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13. Januar 2016

Ohne Leidenschaft kein Erfolg
Schwergewichtiger Promi zu Gast beim Neujahrsauftakt der Viebrockhaus AG: Reiner Calmund hielt Vortrag
sportlichen Leistung auf dem
jd. Harsefeld. Es war eine
grünen Rasen und beim herfilmreife Inszenierung: Mit der
gestellten Produkt. Auch im
Titelmelodie von Star Wars soFußball gehe es um Kundenwie einem Auftritt von Darth
zufriedenheit: Ein Verein,
Vader und seiner Sturmtrupder seine Fans nicht begeispen wurde die traditionelle
tern kann, stehe auf verlore„Jahresauftakt“-Veranstaltung
nem Posten.
des Harsefelder BauunternehBegeisterung ist für den
mens Viebrockhaus AG eingeEx-Manager von „Bayer Leläutet. Nach der Bühnenshow
verkusen“ ohnehin das „A
inklusive Laserschwert-Duell
und O“: Nur wer in der Lage
begrüßte „Raumschiff-Komsei, andere zu begeistern und
mandant“ Dirk Viebrock, der
mitzureißen - egal, ob Kundas Unternehmen vor einem
den, Sportler, Werbepartner
Jahr von Vater Andreas überoder das eigene Team -, wernommen hatte, die rund 900
de auf Dauer Erfolg haben.
Mitarbeiter und Gäste in der
Kompetenz sei zwar wichtig,
festlich dekorierten Reithalle
reiche allein aber nicht aus,
in Harsefeld-Weißenfelde. Er
berichtete aus dem „Logbuch Dirk Viebrock (li.), seine Frau Andrina und sein Vater Andreas (re.) verkündete Calmund: „Es laufen genügend kompetente und
2015“. Sein Fazit: Das Vieb- mit Ehrengast Reiner Calmund
intelligente Schlaftabletten
rock-“Imperium“ befindet sich
weiter auf Erfolgskurs.
Fußball-Urgestein Reiner Cal- geriet auf der Bühne tüchtig herum.“ Doch eine Firma , die im
Der Begriff Erfolg zog sich mund referierte zum Thema „Mit ins Schwitzen: Er verpasste der täglichen Wettbewerb bestehen
auch wie ein roter Faden durch Kompetenz und Leidenschaft Viebrock-“Mannschaft“
einen müsse, könne solche Leute nicht
den Vortrag des Ehrengastes: zum Erfolg“. Der XXL-Promi ordentlichen Motivationsschub gebrauchen, auch wenn sie noch
für die anstehenden Aufgaben in so schlau seien: Ohne Leidendiesem Jahr. Und die hat „Team- schaft gebe es keinen Erfolg - wechef“ Dirk Viebrock bereits de- der auf dem Fußballplatz noch in
finiert: Das Harsefelder Unter- einem Unternehmen.
nehmen will in der „Champions
„Ziele setzen, Ziele verfolgen
League“ der Baubranche ganz und Ziele erreichen“ müsse
oben mitspielen.
die Devise lauten. Dabei sei es
Immer wieder zog „Calli“ in auch keine Schande, hinzufalseinem mit Anekdoten gewürz- len. Man müsse nur wieder auften Auftritt Parallelen zwischen stehen. Wie im Fußball sei auch
einem Profi-Fußballclub und ei- in einer Firma vor allem Teamnem Wirtschaftsunternehmen. geist gefragt: „Gemeinsam Gas
Ökonomische Kriterien seien geben und malochen, malochen
in einem Bundesliga-Verein ge- und nochmals malochen.“
nauso ausschlaggebend wie in
• Mehr über die Viebrockeiner Firma. In beiden Fällen haus AG lesen Sie in der kommüsse außerdem die Quali- menden Samstags-Ausgabe auf
Erfolg ist sowohl beim Fußball als auch in der Wirtschaft wichtig tät stimmen - hinsichtlich der der Wirtschafts-Seite.
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Harsefelder Umschau

lische Gemeinde spendet für Kindergärten
Foto: Neuapostolische Kirche

Titel: Kreiszeitung Wochenblatt

Tafel in Harsefeld
begeht Jubiläum
jd. Harsefeld. Seit fünf
Jahren besteht in Harsefeld eine Ausgabestelle der
„Stader Tafel“. Das kleine
Jubiläum der derzeit aus 66
ehrenamtlichen Mitarbeitern
bestehenden Einrichtung war
Anlass, für die 32 freiwilligen
Helfer, die seit Anfang an dabei sind, eine Ehrenamtskarte zu beantragen.Ausgabe:
Diese Karten bekamen die
Tafel-Mitarbeiter
kürzlich
auf einer Jubiläumsfeier per-

Beratung über
Kita-Neubau
jd. Harsefeld. Der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss des Flecken Harsefeld kommt am Dienstag,
19. Januar, um 19 Uhr zu
einer Sitzung im Rathaus
zusammen. Die Politiker
beraten über den Bau eines
neuen Kindergartens und
veränderte Kriterien bei der
13.
Januar
2016 AuEhrung
von Sportlern.
ßerdem steht die Beschaffenheit der Fußballplätze
auf der Tagesordnung. Um

