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Mit innovativen Ideen in
a:ller Welt Punkte sammeln

Wirtschaftsminister Walter Hirche zeigte sich beim Besuch in Garlstorf beeindruckt vom Ideenreichtum

Auf Einladung von Nino Ruschmeyer (links), Kandidat der FDP fOr die Landtagswahl, besuchte
Niedersachsens Wirtschaftsminister Walter Hlrche (Mitte) das Unternehmen Callfornla Sunbounce In
Garlstorf. Inhaber Wolfgang Peter Geiler (rechts) freute sich Ober die Stippvisite. roto~:sc

Von Sarah Essing

Garlstorf. "Es ist schon klas
se, was es hier auf dem Dorfe al
les gibt", meinte Wolfgang Peter

Geller, Inhaber der Firma Cali
fornia Sunbounce in Garlstorf,
nur halb im Scherz, als Nieder
sachsens Wirtschaftsminister
Walter Hirche gestern interes
siert die Produkte des Betriebes

näher in Augenschein nahm. In
der Tat zeigte sich der Minister
beeindruckt von dem, was GeI
ler mit etwa 20 Mitarbeitern in
Garlstorf fertigt. Der Fotograf
stellt dort einzigartige Hilfsmit-

tel für professionelle Fotografie
und Filmarbeiten her und ver
schickt sie in alle Welt. Profi
Fotografen und Filmemacher
auf der ganzen Welt schwören
inzwischen auf seine leichten
und faltbaren Reflektoren, die
für das perfekte Licht an jedem
Ort sorgen.

"Genau auf solche innovati
ven und mutigen Ideen müssen
wir in Zukunft verstärkt set
zen", zeigte sich der Minister
überzeugt. "Wir müssen in Qua
lität investieren." Von seiten der
Politik sei es daher wichtig, vor
allem für Kleinunternehmen
wie das von Geller Bedingun
gen zu schaffen, die den unter
nehmerischen Einfallsreichtum
nicht bremsen. "Da ist als aller
erstes die Steuerfrage zu nen
nen", so Hirche weiter. "Das gilt
aber auch für Genehmigungen
und Vorschriften." Vor allem
kleine und mittelständische
Unternehmen leiden unter den
Vorschriften, so dass es Ziel
sein müsse, die Entbürokratisie
rung weiter voranzutreiben.

Hirche stattete dum hclml
sehen Betrieb ulIr Elllltl(llIllj.\
dell P[)P-I<II11dldlllcll r111' die

Hans-Hermann Putensen (hin
ten) ließ den Minister ins Buch
der Gemeinde schreiben.

Landtagswahl, Nino Rusch
meyer, einen Besuch ab. "Ich
wollte damit einmul zeigen, was
wir hier uuf dom LUlld fnl' tollu

Huchell huhen", NOHIIHchllluyor
1.11 dhlHu,' hlotl.


