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Die Nerbe plus aus
Winsen steuert
Expansionskurs: Die Chefs
hatten rasch erkannt, dass
ihre Artikel beim Kampf
gegen das Corona-Virus
überall gebraucht werden

auf die Plattform des Vorlesewettbe-
werbs gestellt. Am Mittwoch, 24. Febru-
ar, kam die fünfköpfige Jury auf Einla-
dung der Stadtbibliothek Buxtehude zu-
sammen, um gemeinsam – aber auf Ab-
stand – in der Malerschule die Lesungen
auf Kreisebene zu bewerten.

Anders als in den Vorjahren wurde
nicht live und leider ohne Publikum und
die Unterstützung von Freunden und
Familien gelesen. Auch die zweite Run-
de, der unbekannte Fremdtext, der übli-
cherweise einen weiteren Eindruck vom
Lese- und Interpretationskönnen der Le-
senden vermittelt, entfiel. Mit „Pekkas
geheime Aufzeichnungen - der verrückte

LANDKREIS STADE/BUXTEHUDE : :
Der Angelsport hat sich in den vergange-
nen Corona-Monaten zu einer beliebten
Outdoor-Aktivität gemausert. Um einen
außergewöhnlichen Angelausflug drehte
sich auch die Textpassage, die Phil
Funck, Schüler des Aue-Geest-Gymna-
siums in Harsefeld, als Lesebeitrag wähl-
te und damit sein Ticket für die nächste
Runde beim bundesweiten Vorlesewett-
bewerb löste.

Acht Schülerinnen und Schüler aus
dem Landkreis Stade hatten als Schulsie-
gerinnen und Schulsieger ihre circa drei-
minütigen Lesungen im Vorfeld zu Hau-
se aufgenommen und als Videobeitrag

Die beiden befreundeten Chefs bei Nerbe plus: Geschäftsführer Dirk Schellstede (l.) und Inhaber Philipp Nerbe stehen im Lager mit versandfertigen Produkten. Das
Unternehmen ist im Oktober 2019 an den neuen Standort im Gewerbegebiet Luhdorf gezogen. FOTOS: ROLF ZAMPONI

Sie liefern 100Millionen Corona-Tests
lionen auf 300 Millionen Stück im Jahr.
Auch die weltweiten Exporte stehen
heute für die Hälfte statt bisher für 30
Prozent des Geschäfts. Der größte Kun-
de ist dabei ein Großhändler in Japan.

Zudem sind auf dem deutschen
Markt heute mehr Außendienstler tätig.
Wichtig für die Akzeptanz der inzwi-
schen 750 Artikel für Labore, Universi-
tätskliniken, die Pharma- und die Le-
bensmittelindustrie. Denn Produkte, die
in Deutschland anerkannt sind, werden
international rasch akzeptiert.

Zentraler Punkt für den neuen Kurs
war jedoch ein Standortwechsel. Die
Halle in Winsens Osterwiesen, deren
Größe nicht mehr reichte, stand zur Dis-
position nachdem Nerbe 2017 Alleinin-
haber wurde. Gefunden wurden 10.000
Quadratmeter im Gewerbegebiet Luh-
dorf, am anderen Ende der Osttangente.
Dort steht nun die für 5,5 Millionen Euro
erstellte neue Zentral mit 900 Quadrat-
metern Büro und einem Hochregallager
auf 2000 Quadratmetern, in dem die ge-
lieferten Artikel in Pappkartons aufge-
reiht und gestapelt sind. „Wir glauben an
das Potenzial des Marktes, an unser
Image und unsere Arbeit“, sagt der 48-
Jährige.

Eine Terrasse für Pausen
und Meetings im Grünen

Mehr noch. Für die inzwischen 60 Be-
schäftigten gibt es Massageliegen, einen
Ruheraum, eine Terrasse für Pausen,
Liegestühle und die Chance, sich für
Meetings auf einer Wiese auf dem
Grundstück zusammen zu finden. „Ich
habe überlegt, welches Arbeitsumfeld
sich die nächste Generation wünscht.
Nur wer sich wohl fühlt, bringt eine gute
Leistung.“ Flexible Arbeitszeiten und
Homeoffice waren nach dem Einzug im
Oktober 2019 ganz ohne den Corona-Vi-
rus bereits vorgesehen. „Wir waren also
für die kommenden Krise vorbereitet,
ohne schon davon zu wissen.“

zunächst noch in Maschen selbst produ-
zierte. Der Umzug in die Osterwiesen
folgte 1992. Zu dieser Zeit arbeitete Phi-
lipp Nerbe noch für die japanische Ree-
derei NYK in Frankfurt.

Der Wechsel zu seinem Vater hatte
dabei einen besonderen Grund: Der Se-
gelenthusiast wollte unbedingt bei
einem Teilstück der Hongkong Challan-
ge zwischen Südafrika und Südamerika
dabei sein. Für sechs Wochen Urlaub am
Stück hatten die Japaner jedoch kein
Verständnis. Nerbe fragte seinen Vater,
ob er nach Winsen kommen könne. Jür-
gen Nerbe sagte ja, sein Sohn kündigte
bei NYK, segelte und lernte den Job in
Winsen „von der Pike auf.“

Als der Sohn im Jahr 2012 Geschäfts-
führer wird, überschreibt ihm sein Vater
zwar 25 Prozent von Nerbe plus. Doch er
bremst den Junior in seinem Drang,
neue, sich für ihn abzeichnende Wege zu
gehen. „Ich war nicht glücklich damit“,
sagt Nerbe offen. Dann gelingt doch
noch eine Einigung und die Übernahme
der restlichen 75 Prozent. Es ist der 13.
November 2017, der Geburtstag von Hei-
ke Nerbe und der Beginn der Expansion.

Sie soll anhalten. Denn 2000 Quad-
ratmeter auf dem Grundstück an der
Porschestraße sind noch frei. Dort soll
eine weitere Halle mit 1500 Quadratme-
tern angebaut werden. Vorgesehen sind
weitere 1200 Quadratmeter Lager und
300 Quadratmeter für Büros.

Baubeginn könnte im Sommer oder
im Herbst sein, Fertigstellung im kom-
menden Jahr. „Wir brauchen noch mehr
Platz für die Entwicklung von Werkzeu-
gen und werden wohl noch einmal 20
Beschäftigte einstellen“, sagt Nerbe.

Das soll sich in den nächsten Mona-
ten genauer abzeichnen. Klar ist für den
Firmenchef jedoch, dass er an seiner De-
vise festhalten wird, die ihm schon vor
der Corona-Krise in eine vorteilhafte
Position gebracht hat: „Es war noch nie
verkehrt, eine als chancenreich erkannte
Idee rasch umzusetzen.“

ROLF ZAMPONI

WINSEN : : Abstrichbesteck. Ein Wort,
das noch vor einem Jahr kaum jemand
kannte. Nach Abertausenden Corona-
Tests ist es zu einem Begriff geworden.
Das Besteck, das sind die Wattetupfer
für Rachen oder Nase und die Röhrchen
für die Proben. 100MillionenMal hat die
Winsener Nerbe plus solche Kunststoff-
produkte für die Tests 2020 geliefert und
in diesem Jahr werden es wohl ebenso
viele werden. „Schon im Februar vor
einem Jahr hat meine Frau Heike die
Entwicklung in China beobachtet und
gefragt, ob wir nicht etwas tun müssten“,
erinnert sich Firmen-Chef Philipp Ner-
be. Beide beließen es nicht bei der Frage.

Das Unternehmerehepaar entwi-
ckelte im Luhdorfer Gewerbegebiet
Werkzeuge für Röhrchen und Tupfer,
mit denen ihre deutschen und interna-
tionalen Partner die produzierten Men-
gen rasch steigern konnten. „Wir sind
ins Risiko gegangen“, macht Nerbe deut-
lich. „Denn wir haben die Fertigung ohne
Aufträge von Kunden hochgefahren.“

Alles richtig gemacht. Denn der Co-
rona-Virus verbreitet sich in Europa und
die Nachfrage setzt ein. Sie betrifft auch
die Pipettenspitzen zur Aufnahme der
Testflüssigkeiten und Reaktionsgefäße
in verschiedenen Größen, die für die
Analyse notwendig sind. „Wir haben im
vergangenen Jahr die Marke von 30 Mil-
lionen Euro Umsatz geknackt“, sagt Ner-
be und dabei schwingt Stolz in seiner
Stimmemit. KeinWunder: Lag der Erlös,
als er das Unternehmen 2017 von seinem
Vater Jürgen übernahm, noch bei 7,2
Millionen Euro.

Neueste Innovation für die Corona-
Tests ist jetzt ein Röhrchen mit einem
Schraubverschluss, in das eine Flüssig-
keit gefüllt wird. In das Plastikröhrchen
wird der an einer Sollbruchstelle abge-
brochene Tupfer mit hineingesteckt.
Nach dem Zuschrauben kann das Gebin-
de vollautomatisch getestet werden. Das
kürzt die Analyse erheblich ab. „Wir ha-
ben die neue Anwendung noch vor
Weihnachten und damit zwei Wochen
eher als geplant fertig gestellt“, freut sich
der Firmenchef. Jetzt wird ausgeliefert.

Der Hochlauf der Produktion in der
Corona Krise bedeutet den bisherigen
Höhepunkt der von Nerbe und seiner
Frau angeschobenen Expansion. Sie um-
fasst nicht nur die ausgeweiteten Kapazi-
täten etwa bei den in der Bakteriologie
eingesetzten Petrischalen von 150 Mil-

Ich habe überlegt, welches
Arbeitsumfeld sich die
nächste Generation

wünscht. Nur wer sich
wohl fühlt, bringt eine

gute Leistung
Philipp Nerbe,

Inhaber von Nerbe plus

Für die zunehmenden Aufgaben im
operativen Geschäft holte sich Nerbe zu-
dem einen weiteren Manager in die Ge-
schäftsführung: Dirk Schellstede. Die
beiden gelernten Schifffahrtskaufleute
kennen sich seit zehn Jahren und waren
auch über ihre Frauen und ihre zusam-
men fünf Kinder Freunde geworden.

Nur: Schellstede, der an der Hoch-
schule für Applied Sciences in Bremen
zusätzlich Betriebswirtschaft studiert
hat, war als hochrangiger Manager bei
Airbus. Zuletzt als Einkaufs- und Be-
reichsleiter. „Wir haben uns noch im
Herbst 2019 darauf geeinigt, dass ich
wechseln werde“, erzählt Schellstede.
„Zunächst waren meine Kollegen bei Air-

bus verwundert. Nachdem die Krise ein-
setzte, haben sie mir zu meinen Weit-
sicht gratuliert.“ Nach dem Ende seiner
Kündigungsfrist ist der 47-Jährige nun
seit 1. Juni bei Nerbe plus. Das Führungs-
team steht.

Firmengründer setzte für
Labore auf Plastik statt Glas

Rückblende: Ebenso wie sein Sohn hatte
schon Jürgen Nerbe bei der Gründung
des Unternehmens 1976 auf einen sich
verändernden Markt gesetzt. Damals
zeichnete sich der Wechsel des Labor-
und Klinikbedarfs von Glas auf Kunst-
stoff ab. Den bot Jürgen Nerbe an, der

Die Zentrale
des Unterneh-
mens Nerbe
plus steht in
der Winsener
Porschestraße.
Am Standort
soll noch ange-
baut werden.
Derzeit sind 60
Mitarbeiter
beschäftigt.

Das Lager des
Kunststofftech-

nik-Spezialis-
ten Nerbe plus

im Winsener
Gewerbegebiet

Luhdorf um-
fasst derzeit

2000
Quadratmeter.

Märchenrallye durch
Elstorf undNeuWulmstorf
NEU WULMSTORF : : Wer hat Lust, an
einer Märchenrallye durch Elstorf und
Neu Wulmstorf teilzunehmen? Tickets
dafür können ab sofort online gebucht
werden. Das Ticket ist nach Wahl von
Mittwoch bis Sonnabend oder von Sams-
tag bis Dienstag gültig. „In dieser Zeit
können die Familien mit dem von uns
nach der Anmeldung zugeschickten Ma-
terial losziehen“, sagt Diakonin Friederi-
ke Nadolny. Die Rallye umfasst je neun
Stationen (ca. 90 Minuten) und ist in
beiden Orten inhaltlich gleich. An den
Stationen müssen Rätsel gelöst und Auf-
gaben gemeistert werden. Anmeldung
unter: www.evj-nwe.de/anmeldungen.

Worum es bei der Rallye geht? „Die Mär-
chenbücher der Orte Elstorf und Neu
Wulmstorf sind in die falschen Hände
geraten und wurden auseinanderge-
pflückt. Deshalb sucht die Evangelische
Jugend in der Nachbarschaft NeuWulm-
storf-Elstorf nach Familien, die helfen,
dieses Unglück wieder in Ordnung zu
bringen“, sagt Friederike Nadolny. Kin-
der können sich ab sofort zusammen mit
mindestens einem/r volljährigen Beglei-
ter/in online anmelden und als Team die
Rallye beschreiten. Ansprechpartnerin
Friederike Nadolny ist per E-Mail unter :
kids@evj-nwe.de erreichbar, telefonisch
unter 0157 87 45 57 28.

JungerHarsefelder punktet mit Video
Phil Funck gewinnt Kreisentscheid beim digitalen Vorlesewettbewerb

Angelausflug“ von Timo Parvela über-
zeugte Phil Funck, der nun im März/Ap-
ril beim Bezirksentscheid antreten darf.
Das große Ziel, das Bundesfinale findet
im Juni 2021 als Digitalausgabe statt.

Der 1959 ins Leben gerufene Vor-
lesewettbewerb des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels ist einer der äl-
testen und größten Schülerwettbewerbe
Deutschlands. Etwa 4.000 Schülerinnen
und Schüler lesen in diesem Jahrgang
um die Wette, nur ein Bruchteil im Ver-
gleich zu den Vorjahren, wo bis zu
600.000 Sechstklässlerinnen und
Sechstklässler ihre Lesekünste präsen-
tierten.

TheMusical
Company bereitet
Neustart vor
Kreative Lösungen sollen
helfen, die Saison 2021
trotz Corona zu retten

MASCHEN : : Das Showprogramm der
Musical Company in Maschen steht. Ge-
probt wird unter Corona-Bedingungen,
jetzt startet ein exklusiver Vor-Vorver-
kauf für die 2021er-Saison. „Wir stehen
in den Startlöchern!“, sagt Pascal F.
Skuppe, Geschäftsführer und künstleri-
scher Leiter. „Die Bedingungen, unter
denen wir zurzeit arbeiten, sind zwar
speziell, aber das kann uns nicht aufhal-
ten. Was wäre die Kreativbranche, wenn
wir nicht in der Lage wären, kreative Lö-
sungen zu finden?“, sagt Skuppe. Der
Spielplan für 2021 umfasst ein abwechs-
lungsreiches Programm von poppig bis
schräg. Auch ernstere Themen stehen
auf dem Programm: Dolly Partons Musi-
cal 9 to 5, das mit eingängiger, vom
Country inspirierter Musik und viel Hu-
mor daherkommt, ist im Kern ein Plädo-
yer für die Gleichstellung der Frau.

Der Broadway-Klassiker „Rent“ ist
ein Drama rund um verarmte Künstler –
die Parallelen zur Corona-Pandemie sind
nicht zufällig –, um Drogen und Aids.
Auch ein Konzert des klassischen Kam-
merchors der TMC ist in Vorbereitung:
Im Programm „Ehrenmann“ stehen
Werke von Vivaldi, Mozart und Bruck-
ner. „Die Chor-, Schauspiel- und Tanz-
proben finden zurzeit digital statt. Wo
möglich und erlaubt, bieten wir Einzel-
unterricht an. Mit einem vom Landkreis
genehmigten Hygienekonzept dürfen wir
sogar wieder vor Ort Körpertraining für
die Choreografien anbieten“, beschreibt
Skuppe den aktuellen Probenbetrieb.
„Wir haben für alle denkbaren Szenarien
Öffnungs-Pläne in der Schublade. Wir
hoffen sehr, dass die nächsten Öffnungs-
schritte uns bald wieder mehr Flexibili-
tät für die Proben und den Unterricht ge-
statten“.

Bis zum 10. März bietet die TMC
eine besondere Ticket-Aktion an: zum
Festpreis von 25 Euro können Early-
Bird-Tickets erworben werden, die nach
dem Bestplatz-Prinzip vergeben werden
und einen Preisvorteil von bis zu 10 Euro
pro Karte bieten. Die konkrete Termin-
und Platzvergabe erfolgt über den Ti-
cketservice der TMC, sobald die Show-
termine feststehen. „Jedes Ticket unter-
stützt uns dabei, in dieser komplizierten
Lage den Betrieb aufrecht erhalten zu
können“, wirbt Skuppe für das befristete
Sonderangebot. Mehr zum Spielplan der
TMC unter www.themusicalcompa-
ny.de. Alles rund um die Early-Bird-Ti-
ckets unter www.themusicalcompa-
ny.de/tickets. Einblick in die TMC-Arbeit
gibt der Newsletter unter www.themusi-
calcompan.de/newsletter.

StadtwerkeWinsen
wurden erneut
zertifiziert
WINSEN : : Die Stadtwerke Winsen
sind einfach ausgezeichnet: das bestätig-
te das Energieverbraucherportal
www.top-lokalversorger.de jetzt bereits
zum fünften Mal. Das Qualitätssiegel
„TOP-Lokalversorger 2021“ wurde dem
lokalen Energieversorger erneut in den
Sparten Strom und Gas verliehen.

Seit 2007 prämiert das unabhängige
Verbraucherportal Versorger mit Um-
weltbewusstsein, hervorragendem Ser-
vice, fairen Preisen, gutem Datenschutz
und regionalem Engagement. Bei seinem
Preis-Leistungs-Vergleich von Strom-
und Erdgasanbietern setzt es strenge
Prüfkriterien an. Dabei punkten Bewer-
ber auch mit Leistungen, die – über Ver-
sorgungssicherheit und Tarifkomponen-
ten hinaus – einen Mehrwert für alle bie-
ten. Dazugehören auch Transparenz,
Verantwortungsbewusstsein, das Inte-
resse an langfristiger Kundenzufrieden-
heit und die aktive Gestaltung von Zu-
kunftsthemen, wie etwa die Digitalisie-
rung oder Energiewende.

Vor allem kleinere regionale Anbie-
ter erwiesen sich als gute Alternative zu
den Preisriesen amMarkt, sie zeigten ein
immer deutlicheres Engagement für ihre
Region. Zu dieser Kategorie zählen auch
die Stadtwerken Winsen. Das Siegel be-
scheinigt ihnen regelmäßig hohe Quali-
tätsstandards und – neben einem ausge-
wogenen Preis-Leistungs-Verhältnis und
der verlässlichen Versorgung – ein aus-
geprägtes regionales Nachhaltigkeitsen-
gagement.
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