
Bad Fallingbostel. Es sollte ein fa-
miliärer Rahmen sein und so wur-
de es auch, das Sommerfest des
Malereibetriebes Klug in Bad Fal-
lingbostel. Zum 75+1. Jubiläum
empfing das Unternehmen Mitar-
beiter, Freunde und Verwandte
auf dem Grundstück zum Som-
merfest. Insbesondere die Kinder
hatten einen riesigen Spaß, weil

Erika, Elke und Stephan Klug den
Zauberer Didibel und Monika Bitt-
ner von der Malschule auf dem
Gelände hatten. Auch ein Glücks-
rad war für die Unterhaltung auf-
gestellt worden.
Da das eigentliche Jubiläum erst
ein Jahr später gefeiert werden
konnte (wir berichteten) über-
reichte Handwerkskammerpräsi-

dent Rolf Schneider zur Feier in
diesem Jahr die Ehrenurkunde.
Auch Bürgermeister Rainer
Schmuck gratulierte den Jubila-
ren und dem Team.
Der Erlös des Sommerfestes wird
dem Hospizdienst des Kirchen-
kreises Walsrode zugeführt.

4 VerschiedenesWochenspiegel am Sonntag

15. Juli 2012

Würde eine Sperrstunde für Teenager gegen „Komasaufen“ helfen?
Im Kampf gegen das sogenannte „Komasaufen“ er-
wägt das Bundesfamilienministerium ein verschärf-
tes abendliches Ausgehverbot für Minderjährige.
Das Ministerium von Kristina Schröder (CDU) will
den Jugendschutz bei Konzerten und Vereinsfesten
strenger regeln. Demnach sollen öffentliche Veran-
staltungen mit Alkoholausschank nach 20 Uhr für
Jugendliche unter 16 Jahren künftig tabu sein,

wenn sie nicht von einem Erziehungsberechtigten
begleitet werden. Bisher gibt es solch ein Verbot
nur für Diskotheken. In Gaststätten gilt die Ausnah-
me, dass Jugendlichen ein Besuch am Abend auch
allein erlaubt ist, um eine Mahlzeit zu sich zu neh-
men. Gegen die geplante Novelle des Jugend-
schutzgesetzes gibt  es allerdings heftigen Wider-
stand aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Nach dem aktuellen Drogen- und Suchtbericht der
Bundesregierung ist der Alkoholkonsum bei Heran-
wachsenden wieder auf dem Rückzug. Regelmäßig
zur Flasche greifen demnach 14,2 Prozent der jun-
gen Leute zwischen 12 und 17 Jahren. 2001 waren
es noch 17,9 Prozent. Zur Stärkung des Jugend-
schutzgesetzes setzt das Schröder-Ministerium vor
allem auf Aufklärung und Beratung. Experten for-

dern dagegen seit langem verstärkte Kontrollen
und Sanktionen, wenn Händler Jugendlichen
Schnaps verkaufen. In Fachgeschäften und im Le-
bensmittelhandel müssen Jugendliche grundsätz-
lich ihren Ausweis vorzeigen und erhalten auch
keinen Alkohol und keine Zigaretten oder andere
Tabakwaren ausgehändigt. Oftmals gehen ältere
Freunde für die Minderjährigen einkaufen.

Die Veranstalter unterstützen
durch Flat-Angebote das Koma-
saufen. Da greifen die Jugendli-
chen natürlich zu. Aber ein Aus-
gehverbot wird daran nichts än-
dern. Die Jugendlichen werden
weiterhin nach 20 Uhr ausgehen.
Hier ist vielmehr die Sorgfalts-
pflicht der Eltern gefragt. Ich bin
bereits 25 Jahre alt und habe frü-
her öfters mal einen über den Durst
getrunken. Nun heißt es für mich,
genießen in Maßen. Zum Teil wer-
den bei Veranstaltungen schon
farbliche Armbänder verteilt - Ale-
xander Gärtner aus Walsrode

Ich halte solch ein Gesetz für richtig.
Die Jugendlichen in dem Alter müs-
sen zu der Zeit nicht mehr herumlau-
fen. Aber vor allem sollten sie von
den Eltern auf Alkoholmissbrauch
aufmerksam gemacht werden. Es
sind meist nicht die Kinder schuld,
sondern es ist eine Erziehungssache.
In der Schule ist ebenfalls die Prä-
vention bezüglich der Gefahr von Al-
kohol gefragt. Aber auch die Veran-
stalter sind gefragt, die könnten sich
den Ausweis vor dem Ausschank
zeigen lassen. Es muss alles seine
Grenzen haben - Ulrike Schreiber
aus Walsrode mit Ricarda

Dass Jugendliche sich ins Koma
saufen, hängt mit der Erziehung zu-
sammen. Es kommt immer darauf an,
wie man den Kindern den Umgang
mit Alkohol vorlebt. Es ist nicht sin-
nig, wenn ich mein Kind um 20 Uhr
zu Hause lasse. Kinder und Jugend-
liche die Trinken wollen, suchen
sich ihre Möglichkeiten anderswo.
Wenn das Verhältnis stimmt und
man in der Familie gut miteinander
kommunizieren kann, Regeln und
Grenzen akzeptiert werden, ist das
Problem nicht so groß. Viel trinken,
weil es cool ist, kann nicht gut sein
- Franziska Marsch aus Düshorn

Die Jugendlichen würden trotzdem
heimlich irgendwo trinken. Ich woh-
ne auf dem Dorf und mit 16 Jahren
war ich schon mal bis ein Uhr auf
Schützenfeste. Aber es ist nie so
ausgeartet. Es war nie so schlimm,
wir haben nie so viel getrunken. Bei
einem Verbot würde man es aus
Trotz erst Recht machen. Einfach um
zu gucken, was passiert. Die Eltern
sollten mit den Kinder über das Pro-
blem reden und über die Gefahren
des Alkohols aufklären. Meine El-
tern haben damals bestimmt, wann
ich zu Hause sein sollte - Jasmin
Biermann aus Vethem

Ich denke, die Sperrstunde ist nicht
realistisch. Ich bin Realschullehre-
rin. Wenn ich an den Walsroder
Mittwoch denke, handelt es sich um
eine soziale Komponente für Ju-
gendliche, um sich mit Freunden zu
treffen. Ich finde es klasse, dass sie
die Möglichkeiten haben, sich in ei-
nem „geschützten“ Rahmen zu tref-
fen. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass man da um 20 Uhr nach Hause
gehen muss. Solch ein Gesetz würde
alles kaputt machen, was wir den
Schülern wünschen. Ängstliche El-
tern könnten dabei sein - Jutta Gille-
Kressdorf aus Bad Fallingbostel

Ich hatte immer ein gutes Verhält-
nis zu meinen Eltern und die hatten
in mich volles Vertrauen. Ich konn-
te nach Hause kommen, wann ich
wollte. Es ist auch mal vorgekom-
men, dass ich angetrunken nach
Hause kam, aber das passierte äu-
ßerst selten. Es gab aber nicht das
Verbot und sie wussten, was ich
mache und wo ich bin. Ich bin
noch nie so unangenehm aufgefal-
len. Das Gesetz würde in meinen
Augen nicht den Zweck erfüllen,
weil die Neugierde größer ist und
es um so schlimmer wird es -
Christian Bungart aus Walsrode

Umfrage der Woche:
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Walsrode. „Nun ist auch das letz-
te Stück Rasen angesät, von Pa-
pa.“ Carsten Dröscher, Inhaber
des Familienunternehmens Drö-
scher Haustechnik, war die Er-
leichterung und Freude bei der
Einweihungsfeier der neuen Be-
triebsstätte in der Walsroder
Hanns-Hoerbiger-Straße anzu-
merken. Erst Ende August 2011
hatten die Baggerarbeiten auf
den Gelände im Gewerbegebiet
Vorbrück begonnen, am vergan-
genen Wochenende weihte die
Firma mit „Tage der offenen Tür“
ihre neuen Büroräume und Lager-
stätten offiziell ein.
Von rund 160 Gästen aus der loka-
len Politik und der Walsroder Ge-
schäftswelt ließ Carsten Drö-
scher den Projektverlauf mit dem
Auszug aus dem Stammsitz des
1722 gegründeten Unternehmens
an der Moorstraße kurz Revue
passieren. Er würdigte das Enga-
gement seiner Mitarbeiter wäh-
rend der Umbau- und Umzugs-
phase. „Es war belastend und an-
strengend und ohne euch wäre es

nichts geworden.“ Dröscher hob
auch die Weitsicht seines Vaters
Fritz hervor, der bereits vor 20
Jahren das Grundstück erworben
hatte. 
Seniorchef Fritz Dröscher betonte
im Hinblick auf die Vorhaben in
der Moorstraße, dass es gar kei-
ne Frage gewesen sei, dass das
Unternehmen den alten Firmen-
sitz, zugleich sein Geburtshaus,
aufgab, um „der Stadt weiteren
Auftrieb zu geben“. Birgit Söder,
stellvertretende Walsroder Bür-
germeisterin, lobte das Unterneh-
men dafür, wie glänzend es die lo-
gistische Herausforderung mit
seinen 35 Monteuren, vier Auszu-
bildenen und neun Verwaltungs-
mitarbeiten gemeistert hat. Land-
rat Manfred Ostermann bezeich-
nete Dröscher Haustechnik als
ein innovatives, modernes Unter-
nehmen, dass „stets mit der Zeit
gegangen ist“. Weitere Erfolgsga-
ranten seien die motivierten Mit-
arbeiter und der starke Familien-
zusammenhalt. 

Logistische Herausforderung gemeistert
Haustechnik-Unternehmen Dröscher weiht offiziell seine neue Betriebsstätte ein

Inhaber Carsten Dröscher (rechts) und sein Vater, Seniorchef Fritz Dröscher,
blicken nach dem Umzug von der Moorstraße in die Hanns-Hoerbiger-Straße
zuversichtlich in die Zukunft des Unternehmens. 

Sommerfest zum Jubiläum erfreute kleine und große Gäste

Zauberer Didibel hielt die Kinder beim Sommerfest in Atem.Monika Bittner (stehend 2. v.r.) begeisterte die Kinder mit einem Malkurs.

Elke, Stephan und Erika Klug (von
links) freuen sich über die

Glückwünsche.


