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Schneller Öko, blauer Traum
und der Chef fährt Bobby-Car

„Ich kann es kaum fassen“,
freute sich Liselotte Masche
aus Voitze: 1000 Euro über-
reichten ihr Reiko Schweigel,
Geschäftsstellenleiter der
Bromer Volksbankfiliale, und
Kundenberaterin Inge Lenz.
Gewonnen hat Lise-
lotte Masche bei
der Monatsauslo-
sung beim Ge-
winnsparen. Und
was sie mit dem
Geld macht, weiß
die Voitzerin
auch schon: Die
fünf Enkelkinder
dürfen sich auf
ein kleines Ex-
tra-Taschengeld
freuen. „Der
Rest wird für
eine kleine Fa-
milienfeier an-
lässlich unseres
55. Hochzeitsta-
ges verwendet“,
verriet die
glückliche Ge-
winnerin.

★
Das war ein
wahrhaft gelun-
gener Tag für
den Schalke-
Fanclub Königs-
blaue Nieder-
sachsenausCal-
berlah: Beim
Spiel ihres Ver-
eins gegen den
VfL Wolfsburg
betraten sie
nicht nur den
„heiligen Ra-
sen“ in der Vel-
tins-Arena auf
Schalke, son-
dern trafen
beim Promi-
treff ehemalige
und aktuelle
Stars. So nah-
men in der
Halbzeitpause
des Spiels Si-
mone Maaser
und Clubchef
NorbertBeith
an einem Ge-
winnspiel mit
dem Stadion-
sprecher Dirk Oberschulte
am Spielfeldrand teil, das live
über den riesigen Video-Wür-
fel übertragen wurde. Beith ge-
wann einen Fluggutschein für
zwei Personen nach Mallorca.
Und Club-Mitglied Peter Be-
litz fachsimpelte mit Horst
Heldt, Clemens Tönnies und
Kevin Prince Boateng, wäh-
rend Dennis Beith und Pierré
Remus Benny Höwedes, Sead

Kolaninac undChinedu Obasi
trafen. Wow!

★
„Bei Sanierung und Instand-
setzung unserer Wohnungen
tun wir viel im ökologischen
Bereich“, sagt GWG-Ge-
schäftsführer Andreas Otto.

„Jetzt erweitern wir das auf
unseren Fuhrpark.“ Und zwar
mit einem VW E-Up: vier
Sitze, 60 kW, 130 Spitze und
eine Reichweite von 160 Kilo-
metern – und keine Emissio-
nen. „Das spart acht Kilo-
gramm Kohlendioxid auf 100
Kilometer“, erklärt Otto, der
den Elektroflitzer jetzt ge-
meinsam mit Vorstands-Kol-
legin Regine Wolters von An-

dreas Plagge vom Autohaus
Schlingmann entgegen nahm.
Der bunte, rund 26.000 Euro
teure E-Up soll vornehmlich
im innerstädtischen Bereich
zum Einsatz kommen, kann
innerhalb von vier Stunden
aufgeladen werden und ver-

braucht auf 100 Kilometer
Strom für fünf Euro. „Am
Anfang ist es schon gewöh-
nungsbedürftig, wenn man
beim Fahren nichts hört au-
ßer der Abrollgeräusche der
Reifen“, so Otto über den
Neuzugang im Fuhrpark.
„Aber er geht echt ab“, er-
gänzt Wolter.

★
Für Maurice Niesner war bei

der Badminton-
DM in Bielefeld
bereits im Achtel-
finale Endstation
– und doch gab‘s
für den Routinier
des BV Gifhorn
eine Ehrung. „Vor
den Halbfinals

wurde
Maurice
vom Vi-
zepräsi-
denten
Gerd Pi-
gola die
silberne
Leis-
tungsna-
del des
DBV ver-
liehen“,
freute
sich Vater
und BVG-
Coach
Hans
Werner
Niesner.
Grund
war der
Sieg des
Gifhor-
ners bei
der O-35-
Mixed-WM im vergan-
genen Jahr.

★
Vor der Jury vorlesen ist
das Eine, in der Jury zu-
hören das Andere: „Es
war viel ent-
spannter“,
berichtet
Vorjahres-
Zweite Julia
Graßoldvon
ihrer Arbeit
als Jurorin
beim Kreis-
entscheid im
Vorlesewett-
bewerb, an
dem diesmal
14 Schülerin-
nenundSchü-
ler in der
Stadtbücherei
teilgenommen
hatten. Die
Zwölfjährige

aus dem Sibylla-
Merian-Gymna-

sium hatte ein di-
ckes Lob für die
Teilnehmer in die-
sem Jahr: „Ich
glaube, die waren
noch ein bisschen
besser.“

★
Damit hatte Martin Borne-
mann nicht gerechnet: Nach
seiner Begrüßung als neuer

Chef im wiedereröffneten
Rewe am Meiner Marktplatz
stattete ihn sein Team mit
rot-weißem Regenschirm
und Bobby-Car aus. Dazu

gab‘s ein T-Shirt
mit dem Spruch
„Ich arbeite
schneller, als ich
fahre.“ „Es war
eine spontane
Idee“, so seine
Freundin Hatici
Tolun, die bei
der Aktion die
Fäden zog. So
ausgestattet,
fuhren Borne-
mann und seine
künftigen Ange-
stellten eine
Runde durch
die langen Wa-
rengänge des
Einkaufsmark-
tes, der am
Donnerstag neu
eröffnete. Der
Laden hatte sie-
ben Monate ge-
schlossen,
nachdembei ei-
nem Groß-
brand des Ge-
bäudes das
Löschwasser
schwere Schä-
den angerichtet
hatte.

Highlight: Peter Belitz vom
Schalke-Fanclub Königs-
blaue Niedersachsen aus
Calberlah traf beim Spiel
gegen den VfL Wolfsburg
„auf Schalke“ Kevin Prince
Boateng.

Ökologisch: Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft hat in ihrem
Fuhrpark jetzt auch einen E-Up von Volkswagen. Photowerk (sp)

Abgefahren: Zu seinem Einstand als Chef im neueröffneten Rewe-Markt
in Meine fuhr Martin Bornemann mit dem Bobby-Car. Photowerk (co)
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Losglück: Liselotte Masche gewann bei der
Monatsauslosung des Volksbank-Gewinnspa-
rens 1000 Euro.

Silberne Leistungsnadel: Ger
d Pigo-

la (links) ehrte BVGler Maurice

Nießner in Bielefeld für seinen Sieg

bei der O-35-Mixed-WM. Heise


