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WILHELMSHAVEN/WAN – Seit
1991 ist Andreas Buchold
Chef des Sanitätshauses Ge-
bauer in Wilhelmshaven, in
dem schon sein Vater als Be-
triebsleiter wirkte. 1921 in
Thüringen gegründet, war
das Unternehmen 1946 in die
Jadestadt gezogen mit dem
Vater des heutigen Chefs als
Betreibsleiter. Buchold junior
gründete 1984 sein eigenes Sa-
nitätshaus in Wittmund und
verschmolz es 1991 mit dem
Hauptunternehmen.

Der stetige Expanionskurs
führte 1995 zum großen, re-
präsentativen Neubau des
heutigen Haupthauses in Wil-
helmshaven. Außer Depen-
dancen in Sande beim Nord-
westkrankenhaus, in Witt-
mund und in Oldenburg gibt
es seit 2007 zusätzlich eine in
Dubai in den Vereinigten Emi-
raten.

Mit über 60 Mitarbeitern,
darunter ständig ein halbes
Dutzend Auszubildender, ist

das Unternehmen nicht nur
ein Handelshaus sondern
auch ein technischer Betrieb
mit hohem Anteil an Eigen-
produktionen. Im Mittel-

punkt stehen dabei Hilfsmit-
tel der Prothetik sowie der Or-
thetik, also Hilfsmittel bei Be-
hinderungen des Bewegungs-
apparates.

Vor einem Jahr freuten
sich nun Andreas Buchold
und Ehefrau Maike über die
Auszeichnung als „Unterneh-
mer des Jahres 2008“. Ein
Jahr danach stellen die Bei-
den fest, dass sich das Mol-
denfeuer-Modell als zusätzli-
che Motivation für die ge-
samte Belegschaft ausgewirkt
hat. Es ist bereits die zweite
große Auszeichnung für das
Unternehmen, denn es er-
hielt auch den Leo-
nardo-Award als eines der
zehn besten Sanitätshauser
unter 1800 in der Bundesrepu-
blik. Gewissermaßen als eine
dritte Auszeichnung für ihn
und seine Arbeit hat Andreas
Buchold dann auch gern die
Schirmherrschaft für die dies-
jährige Unternehmer-Gala
übernommen.

HARLESIEL/WAN – Noch kür-
zer als ihr Name LFH (Luftver-
kehr Friesland-Harle Brun-
zema und Partner KG) ist ihre
Fluglinie. Vom Start in Harle
bis zur vollendeten Landung
auf der Insel Wangerooge ver-
gehen nur ganze fünf Minu-
ten. Um so langjähriger und
solider ist das kundenorien-
tierte Unternehmen aufge-
stellt, das vor einem Jahr ei-
ner der drei Molenpreisträger
auf der Unternehmer-Gala
wurde.

Im Gegensatz zu der welt-
weit kürzesten Fluglinie kann
Jan-Lüppen Brunzema auf
stolze 35 000 Flugwegenun-

gen pro Jahr verwiesen und
das mit steigender Tendenz.
Die Tochterfirma in Estland

hat ihren Inseldienst von
Ruhnu nach Pärnu und Kures-
saare 2009 ebenfalls auf den
Ganzjahresbetrieb ausgewei-
tet. Da die 1983 gegründete
Firma aber auch hier als un-
verzichtbare Verbindung zur
beliebten Frieseninsel dank
des Fremdenverkehrsaufkom-
mens immer stärker frequen-
tiert wird, wurde der Flug-
zeugpark seit der Unterneh-
mer-Gala noch einmal aufge-
stockt.

So fliegen jetzt neben den
vier viersitzigen Cessna 172 P
und den bisherigen drei zehn-
sitzigen Britten Norman BN 2
„Islander“ zwei weitere „Islan-

der“ in der Flotte. Bedient
werden nämlich außerdem
auch Personentransporte zu
allen Flughäfen an der Nord-
seeküste sowie zur Ostsee-
küste nach Fehmarn und zu
einigen anderen Flughäfen.
Hinzu kommen auch weiter-
hin die Transportflüge zum
Beispiel von Seehundbabys.

Das Unternehmen beschäf-
tigt 25 Mitarbeiter, darunter
acht Piloten. Für Wartung
und Instandsetzung der klei-
nen LFH-Flotte ist im Übri-
gen das eigene Tochterunter-
nehmen, die Flugzeug-Ser-
vice-Friesland GmbH zustän-
dig.

Auszeichnung als Motivation
SANDE/WAN – Mit der Firma
„Sande Stahlguss GmbH“
wurde eines der wenigen hie-
sigen Industrieunternehmen
als „Unternehmen des Jahres
2008“ ausgezeichnet. Der von
Fred Menn (Kaufmännischer
Geschäftsführer) und Holger
Lau (Technischer Geschäfts-
führer) geleitete Betrieb be-
schäftigt 210 Mitarbeiter, da-
runter zehn Prozent als Aus-
zubildende.

Als Gießerei zur Herstel-
lung von Gussteilen für den
Schiffs- und Maschinenbau
wurde das Unternehmen
1947 gegründet, allerdings ge-
hen Firmenunterlagen bis
1935 zurück, als das Werk
eine Außenstelle der Marien-
werft war. Längst ist Sande
Stahlguss ein Spezialist für
vielfältige Gussteile für Abneh-
mer in verschiedenen Indus-
triebranchen. Das Werkstoff-
programm umfasst die Ferti-
gung von Einzelstücken bis
zu 35 Tonnen sowie kom-

plexe Bauteile durch hochbe-
anspruchbare Konstruktions-
schweißungen bis zu einem
Gesamtgewicht von 100 Ton-
nen. Als Produzent von hoch-
warmfesten Spezialstählen

für den Gas- und Dampfturbi-
nenbau zählt Sande Stahlguss
zu den fünf europaweit be-
deutendsten. Trotz eines Ex-
portanteils von rund 35 Pro-
zent sei das Unternehmen an-
gesichts der Wirtschaftskrise
recht gut durch das Jahr 2009
gekommen, blickt Geschäfts-
führer Fred Menn auf die Zeit
seit der Auszeichnung zu-
rück. Inzwischen aber schlü-
gen die weltweiten Umsatz-
einbußen der Turbinenbauer
auch auf den Umsatz seiner
Firma durch.

Gleichwohl investiert das
Unternehmen in zukunftswei-
sende Neuerungen, so wird
derzeit ein IOD-Konverter ge-
baut. Diese millionenteure
Anlage ermöglicht die Herstel-
lung noch größerer Gussstü-
cke und von kaltzähen Stäh-
len, wie sie unter anderem
für Ventile im Pipelinebau
selbst unter den extremen Be-
dingungen des Permafrostes
erforderlich sind.

+ + + Die Gewinner aus dem vergangenen Jahr und was aus ihnen wurde + + +

Die Gala findet in diesem
Jahr zum achten Mal
statt. Gefeiert wird am
Sonnabend, 30. Januar,
im Schützenhof Jever.
Um 19.45 läuten die
Nachtwächter die Veran-
staltung ein. Zum ersten
Mal gibt es nach dem of-
fiziellen Teil kleine Ge-
richte zur Stärkung.

Organisiert wird die Un-
ternehmer-Gala vom Ver-
ein „Jever Aktiv“ und
dem Allgemeinen Wirt-
schaftsverband.

Das Molenfeuer wird
auch in diesem Jahr die
Preisträger ehren. Rüdi-
ger Babatz von Brillen
Babatz stiftet die Skulp-
tur.

Moderiert wird der Abend-
von Henning Orth. Der
NDR-Reporter stammt ge-
bürtig aus Oldenburg und
arbeitet seit 2000 arbei-
tet er als freier Journalist
für das NDR-Fernsehen,
unter anderem für das
ARD-Morgenmagazin und
Niedersachsen 19.30.

Firma ist unverzichtbare Verbindung

Investition in die Zukunft

Andreas und Maike Buchold
bei der Gala. FOTO: NIEMANN

DIE UNTERNEHMER-GALA IM ÜBERBLICK

Jan-Lüppen Brunzema bei
der Preisverleihung im ver-
gangenen Jahr.  FOTO: NIEMANN

Fred Menn nahm im vergan-
genen Jahr den Preis entge-
gen.  FOTO: NIEMANN
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