
Kellerbühne probt komischen Thriller
Premiere ist Anfang November in der Aula am Planetenring – Stück bietet Abwechslung 

GARBSEN (ben). Auch in die-
sem Jahr beginnen die Schau-
spieler der Kellerbühne Garb-
sen ein halbes Jahr vor der
Premiere mit den Proben zu
ihrem neuen Stück. Auf dem
Programm steht ein komi-
scher Thriller von Mary Bak-
ker-Schoon. 

Das Stück handelt von vier
Freundinnen – gespielt von
Stefanie Kropp, Silke Fütterer,
Tanja Janning und Birgit
Scholand – die sich auf der
Durchreise befinden. Auf-
grund einer Panne landen sie
an einem Bauernhof in einer
verlassenen Gegend und sto-
ßen dort auf den Bauern Ger-
hardt (Darius Pilarski). Der
mürrische Landwirt zeigt sich

äußerst abweisend und dies
hat seinen Grund, wie die
Freundinnen relativ schnell
feststellen. Sind der Bauer
und sein Freund Raoul (Jörg
Brindöpke) Massenmörder,
die es nun auf die „gestrande-
ten“ Frauen abgesehen ha-
ben? Und wie ist der Arzt
Metz (Heiko Doß) darin ver-
strickt? 

Das Stück ist nichts für
schwache Nerven und den-
noch kommen auch Anhänger
von Komödien und Romanti-
ker auf ihre Kosten. Aufge-
führt wird das Stück am 7., 8.,
14. und 15. November in der
Aula am Planetenring. Der
Vorverkauf beginnt nach den
Sommerferien. 

Schauspie-
ler und
Helfer 
präsentie-
ren sich für
ein ge-
meinsa-
mes Fotos
auf der
Bühne.

Birkner besucht
Männervesper

OSTERWALD. Einen echten
Staatssekretär im Umweltmi-
nisterium persönlich kennen-
zulernen und einen Vortrag
über die Zukunft der Energie-
politik zu hören – beide Grün-
de haben rund 30 Gäste zur
Männer-Vesper der  Kirchenge-
meinde Osterwald gelockt.
Durch die gewohnt deftige
Vesper gestärkt, waren die Be-
sucher gespannt auf das, was
der Referent zu berichten wuss-
te. Energie ist begehrt, so Bir-
kner. Spätestens durch die zu-
nehmende Industriealisierung
auf allen Kontinenten steige die
Nachfrage. Das Gebot der Stun-
de könne nur ein Energiemix
sein, in den möglicherweise für
eine Übergangszeit auch die
Verlängerung der Restlaufzei-
ten der bestehenden Kernkraft-
werke einbezogen werden
müssen, so der Staatssekretär.
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Wenn ein Unternehmen seit vie-
len Jahren im Markt erfolgreich
ist, dann hat das auch viele 
Gründe. Denn 16 Innotech-
Mitarbeiter machen hier den Er-
folg aus. Mit hohem Fachwissen,
Kompetenz, Engagement und 
bester Arbeit.

Innotech - das heißt für Sie:
Kompetenz in Sachen Sanierung
und Abdichtung. Mit besten Pro-
dukten, wirkungsvollen Syste-
men und wirtschaftlichen An-
wendungen. Denn nur dauerhaft
sanierte Bauwerke und sicher
abgedichtete Keller lohnen den
Einsatz von Kosten.

Der Beruf des Bautenschüt-
zers ist in Deutschland kein
Lehrberuf! Das macht die Sache
leicht. Zumindest für Unterneh-
men, die mehr mit weitschwei-
fenden Erklärungen ans Werk
gehen als mit fachlicher Reife.
Beste Basis auch für den Bau-
tenschützer - das Bauhandwerk.
Auch Fakten, die für sich spre-

chen. Innotech ist ein vom TÜV
zertifizierter Ingenieurbetrieb
mit drei voll ausgebildeten Holz-
und Bautenschutztechnikern
und zählt zu den bestqualifizier-
testen Betrieben in Deutschland
(zurzeit verfügen in ganz
Deutschland nur 37 weitere Be-
triebe über dieses Zertifikat).

TÜV geprüft

Innotech - das heißt für Sie:
Profis mit einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung in der
Bauwirtschaft (zum Beispiel
Maurer) und einer anschließen-
den Ausbildung zum Sanie-
rungsfachmann. Für unsere Mit-
arbeiter heißt das: Immer wieder
lernen. Denn neben der fachli-
chen, anwendungsorientierten
Weiterbildung bei unseren In-
dustriepartnern sind immer wie-
der- kehrende Prüfungen beim
TÜV oder bei den Handwerks-
kammern gefragt. Innotech ver-

fügt somit über ein hohes Po-
tenzial von Mitarbeitern, die Ihr
Problem des feuchten Kellers
oder des undichten Bauwerks
fachgerecht und kompetent lö-
sen.

Innotech-Mitarbeiter wurden
zu ihrer Ausbildung im Bau-
handwerk durch den TÜV und
die Handwerkskammern im Be-
reich Bautenschutz gepüft. Zu-
sätzlich verfügen sie über einen
4fachen Sachkundenachweis für
Schimmelsanierung sowie für
Oberflächenschutz. 

Innotech beschäftigt fünf 
Anwendungstechniker, die einen
KMB-Schein nachweisen kön-
nen. 

Spezialisten am Werk

Das heißt für Sie: Bei der
Handwerkskammer geprüfte
Spezialisten für den Bereich der
Außenabdichtung nach DIN
18195 mit kunststoffmodifizier-
ten Bitumenabdichtmassen
(KMB).

Innotech hat weiterhin Mitar-
beiter, die sich auf die Sanierung
schadhafter Altabdichtungen
spezialisiert haben. Nachgewie-
sen ist das durch entsprechende
Prüfungen über den TÜV
Rheinland und Berlin-Branden-
burg.

Innotech setzt auch Beton
wieder instand. Nur Mitarbeiter,
die auch die entsprechende Be-
fähigung durch den SI-Schein
(Betoninstandsetzung) nachge-
wiesen haben, kommen hier
zum Einsatz.

Hoher Sachverstand

Innotech zeigt Kompetenz in
der Injektionstechnik. Ihr Vor-
teil: Verarbeitung nur durch
zehn vom TÜV Rheinland, Ber-
lin-Brandenburg geprüfte An-
wendungstechniker.

Innotech zeigt Sachverstand.
Denn unser Unternehmen be-
schäftigt einen geprüften und
anerkannten Sachverständigen
für Bauwerksabdichtungen. Be-
stellt durch den Berufsverband
für das Sachverständigen- und
Gutachterwesen.

Sicherheit durch Produkte
und Systeme der Spitzenklasse
und höchste Kompetenz in der
Anwendung. Das ist die Maxime
von innotech. Für sichere und
dauerhafte Bauwerksabdichtun-
gen und wirkungsvolle Mauer-
werksanierungen. Aber ganz
speziell für Sie: Unsere Kunden.

TÜV-zertifizierter Bautenschutz
Innotech gehört zu den bestqualifizierten Fachbetrieben in Deutschland

Ein hochqualifiziertes Team sorgt für hochwertigen Bautenschutz.

Von Großburgwedel aus ist der renommierte Fachbetrieb aktiv.

Modernste Abdichtungsverfahren garantieren höchste Qualität.

Anzeige

hallo SONNTAG 1 0 .  M A I  2 0 0 9S E I T E  1 2 lokales


