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Band spielt auf hoher See
Mit der AIDAprima auf Reisen / Musiker von„ME and the jokers“verpflichtet
Von Mareike Ehlers
ALFELD / HAMBURG n Um diese „Arbeit“ dürfte ihn und
seine Kollegen wohl so
manch einer beneiden: Der
aus Delligsen stammende Jan
Wiedemann hat sich nämlich
gerade einen echten Traumjob geangelt. Der 30-Jährige
schippert mit dem beeindruckenden und hiesigen Luxusliner – der AIDAprima – mal
eben elegant um die Welt.
Es ist das größte und neueste
Schiff der Aida-Flotte, das
gerade erst ein paar Monate
unterwegs ist. Wiedemann ist
jüngst als Musiker an Bord
gegangen – und damit zurzeit ein waschechtes Crewmitglied.
Die Privatsphäre des Delligsers ist in der Crew-Kabine
zwar auf wenige Quadratmeter beschränkt, doch das
dürfte wohl das kleinste
Übel an dem kurzweiligen
Vergnügen sein. Denn Wiedemann ist mit seiner Band
„ME and the Jokers“ an
Bord – eine junge Band, die
aus dem Leinebergland
stammt. Mit Sängerin Arwen Schweitzer ist eine Alfelderin dabei, mit Gitarrist
und Sänger Jan Siegfried
ein ehemaliger Alfelder. Zur
aktuellen Besetzung der
Band gehören noch Schlagzeuger Anton Stöger, Bassist
Martin Schwarz und Wiedemann als Keyboarder. Wie
es zu der außergewöhnlichen Verpflichtung kam?
Ganz einfach: Band-Chef
Jan Siegfried hatte „Wind“
davon bekommen, dass
eine Band für die AIDA-

Musiker für den Luxusliner verpflichtet: Die in der Region Leinebergland bekannte Band „ME
and the Jokers“ ist derzeit mit dem neuesten Kreuzfahrtriesen unterwegs. Arwen Schweitzer,
Martin Schwarz, Jan Siegfried, Anton Stöger und Jan Wiedemann (v.l.) gefällt‘s gut.
prima gesucht wird und für
„ME and the Jokers“ einfach
mal den Hut in den Ring geworfen.
Und dann wurde aus dem
Traum tatsächlich Wirklichkeit. Bei einem Casting in
Hamburg konnte die Band
überzeugen und wurde
prompt engagiert. In Hamburg ging es im Oktober
dann an Bord des Luxusliners, für manche sogar bis
Anfang Dezember: Jeweils
eine Woche ist die Route
Hamburg – Southampton
(Großbritanien) – Le Havre

(Frankreich) – Zeebrügge
(Belgien) – Rotterdam (Niederlande) – Hamburg. Heute
ist die Band also wieder in
Hamburg, um die neuen
Passagiere zu empfangen
und erneut in See zu stechen, um am Montag erneut in Southampton anzukommen. „Sonntag ist ein
Seetag“, erklärt Experte
und mittlerweile WahlHamburger Wiedemann.
„Das Schiff ist echt riesig,
Man verläuft sich anfangs
doch ziemlich
oft“, unkt
Wiedemann, da besonders

der Crew-Bereich hinter
den Kulissen aus zig Gängen und Treppenhäusern
besteht. „Die ersten Tage bestanden aus ankommen,
Soundchecks, Proben, zurechtfinden und immer
wieder verlaufen“, schildert
Kollege Jan Siegfried. Heißt:
Man legt am Tag auch einige Kilometer auf dem Luxusdampfer zurück. Aber
ihre große Leidenschaft –
die Musik – dürfen die
Bandmitglieder natürlich
auch in vollen Zügen ausleben.
‘ Alfeld
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Einsatzkräfte
suchen Vermissten

DUINGEN n Einen nicht alltäglichen Einsatz hat die
Feuerwehr am Montag
absolviert. In den Abendstunden suchten Einsatzkräfte über Stunden nach
einer vermissten Person.
Ein 75-jähriger Duinger,
der unter Demenz leiden
soll, hatte am Nachmittag
gegen 16 Uhr seine Wohnung für einen Spaziergang
im Duinger Wald verlassen
und war nicht zurückgekehrt. Um 20.25 Uhr wurde
er als vermisst gemeldet.
Kurz darauf lief eine größere Suchaktion an. 111 Feuerwehrleute, Polizeikräfte
und zwei Hundestaffeln aus
und
BraunHannover
schweig mit 71 Mann und
15 Suchhunden waren
angefordert, im Bereich der
Duinger Teiche und am
Bruchsee tätig zu werden.
In diesem Bereich sollte
sich der Vermisste öfter aufgehalten haben. Ein Hubschrauber konnte aufgrund
der Wetterlage am Flughafen Hannover nicht starten.
Zur Einsatzzeit herrschte in
Hannover dichter Nebel. So
waren die Sucheinheiten
auf sich allein gestellt. Erst
gegen Mitternacht waren
alle angeforderten Kräfte
eingetroffen und soweit
eingewiesen, dass sie mit
der Suche beginnen konnten. Die Bundesstraße 240
wurde zeitweise gesperrt.
Die Nachsuche konnte aber
gegen 1.15 Uhr abgebrochen werden. Der Vermisste wurde auf einem Parkplatz an der B 240 mit leichten Unterkühlungen aufgefunden. n gök

Im Optimalfall künftige Mitarbeiter
Elzer Baufirma Albert Fischer GmbH unterstützt Studenten der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen
ELZE n „Die Firma Albert
Fischer GmbH fördert das
Deutschlandstipendium
und unterstützt damit
begabte und leistungsstarke Studierende der Hochschule für angewandte
Kunst und Wissenschaft
(HAWK) Hildesheim/Holzminden/Göttingen“ – so
lautet der Text auf der
Urkunde, die das größte
Bauunternehmen des Landkreises Hildesheim zum
dritte Mal in Folge von Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten hat. Mit den Unterschriften der Bundesministerin Dr. Johanna Wanka
und der HAWK-Präsidentin
Dr. Christiane Dienel.
„Wir investieren gern in
die Zukunft, denn im Optimalfall sind das künftige
Mitarbeiter“, weiß Albert
Fischer, dass das Geld für
das Stipendium gut angeAbo-Service 0 51 82 - 92 19 20 legt ist. Die Studenten, die
Redaktion 0 51 82 - 92 19 30 in Hildesheim, HolzminAnzeigen
0 51 82 - 92 19 00 den oder Göttingen studieren, können im Bauunterwww.leinetal .de nehmen praktische Erfah-
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rungen sammeln, damit sie
ihren Bachelor oder ihren
Master machen können. In
der Regel handelt es sich
dabei um Studierende,
deren Noten-Durchschnitt
besser als 2,0 ist, so Fischer.
Der Unternehmer gehört
zu denjenigen, die auch
schon vor einer Gruppe von
Studenten über die Berufschancen und -möglichkeiten referiert hat. Schließlich gehe es in einigen Fällen darum, dass sich die
Studierenden nach ihren
Abschlüssen selbstständig
machen können.
Auf dem Weg dahin können sie praktische Erfahrungen in der Elzer Baufirma machen – an mehreren
Tagen in der Woche und im
Wechsel mit der Theorie.
Wer schon länger dabei ist,
wie etwa Alexander Bolt
aus Werder bei Bockenem
(bereits drei Jahre), hat es
schon
zur
Bauleitung
gebracht. Andere, wie beispielsweise Sina Güttler aus
Gronau (die sich um den
Bau von Einfamilienhäu-

sern kümmert), oder Henning Gröne aus Hannover,
gehören zu den Assistenten
der Bauleitung. Die jüngste
unter den Studierenden ist

Franziska Meyer aus Hildesheim (sie ist erst einen
Monat dabei), die sich bislang überwiegend mit
Abrechnungen beschäftigt.

Alle schwärmen von der
guten Stimmung unter den
motivierten Mitarbeitern
der Firma, bei der sie gern
bleiben wollen. n rk

Firmenchef Albert Fischer (M.) mit einigen der Studenten (v.l.): Franziska Meyer aus Hildesheim,
Henning Gröne aus Hannover, Sina Güttler aus Gronau und Alexander Bolt aus Werder sind froh,
im Elzer Bauunternehmen praktische Erfahrungen sammeln zu können. n Foto: Kuhlemann

