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Ein Kulturschatz von unschätzbarem Wert

Rundfunk- und Malermuseum in Papenburg

bination 301 hinzugefügt

Auf eine Zeitreise der Rundfunk- und Abspielgeräte können Inte-

„301 stand symbolisch für die

ressierte bei einem Besuch im Rundfunk- und Malermuseum des Un-

Machtergreifung Hiltlers am 30. Ja-

ternehmers und passionierten Sammlers Rudi Evers begeben.

nuar 1933“, klärt Evers auf. In drei

Auf rund 400 Quadratmetern Fläche hat Sammler Rudi Evers mehr

weiteren Räumen hat der Malermeis-

als 3.000 Exponate von Spielwalzen, Blechplattenspielern, Walzen-

ter passend zu seinem Werdegang his-

Phonographen über Grammophone bis zu Rundfunkgeräten zusam-

torische Malerwerkzeuge, Farbdosen,

mengestellt. Darunter auch seltene Exemplare, wie das französische

Tapeten, Farbrollen und Dosen gesammelt.

Pathe Grammophon aus dem Jahr 1900 oder einzigartige Designer-

Bis heute kann die Öffentlichkeit nur nach

stücke, wie ein in einem Lampenschirm untergebrachtes Grammo-

Vereinbarung die gesammelten Schätze

phon. Über jedes Gerät weiß Rudi Evers interessante Geschichten zu

„Am Stadion 1“ in Papenburg besichti-

berichten. So weiß er auch, warum allen Volksempfänger-Radiogeräte

gen.

wurden.

aus dem Dritten Reich, egal von welchem Hersteller, die Zahlenkom-
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Wir wünschen ein erfolgreiches,
gesundes und glückliches Jahr 2015!

Studie: Große Zukunftschancen als Berufskraftfahrer

Lang-Lkw in Baden-Württemberg: SPD übt Druck auf Grüne aus

BOLL setzt auf Quereinsteiger mit Führerschein Klasse 3

Nach einem Vorstoß des Lkw-Bauers Daimler scheint die Diskus-

Versuchen zu beteiligen. Dennoch erhöhe die SPD nun den Druck

sion über Lang-Lkw in Baden-Württemberg wieder entfacht zu

auf ihren Koalitionspartner. „Weil es eine neue Faktenlage bei

sein. Daimler hatte laut Angaben der Stuttgarter Nachrichten

den Lang-Lkw gibt, wollen wir mit dem Koalitionspartner reden“,

einen Antrag auf Sondergenehmigung für 17 Strecken zu den ei-

sagt Verkehrsexperte Hans-Martin Haller. „Ein einfaches Nein

Der hohe Bedarf an Berufskraftfahrern wird in den nächsten Jahren zu einem Wandel des Berufsbildes führen. In
der von ZF und der Fachzeitschrift „Fernfahrer“ in Zusammenarbeit mit der DEKRA und der Hochschule Heilbronn

genen Werken eingereicht.

hilft jetzt nicht mehr weiter.“ Die SPD sei bereit, ihre bisherige

UM

DENKEN

initiierten Studie wird die Dramatik im Bereich Fahrernachwuchskräfte deutlich. Da in den kommenden zehn
Jahren 40 Prozent der Berufskraftfahrer in den Ruhestand
verabschiedet werden und Nachwuchs bei Weitem nicht

Position zu überdenken. „Die Vereinbarung im Koalitionsvertrag
Demnach könne Daimler mit Lang-Lkw 9.500 Lkw-Fahrten sowie

ist bekannt und gilt“, entgegnet der Baden-Württembergische

2.700 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. „Fahrten durch Städte

Wirtschaftsminister Nils Schmid der Zeitung. „Sollte sich hier bei

kommen für uns nicht in Frage. Es geht nur um Autobahnstre-

unserem Koalitionspartner eine neue Offenheit andeuten, wer-

cken, die mit der Schiene gar nicht bedient werden können“, so

den wir uns Gesprächen sicher nicht verweigern.“ Im September

der Hersteller. Verkehrsminister Hermann ist aber, auch nach

hat das Bundesamt für Straßenwesen zudem in einem Zwischen-

einem Gespräch am Freitag, nach wie vor gegen eine solche

bericht des Feldversuchs bereits von positiven Ergebnissen ge-

Sondergenehmigung. „Dann würde die Ausnahme zur Regel“,

sprochen, unter anderem von einer Kraftstoffersparnis von 25

zitiert die Zeitung Hermann. Im Koalitionsvertrag der grün-roten

Prozent. Zudem führten Lang-Lkw zu keinem erhöhten Aufwand

Landesregierung ist vereinbart, sich nicht an den Lang-Lkw-

für die Erhaltung der Infrastruktur.

Diskutierten über die Chancen im Berufsfeld Berufskraftfahrer (v.l. Ulrich Boll, Mathias Kirchhof und Prof. Ingmar Ickerott)
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in Sicht ist, droht laut der Studie ein extrem erhöhter Fahrerbedarf mit weitreichenden Folgen für Logistik, Industrie
und Wirtschaft. Der Berufskraftfahrer ist also ein Beruf mit
großen Zukunftschancen und sicheren Arbeitsplätzen.
„Neben der Verschlankung der Logistikprozesse müssen seitens
der Wirtschaft auch die Anstrengungen zur Aus- und Weiterbildung von Fahrpersonal erhöht werden“, ist auch Professor Ingmar Ickerott von der Hochschule Osnabrück, Campus Lingen,
überzeugt. Der Professor für Logistikmanagement tauschte sich
in einer Expertenrunde mit Ulrich Boll, und Mathias Kirchhoff,
Geschäftsführer der DEULA Freren aus. Ickerott ist sicher, dass
die Logistikunternehmen jetzt handeln sollten. Dass weitere
Maßnahmen nötig sind, sieht auch die Europäische Kommission. Für das Gebiet der EU rechnet sie bis 2030 mit einem
weiteren deutlichen Anstieg des Güterverkehrs. Gegenüber
dem Jahr 2010 soll die Transportleistung um mehr als 35 Prozent zunehmen. Nachdem mit der Berufskraftfahrer-Qualifika-

„Vor allem Quereinsteiger haben
nun die Chance, in diesem Berufsfeld tätig zu werden.“
Ulrich Boll
tion 2009 eine zusätzliche Voraussetzung für das Ergreifen des
Kraftfahrerberufes entstanden ist und nahezu zeitgleich der
Grundwehrdienst in Deutschland als bedeutende Möglichkeit
zum LKW-Fahrererlaubniserwerb weggefallen ist, sei es zu deutlichen Einbrüchen bei diesem Berufszweig gekommen. So sei
die Zahl an ausgebildeten Kraftfahrern seit
2010 stark gesunken und stagniere laut der
Studie seitdem auf einem niedrigen Niveau.
„Aktuell sind rund 40 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Kraftfahrzeugführer im
Güterverkehr 50 Jahre alt und älter“, machte
auch Kirchhoff auf die Notwendigkeit des
Handelns aufmerksam. Bei einer konstanten
Fortschreibung des faktischen Renteneintrittsalter bei Berufskraftfahrern von derzeit
60 Jahren bei Männern, bedeute dies, dass
bis zum Jahr 2025 rund 300.000 qualifizierte Berufskraftfahrer ersetzt werden
müssten. „Vor allem Quereinsteiger haben

nun die Chance, in diesem Berufsfeld tätig zu werden“, ist Boll
überzeugt. Gerade Menschen, die einen Berufswechsel in Betracht ziehen und einen Klasse 3 Führerschein haben, können
durch die betriebsinterne Fahrschule zu Kraftfahrern werden
und im Nahverkehr eingesetzt werden.

zuüben. Wir haben ihn im „Double in“ getroffen, es ist halb
neun am zweiten Weihnachtstag. Stephan Bültena wärmt
sich für den Abend mit seinen Kollegen und einigen Gäs-

„Wenn man etwas macht, soll
man es mit Herzblut machen.“
Stefan Bültena

„Mit Menschen in Kontakt kommen“
Fahrer Stephan Bültena hat zwei Leidenschaften – Lkw-Fahren und Kneipe-Betreiben
Fahrerkanzel und Kneipe – zwei Dinge die sich eigentlich
nicht vereinbaren lassen. Doch bei Stephan Bültena
schließt das eine das andere nicht aus. In der Woche ist
der Nahverkehrsfahrer vom BOLL Standort/Schüttorf aus
unterwegs. Am Wochenende und an den Feiertagen hilft
er in der Lingener Kneipe „Double in“ am KonradAdenauer-Ring
aus.
„Man lernt in der
Kneipe
unterschiedlichste Menschentypen kennen
und erhält eine gute
Menschenkenntnis,
die auch beim Lösen
von Konflikten weiterhilft“, ist Bültena
überzeugt. Den Knei-

penjob im „Double in“ macht er bereits seit acht Jahren, für ihn ist es ein
Hobby, dass er mit Leidenschaft ausübt. Bei Boll ist er seit Juni letzten Jahres angestellt und ist überzeugt, den
richtigen Beruf gefunden zu haben.
„Man kommt auch hier unter Menschen
und kann eigenständig arbeiten“ so Bültena weiter. Aufgrund verschiedener beruflicher Erfahrungen, unter anderem als
Koch oder als Fahrzeugaufbereiter, ist er
sich sicher bei uns den richtigen Job aus-

ten bei einer Runde Dart auf. Volle Hütte erwartet er erst
gegen drei Uhr morgens. „Dann geht es aber richtig ab bis
um acht Uhr morgens“, so Bültena. Dann ist das fünfköpfige
Team richtig gefordert. Hier zähle Teamarbeit und die schätze
er auch bei BOLL. Mit offenen Armen sei der Lingener nach
einer kurzen Einführungsphase in Schüttorf aufgenommen
worden. Mit seinem Siebeneinhalbtonner hat er täglich zwischen 7 und 14 Abladestellen anzufahren. Diese Kombination
von Beruf und Hobby kann sich der 41-jährige noch lange vorstellen. Denn wenn man etwas macht, soll man es mit Herzblut
machen, ist seine Devise.

Weihnachtsfeier führt zusammen
Kollegen aller Standorte sorgen für ausgelassene Stimmung
Am 13. Dezember fand auch in diesem Jahr in der
BOLL-Servicehalle unsere Weihnachtsfeier statt. Etwa
160 Mitarbeiter/innen
haben es sich nicht
nehmen lassen, gemeinsam ausgelassen
zu feiern. Darüber
freuen wir uns.
Besondere Erwähnung
fanden in der obligatorischen Begrüßung
durch Geschäftsführer Ulrich Boll unsere
Kollegen der Niederlassung Schüt-

torf hinsichtlich der äußerst
positiven Entwicklung des
Standortes. Für eine gute
Grundlage sorgte auch in
diesem Jahr wieder ein
tolles Essen vom Restaurant Tiek.
DJ Matze Koers war Garant für die ausgelassene Stimmung, so dass

sich die Tanzfläche schnell füllte.
Ob Solo- oder
Gruppentänze
oder
interessante Gespräche, auch in
diesem
Jahr
bewiesen die
Partygäste ein
weiteres Mal
echtes Stehvermögen bis ca.
3:30h. So ist es
nicht verwunderlich, dass die Kolleginnen
und
Kollegen aus
Rheine und
Schüttorf, die
um 00.00 h
vom
ShuttleService
nach
Hause gebracht
wurden, für das nächste Jahr um eine spätere Rückfahrt gebeten haben. Unser Bildmaterial spricht für sich...:-)
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