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Logistische Herausforderung gemeistert
Haustechnik-Unternehmen Dröscher weiht offiziell seine neue Betriebsstätte ein
Walsrode. „Nun ist auch das letzte Stück Rasen angesät, von Papa.“ Carsten Dröscher, Inhaber
des Familienunternehmens Dröscher Haustechnik, war die Erleichterung und Freude bei der
Einweihungsfeier der neuen Betriebsstätte in der Walsroder
Hanns-Hoerbiger-Straße anzumerken. Erst Ende August 2011
hatten die Baggerarbeiten auf
den Gelände im Gewerbegebiet
Vorbrück begonnen, am vergangenen Wochenende weihte die
Firma mit „Tage der offenen Tür“
ihre neuen Büroräume und Lagerstätten offiziell ein.
Von rund 160 Gästen aus der lokalen Politik und der Walsroder Geschäftswelt ließ Carsten Dröscher den Projektverlauf mit dem
Auszug aus dem Stammsitz des
1722 gegründeten Unternehmens
an der Moorstraße kurz Revue
passieren. Er würdigte das Engagement seiner Mitarbeiter während der Umbau- und Umzugsphase. „Es war belastend und anstrengend 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 keine Frage gewesen sei, dass das
Unternehmen den alten Firmensitz, zugleich sein Geburtshaus,
aufgab, um „der Stadt weiteren
Auftrieb zu geben“. Birgit Söder,
stellvertretende Walsroder Bürgermeisterin, lobte das Unternehmen dafür, wie glänzend es die logistische Herausforderung mit
seinen 35 Monteuren, vier Auszubildenen und neun Verwaltungsmitarbeiten gemeistert hat. Landrat Manfred Ostermann bezeichnete Dröscher Haustechnik als
ein innovatives, modernes Unternehmen, dass „stets mit der Zeit
gegangen ist“. Weitere Erfolgsgaranten seien die motivierten Mitarbeiter und der starke Familienzusammenhalt.

Erika, Elke und Stephan Klug den
Zauberer Didibel und Monika Bittner von der Malschule auf dem
Gelände hatten. Auch ein Glücksrad war für die Unterhaltung aufgestellt worden.
Da das eigentliche Jubiläum erst
ein Jahr später gefeiert werden
konnte (wir berichteten) überreichte Handwerkskammerpräsi-

Wid
idder ((21
21.. 3. - 20. 4.)
Sie sind in einer guten Form und werden diese Woche mit lockerer Hand hinter
sich bringen. Deshalb bleibt auch noch genügend Zeit für die anderen Vergnügungen, die Sie bisher nicht ins Auge fassen konnten. Leisten Sie sich etwas Außergewöhnliches, bei dem die anderen Personen vor Neid erblassen könnten. Vielleicht
können Sie Ihre Freude aber auch mit anderen Menschen teilen. Denken Sie nach!

ﵧ

Stie
er (21
1. 4. - 20. 5.)
Achten Sie auch verstärkt auf die kleinen Pflichten, die Sie übernommen haben,
denn Nachlässigkeiten wären jetzt der falsche Weg, den Sie einschlagen würden. Nur mit der gleichen Zuverlässigkeit werden Sie auch weitere Aufgaben bekommen,
mit denen Sie dann den nächsten Schritt wagen sollten. Nicht alles wird Ihnen in den
Schoß fallen, aber es wird leichter, als Sie jetzt denken. Glauben Sie an sich!

ﵰ

Zwilllliin
nge (21.
21. 5. - 21.. 6.)
Wenn Sie sich für einen bestimmten Weg entschieden haben, sollte alle
Bedenken vom Tisch gefegt sein. Nur damit wird es Ihnen gelingen, voller
Zuversicht nur nach vorne zu blicken und den kleinen Querelen keine große Beachtung
zu schenken. Nutzen Sie Ihre Motivation um auch andere Personen von Ihrer Idee zu begeistern, denn gemeinsam könnten Sie noch mehr schaffen. Fragen Sie nach!

ﵫ

Krebs (22. 6. - 22
2. 7.)
Überlegen Sie genau, was für Sie wichtig ist oder worauf Sie leichten Herzens
verzichten könnten. Nur wenn Sie sich selbst über alle Fakten klar sind, kann es
ein gutes Gelingen geben. Mit Ihrem Hang zur Perfektion sollten Sie nicht übertreiben,
denn damit würden Sie sich selbst im Wege stehen. Bleiben Sie locker und lassen die
Dinge an sich herankommen, denn damit behalten Sie auch den Spaß an der Sache!

ﵭ

Löwe (23. 7. - 23. 8.)
Sie achten zu sehr auf die Formalitäten und vergessen dabei, sich mehr um den
Schwerpunkt zu kümmern. Versuchen Sie an das Ziel zu denken und damit auch
wieder etwas lockerer zu werden, dann gelingen Ihnen auch die nächsten Schritte perfekt. Zeigen Sie, dass mehr in Ihnen steckt, als Sie bisher beweisen konnten, denn dann
könnten die nächsten Aufgaben schon bald auf Sie zufliegen. Weiter so!

ﵱ

Jungfrau (24
24. 8. - 23.. 9.)
Versuchen Sie nicht krampfhaft in die Dinge einzugreifen, die eigentlich schon
entschieden sind, denn damit bekommen Sie anstelle neuer Anforderungen nur
unnötigen Ärger geboten. Stellen Sie doch Ihre eigenen Wünsche für einen Moment in
den Hintergrund, denn dann haben Sie auch genügend Kraft sich um die anderen
Belange zu kümmern. Ihre Intuition ist dabei ein wertvoller Ratgeber. Nur Mut!

ﵪ

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
Bad Fallingbostel. Es sollte ein familiärer Rahmen sein und so wurde es auch, das Sommerfest des
Malereibetriebes Klug in Bad Fallingbostel. Zum 75+1. Jubiläum
empfing das Unternehmen Mitarbeiter, Freunde und Verwandte
auf dem Grundstück zum Sommerfest. Insbesondere die Kinder
hatten einen riesigen Spaß, weil

Horoskope
H
oroskope vom
vom 16.
16. 77.. - 222.
2. 77.. 22012
012

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

ﵯ

Waage (2
24
4. 9. - 23.. 10.)
Schaffen Sie sich kleine Oasen der Ruhe, dann kommen Sie mit den
Belastungen der kommenden Woche besser zurecht. Denken Sie dabei auch
immer wieder an die schönen Seiten des Lebens, die Sie mit einem guten Abschluss noch
besser genießen könnten. Versuchen Sie nicht mit Perfektion zu punkten, sondern mit
Ihrer Erfahrung, die Ihnen schon über manche Hürde hinweg geholfen hat. Gut so!

ﵬ

Sko
orpio
on (24. 10. - 22. 11..)
Wenn Sie Ihre jetzigen Aufgaben nur als lästige Pflicht auffassen, wird Ihnen
nicht viel gelingen. Sie sollten versuchen Ihre Motivation zu steigern, indem Sie
an die Zeit danach denken und sich auf die kleinen Belohnungen freuen, die Sie sich
dann gönnen dürfen. Es ist jetzt vielleicht nicht Ihre kreativste Phase, aber mit den ersten
Erfolgen dürfen Sie schon zufrieden sein. Sie können sich noch steigern!
Schütze (2
23.. 11.. - 21.. 12.)
Zeigen Sie Ihre Emotionen nicht zu offen, denn das könnte Ihnen dann als
Schwäche ausgelegt werden. Versuchen Sie fair mit sich und Ihrem Umfeld umzugehen, denn nur dann kann auch eine bessere Qualität entstehen. Dazu müssen Sie
nicht gleich alle Vorsätze missachten, die Sie sich gesetzt haben, auch wenn einiges
nach einer anderen Richtung verlangt. Handeln Sie ganz spontan!

ﵩ

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

ﵨ

Stein
nbock (22
22. 12. - 20. 1..)
Sie brauchen nicht Ihr ganzes Leben umkrempeln, nur weil einige Dinge anders
verlaufen, als Sie es sich vorgestellt haben. Ändern Sie Ihre Pläne und zeigen
damit, dass Sie auf ungewohnte Situationen sofort reagieren können. Nicht alles ist sofort machbar, aber vieles lässt sich bald umsetzen. Machen Sie das, was Ihnen Ihre innere Stimme empfiehlt, denn damit liegen Sie auf der sicheren Seite. Nur zu!
Wassermann (21.
21. 1. - 19. 2.)
Sie haben nichts gegen eine faire Konkurrenz, wissen sich aber gut zu wehren,
wenn Sie das Gefühl haben, nicht alles geht mit rechten Dingen zu. Schneiden
Sie sich aber nicht ins eigene Fleisch, wenn Sie zu offensiv auf die gegnerische Seite zugehen. Vielleicht gibt es auch noch andere Mittel und Wege, um auch sich selbst etwas
zu beweisen. Denken Sie gut nach, bevor Sie den nächsten Schritt machen!

ﵮ
ﵲ

Monika Bittner (stehend 2. v.r.) begeisterte die Kinder mit einem Malkurs.

Zauberer Didibel hielt die Kinder beim Sommerfest in Atem.

Fis
ische (20. 2. - 20. 3..)
Jeder unsichere Weg ist mit den Steinen gepflastert, die Sie zum Anhalten oder
zu einer langsameren Gangart zwingen. Sehen Sie das als Chance, um über bestimmte Dinge noch einmal nachzudenken und sich vielleicht auch für einen Umweg zu
entscheiden. Seien Sie aber nicht gleich skeptisch, wenn Ihnen auch noch Vorschläge
von einer anderen Seite zugetragen werden. Es könnte sich doch lohnen!

Umfrage der Woche:

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

Die Veranstalter unterstützen
durch Flat-Angebote das Komasaufen. Da greifen die Jugendlichen natürlich zu. Aber ein Ausgehverbot wird daran nichts ändern. Die Jugendlichen werden
weiterhin nach 20 Uhr ausgehen.
Hier ist vielmehr die Sorgfaltspflicht der Eltern gefragt. Ich bin
bereits 25 Jahre alt und habe früher öfters mal einen über den Durst
getrunken. Nun heißt es für mich,
genießen in Maßen. Zum Teil werden bei Veranstaltungen schon
farbliche Armbänder verteilt - Alexander Gärtner aus Walsrode

wenn sie nicht von einem Erziehungsberechtigten
begleitet werden. Bisher gibt es solch ein Verbot
nur für Diskotheken. In Gaststätten gilt die Ausnahme, dass Jugendlichen ein Besuch am Abend auch
allein erlaubt ist, um eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Gegen die geplante Novelle des Jugendschutzgesetzes gibt es allerdings heftigen Widerstand aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Ich halte solch ein Gesetz für richtig.
Die Jugendlichen in dem Alter müssen zu der Zeit nicht mehr herumlaufen. 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 Prävention bezüglich der Gefahr von Alkohol gefragt. Aber auch die Veranstalter 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 zusammen. Es kommt immer darauf an,
wie man den Kindern den Umgang
mit Alkohol vorlebt. Es ist nicht sinnig, wenn ich mein Kind um 20 Uhr
zu Hause lasse. Kinder und Jugendliche 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

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

Die Jugendlichen würden trotzdem
heimlich irgendwo trinken. Ich wohne 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 Problem reden und über die Gefahren
des Alkohols aufklären. Meine Eltern haben damals bestimmt, wann
ich zu Hause sein sollte - Jasmin
Biermann aus Vethem

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

Ich denke, die Sperrstunde ist nicht
realistisch. Ich bin Realschullehrerin. Wenn ich an den Walsroder
Mittwoch denke, handelt es sich um
eine soziale Komponente für Jugendliche, um sich mit Freunden zu
treffen. Ich finde es klasse, dass sie
die Möglichkeiten haben, sich in einem „geschützten“ Rahmen zu treffen. 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 Eltern könnten dabei sein - Jutta GilleKressdorf aus Bad Fallingbostel

Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und die hatten
in mich volles Vertrauen. Ich konnte nach Hause kommen, wann ich
wollte. Es ist auch mal vorgekommen, dass ich angetrunken nach
Hause kam, aber das passierte äußerst selten. Es gab aber nicht das
Verbot und sie wussten, was ich
mache und wo ich bin. Ich bin
noch nie so unangenehm aufgefallen. 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

