
GARBSEN
„2020 bewegt sich viel in den Stadtteilen“

Bürgermeister Christian Grahl verweist beim Neujahrsempfang vor 650 Gästen auf Bauprojekte

Auf derHorst.„2020 bewegt sich viel
in den Stadtteilen“: Mit diesem Satz
hat Bürgermeister Christian Grahl
beim Neujahrsempfang auf das ge-
rade erst begonnene Jahr einge-
schworen – und gleichzeitig eine
ambitionierte Marschroute vorge-
geben. In der gewohnt festlichen
Umgebung in der Aula am Plane-
tenring, eingerahmt von schwung-
voller Musik der Big Band Beren-
bostel,wirkteGrahlbeinaheeinwe-
nig atemlos, als er in seiner Anspra-
che die vielen Vorhaben für das
neue Jahr überflog.

650 eingeladene Gäste
„WirhabenzueinemweitenSprung
angesetzt“, so der Bürgermeister
vor 650 eingeladenen Gästen aus
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft,
von Feuerwehren, Polizei, Kirchen,
Schulen, Vereinen und Verbänden.
Jetzt käme es darauf an, sicher mit
dem ländlichen und dem städti-
schen Bein zu landen. Für die Stadt
Garbsen heißt das konkret: bauen,
sanieren, weiterentwickeln.

In den Baugebieten Neue Mitte
und am Bosse-See ginge es voran,
das Richtfest für das Familienbad in
Berenbostel stünde im Sommer be-
vor, man saniere Schulen, schaffe
Bauflächen, plane und baue Kitas,
zählte Grahl auf.

„Wir haben den Feuerwehrbe-
darfsplan beschlossen, der nun in
den einzelnen Stadtteilen umge-
setzt wird“, so der Bürgermeister.
Auch der Neubau der IGS werde
die Stadtverwaltung weiter als gro-
ßes Thema beschäftigen – selbst-
verständlich, ohne auch die ande-
ren Schulen aus dem Blick zu ver-
lieren.

BesondershobGrahldenBaudes
Wohnquartiers Berenbostel Ost her-
vor, in dem innerhalb weniger Jahre
Hunderte neuer Wohnungen und
eine Kita entstehen sollen. „Ich fin-
de es beeindruckend, was die Ver-
waltung alles auf den Weg bringt.“

„Situation hat keine Zukunft“
Doch die Aufzählung war mit einem
mehr als scharfen Aber versehen –
was allerdings nur Eingeweihte ver-
stehen konnten. Für die anderen
Zuhörer blieb es ein irritierender
Einschub mit klaren Worten.

„Die Gefahr eines Scheiterns las-
se ich nicht zu – vor allem nicht bei
dem Projekt“, sagte Grahl. „Und
deshalb sage ich Ihnen deutlich, die
Personalsituation hat keine Zu-
kunft“, so der Bürgermeister der of-
fensichtlich auf den Konflikt mit sei-
nem Stadtbaurat Frank Hauke an-
spielte.

Grahl hat bereits zum zweiten
MaleinAbwahlverfahrendesWahl-
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nicht immer in den Mittelpunkt
stellt. So wie auch in diesem Mo-
ment auf der Bühne.

Natürlich müsse man in einer
Hightechbranche wie der Laser-
technik immer schauen, dass man
den Anschluss nicht verliere, sagt

Ebert. Aber Profitmaximierung sei
nicht alles. Und so hilft bei Laserop-
tik eine eigene Kita, dass die rund
100 Mitarbeiter Familie und Beruf
unter einen Hut bringen können, es
wird gemeinsam gefrühstückt und
gegrillt, außerdem lädt der Chef zu
Ausflügen ein.

Seitdem Ebert das 1984 gegrün-
dete Unternehmen vor zwölf Jahren
von seinem Vater Johannes Ebert
übernommen hat, habe er ihm eine
eigene Prägung gegeben, sagte
Laudator Uwe Morgner, Professor
am Institut für Quantenoptik der
Leibniz-Universität Hannover – mit
mutigen Entscheidungen und
einem klaren Bekenntnis zur Re-
gion. „Hier passt alles zusammen:
Wertschätzung und Erfolg.“

„Nachhaltig erfolgreich“
Das betonte auch Andreas Pralle,
Regionalvorsitzender des Verbands
Die Familienunternehmer: „Es ist
dem Familienunternehmen Laser-
optik gelungen, die tiefen regiona-
len Wurzeln dafür zu nutzen, um

weltweit nachhaltig erfolgreich zu
sein.“ In Frielingen entsteht Laser-
technik für Industrie, Medizin,
Raumfahrt und Wissenschaft. 2017
wurde das Unternehmen bereits mit
dem deutschen Mittelstandspreis
ausgezeichnet.

„Man muss die Bereiche Arbeit
und Leben nicht trennen“, sagt
Ebert, der drei Kinder hat und das
Unternehmen gemeinsam mit sei-
nem Bruder Martin führt. „Arbeit
gibt Struktur, Familie gibt dem Le-
ben einen Sinn.“ Den Preis sehe er
als eine Auszeichnung dafür, dass
„wir vieles nicht nur anders, son-
dern auch richtig gemacht haben“.
Er wolle ihn stellvertretend für seine
Familie und die Mitarbeiter anneh-
men.

Glaubt man Eberts Sohn Julius,
wird Laseroptik auch weiterhin in
Familienhand bleiben. In einem
Film, der zur Preisverleihung ge-
zeigt wurde, ließ er an seinen Zu-
kunftsplänen keinen Zweifel: „Ich
will Physik studieren und die Firma
meines Vaters übernehmen.“

Ebert ist Familienunternehmer des Jahres
Verband zeichnet Laseroptik-Chef aus

Hannover/Frielingen. „Ich schaffe es
nicht immer, ganz seriös zu sein“,
sagt Wolfgang Ebert. Der Frielinger
UnternehmerstehtaufderBühneim
Schloß Herrenhausen, vor ihm 500
geladene Gäste aus Politik und
Wirtschaft. Gerade ist der Chef von
Laseroptik als Familienunterneh-
mer des Jahres ausgezeichnet wor-
den.

Vorgänger: Rossmann und Kind
Seit 20 Jahren kürt der Verband Die
Familienunternehmer herausra-
gende Persönlichkeiten aus seinen
Reihen. Dirk Rossmann und Martin
Kind wurden bereits ausgezeichnet,
auch der Garbsener Unternehmer
Robert Andreas Hesse ist unter den
Preisträgern. In diesem Jahr hat sich
die achtköpfige Jury für Ebert ent-
schieden – weil er genauso beschei-
den wie unkonventionell sein
Unternehmen führt und sich selbst
und den Erfolg des international
agierenden Familienunternehmens

Von Linda Tonn

Wertschätzung trifft auf Erfolg: Wolf-
gang Ebert, Geschäftsführer bei La-
seroptik, ist Familienunternehmer
des Jahres. FOTO: CHRISTIAN BEHRENS

Unbekannte zünden
Müllcontainer an
Berenbostel. In der Nacht zu
Sonntag haben Unbekannte in der
Ludwigstraße zwei Müllcontainer
angezündet. Wie die Polizei mit-
teilte, wurde das Feuer gegen
23.30 Uhr gemeldet. Auch ein
Zaun und ein Baum wurden be-
schädigt. Die Polizei schätzt den
Schaden auf etwa 2000 Euro. Sie
bittet um Hinweise unter Telefon
(05131) 70145 15. ton

IN KÜRZE

Grüne weisen
CDU-Kritik

zurück
Garbsen. Die Grünen in Garbsen
ärgern sich über Kritik der CDU.
Vor allem deren Fraktionsvorsit-
zender Heinrich Dannenbrink
hatte beim Neujahrsempfang
des Stadtverbands der Christde-
mokraten gegen den politischen
Gegner ausgeteilt. Das kann Ro-
land Godbersen, Vorsitzender
des Ortsverbands Garbsen der
Grünen, nicht nachvollziehen:
„Wir wollen die politische Ausei-
nandersetzung in der Sache füh-
ren“, sagt er.

Dannenbrink begründete sei-
nen Unmut unter anderem mit
dem Verhalten der Grünen vor
der möglichen Abwahl von
Stadtbaurat Frank Hauke. Die
Grünen hatten angekündigt,
einem solchen Prozedere nicht
zuzustimmen. Das veranlasste
Dannenbrink zu der Aussage,
dassdieGrünen„Wahlkampfauf
Kosten eines Menschen“ mach-
ten.

Das sieht Godbersen völlig
anders. Nicht die Grünen hätten
das Ansehen des Stadtbaurats
beschädigt. Dafür trage die Ver-
waltungsspitze um Bürgermeis-
ter Christian Grahl (CDU) die
Verantwortung. „Sie hat in einer
Pressemitteilung nicht belegte
Behauptungen in die Öffentlich-
keit gebracht“, so Godbersen.
Dazu gehöre etwa die Aussage,
dass sich hochrangige Mitarbei-
ter aus dem Rathaus in Garbsen
wegbeworben hätten – wegen
Hauke.

Ein weiterer Kritikpunkt der
CDU richtete sich gegen die Plä-
ne der Grünen, für den Neubau
der IGS Garbsen Holzmodule zu
nutzen. Das hatte Dannenbrink
lapidarals„albern“abgetan.Das
will Godbersen nicht so stehen
lassen. Kommunale Neubauten
aus Holz, auch Schulen, finden
sich überall in Deutschland, sagt
der Grünenvorsitzende. „Bau-
ämter in Berlin, Frankfurt oder
anderswo haben sicherlich ge-
nügend Kompetenz zu beurtei-
len, ob solche Bauten sinnvoll
sind.“ kon

Zukunftstag:
Einblicke ins

Rathaus
Garbsen-Mitte. Einblicke in die
Aufgabenbereiche der kommu-
nalen Verwaltung können Kin-
der und Jugendliche ab der fünf-
ten Klasse am Zukunftstag ge-
winnen. Der Zukunftstag – der in
Niedersachsen nun offiziell
Girls’ Day und Boys’ Day heißt –
ist am Donnerstag, 26. März.

Die Schüler lernen einzelne
Abteilungenkennen,zudemgibt
es eine Führung durch das Rat-
haus und ein gemeinsames Mit-
tagessen. In diesem Jahr stehen
unter anderem Plätze bei der
Musik- und Kunstschule, im Bür-
gerbüro und in der Pressestelle
zur Verfügung. Einen Überblick
über alle Einsatzmöglichkeiten
sowie Informationen zur Anmel-
dung finden Interessierte auf
garbsen.de/Zukunftstag. aln

Jugendpflege
fährt zum
Eislaufen

Berenbostel. Einen Ausflug ins
Eisstadion Mellendorf bietet die
Abteilung Jugend und Integra-
tion der Stadt Garbsen für Frei-
tag, 31. Januar, an. Treffpunkt ist
um 14 Uhr am Haus der Jugend
in Berenbostel, Dorfstraße 28.
Die Rückkehr ist für 18 Uhr ge-
plant.

Teilnehmen können Jungen
und Mädchen im Alter von zehn
bis 15 Jahren. Der Eintritt beträgt
3 Euro, die Leihgebühr für
Schlittschuhe liegt bei 4 Euro.
Unbedingt mitzubringen sind
warme, wasserabweisende Klei-
dung, ein Paar Handschuhe, Ver-
pflegung, Taschengeld und, falls
vorhanden, eigene Schlittschu-
he. aln

Info Anmeldungen sind im Haus
der Jugend unter der Telefonnum-
mer (05131) 463883 sowie per
E-Mail an hdj.berenbostelweb.de
möglich.

Für ihr Engagement in Vereinen und Projekten in ganz Garbsen erhält Fernanda
Noll eine besondere Ehrung beim Neujahrsempfang. FOTOS: ANN-CHRISTIN WEBER

beamten auf den Weg gebracht, er
spricht von „unerträglichen Zustän-
den“ im Rathaus, Mitarbeiter wür-
den sich wegbewerben, und wichti-
ge Bauprojekte blieben auf der Stre-
cke.

„Die Situation muss sofort und in
der einzig möglichen Weise ent-
schieden werden“, sagte der Bür-
germeister vor den Gästen in der
Aula am Planetenring – allerdings
ohne näher auf Details einzugehen.

Rat soll sich entscheiden
OhnedasWort„Abwahl“konkret in
den Mund zu nehmen, wandte er
sich entschlossen in Richtung der
Ratsmitglieder und forderte, dass

Schluss sein müsse mit wiederholter
und gezielter Indiskretion. Dies sei
in hohem Maß verwerflich. „Die
Ratsmitglieder müssen sich trotz
verständlichen Zögerns überwin-
den und persönlich Verantwortung
übernehmen.“

Um Stadtbaurat Hauke abwäh-
len zu können, ist eine Mehrheit von
drei Vierteln der Ratsmitglieder not-
wendig. Einige Fraktionen sind bis-
lang noch unentschlossen. Im ver-
gangenen Jahr war Grahl mit dem
Versuch der Abwahl gescheitert.

Bürgermeister Christian Grahl würdigt drei Ehrenamtliche für ihren Einsatz für die Stadtgesellschaft, darunter auch die Weihnachtsmarktorganisatoren.

Weitere Bilder finden Sie
auf haz.de/garbsen und auf
neuepresse.de/garbsen

Ehrenamtliche werden für ihren Einsatz ausgezeichnet

„Es gibt Menschen, die wollen
sich selbst darstellen, und es
gibt Menschen wie unsere
Preisträger“, sagte Bürger-
meister Christian Grahl. Auch
in diesem Jahr hat die Stadt
Ehrenamtliche für ihren Ein-
satz für die Stadtgesellschaft
ausgezeichnet: Fernanda
Noll wurde für ihr Engage-
ment in der Integration ge-
ehrt, Sozialpolitiker Erich
Pohl für seine Arbeit in kom-
munalpolitischen Gremien.

Außerdem wurde die Arbeit
der Organisatoren der Garb-
sener Weihnachtsmärkte ge-
würdigt. Noll, die in Angola
geboren wurde und seit 25
Jahren in Auf der Horst lebt,
sei es nicht wichtig gewesen,
Anerkennung zu erhalten,
sagte Grahl. „Ihr Ziel ist ein
gutes soziales Miteinander.“
Sie ist Mitglied im Integra-
tionsbeirat, bringt sich beim
Meinfest und dem Freiwilli-
gentag ein und absolvierte als

eine der ersten Ehrenamtli-
chen 2015 die Qualifizierung
zur Integrationslotsin. Seit-
dem betreut sie geflüchtete
Familien und leitet eine Will-
kommensgruppe. Als „leise
und bescheiden“ bezeichnet
der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Heinrich Dannenbrink den
Parteikollegen Erich Pohl, der
aus gesundheitlichen Grün-
den die Ehrung nicht persön-
lich entgegennehmen konnte.
Bevor er im vergangenen Jahr

aus der Politik ausschied, sei
er ein Sozialpolitiker mit gro-
ßemWeitblick gewesen, so
Grahl. „Er hat sich einge-
mischt und angepackt“ – und
das 23 Jahre im Rat der Stadt,
unter anderem als Vorsitzen-
der des Kultur- und Sportaus-
schusses. Garbsen hat keinen
offiziellen Weihnachtsmarkt,
und dennoch wird in jedem
Jahr in 13 Stadtteilen gefeiert.
„Dafür sorgen rund 100 Eh-
renamtliche, die sich das gan-

ze Jahr mit vielen Ideen und
Arbeitszeit einsetzen“, sagte
Laudator Grahl. Deshalb sei es
an der Zeit, ihnen einen Dank
auszusprechen. Stellvertre-
tend für alle Ehrenamtlichen
wurden die Köpfe von neun
vorweihnachtlichen Veran-
staltungen ausgezeichnet –
wie dem Adventsbasar in Ha-
velse, dem Nikolausfest in Be-
renbostel und demWeih-
nachtsmarkt an der Grund-
schule Stelingen. ton
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