und
Manfred Jürges verliehen. Die
Hauptfeuerwehrmänner Her-
mann Everding und Hans-
Werner Peters verabschiede-
ten die Kameraden in die Al-
tersabteilung. Beide dürfen
sich nun Ehrenmitglieder
nennen.

In seinem Bericht blickte
Ortsbrandmeister Kai Volck-
mer vor den zahlreich er-
schienenen Mitgliedern der
Kinder- und der Jugendfeuer-
wehr, der Einsatzabteilung,
der Feuerwehrkapelle und
den Ehrenmitgliedern auf
das zurückliegende Jahr zu-
rück. Insgesamt 344 Einträge
habe er im Dienstbuch ver-
zeichnen können, davon sei-

en 119 Einsatzberichte an
den Gemeindebrandmeister
weitergeleitet worden, die
sich in 53 Brand- und 66 Hil-
feleistungseinsätzen aufteil-
ten. Die Ortswehr habe der-
zeit einen Mitgliederbestand
von 140 Kameraden, davon
seien 93 in der Einsatzabtei-
lung, 39 Ehrenmitglieder und
acht gehörten der Musikka-
pelle an. „Das ergibt ein
Durchschnittsalter von 37,45
Jahren“, rechnete Volckmer
vor.

Erst im Januar, hob er her-
vor, sei aus der Jugendfeuer-
wehr eine weitere neue Grup-
pe hervorgegangen. Deren
Mitglieder, Kira Celine Bauer,
Phillip Meyer, Sebastian
Raatz, Paul Fitschen, Julian
Hillebrand und Niclas
Grimm, wurden alle zu An-
wärtern ernannt. In der Ju-
gendfeuerwehr sind unter
der Leitung von Alexander
Trau derzeit 18 Jugendliche
aktiv, in der Kinderfeuerwehr
unter der Leitung von Christi-
ne Bremer absolvieren 15
Kinder ihren Dienst.

In die Einsatzabteilung wur-
den zu den sechs Kameraden
aus der Jugendfeuerwehr au-
ßerdem die Kameraden Nils
Koopmann, Maik Böhnisch,
Michael Krack und Lena Hes-
se aufgenommen.

Marie Sophie Reich und Si-
mon Bassen wurden von Ge-
meindebrandmeister Dieter
Apel zum Feuerwehrmann/-
frau ernannt sowie Anika Ba-
den, Justine Engel und Pa-
trick Meinke zum Oberfeuer-
wehrmann/-frau. Zudem be-
förderte Apel Nils Koopmann
und Mark Heitmann zum
Hauptfeuerwehrmann.

Den Aufstieg zum Lösch-
meister schafften Sascha
Hoops, Felix Widmann und
Marcus de Vries, zum Ober-
löschmeister Alexander Trau
und zum Hauptlöschmeister
Florian Tietz.

„Ihr könnt stolz auf euch
sein“, würdigte Gemeinde-
bürgermeisterin Käthe Ditt-
mer-Scheele die hohe Motiva-
tion und Leistungsfähigkeit
der Scheeßeler Ortsfeuer-
wehr. � lw

Die Beförderten und Geehrten der Ortsfeuerwehr Scheeßel mit Gemeindebrandmeister Dieter Apel (r.)
und Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele. � Foto: Feuerwehr

Der nächste Schritt nach vorne
Planungen für neues Feuerwehrgerätehaus passieren Fachausschuss

SCHEESSEL � Eine überschau-
bare Tagesordnung widmete
sich der Scheeßeler Feuer-
wehrausschuss in seiner Sit-
zung am Donnerstagabend.
Einziger Punkt: die von Ver-
waltung, Architekt und den
beteiligten Ortswehren im
Schulterschluss geschmiede-
ten Pläne für den Neubau ei-
nes gemeinschaftlich von
den Kameraden aus Wohls-
dorf und Bartelsdorf genutz-
ten Feuerwehrgerätehauses
an der Kreisstraße 211. Die
waren bereits in der Vorwo-
che in einer gemeinsamen
Ortsratssitzung öffentlich
vorgestellt worden – beide
Räte nahmen die Planung zu-
stimmend zur Kenntnis. Und
auch der Fachausschuss
sprach nun einstimmig eine
Empfehlung aus, das Projekt,

das nach der-
zeitiger Schät-
zung mit rund
1,2 Millionen
Euro zu Buche
schlägt, wei-
ter zu forcie-
ren. Stimmen
auch Verwal-
tungsaus-
schuss und
Rat zu, steht

einem Bauantrag nichts
mehr im Wege. „Dann geht es
unter Beteiligung von Fach-
planern in die detaillierte
Ausgestaltung“, so Holzer.
Geplante Fertigstellung sei ir-
gendwann im ersten Quartal
2019.

Inwieweit die Kameraden
beim Bau ihres Feuerwehr-
hauses auch Eigenleistungen
tätigen können, wollte Aus-

schussmitglied Günter Bas-
sen (CDU) wissen. „Ich sage
das nicht mit dem Hinterge-
danken, Kosten zu sparen, es
geht bei so einem Gebäude ja
auch um ein Stück Identifika-
tion“, betonte er. Dazu Hei-
ner Wehrmann, der stellver-
tretende Gemeindebrand-
meister: „Einen gewissen Bei-
trag wie Malerarbeiten oder
Bepflanzungen im Außenbe-
reich leisten wir natürlich
gerne – solange wir nicht in
den Bereich der Gewährleis-
tung kommen.“

Fachbereichsleiter Frank
Thies von der Verwaltung er-
innerte daran, dass auch
schon bei den Anbauten in
Jeersdorf, Westeresch und
Wittkopsbostel Eigenleistun-
gen durch die jeweiligen
Ortswehren erfolgt seien. � lw

Günter
Bassen (CDU)

Bescheide
kommen

SCHEESSEL � Die Scheeßeler
Gemeindeverwaltung teilt
mit, dass die Grundstücksei-
gentümer in Jeersdorf und
dem Kernort Scheeßel in den
kommenden Tagen ihren Ab-
rechnungsbescheid über die
Abwassergebühren 2017 und
den Vorauszahlungsbescheid
für 2018 erhalten. Bei den Be-
scheiden handele es sich um
Soll-Bescheide, das heißt, die
Berechnung der Gebühren
würden unabhängig von den
tatsächlich geleisteten Zah-
lungen durchgeführt. Der Ab-
rechnungsbetrag beziehe
sich jeweils auf den vorherge-
henden Bescheid und nicht
auf gezahlte Beträge. Mit dem
Abrechnungsbescheid wür-
den auch die Vorauszahlun-
gen in neuer Höhe festge-
setzt.

„Nehmen Sie nicht am Last-
schriftverfahren teil, passen
Sie bitte Ihre Zahlungen (ge-
gebenenfalls den Dauerauf-
trag) der neuen Höhe an“, ap-
pelliert die Verwaltung an die
Grundstückseigentümer. Die
Bescheide würden maschi-
nell kuvertiert, sodass bei Ei-
gentümern von mehreren
Grundstücken die entspre-
chende Anzahl von Briefen
im Briefkasten landen wird.
„Das verursachte Mehrporto
ist aber günstiger, als die
mehreren Tausend Bescheide
im Vorwege manuell zu sor-
tieren. Weitere Infos sind im
Internet erhältlich. � lw

www.schessel.de

IM BLICKPUNKT

KOMPAKT

-ANZE IGE-


