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„Do it“-Projekt der Bürgerstiftung

Den Jugendlichen soll eine spätere Berufswahl nahegelegt werden. Foto: D. Lange

Langenhagen (dl). In einer Werkstatt
der ehemaligen Stahlbaufirma Eilers
am Entenfangweg in Hannover ent-
steht zur Zeit eine sogenannteHand-
hebeldraisine. Schüler der Pestalozzi-
sowie der Brinker Schule schweißen,
bohren und schrauben dort an einem
Nachbau eines solchen, handbetrie-
benen Schienenfahrzeugs.

Gelegentlich sind dabei aus Kos-
tengründen, was die Auswahl und
Verwendungder fürdenBaubenötig-
ten Teile angeht, gewisse Kompro-
misse nicht ganz zu vermeiden.Prak-
tischerweise stehen aber auf dem
ehemaligen Werksgelände etliche
Meter Schienen zur Verfügung, die
fürdiedemnächstanstehendeProbe-
fahrt genutzt werden können. Unter-

stützt und angeleitet werden die
Schüler bei ihrer Arbeit von einem
pensionierten Berufsschullehrer, ei-
nem Elektroingenieur, einem Tele-
kommunikationsspezialisten und ei-
nem Bankkaufmann. Alles Rentner,
die ihre Freizeit in den Dienst der Ju-
gendlichen stellen. „Wir sind ein
Team, das nicht nur zusammen-
passt, sondern wir haben auch sehr
viel Spaß bei dem, was wir tun“, sagt
Projektleiter Wolfgang Reichel. Die
Aktion ist Teil des seit drei Jahren be-
stehenden „Do it“-Projekts der Bür-
gerstiftung „Wirhelfen“.DasZiel des
Projekts ist es, jungen Menschen ei-
neChance zu geben, sie auf ein Prak-
tikum oder eine Berufsausbildung
vorzubereiten und ihnen dazu hand-

Förderschüler rekonstruieren eineHandhebeldraisine

werkliche Fähigkeiten zu vermitteln.
Darüber hinaus erfahren die Schüler
der zehnten Klassen auch gleich
noch die Bedeutung von Teamarbeit,
Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme
und Pünktlichkeit. Reichel sieht sich
mit derWerkstatt als eine verlängerte
Werkbank der Schule und hat mit
Schülern zusammen bereits im ver-
gangenen Jahr mit dem Bau einer
motorisierten Seifenkiste auf das
„Do it“- Projekt aufmerksam ge-
macht, welches von der Volksbank
Hannover finanziell gefördert wur-
de.Fürdie Jugendlicheneröffnet sich
durchdieKontakte zumWirtschafts-
club zudemdieChance, in einemder
Mitgliedsunternehmen des Clubs ei-
nen Ausbildungsplatz zu finden. Die

bestehenden Kontakte zum Wirt-
schaftsklubwarenund sindnachwie
vor sehr hilfreich bei der technischen
Ausstattung der Werkstatt. „Mit
Werkzeug und Maschinen sind wir
ganz gut ausgerüstet“, sagt Reichel.
Bereits das Kart-Projekt im letzten
Jahr wurde von dem Langenhagener
BerndHauer auch filmisch begleitet.
Auch jetzt ist erwiedermit seinerKa-
mera dabei, um den Entstehungs-
prozess der Draisine im Bild festzu-
halten.

„Für uns ist es wichtig, den Ju-
gendlichen Möglichkeiten für ihre
spätere Berufswahl aufzuzeigen“, ist
Reichel überzeugt. „Für pädagogi-
sche Konzepte sind andere zustän-
dig.Wir sind die Praktiker.“

Elze. Christian Rimpler, Ge-
schäftsführer der Dr. Rimpler
GmbH in Elze, hat gestern den
Award „A Life of Beauty“ erhalten.
Mit diesem Preis ehrt die Messe
Düsseldorf im Rahmen der Beau-
ty Düsseldorf Persönlichkeiten,
die sich in besonderem Maße um
die professionelle Kosmetik ver-
dient gemacht haben und als Im-
pulsgeber der Branche gelten.

Die Gründung des Cosmetic
CollegeHannover durchProfessor
Dr. Manfred Rimpler im Jahr 1978
war der Ursprung der kosmeti-
schen Aktivitäten der heutigen Dr.
Rimpler GmbH. Bereits in jungen
Jahren erlernte Christian Rimpler,
unter anderemdurchdieKosmetik-
ausbildung der Mutter, in der Fa-
milie die Grundlagen der Waren-
kunde, die Theorie der Kosmetik
und viele andere interessante De-
tails. Die Leidenschaft für die Kos-
metikbranche entwickelte sich da-
durch frühzeitig. Motiviert von
dem vielschichtigen Treiben sei-
nes Vaters, der imBereich derme-
dizinischen Chemie, als auch mit
seinem Wirken in der biologi-
schen Medizin stets Vorbild war,
studierte Christian Rimpler Che-
mieanderLeibnizUniversitätund
parallel Pharmakologie an derMe-
dizinischen Hochschule Hanno-
ver. Nach der Promotion 1988
führte ihn sein Weg zunächst für
zwei Jahre nach Frankfurt, ehe er
demRufderEltern folgendzurück
nachHannover ging.

Das Familienunternehmen
entwickelte sich rasant weiter, im-
portierte die französische Marke
Isabelle Lancray, baute eine Distri-
bution auf und entwickelte eigene
Produkte. Die Übernahme der
Traditionsmarke Isabelle Lancray
im Jahre 1997 war ein weiterer
Meilenstein in der Unterneh-
mensgeschichte und forcierte die
Internationalisierung. Heute wer-

den die Marken Dr. Rimpler und
Isabelle Lancray in über 40 Län-
dern und ausschließlich im Fach-
handel vertrieben. 1992wurde die
eigene Produktionsstätte in der
Wedemark errichtet, 1996 folgte
die Inbetriebnahme der pharma-
zeutischen Reinraumproduktion.
Heute stehen auf über 1800 Qua-
dratmeter Produktions- und La-
borflächenmodernsteMaschinen
und Anlagen zur Verfügung, um
auf höchstem und zertifiziertem
Niveau anspruchsvolle und inno-
vative Kosmetik zu produzieren.

Christian Rimpler engagiert
sich auch seit Jahren im Verband
Professioneller Kosmetik (VCP).
Es ist ihm in seiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit gelungen, den Ver-
band inQualität undQuantität auf
einehöhere Stufe zuheben.Chris-
tian Rimpler hat seit 2009 den
VCP-Vorsitz inne, nachdem er im
Vorstandbereits drei Jahre alsVize
mitgearbeitet hatte. Es ist ihm ein
besonderes Anliegen, diesen be-
sonderenZweig derKosmetikwei-
ter zu entwickeln, damit eines Ta-
ges auch der Beruf der Kosmetike-
rin geschützt und allgemein aner-
kannt seinwird.

„A Life of Beauty“ bei der Beauty Düsseldorf 2016
Award für Christian Rimpler

ChristianRimpler,Unternehmer aus
der Wedemark, wurde gestern mit
demA Life of Beauty-Award, geehrt.
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