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Mit Spezialfahrzeugen das Rennen gemacht
Die Firma Eggers Fahrzeugbau ist das Stuhrer Unternehmen des Jahres 2013 / „Ich bin überrascht“

Rappelvoll war es am Donnerstagabend
im Ratssaal des Stuhrer Rathauses. Auf
dem Programm stand die Präsentation des
Stuhrer Unternehmens des Jahres. Die
Jury hatte fünf Firmen nominiert, schlussendlich machte das Unternehmen Fahrzeugbau Eggers mit Sitz in Brinkum das
Rennen. Dessen Geschäftsführer Reinhard
Eggers fiel aus allen Wolken. „Ich bin
überrascht“, sagte er.

IN DIESER AUSGABE
INTERVIEW

„Frauen müssen selbst etwas tun“
Stuhr-Brinkum. Die Brinkumerin Dagmar Bischof hält
am 21. März ab 15 Uhr im
Stuhrer Rathaus einen Vortrag mit dem Titel „Equal
Pay Day – was verbirgt sich
dahinter?“. Die 72-Jährige
hat den Aktionstag in Deutschland mitinitiiert. Im Interview erzählt sie, worum es daStuhr Seite 2
bei geht.
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Stuhr. Eigentlich wollte sich Eggers gar
nicht an dem Wettbewerb beteiligen, doch
dann habe ihm jemand empfohlen, doch
einmal eine Bewerbung zu formulieren.
Das Ergebnis konnte er nun mit rund 140
geladenen Gästen im Rathaus feiern. „Ich
danke meinen Mitarbeitern“, sagte
Eggers. Er habe sich nicht vorstellen können, gegen so eine starke Konkurrenz gewinnen zu können. „Aber ich bin stolz auf
die Auszeichnung“, schloss er seine kurze
Ansprache. Als Auszeichnung gab es eine
kleine Statue, nämlich die „Unendliche
Säule.“ Hergestellt wurde sie von dem
Stuhrer Künstler Gerd Schröder. Außerdem gab es ein Preisgeld in Höhe von 500
Euro, das allerdings gespendet werden
sollte. Eggers entschied sich, das Geld der
Stuhrer Bürgerstiftung zukommen zu lassen.
Die fünfköpfige Jury, bestehend aus Geschäftsleuten und der stellvertretenden
Stuhrer Bürgermeisterin Doris Karin Hofmann, hatte zuvor verschiedene Kriterien

Verkaufsoffener Sonntag
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BÜRGERMEISTERWAHL

CDU unterstützt Bovenschulte
Weyhe. Am Ende freute sich
Andreas Bovenschulte über
ein „ehrliches Ergebnis“:
Von 26 Mitgliedern des CDUGemeindeverbandes stimmten 18 dafür, ihn bei der Bürgermeisterwahl zu ihrem
Kandidaten zu machen. Es gab aber auch
unbequeme Fragen an den SozialdemokraWeyhe Seite 3
ten und kritische Töne.

MUSIC COMPANY

Premiere in BBS Syke
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festgelegt, an denen sie sich bei der Auswahl des Siegers orientierte. Unter anderem sollten die Punkte „Dienstleistungsorientiert“, „Mitarbeiterorientierung“ und
„Soziale Verantwortung“ bei den Firmen
vorhanden sein, wie Ute Sydow, die Vorsitzende des Unternehmerinnen-Forums, zu
Beginn der Veranstaltung sagte. „Alle fünf
nominierten Firmen sind großartig“, erklärte Bernd-Artin Wessels, Vorsitzender
der Jury. Eggers habe gewonnen, weil die
Firma die angelegten Kriterien teilweise zu
100 Prozent und teilweise zu 80 Prozent erfüllt habe. „In der Addition liegt Eggers vorne“, so Wessels. Hinzu komme, dass
Eggers Fahrzeugbau unter den nominierten Firmen die alteingesessenste sei.

Reinhard Eggers (links) freut sich und hält die „Unendliche Säule“, mit der sein Unternehmen ausgezeichnet wurde, in die Höhe. Gegründet wurde
FOTO: TAMMO ERNST
seine Firma im Jahr 1953 in Brinkum, wo sie bis heute ansässig ist.

Die Firma Eggers Fahrzeugbau wurde
1953 an der Syker Straße gegründet – damals war sie noch eine Schmiede. Heute
baut das Unternehmen an seinem Standort
am Brunnenweg mit 80 Mitarbeitern unter
anderem Spezialfahrzeuge zum Transport
von großen Gütern – auch mit Umbauten
sind die Mitarbeiter beschäftigt. Neben
Eggers waren auch die Firmen Amaro, Koopmanndruck, HTI und Antares nominiert.
„Die Firmen sind wichtig für den Wirtschaftsstandort Stuhr“, sagte der Stuhrer
Bürgermeister Niels Thomsen.
Vor der Preisverleihung hatte der Diepholzer Landrat Cord Bockhop das Wort ergriffen. Unter dem Motto „Vorwärts, vorwärts. . . Aber wohin?“ beschäftige er sich

Liebe Leserinnen und Leser,

morgen erscheint Ihre Regionalausgabe
zum ersten Mal am Sonntag. Wir freuen
uns, Ihnen dann auf einer völlig neuen
Marktplatz-Seite mehr Berichte aus der lokalen Wirtschaft, dem Handel oder auch
dem Gesundheitswesen präsentieren zu
können. Erfahren Sie, was sich in der Geschäftswelt Ihrer Region so alles tut.
Dazu gesellen sich aktuelle Veranstaltungshinweise für den Sonntag sowie unserer Rubrik „Tipps, Termine, Treffpunkte“,
die Sie schon aus der Woche von der Seite 2
kennen und die daher von heute an sonn-

unter anderem mit dem Mainstream, von
dem man nicht immer ein Teil sein sollte,
wie er sagte. „Das führt dazu, dass man
sich an der Mehrheit orientiert“, so Bockhop. So könne aber in der Regel nichts
Neues entstehen. „Menschen, die sich mit
ihrer Meinung nicht am Mainstream orientieren, haben oft Großes geleistet wie zum
Beispiel Galileo Galilei. „Und auch, wenn
es zurzeit nicht opportun ist, muss ich sagen, dass Alice Schwarzer viel für die Frauenrechte getan hat“, sagte der Landrat, um
dann fortzufahren: „Die Masse macht
dumm, und die Masse ist dumm, das haben
wir in den Zeiten des Nationalsozialismus
und des Kommunismus gesehen.“ Gleichzeitig sei die Masse jedoch auch der Kern

der Demokratie. „Und die Masse entscheidet, welches Produkt gefragt ist.“ Gerade
für Unternehmer sei es wichtig, eine
eigene Meinung einzubringen und seinem
eigenen Wissen zu vertrauen.
Zwischen den Programmpunkten gab es
immer wieder Musik zu hören, die Alina
Schmidt mit flinken Fingern aus dem Konzertflügel herauszauberte. Es war das
dritte Mal, dass in Stuhr ein Unternehmen
des Jahres gekürt wurde. Pöppel-Stauden
war das Unternehmen des Jahres 2007, die
Firma Stoll Abwassertechnik konnte sich
den Titel für das Jahr 2010 sichern.
Ein ausführliches Porträt der Firma
Eggers Fahrzeugbau veröffentlichen wir in
der kommenden Woche.

Syke. 14 Stücke feiern Premiere, wenn die Music Company des TuS Syke am 28.
März ihren großen Auftritt in
der Mehrzweckhalle des Berufsschulzentrums hat. Die
Zuhörer dürfen sich auf ein
buntes Repertoire freuen, wie Dirigentin
Petra Kruse verrät: „Wir spielen alles, was
Syke/Landkreis Seite 4
uns Spaß macht.“

SPORT

Das Positive überwiegt
Weyhe. Die Badminton-Spieler des SC
Weyhe werden die Saison in der Weserliga
als Vize-Meister beenden. Ein Erfolg, mit
dem vor dieser Spielzeit kaum jemand gerechnet hat. Deswegen spricht Routinier Lothar Kattner in der Rückbetrachtung von
einem Traum, der in in Erfüllung gegangen
sei – wenngleich der große Coup, sprich
die Meisterschaft, ausbleiben sollte. Seite 7
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abends auch nur noch den Sonnabend umfasst. Der Sonntag erscheint eben morgen,
wundern Sie sich also nicht.
Schon bekannt ist Ihnen die Ausgabe
MEIN VEREIN, die von morgen an nicht
mehr unter diesem Namen erscheint. Aber
die vielfältigen Einblicke in das Vereinswesen finden Sie jetzt mit neuer Gestaltung
ebenfalls in der Sonntagszeitung.
Freuen Sie sich mit uns auf das neue Produkt, das bei Ihnen morgen im KURIER AM
SONNTAG beiliegt.
Ihre Redaktion
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Eine beeindruckende Frau
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as Urteil ist gesprochen: Fünf Jahre
und neun Monate Haft – so lautete
am Mittwoch die Strafe für den
21-Jährigen, den das Landgericht Verden
für den gewaltsamen Tod des Weyhers Daniel S. verantwortlich macht. Viel ist zuletzt über den Täter diskutiert worden.
Auch im Prozessverlauf – den Eindruck
konnte man gewinnen – ist das Opfer
mehr und mehr in den Hintergrund gerückt.
Das ändert sich nun langsam wieder, da
der Todestag von Daniel S. am 14. März näher rückt. Mit einer Mahnwache am Kirchweyher Bahnhof, wo er brutal aus dem Leben gerissen wurde, soll kollektiv an ihn erinnert werden.
Mitunter gar etwas vergessen wurden in
den vergangenen Wochen und Monaten
auch jene Menschen, die in Daniel ein geliebtes Familienmitglied verloren haben.
Mir ist es an dieser Stelle ein Anliegen, besonders seiner Mutter meinen Respekt auszusprechen.
Was Ruth S. erduldet hat, kann wohl nur
nachvollziehen, wer selbst ein Kind zu
Grabe tragen musste. Ihr wurde der Sohn

dazu noch gewaltsam genommen. Und
dann wurde sie Verhandlungstag für Verhandlungstag aufs Neue damit konfrontiert, wie Daniel durch Tritte schwer verletzt wurde und später daran starb. Nur
verständlich, dass Ruth S. nicht die Kraft
hatte, die schmerzhaften Einzelheiten bei
jedem einzelnen Gerichtstermin anzuhören. Verpasst hat sie aber nur wenige. Allein dafür gebührt ihr Anerkennung.
Noch beeindruckender: Kurz nach der
Urteilsverkündung befürwortet sie, dass
beim Richterspruch der Erziehungsgedanke eine Rolle spielte. Während Teile
der Allgemeinheit dem Täter jeglichen Anspruch auf Gnade absprechen, heißt Ruth
S. es gut, dass Cihan A. eine Chance erhalten soll, sich zu bessern, auf dass er vielleicht doch eines Tages seinen Platz in der
Gesellschaft finden wird.
Um Genugtuung, das betonte sie, gehe
es ihr nicht. Vergebung kann natürlich niemand von ihr verlangen. Aber bei all dem
Kummer und der berechtigten Wut eine
derartige Besonnenheit an den Tag zu legen, zeugt von wahrer Größe. An dieser
starken Frau sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen.
sebastian.kelm@weser-kurier.de

Die Fachkanzlei
für Familien- und
Erbrecht berät Sie
rund ums Thema:
• Testamente
• Erbverträge
• Vorsorgeregelungen
• Patientenverfügungen
• Erbschaftsstreitigkeiten
• Schlichtungen
• Vollmachten
• Testamentsvollstreckungen
• Schenkungen uvm.

Familie. Verwandschaft. Erbe.
Wer bekommt was oder wen in welchem Fall? Sichern Sie sich vernünftig ab mit fachlicher
Unterstützung, Beratung und schriftlichen Vereinbarungen, um Streitigkeiten gleich von Anfang an
zu unterbinden. Wir führen Sie auch aus schwierigen Situationen und finden die bestmögliche Lösung
als Rechtsbeistand oder Mediator bzw. Schlichter. Sorgen Sie jetzt im Frühjahr für klare Verhältnisse.
Es geht immerhin um Ihre Familie.

Fax: 0421 / 80 60 1-6200 · info@horndasch-recht.de · www.horndasch-recht.de

