
Ausgabe: 22. August 2020Titel: Wochenblatt

 jab/jd. Stade.  Das ist mehr als 
ärgerlich: Für das Konzert des 
Sängers Thees Uhlmann im Sta-
der Lichtspielgarten musste der 
Kartenvorverkauf auf den beiden 
Ticketplattformen von einen Tag 
auf den anderen gestoppt werden 
(siehe nebenstehenden Artikel). 
Denn mehr als 500 Karten dürfen 
nicht verkauft werden, obwohl die 
Veranstalter mit doppelt so vielen 
Gästen und dementsprechend 
auch Einnahmen rechnen konn-
ten. Grund für die Maßnahme war 
ein Veto des Landkreises Stade 
zum Konzept der Veranstaltung.

Beim Landkreis war man nicht 
begeistert davon, dass sich im 
Lichtspielgarten beim vergan-
genen Konzert der Band „Pro-
vinz“ rund 800 Besucher auf dem 
Gelände befanden. Denn in der 
Niedersächsischen Corona-Ver-
ordnung steht, dass bei Veranstal-
tungen unter freiem Himmel mit 
Berücksichtigung der geltenden 
Abstandsregelung eine Personen-
zahl von 500 nicht überschritten 
werden dürfe (§ 25, Absatz 2). 

Damit diese Zahl verdoppelt 
werden kann, hatte sich der Ver-
anstalter, die stadteigene Stade 
Marketing und Tourismus GmbH, 
ein neues Hygiene-Konzept aus 
Lüneburg, das auch schon in Lin-
gen umgesetzt wird, zum Vorbild 
genommen. Hier wurden zwei 
komplett voneinander getrennte 
Publikumsbereiche eingerichtet 

- inklusive jeweils eigener Ein- und 
Ausgänge, Imbissbuden sowie 
Toiletten.

Bei 1.000 möglichen Besuchern 
sieht der Landkreis aber rot. Ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren 
wird vorbereitet. „Der Landkreis 
betrachtet das Konzert als  eine  
Veranstaltung, bei der die Coro-
na-Regelung eingehalten werden 
muss. Und da heißt es, 500 Perso-
nen und nicht mehr“, sagt Land-
kreis-Sprecher Klaus-Heiner Ger-
ken. 

Stades Bürgermeister Sönke 
Hartlef hält dagegen: „In Coro-
na-Zeiten ist vieles Auslegungs-
sache.“ Dennoch habe man den 
Vorverkauf für das Thees-Uhl-
mann-Konzert sofort gestoppt. 
„Die Entscheidung des Landkrei-
ses müssen wir vorerst akzeptie-
ren.“ 

Der Landkreis leitet jetzt ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren 
ein. Die Stadt wird dann aufgefor-
dert, eine Stellungnahme abzu-
geben. „Darin werden wir uns auf 
Lüneburg und Lingen berufen“, so 
Hartlef.

Abseits vom rein rechtlichen 
Standpunkt habe man als städ-
tischer Veranstalter eine Vorbild-
funktion, meint der Stader Bür-
germeister. Daher werde man sich 
an das Verbot des Landkreises 
halten und dieses nicht „kreativ“ 
mit irgendwelchen Tricksereien 
umgehen.

Während des „Provinz“-Konzerts im Lichtspielgarten saß das 
Publikum in zwei getrennten Bereichen    Foto: Stade Marketing und Tourismus Publikum in zwei getrennten Bereichen    Foto: Stade Marketing und Tourismus Publikum in zwei getrennten Bereichen 

Landkreis nicht mit neuem Konzept einverstanden

Lichtspielgarten 
stoppt Vorverkauf

 nw/tk. Harsefeld . Viebrock-
haus zeigt auch in diesem Jahr, 
dass es ein attraktives Ausbil-
dungsunternehmen ist. Der 1954 
gegründete Familienbetrieb mit 
mehr als 1.000 Mitarbeitern, aktu-
ell 64 Auszubildende sowie 14 
duale Studenten, freut sich über 
die Berufsabschlüsse von neun 
jungen Mitarbeitern am Stamm-
sitz Harsefeld. Malte von Holt 

aus Bargstedt wurde sogar als 
Innungsbester, Leonie Dobischok 
aus Drochtersen als Jahrgangs-
beste ausgezeichnet.

Maurer, Trockenbauer, Bau-
zeichner, Elektroniker, Anlagen-
mechaniker, duale Studiengänge 
(Bauingenieurwesen, Architektur, 

Bau- und Immobilienmanage-
ment und Mechatronik), aber auch 
Fachinformatiker und Kaufleute 

für Büromanagement: Diese und 
eine Reihe weiterer Berufe gehö-
ren zum Portfolio von Viebrock-

haus, dem Spe-
zialisten für 
besonders ener-
gieeffiziente und 
w o h n g e s u n d e 
M a s s i v h ä u s e r. 
„Wir bieten jun-
gen Menschen 
interessante Aus-
bildungsmöglich-
keiten in verschie-
denen Bereichen 
und handfeste 
Z u k u n f t s p e r s -
pektiven“, betont 
Wolfgang Wer-
ner, Personalvor-
stand von Vie-
brockhaus. „Wir 
als Unternehmen 
wissen, dass wir 
nur mit guten 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in allen Berei-
chen auch weiterhin eine 
Top-Leistung für unsere Bauher-
ren erbringen können.“

Die beiden neuen Maurerge-
sellen Malte von Holt (21) aus 
Bargstedt und Chris Weihmeister 
(25) aus Drochtersen haben das 
Maurerhandwerk von der Pike 
auf im Viebrockhaus Baubetrieb 
Nord gelernt. Ahmad Tamim Hai-
dari (32) aus Harsefeld schloss 
seine Ausbildung bei der Vie-
brock Haustechnik als Elektroni-
ker für Energie- und Gebäude-
technik erfolgreich ab. Gleich drei 
Bauzeichnerinnen werden das 
Viebrockhaus-Team nach ihrem 
Abschluss weiter unterstützen: 
Merle Klintworth (23) aus Harse-
feld, Nina Luitjens (20) aus Brest 
und Svenja Richter (20) aus Harse-
feld.

Dass es bei Viebrockhaus auch 
Ausbildungsberufe jenseits des 
Bauwesens gibt, zeigen der frisch-
gebackene Fachinformatiker für 
Systemintegration Tristan Köpsel 
(22) aus Fredenbeck sowie Hau-
ke Naujoks (22) aus Harsefeld und 
Leonie Dobischok (21) aus Droch-
tersen. Beide haben ihre Ausbil-
dung zum Kaufmann bzw. zur 
Kauffrau für Büromanagement 
erfolgreich absolviert. Leonie 
Dobischok schnitt sogar als Jahr-
gangsbeste innerhalb der von der 
Handwerkskammer im Landkreis 
Stade geprüften Auszubildenden 
ihrer Berufsgruppe ab.

Weitere Informationen zu Aus-
bildungsberufen und Karrier-
echancen bei Viebrockhaus unter 
www.viebrockhaus/karriere.

Viebrockhaus gratuliert seinen Azubis
Das Harsefelder Unternehmen setzt auf gute Ausbildung, um fit für die Zukunft zu sein

Malte von Holt hat seine Ausbildung zum Maurer bei Viebrockhaus erfolgreich 
bestanden  

Leonie Dobischok ist Jahrgangsbeste als Kauffrau für 
Büromanagement  Fotos: Viebrockhaus   

Lokale Wirtschaft

 jab. Stade.  Lange war es still 
um ihn, doch mit seinem aktuellen 
Album „Junkies und Scientologen“ 
sprang der Sänger Thees Uhlmann 
(46), der aus Hemmoor stammt, im 
vergangenen September direkt 
auf Platz zwei der deutschen 
Albumcharts. Nun ist er auf „Songs 
& Stories“-Tour und stattet auch 
dem Stader Lichtspielgarten einen 
Besuch ab. Das WOCHENBLATT 
sprach mit dem Künstler über das 
ausverkaufte Konzert in Stade und 
darüber, wie die Heimat ihn und 
seine Musik bis heute prägt.

 WOCHENBLATT:  Thees, wie 
schon der erste Song auf deinem 
aktuellen Album verrät: Fünf Jah-
re hast du nicht gesungen bzw. 
gab es keine neue CD. Wie kam es 
dazu?

 Thees Uhlmann:  Ich kann 
Bücher und Lieder nur schreiben, 
wenn es meine eigenen Gedan-
ken sind. Wenn einer kommt: „Hey 
Thees, schreib' mal ein Lied über 
die Liebe“, dann geht das nicht. 
Ich hatte bereits Lieder geschrie-
ben, aber als ich die Demoversion 
meines Albums gehört hatte, war 
ich einfach nicht überzeugt. Vom 
aktuellen Album bin ich aber total 
überzeugt.

 WOCHENBLATT:  Auf der CD 
sind aber nicht nur eigene Lieder, 
sondern auch zehn Coversongs zu 
hören.

 Thees Uhlmann:  Wir haben Lie-
der von tollen deutschsprachigen 
Autorinnen bzw. Sängerinnen auf-
genommen. In der Musikbranche 
finden Gespräche statt, warum es 
so wenige Frauen gibt, die Musik 
machen, warum sie auf den Fes-
tivallisten wenig vertreten sind. 
Wir wollen uns an der Diskussion 
beteiligen und Solidarität zeigen.

 WOCHENBLATT:  Dass dir dei-
ne Heimat rund um Hemmoor 
viel bedeutet, merkt man auch an 
deinen Videos und Liedtexten. Wie 

dürfen wir die Textzeile „Das Leben 
ist kein Highway, es ist die B73“ 
verstehen?

 Thees Uhlmann:  Für mich ist 
Musik nicht „Señorita, tanz mit mir“ 
oder „Wir können alles zusammen 
schaffen“. Das ist nicht die Reali-
tät, eben nicht der Highway oder 
Amerika. Die B73 steht hier für so 
viele Dinge: Man braucht sehr lang 
von Hamburg nach Hemmoor. Sie 
ist Unfallschwerpunkt, sie steht für 
Sorgen, sie ist nicht schön. Ich sin-
ge über die Region und Dinge, so 
wie sie eben sind.

 WOCHENBLATT:  Das heißt, dei-
ne Heimat prägt dich und deine 
Lieder bis heute?

 Thees Uhlmann:  Ich denke, 
dass ich ein relativ unprätentiöser 
Typ bin. Das wird einem hier mit-
gegeben. Früher gab es im Ort nur 
wenige, die sich für Musik interes-
siert haben. Man musste miteinan-
der auskommen, da war die Musi-
krichtung egal, der Mensch stand 

im Vordergrund. Du musstest nett 
und korrekt sein. Das prägt mich 
bis heute. Ich möchte Menschen 
kennenlernen, auch die, die nichts 
mit Musik zu tun haben. Ich will 
ihre Geschichten hören.

 WOCHENBLATT:  Wie sieht es 
denn mit der Aufregung vor Auf-
tritten aus? Spielt es eine Rolle, ob 
es große oder kleine Bühnen wie 
im Lichtspielgarten sind?

 Thees Uhlmann:  Jedes Mal 
bevor es auf die Bühne geht, steigt 
die Anspannung. Das ist kein Lam-
penfieber, sondern gesunder Res-
pekt. Es verliert einfach nichts von 
seiner Magie. Und es wird immer 
besser, je älter ich werde. Die Grö-
ße der Bühne ist dabei egal. Ich bin 
dankbar für jeden Auftritt.

 WOCHENBLATT:  Was erwartet 
das Publikum in Stade?

 Thees Uhlmann:  Wir spielen 
unsere Songs, die wir neu arran-
giert haben. Denn wir spielen nur 
zu dritt, da wir sonst zu laut wären. 

Das wird etwas Besonderes. Es 
wird toll und emotional, weil auch 
viele Freunde und Familie da sein 
werden. Außerdem spielen wir 
Lieder, in denen die Region vor-
kommt. Dabei werden viele Erin-
nerungen hochkommen. Ich freue 
mich darauf.

Lieber Songs über die B73 
als über Highways singen

Sänger Thees Uhlmann im WOCHENBLATT-Interview / Konzert im Stader Lichtspielgarten

Das Konzert des Sängers 
Thees Uhlmann im Stader 
Lichtspielgarten ist bereits 
ausverkauft. Der Vorverkauf 
musste gestoppt werden, 
da der Landkreis Stade mit 
dem Konzept der Veran-
stalter nicht einverstanden 
war. Dabei beruft er sich auf 
die Niedersächsische Coro-
na-Verordnung (siehe neben-
stehenden Artikel).

Vorverkauf 
gestoppt

Thees Uhlmann (v.li.) tritt mit den Co-Produzenten des aktuellen Albums, Rudi Maier
 und Simon Frontzek, auf    Foto: Thees Uhlmann 
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Ganz herzlich gratulieren wir unseren erfolgreichen  
Auszubildenden zur bestandenen
Gesellenprüfung bzw. Abschlussprüfung.

MALTE VON HOLT (Maurer)
CHRIS WEIHMEISTER (Maurer)
AHMAD TAMIM HAIDARI 
(Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik)
MERLE KLINTWORTH (Bauzeichnerin)
NINA LUITJENS (Bauzeichnerin)
SVENJA RICHTER (Bauzeichnerin)
LEONIE DOBISCHOK (Kauffrau für Büromanagement)
HAUKE NAUJOKS (Kaufmann für Büromanagement)
TRISTAN KÖPSEL (Fachinformatiker für Systemintegration)

Wir wünschen Euch weiterhin viel Erfolg für Eure Zukunft 
und freuen uns, dass Ihr fast alle dem Viebrockhaus Team 
weiterhin erhalten bleibt.

Interesse geweckt?  
Wir haben noch freie Ausbildungsplätze.

Werde Teil von Viebrockhaus und  
bewirb Dich unter:  
bewerbung@viebrockhaus.de.
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