
ÄRBEITSJUBILÄEN 

ALTENCELLE. Heute feiert 
llona Meyer ihr 25-jähriges 
Arbeitsjubiläum bei Baker 
Hughes lnteq in Celle. Die Ju
bilarin begann ihre Tätigkeit 
am 1. April 1991 als Export
sachbearbeiterin in der Im
und Exportabteilung. Dort war 
sie zunächst für die Exportab
wicklung in die USA und nach 
Brasilien zuständig. Hinzu kam 
die Abwicklung von Akkredi
tivgeschäften. Ab September 
2008 bis Mai 2015 war sie als 
Supervisor für Trade Compli
ance zuständig. Seit Juni 2015 
ist llona Meyer wieder im Ex
port tätig. Sie ist unter ande
rem verantwortlich für die Ab
wicklung der Geschäfte nach 
Russland, wie auch für die 
monatlichen lntrastat-Meldun
gen und Zollrückerstattungen. 

ALTENCELLE. Uwe Müller 
feiert heute sein 25-jähriges 
Jubiläum als Baker-Hughes
Mitarbeiter. Der Jubilar hat bei 
Baker Hughes in verschiede
nen Bereichen und Funktionen 
im Engineering und Operation 
gearbeitet. Mit seiner großen 
Einsatzbereitschaft und sei
nem umfangreichem Fachwis
sen hat er stets zu einer hohen 
Kundenzufriedenheit beigetra
gen. 

ALTENCELLE. Heute feiert 
Gero Lübbers sein 25-jähri
ges Arbeitsjubiläum bei Baker 
Hughes lnteq in Celle. Seit 25 
Jahren leistet der Jubilar einen 
wertvollen Beitrag zum Erfolg 
der Firma und überrascht im
mer wieder mit innovativen 
Ideen und kreativen Lösungs
ansätzen. 

KURZ & BüNDIG 

Onkoforum sucht 
eBay-Verkäufer 

CELLE. Etwa 1000 Celler 
und Institutionen aus der Re
gion unterstützen das Onkolo
gische Forum durch Spenden. 
Oft werden auch Gegenstände 
bis hin zU einem Auto der Ein
richtung überlassen. Um diese 
Spenden gewinnbringend zu 
verkaufen, hat sich das Onko
forum bei eBay als „Charity" 
registriert, wodurch dort keine 
Gebühren entstehen. Nun 
sucht der Verein nach Men
schen, die ehrenamtlich für ihn 
als Verkäufer tätig werden. 
Wer sich angesprochen fühlt, 
wende sich bitte an Ulrike Nie0 

schulz unter Telefon (05141) 
217766. 

Sprachkursus für 
ausländische Frauen 

CELLE. Der nächste Kon
versationskursus „Deutsch" 
für ausländische Frauen be
ginnt im Mehr-Generationen
Haus, Fritzenwiese 46, am 
Mittwoch, 6. April. Der Kursus 
findet von 9 bis 13 Uhr statt. 
Die Frauen treffen sich in den 
folgenden Wochen jeweils 
mittwochs. Voraussetzung 
sind Kenntnisse der lateini
schen Buchstaben. Anmel
dungen werden erbeten unter 
Telefon (05141) 279155 oder 
(05141) 7087. 

Metal-Konzert 
im Bunten Haus 

CELLE. Passend zum zehn
jährigen Bandbestehen betritt 
die Celler Groovemetalforma
tion „3rd Grade Burn" riach 
gut 18-monatiger Bühnenabs
tinenz morgen Abend wieder 1 
die Bühne. Das Konzert, bei 
dem auch weitere Bands aus 
Hannover und Celle auftreten, 
beginnt um 20 Uhr im Bunten 
Haus auf dem Gelände der 
CD-Kaserne. Der Eintritt kos
tet 4 Euro. 

Bürgersprechstunde 
derSPD 

CELLE. Die Ratsfraktion der 
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Früher saß Karl-Heinz 
Lüßmann noch mit 
Schablonen am 
Zeichentisch und 
beschriftete noch frei 
Hand. Heute arbeitet 
er hauptsächlich am 
Computer. Doch am 
wohlsten fühlt er sich 
draußen auf der 
Baustelle. 

,,Keiner kann das Aufmaß so wie er" 
Seit 50 Jahren arbeitet Karl-Heinz Lüßmann als Bauzeichner bei Heidt & Peters 

HEHLENTOR. Als Karl-Heinz 
Lüßmann im April 1966 seine 
Lehre im Ingenieurbüro Rei
chenbach als Bauzeicliner be
gann, erstellte er noch alle 
Zeichnungen auf Transparent
papier. Am Zeichentisch fertig
te er diese mit der Zeichenma
schine an und beschriftete al
les mit der erlernten Norm
schrift frei mit der Hand. Spä
ter kamen die ersten Schrift
und Symbolschablonen dazu. 
Wenn er Pläne damals verviel
fältigen wollte, nutzte er eine 
Pausmaschine. Dazu gehörte 
es, den lichtempfindlichen 
Papierbogen in ein Salmiak
Dampfbad zu legen. 

Doch auch schon früh stellte 
Lüßmann fest: ,,Ich bin lieber 
draußen auf der Baustelle. Nur 
am Zeichentisch zu sitzen, ist 
nicht mein Ding. " Damals ging 

die Erschließung von Kanälen 
in Celle noch etwas persönli
cher zu. ,,Man hat sich zusam
men auf der Baustelle getrof
fen", erzählt der heute 65-Jäh
rige. Die beteiligten Ämter der 
Kommune, Baufirmen, Anlie
ger und Naturschützer kamen 
zusammen, um das Vorgehen 
gemeinsam zu besprechen. 
„Durch das freundschaftliche 
Miteinander hatte man schnell 
eine Vertrauensbasis gefun
den", so Lüßmann. Heute ler
nen sich die Beteiligten kaum 
persönlich kennen, kommuni
zieren vor allem über das Tele
fon und über E-Mails. 

Lüßmann hat in seinen 50 
Arbeitsjahren nicht nur mitbe
kommen, wie sich seit Mitte 
der 1990er Jahre der Compu
ter nach und nach durchsetzte. 
Der Garßener hat auch mit-

erlebt, wie sich das Unterneh
men veränderte. Zu Beginn 
seines Arbeitslebens lernte 
Lüßmann noch drei Mitarbei
ter an - unter dem Dach von 

Er war der erste 
alleinerziehende Vater, 

der seine Arbeitszeit 

ter in Bad Bevensen. Viele jün
gere Kollegen sind am Compu
ter schneller und besser als 
Lüßmann. ,,Doch das Aufma
ßen vor Ort kann keiner so gut 

wie er", sagt Geschäfts
führerin Susanne Heidt
Uzar. 

familienfreundlich 
gestalten musste. 

Aufgrund seiner gro
ßen Erfahrung macht 
sich Lüßmann auf jeder 
neuen Baustelle erst ein-
mal in Ruhe ein Bild und 
gibt sein Wissen an die 

Susanne Heidt-Uzar jüngeren Mitarbeiter 
. weiter. ,,Im Laufe der 

Baumeister Herbert Reichen
bach in Lachtehausen. Heute 
kommt die Ingenieursgesell
schaft Heidt & Peters auf ins
gesamt 60 Mitarbeiter am 
Standort Celle an der Spren
gerstraße und zehn Mitarbei-

Zeit hat l;lerr Lüßmann 
unglaublich viel gesehen. Er 
bat ein Blick und Gespür dafür, 
was möglich ist und was nicht", 
ergänzt Heidt-Uza,r. Im Büro 
wird er von anderen gerne um 
viel Rat und Hilfe gefragt. Und 
auch die Kollegen lässt er nicht 

Doering: ,,Das IDache ich noch zu Ende" 
NEUENHÄUSEN. Das Ge

sicht von Detlev Doering ken
nen viele Leute. Vor genau 50 
Jahren hat er bei der ltag sei
ne Ausbildung zum Industrie
kaufmann angefangen. Seit 27 
Jahren ist er dort der Perso
nalleiter. ,,Mit allen Höhen und 
Tiefen", wie Doering selbst 
sagt. Außerdem prüfte er bei 
der Industrie- und Handels
kammer in vier Jahrzehnten 
rund 1600 Lehrlinge. Im Juli 
noch ehrte ihn das Celler 
Schützenwesen für seine 
40-jährige Mitgliedschaft im 
Schafferrat. 

Doering kann sich noch gut 
daran erinnern, wie er zur Itag 
kam. Er hatte drei Bewerbun
gen geschrieben: Für Trüller, 
Mobil Oil und die ltag. Ohne sei
ne Eltern machte sich der 
16-Jährige auf den Weg .und 
wollte seine Bewerbung persön
lich abgeben. ,,Ich wurde direkt 
zum Personalleiter durchge
schickt und wartete erst einmal 
eine Dreiviertelstunde", erzählt 
er. Als er fast schon wieder ge
hen wollte, wurde er ins Büro 
gebeten: ,,Nach einem 15-Minu
ten-Gespräch hatte ich sofort 
die Zusage." · 

Die vielen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, zum Beispiel 
auch beim Wirtschaftsver
band Erdöl- und Erdgasge
winnung, seien oft sehr zeit
raubend gewesen, aber auch 
das „Salz in der Suppe", so 
Doering. Ihm machte das Mit
gestalten und Netzwerken 
Spaß, dadurch behielt er stets 
den Überblick. Zum Ausgleich 
dienten nicht nur der Schieß
sport, sondern auch Urlaube 

· an der Nordsee. Im Moment 
ist er dabei, seiner ältesten 
Enkelin das Schachspielen 
beizubringen. 

Ganz abschalten falle Doe
ring schwer - als Personallei
ter von 336 Mitarbeitern. Mehr 
als 100 Kollegen musste er in 
der aktuellen Krise entlassen. 
Hinter jedem stehe ein Einzel
schicksal. ,,Mehrere Familien 
arbeiten über mehrere Gene
rationen bei uns", betont er. 
Auch mit 66 Jahren will er die 
ltag noch durch ,;das schlechte 
Fahrwasser" bringen. ,,Wenn 
es für die Bohrbranche wieder 
etwas Hoffnung gibt, kann ich 
ruhiger nach Hause gehen", 
betont Doering. ,,Das mache 
ich noch zu Ende." (dag) 

außer Acht. Er ist für jeden 
Spaß zu haben: Betriebsfuß
ball, Badmintongruppe und 
Feierabendbierchen. Die Fir
ma unterstützte Lüßmann 
auch in schwierigen Zeiten. 
,,Er war der erste alleinerzie
hende Vater im Büro, der schon 
in den 1970er Jahren seine 
Arbeitszeit familienfreundlich 
gestalten musste", betont 
Heidt-Uzar. ,,Das war ein 
wahnsinniges Entgegenkom
men", sagt er heute. 

Für Lüßmann ist auch mit 65 
Jahren nicht an den wohlver
dienten Ruhestand zu denken: 
,,Solange die Gesundheit mit
macht und ich Spaß an der 
Arbeit habe." Wenn er jetzt 
aufhören müsste, würde ihm 
etwas fehlen. ,,Der Beruf ist 
mein Leben", sagt er. 

Dagny Rößler 

Vor 50 Jahren hat 
Detlev Doering seine 

Lehre bei der ltag 
begonnen. 

Oba111a kontIIlt nicht nach Celle 
CELLE. US-Präsident Ba-

rack Obama wird im April bei 
seinem Besuch der Hanno
ver Messe keinen Abstecher 
nach Celle machen. Das teil

te das Bundeskanzleramt 
Oberbürgermeis

ter Dirk-Ul
rich Mende 
jetzt in 
einem 
Schrei
ben mit. 
„Die 
Bun-_, __ 

. dankt herzlich für Ihre Einla
dung nach Celle. Gerade ange
sichts der Präsenz US-ameri
kanischer Unternehmen in 
Celle, aber auch wegen der 
weithin bekannten Schönheit 
der Stadt, wäre ein Besuch in 
der Tat erwägenswert", heißt 
es darin. 

Für eine Stippvisite in die 
Residenzstadt bleibt Obama 
keine Zeit. ,,Leider muss ich Ih- · 
nen mitteilen, dass sich die 
Vorbereitungen für den Be
such des US-amerikanischen 

engen Terminlage nicht erwo
gen werden können. Dafür bit
te ich um Ihr Verständnis", so 
die Antwort aus dem Bundes
kanzleramt. 

Mit der Einladung nach Celle 
wollte Mende den Präsidenten 
der Vereinigten Staaten auf die 
prekäre Lage der Öl- und Erd
gasindustrie hinweisen und 
damit bundesweite Aufmerk
samkeit für die Krise der Bran
che erlangen. Unterstützt wur
de das Ansinnen auch durch 
die Niedersächsische Staats-

Stadt Celle mit ihrem Anliegen 
ganz hinten in der Kutsche 
sitzt" , so Stadtsprecherin Myri
am Meißner. 

Oberbürgermeister Mende 
empfindet die Absage als „sehr 
bedauerlich". Gleichwohl blei
be ein kleiner Funke Hoffnung, 
dass Obama bei seinem Messe
rundgang beim Geinein
schaftsstand des Landes Nie
dersachsen vorbeischaut, an 
dem sich auch Celler Erdölfir
men präsentieren werden. Die 
Stationen des Rundgangs ste-
1-,.,...T'I n o,...h A11clr11nf~ o.-inoc c;;:_n-r.a, _ 


