
Stuhr-Heiligenrode (tön). Auf der Zoll-
straße zwischen Heiligenroder Straße und
Neukruger Straße sollten Autofahrer das
Gaspedal in der nächsten Zeit zurückhal-
tend bedienen. Der Grund: Der Landkreis
Diepholz will dort eine Messstelle einrich-
ten und zu schnell fahrende Autos blitzen.
Auf der Straße gilt Tempo 50. Die Ge-
schwindigkeit sei jedoch oft überschritten
worden, teilt die Gemeinde in einer Presse-
mitteilung mit. Weitere Fragen werden un-
ter Telefon 0421/5695103 beantwortet.

VON MARKUS TÖNNISHOFF

Stuhr·Weyhe. Der Stuhrer Ferienspaß des
kommenden Jahres findet nicht nur in der
Gemeinde statt, sondern auch auf dem Was-
ser. Auch im kommenden Jahr haben zehn
Jugendliche und junge Erwachsene im Al-
ter von 15 bis 25 Jahre wieder die Gelegen-
heit, mit dem Segelschiff „Alexander von
Humboldt“ in See zu stechen.

Am 30. Juli wird der Anker in Stavanger
(Norwegen) gelichtet, am 11. August fällt
er wieder im Rostocker Hafen. Wer mitfah-
ren will, ist mit 660 Euro pro Nase dabei.
Veranstaltet wird der Törn von der Ge-

meinde in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Stiftung Sail Training (DSST). Wäh-
rend der Fahrt soll auch das Feiern nicht zu
kurz kommen, denn am 5. August macht
das Schiff mit den grünen Segeln in Halms-
tad (Schweden) fest. Dort steht ein Festival
auf dem Programm. Die Ankunft in Rostock
wird den Teilnehmern sicherlich auch in Er-
innerung bleiben, denn vom 11. bis 14. Au-
gust findet dort die Hanse-Sail statt.

Doch zuvor werden die Jugendlichen
das Bordleben kennenlernen, denn jeder
muss mit anpacken: Wache gehen, steu-
ern, Küchendienst und Reinigung des Schif-
fes erledigen die Teilnehmer – natürlich un-

ter Anleitung. Und auch einem Ausflug in
den Mast steht nichts im Wege – jedoch ist
das keine Pflicht. Mit an Bord wird eine eh-
renamtlich tätige 24-köpfige Mannschaft
sein. Im Fahrpreis ist ist die Verpflegung in-
klusive Mineralwasser enthalten – jedoch
nicht die Anreise. Wolfgang Arlt vom Vor-
stand der Stiftung empfiehlt, mit einem Bil-
ligflieger nach Stavanger zu fliegen. „Ab
Hamburg kostet das zwischen 170 und 220
Euro“ weißt Arlt. Anmeldungen sind bis
zum 25. Februar bei Hans Schüler vom
Team Jugendarbeit der Gemeinde mög-
lich. Er ist unter 0421/5695242 oder per
Mail an h.schueler@stuhr.de zu erreichen.

Stuhr (gil). Die Stuhrer Verwaltung infor-
miert am heutigen Donnerstag, 16. Dezem-
ber, ab 18.30 Uhr im Rathaus über den Be-
bauungsplan Allerstraße in Brinkum. Hin-
tergrund der Planungen ist, dass das dor-
tige Asylbewerberheim saniert und erwei-
tert werden soll. Für das Vorhaben beginnt
mit der heutigen Sitzung die Frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung. Wer sich infor-
mieren möchte, sollte in den Raum 145/146
des Rathauses kommen.

GESCHWINDIGKEITSMESSUNG

Landkreis blitzt Raser

Stuhr (tön). Etwas Weihnachtsgeld ver-
birgt sich heute hinter zwei Türchen des
Stuhrer Adventskalenders. Der Besitzer
des Kalenders mit der Nummer 1183 be-
kommt einen Geldpreis in Höhe von 50
Euro von der Firma Caravan Brandl. Einen
Geldpreis in gleicher Höhe geht an den Be-
sitzer des Kalenders mit der Nummer 1833.
Das Geld kommt von der Firma Leucht-Gär-
ten. Die Gewinner sollten sich mit den Fir-
men in Verbindung setzen, um die Gewinn-
übergabe zu verabreden. Die Gewinnnum-
mern (auch die bisherigen) sind auch im In-
ternet unter www.stuhr.de, www.big-brin-
kum.de, www.isu-stuhr.de und www.unter-
nehmerinnenforumstuhr.de zu finden.

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Asylbewerberheim ist Thema

ADVENTSKALENDER

1183 und 1833

Wang Guoquiang
übergibt sein Ge-

schenk an Bürger-
meister Cord Bock-

hop. Zuvor hatte sich
Guoquiang in Stuhrs

Goldenes Buch einge-
tragen.
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VON CLAUDIA GILBERS

Stuhr. Mieter und Käufer für Immobilien
zu finden, ist ihr tägliches Geschäft. Die
Stuhrer Firma Mues & Twachtmann ver-
mittelt vor allem Objekte in Stuhr, Weyhe
und Bremen. Und dabei ist es nicht damit
getan, Interessenten mal eben durch die
Räume zu führen, wissen die Inhaber Vol-
ker Twachtmann und Gisela Hechler. Viel-
mehr sei ein Rund-um-sorglos-Paket ge-
fragt. Was sie damit genau meinen und
was sie sonst noch machen, verraten sie in
unserer Reihe „Unternehmen in Stuhr“.

Gestartet ist die Firma vor fast sieben Jah-
ren quasi „mit Feuer und Flamme“. Eine
Mitarbeiterin hatte einen Korb auf eine an-
geschaltete Herdplatte gestellt. „Zum
Glück konnte ich mit Kaffee löschen“, er-
zählt Volker Twachtmann. Doch zur Fir-
mengeschichte gibt es noch eine Vorge-
schichte, und die beginnt schon vor diesem
denkwürdigen Tag im März 2004. Die ge-
lernte Immobilienkauffrau Gisela Hechler
war bei der Firma Mues Immobilien mit Bü-
ros in Stuhr und Bremen angestellt. „Als
Harald Mues sich zur Ruhe setzte, habe ich
das Stuhrer Büro übernommen“, erzählt
sie. Volker Twachtmann, Sparkassenbe-
triebswirt und Immobilienfachwirt (IHK),
hatte nebenan in einem Büro am Stuhrer
Rathaus eine Firma, die sich hauptsächlich
um Finanzierungsberatung und -vermitt-
lung, aber auch um Immobilien kümmerte.
„Dadurch hatten wir ohnehin schon viele
Berührungspunkte“, so Twachtmann.

Nach dem Zusammenschluss kam dann
noch 2004 gleich die erste Erweiterung.
Die Firma eröffnete ein zweites Büro in
Schwachhausen. „Viele Bremer Kunden
gehen eben nicht so gerne über die We-
ser“, erklärt Gisela Hechler. Sie ist mittler-
weile hauptsächlich im Bremer Büro tätig,
Twachtmann in den Stuhrer Räumen. Letz-
tere befinden sich seit 2009 zwar auch noch
in Alt-Stuhr, aber in einem eigenen Haus
zwischen der Volksbank und dem Rathaus.

Sechs Angestellte
„Nach dem Umzug haben wir jetzt Platz für
eine Auszubildende“, sagt Twachtmann.
In den neuen Räumen könne der Betrieb
aber auch sonst weiter wachsen. Im Mo-
ment haben Twachtmann und Hechler
sechs Angestellte, darunter die Auszubil-
dende zur Immobilienkauffrau. Ansonsten
stehen aber auch einige Quereinsteiger auf
ihrer Lohnliste. „In unserer Branche kom-
men 80 Prozent aus dem Bank- oder Versi-
cherungsbereich“, sagt Twachtmann. Die
Ausbildung gebe es erst seit 2006. Vorher
habe es lediglich den Ausbildungsberuf
zum Kaufmann in der Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft gegeben, was aber
nicht ganz dasselbe gewesen sein.

Fachkenntnisse seien aber auch notwen-
dig, denn vieles sei schwieriger geworden.
„Die Auftragsakquise zum Beispiel. Die

Kunst ist das Marketing und sich ein Netz-
werk aufzubauen“, so Twachtmann. Auch
beim Vermieten und Verkaufen selbst sei
einiges Wissen nötig. „Wir schauen uns die
Häuser ja vom Keller bis oben an“, sagt Gi-
sela Hechler. Um dabei auch Bauschäden
erkennen zu können oder Auskunft über
den Energiepass geben zu können, besu-
che man Fortbildungen.

Überhaupt hätten viele Menschen kaum
eine Vorstellung davon, was ein Immobi-
lienmakler alles mache. Das fange schon
bei der Präsentation und Bewertung des
Objektes an. „Viele Kunden haben völlig
überzogene Preisvorstellungen“, so die Er-
fahrung von Gisela Hechler. Bei der Bera-
tung gehe es aber nicht nur um den Preis,
sondern auch um die Präsentation oder was
vorher noch alles am Objekt gemacht wer-
den muss. „Außerdem machen wir Fotos
und bereiten die Grundrisse auf“, zählt
Twachtmann weiter auf. Zur erfolgreichen
Vermarktung von Immobilien bietet die
Firma deshalb zudem Seminare für Privat-
vermieter und -verkäufer an.

Wenn dann die ersten Anfragen von Inte-
ressenten eintrudeln, wird vor der Besichti-

gung zunächst abgeklärt, ob eine Immobi-
lie auch wirklich infrage kommt. „Der Mak-
lerjob ist zu 80 Prozent Bürotätigkeit“, sagt
Twachtmann. Dazu kümmern sich die Mak-
ler um die Vermittlung von Handwerkern
und Notaren und begleiten Wohnungsüber-
gaben. Ihr Honorar würden die Makler
aber nur im Erfolgsfall bekommen.

Um ein Objekt an den Mann oder an die
Frau zu bringen, fällt bei Mues & Twacht-
mann durchschnittlich eine Vermittlungs-
zeit von drei bis vier Monaten an. „Wir hat-
ten jetzt aber gerade einen Fall, der drei
Jahre gedauert hat. Andere Objekte sind
dagegen nach zwei Besichtigungen weg“,
sagen die beiden Makler. Besonders gut
lief es zum Beispiel bei 16 Wohnungen in ei-
nem Neubau in der Regnitzstraße in Moor-
deich. „Die hatten wir nach einem halben
Jahr alle verkauft“, so Twachtmann. Über-
haupt seien altengerechte Wohnungen wie
diese gerade sehr gefragt. Deshalb startet
die Firma auch bald den Verkauf von zwölf
Wohnungen in einem ähnlichen Neubau in
Erichshof. Heiß begehrt in Stuhr seien vor
allem Baugrundstücke und neuwertige Ein-
familienhäuser. Für alte und unsanierte Ob-

jekte seien dagegen schwer Käufer zu fin-
den. „Die meisten Kunden wollen stadtnah
wohnen, auf einem kleinen Grundstück
und nicht in einem alten Kasten“, sagen
die Makler. Ein Hauptgrund dafür seien
die hohen Energiepreise.

Die Makler verdienen aber nicht nur
Geld, sie geben auch welches aus – um Kin-
dern aus sozialschwachen Stuhrer und
Weyher Familien Vereinsmitgliedschaften
zu ermöglichen. „Von jeder Provision für ei-
nen Mietvertrag wandern dafür 25 Euro in
einen Topf“, erklärt Twachtmann das Prin-
zip. Es seien auch noch Mittel frei, weitere
Meldungen sind also erwünscht. Auch
sonst fühlen sich die beiden Inhaber an ih-
rem Hauptstandort Stuhr verwurzelt. Des-
halb beteiligen sie sich auch jedes Jahr an
der Organisation des Stuhrer Weinfestes.
Auf dem Weihnachtsmarkt war die Firma
zudem gerade zusammen mit dem Mehrge-
nerationenhaus vertreten. Durch den Ver-
kauf von Kaffee und Kuchen sind dabei
rund 1000 Euro für das Haus zusammenge-
kommen. „Bei solchen Gelegenheiten en-
gagieren sich dann auch alle unsere Mitar-
beiter“, freut sich Gisela Hechler.

Stuhr (tön). Besuch aus China ist gestern
ins Stuhrer Rathaus gekommen. Im Namen
seiner Delegation aus dem Reich der Mitte
drückte Wang Guoquiang, Bürgermeister
des Distrikts Jindong, seinem Stuhrer Amts-
kollegen Cord Bockhop ein Bild aus China
in die Hand. Zudem trug sich der chinesi-
sche Politiker in Stuhrs Goldenes Buch ein.

Die sechsköpfige Delegation aus Wirt-
schafts- und Regierungsvertretern weilte
in Stuhr, um die Firma Etropolis, ein Toch-
terunternehmen der Stuhrer Firma SIG So-
lar, zu besuchen. Deshalb war auch Wang
Lingmei, Präsident des chinesischen Elek-

troroller-Herstellers MTL, mit nach Stuhr
gekommen. Etropolis vertreibt die Roller
auf dem europäischen Markt. Für das Jahr
2011 erwartet Etropolis einen rasanten An-
stieg der Verkaufszahlen. Aus diesem
Grund habe MTL gerade zwei Produktli-
nien in ihrem Werk an Etropolis überge-
ben, schreibt die Stuhrer Firma in einer
Pressemitteilung. „Wir planen langfristig“,
sagte Jan-Christian Schröder, Geschäfts-
führer der SIG Solar Unternehmens-
gruppe. „Wir freuen uns über das Interesse
der Delegation an unserem Unterneh-
men“, so Schröder.

Ende 2011 soll die „Alexander von Humboldt“
außer Dienst gestellt werden.  FOTO: DPA

Gisela Hechler und Volker Twachtmann haben ihre Firmen vor fast sieben Jahren zusammengeschlossen. FOTO: UDO MEISSNER

Stuhr (tön). Die Stuhrer Interessengemein-
schaft (IG) Hochwasserschutz wirft der Ge-
meinde vor, nicht genug für den Hochwas-
serschutz zu tun. In einer Pressemitteilung
schreibt der Verein, dass es keine Planungs-
unterlagen für die Umgestaltung des Klos-
terbachs/Varreler Bäke gebe. Die Ge-
meinde müsse die Dringlichkeit des Vorha-
bens in Hannover deutlich machen. Benno
Arens, im Rathaus zuständig für Tiefbau,
weist die Vorwürfe zurück. „Der Ochtum-
verband hat ein Ingenieurbüro damit beauf-
tragt, die erforderlichen Planunterlagen für
ein Planfeststellungsverfahren anzuferti-
gen“, so Arens. Das Planfeststellungsver-
fahren sei notwendig, um für den Bau von
Deichen Zuschüsse vom Land zu bekom-
men. Ziel sei es, dass die Planungen Mitte
des kommenden Jahres vorliegen. Anträge
für die Zuschüsse seien bereits gestellt. Ge-
plant sei, dass rund 20 Meter links und
rechts des Gewässers Deiche gebaut wer-
den. Der Platz zwischen Bach und Deichen
würde dann als Überschwemmungsfläche
und Rückhaltebecken fungieren. Im Jahr
2003 habe die Gemeinde zur Verbesserung
des Hochwasserschutzes eine Entwurfspla-
nung erstellen lassen. Aber da auch andere
Gebiete in Niedersachsen ihren Hochwas-
serschutz verbessert sehen wollten, habe
Stuhr in der Warteschleife gesteckt. „Wenn
die Deiche gebaut sind, soll der Kloster-
bach in der Lage sein, ein Jahrhunderthoch-
wasser bewältigen zu können“, sagt Arens.

Mit der Hausbesichtigung ist es nicht getan
Unternehmen in Stuhr (II): Die Firma Mues & Twachtmann vermittelt Immobilien in Stuhr, Weyhe und Bremen

In See stechen mit der „Alexander von Humboldt“
Zehn Jugendliche aus Stuhr und Weyhe können im kommenden Sommer mit dem Traditionssegler unterwegs sein

Besuch aus China im Rathaus
Delegation aus dem Reich der Mitte in Stuhr

Verein will mehr
Hochwasserschutz

Gemeinde: Wir arbeiten dran
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Lokales

Weyhe · Erichshofer Straße 86

je 24 x 0,33-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 1,51

11.99
+ Pfand € 3,42

verschiedene Sorten

je 20 x 0,5-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 1,29

12.99
+ Pfand € 3,10

Original,
Kristall, Hefe

6 x 1,0-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 1,08

6.49
+ Pfand € 2,40

Apfelsaft

12 x 0,7-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 0,35

2.99
+ Pfand € 3,30

0,75-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 5,32 3.99

0,35-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 16,54 5.79

Brunnen, Still

Dornfelder Rotwein
Ruppertsberger Linsenbusch
trocken

30 x 0,33-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 0,89

8.88
+ Pfand € 3,90

verschiedene Sorten

24 x 0,33-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 1,51

11.99
+ Pfand € 3,42

25 x 0,33-l-Fl.
Grundpreis
pro Liter € 1,07

8.88
+ Pfand € 3,50

Edelhell

Winter-Kräuter
30% Vol.

Winter-
Edition

Ihre Chiffre-Antwort

> Senden Sie Ihre Zuschrift 
einfach per Post an die oben
genannte Adresse. Die Chiffre-
Nummer aus der Anzeige 
schreiben Sie bitte gut lesbar 
über das Adressfeld.

> Oder schicken Sie Ihre Antwort 
per E-Mail an: chiffre@weser-
kurier.de. Die Chiffre-Nummer 
aus der Anzeige schreiben Sie 
bitte in die Betreff-Zeile.

Bei der Antwort auf eine 
Chiffre-Anzeige können 
Sie zwischen zwei 
Möglichkeiten wählen:


