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Ein Dankeschön an das tolle Team: Volles Haus gestern Morgen in der Firmenzentrale der Albert Freuen sich über die Auszeichnung „Premier-Finalist 2017“ beim „Großen Preis des MittelstanFischer GmbH: Belegschaft und Gäste sind zu einem Sekt-Frühstück eingeladen. n Fotos: Ehlers des (v.l.): Klaus Krumfuß, Kay Fauth, Peter und Albert Fischer samt Preis und Ute Bertram.

„Objekt der Begierde“ nach Elze geholt
„Großer Preis des Mittelstandes 2017“: Bauunternehmer Albert Fischer erhält „gläsernen Oskar“ / Dank an die Belegschaft
Von Mareike Ehlers

ELZE n Mit einem kurzfristig
anberaumten Sekt-Frühstück
hat sich Albert Fischer gestern Vormittag bei seinen
Mitarbeitern bedankt. Denn
dank der guten Zusammenarbeit des Teams in den vergangenen Jahren habe das
Unternehmen einen weiteren
bedeutenden Preis nach Elze
holen können: Ab sofort
kommt der „gläserne Oskar“
mit in die Trophäen-Vitrine.

Abgeräumt hat das Elzer
Unternehmen aus dem Gewerbegebiet erneut einen
bedeutenden Wirtschaftspreis: In Berlin wurde das
Bauunternehmen am Wochenende beim „Großen
Preis des Mittelstandes“ als
„Premier-Finalist 2017“ für
Niedersachsen ausgezeichnet. „Diesen gläsernen Oskar einmal überreicht zu
bekommen, war ein Traum,
der am Sonnabend in Erfül-

lung gegangen ist. Er ist das
Symbol für die Qualität unserer Firma“, berichtete der
Firmenchef gestern stolz
den geladenen Gästen und
Mitarbeitern in der heimischen Firmenzentrale. „Wir
wurden als zweitbeste Mittelstandsfirma deutschlandweit von der Oskar-PatzeltStiftung ausgezeichnet“, resümierte er – verbunden
mit einem Dank an die Mitarbeiter, die einen maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hätten. Der „gläserne
Oskar“ sei das „Objekt der
Begierde“ gewesen, allerdings habe sich der 68-Jährige in diesem Jahr keine
Chancen ausgerechnet. Deshalb habe er diesmal auch
Bürgermeister Rolf Pfeiffer
nicht gefragt, ob er ihn in
die Hauptstadt zur großen
Gala begleiten
wolle,
pflichtete er bei. Man sei davon ausgegangen, dass man
diesmal die Fahrt nach Berlin „umsonst“ mache. Umso

überraschter seien er und
Juniorchef Peter Fischer
dann gewesen. Bewertet
worden waren die Entwicklung des Unternehmens,
Geschäftszahlen, die Ausund Weiterbildung, das Engagement für die Region
und die Innovationskraft,
zählte Fischer auf. Insbesondere für den letzten Aspekt
sei das Unternehmen aus
der Saalestadt bekannt.

Innovationskraft
„Uns fallen immer wieder
besondere Bauweisen ein.
Jeder von euch hat den
Preis gewonnen“, sagte Fischer. „Wir bauen oft nicht
so wie es der Auftraggeber
ausschreibt“, machte Fischer kein Geheimnis daraus, dass sein Unternehmen hierbei oft mit
pfiffigen Ideen punkte. Und
so war das „innovative Bauwesen“ der Elzer Firma ein
wesentlicher Bestandteil
der Laudatio. „Unsere Inno-

vationen sorgen für volle
Auftragsbücher“, weiß der
Firmenchef, der weiterhin
Flüchtlinge und Langzeitarbeitslose in sein Unternehmen integriert sowie in der
Freizeit bereits über 300
Leute an die Musik herangeführt hat. Es sei das Gesamtpaket, das hier zum
Tragen komme, resümierte
Landtagsabgeordneter
Klaus Krumfuß (CDU), der
meinte: „Hier stimmt einfach alles“. Unter den Nominierten seien laut Krumfuß auch „Hochkaräter“ aus
Bayern und Baden-Württemberg gewesen. Krumfuß bescheinigte Fischer zudem eine „besondere Art
mit Menschen umzugehen“, die man auch außerhalb der Firma spüren
würde. Krumfuß wisse es,
er dürfe die Firma bereits
seit 20 Jahren begleiten. Für
Kay Fauth als Vertreter der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim (HI-

REG) sei die Auszeichnung
eine logische Konsequenz
der vergangenen Jahre gewesen. Die Summe des sozialen-kulturellen Engagements sei eine gute
Vorbildfunktion für andere
Unternehmen,
betonte
Fauth. „Sie ruhen sich nicht
auf Ihren Lorbeeren aus, Sie
geben auch der Gesellschaft
etwas zurück“, so Bundestagsabgeordnete Ute Bertram, der um den Wirtschaftsstandort Elze und
Hildesheim nicht bange
werde.

Ehrgeiz gepackt
Bertram (CDU) gehörte zu
denjenigen, die die Elzer
Firma nominiert hatte – zusammen mit Brigitte Pothmer (Grüne), der Stadt Elze,
der HI-REG und der Wissensbilanz Deutschland.
Selbst könne sich das Unternehmen nicht für den
Preis bewerben, so Fischer,
der einen Wink mit dem

Keine Hemmungen: „Hilfe ist angesagt!“
Erste-Hilfe-Kursus des DRK-Ortsvereins Elze: 15 Teilnehmer lernen und üben lebensrettende Maßnahmen

ELZE n Das richtige Verhalten bei Unfällen oder anderen medizinischen Notfällen stand in den Räumen
des Schießstandes des SC
Elze im Fokus und wurde
15 Teilnehmern aus Elze
und Umgebung im Rahmen
eines intensiven Erste-Hilfe-Kursus’ vermittelt. „Da
hat sich so viel verändert

im Vergleich zu meinem
ersten Erste-Hilfe-Kursus,
den ich vor vielen Jahren
gemacht habe“, bemerkt
Ursel Marquordt beeindruckt, die als Vorsitzende
des ausrichtenden DRKOrtsvereins
Elze
auch
selbst an dem Training teilgenommen hat. Unter der
Leitung von Hartmut Quen-

sen vom DRK-Kreisverband
Alfeld lernten die Teilnehmer unter anderem, wie
ein Notruf richtig abgesetzt
wird und wie die Erstversorgung von Verunfallten
vorgenommen werden sollte. Dazu wurden lebensrettende Sofortmaßnahmen
sowie die Versorgung von
Bauch- und Brustverletzun-

gen, Muskel-, Gelenk- und
Knochenverletzungen und
kleineren
Verletzungen
behandelt, ebenso das Vorgehen bei Verbrühungen,
Sonnenstichen und Unterkühlungen, Verätzungen
und Vergiftungen.
„Es ist eine gewisse
Hemmschwelle da. Man
denkt immer, man macht

etwas falsch, aber das darf
man nicht denken. Hilfe ist
angesagt!“, habe Ursel Marquordt festgestellt, dass
viele sich in einer solchen
Situation nicht trauen, tätig
zu werden. Wichtig sei jedoch, im Ernstfall zu handeln und weitere Personen,
die in der Nähe sind, zur
Hilfe zu animieren. n lz

Zaunpfahl gab. Im nächsten
Jahr habe es seine Firma auf
den „Premier 2018“, den
„weißen Oskar“ abgesehen,
verriet er. Ein Überspringen
der jetzigen Auszeichnung
wäre auch nicht möglich
gewesen, erklärte Fischer.
Sein Sohn Peter Fischer bedankte sich ebenfalls bei
den Mitarbeitern für die
gute Arbeit, die täglich geleistet werde. „Die hohe
Qualität, die wir anbieten,
wollen wir aber auch halten“, betonte der Juniorchef
zugleich.
Der Abschluss des 23.
bundesweiten Wettbewerbs
„Großer Preis des Mittelstandes 2017“ fand mit einer Gala und Ballnacht
statt. Für den Wettbewerb
wurden bundesweit insgesamt 4 923 kleine und mittelständische Unternehmen
sowie mittelstandsfreundliche Kommunen und Banken von mehr als 1 400 Institutionen nominiert.

KU RZ N OT IERT

Adventskonzert
geplant

SEHLDE n Einen vollen Terminkalender bis zum Jahresende haben die Bläser
des Posaunenchores Sehlde.
Im Vordergrund stehen die
Proben für das Adventskonzert am nächsten Freitag, 8.
Dezember, um 19 Uhr in
der Sehlder Kirche. Zusätzliche Probezeiten seien
hierfür geplant. Weitere
Auftritte sind etwa im November noch bei den Laternenumzügen (morgen um
18 Uhr in Sehlde und am
10. November um 18 Uhr
beim Umzug des DRK Elze)
sowie am 19. November
beim Volkstrauertrag in
Sehlde und Ahrenfeld.

Theatergruppe
zu Gast in Elze
ELZE n Der Kneipp-Verein
Elze lädt seine Mitglieder
für nächsten Dienstag, 7.
November, zum Könabend
in den Elzer Bürgertreff ein.
Um 19.30 Uhr wird die
Theaterspielgruppe
des
Kneipp-Vereins NordstemDas richtige Anlegen verschiedener Verbände gehört zum Einem verunfallten Motorradfahrer den Helm abnehmen, ohne womöglich zusätzlichen Schaden menzu Gast sein und für
Inhalt des Erste-Hilfe-Programms.
anzurichten, will gelernt sein: Hartmut Quensen vom DRK-Kreisverband Alfeld zeigt, wie es geht. beste Unterhaltung sorgen.

