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Ein König war alt geworden und
fühlte sein Ende kommen. Es war
Zeit, an die Nachfolge zu denken.
Drei Söhne hatte er. Er mochte
sie alle. So stellte er ihnen eine
Aufgabe: Wer es schafft, die gro-
ße Scheune unseres königlichen
Gutes innerhalb eines Tages ganz
und gar zu füllen, der soll mein
Nachfolger sein.

Der erste organisierte in allen
Höfen ringsum eine Getreideliefe-
rung an einem Tag. Kornsack um
Kornsack stapelte sich, aber am
Abend war die Scheune nur zu ei-
nem Drittel gefüllt. Der zweite
sagte sich: Stroh tut es doch auch,
das geht viel leichter. Aber wieder
wurde die Scheune nicht voll. Sie
war eben doch sehr groß. Der
dritte tat erst einmal nichts. Ge-
dankenverloren saß er vor der
Scheune, und als er sich auch ge-
gen Mittag nicht bewegte, fingen
die Brüder an zu sticheln: Meinst
du, die Scheune füllt sich bei dir
von selbst? Er antwortete nicht,
aber zum Beginn des Abends
nahm er eine Kerze, entzündete
den Docht und stellte sie mitten in
die Scheune. Das Licht dieser
Kerze füllte sie bis unter das
Dach. Hier bricht die Geschichte
ab, aber man kann sie ja weiter
spinnen. Wie der erste der Brüder
auf ihn losgeht: Das Licht einer
Kerze! Das ist doch – nichts! Das
ist doch nur ein Schein! Hier – er
hat eine Hand voll Getreidekörner
in der Hand – das ist etwas Rich-
tiges. Davon leben wir. Und zieht
einen Geldschein aus der Tasche:

Damit verdie-
nen wir unseren
Unterhalt. Der
jüngere nickt
und antwortet.
Das Licht der
Kerze, ist das
wirklich nichts
Richtiges? Es
leuchtet. Es
wärmt. Es ver-
treibt das Dun-
kel. Es wirkt.
Brauchen wir

nicht genauso das Licht in der
Scheune des Lebens? Und im Her-
zen? Sonntag ist der erste Advent.
Der Weihnachtsmarkt hat geöff-
net. Der Einzelhandel hofft auf ei-
nen guten Umsatz und die Men-
schen erwarten, dass sich Hoff-
nungen und Wünsche erfüllen.
Womit? Hat da der eine oder der
andere Bruder recht? Müssen wir
uns entscheiden zwischen Brot
und Kerze?

Ich glaube, dass das eine nicht
gut gegen das andere auszuspie-
len ist. Ich glaube auch, dass das
Materielle allein nicht reicht, um
ein Menschenherz zu erfüllen. Ich
glaube, dass Gottes Licht unser
ganz handfestes Leben aus Arbei-
ten und Sorgen und Ausruhen und
Freude haben wollen erleuchten
will mit dem, was wir Segen nen-
nen. Und auf dieses Licht möchte
ich mit Ihnen zugehen in diesen
Wochen, auch auf dem Weih-
nachtsmarkt, bis es dann hoffent-
lich unsere ganze Scheune wieder
neu erfüllt mit seinem Glanz.

Nachfolger gesucht
ZUM SONNTAG

Hartwig Wrede,
Pfarrer am Kran-
kenhaus Goslar

GOSLAR. Die im Gewerbegebiet Baß-
geige ansässige Firma „Elektro-
Bartels GmbH“ feiert sein 75-jähri-
ges Bestehen. Das Familienunter-
nehmen wird in der dritten Genera-
tion geleitet und beschäftigt rund 50
Mitarbeiter.

Als Gründer Hermann Bartels un-
mittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg seine Idee verwirklichte, eine
eigene Firma zu gründen, stieg er
gleich mit einem Gesellen und einem
Lehrling in die Geschäftswelt ein.

Seitdem zeichnet sich Elektro-
Bartels unter anderem als fundierter
Lehrbetrieb für angehende Elektro-
niker und Elektroinstallateure aus.
Seit Gründung der Firma wurden
rund 260 junge Menschen ausgebil-
det. Nach dem Neuanfang 1945 ging
es stets bergauf: Bedingt durch die
Baukonjunktur zählte das Unterneh-
men 1960 bereits 50 Mitarbeiter,
weitere 33 Jahre später sogar 70.

„Das Thema Ausbildung haben
wir immer als positive Pflicht ange-
sehen, um der Jugend eine reelle
Chance zu geben“, sagt Seniorchef
und Präsident der Handwerkskam-
mer Braunschweig-Lüneburg-Stade
Dipl.-Ing. Hans-Georg Sander.
„Durchschnittlich sind stets zwölf
Auszubildende zeitgleich bei uns be-
schäftigt“, ergänzt sein Sohn und
Geschäftsführer Marc Sander.

Und auch Praktikanten sind bei
Elektro-Bartels gern gesehen, um
ihnen so einen ersten Einblick in das
Elektrohandwerk vermitteln zu kön-
nen.

Ein Tätigkeitsfeld der Firma ist
die Projektierung und Montage von
Industrieanlagen. Von der Program-
mierung bis hin zum Schaltanlagen-
bau, der Erstellung von Kabel- und
Leitungsnetzen im privaten sowie
öffentlichen Bereich sowie die Mon-
tage und Inbetriebnahme von Mit-
telspannungsschaltanlagen liefert

Elektro-Bartels schlüsselfertige
elektronische Lösungen auch für
größere Anlagen.

Bei der Installation von Photovol-
taikanlagen sowie Solarthermie-An-
lagen legt das Unternehmen sowohl
bei Auf- als auch bei Unterdachlö-
sungen besonderen Wert auf ge-
werkeübergreifende Zusammenar-

beit mit kompetenten Dachdeckern
und Heizungsbauern. Elektro-Bart-
els bietet zudem einen Hausgeräte-
kundendienst für namhafte Herstel-
ler an. Darüber hinaus sorgt der
Handwerksbetrieb unter anderem
beim Goslarer Schützenfest oder auf
dem Weihnachtsmarkt dafür, dass
der Strom kontinuierlich und prob-

lemlos fließt. Seit der Jahrtausend-
wende wird die Geschäftsführung in
dem Familienunternehmen von
Dipl.-Ing. Hans-Georg Sander so-
wie seinen beiden Söhnen und En-
keln des Firmengründers Hermann
Bartels Dipl.-Ing Marc Sander und
Elektromeister Carsten Sander ge-
führt.

Firma „Elektro-Bartels“ wird 75 Jahre alt: 260 junge Menschen haben ihre Lehre in dem Unternehmen absolviert

Von Sebastian Sowa

Thema Ausbildung hat einen hohen Stellenwert

Ziehen allen an einem Kabel: Das Team von Elektro Bartels präsentiert sich auf dem Firmengelände des Unternehmens in der Baßgeige.  Foto: privat

OKER. Ein Königreich für ein Buch.
Das verkommt in den Zeiten der
neuen Medien heutzutage zwar oft
zur Bettlerhochburg, nicht aber an
der Integrierten Gesamtschule (IGS)
in Oker. Dort wirbelt eine aus Siebt-
klässlern gebildete Projektgruppe
„Mediathek“ unter Leitung ihrer
Lehrerinnen Andrea Haniak und
Anette Fischer mit einem großen
Ziel: Sie alle wollen im März zur
Buchmesse nach Leipzig.

Für eine begehrte Einladung in die
sächsische Metropole drehen die
jungen Leute derzeit Videos mit le-
senden Mitschülern, schreiben Pro-
jektpräsentationen und formulieren
Bewerbungen.

Da sind wir genau richtig, dachten
sich da die Bürgerstiftung Goslar
und Umgebung, die jüngst zum bun-
desweiten Vorlesetag die Volksbank
Nordharz als Sponsor mit ins Boot
geholt hatte. So reisten gestern
Dr. Otmar Hesse und Joachim Reb-
mann zusammen mit Bankenvor-
stand Hans-Dieter Reichelt nicht
nur mit der Erkenntnis in Oker an,
dass Lesen die Chancengleichheit
fördert, sondern auch mit einem
2000-Euro-Scheck.

Empfangen wurden sie von IGS-
Vizeschulleiterin Franziska Wohl-
beredt sowie der Projektgruppe.
Und da alles im Leben seinen Preis
hat, war mit Jamie Linde (13) auch
gleich die Lesekönigin des Vorjahrs
engagiert, die den Herren mit den

gefüllten Taschen etwas aus einem
Buch zu Gehör brachte.

Die waren wohl beeindruckt und
fühlten sich bestätigt: Lesen ist die
zentrale Voraussetzung für ein er-
folgreiches Lernen. Oder, so Reb-
mann: „Lesekompetenz ist ein
Schlüssel zum Erfolg.“ Seit der
Pisa-Studie wisse man daher, wie
wichtig Schulbüchereien sind. Den-
noch werden sie in Deutschland im
Gegensatz zu Frankreich und den
skandinavischen Ländern nicht obli-
gatorisch gefördert. Nur zehn Pro-
zent der Bildungseinrichtungen ha-
ben hierzulande eine eigene Schul-
bücherei.

Also doch – ein Königreich für ei-
ne Bücherei als Bildungsauftrag. In
Oker wissen sie, warum.

Ein Königreich für eine Bücherei
Von Heinz-Georg Breuer

Bürgerstiftung und Volksbank unterstützen Mediathek an der IGS finanziell

Vorjahrs-Lesekö-
nigin Jamie Linde
gestern Vormittag
in Aktion beim Be-
such von Bürger-
stiftung und
Volksbank in der
Integrierten Ge-
samtschule in
Oker.
Foto:
Kusian-Müller

JERSTEDT. Mit diesem guten Ergeb-
nis hatte der DRK-Ortsverband
Jerstedt nicht gerechnet: Zum letz-
ten Blutspendetermin in diesem Jahr
kamen insgesamt 139 Spender, elf
von ihnen zum ersten Mal.

Wilfried Fleischmann war zum
156. Mal zur Blutspende gekommen.
Klaus Kreisel hat 90 Mal gespendet.
Hartmuth Feiertag 80 mal, Brunhil-

de Dahle 75 mal, Thomas Schütze
60 mal, Burghard Ommler 50 mal,
Hella Fricke und Monika Klein 40
mal, Beate Schorn und Irene Lütt-
gau 25 mal. Jetzt hofft man beim
DRK-Ortsverband, dass

Hoffentlich können wir beim ers-
ten Spendetermin 2013 am 22. Feb-
ruar auf eine ebenso große Beteili-
gung.

Gute Beteiligung beim Blutspenden
GOSLAR. Die Polizei ermittelt im Zu-
sammenhang mit einer Sachbeschä-
digung an einem Garagenkomplex
an der Okerstraße. Dort hatte ein
bislang Unbekannter die Rückwände
der Garagen, zwischen dem 18. und
29. November mit Farbe beschmiert
und einen Schaden von rund 300
Euro verursacht. Hinweise nimmt
die Polizei Goslar unter Telefon
(0 53 21) 3 39-0 entgegen.

Garage beschmiert

GOSLAR. Kurz vor der Adventszeit
hat die Geschirrspülmaschine im
Tagestreff Zille den Geist aufgege-
ben. Ohne sie kommt die Essensaus-
gabe jedoch in Schwierigkeiten:
Täglich werden 35 und 40 Mahlzei-
ten zubereitet. Für rund 3500 Euro
musste eine neue Maschine her, die
aus Spendengeldern vorfinanziert
werden konnte. Einen erheblichen
Beitrag leistete der Minna-Fasshau-
er-Verein, der 800 Euro zur Verfü-

gung stellte. Der Verein besteht seit
2008, in ihn fließen seither die Diä-
tenerhöhungen aller Abgeordneten
der Linken-Parteifraktion im nie-
dersächsischen Landtag. Mit dem
Geld werden Einrichtungen wie Ta-
feln oder Frauenhäuser unterstützt .

„Wenn etwas kaputtgeht, reißt
dies ein große Lücke in die Kalkula-
tion der Einrichtungen, da möchten
wir gern helfen“, erklärte Aus-
schussmitglied Patrick Humke. wod

800 Euro für neuen Geschirrspüler


