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W E N T O R F
Ausbildungs-Award der Industrie- und Handelskammer für Spedition Günter Heiser

Kräftig in den Nachwuchs investiert
Wentorf (ep) – Eine fundierte

Ausbildung erhalten die Auszu-
bildenden in der Spedition Heiser.
Inhaber Günter Heiser investiert
auch in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten kräftig in die Nach-
wuchskräfte. Zum 1. August ste-
hen acht neue Ausbildungsplätze
im Unternehmen zur Verfügung.
Für die Spedition ist die Ausbil-
dung ein wichtiger Punkt der Fir-
menphilosophie und der sozialen
Verantwortung.

„Nur sehr gut ausgebildete und
engagierte Mitarbeiter können die
Entwicklung unserer Firma wei-
terhin positiv unterstützen und
voranbringen“, sagt Günter Hei-
ser, „für uns ist Ausbildung eine
Investition in die Zukunft. Nur mit
sehr gut qualifizierten Fachkräf-
ten können wir uns auch fortlau-
fend auf dem Markt behaupten.“

Bereits vieleAuszubildende ha-
ben ihre Lehre erfolgreich in der
Spedition Heiser absolviert. Vier
von ihnen sind heute erfolgreiche
Führungskräfte und unverzichtbar
für den Betrieb.

Für die vorbildliche Ausbil-
dungssituation wurde das Unter-
nehmen Günter Heiser jetzt mit
dem Ausbildungs-Award der In-
dustrie- und Handelskammer

(IHK) Lübeck ausgezeichnet.
Landrat Gerd Krämer und Dr. Ull-
rich Hoffmeister, Leiter des IHK-
Geschäftsbereiches Aus- und
Weiterbildung, überreichten dem
Inhaber Günter Heiser den gläser-

nen Award. „Die Auszeichnung
steht für eine sehr gute nachhalti-
ge Ausbildung, die Qualität,
Quantität und Kontinuität bein-
haltet“, lobte Dr. Ullrich Hoffmei-
ster.

Landrat Krämer gratulierte Hei-
ser zu den Leistungen und fügte
hinzu, dass er sich gerne an den
erfreulichen Besuch in dem „lei-
denschaftlichen“ Unternehmen
zurückerinnern wird.

Wentorf. Landrat Gerd Krämer (v.l.) zeigte sich erfreut über die Auszeichnung für Günter Heiser und Ausbilder
Rudolf Rieger, die Dr. Ullrich Hoffmeister von der IHK überreichte. Foto: Pohl

Vom 19. bis 23. Juli macht die Fußballschule des St. Pauli Station beim SCWentorf

Kinder können mit Profispielern trainieren
Wentorf (gs/hap) –Was könnte

es für einen jungen St. Pauli-Fan
Schöneres geben, als bei seinem
Lieblingsverein zur Schule zu ge-
hen? In Wentorf bietet sich dazu in
den Sommerferien die Gelegen-
heit: Denn die Fußballschule des
Erstliga-Teams des FC St. Pauli
macht vom 19. bis 23. Juli Station
beim SC Wentorf.

Die Veranstaltung steht unter
dem Motto „FC St. Pauli Rabau-

ken“ und ist für fußballbegeisterte
Kinder im Alter von sechs bis 13
Jahren gedacht. Neben zwei tägli-
chenTrainingseinheiten mit quali-
fizierten Trainern gibt es für die
Teilnehmer eine tolle FC St. Pauli-
Ausrüstung bestehend aus Trikot,
Sporthose und Stutzen.

Interessenten sollten Fußball-
oder Turnschuhe mitbringen, je
nach Wetterlage warme oder
leichte Kleidung, Sonnencreme

und frische Kleidung zum Wech-
seln. Die Fußballschüler bekom-
men täglich eine warme Mahlzeit
und während der Lehrgangsdauer
erfrischende Getränke.

Die Teilnehmer treffen sich
morgens um 9.30 Uhr zum Um-
ziehen, danach geht es auf den
Platz zum Training. Nach dem
Mittagessen werden sie sich noch
einmal intensiv mit dem runden
Leder beschäftigen. Außerdem

gibt es eine Menge Aktivitäten
rund um den Fußball und den FC
St. Pauli, die viel Spaß machen
sollen. Gegen 16 Uhr endet der
Trainingstag.

Wer am FC St. Pauli Fußball-
Ferien-Camp beim SC Wentorf
teilnehmen möchte, kann sich im
Internet anmelden unter www.
fcstpauli.com/rabauken. Dort gibt
es auch weitere Informationen
über den Klub.

Jazz-Frühschoppen im Gymnasium

„Blechraitz“ spielen
Wentorf (gs/sr) – Zum Jazz-

Frühschoppen der Ehemaligen am
Gymnasium Wentorf sind am
Sonnabend, 3. Juli, alle Interes-
sierten herzlich eingeladen. Unter
der Leitung von Henning Berg-
mann spielt die Band „Blechraitz“
im Atriumshof der Schule. Das
Gymnasium und der Ehemaligen-
verein laden zu diesem Ereignis
ein. Ein Ziel der Veranstaltung ist
es, die Verbindung der Schule zu
ihren ehemaligen Schülerinnen
und Schülern zu pflegen und zu
erhalten.

Das Gymnasium Wentorf, das
auf ein über 40-jähriges Bestehen
zurückblicken kann, hat im Jahr
1971 seine ersten Abiturienten
entlassen. Es waren damals 15
Jugendliche. Schon in den 80er
und 90er Jahren wurden einmal

im Jahr Jazz-Frühschoppen veran-
staltet, zu denen vor allem Ehema-
lige kamen. An diese Tradition
soll der jetzige Frühschoppen
anknüpfen und so die Verbindung
der Ehemaligen zu ihrer alten
Schule aufrechterhalten.

Der Ehemaligenverein des
Gymnasiums, der seit mittlerwei-
le fünf Jahren existiert, hat es sich
zurAufgabe gemacht, die Kontak-
te aufleben zu lassen.Auch Freun-
de der Schule sind herzlich einge-
laden.

Während früher externe Bands
spielten, wird diesmal die schulei-
gene Band „Blechraitz“ auftreten.
Der Einlass erfolgt ab 11 Uhr, und
neben Gesprächen mit ehemali-
gen Klassenkameraden und den
„alten“ Lehrern kann auch die
„neue“ Schule besichtigt werden.


