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Wilfried von Bostel trug bei der Hauptversammlung der WIR die Ideen vor, die
er und Torsten Grünhagen (daneben sitzend) für 2019 haben. Foto: A. Wiese

Kleine und mittlere Unternehmen
sind die Zielgruppe des „Welcome
Center Heidekreis – ankommen
und bleiben!“ Die neue Abteilung
der vhs Heidekreis stellte sich bei
der letzten Jahreshauptversamm-
lung der WIR kurz vor. Getreu ih-
rem Motto „Willkommen, ankom-
men und bleiben“ wollen UweMyli-
us und seinTeammit denBetrieben
gemeinsam neue Arbeitskräfte und
Auszubildende aus dem EU-Aus-
land für den Heidekreis rekrutieren
undzumdauerhaftenBleibenbegeis-
tern. Das Welcome Center geht die-
sen Weg gemeinsam mit der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises
Heidekreises und der Allianz für
Fachkräfte Nordostniedersachsen.
Das Pilotprojekt wird durch den Eu-
ropäischen Sozialfonds gefördert.
Die Leistungen sind für die Unter-
nehmer sowie für die Arbeitskräfte
und Auszubildenden kostenfrei.
Der demographischeWandelmacht
vor dem Heidekreis nicht Halt und
geht auch hiermit einemMangel an
Fachkräften einher. Die Arbeitgeber
realisierten zunehmend, dass es im-
mer schwierigerwerde, qualifizierte
Arbeitskräfte auf dem heimischen
Markt zu finden, berichtete Mylius.

Um den aktuellen oder künftigen
Fachkräftebedarf zu decken, könne
die Gewinnung internationaler
Fachkräfte ein weiterer Weg sein.
Dafür sei es wichtig, auch neueWe-
ge zu beschreiten. Neben der in den
Unternehmen gelebten Willkom-
menskultur könne das Welcome
Center Heidekreis eine sinnvolle
Unterstützung und Ergänzung
sein. Ziel sei dabei, den Start der
neuen Mitarbeiter möglichst ange-
nehm zu gestalten und die Fach-
kräfte langfristig zu binden. Zusätz-
lich könnten durch die Serviceleis-
tungendesWelcomeCenters die be-
trieblichenStrukturenentlastetwer-
den. Kontakt aufnehmen kann, wer
ein kleines odermittleresUnterneh-
men aus demHeidekreis führt, Ar-
beitskräfte und Auszubildende
sucht oder bereits Personal aus dem
EU-Ausland beschäftigt, ein Arbeit-
geber ist, der sein Personal tariflich
entlohnt und das Kriterium „Gute
Arbeit“ einhält sowie Interesse anei-
ner Zusammenarbeit mit demWel-
come Center Heidekreis hat. Das
Welcome Center ist unter Telefon
(0 51 91) 96 87-0 oder per E-Mail an
Welcome@vhs-heidekreis.de er-
reichbar.

vhs unterstützt bei Rekrutierung aus EU-Ausland
Welcome Center stellt sich vor Gehrs lobt das Engagement der WIR

Zum fünfjährigen Bestehen sind es bereits weit über 100Mitglieder

Schwarmstedt (awi). Zum fünfjähri-
genBestehenderWirtschaftsinitiati-
ve Schwarmstedt und Umgebung
begrüßte Vorsitzender Martin Burg-
hardt bei der jüngsten Hauptver-
sammlung mit Samtgemeindebür-
germeister Björn Gehrs einen ganz
besonderen Gast. Der bedankte sich
in seinemGrußwort für das Engage-
ment der WIR, die Wirtschaft am
Standort Schwarmstedt voranzu-
bringen. Die Verwaltung unterstüt-
ze gern bei bürokratischen Dingen,
doch kreativ seinmüsse dieWIR sel-
ber und das schaffe sie ganz hervor-
ragend. So sei auch der erste Router
für freiesW-Lan imWIR-Büro in der
Bahnhofstraße aufgestellt worden
und es wäre schön, wenn vielen
Kaufleute im Ort diesem Beispiel
folgen würden, so Gehrs. Auch die
Gewerbeschau, die am 19. Mai zum
zweiten Mal am Varrenbruch veran-
staltet werde sei eine tolle Sache, mit
der Schwarmstedt punkten könne.
Dabei sei ein solches Event alles an-
dere als selbstverständlich, betonte
der Bürgermeister. Die Eröffnung
des Kaufhauses GNH im alten Pen-
ny-Markt mit einem tollen Sorti-
ment sei ebenso bemerkenswert wie
die Tatsache, dass der Leerstand im
Ortskern so gut wie verschwunden
sei. Als weitereGäste begrüßteWIR-
Vorsitzender Martin Burghardt
Schwarmstedts Bürgermeisterin
Claudia Schiesgeries und die beiden
VorgängerinnenvonWIR-Repräsen-
tant Thomas Kliemann, Marion
Kohlbacher und Christina Fiedler.
Aktueller Mitgliederstand sei die
stolze Zahl von 116 Mitgliedern trotz
vier Austritten im vergangenen Jahr.
Burghardt teilte mit, dass die WIR
wegen ihrer gestiegenenUmsätze in
2018 jetzt umsatzsteuerpflichtig
werde, was Beitragsanpassungen
notwendig mache. Dieses Thema
solle jedoch im Herbst besprochen
werden. Zunächst einmal beschlos-
sen die Mitglieder, die einmalige
Aufnahmegebühr für neue Mitglie-
der auf40Euroanzuheben.DieLan-
ge Nacht 2018 sei die beste gewesen,
die die WIR in den fünf Jahren ver-
anstaltet habe, beschloss Martin
Burghardt sein Fazit. Sie sei in die-
sem Jahr am 19. Juli geplant. Auch
der gemeinsame Weihnachtsmarkt
mit demDorotheenhof steht für die-
ses Jahr zunächst wieder auf dem

Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs (Dritter von rechts) gratulierte der WIR und ihrem Vorstand Martin Burghardt (von links), Anke von Einem, Thomas Wiebe
und Kerstin Hey (rechts) herzlich zur erfolgreichen Entwicklung, an der in den letzten zwei Jahren auch Repräsentant Thomas Kliemann (Zweiter von rechts) nicht
unerheblichen Anteil hatte. Fotos: A. Wiese

Uwe Mylius (rechts) vom Welcome Center Heidekreis und zwei seiner Mit-
arbeiterinnen warben bei der WIR um Interessenten. Foto: A. Wiese

Programm.Doch die nächsteVeran-
staltung sei die Gewerbeschau am
19. Mai mit einer vorgeschalteten
Abendveranstaltung, bei der die
Stände der Unternehmen allerdings
noch nicht geöffnet sind, sondern
nur Essens- und Getränkestände, es
gegen voraussichtlich 22 Uhr aber
ein tollesFeuerwerkgibt. 80Ausstel-
ler hätten sich bereits angemeldet,
teilte Stephan Cordes von KS Veran-
staltungskonzeptemit. Damit zeich-
ne sich auf jeden Fall ab, dass diese
Gewerbeschau noch größer werde
als die vor zwei Jahren. Polizei, Feu-
erwehr und Bundeswehr seien mit
einer eindrucksvollen Blaulichtmei-
le dabei. Und das DM-Kinderland
verspreche für die Kleinen ganz be-
sondere Highlights. Im Studio Aus-
zeit gibt es noch Tickets für die acht-

leicht ist so eine Whiskyverkösti-
gung auch eine schöne Sache eini-
gen Mitarbeitern einmal Danke zu
sagen, wenn diese dennWhiskymö-
gen, so die Anregung von Thomas
Kliemann kurz nach der Gewerbe-
schau. Das Tasting, Degustation
oderGeschmacksprobewird etwa45
bis 60Minuten dauern. Es wird vier
ausgesuchte Whisky aus Schottland
geben. Einige werden über 50 Pro-
zent Alkoholstärke haben. Dazu er-
zählt Thomas Reich auch einige Ge-
schichten aus Schottland von Nessi,
Glasgow, Whisky und mehr. Außer-
dem soll es für die Teilnehmer ein
kleines Film-Quiz geben. Natürlich
bekommt derGewinner einen tollen
Whisky aus dem Sortiment vom
WhiskyReich. Das Ganze wird für
20 Euro angeboten. Karten gibt es

imVorverkaufbeiTotoLotto/vonBos-
tel. Es könnenmaximal 30Leute teil-
nehmen.Hier geht es also nach dem
„Windhund-Prinzip“: Wer zuerst
kommt, ist dabei.

Der ursprünglich geplanteUnter-
nehmerabend wurde verschoben
und soll jetzt erst im nächsten Jahr
immer im Wechsel mit der Gewer-
beschau stattfinden, berichtete Ste-
phan Cordes. Am 5. Mai plant das

minütigen Hubschrauberrundflüge
über Schwarmstedt.

Das WhiskyReich macht am
Sonnabend, 18. Mai, vor dem gro-
ßen Feuerwerk anlässlich der Ge-
werbeschau ein Whisky-Tasting
(Geschmacksprobe). Da dieses, wie
auch der Samstagabend zur Gewer-
beschau zum ersten Mal durchge-
führt wird, wird das Ganze zum
Selbstkostenpreis angeboten. Viel-

neue WIR-Mitglieder Swetlana Wei-
gand eine Modenschau bei Berko
Meyer im K12, voraussichtlich von 11
bis 13.30 Uhr. Für Anfang Mai ist ei-
ne Ausbildungsbörse in Vorberei-
tung.

Gedanken über weitere WIR-Ver-
anstaltungen haben sich Wilfried
von Bostel und Torsten Grünhagen
gemacht. Sie schlagen für den 23. Ju-
ni einen verkaufsoffenen Sonntag in
Kombinationmit einemTag der Ver-
eine der Samtgemeinde vor, den die-
se zur Mitgliederwerbung nutzen
sollten. Beteiligen sollen sich Sport-
und Schützenvereine ebenso wie die
Feuerwehr, so die Idee von Grünha-
gen und von Bostel. Der zweite ver-
kaufsoffene Sonntag könnte in Ver-
bindungmit Erntedank am 6. Okto-
ber rund um den Uhle-Hof stattfin-
den. Oldtimerfreunde und Land-
frauen könnten eingebunden wer-
den, sodieVorstellungderbeiden Ini-
tiatoren. Entscheidend sei es,Aktivitä-
ten in den Ort Schwarmstedt hinein-
zubekommen. Zusätzlich schwebt
von Bostel und Grünhagen eine Va-
riante des früheren Weihnachtsge-
winnspieles mit Klebemarken für
die Kunden vor. Im November und
Dezember könnten verschiedene
Verlosungenmit attraktiven Preisen
stattfinden, so sein Vorschlag. Hen-
riette Schulz hielt dagegen, statt ei-
nes offenen Sonntags im Herbst lie-
ber noch eine Lange Nacht anzubie-
ten, umdemKaufwahnsinn inHan-
nover vor Weihnachten etwas entge-
gensetzen zu können. Die Mitglie-
der nahmen alle Vorschläge zur
Kenntnis, beschlossen wurde aber
bisher noch nichts.

WolfgangHensold, einer derMit-
begründer der WIR, sprach ein gro-
ßes Kompliment an denWIR-Vorsit-
zenden Martin Burgdhardt aus, für
das, was er aus derWirtschaftsinitia-
tive gemacht habe. Aber das Lob gel-
te natürlich auch allen anderen Mit-
gliedern und dem gesamten Vor-
stand.Hensold regte eine engereKo-
operation mit der Industrie- und
Handelskammer Lüneburg an. Die-
se werde sich demnächst mit der
Handelssituation 2030 auseinander-
setzen. Wichtig sei für die Betriebe
vor Ort auch, Schüler stärker einzu-
binden und daher eng mit den wei-
terführenden Schulen zusammen-
zuarbeiten.
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Frühlingserwachen mit dem Gärtner Ihres
Vertrauens, wir setzen Ihre Gartenträume um:

Pflege, Umgestaltung, Neubau
Wir werden auch mit Ihrer Herausforderung fertig:
unverbindliche und kostenlose Termine vor Ort.
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