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21 Portraits

Imme Frahm-Harms

Monika Kretschmer

Neuerscheinung

Insgesamt 21 Persönlichkeiten haben den Interviewe-
rinnen Imme Frahm-Harms undMonika Kretschmer
für ein Portrait Auskunft über ihre innersten Werte,
Lebenseinstellungen und ihren individuellen Weg
gegeben. Es sind Menschen, die in Oldenburg große
und kleine – in denmeisten Fällen sichtbare – Erfolgs-
geschichten und damit Stadtgeschichte schreiben.

Ein Mensch ist erfolgreich,
wenn er zwischen Aufstehen

und Schlafengehen das tut,
was ihm gefällt.

Bob Dylan

Auszüge unter: www.oldenburger-erfolgsprofile.de



Als Christian Klingemit drei Jahren durch das Café lief, dassein gleichnamiger Urgroßvater und Konditormeister 1884amTheaterwall gegründet hatte, da wussten die Stamm-gäste schon: Das wird mal der neue Inhaber. Doch davonwollte der Junior, als es für ihn ein Thema wurde, über-haupt nichts wissen. Sah er doch als Kind und Jugend-licher, wie sehr seine Eltern sich abrackerten. Sie hattenkaum einen freien Tag. Das ganze Leben wurde bestimmtdurch den Rhythmus, den der Betrieb vorgab. Zwar warenMutter undVater immer in der Nähe – die Familie wohnteüber dem Café –, doch oft hieß es:„keine Zeit.“

Es gab aber auchTagemit „positiven Randerscheinungen“,zum Beispiel Christians Geburtstage. Sobald das Café ge-schlossenwar,wurde hiermit der gesamten eingeladenenKinderscharVersteck gespielt.Oder damals, als er doch einwenig übertrieb: Fußballspielen im Café – das war nunwirklich ausdrücklich verboten. Doch dieser glitzerndeKronleuchter reizte einfach zu dolle. Den kickte er eines

Tagesmehr oderweniger ausVersehen von der D
gab richtig Ärger.“ Ach ja,und das Fahrradfahren
Lütte übrigens im „Oberstübchen“. „Da bin ich i
denWohnzimmertisch herumgefahren.“

Der Junge ist das einzige Kind seiner Eltern – un
zer Stolz, auch wenn in der Schule nicht immer a
läuft. Das Gute ist, dass sie – anders als die Stam
keinen Druck auf ihren Sohn ausüben. Er soll s
freiemWunsch einen Beruf aussuchen.
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Christian Klinge
Café Klinge: Schöne süßeWelt
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160 S., 71 farbige Fotografien von IrmgardWelzel
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Jürgen Bath · Martin Grapentin · Elke Haase
Michaela Hanken · JörgHatscher ·Michael Hempen
Dieter Högemann · Matthias Hunecke · Florian
Isensee · Gabriele Kleffmann-Peusch · Christian
Klinge · Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier · Konstantinos
Leontarakis und Elena Leontaraki · Christoph
Marquardt · BodoMaßmann · RenateMonse · Eva
Müller-Meinhard & GerhardineMüller-Meinhard
Cardoso ·Manfred Peters · Siggi Rupp · Trixi Stalling
Jan PhilippWuppermann

„Nie im Leben hätte ich gedacht, dass i
ch mal einen Tre-

cker besitzenwürde. Jetzt stehe
n davon schon vier Stück auf

demGelände.“ Elke H
aase ist eine auß

ergewöhnliche Frau.

Wer ihr je gegenü
ber gesessen hat,weiß was gemeint ist.

Einerseits Vollb
lut-Unternehm

erin, andererse
its herzlich

wie die beste Freu
ndin. Eine, der m

an Geheimnisse anver-

traut und mit der man Pferde stehlen kann. Und bei all

dem absolut bodens
tändig, eben typisch oldenburgisch.

Als sie 1989 piccoplant grün
det, hat sie ein Biologiestu-

dium und fünf Jahre Beru
fserfahrung hinter sich.„Eig

ent-

lichwollte ich in die Forschung,d
och dann gab es konkrete

Interessensbeku
ndungen aus der hiesigen

Wirtschaft.“ Be-

vor es jedoch richtig losgeht, macht sie sich schlau. Be-

triebswirtschaft?Marketing? Person
alführung? Dav

on hat

sie zu diesem Zeitpunkt keine
Ahnung. Doch

zeigen sich

gerade jetzt die Vorteile eines Projektstu
diums. – (Wir er-

innern uns: Das war ein Modellversuch des Niedersächsi-

schen Kultusministeriums in den 1970er-Jahren,d
er leider

nach relativ kurzer Zeit wieder abgescha
fft wurde.) – „Im

Projektstudium
habe ich gelernt, wie ich mich schnell in

mir unbekannte Sachverhalte einarbeiten kann.“

Bevor sie Gesprä
chemit der Bank führ

t, betreibt sieM
arkt-

forschung und entwickelt ein umfassendes Konz
ept. Die

Idee, Pflanzen „in vitro“ (wörtlich: im Glas) zu vermehren,

statt klassisch über Stecklinge oder Veredelung, ist
so

ziemlich einmalig. „Ich habe einfach gerechnet, wie viele
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piccoplant Mikrovermehrungen:

VomWachsen &Wurzelschlagen

Elke Haase

Jede Zeit und jede Generation hat ihre eigenen Erfolgsre-zepte. Besonders auffällig ist dies natürlich in einem fa-miliengeführten Unternehmen, wie Bruns Männermodein Oldenburg, das seit 1896 erfolgreich am Markt agiert.Der letzte Wechsel – in die vierte Generation – liegt hierschon fast anderthalb Jahrzehnte zurück. Auch wenn dieGeschichte und die ganze Entwicklung dieses traditionel-len Handelshausesmehr als spannend ist, sollen an dieserStelle die jetzigen Geschäftsführenden Gesellschafterin-nen im Zentrumdes Geschehens stehen:EvaMüller-Mein-hard und Gerhardine Müller-Meinhard Cardoso, zwei vondrei Schwestern.Die dritte im Bund,ChristineMüller-Mein-hard, hat sich für einen anderen Berufsweg entschieden,ist aber demWirken ihrer Schwestern immer verbundengeblieben.

Zwei Frauen, zwei Persönlichkeiten. Zusammen sind sie einstarkes Doppel. Vielleicht weil sie so unterschiedlich sindund es doch so viele Gemeinsamkeiten gibt, die sie ver-

binden. „Uns gibt’s nur im Doppelpack.“ Das ist ihre Maxime für die Firmenleitung und letztendlich ihr ureigenesErfolgsrezept.

Frauen haben in diesem Unternehmen schon von Anfangan eine entscheidende Rolle gespielt. So konnte der Ur-großvater und Schneidermeister Gerhard Bruns das Hausin der Haarenstraße 57/Ecke Mottenstraße am Ende des19. Jahrhunderts nur mit der finanziellen Hilfe seiner FrauGerhardine erwerben. Mit dieser Unternehmung wagten
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Bruns Männermode: Ein starkes Doppel

Eva Müller-Meinhard &Gerhardine Müller-Meinhard Cardoso

Eines vorweg: „Es gibt keinen Schausteller, der eine Yacht

aufMallorca besitzt.“ Der das sagt, kennt sich aus. Schließ-

lich stammt er aus einer Familie, die seit Generationen die-

sen Beruf ausübt: Michael Hempen, Schausteller durch

und durch. Geboren am 12.Mai 1960, pünktlich zum„Juni-

markt“ in Cloppenburg. Großeltern, Eltern, Sohn, Schwie-

gereltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Schwager … alles

Schausteller.

Aufgewachsen imWohnwagenmit Mutter,Vater und drei

älteren Schwestern hat er neun Jahre lang 30 verschie-

dene Schulen jährlich(!) besucht. Das prägt! Nur dieWin-

termonate – und natürlich die Kramermarktszeit – hat er

hier in Oldenburg verbracht. Heute ist er neben seinem

Hauptberuf auchVizepräsident des Deutschen Schaustel-

lerbunds e.V. (DSB) und 1. Vorsitzender des Schausteller-

verbandes Oldenburg – beides Ehrenämter.

Der Name Hempen hat in Oldenburg einen besonderen

Stellenwert. Alle „Eingeborenen“ denken sogleich an Au-

toscooter, Wellenreiter u

pen‘s süße Sachen“ – so

eine „Moppenbude“,wie

Dass in so einer Familie al

klar. Als Kind läuft das a

kriegt eine Schürze um u

wiegen. Später wird es z

welcher 14-Jährige hätte

rie und Luise, das Mädc

Schaubude übernomme
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Ein Schaustellerleben:

Mehr Glücksritter als Kaufmann

Michael Hempen

Sich irgendwie getragen fühlen und über ein Ur-Vertrauen

verfügen, das einem das Gefühl vermittelt:„Es wird schon

klappen!“Was für einewunderbare, lebensbejah
ende Aus-

gangsposition!

In dieser glücklichen Lage befindet sich Professor Birger

Kollmeier, ein – zu Recht – mit Ehrungen überhäufter, in-

ternational anerkannt
er Forscher, genauer gesagt: ein

Grundlagenspezialist in
Sachen Hören bzw. Hörtechnik.

Forschen tut er schon als Kind. Zum Beispiel, wenn es da-

rum geht, die selbstgebauten Flugzeug- und Schiffsmo-

dellemit einer Fernsteuerung
auszustatten.„Die ande

ren,

die man fertig kaufen konnte,waren viel zu teuer.“ Später

sind es Lautsprecherboxen,
die er für seine Band baut, in

der er als junger Studen
t die Bassgitarre spielt.

Schon früh ist ihm klar, dass er einmal Physik studieren

will.Vorbild ist dabei der große Brud
er,der in der Oberstufe

die Leistungskurse Physik und Mathematik belegt. Viel-

leicht haben die beiden das Interesse an den Naturwis-

senschaften vom Vater, der als Berufssch
ullehrer für „Bä-

cker, Fleischer und Chemie“ arbeitete.

Mit 18 Jahren jedenfalls zieht es den
gebürtigenWestfa-

len an die Georg-August-Universi
tät Göttingen. Dort be

-

ginnt er zumWintersemester 1976 ein Physik-Studium. Im

dritten Semester entscheidet er si
ch für ein Doppelstu-

dium, er nimmt noch Medizin hinzu. Für ihn sei das die
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Prof. Dr. Dr. Birger Kol
lmeier

Hörzentrum Oldenburg:

Die Ohren auf Empfang


