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Sebastian Kaiser

D asmussman erst-
mal schaffen. Der
Eutiner Tradi-
tionsbetrieb Gus-

tav Tesnau GmbH & Co. KG
feiert heute sein110.Firmen-
jubiläum. Zum Jahrestag er-
zählt die Chefetage von den
Herausforderungender aktu-
ellen Krisen und erklärt, wa-
rum sich das Familienunter-
nehmen auch für die Zukunft
gut aufgestellt sieht. „Chef-
etage“ ist hier eigentlich das
falscheWort, denn: „Wir sind
hier im Unternehmen sehr
familiär“, erklärt Geschäfts-
führer Jens Tesnau. Das sei
schon seit der Gründung
durch seinen Großvater Gus-
tav Tesnau im Jahr 1912 so
gewesen.
Damals fing das Unterneh-

men klein an, als Händler für
Alteisen und Schrott. In den
folgenden Jahrzehnten entwi-
ckelte man sich weiter, mit
neuemStandortundweiteren
Geschäftsfeldern. Mit Waren
aus den Bereichen Eisen, Hei-
zung und Sanitär beliefert die
Firmaals lokalerGroßhändler
Baustellen im Gebiet zwi-
schen Kiel und Lübeck.

Unternehmenmüssen
mit der Zeit gehen

„Mein Vater hat in einer Rede
in den Siebzigern mal gesagt,
Wir befänden uns in einer
schnelllebigen Zeit“, erinnert
sich Jens Tesnau. „Da hatten
viele nicht mal ein Faxgerät.
Heute ist das Realität.“ Das
bestätigt auch Dietrich Stahl,
Geschäftsführender Gesell-
schafter der Tesnau GmbH.
„Die Technologie verändert
sich immer schneller und die
Kunden wollen ihre Waren in
der Regel sofort haben. Gera-
de indenaktuellenKrisenwar

Stahlgroßhändler in Eutin: Familienbetrieb Tesnau
feiert 110. Geburtstag und trotzt aktuellen Krisen

das häufig eine Herausforde-
rung.“
Rein wirtschaftlich be-

trachtet sei die Pandemie für
die Branche zunächst gut ge-
wesen,erklärtStahl.AlsGroß-
handel durfte der Betrieb
durchgehend geöffnet haben
und viele Leute hätten wäh-
rend der Krise gebaut oder re-
noviert.
„Dank unserer langjähri-

gen Partner waren wir durch-
gehend lieferfähig. Es gab
höchstens mal etwas längere
Wartezeiten“, ergänzt er. „Da
macht es sich bezahlt, schon
so lange imGeschäft zu sein.“
Mit der Ukrainekrise stehe
Tesnau jetzt aber wieder vor
neuenHerausforderungen.So
sei durch die steigenden Gas-
preise beispielsweise auchder
Stahlpreis im Vergleich zum
Vorjahr auf etwa das Dreifa-
che gestiegen und viele Bau-
projektewürden aufgrundder
Inflation abgesagt.
„Was die Zukunft noch so

bringt, das ist aktuell extrem
schwer vorherzusagen“, er-
gänzt Jens Tesnau, „aber eini-
ge Sachen werden so schnell
nicht verschwinden: Eine
Schraube kann man nicht
durch Holz ersetzen.“

Der Blick in die Zukunft
bleibt positiv

Für die Zukunft des Unter-
nehmens ist unter anderem
Jule Tesnau zuständig.Mit ihr
lebt die Familientradition in
vierter Generation weiter.
Seit August letzten Jahres ist
sie Assistenz der Geschäfts-
führung und zusätzlich für
den Onlineauftritt zuständig.
Sie hat bereits einige Pläne:
„Wir wollen in Zukunft noch
mehr auf Nachhaltigkeit ach-
ten. Vor kurzem haben wir
zum Beispiel einen elektri-
schen Kran angeschafft, um
unsereWaren nicht mehr mit
Dieselfahrzeugen bewegen zu
müssen.“ Gleichzeitig wolle
das Unternehmen sich aber
auch auf seine Tradition und
seine Stärken besinnen und
diese bewahren. Sie fügt hin-
zu: „Tradition ist nicht dasBe-
wahren der Asche, sondern
das Schüren der Flamme.“
Ein Generationenwechsel

steht im Betrieb derzeit je-
doch noch nicht an. „Ich
könnte mir das zwar vorstel-
len, aber das liegt noch in der
Zukunft“, sagt sie auf ein
mögliche Betriebsübernahme
angesprochen.

Sie nehmen die Geschicke der Firma in die Hand: Dietrich Stahl
(v.l.), Jule Tesnau und Jens Tesnau auf dem Firmengelände in Eu-
tin. Foto: Sebastian Kaiser

Karla Weiß

EUTIN Dor sünd de Geburts-
dagen un Hochtiedsdaten,
de nich vergeten warrn
dörft un in jedeen Familie
för Besinnen un Freid sor-
gen dot. Faken fallt de Wö-
ör: „Weest du noch?“ Denn
kümmt meistto dat Snack-
fatt inne Gang. Dorto tellt
uk de geburtsdagen vun
twee heel Kloke School-
meister, de an densülvigen
Dag – 27. August – op de
Welt kamen weern. Willem
Wisser int Johr 1843 in
Klenzau un de Ehrenbörger
vun uns Stadt Eutin: Gustav
Peters, de in Jarrenwisch
(Dithmarschen) 1891 op de
Welt kamen weer. An disse
beiden Plattdüütschen wür
dacht vun de, de sick ant
Graff or Gedenksteed in-
funn harrn.
Nina Knop kunn gor nich

noog lövt warrn. Se harr – as
sünst uk – dat Graff vun
Wisser rein un schier mokt,
dormit de Blomensmuck
veel utsegg’n kunn. De
tweet Vörsitter vun Braaker
Wisser-vereen Karin Thode
un ehr Swester Marlis Knop
sünd mit Wiebke Wedig be-
kanntli Braaker Deerns, de
jümmers dorbi sünd, as uk
Frauke Sach, de Dumm-
Hans-Koken backt harr. Dis-
se Koken harr de Öllermann
Werner Guderjan vun de
Stadtgill Eutin ut Kusseers-
dörp (Kasseedorf) afhaalt,
denn de Kokenblicken op
Fohrrad vun dor na Eutin to
transporteern, harr sachts
keen Högen bröcht. De true
Antje Rott fehl bi dit To-
hoopkamen nich, as uk nich
de „Braaker Jung“ Hans-
Jürgen Struve.
Ernst-August Dohm, Bör-

gervörsteher un Buur ut
Klenzau sorg jümmers för
godes Dinken un Danken.
Christine Guderjan harr
ehrn Hund „Coco“ mit-
bröcht, dormit he uk beten
Plattdüütsch liehrt. Later

weern twee lütte Geschich-
ten to höörn.
In „De Buur un de Raats-

herr“ wür vertellt vun den
meckelnborger Buurn, de
na Lübeck kamen weer, üm
den Raatsherrn to fragen,
woveel Eier he in sien Kiep
harr un wodennig „Dat Un-
weder“ för hunnert Mark bi
de neegste Dröögnis op föff-
tig rünner sett warrn kunn.
Man mutt jümmers wed-

der segg’n, wokeen Wisser
ehrt, dankt Gustav Peters,
denn he hett dorför sorgt,
datt de Märkensammler
nich vergeten is. Beide
Schoolmeister harrn ehr
Doon för Kinner un utwus-
sen Lüüd.
As Mitgleed bi de Litera-

tur-Sellschop in Eutin
schull un wull Wisser du-
mols een Vördrag haaln. He
wull över de Märken sna-
cken, de sien Oma Cäcilie
Sach, geb. Haß, em vertellt
harr, as he bi ehr in Pleeg
weer. leider harr he se all
vergeten...
Dat dit Volksgoot kunn

verloren gahn, möök em
grote Sorgen un he füng an,
öllere Lüüd to befragen, wat
toeers nich glücken wull.
As he avers Paster Aye inne

Mööt keem, weer he op’n
richtigen Weg. In Griebel
wahn Stina Schloer un Anna
Schlichting harr ehr Tohuus
in Sagau. Disse beiden Fru-
unslüüd weern de eersten
Vertellers un veele Manns-
un Fruunslüüd keem dorto.
He weer als Schoolmeister
mit ’n Doktortitel op Eutiner
Gymnasium un hett sick to
Foot op de Söök na Märken-
vertellersmokt. Vun 1904 an
würn de Märken druckt, de
uk namehr an hunnert Johrn
geern höört ward. Schooldi-
rektor Gustav Peters hett nie
sien egen Geburtsdag fiert,
avers jümmers dorför sorgt,
dat Wisser sien Wark leben-
nig bleev. So müch dat blie-
ven. Dorför seggt de Gratu-
lanten veelmols: „Dank uk!“

Eine hohe Auszeichnung
erhielt das Panzeraufklä-
rungsbataillon 6 in Eutin:
Generalleutnant Dr. Klaus
Reinhardt überreichte dem
Kommandeur, Oberstleut-
nant Jörg Lohmann, die Eh-
renmedaille des Heeresfüh-
rungskommandos. Gewür-
digt wurde damit der Sieg
der Eutiner Soldaten beim
Böselagerwettbewerb 1996.
Die sogenannten Olympi-
schen Spiele der Aufklärer
hatten die Eutiner zumzwei-
ten Mal nach 1986 gewon-
nen. Der General lobte Pro-
fessionalität, Teamgeist und
Leitungsbereitschaft der Eu-
tiner Soldaten. Die Verbun-
denheit des Bataillons mit
der Bevölkerung und seine
Leistungsfähigkeit gehörten
zu den Gründen, warum der
Standort bei der jüngsten
Bundeswehrreform nicht
angetastet worden sei.
OHA, 19. September 1997

RÜCKBLICK Mit Alteisen und
Schrott fing alles an

Gode Wünsche för
twee plattdüütsche

Geburtsdags-„Kinner“

Vor 25 Jahren

EUTIN Gemeinsam mit Edda
Kreidelmeyer können In-
teressierte am kommenden
Freitag auf Fledermaus-Sa-
fari im Eutiner Schlossgar-
ten gehen. Die Tour beginnt
um 19 Uhr vor dem Eingang
des Eutiner Schlosses. Bei
der Tour sollen die akroba-
tischen Flieger mittels Fle-
dermausdetektoren aufge-
spürt werden. „Bat-Detek-
toren“ zeigen, welch ein
Lärm dabei entsteht. oha

† Anmeldungen werden unter
04521/7756540 angenommen.

Fledermäusen
auf der Spur
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