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Unternehmer
sehen Chancen
Service Cup

REGION.Immer mehr Unternehmen machen mit beim ServiceCup, der Initiative des Anzeigers
für mehr Kundenfreundlichkeit.
Nach der Auftaktveranstaltung mit
mehr als 100 Unternehmern aus
Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze entscheiden sich immer mehr
Geschäftsleute dafür, in diesem
Herbst einen Schwerpunkt auf das
Thema Service zu setzen. Ab November stimmen Kunden und Leser ab, wer den Service-Cup des
Anzeigers gewinnt.
Mario Hübsch, Geschäftsführer
von Strohdach Kommunaltechnik
in Sehnde, hofft, dass möglichst
viele seiner Kunden für ihn abstimmen: „Umso aussagekräftiger
ist das Ergebnis der Befragung für
mich.“ In seinem Unternehmen
werden alle fündig, die Maschinen
für Garten- und Landschaftspflege
benötigen. Service bedeutet bei
ihm zum Beispiel: Alle Geräte sind
montiert und probegelaufen, bevor
sie der Kunde erwirbt. „Rasenmäher im Karton bekommt man bei
uns nicht“, sagt er.
Wie Hübsch erhofft sich auch
Goldschmiedemeister Jörg Pfitzner aus Lehrte von seinen Kunden
nicht nur positive Bewertungen
sondern auch konkrete Hinweise:
„Was sich Kunden wünschen, kann
ich mir bisher nur denken“, sagt er.
Bislang setzt er mit gut ausgebildeten Mitarbeitern darauf, dass jedes
Anliegen professionell erledigt werden kann. „Wir bieten damit ein
breites Spektrum – von der Reparatur bis zur Sonderanfertigung.“ ek

Bahnhof: Jugendliche
überfallen Zwölfjährigen
Portemonnaie geraubt und geflüchtet – Die Polizei sucht Zeugen
Drei Jugendliche haben gestern
Morgen am Bahnhof in Sehnde einen zwölfjährigen Schüler bedrängt
und ausgeraubt. Sie erbeuteten einen geringen Geldbetrag und flüchteten.
VON ACHIM GÜCKEL
SEHNDE. Der Zwölfjährige wartete gegen 7.25 Uhr auf die S-Bahn
in Richtung Hildesheim, wo der
Junge zur Schule geht. Der Polizei
sagte er, dass die drei jungen Burschen plötzlich auf ihn zugekommen seien und ihn attackierte hät-

ten. Einer der Angreifer habe ihm
einen Arm nach hinten gedrückt,
ihn festgehalten und immer wieder versucht, ihm die Augen zuzuhalten, gab der Schüler zu Protokoll.
Ein zweiter Täter habe dabei seine Schultasche durchsucht, der
Dritte nur dabeigestanden und der
Szene zugeschaut.
Schließlich entdeckten die Täter das Portemonnaie des Schülers im Tornister, in dem sich nur
ein wenig Geld befand, und nahmen es an sich. Außerdem durchsuchten die Täter die Jacke ihres

Opfers, entdeckten darin die
Bahnfahrkarte, zerrissen sie und
warfen sie davon. Dann flüchteten sie und sprangen dabei über
die Gleise.
Das Opfer beschreibt die Angreifer als 16 bis 17 Jahre alt und
jeweils ungefähr 1,70 Meter groß.
Alle drei sollen Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben.
Zwei der Täter trugen eine Baseballmütze.
Das Polizeikommissariat in
Lehrte bittet nun um Zeugenhinweise. Es ist unter Telefon (0 51 32)
82 70 zu erreichen.

Mittwoch, 27. Oktober 2010

Richter erlässt
Haftbefehl
LEHRTE. Die zwei Litauer, welche die Lehrter Polizei am
Sonntag vorläufig festgenommen hat, kommen nicht wieder auf freien Fuß. Ein Richter
hat einen Haftbefehl gegen die
32 und 24 Jahre alten Männer
erlassen. Die mutmaßlichen
Autodiebe werden nach Angaben der Polizei wahrscheinlich
an die Niederlande ausgeliefert, wo sie ein Strafverfahren
wegen Diebstahls und Hehlerei erwartet.
Die zwei Männer waren am
Sonntagmorgen mit einem in
den Niederlanden gestohlenen
Audi gegen eine Lärmschutzwand an der Schillerstraße gefahren. Beide waren alkoholisiert. Ein dritter Autoinsasse
ist weiterhin flüchtig.
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Willkommen in
Hämelerwald:
Das Schild am
südlichen
Ortseingang ist
verschwunden.
Jetzt hängt
dort ein
provisorisch
installiertes
Tempo-50Schild (großes
Bild). Am
Wochenende
hing dort
kurzzeitig eine
Tafel, die
eigentlich nach
Bierbergen
gehört (kleines
Bild).
Storz,Gückel
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Unternehmer können sich
noch bis Mittwoch, 10. November, für den Service-Cup anmelden. Rainer Schütte, Telefon
(0 51 36) 97 81 30, und Katja Wolfram, Telefon (0 51 36) 97 81 40, geben Auskunft.

Anzeige

Wir sind schon dabei!
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Oktoberfest
bei St. Oliver
LAATZEN-MITTE. Der Förderverein der katholischen St.-OliverKirchengemeinde richtet am Wochenende wieder sein Oktoberfest
aus. Gefeiert wird am Sonnabend,
30. Oktober, ab 19.30 Uhr im
Pfarrsaal an der Pestalozzistraße.
Es gibt Musik vom Plattenteller –
und vom Musikzug der Ortsfeuerwehr Devese. Für Speisen und
Getränke ist gesorgt. Eingeladen
sind alle Gemeindemitglieder und
Gäste.
jd

Scherzbolde wechseln Ortsschild aus
Hämelerwald ist doch nicht Bierbergen – Die Polizei vermutet einen Diebstahl
HÄMELERWALD. Bierbergen ist
ein beschaulicher Ort im Landkreis
Peine. Er hat fast 900 Einwohner,
und nur Spötter behaupten, den
Menschen dort schmecke der Gerstensaft besonders gut. Hämelerwald gehört hingegen zu Lehrte
und hat etwa fünfmal so viele Bürger wie Bierbergen. Die Gefahr der
Verwechslung ist also nicht groß –
sollte man jedenfalls meinen.

Am Sonntagvormittag hatte Hämelerwald jedoch etwas von Bierbergen – und zwar ein verschmutztes Ortsschild. Das hing am südlichen Ortseingang von Hämelerwald und manch ein Autofahrer
musste an diesem Morgen denken, sein Orientierungssinn (oder
sein Navi) habe ihn böse im Stich
gelassen.
Tatsächlich waren in der Nacht

wohl Scherzbolde am Werk gewesen, hatten das HämelerwaldSchild demontiert und stattdessen
eines von Bierbergen in den Rahmen geschraubt. Für die Polizei ist
solch eine Tat allerdings kein
Scherz, sondern ein Diebstahl. Die
Ermittlungen laufen, das Hämelerwalder Ortsschild blieb bis gestern
aber unauffindbar. Auch in Bierbergen ist es nicht aufgetaucht.

Wann Hämelerwald ein neues
gelbes Schild mit schwarzer Schrift
erhält, ist noch unklar. Das müsse
erst einmal angefertigt werden,
sagt Hämelerwalds Ortsbürgermeister Hugo Voges. Immerhin
hängt in dem verwaisten Rahmen
der Ortstafel nun aber ein Tempo-50-Schild. Damit auch jeder
weiß, wo Hämelerwald beginnt –
und nicht Bierbergen.
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