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1975 stand der Umzug in 
die Hollerallee 8 an, da die 
Herren Lührs und Göken 
das Grundstück auf dem 
ehemaligen Gelände der 
Waldorfschule in Bremen 
erwerben konnten.

Seit 2012 ist die Villa Schütte 
in der Schwachhauser Heer-
straße 67 der Hauptstandort 
der Göken, Pollak und Part-
ner Treuhandgesellschaft, die 
mit ca. 100 Fachmitarbeitern 
deutschlandweit kommunale 
Unternehmen, insbesondere 
der Ver- und Entsorgungswirt-
schaft betreut. 
Neben der Treuhandgesell-
schaft sitzen am gemeinsa-
men Standort in Bremen die 
GPP Recht, die GPP Consul-

ting, die GPP Mittelstand so-
wie die GPP Assekuranz, wel-
che im Frühjahr 2022 speziell 
für die Prüfung von Versiche-
rungsgesellschaften gegrün-
det wurde. Mandanten in den 
neuen Bundesländern werden 
von der GPP Ost mit Standor-
ten in Potsdam und Chemnitz 
betreut. Mit weiteren Depen-
dancen in Düsseldorf, Würz-
burg und Nürnberg gewähren 
wir unseren Prüfungsmandan-
ten bundesweit Kundennähe.

UmzUG im 
JaHr 1975

liebe sPorts- Und GesCHäftsfreUnde, 
der GPP Stadtwerke-Cup hat 
uns diesmal in den Bördekreis 
nach Haldensleben geführt. 
Bei wiederum gutem Fußball-
wetter und traumhaften Rah-
menbedingungen haben wir 
ein tolles Fußballfest erlebt, 
das durch ein Kickerturnier, 
Torwandschießen und Tor-
wandwerfen abgerundet wur-
de. Das Organisationsteam der 
örtlichen Stadtwerke rund um 
Franziska Lüder, Antje Streck 
und dem Geschäftsführer 

Detlef Koch haben ein interes-
santes Fußballturnier mit rau-
schender Players Night ausge-
richtet, herzlichen Dank an das 
Organisationsteam!
Dass sich am Ende die Stadt-
werke Haldensleben zum  
3. Mal in Folge trotz starker 
Konkurrenz als Sieger durch-
setzen konnten, hat sicherlich 
auch zur guten Partystimmung 
am Abend beigetragen. 
Last but not least möchten 
wir uns bei unserem Sponsor, 

der DKB Kreditbank, herzlich 
für ihr finanzielles Engage-
ment und die aktive Mitwir-
kung in Haldensleben bedan-
ken und gleichzeitig auf das 
gemeinsame fachforum am  
8. september in Hannover zu 
aktuellen Themen der kommu-
nalen Wirtschaft hinweisen.

Herzliche Sommergrüße aus 
Bremen

Ihr Dr. Dieter Göken

Bremen 

save tHe date  30.06.2023

naCH dem sPiel ist 
vor dem sPiel

Der nächste GPP Stadtwerke-Cup findet 2023 am freitag, den 30. 
Juni im fCo stadion in bremen-oberneuland statt. Parallel werden 
wir dazu auch wiederum ein kleines Golfturnier ausrichten. Nach-
dem wir jetzt zweimal in Sachsen-Anhalt Fußball gespielt haben 
(2018 in Halberstadt, 2022 in Haldensleben) werden wir 
voraussichtlich 2024 
in nordhorn sein. Die 
Nordhorner Versor-
gungsbetriebe haben ihr 
Interesse an der Ausrichtung 
des Turniers bekundet.

1892 gründete der Gas-
werksfabrikant Carl Francke 
in der Bachstraße 112 - 116 
in Bremen die Zentralver-
waltung für Gas- und Elek-
trizitätswerke und übertrug 
die Leitung seinem Schwie-
gersohn Johannes Brandt. 
Diese Zentralverwaltung, die 
später auch als Beratung für 
Versorgungsbetriebe firmier-
te, war in der Bachstraße über 
80 Jahre angesiedelt. 

130 JaHre GPP

kastens Hotel luisenhof in Hannover 

faCHforUm für kommUnale UnterneHmen 
8. sePtember (9:00 – 14:00 UHr)

•   Update zu den Kapitalmärkten - Spagat der EZB zwischen Inflation und Rezession
•   Nachhaltigkeitsberichterstattung – Es wird Zeit!
•   Transformation unter Berücksichtigung aktueller Herausforderungen aus Bankensicht
•   Praxisbericht zur Klimaneutralität

Anmeldung per Mail an: H.Schemat@gpp-treuhand.de
- Die Teilnahme ist kostenlos -

Die Leitung dieses Beratungs-
büros für Stadtwerke und 
Wasserversorgungsunterneh-
men übernahmen 1962 der 
Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. 
Hans Göken und der Dipl.-Ing. 
Karl-Heinz Lührs, die das Büro 
in zwei rechtlich selbständige 
Beratungsunternehmen, die 
Göken, Pollak und Partner 
Treuhandgesellschaft mbH 
und die Lührs Ingenieurbüro 
GmbH, überführten.

GeGründet 
im JaHr 1892 
von Carl 
franCke
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Unser Betreuungsteam wächst und daher wird es Zeit, drei junge Wirtschaftsprüfer vorzustellen.

Seit wann sind Sie im Team 
von GPP und wie sind Sie zu 
uns gekommen?
CG:  Ich bin seit dem 1. Juli 22 
fest im Team von GPP. Ich 
folge damit den familiären 
Wurzeln des Unternehmens 
in der dritten Generation 
und komme zurück in meine 
Heimatstadt Bremen. 

ak: Seit dem 1. April 2021 
bin ich nun bei GPP. 

ab: Ich bin seit dem 1. März 
2021 bei GPP direkt nach 
dem bestandenen StB-Exa-
men. Ich bin über die Emp-
fehlung eines ehemaligen 
Arbeitskollegen zu GPP ge-
wechselt.

Wie war Ihr Weg bis zu dem 
Zeitpunkt heute? Welche 
Schritte sind Sie durchlaufen?
CG: Vor meiner Rückkehr nach 
Bremen in diesem Frühjahr 
habe ich elf Jahre in Köln 
verbracht. Nach meinem be-
triebswirtschaftlichen Studi-
um an der Uni Köln startete 
meine berufliche Laufbahn 
2015 bei PwC Köln im Audit.  
Berufsbegleitend habe ich 
den AuditXcellence Master 
an der Uni Münster gemacht 
und im Jahr 2019 das WP 
Examen absolviert. Im An-

schluss habe ich als Manage-
rin bei PwC gearbeitet.  

ak: Nach meinem Studium in 
Bozen (Italien) habe ich 2012 
in Hannover in einer Big-4 Ge-
sellschaft in der Wirtschafts-
prüfung gestartet. Mit der 
Entscheidung das Wirtschafts-
prüferexamen ablegen zu wol-
len, habe ich 2015 angefangen, 
berufsbegleitend im § 8a-Mas-
ter (Auditing) an der Leuphana 
Universität Lüneburg zu studie-
ren. Nach den Examensprüfun-
gen wurde ich im Januar 2020 
dann zur Wirtschaftsprüferin 
und im Februar 2020 zur Steu-
erberaterin bestellt. Im April 
2021 bin ich zu GPP nach Bre-
men gewechselt, worauf dann 
ein Umzug von Hannover nach 
Bremen im Januar 2022 folgte.

ab: 2011 habe ich mit mei-
ner Ausbildung zum Steu-
erfachangestellten begon-
nen. Parallel habe ich 2013 
dual mein Bachelorstudium 
an der HföV in Bremen im 
Bereich Steuern und Recht 
aufgenommen, welches ich 
im Jahr 2017 beendet habe. 
Das Studium hat mich auf das 
Steuerberaterexamen vorbe-
reitet. Die Steuerberaterprü-
fung habe ich 2020/2021 er-
folgreich absolviert. Zudem 
habe ich ein berufsbeglei-
tendes Masterstudium nach 
§ 8a WPO an der Euro-FH in 
Hamburg gemacht, wonach 
ich die Möglichkeit hatte, im 
Jahr 2022 das verkürzte WP 
Examen abzulegen. Im Mai 
wurde ich schließlich zum 
Wirtschaftsprüfer bestellt.

war wirtschaftsprüfer von an-
fang Ihr Berufswunsch? Was 
waren Ihre Beweggründe für 
diesen Beruf?
CG: Ich habe mir viele Berufs-
felder für mich vorstellen 
können und einige Praktika 
in anderen Bereichen wie 
Medizin & Marketing absol-
viert. Zuhause gefühlt habe 
ich mich aber erst in der Wirt-
schaftsprüfung. Mir gefällt es, 
das große Ganze im Blick zu 
haben und Dienstleistungen 
nah am Kunden zu erbringen. 
Der Beruf des Wirtschaftsprü-
fers ist zudem sehr facetten-
reich.

ab: Meine Ausbildung hat 
mich motiviert, diesen Weg 
weiter zugehen. Wichtig sind 
mir hier die vielfältigen Auf-

Alex Büßenschütt Anna Krämer Carolin Göken

gaben mit unterschiedlichen 
Unternehmen und Menschen.

ak: Ich habe meine Leiden-
schaft für den Beruf während 
meines Studium entwicklt. In 
Bozen habe ich viele Praktika 
und Seminare im Bereich Wirt-
schaftsprüfung gemacht und 
mich schlussendlich so für den 
Beruf entschieden.

Auf welche Errungenschaft 
im Job sind sie besonders 
stolz?
CG: Auf die Übertragung der 
Verantwortung für das Coa-
ching und Mentoring junger 
Kollegen am Standort Köln. 

ak: Stolz ist wahrscheinlich  
das falsche Wort. Aber als ich 
damals nach Italien mit dem 
Studium anfing, konnte ich 
kein Wort italienisch und bin 
ins kalte Wasser gesprungen. 
Und habe dann das Studium 
dreisprachig, also in italie-

nisch, englisch und deutsch, 
absolviert. 

Und auf welche im Privat-
leben?
CG: Auf die Besteigung des 
Kilimandscharo.

welche drei positiven din-
ge würden Ihre Kollegen/In 
über Sie sagen?
CG: Hilfsbereit, verlässlich & 
ausgeglichen.

wie sieht die erste stunde 
des Tages für Sie aus?
CG: Ich stimme mich mit mei-
nen Teams ab, beantworte 
wichtige E-Mails, sortiere 
meine To-Do-Liste und sorge 
für eine ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr.

Bei welchen Tätigkeiten sind 
Sie im Flow?
CG: Koordinieren, Lösungs-
voschläge diskutieren, Litera-
turrecherche.

Welcher Mensch kommt Ihnen 
in Sinn, wenn Sie das Wort Er-
folgreich hören?
CG: Kasper Rorsted

Ihre Urlaubslektüre?
CG: Sebastian Bergman-Krimis

ak: In der Regel Reiseführer. 
Der letzte war ein Wanderfüh-
rer für Routen in den Dolomi-
ten. Eine Tour zu den Drei Zin-
nen ist sehr zu empfehlen!

nach einem stressigen ar-
beitstag entspannen sie, in-
dem sie… 
CG: Mit dem Hund spielen 

ak: Zeit an der frischen Luft 
ist für mich ein guter Aus-
gleich. Ich fahre gern Renn-
rad im Umland oder laufe 
eine Runde – in Hannover um 
den Maschsee, hier in Bremen 
gibt es dazu im Bürgerpark 
unzählige Möglichkeiten.
ab: Sport und Bewegung an 
der frischen Luft – Ich spiele 
seit ca. 25 Jahren im Verein 
meines Heimatdorfes Fuß-
ball.

worauf freuen sie sich noch 
in diesem Jahr?
CG: Die ersten Schritte un-
seres Sohnes und die GPP 
Weihnachtsfeier. 

ab: Auf die lernfreie Zeit, so 
dass mich voll auf die Arbeit 
und mein Privatleben kon-
zentrieren kann.

aUf ein wort



Das Waldstadion präsen-
tierte sich unter strahlend 
blauem Himmel mit opti-
malen Bedingungen für den 
7. GPP Stadtwerke-Cup. Die 
Begegnungen wurden auf 
drei Kleinfeldrasenplätzen 
parallel ausgetragen, was 
eine sehr zügige Abwicklung 
der insgesamt 34 Begegnun-
gen ermöglichte. Die teil-
nehmenden Mannschaften 
erzielten zur Freude der Zu-
schauer 100 Tore! Ebenfalls 
zur Freude Aller trug die 
außerordentlich gelungene 
gastronomische Unterma-
lung der Gastgeber aus Hal-
densleben bei – und wie von 
Stadtwerken bekannt, konn-
ten Lieferengpässe im Flüs-
sigsortiment kurzfristig am 
Spotmarkt beschafft werden, 
ohne dass die Abnehmer auf 
dem Trockenen sitzen blie-
ben, Chefsache, ist doch klar.
Turnierleiter Sascha Petri 

(GPP) hatte im Anschluss an 
die Eröffnungszeremonie 
die Mannschaften über die 
Spielregeln informiert und 
den Spielbetrieb an die ein-
gesetzten Schiedsrichter 
übergeben. Diese schritten 
auch direkt zur Tat und pfif-
fen pünktlich um 13.00 Uhr 
die ersten Begegnungen an. 
Zehn Tore und zwölf Minu-
ten später waren die ers-
ten Kräfteverhältnisse in 
Gruppe A geklärt. Die DKB-
Kickers setzten sich hier 
mit einem 4:1 Sieg über die 
Stadtwerke Neustadt an die 
Gruppenspitze, während die 
Uelzener (MyCity) auf dem 
Ta b e l l e n p l a t z 
zwei rangier-
ten. Die Titel-
ve r te id ige r 
aus Haldens-
leben (Ener-
g iebündel ) 
p l a t z ie r t en 

sich an Position drei der 
Tabelle – ein etwas über-
raschender Start, wurde 
hier doch das Team aus Hal-
densleben schon im Vorfeld 
durchaus als Kandidat für 
ein Finale gesehen. Aber es 
folgten ja noch weitere vier 
Spiele in der Gruppe.
In der Gruppe B trafen fol-
gend die letztjährigen zweit-
platzierten Hirsch-Kicker 
auf die Mannschaft der Ebel-
Maschinenbau. Entsorger 
gegen Maschinenbauer ver-
sprach ein spannendes Duell 
auf dem Platz, waren in bei-
den Mannschaften doch be-
kannte Spieler aus den je-

weils regionalen Top-Ligen 
dabei. So traten Topspieler 
aus der Regionalliga Nord-
Ost gegen einige Spieler der 
Nachwuchsmannschaft aus 
Haldensleben an. Die Qua-
lität beider Mannschaften 
war deutlich im Tempo und 
in der Kombination ersicht-
lich. Überraschend jedoch, 
dass die Tabellenführung 
nach der ersten Runde die 
GPP-Kicker mit einem 3:1 
Sieg über die Bördehams-
ter erreichten, während die 
Harz Energie und die Stadt-
werke Schönebeck sich 2:1 
trennten.

Detlev Koch, Geschäftsführer der Stadtwerke Kaldensleben, Mertin Pencereci, geschäftsführender Gesellschafter bei Göken, Pollak und Partner sowie 
Sven Sander, Teamleiter Energie und Versorgung bei der DKB, begrüßen die Teilnehmer und Gäste im Waldstadion Haldensleben.

Unser GastGeber Und seine wUrzeln
Den 7. GPP Stadtwerke-Cup 
trugen wir am 15. Juli mit viel 
Ehrgeiz und Spaß in der ma-
lerischen Kulisse des Wald-
stadions in Haldensleben 
aus. Denn dieses Jahr fand 
das Turnier in der Kreisstadt 

des Bördekreises mit der tol-
len Unterstützung der Stadt-
werke Haldensleben, Sieger 
aus dem Jahr 2021, statt. Das 
Unternehmen versorgt nicht 
nur die Menschen und Un-
ternehmen mit der nötigen 

Energie, es ist zudem auch 
ein starker Förderer der Re-
gion. Ein Grund, sich mal in 
der Umgebung umzuschau-
en: Haldensleben guckt auf 
eine über 1050-jährige Ge-
schichte zurück und verfügt 

über eine ausgeglichene Ba-
lance zwischen Wirtschaft, 
Sozialem und Kultur, was 
sicherlich auch aus dem gu-
ten Zusammenspiel von Un-
ternehmen und Politik resü-
miert. 

viel leidensCHaft am ball 

mit viel tempo spielten sich die mannschaften durch das turnier.

Platz Team Spiele Pkte Tore Diff.

1 Energiebündel 5 15 14:1 13

2 Harzkicker 5 9 8:1 7

3 DKB-Kickers 5 9 10:7 3

4 MyCity 5 6 7:7 0

5 Lebenshilfe Ostfalen 5 3 4:13 -9

6 Stadtwerke Neustadt 5 0 2:16 -14

Platz Team Spiele Pkte Tore Diff.

1 Ebel-Maschinenbau 5 13 10:1 9

2 Hirsch-Kicker 5 10 10:4 6

3 Harz Energie 5 9 7:7 0

4 Stadtwerke Schönebeck 5 4 6:5 1

5 GPP-Kicker 5 4 5:13 -8

6 Die Bördehamster 4 1 4:11 -7

tabelle Gruppe a tabelle Gruppe b

Explizit zu erwähnen gilt die 
Mannschaft Lebenshilfe Ostfa-
len, die in Gruppe A als Inklusi-
onsmannschaft antrat und hier 
den 5. Platz erzielte. Dies ist 
eine starke Leistung!

finalspiele
Im ersten Halbfinale traten 
dann Haldenslebener (Energie-
bündel) gegen die Hirsch-Kicker 
an – und bestritten damit quasi 
die Finalrevenge aus dem Vor-
jahr. Genau in dieser Konstella-
tion konnten die Haldenslebe-
ner im Vorjahr punkten und den 
Turniersieg für sich verbuchen. 

Die Hirsch-Kicker hatten sich 
in diesem Jahr schon auf solch 
eine Konstellation vorbereitet 
und gerade im Abschluss ihre 
Fähigkeiten trainiert. Es reichte 
am Ende jedoch nicht. Die Hal-
denslebener kontrollierten die 
Mannschaft aus Bremen und 
klärten mit 2:0.
In der zweiten Halbfinalbegeg-
nung konnte die Mannschaft von 
Ebel-Maschinenbau mit 1:0 ge-
gen die Harzkicker überzeugen 
- somit waren die Finalisten klar. 
Im Spiel um Platz 3 setzten 
sich die Harzkicker mit 4:3 ge-
gen die Hirsch-Kicker durch. 

Das Finale bestritten die Titel-
verteidiger aus Haldensleben 
und die Mannschaft von Ebel-
Maschinenbau. Dieses mögliche 
Duell wurde im Vorfeld schon 
als ein Highlight angedeutet. 
Die Mannschaft von Ebel-Ma-
schinenbau setzte sich gegen 
die zweitplatzierten aus dem 
Vorjahr (Hirsch-Kicker) ein der 
Gruppenphase mit 1:0 durch 
und danach klar Favorit aus die-
ser Gruppe. Die Energiebündel 
konnten sich in ihrer Gruppe 
ebenfalls klar durchsetzen und 
gaben nicht einen Punkt ab. Die 
Tordifferenz beider Mannschaf-

ten zeigen jeweils nur einen 
Gegentreffer und somit jeweils 
eine optimal aufgestellte Ver-
teidigung. Die Titelverteidiger 
stehen statistisch in der Anzahl 
der Punkte und der erzielten 
Treffer jeweils besser dar. Die 
Erfahrung und das Durchset-
zungsvermögen der Mann-
schaft der Stadtwerke Haldens-
leben brachten letztendlich 
den Ausschlag für die erfolg-
reiche Verteidigung des Titels. 
Die Energiebündel besiegen im 
Finale die Mannschaft von Ebel-
Maschinenbau klar mit 4:0 und 
freuten sich über das „Triple“. 



Manch einer versuchte das Torwandschießen auch auf Socken. 

der ball rollt aUCH naCH dem tUrnier
Schon vor dem Eröffnungstanz waren die Mannschaften in bester Partylaune. Dafür sorgte vor allem 
auch Moderatorin Susi Brand, die charmant und mit der passenden Portion Humor die Stimmung 
anheizte. Dass sie dann allerdings selber das Tanzbein schwingen musste, hatte sie nicht einge-
plant. Ab dann nahm der Abend rasant an Fahrt auf. Ob auf dem Parkett, an der Bar oder drau-
ßen auf der Terrasse: Überall wurde bis weit nach Mitternacht ausgelassen gefeiert.

die tanzfläCHe ist eröffnet

start der leGendären Players niGHt
Nach einer Stärkung am köstlichen Büffet des Hotel Bördehof 
stand erst einmal die Siegerehrung auf dem Prgoramm, durch 
die keine Geringere als MDR-Moderatorin Susi Brand führte.

Beim Kickerturnier machten die 
„Geilen Schnecken“ von mycity das Rennen.

Die Erstplatzierten: Stadtwerke Haldensleben                                 Die Zweitplatztierten: Ebel Maschinenbau

Das Torwandschiessen gewann Antino von den 
Stadtwerken Wernigerode



Unsere teams in 2022

sPonsor dkb stark aUf dem rasen 

Nur ein Punkt in den ersten 
drei Gruppenspielen in der 
Gruppe B – für die GPP Kickers 
verlief die Vorrunde nicht so 
positiv. Carsten Hartung, IT 
Koordinator bei Göken, Pollak 
und Partner Treuhand GmbH, 
war dennoch glücklich: Er hatte 
am Turniertag Geburtstag und 
ließ sich richtig feiern. Hinter-
her blieben die GPP Kickers, die 
diesmal auf den geschäftsfüh-
renden Gesellschafter Metin 
Pencereci verzichten muss- Sie schieden trotz überraschender Leistungen vorzeitig aus: Die GPP Kicker.

ten, aktiv. Fußball ist bei den 
GPP Kickers die Leidenschaft, 
Teamarbeit selbstverständlich. 
Die Bremer liefen wieder mit 
einer bunt gemischten Mann-
schaft aus allen Bereichen 
des Unternehmens auf. Bei 
der 4:0-Niederlage gegen den 
späteren Finalisten Ebel Ma-
schinenbau wurden allerdings 
die Grenzen aufgezeigt. Das 
nächste Jahr will der Gastgeber 
rechtzeitig mit der Nominie-
rung der Mannschaft angehen.

Carsten liess siCH 
riCHtiG feiern

Als regelmäßige Teilneh-
mer wollten die Stadtwerke 
Bad Harzburg gemeinsam mit 
der Harz Energie wieder eine 
schlagkräftige Mannschaft auf 
dem Platz präsentieren. Aber 
mit zwei Niederlagen in den 
ersten drei Spielen war der Zug 
auf dem Weg ins Finale abge-
fahren. Bisher konnte die Spiel-
gemeinschaft in den Jahren 
2016 und 2017 jeweils den Titel 
gewinnen, während man sich 
in 2019 mit dem dritten Platz 
begnügen musste. Die Mann-

schaft sollte diesmal vom Alter 
her eine bunte Mischung von 
Anfang 20 bis über 50 Jahre 
ergeben. Aber da hatten die 
Organisatoren auf die falsche 
Karte gesetzt. Stark waren die 
Harzer allerdings hinterher 
bei der Party. Zur Ausrichtung 
der Energieversorger: Beide 
Anbieter sind regional enga-
giert und fördern u. a. Jugend-, 
Sport- oder Kulturevents im 
jeweiligen Versorgungsgebiet, 
was maßgeblich zur Lebens-
qualität in der Region beiträgt.

die misCHUnG: JUnG & alt

der traum vom titel platzte bereits durch die niederlagen in der vorrunde gegen Ebel-Maschinenbau und die Hirsch Kicker.

Gespannt stand Kai Borchardt 
(Geschäftsfeld Marketing der 
DKB-Gruppe) an der Seitenlinie 
um mit zu verfolgen, wie sein 
Team der Deutschen Kredit-
bank AG (DKB) abschneidet. Mit 
der DKB hat GPP wieder einen 

treuen und tollen Unterstützer 
an der Seite. Auch dieses Jahr 
hatte die Bank ein Team zu-
sammengestellt, um ihre Spit-
zenposition ebenfalls auf dem 
Rasen zu verteidigen. Der Start 
in der Vorrunde hätte nicht 

DKB-Bezirksleiter Sven Sander, Teamleiter Energie- und Versorgung (l.), ist stolz auf sein Team: Als Zweiter der Gruppe B schafften die Finanzexperten 
den Sprung ins Halbfinale.

besser sein können: Zwei Siege 
gegen die Stadtwerke Neustadt 
in Holstein und Mycity aus Uel-
zen. Erst gegen den späteren 
Sieger Energiebündel gab es 
die erste Niederlage, das Halb-
finale war dennoch erreicht. Bei 

den Überkreuzspielen blieb der 
Hauptsponsor schließlich auf 
der Strecke. Übrigens: Für jedes 
zweite Stadtwerk in Deutsch-
land ist die DKB bereits erste 

Ansprechpartnerin in 
Sachen Finanzen. 

GesUndHeit der mitarbeiter fördern
Es war geradezu ein Muss für 
den Landkreis Börde, beim 
Stadtwerke-Cup mitzumachen. 
Nicht so erfolgreich verlief der 
Turnierstart. Nach zwei Nieder-
lagen gegen die GPP Kicker und  
Hirsch Kicker (jeweils 1:3) gab 

es mit dem 2:2-Unentschieden 
gegen die Stadtwerke Schöne-
beck den ersten Punkt. Als Tor-
schützen wurden Siegmund (2), 
Reinhardt und Gießmann (je 1) 
registriert. Das war dennoch das 
Aus im Turnier. Der Betriebs-

So trat der Landkreis Börde an: Stefan Brücher, Marcel Ott, Julian Nader, Jannik Gläsmann (hinten v.l.) sowie Domenik Siegmund, Thomas Gießmann, Leon Gäde 
und sebastian reinhardt (unten v.l.).

sport wird bei der Behörde groß-
geschrieben: Laufteams beim 
Firmenstaffellauf in Magdeburg, 
gelaufen wird bei unterschied-
lichen Veranstaltungen für die 
Schulsozialarbeit, Start beim 
Bowl-Turnier der Stadtwerke 

Haldensleben. Die Gesundheits-
förderung der Mitarbeiter ist ein 
Thema, dem sich der Arbeit-
geber widmet. Dazu läuft seit 
einigen Jahren zum Beispiel ein 
spezielles Projekt mit der Kran-
kenkasse IKK plus Gesundheit. 



QUalität reiCHt bis Hin zUm e-soCCer
Für den 7. GPP-Cup konnten 
die Stadtwerke Schönebeck 
wieder neue sportbegeister-
te Kollegen gewinnen. Die 
Stammspieler sind seit jeher 
vom frischen Ehrgeiz gepackt 
und die Qualitäten breit 

gefächert: Vom Tippspie-
ler, über den Freizeitkicker 
bis hin zum eSoccer – die 
Schönebecker können jeden 
Fußball! Aber ein Punkt aus 
den ersten drei Gruppenspie-
len war zu wenig für höhere 

Obwohl kurzfristig noch zwei 
Leistungsträger ausfielen, ver-
kaufte sich das Team der Hirsch 
Kicker bravourös. Einmalig in 
der Geschichte des GPP Stadt-
werke-Cups: Beim 5:0-Sieg ge-
gen Schönebeck schossen der 
Macher Jens Ripke und sein 
Sohn jeweils ein Tor. Nachdem 
im vergangenen Jahr der zweite 
Platz heraussprang, legten die 
„Schrottis“ auch dieses Mal wie-
der eine gute Performance hin 
und belegten nach dem Sieg 

gegen die Harz Kicker den drit-
ten Platz. Das Team der Hirsch 
Recycling GmbH setzte sich aus 
kaufmännischen Angestellten, 
Auszubildenden und Prakti-
kanten zusammen. Die Hirsch 
Recycling GmbH ist ein mittel-
ständisches Unternehmen in 
Bremen und beschäftigt aktu-
ell 150 Mitarbeiter. Im Firmen-
Portfolio befinden sich Schrott-
handel, Entsorgung, Recycling, 
Containerdienst, Abbruch und 
Reinigung.

Sie kamen voller Zuversicht nach Haldensleben: Die ehrgeizigen Freizeitkicker aus Schönebeck. 

diesmal sPranG HirsCH 
aUf Platz drei

Die vierte Teilnahme am GPP-Cup und wieder eine vordere Platzierung: 

Die Mannschaft der Hirsch Kicker um Spielertrainer Jens Ripke (hinten 2.v.l.).

kamen zum lernen und freuten sich über ein paar tore: die spieler der lebenshilfe ostfalen.

naCH dem sPiel ist vor dem sPiel

Die Stadtwerke Wernige-
rode, angetreten als Harz-
kicker, wurden in den ver-
gangenen Jahren oft als 
Mitfavorit gehandelt. Sie 
schafften sogar einmal den 
Einzug ins Finale. Nur in die-
sem Jahr starteten die enga-
gierten Kicker gleich gegen 
den späteren Turniersieger 
Energiebündel mit einer 0:1 
Niederlage. Als überragen-
der Turnierspieler zeigte 
sich wieder der Torhüter, 
der seine Qualitäten beson-

ders im Spiel um Platz 3 ge-
gen die Hirsch Kicker unter 
Beweis stellet. Der Großteil 
des Teams spielt aktiv beim 
TSV 1893 Langeln. Trainiert 
wird jeden Freitag. Zur Fir-
menstrategie: Der Energie-
versorger aus dem Land-
kreis Harz ist seit jeher als 
zuverlässiger Partner an der 
Seite vieler Sportvereine 
und Kulturpartner, wie zum 
Beispiel beim Verein Rot-
Weiß. 

freitaGs wird immer Hart trainiert

Sie belegten diesmal Platz 4: Die Harz Kicker aus Wernigerode. Vertriebler And-

reas Busch (oben 2.v.r.) kümmert sich um das Coaching des Teams.

Beim Debüt um den GPP-Cup 
wurde die Mannschaft der Le-
benshilfe Ostfalen in der Vor-
runde gleich vor vollendete 
Tatsachen gestellt: 1:3 gegen 
Mycity, 0:4 gegen 
E n e r -

giebündel, 0:2 gegen Harzki-
cker und 1:3 gegen DKB-Ki-
ckers. Das Team bestand aus 
einer bunten Mischung aus Mit-
arbeitern mit und ohne Behin-
derung. Einige der Teilnehmer  

 

waren kurz vorher noch bei den 
Nationalen Spielen von Special 
Olympics in Berlin aktiv. Unter-
stützt wurden diese durch Mit-
arbeiter aus unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen. Der 
Spaß und faire Wett-

kampf sollten im Vordergrund 
stehen. Die Lebenshilfe Ost-
falen gGmbH ist ein modernes 
mittelständisches Unterneh-
men mit vielfältigen Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe 
im Landkreis Börde. Es werden 
Menschen in den unterschied-
lichsten Lebensphasen und 

Bereichen betreut. 

ostfalen freUte siCH über iHr debUt

Aufgaben. Die Schönebecker 
machen sich stark für ihre 
Heimat – eine hohe Versor-
gungssicherheit ist ihnen 
genauso wichtig wie die Un-
terstützung von sozialen und 
gemeinnützigen Projekten in 

und um Schönebeck. Beson-
ders am Herzen liegt dem 
Energieversorger die Nach-
wuchsförderung! Es wird in 
unterschiedlichen Berufen 
ausgebildet, um die Zukunft 
der Region zu sichern.



Lustige Typen im Aufgebot vom Team mycity aus Uelzen: Die Gäste aus der Lüneburger Heide waren die Lustigsten.

Die Könige im Haldensleber Waldstadion: Der Gastgeber gewann zum dritten Mal in Folge. Geschäftsführer Detlef Koch (3.v.l.) lädt sie privat zum Grillen ein.

Ebel Maschinenbau aus Haldensleben fiel nicht nur durch die grünen Trikots auf, auch ihre Spielweise begeisterte.

naCH dem sPiel ist vor dem sPiel

Besser hätte die Premiere von 
Ebel Maschinenbau nicht ver-
laufen können. In den ersten 
drei Vorrundenspielen gab es 
gleich drei Siege. Am Ende 
verloren die Haldensleber 
jedoch das Finale. Die Mann-

ebel masCHinenbaU sofort ins finale
schaft bestand zum größ-
ten Teil aus Auszubildenden 
und Jungfacharbeitern sowie 
Werksstudenten, die im Un-
ternehmen tätig sind und 
auch alle beim Haldensleber 
Sportclub  aktiv spielen. Die 

Firma Ebel-Maschinenbau ist 
ein modernes mittelständi-
sches Maschinenbauunter-
nehmen (160 Mitarbeiter, 
davon 39 Auszubildende), das 
1945 in Haldensleben ge-
gründet wurde. Die Produkt-

palette bezieht sich vorrangig 
auf den Werkzeug-, Maschi-
nen- und Vorrichtungsbau. 
In diesen Bereichen hat sich 
Ebel als Lohnfertiger auf die 
Einzelteil- und Kleinserienfer-
tigung spezialisiert.

1:14-Tore in den ersten vier 
Spielen – das Team der Stadt-
werke Neustadt in Holstein 
war in Haldensleben mehr 
oder weniger Kanonenfutter 
für die Gegner. Die Vorfreu-
de war jedoch groß, weil in 
diesem Jahr durch neue Mit-
arbeiter mit einem verstärk-
ten Team angetreten werden 
konnte. Die Mannschaft be-
stand aus einer Mischung von 
Jung- & Altenherren-Spielern, 
Ingenieuren, Antifußballern 

und Kreisligaspielern. Bei der 
letzten Teilnahme im Jahr 
2018 trat das Aufgebot unter 
dem Namen Ostsee Kicker 
an, der dritte Platz musste 
damals mit einer weiteren 
Mannschaft geteilt werden. 
Am meisten freuten sich die 
Neustädter darauf, endlich an 
der Players Night teilnehmen 
zu können. Denn in den Jah-
ren 2016 und 2018 musst das 
Team leider immer schon am 
Turniertag zurückreisen.

Grosse freUde aUf die 
Players niGHt

sie freuten sich besonders auf die teilnahme an der Players night: die spieler 

der Stadtwerke Neustadt in Holstein in neongelben Trikots.

myCity - lUstiGstes team des tUrniers
Zwei Siege und zwei Nie-
derlagen des Teams mycity 
reichten sportlich nicht für 
das Halbfinale. Dennoch war 
das Aufgebot der Stadtwerke 
Uelzen, die unter der Marke 
mycity nach außen auftreten,  
das beste und lustigste Team 
am Rande des Supercups. Mit 
14 Personen machten sich 
die Gäste aus der Lüneburger 
Heide auf den weiten Weg 
nach Haldensleben, aufge-
stellt mit besten Spielern aus 
dem technischen Bereich. Ihr 

Credo: „Wir agieren im Team, 
Positionen werden nach Fä-
higkeiten verteilt, unabhän-
gig davon, ob wir Auszubil-
dende, Meister*innen oder 
leitende Funktionen einneh-
men.“ Hinter mycity stecken 
zwei Firmen aus Uelzen, die 
als Energieversorger und 
Rohrleitungsbauer nicht nur 
eine tolle Partnerschaft pfle-
gen und Baustellen gemein-
sam rocken, sondern auch die 
große Leidenschaft für den 
Fußball teilen. 

denny Und PasCal wieder aUf torJaGd
Dreimal ist Bremer Recht – 
eine alte Redensart in der 
Hansestadt. Die Stadtwerke 
Haldensleben setzen dies um 
und gewannen erneut den 
GPP-Cup. Die Torjäger Den-

ny Hevekerl (Elektroniker für 
Betriebstechnik) und Pascal 
Thieke (Kaufmann für Büro-
management) waren sofort 
angriffsbereit, sorgten in der 
Vorrunde für den Torrausch. 

Vier Spiele, vier  Siege: Somit 
war für die Wetter klar, dass 
der Gastgeber erneut der gro-
ße Favorit ist. Den Fußball-
platz im Haldensleber Wald-
stadion kennen die Torjäger 

durch ihren Heimatverein 
„Haldensleber SC“ wie ihre 
eigene Westentasche. Neben 
dem Ausbau in erneuerbare 
Energien setzt der Energie-
versorger rund 50.000 Euro  
an Sponsoring-Geldern und 
Spenden ein für Kultur, Sport 
und soziale Projekte.



Wir investieren in das, was Menschen zum Leben brauchen.  

Komm zur DKB: Banking mit gutem Gewissen – und nachhaltig  

guten Konditionen für Konto, Kredit und Geldanlagen.  

Mehr auf dkb.de/nachhaltig
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