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pm MELLE. In der Jahres-
hauptversammlung der
Briefmarkenfreunde Grö-
negau blickten die Mitglie-
der auf ein erfolgreiches
Jahr zurück.

Zunächst stieß der all-
jährlich im März durchge-
führte Briefmarken-Groß-
tauschtag auf große Reso-
nanz. Darüber hinaus be-
teiligte sich der Verein am
Meller Herbstfest mit ei-
nem Stand und Sonder-
stempel zum „Tag der Brief-
marke 2016“.

Auch für das laufende
Jahr haben sich die Brief-
markenfreunde wieder ei-
niges vorgenommen. Am
ersten Sonntag im März
findet der nächste Groß-
tauschtag wieder im DRK-
Zentrum statt.

An jedem ersten Sonntag
im Monat treffen sich die
Meller Briefmarkenfreun-
de in der Gaststätte „Ge-
richtsklause“ an der Neu-
enkirchener Straße. Neue
Interessenten sind herzlich
willkommen.

Zum Jubiläum „500 Jah-
re Reformation“ gestaltet
der Verein eine Wander-
ausstellung, die ab April in
den einzelnen Meller Kir-
chengemeinden zu sehen
ist. Federführend wird das
Projekt von Peter Tolz-
mann geleitet.

Der Vorstand der Brief-
markenfreunde setzt sich
für drei Jahre wie folgt zu-
sammen: Vorsitzender ist
Werner Maass, sein Stell-
verteter Peter Tolzmann.
Schatzmeister ist Klaus
Hofmeyer, Jugendwart Ro-
bin Meyer und Joachim
Weiß ist für die Schriftfüh-
rung und Geschäftsstelle
zuständig.

Briefmarken:
Schau zur

Reformation

pm MELLE. Weit über 100
Teilnehmer konnten der Hei-
mat- und Verschönerungs-
verein und der TSV Wester-
hausen-Föckinghausen zur 6.
Westerhausener Grünkohl-
mahlzeit im Gasthaus Huber-
tus begrüßen.

Vorab genossen viele den
Fackelspaziergang durch das
Dorf. Diesmal war „Die Fami-
lie Wente – Von der Land-
wirtschaft zur Schankwirt-
schaft“ das Thema.

Wegen der Erkrankung
von „Bauer Edu“ (Eduard
Meyer zu Eissen) führte dies-
mal der 2. Vorsitzende des
Heimatvereins, Heiko Skib-
be, durch das Dorf und wuss-
te interessante Anekdoten zu
erzählen. Aber auch Sabrina
Ehlers und Dominik Wente

sowie Richard Wente unter-
stützen ihn auf Ihrem Anwe-
sen.

Sehr stimmungsvoll wur-
den die Fackeln entzündet
und nach einer kleinen Stär-
kung ging es weiter ins Dorf.
Mit den etwas abgewandel-
ten und mittlerweile schon
fast traditionellen Worten
von Kurt Plötz: „Da liegt nun
Heimat auf dem Teller, das
Herz wird groß, der Hals
ganz weit, dass Bier gezapft
der Schluck schön kalt – in
Westerhausen ist Grünkohl-
zeit!“ eröffneten Gastwirt
Volker Wiesehahn und der
TSV-Vereinsvorsitzende
Frank Strötzel das reichhalti-
ge Grünkohlbuffet.

Frisch gestärkt wurde das
alte Königspaar Dagmar I.

(Sötebier) und Achim I. (Lan-
ge) verabschiedet. Dann wur-
de per Los der Nachfolger ge-
zogen. Ein großes Raunen
und ein großer Applaus be-
gleiteten dann die Proklama-
tion als Heiko Skibbe (2. Vor-
sitzender des Heimat- und
Verschönerungsvereins), Ma-
reile Wiesehahn (Wirtin des
Gasthauses Hubertus) und
Frank Strötzel mit Marianne
I. und Dieter I. erstmals ein
Ehepaar (Seidel) ernannten.

Anschließend wurden
noch einige Stunden gemüt-
lich beieinandergesessen
und geplaudert.

Westerhausen: Ehepaar
regiert das Grünkohlreich

Fackelwanderung durch das Dorf

Gastwirtin Mareile Wiesehahn (rechts) begrüßte den TSV-Vorsitzenden Frank Strötzel, .Mari-
anne I. Seidel und Dieter I. Seidel, Heiko Skibbe sowie Dagmar I. Sötebier und Achim I. Lange
(altes Königspaar).  Foto. Michaela Strötzel

Mehr aus Melle:
www.noz.de/melle
Mehr aus der Region:
www.noz.de/lokales
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pm NEUENKIRCHEN. Nach-
dem die erste Vorsitzende die
Versammlung eröffnete, gab
die Schriftführerin einen
ausführlichen Überblick
über die Aktivitäten des letz-
ten Jahres bekannt. Der Kas-
senbericht wurde durch die
Kassenprüfer genehmigt und
der Vorstand entlastet.

Chorleiterin gewürdigt

Der Gesangverein „Ein-
tracht 1866“ Neuenkirchen
zählt seit seiner Gründung

im Jahr 1866 zu den ältesten
Chören im Grönegau. Die ak-
tiven Sänger und Sängerin-
nen des Vereins sind trotz des
Mitgliederschwundes mit
viel Freude und Elan am Ge-
sang dabei. Das war das ein-
hellige Resümee während
der jüngsten Jahreshaupt-
versammlung.

Die Vorsitzende Karin Hil-
brenner bedankte sich im
Namen der Aktiven für die
stets umsichtige und niveau-
volle Arbeit von Chorleiterin
Anna-Maria Pfotenhauer.

Höhepunkte im Berichts-
zeitraum waren ein „Musika-
lischer Nachmittag“ im Dorf-
gemeinschaftshaus, der Auf-
tritt bei einem Sängerfest in
Rabber und die Teilnahme an
einem offenen Singen mit
vielen Chören im „Park der
Gärten“ in Bad Zwischenahn.

Das für Oktober 2016 ge-
plante Programm aus Anlass
des 150-jährigen Bestehens
des Vereins musste aus
Krankheitsgründen der
Chorleiterin kurzfristig abge-
sagt werden. Die für diesen
Termin vorgesehene Auffüh-
rung des Western-Musicals
„Prärie Saloon“ soll am 26.
März diesen Jahres nachge-
holt werden

Zu den Höhepunkten zäh-
len am 7. Mai ein Maisingen
im Altenzentrum, die Auffüh-
rung der „Gloria Messe“ am
17. September in der Christ-
ophoruskirche und ein „Mu-
sikalischer Nachmittag“ am
22. Oktober im Dorfgemein-
schaftshaus .

Für zehn Jahre aktives Sin-
gen wurden Marianne Klei-
ne-Kollmeier und Elfriede
Gardlo ausgezeichnet.

Zur Jahreshauptver-
sammlung trafen sich ak-
tive und fördernde Mit-
glieder des Gesangver-
eins „Eintracht 1866“
Neuenkirchen in der
Gaststätte „Zum Auer-
hahn“ .

„Eintracht 1866“ trotzt
Mitgliederschwund

Jahreshauptversammlung beim Gesangverein

Die Chormitglieder fröhlich bei der Probe zum Musical. Foto: Gesangverein Eintracht 1866

wall OSNABRÜCK. Die „Zei-
chen der Zeit“ erkannte
1999 Andreas Kremer.
Seine Geschäftsidee: eine
Rund-um-die-Uhr-Erreich-
barkeit für Handwerker
und kundenorientierte
Serviceunternehmen zu
bieten. Heute ist die
KiKxxl GmbH ein Kommu-
nikationsdienstleister mit
über 1700 Mitarbeitern an
vier Standorten in Nord-
Westdeutschland.

Wie rasant sich dieser Auf-
stieg zu einem der größten
und bedeutendsten Unter-
nehmen der Call-Center-
Branche vollzog, führe sich
nur vor Augen, dass der Start
am 1. Juli 1999 in einem klei-
nen Büro mit zwei Personen
erfolgte. Zunächst als klassi-
sches Call-Center im Markt
aktiv, in das sowohl Telefon-
anrufe eingehen und bear-
beitet werden, als auch An-
rufe zu potenziellen Kunden
durchgeführt werden, entwi-
ckelte sich KiKxxl zu einem
modernen Contact-Center
mit sämtlichen Kommunika-
tionskanälen zum Kunden –
vom Telefon und SMS über
Chat und Social Media bis
hin zu Internet und E-Mail.

Neben dem Hauptsitz in
Osnabrück an der Mindener
Straße (670 PC-gestützte
Arbeitsplätze auf rund 4500
Quadratmetern Fläche) gibt
es seit 2008 eine Niederlas-
sung in Bremen (300 Ar-
beitsplätze auf 2500 Quad-
ratmetern), eine weitere Fili-
ale seit 2012 in Dortmund
(500 Arbeitsplätze auf 3600
Quadratmetern) und
schließlich seit 2015 einen
vierten Standort in Bochum

(220 Arbeitsplätze auf 1600
Quadratmetern).

„Wir sind mittlerweile der
größte inhabergeführte
Dienstleister in Deutsch-
land“, stellt Unternehmens-
gründer Andreas Kremer ein
Alleinstellungsmerkmal her-
aus. Mit über 1700 Mitarbei-
tern leistet KiKxxl heute den
Kundenservice und telefoni-
schen Vertrieb für Auftragge-
ber wie die Deutsche Tele-

kom, Kabel Deutschland,
Vorwerk oder MyHammer.

Bald soll ein Personalbe-
stand von 1900 Mitarbeitern
erreicht sein, etwa 85 bis 90
Prozent davon als Vollzeit-
kräfte. „Unsere Kollegen ha-
ben alle unterschiedliche
Vorkenntnisse, einige haben
bereits in vergleichbaren Po-
sitionen gearbeitet, andere
kommen ohne Vorerfahrun-
gen als Quereinsteiger ins

Unternehmen“, sagt Ge-
schäftsführer Erden Yildirim.
„Da ist es besonders wichtig,
in die Ausbildung und Qualifi-
kation zu investieren, da nur
geschulte Mitarbeiter guten
Kundenservice und erfolg-
reichen Vertrieb leisten kön-
nen“

Und dafür tut KiKxxl eini-
ges. Nicht nur, das Neuan-
kömmlingen erfahrene Kun-
denberater zur Seite gestellt

und von einem „Paten“ be-
gleitet werden, auch gewährt
man den neuen Kollegen ei-
ne ausführliche Schulung
und eine individuelle Einar-
beitungszeit. Darüber hinaus
punktet das Unternehmen
mit einem lockeren Um-
gangston („vom Kundenbe-
rater bis zum Chef duzen
sich alle“), mit transparenten
Gehaltsstrukturen („der
Durchschnittslohn liegt bei
11 Euro und kann durch Prä-
mien aufgewertet werden“),
mit einer hohen Frauenquote
(„42 Prozent der Führungs-
kräfte sind Frauen“) oder
auch mit flexiblen Arbeitszei-
ten („wichtig z. B. für Studen-
ten oder für Mütter“). Weitere
Mitarbeitervorteile: die sub-
ventionierte Kantine, Mitar-
beiterfeiern, betriebliche Al-
tersvorsorge, die kostenlo-
sen Massagen während der
Arbeitszeit, „Weight Wat-
chers at work“-Kurse und
Hansefit sowie die Kinder-
Notfallbetreuung und der
wöchentliche Obsttag. Zu-
sätzlich locken weitere Be-
nefits wie ein Bonussystem
und ein Qualifikationssys-
tem, um als Führungskraft
ausgebildet und eingesetzt
zu werden. „Wir erwarten
von unseren Mitarbeitern
viel, und wir bieten auch
viel“, bringen es die beiden
Geschäftsführer Andreas
Kremer und Erden Yildirim
unisono auf den Punkt.

Haben wir Sie neugierig auf
das Unternehmen gemacht?
Am Mittwoch, 8. März, rollt die
OS-Card bei der KiKxxl
GmbH den „Blauen Teppich“
aus und gewährt exklusive
Einblicke in das Osnabrücker
Top-Unternehmen.

Das Osnabrücker Unternehmen KiKxxl lässt OS-Card-Inhaber hinter die Kulissen schauen

Vom Call- zum Contact-Center

So dynamisch und betriebsam sich das Osnabrücker Firmengebäude der KiKxxl GmbH an der
Mindener Straße auf diesem Foto präsentiert, so interessant und facettenreich wird sich das Un-
ternehmen seinen OS-Card-Gästen am 8. März darstellen. Foto: KiKxxl


