
Garbsen
Dass es in diesem Jahr keine gro-

ßen Silvesterpartys geben wird und
der Jahreswechsel mit maximal fünf
Personen aus höchstens zwei Haus-
halten gefeiert werden darf, ist für
Göldner keinesfalls von Nachteil.
„So können sich die Gastgeber um
jeden Einzelnen kümmern. Das ist
mit vielenGästengarnichtmöglich.“

Liköre als Raketen verpackt
AufAlkoholwerdeindiesemJahran-
scheinend nicht verzichtet, beobach-
tetGöldner.AufderBestelllistevieler
Kunden stündenkleine Liköre, die in
ihremGeschäft als Raketen verpackt
werden. Hinzu kämen Trinkspiele,
wie zum Beispiel ein Stapelspiel mit
Miniaturstühlen und das Angeln
kleiner Boote aus einem Wasserbe-
cken. Göldners Favorit sind Tisch-
knaller, bei denen „Wahrheit oder
Pflicht“-Fragen herauskatapultiert
werden. „DakommtdannauchStim-
mung auf, und man lernt sich viel-
leicht noch besser kennen“, sagt sie.

Großdiskutiertwar imVorfelddes
Silvesterfests das Böllerverbot, das
belebte Plätze, Straßen und Wege
umfasst. Wo genau das Verbot gilt,
legt jede Kommune selbst fest. Göld-
ner betont, dass Ganzjahresfeuer-
werkwie Fontänen und Feuerkreisel
aber weiterhin erlaubt seien. Gerade
ein Tischfeuerwerk sei eine gute Al-
ternative zur üblichen Feuerwerks-
rakete. „Man sollte sich einfachnicht
unterkriegen lassen“, sagt sie. „Im
kleinen Kreis lässt sich immerhin ge-
nauso schön feiern.“

Silvester mit Mottoparty und Trinkspielen
Anja Göldner hat ein Geschäft für Partydekoration – und beobachtet, wie im Corona-Jahr gefeiert wird

Berenbostel. Wenn es um Silvester
geht, hat Anja Göldner die passen-
den Hilfsmittel parat: In ihrem Ge-
schäft an der Osterriede verkauft
sie alles für diegroßeParty – vomHut
mit goldener Happy-New-Year-
Krempe, Bleigießen und Glücksklee
über Ballons inChampagnerformbis
zum Tischfeuerwerk. Doch 2020 ist
alles anders: Kein Feuerwerk und
keine großen Veranstaltungen, auf
denenmanmit unzähligen Partygäs-
ten auf das neue Jahr anstößt. Statt-
dessen ist Feiern imkleinenKreis an-
gesagt. Und Göldners Laden ist we-
gen des Lockdowns für die Kunden
geschlossen.

Onlinegeschäft läuft gut
Dennoch haben die Geschäftsführe-
rin und ihreMitarbeiter in diesen Ta-
gen alle Hände voll zu tun. Wo sonst
Kunden durch die Gänge laufen und
Silvesterdekoration einkaufen, pa-
cken die Mitarbeiter nun Karton um
Karton für den Onlineversand. Der
Partystore hatte Glück im Unglück:
Die Verluste im Feiertagsgeschäft,
diederharteLockdownseitMitteDe-
zember verursacht hat, gleicht der
Onlineshop wieder aus. „Das Inter-
netgeschäft ist sonst zuWeihnachten
nicht so gut gewesen“, sagt Göldner.

AnhandderBestellungenerkennt
sie: Diejenigen, die den Jahreswech-
sel gern feiern, lassen sich die Feier-
lichkeit auch in diesem Jahr nicht
nehmen und werden in den eigenen

Von Ann-Christin Weber

vierWändenkreativ. „Wirhabenvie-
le Verkleidungen für Mottopar-
tysverkauft“, erzähltGöldner.Schrill
undbuntmuss es sein, hauptsächlich
im Stil der Siebziger- bis Neunziger-
jahre. Bei der jüngeren Kundschaft
sei eher das Motto „Hollywood“ be-
liebt.

Ansonsten verließen sichdieKun-
den auf die altbewährte Silvesterde-

koration, sagtGöldner.Undder eige-
ne Tisch werde zur Partylocation.
„Man kann es sich mit klassischen
Sachenvonfrüherschönmachen–al-
soGlückskeksen, Luftschlangenund
Girlanden“, so die Party-Expertin.

Bei den Glückskeksen gebe es
auch Neuerungen, sagt Göldner.
Mittlerweile würden sich darin auch
Witze und herzliche Glückwünsche

verbergen.AberauchWachsgießen–
früher bekannt und hergestellt als
Bleigießen – sei ein wiederbelebter
Klassiker. Der absolute Renner im
Onlineshop des Trendartikelmarktes
sind aber Luftballons, die die neue
Jahreszahl beziffern sowie einMeter
lange Wunderkerzen. „Die kann
man im eigenen Garten aufstellen“,
sagt InhaberinGöldner.

Die Luftballons, die Anja Göldner hier in den Armen hält, verkaufen sich vor Silvester in ihrem Geschäft besonders gut.
Foto: Ann-Christin Weber

Inder rund800Quadratmetergroßen
Produktionshalle ist in den vergan-
genen Monaten ein sogenannter
Reinraum der Klasse ISO 6 einge-
richtet worden. Dort gelten besonde-
re Bedingungen für spezielle und
empfindliche Fertigungsverfahren.

Ständiger Luftaustausch
So herrscht in dem Reinraum eine
konstante Temperatur von 21 Grad
Celsius, alle 60 Sekunden wird die
Luft komplett ausgetauscht. DieMit-
arbeiter arbeiten mit Schutzoveralls
und Mundschutz, damit keine noch
so kleinsten Partikel, wie beispiels-
weise Hautschuppen, den Produk-
tionsprozess beeinträchtigen.

Der Laserspezialist hat für die Be-
arbeitung von dünnstem Glas ein
eigenes Verfahren namens LIDE
(Laser InducedDeep Etching) entwi-
ckelt.Damitseiesmöglich,dasMate-
rial schnell undpräzise zu strukturie-
ren, ohne die Oberfläche zu beein-

Mit diesem Verfahren kann Glas
unteranderemfürdasHerstellenvon
Sensoren,Mikrochips undMikrosys-
temeneingesetztwerden–undbietet
eine große Gestaltungsfreiheit. Ein
anschauliches Anwendungsbeispiel
sei etwa dünnstes Glas, das für ein
faltbares Display eines Smartphones
verwendet werde. „In unserer Rein-
raumfabrik können wir jetzt schnell
und effizient Komponenten und Mi-
krobauteile aus Dünnglas in größe-
ren Mengen produzieren“, berichtet
Roman Ostholt, Leiter der Abteilung
BusinessUniElectronic. „Dasbedeu-
tet für uns als Laserspezialisten eine
wesentliche Erweiterung des Ge-
schäftsmodells.“

„Es war uns wichtig, diesen
Schritt am Standort Garbsen zu rea-
lisieren“,betontBendele.„Hiersind
wir auch in intensivem Austausch
mit dem Campus Maschinenbau
und dem benachbarten Produk-
tionstechnischen Zentrum.“

Laserspezialist LPKF eröffnet Reinraumfabrik
Unternehmen investiert 5 Millionen Euro an der Firmenzentrale in Garbsen-Mitte / Neueinstellungen sind geplant

Garbsen-Mitte. Das Technologie-
unternehmenLPKFhat amStandort
der Firmenzentrale am Bahlbrink
seineneueReinraumfabrikeröffnet.
Dort wird künftig dünnstes Glas für
die Elektronik- und Halbleiter-
industrie gefertigt. Das Vorhaben in
der Corona-Zeit sei eine große He-
rausforderung gewesen, geprägt
von Reisebeschränkungen bei zum
Teil internationalen Dienstleistern
sowieLieferschwierigkeiteneiniger
Hersteller, sagt Götz M. Bendele,
Vorstandschef des Unternehmens.
„Der Bau verlief dennoch in einer
Rekordzeit von 13Monaten.“

LPKF investiert in das Projekt
rund 5 Millionen Euro. Das Unter-
nehmen, das in Garbsen aktuell 269
und weltweit 693 Mitarbeiter be-
schäftigt, plant mit Inbetriebnahme
der Reinraumfabrik Neueinstellun-
gen in mittlerer zweistelliger Höhe.

Von Jutta Grätz

trächtigen,erläutertBendele.Soblei-
be die ursprüngliche Stabilität des
Glases erhalten.

„Glas galt lange Zeit als sehr
schwierigzubearbeiten“, sagter.Mit
der neuen Technologie ließen sich
tiefe Mikrostrukturen erzeugen und

damit etwa Schnitte, Löcher oder
kleinste Taschen in das Glas ein-
arbeiten. „Die Mitarbeiter können
damit Glas sogar in einer Stärke von
nurzehnMikrometerbearbeiten,das
entspricht etwa einem Fünftel eines
menschlichenHaares.“

Mit Schutzanzügen und Mundschutz: Die LPKF-Mitarbeiter, hier bei der Pro-
duktion der sogenannten Wafers aus Glas, arbeiten im Reinraum unter ganz
besonderen Bedingungen. Foto: LPKF

Ortsfeuerwehr:
Absage der

Versammlung

Garbsen. Die Ortsfeuerwehr
Garbsen hat ihre Jahresver-
sammlung für Sonnabend, 2. Ja-
nuar, abgesagt. Das Ortskom-
mando hat wegen der hohen In-
fektionszahlen in Garbsen be-
schlossen, die Mitgliederver-
sammlung auf Sonnabend, 5. Ju-
ni, zu verschieben. Die rund
100 Mitglieder starke Einsatz-
abteilung kommt am Sonn-
abend, 2. Januar, ab 18 Uhr nur
in einer Onlineversammlung zu-
sammen, um die Einsatzbereit-
schaft nicht zu gefährden.

Ortsbrandmeister Thomas
Cremer wird die Zahlen, Daten
undFakten der zurückliegenden
zwölf Monate erläutern. Außer-
demwerden die Berichte der Ju-
gend- und der Kinderfeuerwehr
vorgestellt und die Beförderun-
gen bekannt gegeben. Parallel
zur Onlineversammlung werden
die Jahresberichte auf der Web-
site www.ffw-garbsen.de zum
Nachlesen veröffentlicht.

Von Markus Holz

Bürgermeister
hält online
Ansprache

Garbsen-Mitte. Die traditionelle
Neujahrsansprache des Bürger-
meisters wandert in diesem Jahr
ins Internet: AmFreitag, 1. Janu-
ar, will Christian Grahl (CDU)
auf 2020 zurückblicken, von He-
rausforderungen berichten und
über anstehende Projekte infor-
mieren. Die digitale Botschaft
wird ab Freitag, 1. Januar, auf
der Website der Stadt auf
www.garbsen.de abrufbar sein.

InseinerRedethematisiertder
Bürgermeister unter anderem
die Entwicklung der Stadt, den
Wohnungsbau sowie das bestim-
mende Thema Corona. „2020
war entbehrungsreich, hat aber
auch die Möglichkeit für neue
Formate eröffnet. So wie dieses.
Besuchen Sie mich am 1. Januar
virtuell an meinem Arbeits-
platz“, sagt Grahl.

Seine Neujahrsrede hält der
Bürgermeister normalerweise
beim Neujahrsempfang der
Stadt Garbsen, der in den ver-
gangenen Jahren regelmäßig
von rund 700 eingeladenen Gäs-
ten besucht wurde. Coronabe-
dingt musste der Neujahrsemp-
fang 2021 abgesagt werden. ton

Von Linda Tonn

Kulturnetzwerk Garbsen initiiert Aktion „#Garbsen leuchtet“
Gruppe ruft Garbsener auf, das neue Jahr mit Licht zu begrüßen / Allstars illuminieren Rathaus und Möbel Hesse
Garbsen. Es soll ein Zeichen der Hoffnung, Zuver-
sicht und der Verbundenheit in schwierigen Zei-
ten sein: Das Kulturnetzwerk Garbsen hat für den
Jahreswechsel die Aktion „#Garbsen leuchtet“
initiiert. „Da Feuerwerk und das Beisammensein
mit vielen Freunden und der Familie in diesem
Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich
sind, rufen wir die Garbsener dazu auf, um Mitter-
nacht ganz bewusst eine Kerze, etwa in einem
Windlicht, zu entzünden und zwar im Garten, auf
Balkon oder Terrasse oder vor der Haustür, bei
schlechtem Wetter auch im Haus“, erläutert Jutta
Grätz, Sprecherin des Kulturnetzwerks.
„In diesen ersten Minuten des neuen Jahres
wären wir so nicht nur gedanklich, sondern auch
durch das Licht verbunden.“

Die Stadt Garbsen und Möbel Hesse haben spon-
tan zugesagt, die Aktion zu unterstützen. Die All-
stars, die 2018 die Aktion „Hannover leuchtet“

umgesetzt haben, werden das Rathaus sowie das
Einrichtungshaus von Möbel Hesse an der B6 mit
dem Slogan „#Garbsen leuchtet“ illuminieren.
Und damit auf die Aktion in der Silvesternacht hin-
weisen.
Bereits ab Montag, 28. Dezember, abends bis
zum Freitag, 1. Januar, in den Abendstunden sind
die Gebäude beleuchtet.
„In einer Zeit, in der wir uns pandemiebedingt ins
Private zurückziehen müssen, in der Treffen mit
Freunden und der Familie auf ein Minimum redu-
ziert sind, erzeugt diese Initiative eine Gefühl der
Gemeinsamkeit in unserer Stadt“, sagt Bürger-
meister Christian Grahl und fügt hinzu: „Das Licht
ist ein Symbol der Überwindung von Traurigkeit
und Einsamkeit.“

Auch Garbsener Kirchen- und Moscheegemein-
den haben signalisiert, die Aktion „#Garbsen
leuchtet“ zu unterstützen und diese in Garbsen
bekannt zu machen.
„Wir bedanken uns sehr bei den Allstars, dass wir
den Slogan ‚#Garbsen leuchtet‘ in Anlehnung an
die Aktion ‚Hannover leuchtet‘ nutzen dürfen“,
sagt Jutta Grätz. „Damit können wir ganz direkt
auch eines unserer aktuellen Ziele umsetzen: Kul-
turschaffende in dieser besonderen Zeit zu unter-
stützen.“

Weitere Informationen zum Kulturnetzwerk
Garbsen gibt es im Internet auf
https://kulturnetz-garbsen.de.
Fotos: Stadt Garbsen
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DURCHHALTEN. 
WIR SEHEN UNS WIEDER.

IN GUTEN WIE IN SCHWEREN ZEITEN:
ZUEINANDER HALTEN. HAND HALTEN. 
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