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AUF EINEN BLICK

Von Silke Schmidt

Zukunft hat begonnen
Blockwinkel: Neue
Heimat für den
„Ballermann“

BLOCKWINKEL. Annette
und André Engelhardt verbin-
det vieles mit „Ballermann 6“.
„Wir haben uns dort kennen
gelernt und waren schon we-
nige Wochen später verheira-
tet“, blickt die seit einiger Zeit
in Blockwinkel lebende Un-
ternehmerin lächelnd 16 Jahre
zurück. Außerdem wurde dort
die Idee für ihr Geschäftspro-
jekt geboren.

„Als Student war ich mit ei-
nigen Kumpels dort, um be-
standene Prüfungen zu feiern
und hatte im Hinterkopf noch
meine Hausarbeit zum damals
gerade geänderten Lizenz-
recht“, erinnert sich André
Engelhardt an den Moment,
als er sich vornahm, gleich
nach der Rückkehr in
Deutschland den Namen „Bal-
lermann 6“ unter diesem
Aspekt zu überprüfen. „Nie-
mand hatte ihn sich gesichert
– das war meine Chance.“

Ein steiniger Weg sollte vor
ihm liegen, der ihn bis zum
Bundesgerichtshof führte. Da-
rüber berichtete sogar „Der
Spiegel“.

„Ich hätte all meine Träume
verlieren können, aber alles
lief gut.“ Als Jurist des Hau-
ses ist André Engelhardt voll
und ganz ausgelastet. „Verträ-
ge müssen ausgearbeitet und
begleitet werden – allein das
kostet schon viel Zeit“, erklärt
er und nennt damit auch den
Grund dafür, dass überwie-
gend er am Schreibtisch sitzt.
Ehefrau Annette als Ge-
schäftsführerin ist hingegen

mehr mit dem Telefon be-
schäftigt. Fernseh- und Radio-
sender, Musikproduzenten,
aber auch verschiedenen Wa-
renhersteller nehmen Kontakt
auf, um den Namen „Baller-
mann“ für ihr jeweiliges Pro-
dukt nutzen zu dürfen. „Neu-
erdings gibt es auch ‚Baller-
mann‘-Dirndl“, freut sie sich
über die stetig wachsende
Produktpalette.

„Die Philosophie hinter
dem Namen hat nichts mit den
bekannten Vorurteilen ge-
mein“, sagen Annette und An-
dré Engelhardt. „Wer sich der
Marke anschließt, tritt ein in
eine Gemeinschaft von Verei-
nen, Clubs und Frohgelaun-
ten, denn es geht um multime-
dialen Spaß, Lachen und Ge-
selligkeit – die schönen Seiten
des Lebens mit Gleichgesinn-
ten aller Altersgruppen zu ge-
nießen.“ Und das lässt sich
von Niedersachsen aus offen-
bar genau so gut regeln wie

von Bayern. „Dort waren wir
lange zu Hause, aber die Su-
che nach einem geeigneten
Ort für unseren Traum von ei-
ner Reitanlage hat uns vor
zwei Jahren nach Blockwinkel
geführt“, sagt Annette Engel-
hardt und schwärmt von der
neuen Heimat.

Auch die drei Hunde, drei
Esel und sieben Pferde, die
zur Familie gehören, fühlen
sich offenkundig wohl. „Die
Esel und etliche der Pferde
sind Gnadenbrottiere, die alle
schon auf dem Weg zum
Metzger waren“, erzählt An-
dré Engelhardt, während seine
Frau unruhig wird. In der Kü-
che, die an den Pferdestall
grenzt, hört sie seit einigen
Minuten die Tiere quasi rufen.
„Die möchten jetzt raus“, ver-
abschiedet sie sich kurzerhand
aus der Gesprächsrunde.
„Hier herrscht immer viel
Trubel im Haus“, amüsiert
sich André Engelhardt, als die

Türklingel einen weiteren Be-

sucher ankündigt.

„Wir haben noch eine Men-

ge vor – unser nächster Plan

trägt den Arbeitstitel ‚Come

to Ballermann-Country‘“,

wirft er einen Blick in die Zu-

kunft, die allerdings schon

längst begonnen hat – unter

anderem mit einer CD und ei-

ner Buchreihe.
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Oldtimer in
Holzhausen
HOLZHAUSEN. Sie sind in
die Jahre gekommen, aber ge-
nau das ist ihr Reiz: Oldtimer
haben viele Fans. Und so freut
man sich in weitem Umkreis
schon auf eine beliebte Veran-
staltung der Oldtimerfreunde
Holzhausen.

Diese laden alle zwei Jahre
am letzten Juni-Sonntag an
der ehemaligen Schule zum
Oldtimertreffen ein. Und auch
dort sind die „Oldies“ immer
auch für viele „Youngster“
faszinierende Hingucker

Am Sonntag fällt um 10
Uhr der Startschuss mit einer
Ausfahrt der Oldtimer durch
Holzhausen und Umgebung.
Anschließend wird‘s gesellig:
Ein Frühschoppen mit musi-
kalischer Unterstützung sowie
ein Floh- und Trödelmarkt
stehen auf dem vollen Pro-
gramm. Und: Ein Staudenba-
sar sowie eine Bilderausstel-
lung des Heimatvereins Holz-
hausen sind angekündigt. Und
auch die Geschichtswerkstatt
Bahrenborstel-Holzhausen ist
dabei. Und die vom Schrott-
händler gerettete und jetzt res-
taurierte Torfpresse wird im
Einsatz präsentiert. Erstmals
steht im diesem Jahr auch eine
benachbarte Ackerfläche zur
Verfügung. Auskunft zum
Treffen gibt es bei Günther
Hespenheide unter der Tele-
fonnummer 0 42 73 / 2 92.

KURZ & KNAPP

Diskussion
am 9. August
SULINGEN. Auch die
Sulinger Freien Wähler
laden die Kandidaten für
das Amt des Bürgermeis-
ters zu einer Podiumsdis-
kussion ein. Die soll aller-
dings erst nach Ablauf der
Bewerbungsfrist am 5.
August stattfinden. Als
Termin wählte man den 9.
August. Ab 19 Uhr sollen
sich die Kandidaten im
Festzelt der Sulinger
Schützengesellschaft von
1896 den Fragen stellen.
Als erfahrener Moderator
wird Oberstudienrat Ha-
rald Focke die Regie
übernehmen.

Sprechstunde
für Frauen
SULINGEN. Frauen, die
sich durch eine Tren-
nungs- und Scheidungssi-
tuation, häusliche Gewalt
oder Stalking belastet,
verletzt oder traumatisiert
fühlen können sich am
Donnerstag, 27. Juni, in
der Sprechzeit der Bera-
tungsstelle für Frauen und
Mädchen von 15 bis 17
Uhr telefonisch oder per-
sönlich beraten lassen.

Das Angebot soll kein
Ersatz für eine Therapie
sein, sondern auf dem
Weg dorthin als Unter-
stützung dienen, Warte-
zeiten überbrücken,
Hemmschwellen abbauen
und eine erste Hilfe leis-
ten.

Die Beratungsstelle in
Sulingen im SUN Park
(Nienburger Straße 23c)
ist unter Telefon
0 42 71 / 78 76 25 und
01 73 /  5 79 49 24 oder per
Mail an s.luecke@frauen-
haus-diepholz.de zu errei-
chen.

Fragen an
Kandidaten
SULINGEN. Das „Bündnis
für Sulingen“ und die „Zu-
kunftswerkstatt“ laden die
Kandidaten für das Bürger-
meisteramt am Montag, 24.
Juni, zu einer weiteren Podi-
umsdiskussion ein. Ab 19 Uhr
stellen sie sich im Restaurant
Dahlskamp den Fragen.
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


