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Die neuen Friseure nach der Freisprechung, eingerahmt von Obermeister Ingo Toborg, Fachlehrerin Antje Pacyna (links) sowie den Fachlehrern Alice Leh-
mann und Karsten Meier (rechts). Foto: Schult

Elf Friseure freigesprochen
Festliche Zeugnisübergabe: Hannah Bloch Beste in der Innung Cuxhaven-Land Hadeln

von der Firma L’Oréal überreicht
und wird ab Herbst die Meister-
schule besuchen. Ihr und allen
anderen Prüflingen wünschte
Ingo Toborg alles Gute für den
weiteren Lebensweg.

Sie haben bestanden
Folgende Friseure habe die Prü-
fung bestanden: Farah Abi Hai-
dar (Anastasie Hair & Beauty,
Otterndorf), Hannah Bloch
(Grabbe - Hair and Beauty, Hem-
moor), Cem-Ali Büyükbalbak
(Friseur Klier GmbH, Cuxhaven),
Nazmije Etemaj (Der Stuhl, Ot-
terndorf), Lea-Janine Güttner
(Clips der Frisör, Cuxhaven), Fur-
kan Kaya (Clips der Frisör, Cux-
haven), Julia Klusmann (A & A,
Cuxhaven), Alegra Lenz (INEZ
Cut & Color, Cuxhaven), Nils Ni-
ckisch (Team Coiffeur, Cuxha-
ven), Sherin Ramadan (A & A,
Cuxhaven) und Marie Schütte
(Clips der Frisör, Cuxhaven). (ts)

Ingo Toborg beglückwünschte
die neuen Friseure zur bestande-
nen Prüfung und sagte: „Sie ha-
ben eindrucksvoll gezeigt, wie
leistungsfähig unser duales Aus-
bildungssystem in Deutschland
ist. Nicht ganz zu Unrecht wer-
den wir darum von vielen Län-
dern beneidet.“ Er mahnte aber
auch: „Die Prüfungsergebnisse
sind nur eine Momentaufnahme.
Das Friseurhandwerk ist einem
ständigen Wandel unterworfen.
Modetrends ändern sich und Sie
werden täglich durch die unter-
schiedlichen Kundenwünsche
mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. Seien Sie immer mit
dem Herzen dabei, denn Ihr Be-
ruf bietet Ihnen eine große An-
zahl von Möglichkeiten.“
Eine, die diese Möglichkeiten

wahrnehmen möchte, ist Hannah
Bloch. Sie schloss die Ausbildung
als Innungsbeste ab, bekam dafür
einen Weiterbildungsgutschein

den feierlichen Rahmen der Frei-
sprechung. Nach einem gemein-
samen Essen und dem Austausch
so mancher Anekdote aus der
dreijährigen Schul- und Ausbil-
dungszeit war der große Moment
gekommen. Aus den Händen von
Fachlehrer Karsten Meier und
dem Obermeister der Friseurin-
nung Ingo Toborg nahmen die
frisch gebackenen Facharbeiter
ihr Zeugnis und ihren Gesellen-
brief in Empfang.

Sechsmal „Sehr gut“
Karsten Meier erwähnte beson-
ders die guten schulischen Leis-
tungen. Neun Absolventen er-
warben zusätzlich den erweiter-
ten Realschulabschluss und sechs
Prüflinge bekamen in der Theorie
die Note „Sehr gut“. Ein bislang
einmaliges Ergebnis, wie Meier
nicht ohne Stolz feststellte.
Der Obermeister der Friseurin-

nung Cuxhaven- Land Hadeln

KREIS CUXHAVEN. Seit dem Mittelal-
ter endet die Zeit der Ausbildung in
einem Handwerksberuf mit der Frei-
sprechung. Damit wurde symboli-
siert, dass der Lehrling aus dem Fami-
lienverband des Meisters ausschied
und er ab sofort frei arbeiten gehen
durfte. Bevor es so weit war, wurde
der ehemalige Lehrling in das Gesel-
lenbuch der Zunft eingetragen und
musste eine Mahlzeit ausgeben.

Ein Teil dieser Tradition hat bis
heute überdauert und so beka-
men vergangene Woche elf junge
Frauen und Männer ihre Gesel-
lenbriefe überreicht. Wie bei der
Friseurinnung Cuxhaven-Land
Hadeln seit vielen Jahren üblich,
fand die Übergabe im Bürgersaal
des MarC5 in Cadenberge statt.
Über 100 Eltern, Freunde und

Weggefährten hatten sich schick
in Schale geworfen und bildeten

Wenn es ohne Hilfe nicht mehr geht
Projekt Mobiles Coaching: Wille zur Veränderung und Vertrauen in den Coach

Standort. Natürlich wird auch in
Praktika und Weiterbildungen
oder direkt in den Job vermittelt.
Die Teilnehmenden am Mobi-

len Coaching sind dabei alles an-
dere als „hoffnungslose Fälle“. Es
geht vielmehr darum, wieder
neue Hoffnung zu schöpfen und
durch das Coaching Kraft sowie
neue Impulse zu geben.
Dabei ist der erste gemeinsame

Schritt oft gar nicht so leicht,
denn für die Teilnehmenden des
Projekts erscheint eine Lösung
ihrer Probleme unmöglich und
beinahe ausgeschlossen, zu groß
ist der Berg an Sorgen und Hür-
den. Um diese zu überwinden,
benötigen sie den Willen, etwas
zu verändern, und das Vertrauen
in ihren Coach.
Einen persönlichen Ansprech-

partner erreichen Interessenten
bei GSM Training & Integration
GmbH in der Segelckestraße 45-
47 montags bis freitags jeweils
von 8 bis 16 Uhr und unter Tele-
fon ( 0 47 21) 3 99 14 84. (red)

CUXHAVEN. Das Mobile Coaching
in Cuxhaven unterstützt Men-
schen, die aus eigener Kraft nicht
mehr weiterkommen. Seit Sep-
tember 2017 bietet die GSM Trai-
ning & Integration GmbH in Ko-
operation mit dem Jobcenter
Cuxhaven und Arbeitsvermittler
Jörn Haedicke das Projekt na-
mens Mobiles Coaching in Cux-
haven an.
Dabei steht, wie der Projektna-

me schon sagt, die mobile Arbeit
im Vordergrund. So findet das
Einzelcoaching an einem ausge-
wählten Ort oder auch bei den
Teilnehmenden zu Hause statt.
„Wir können sie zu Arztbesuchen
begleiten, gemeinsam auf dem
Markt gesundes Essen einkaufen
oder einen Strandspaziergang
machen.
Es ist erstaunlich, wie viele un-

serer Teilnehmenden noch nie al-
leine in der Bucht waren und ge-
nauso beeindruckend, wie
schnell sich das ändert“, so Betti-
na Berndt, Coach amCuxhavener

Mobile Arbeit steht beim Projekt im Vordergrund. Im Foto (v.l.) Coach Bet-
tina Berndt, Arbeitsvermittler Jörn Haedicke und Coach Mona Leukhardt.

Foto: Jobcenter Cuxhaven
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Einsender und nicht immer die der Redaktion und des Verlages wieder. Der Verlag über-
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ten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter 04721-585354.

Das Smartphone
wird zur Geldbörse
Stadtsparkasse startet Mobiles Bezahlen

Bezahlen“ ist einfach zu bedienen
und erfüllt gleichzeitig die hohen
Sicherheitsstandards der Deut-
schen Kreditwirtschaft für Kar-
tenzahlungen hinsichtlich Daten-
schutz, Transaktionssicherheit
und Missbrauchsschutz in vollem
Umfang.
Ein separates Konto oder eine

separate Karte sind nicht erfor-
derlich. Jede Smartphone-Zah-
lung wird, wie eine herkömmli-
che Kartenzahlung, vom Konto
des Kunden abgebucht. Und
selbstverständlich verbleiben
sämtliche Daten zu jeder Zeit bei
der Sparkasse und werden nicht
an Dritte weitergegeben oder ver-
kauft.

Innovativer Service
„Mobiles Bezahlen“ ist, neben
der neuen Echtzeit-Überweisung
und dem Handy-zu-Handy-Be-
zahlverfahren Kwitt ein neuer, in-
novativer Service, den Sparkas-
sen-Kunden auf Wunsch nutzen
können. Damit erweitern die
Sparkassen ihr Angebot an Be-
zahlmöglichkeiten deutlich. Vo-
raussetzung für „Mobiles Bezah-
len“ ist die Teilnahme am Online-
Banking.

Seit 30. Juli 2018
Die App ist seit 30. Juli 2018 bei
Google Play verfügbar und kann
auf allen NFC-fähigen Android-
Smartphones ab Version 4.4
genutzt werden. Mit iPhones
kann „Mobiles Bezahlen“ nicht
genutzt werden, da Apple die ent-
sprechende Schnittstelle in den
Geräten nicht freigegeben hat.
(red)

CUXHAVEN. Ab sofort können
Kunden der Stadtsparkasse Cux-
haven ihre Einkäufe im Einzel-
handel einfach und sicher mit
dem Smartphone bezahlen. Die
neue App „Mobiles Bezahlen“
verwandelt NFC-fähige Android-
Smartphones in eine digitale
Geldbörse.
Der Service funktioniert ab so-

fort überall dort, wo schon jetzt
kontaktlose Kartenzahlungen
möglich sind - und das weltweit.
„Egal ob bar, mit Karte, online
oder mobil - sowohl Händler, als
auch Kunden können je nach Si-
tuation und Präferenz entschei-
den, welche Zahlungsart für sie
die Beste ist“, sagt Knut Spreckel-
sen, Projektleiter „Mobiles Be-
zahlen“ bei der Stadtsparkasse
Cuxhaven.

Bis 25 Euro ohne PIN
In Deutschland funktioniert
„Mobiles Bezahlen“ schon jetzt
an rund 75 Prozent der Kartenter-
minals. Wer teilnehmen möchte,
muss die „Mobiles Bezahlen“-
App herunterladen und die eige-
ne Sparkassen-Card (girocard)
hinterlegen. Wird eine Sparkas-
sen-Kreditkarte (Mastercard)
hinterlegt, kann sogar an Millio-
nen Kassen weltweit mobil be-
zahlen. Im Handel reicht es dann,
zum Bezahlen das Handy mit ak-
tiviertem Display an das Karten-
terminal der Kasse zu halten. Bei
Zahlungen bis 25 Euro muss
nicht mal eine PIN eingegeben
werden. Wer möchte, kann die
Sicherheitseinstellung für Zah-
lungen in der App auch erhöhen.
Die Sparkassen-App „Mobiles

Zwei Jubiläen in
der Volksbank
Mitarbeiterinnen 40 und 25 Jahre dabei
CUXHAVEN. Seit sage und schreibe
40 Jahren ist Elisabeth Schruteck
der Volksbank Stade-Cuxhaven
als Mitarbeiterin treu: Am 1. Au-
gust 1978 begann sie ihre Ausbil-
dung bei der Volksbank in Cux-
haven. Drei Jahre später – unmit-
telbar nach der bestandenen Prü-
fung – arbeitete sie zunächst als
Servicemitarbeiterin, anschlie-
ßend in der Kundenberatung und
-betreuung in der Geschäftsstelle
Cadenberge. Ein paar Jahre spä-
ter übernahm Elisabeth Schru-
teck dort eine Position, die sie
heute noch innehat: die Ge-
schäftsstellenleitung.
Privat interessiert sie sich für

„Alte Kunst“ und mittelalterliche
Bauten, zum Beispiel Klosteran-
lagen mit ihren Innenhöfen, die
als Vorbild für die Gestaltung ih-
rer eigenen Gartenanlage dien-
ten. Elisabeth Schruteck wohnt
mit ihremMann und ihren beiden
Söhnen in Geversdorf – und ge-
nießt das Landleben zusammen
auf dem großen Grundstück mit
zwei Pferden, zwei Laufenten
und drei Katzen.

Heidi Schmeelcke Foto: red

Am 1. August 2018 gab es auch
für Heidi Schmeelcke einen
Grund zum Feiern: Vor ganz ge-
nau 25 Jahren startete sie ihre
Ausbildung bei der Volksbank
Cuxhaven-Hadeln in Nordleda.
Nach erfolgreichemAbschluss ar-
beitete sie zunächst als Service-
kraft und anschließend als Kre-
ditsachbearbeiterin in der Ge-
schäftsstelle in Cuxhaven. Ob Al-
tenwalde, Nordleda oder aktuell
als Vertriebsunterstützung des
Firmenkundenbereiches in Cux-
haven – Heidi Schmeelcke ist für
ihre Kunden immer in der Nähe
geblieben und der Volksbank Sta-
de-Cuxhaven auch heute noch als
Mitarbeiterin treu.
Heidi Schmeelcke lebt mit ih-

rem Mann in Lüdingworth und
gestaltet ihre Freizeit gerne gesel-
lig und abwechslungsreich. „Ich
liebe Spieleabende und treffe
mich auch sehr gerne mit meinen
Freunden. Zusätzlich gehört
Fahrradfahren definitiv zu mei-
nen bevorzugten Freizeitaktivitä-
ten.“ (red)Elisabeth Schruteck Foto: red

Nicht besser als günstige Handelsmarken
Lebensmittel unter der Lupe: Teure Markenprodukte standen im Vergleichstest

marken werden von Herstellern
traditioneller Marken produziert.
Das heißt aber nicht, dass Rezep-
turen und Rohstoffe identisch mit
der bekannten Marke sind.

Hoher Preisunterschied
Die test-Qualitätsurteile für 643
Marken- und 627 Handelsmar-
kenprodukte verteilen sich ähn-
lich – Marken und Handelsmar-
ken lagen also gleichauf. Große
Unterschiede gibt es aber beim
Preis. Die Tester addierten die

Schlichtes Design, niedriger
Preis: Ja, Gut & Günstig, Tip,
aber auch Alnatura und Dennree
aus dem Biohandel zählen zu den
Handelsmarken. Ihr Marktanteil
im Lebensmittelhandel beträgt in-
zwischen mehr als 40 Prozent.

Großteil Discounter
Discounter verkaufen in
Deutschland den Großteil der
Handelsmarken, den Rest setzen
vor allem Supermärkte und Dro-
geriemärkte ab. Einige Handels-

CUXHAVEN. Lebensmittel preis-
werter Handelsmarken von Aldi,
Lidl, Edeka&Co. sind im Schnitt
genau so gut wie die von klassi-
schen Marken. Große Unter-
schiede gibt es aber beim Preis.
Für den Warenkorb, den die

Tester exemplarisch mit je zehn
Produkten gefüllt haben, zahlt
der Handelsmarken-Käufer etwa
die Hälfte weniger als der Mar-
ken-Käufer. So die Bilanz aus 72
Tests mit 1739 Lebensmitteln von
der Stiftung Warentest.

Preise für je zehn Produkte – je-
weils die beste sehr gute oder gute
Marke bzw. Handelsmarke aus
ihren Tests. Während dieser Wa-
renkorb bei den klassischen Mar-
kenprodukten 36,03 Euro koste-
te, bezahlte man für den mit Han-
delsmarken nur 19,68 Euro und
spart 45 Prozent. (red)
Der Test Handelsmarke gegen

Marke findet sich in der August-
Ausgabe der Zeitschrift test und
ist online abrufbar unter

www.test.de/marken
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