Elternverein:
Dieter Seemann
weiter an Spitze
OSTFRIESLAND - Der Elternverein für krebskranke Kinder in Ostfriesland hatte auf
seiner Mitgliederversammlung Vorstandswahlen. Dabei
wurden Dieter Seemann als
Vorsitzender, Agnes Kramer
als seine Stellvertreterin,
Ralph Gebler als Kassenwart
und Ralf Peters als Schriftführer bestätigt. Der Elternverein feiert in diesem Jahr
sein 25-jähriges Bestehen. Eine Jubiläumsfeier ist für den
15. September geplant, wie
der Verein mitteilte.
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„Brauchen Mut für Innovationen“
HANDEL Johann Beck (Firma Metatrain) sprach in Neermoor vor 140 Kaufleuten
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69. FORTSETZUNG
„Das weiß ich gar nicht
mehr.“ Katja sah zwischen
den beiden hin und her. „War
ich nicht dabei?“
Anke biss sich auf die
Unterlippe, um ihr Lachen zu
unterdrücken, und versuchte,
ernsthaft zu antworten. „Ich
glaube, du hattest Grippe oder
so etwas. Ein paar Schüler aus
der Dreizehnten mussten auf
der Bühne stehen und durchs
Programm führen, Doris
Goldstein und ich gehörten
dazu. Und dann plötzlich, bei
der Ansage der fünften Klasse,
die irgendeinen Weihnachtssketch aufführen sollte, hat
Doris aus dem Fenster geguckt und Frau Schröder gesehen.“
Sie musste abbrechen, weil
sich das Lachen schon wieder
seinen Weg bahnte. Katja runzelte die Stirn. „Frau Schröder? Mathe-Schröder? Was
war denn an der lustig?“
„Sie rutschte auf dem glatten Weg aus.“ Doris schnappte nach Luft.
„Sie hatte so einen Karnickelpelz an, bodenlang, und
sie fiel auf den Rücken. Und

Die Teilnehmer der Kampagne „Service perfekt“ erhielten nach dem Vortrag ein „Service-WM“-Siegel.

„Hirnlos verkaufen war
gestern“ lautete der Titel
des Vortrags zum Abschluss der ZGO-Kampagne „Service Perfekt“.
VON EDGAR BEHRENDT
LEER - „Suchen Sie Innovationen und haben Sie Mut,
etwas zu wagen.“ Das war die
Kernbotschaft, die Johann
Beck am Mittwochabend im
Landgasthaus Oltmanns in
Neermoor für knapp 140 Geschäftsleute aus der Region
parat hatte. „Hirnlos verkaufen war gestern“ lautete der
Titel des Vortrags, den der

„Service Perfekt“

Geschäftsführer der Firma
Metatrain hielt. Das war der
Abschluss der gemeinsam
mit der Zeitungsgruppe Ostfriesland (ZGO) – dazu gehört
auch die Ostfriesen-Zeitung –
auf die Beine gestellten Kampagne „Service Perfekt“ (Infokasten).
„Gehen Sie endlich raus
aus der Preisgeschichte“, animierte Beck – originell und
gestenreich – seine Zuhörer.
Was er damit meinte: Viele
Unternehmer regelten alles
immer nur über den Preis.
Beck hält einen anderen Weg
für besser: „Wenn ich ein
Produkt einzigartig mache,
dann zahlen die Leute auch

108 Unternehmen haben
in Zusammenarbeit mit
der Firma Metatrain eine
Befragung unter dem Titel
„Service Perfekt“ – auch
„Service- WM“ – durchgeführt, um Aufschlüsse
über die Kundenzufriedenheit zu gewinnen.

hielten eine Bewertung
von 81,24 Punkten im
Schnitt. 100 Punkte waren möglich. „Ein tolles
Ergebnis“, sagte Johann
Beck (Metatrain). Die einzelnen Bewertungen erhielten die Firmen in verschlossenen Umschlägen.
Zudem bekamen sie ein
„Service-WM-“Siegel.

In den Geschäften waren
150 Zettelboxen aufgestellt. Mehr als 4500 Kunden nahmen teil. Deren
durchschnittliche Zufriedenheit von 81,24 Prozent lag über dem Bundesdurchschnitt von
72,68 Prozent. Anders gesagt: Die Teilnehmer er-

Unter den Kunden, die abgestimmt haben, hat die
ZGO fünf 100 Euro-Warengutscheine verlost. Die
Gewinner: Olaf Habierski
(Stapel), Heino Sneider
(Aurich), Renate Dannebaum (Saterland), Silvia
Densow (Leer) und Adrian
Wienekamp (Großefehn).

dabei rutschte ihr die Pelzmütze übers Gesicht. Sie sah
. . . sie sah . . .“ Vor lauter Lachen erstarb ihre Stimme,
aber mit letzter Atemkraft
brachte sie den Satz zu Ende:
„Sie sah aus wie ein toter
Hund. Alles voller Fell.“
Wimmernd wischte Doris
sich über die Augen.
Anke putzte sich die Nase.
„Doris bekam einen solchen
Lachanfall, dass sie ins Torkeln geriet. Die ganze Aula
war voll mit Eltern und Schülern, die regungslos dasaßen
und nicht nach draußen gucken konnten. Sie sahen nur
Doris. Und die stürzte vor lauter Lachen von der Bühne. Sie
hat es ja gesagt: Außenbandriss.“
„Und hat denn keiner Frau
Schröder geholfen?“ Katjas
Frage ging in einer neuen
Lachsalve unter.
Während sie noch auf die
Antwort wartete, lief einer der
Versicherungsvertreter
an
ihrem Tisch vorbei. „Und das
nennen Sie mitteleuropäisch?“
Doris war nicht einmal in
der Lage, ihn anzusehen.
„Mir tun die Rippen weh“,

mehr dafür“, sagte er. Ein
Beispiel: Während ein Kilo
Kaffee rund zehn Euro koste,
entschieden sich viele Kunden stattdessen für die von
Hollywoodstar George Clooney beworbenen NespressoKapseln. Und das, obwohl
der Kaffee dann pro Kilo umgerechnet etwa 60 Euro koste. Für die Kaufentscheidung
sei das Emotionshirn zuständig, nicht das
Denkhirn.
„Das Feld
der Innovationen
ist
riesengroß,
und wir müssen uns als Mittelständler
fragen: Wie kommen
wir da rein?“, so
Beck. Seine Firma
habe gemeinsam mit
der
Bundesregierung
erstmals einen Innovationspreis ausgelobt. Als Gewinner sei im März unter
anderem ein „Bratwurstnotdienst“ ausgezeichnet
worden. Ein Metzger versorge auch an Wochenenden Grillwillige mit allem, was dazugehört.
Ein weiterer Preis ging
an einen Unternehmer
aus der Spielwarenbranche. Der öffne sein Geschäft für Männerabende.
Jeweils 50 Männer könnten
für 30 Euro nach Herzenslust stundenlang spielen –
Minihubschrauber fliegen,
pokern oder Darts werfen.
Das Geschäft sei monatelang
ausgebucht, der Jahresum-

BEI HITZE IST ES
WENIGSTENS NICHT KALT
RO M A N VO N D O R A H E L DT
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stöhnte Doris eine halbe
Stunde später. Sie saß zwischen Anke und Katja auf
einer Bank an der Promenade
und erholte sich nur langsam
von der Erinnerung an den
schröderschen Fellhaufen.
„Und
mein
gesamtes
Makeup ist verlaufen.“
„Sieht kein Mensch“, sagte
Katja. „Es ist sowieso dunkel.
Und in die Bar können wir
nicht zurück. Die müssen uns
doch für völlig geisteskrank
halten.“
Anke kicherte. „Erst faltet
Katja die Jungs zusammen,
weil sie sich nicht benehmen
können, dann entschuldigen
die sich mit einer Flasche Rotwein, und anschließend flippen wir aus. Und lassen auch
noch den Wein stehen. So was
Beknacktes.“
„Aber schön war’s.“ Doris
streckte ihre Beine aus und
seufzte. „Ich habe ewig nicht
mehr so gelacht. Morgen wer-

de ich Muskelkater haben. Es
war doch wirklich eine super
Idee, dieses Wochenende hier
zu verbringen, oder?“
„Nur weil du gelacht hast?“
Katja sah sie von der Seite an.
„Wegen eines Fellbergs? Das
hättest du auch billiger haben
können.“
Beim Stichwort „Fellberg“
rang Doris schon wieder um
Fassung, bekam sich dieses
Mal aber noch in den Griff.
„Nein. Auch weil wir so viel
geredet haben. Und weil ich
mich wieder ganz gut leiden
kann. Wie spät ist das denn
eigentlich? Wie lange habe
ich denn noch die Vier vorne?“
„Halbe Stunde.“ Katja
gähnte plötzlich. „Ich glaube,
ich gehe ins Bett.“
Doris drehte sich entsetzt
zu ihr um, aber Katja zog lachend den Kopf ein. „War ein
Scherz.“
„Dein schlechtester, heute

BILDER: BEHRENDT

satz allein aus dieser Innovationen: rund 120 000 Euro.
Auch für Kinder solle es diesen Service bald geben: „Aus
dem Spielzeugladen wird ein
Spielzeug-Eventhaus“, verriet Johann Beck. Bei den
140 Kaufleuten kamen nicht
nur diese Geschäftsideen gut
an, auch der originelle
Vortrag gefiel. Sie
verabschiedeten
Johann
Beck
mit einem lang
anhaltenden Beifall.

Originell und gestenreich:
Johann Beck, Geschäftsführer der Firma Metatrain.

Abend. Ich geh jetzt schnell in
mein Zimmer und hol den
Schampus aus dem Kühlschrank. Stoßen wir dann hier
an? Es ist noch so schöne Luft.
Oder ist euch kalt?“
Anke verschränkte ihre Arme. „Mir ist seit einer halben
Stunde kalt. Aber das interessiert ja niemanden.“
„Ich bring dir eine Jacke
mit.“ Doris stand bereits.
„Noch was?“
„Nüsse.“ Katjas Antwort
wurde nicht mehr kommentiert.
Doris ging schnell an der
Bar vorbei, nicht weil es ihr
peinlich war, sondern weil sie
befürchtete, wieder loszuplatzen. Beschwingt machte sie
einen Bogen um den Fahrstuhl und lief die Treppe hinauf. Den Champagner hatte
sie von zu Hause mitgebracht.
Ihr fiel ein, dass sie beim Einpacken plötzlich unsicher geworden war. Mit der Flasche
in der Hand hatte sie sich vorgestellt, dass dieses ganze
Unternehmen auch in einem
riesigen
Desaster
enden
könnte. Was wäre gewesen,
wenn sie gemerkt hätten, dass
sie sich fremd geworden wa-

✦

OZ GRATULIERT
AKELSBARG - Gebkea E i l e r s wird heute 87 Jahre
alt.
AURICH-OLDENDORF - Anneliese H e l m e r i c h s feiert heute ihren 83. Geburtstag.
BUNDE - Bernhard K u p e r
feiert heute 86. Geburtstag.
BUNDERHEE - Erika B o s k e r wird heute 81 Jahre alt.
CAROLINENSIEL - Lothar
L a u s b e r g vollendet heute das 82. Lebensjahr.
DOLLART
Johannes
H o p k e s feiert heute den
81. Geburtstag.
EGGELINGEN - Carl A h r e n d s wird heute 88 Jahre
alt.
ESENS - Meinhard C a s s e n s vollendet heute das
81. Lebensjahr. Karl F r e e s e m a n n feiert heute den
84. Geburtstag. Christoph
P a u l s e n vollendet heute
das 87. Lebensjahr.
FOLMHUSEN - Heyo H u i s i n g a feiert heute den
83. Geburtstag.
KLOSTERMOOR - Hilde
H a r m s wird heute 84 Jahre alt.
LEER - Elly W a g e n e r
vollendet heute das 87. Lebensjahr.
OSTGROßEFEHN - Martin
B o h l e n feiert heute den
85. Geburtstag. Ubbo I h n e n wird heute 86 Jahre
alt. Anna L ö s c h e n vollendet heute das 88. Lebensjahr. Harmina O n n e k e n feiert heute den
87. Geburtstag.
OSTRHAUDERFEHN - Gerhard W i l t s vollendet heute das 82. Lebensjahr.
RIEPE - Lina K ö l l m a n n
wird heute 85 Jahre alt.
STEDESDORF - Adolf A b k e n feiert heute den
85. Geburtstag. Anna D e i n e r t wird heute 85 Jahre
alt.
VEENHUSEN - Hannelore
L i n d e m a n n, Haus am
Königsmoor, feiert heute
den 80. Geburtstag.
WEENER - Heinrich F r e e s e vollendet heute das
81. Lebensjahr.
WIESMOOR - Focko M ü l l e r feiert heute seinen
83. Geburtstag. Mariechen
de V r i e s wird heute
80 Jahre alt.
WITTMUND - Hilda C o o r d e s feiert heute den
83. Geburtstag.
Tomma
Lahode
wird
heute
91 Jahre alt. Helmtrud
S t u b b e feiert heute den
83. Geburtstag.

ren, sich nichts mehr zu sagen
hatten und dass sich jede von
ihnen nur wünschte, die Zeit
möge so schnell wie möglich
vorbeigehen? Aber es war anders gekommen. Wunderbar
anders.
Sie nahm zwei Stufen mit
einem Schritt und spürte sofort den Schmerz im Knie.
Auch wenn sie sich noch so
jung fühlte, hinkte das Knie
hinterher. Wenigstens war ihr
im Moment nicht heiß. Sie lächelte über sich selbst, als sie
um die Ecke in den Flur zu
ihrem Zimmer bog. Und dann
hatte sie eine Erscheinung,
die sie sofort einen Satz rückwärts machen ließ, Knie hin,
Knie her. Mit dem Rücken an
der Wand blieb sie stehen und
atmete flach.
Zwei, drei Schrecksekunden später beugte sie sich vorsichtig vor und lugte um die
Ecke. Sie hatte keine Erscheinung. Sie war bei Verstand. Sie
konnte es trotzdem nicht fassen. Vor ihrer Tür, bewaffnet
mit einer Pikkoloflasche Sekt
und zwei Gläsern stand Margret Goldstein und klopfte.
FORTSETZUNG FOLGT
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