
Mit 80 Iahren soll wirklich Schluss sein
BERUF Karlheinz lonen aus Bad Zwischenahn arbeitet bei K+R Eilers in Harkebrügge - Viet unterwegs

VON HEINER ELSEN

BAD ZWISCHET{AHil/HARKEBRUG

cE, Eigentlich hatte er schon
mit allem abgeschlossen. Der
Renteneinstieg war sicher und
der Ruhestand konnte begin-
nen. Doch nach kurzer Zeit ka-
men Karlheinz lonen aber
schon die ersten Zweifel. ,,Mir
ist zu Hause die sprichwörtli-
che Decke auf den Kopf gefal-
len. Das musste ich wieder än-
dern. Schnell wurde mir klar:
Ich muss wieder arbeiten ge-
hen", sagt der gelemte Gas-
Wasser-lnstallateur. Und so
kam es: Mit 73 |ahren ging es

für ihn wieder ins Berufsleben
- und zwar zu Circet K+R Eilers
nach Harkebrügge.

Angebote kalkuliert

AUS DER KRISE II{
DIE ERFOLGSSPUR

lm Februar 2O13 sah es für
die Unternehmensgruppe
Eilers in Harkebrügge nicht
gut aus. Die Firma ging in
die lnsolvenz. Von 195 Mit-
arbeitern verloren seineneit
95 ihren Job. Eilers stand
zum Verkauf und vor dem
kompletten Aus.

lm September 2o1il über-
nahm Ren6 Winter aus Ede-
wecht als Geschäftsführer
das Unternehmen und grün-
dete die K+R Eilers GmbH.
K und R stehen hierbei für
Kabel- und Rohrleitungsbau.
Nach der Gründung wurde
das Unternehmen durch
Neueinstellungen und mit
dem Aufuau einer neuen
Führungsstruktur auf ein
neues Fundament gestellt.
Weitere Standorte wurden in
Meppen und Wiefelstede er-
öffnet. Weitere Betriebsstät-
ten folgten in den nächsten
Jahren.

Im Altbau der Firma, zu
dem man eine recht steile
Treppe besteigen muss, richte-
te sich der heute in Bad Zwi-
schenahn lebende Ingenieur
ein kleines Büro ein. Seitdem
ist er bei dem überregional tä-
tigen Bauuntemehmen, das
vor allem in der Versorgungs-
struktur im Bereich der digita-
len Netze unterwegs ist, der
Herr der Zahlen.

,,Herr tonen macht bei uns
die Kalkulation- Er ist für uns
wie ein wandelndes Lexikon.
Er hat alle Namen im Kopf und
legt unseren Kunden in einer
sehr guten Geschwindigkeit
die passenden Angebote auf
den Schreibtisch', sagt Ren€
winter.

Er ist Geschäftsführer des
Unternehmens und holte die
angeschlagene Firma zor3 aus
der Insolvenz zurück in die
schwarzen Zahlen. zor5 holte
er dann seinen Freund Karl-
heinz lonen ins Untemeh-
men, den er bereits aus seiner
Tätigkeit beim einem anderen
Unternehmen kannte.

und auch jetzt mit 80 tah-
ren ist lonen immer noch lei-
denschaitlich in seinem Beruf
tätig. ,,lch fahr auch gerne
noch raus zu den Baustellen
und schaue mir die Örtlichkei-
ten genau an, damit das Ange-
bot auch wirklich passend ist",

lm Büro mit den Zahlen jonglieren: Karlheinz Jonen arbeitet auch noch im hohen Alter gern
bei K+R Eilers in Harkebrügge. Jeta mit 80 Jahren soll aber Schluss sein. &LD:HETNSREI5EN

sagt der 8o-lährige.
fonen wurde in Duisburg

geboren und machte dort bei
den Stadtwerken von 1957 bis
tg6o eine Lehre zum Gas-Was-
ser-lnstallateur. 196z kam er
dann durch die Bundeswehr
ins Oldenburger Land nach
Varel.

Dort arbeitete er dann bis
zu seinem 65. Lebenslahr im
Roh- und Anlagenbau und zog

mit seiner Familie nach Bad
Zwischenahn. Im Februar zor5
wurde ihm die Rente dann
aber zu Langweilig. ,,Da meine
Frau noch berufstätig ist, woll-
te ich auch wieder einen gere-
gelten Tagesablauf haben',
sagt Karlheinz lonen, der in
diesen Tagen immer noch
pünktlich um 7.3o Uhr ins Bü-
ro im Industriegebiet von Har-
kebrügge kommt.

t{achfolger eingearbeitet

Doch so langsam denkt der
berufsliebende eigentliche
Rentner ietzt doch an den Ru-
hestand.,,lch bin ietzt 80 ge-
worden und ich glaube, jetzt
ist es wirklich an der Zeit", sagt
Jone[ denn auch seine Frau
wechselt bald in den Ruhe-
stand. Bei Eilers hat er bereits
seinen Nachfolger in den ver-

Selt November 2O2O ist die
K+R Eilers GmbH ein Unter
nehmen der Circet-Gruppe.
Circet Corporate lnternatiG
nal mit Sitz in Paris ist der
führende Anbieter für lnfra-
struKurdienste im Bereich
Telekommunikation in Euro
pa. Aktuell hat das Unter-
nehmen 230 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und
setzt zuneit verstärkt auf
den Ausbau der Elektromo
bilität - hier unter auf ande-
rem Elektro-Schnellladesta-
tionen an Autobahnen.

gangenen Monaten einge-
arbeitet. Ende des Jahres soll
dann wirklich Schluss sein.
,,Wir sind Herrn )onen sehr
dankbar für die sehr gute Ar-
beit in den vergangenen lah-
ren. Es war nicht alltäglich,
dass er auch in diesem A]ter
noch für uns gearbeitet hat.
Seine Expertise wird dem
Unternehmen fehlen", sagt
Geschäftsführer Winter.

Sie stehen fest hinter ihrem Mitarbeiter Karlheinz Jonen (von links): Manfred Rebnau, Bern-
fried Eilers, Ren6 Winter und Frank Deeken. BrD: HaNmELSEN
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