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Wir gestalten ihr Zuhause
im einklang mit der natur

Ein Raum, ausgestattet mit
Möbeln aus nachhaltigem
Massivholz sowie ökologischen Polstermöbeln, strahlt
nicht nur eine warme und
gemütliche Atmosphäre aus,
sondern sorgt gleichzeitig auch für
ein gesundes
Wohnklima.
Wer solch
individuelle
Möbel für
sein Zuhause
sucht,
wird bei uns
fündig.
Egal
ob ein einzelnes
Unikat oder eine gesamte
Wohnraumplanung – unser
Einrichtungsteam
begleitet
Sie auf dem Weg zu Ihrem
neuen Lieblingsstück. Nicht
nur für die Bereiche Wohnen,
Essen und Schlafen gibt es

jede Menge in unseren Ausstellungsräumen im IlmenauCenter, Bei der Keulahütte 1,
zu entdecken – auch für die
Bereiche Küche, Büro, Diele
sowie Kinderzimmer statten
wir Sie aus. Individuelle Baumstammleuchten, maßangefertigte
Schur wollteppiche,
Bio-Ethanol-Öfen,
die
Ihnen
mit
Ihrer
Wärme
und
dem wohltuenden
Anblick der Flamme
den Übergang in
den Winter erleichtern sind
Beispiele für
Accessoires,
die
Ihren

Wohnraum aufwerten. Bedeutsam ist auch die Wahl
der Bettwaren für das richtige Schlafklima. Bei uns finden
Sie natürliche Schlafsysteme,
Kopfkissen aus Naturlatex
oder Schurwolle sowie Zudecken mit Kamelflaumhaarfüllung. Diese Materialien sorgen sowohl für komfortable
Nächte, als auch für
den Ausgleich
der Temp er at u r
und der
Feuchtigkeit.
Unsere Waren werden von
namhaften
Firmen in und um
Deutschland maßangefertigt.
Das Holz dafür stammt aus
nachhaltiger Fortwirtschaft.
Andere Naturmaterialien wie
z.B. Baumwolle oder Schurwolle stammen aus
ko n t r o l l i e r t
biologischem Anbau bzw.
kontrolliert biologischer
Tierhaltung.
Uns ist wichtig, was Ihnen
wichtig ist: Gesundes
Wohnen ohne Verzicht auf
Design, Möbelstücke die sich
aufgrund Ihrer vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten in

Anzeige

Form und Art
Ihren Bedürfnissen
anpassen und mit
denen Sie, durch dessen
Langlebigkeit, Ihren Teil zur
Nachhaltigkeit beitragen.
Besuchen Sie uns, sammeln
Sie Inspirationen und finden
Sie heraus, welches Stück
Ihrem Zuhause Charakter
und Charme verleiht.

Bei der Keulahütte 1 | 21339 Lüneburg | Tel. 04131-46301 | Fax 04131-402982
Web: www.moebel-bursian.de | mail: info@moebel-bursian.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10-18 Uhr | Samstag 10-16 Uhr

|3

Das Zuku nftsm agazin
der Lünep ost

26. Oktober 2022

Inhalt
4

■■

Wie wollen wir leben?

■■

Solarpartys für das Dach von morgen: 

■■

Gut belüftet Energie sparen

8

■■

Innovativer Schutz von KRD aus Bardowick

9

■■

Hübner setzt auf eine nachhaltige Produktion

10

■■

Auf dem Weg zur resilienten Innenstadt

20

■■

Die Arbeitsgesellschaft 2040

11

■■

Fahrradschnellweg von Lüneburg bis Hamburg

22

■■

Digitalisierung in der Bildung

12/13

■■

Für eine engagierte Stadt

24

■■

Die Zukunft der Zeitung

18

■■

Ein Blick durch die Pflegebrille

26

■■

Der Heid Löper liefert nachhaltig

19

■■

Die Landwirtschaft der Zukunft

28/29

■■

Was wird aus der Sprache?

6/7

IMPRESSUM
InNOVAtion ist ein Magazin der Lünepost
Leitung: Jan Beckmann
Redaktion: Jennifer Borchardt, Stefan Großmann, Meike Richter, Katja Romstädt, Simone Steinbrenner
Anzeigen: Thomas Grupe (Leitung), Christian Bruhn, Thorsten Gade, Heidrun Reschka, Anke Zink
Verlag: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 18–20, 21335 Lüneburg; Grafik (Titel & Inhalt): stock.adobe.com

30

4 | Editorial

Wie wollen wir leben?
InNOVAtion: Neues Lünepost-Magazin wagt einen Blick auf morgen
Fünf Minuten vor Neun, Reichenbachstraße in Lüneburg: Ganze sechs
Autos schaffen es über die Ampel in
die Schießgrabenstraße, dann stoppt
die Schlange wieder. Stau total. Auf
dem Weg zur Arbeit möchte man am
liebsten ins Lenkrad beißen – und
abends auf dem Weg nach Hause
gleich nochmal. Auch dem größten
Auto-Fan dürfte langsam klar sein: So
geht es nicht mehr weiter!
Es wird Zeit für Neues, für Innovatives. Und das längst nicht nur beim
stockenden Verkehr.
Um diese Innovationen geht es
im neuen Magazin der Lünepost,
das Sie gerade in Ihren Händen halten. InNOVAtion heißt es – und es
will einen Blick in die Zukunft wagen.
In die Zukunft der Arbeit und auf das
Morgen in der Bildung. Es beschreibt
Perspektiven für leidende Innenstädte und neue Wege in der Landwirtschaft. Auch der Wandel der Sprache
und die Veränderungen in den Medien, von denen die Lünepost als
traditionelles Anzeigenblatt betroffen
ist, werden zum Thema.
Innovativ sind viele Unternehmen
in der Region. Auch um sie geht es in
diesem Heft. Da ist zum Beispiel der
Logistiker, der seine Flotte emissionsfrei durch die Stadt schickt. Da ist das
Familienunternehmen, das seinen
Maschinenpark nach und nach zukunftsfit macht. Oder der HightechKonzern, auf dessen innovative Produkte sogar die Polizei setzt. Sie alle
stellen sich vor.

Leben statt parken: Auf dem Lüneburger Marienplatz hat die „Zukunftsstadt“ im Rahmen von Beteiligungsprojekten
neue Nutzungsmöglichkeiten ausprobiert. Ab November gehört die Fläche erstmal wieder den Autos.
Foto: be

Zurück in die Zukunft von Lüneburg: „Zukunftsstadt 2030+“ nennt
sich eine Kooperation von Stadtgesellschaft, Leuphana und der Verwaltung, die sich der Hansestadt von
Morgen widmet. Auch sie hat innovative Ideen – und zwar längst nicht

nur die in den Medien dauerpräsente morgen. Und es gibt noch viel zu tun.
Umgestaltung des Marienplatzes. Packen wir es an!
Weniger bekannt aber mindestens
Viel Spaß beim Lesen wünschen
genauso innovativ ist zum Beispiel
Jan Beckmann
die Vernetzung von Ehrenamt und
und die Redaktion
Lüneburger Wirtschaft.
der Lünepost.
Sie sehen: Es gibt viele Themen für

100% entertainment
Lüneburger Str.

Weiterhin für
Sie geöffnet!
Sicherer Aufenthalt
durch Hygienekonzept
und Raumluftfilter!

Amelinghausen

täglich geöffnet
Sonn- & Feiertage

8 - 24 Uhr
11 - 24 Uhr

Wir freuen uns auf ihren Besuch! www.megafun.de

Wir setzen Sie
nicht vor die Tür!

Ab sofort neue

Raucherlounge!

Einrichten mit Licht

– Anzeige –

mit moderner LED-Beleuchtung sparen und Wohlfühlatmosphäre schaffen

gemütliche, sparsame LED-Beleuchtung
Nirgendwo kannst du deinen eigenen Stil so gut verwirklichen
wie in deiner Wohnung.

Nur in den eigenen vier Wänden
kannst du dich bei Einrichtung und
Gestaltung richtig austoben. Du

solltest es sogar tun, damit du dich
danach rundum wohlfühlst. Hast du
schon einmal darüber nachgedacht,
welch gravierende Rolle dabei die
Beleuchtung und die Zimmerdecke
spielen?
Vor allem Licht spielt als Einrichtungselement eine große Rolle. Wer die
Lichtverhältnisse verbessern, dunkle
Ecken ausleuchten oder bestimmte Stellen im Raum – etwa die Sofarunde oder den Esstisch – schön in
Szene setzen möchte, kann das ideal
mit Spots bewerkstelligen. Mit LEDSpots oder LED-Stripes verbinde ich
angenehmes Licht mit sparsamer Beleuchtung. Denn jede LED kann, auf
Wunsch, separat geschaltet und ge-

dimmt weden. Sogar die Bedienung
mit Smartphon oder Sprachassistent
sind machbar. Diese Beleuchtungsvarianten lassen sich gut gemeinsam
mit einer neuen flexiblen Decke nachrüsten: Bei einer solchen muss die
Elektroinstallation nicht aufwendig
versteckt werden, denn die Kabel verbergen sich dazwischen. Zudem trägt
die elastische Decke selbst dazu bei,
die Räume noch heller und freundlicher wirken zu lassen. Ob hochglänzend oder matt, mit Spots oder doch
ohne: Die Firma Plameco stellt seit 40
Jahren flexible Zimmerdecken her, die
sich ideal für die Umgestaltung von
Wohnräumen eignen.

Hygge Wohnen
Das richtige Licht schafft dänische Gemütlichkeit
im Wohnzimmer
Die Winter bei unseren nördlichen
Nachbarn, den Dänen, sind dunkel
und lang. Deshalb machen sie es
sich in ihren eigenen vier Wänden
richtig hyggelig.
Wie das geht? Die Dänen haben den
Bogen raus. Hygge-Wohnen ist pure
Gemütlichkeit ein Lebensgefühl, eine
häusliche Umgebung, in der man das
Leben genießt und mit Freunden und
der Familie gemeinsam Zeit verbringt.
Am Abend oder an besonders finsteren Wintertagen spielen harmonische
Lichtquellen dabei eine wichtige Rolle.
Mach es wie die Dänen: Die passende
Beleuchtung macht dein Wohnzimmer hyggelig und lässt dich das langweilige Grau der kalten Jahreszeit
im Nu vergessen. Mit der modernen
LED-Technik kannst du zum Beispiel
die Farbe des Lichts stufenlos verändern: Zum Arbeiten stellst du dynamisches „Tageslicht“ ein, wenn du es
hygge haben möchtest, veränderst
du es einfach per Schalter oder App
in Kerzenlicht-Ambiente! Deine neue
Beleuchtung orientiert sich nur an
deinen Bedürfnissen und muss daher sorgfältig geplant werden. Eine
neue Beleuchtung kannst du sehr gut
in Kombination mit einer Plameco
Spanndecke einbauen, denn da die
neue Decke direkt unter der alten
montiert wird, entsteht ein Zwischenraum, in dem die Kabel verschwinden. Ob hochglänzend oder matt,
mit Accessoires oder ohne: Plameco
Spanndecken sind seit 40 Jahren die
ideale Methode zur Umgestaltung
von Wohnräumen. Die Montage
sowohl der Decke als auch der Beleuchtung erledigen Profis meistens
innerhalb nur eines einzigen Tages

und du kannst schon morgen schöner
wohnen. Dabei müssen sie die alte
Decke nicht entfernen, ein Grund dafür, dass die Montage einer Plameco
Spanndecke eine saubere Sache ist.
So machst du mit Spanndecken von
Plameco nicht nur das Wohnzimmer
hyggelig, sondern verbesserst auch
die Atmosphäre in Hausflur, Kinderzimmer, Büro und Schlafbereich.
Plameco Lüneburg lädt vom 29. bis
31. Oktober, zu einem Besuch in seine Ausstellungsräume, in der WalterBötcher-Straße 13, in Lüneburg, ein.
Denn von 10.00 bis 16.00 Uhr, kannst
Du dort Plameco live erleben.

stilvolle Decke im Flur, mit LED-Beleuchtung

Plameco
live erleben
Sa 29. Okt
bis
Mo 31. Okt
10:00 - 16:00

Plameco Spanndecken
Walter-Bötcher-Straße 13
21337 Lüneburg
0 04131 85 40 452 | plameco.de
*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten, keine Beratung, kein Verkauf!
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„Dein Dach kann das auch“

Initiative „Packsdrauf“: Auf Partys bei Solar-Botschaftern wie Bernhard Seitz erhalten
Lüneburg. Solarinfos von und für die
Nachbarschaft – das gab es in den
vergangenen Wochen in LüneburgHäcklingen. Bernhard Seitz bezeichnet sich selbst als „langjähriger PVEnthusiast“. Der Lehrer möchte als
Teilnehmer der Kampagne
„Packsdrauf – Dein Dach
kann das auch“ andere für
die Installation von Photovoltaikanlagen begeistern.
Insgesamt 34 angemeldete Solarpartygäste hatten an zwei Nachmittagen
die Gelegenheit, eine Solaranlage jeweils in Kombination mit einem
Batteriespeicher direkt in der Nachbarschaft zu besichtigen. Sie erhielten vom geschulten Solarbotschafter
Seitz einen systematischen Überblick
über die Technik sowie die Bürokratie
drumherum und konnten schließlich
den Raum für individuelle Fragen nutzen. Und Fragen gab es einige, wie der
Häcklinger aufzählt: „Angefangen von
der Eignung von Dächern in Ost-WestAusrichtung, über die Höhe des möglichen Eigenverbrauchs bis hin zur Passung bereits eingeholter Angebote.“
„Die Beratungsnachfrage ist überwältigend!“, freut sich Solarbotschafter Seitz. „Im Anschluss an die
PV-Enthusiast: Bernhard Seitz aus Bekanntmachung der ersten SolarparHäcklingen ist überzeugter Betreiber tys haben sich über 50 Interessenten Knabbereien, Kaffee und Kuchen sei- was verkaufen will“, sondern sich hier
einer eigenen Solaranlage. Auf seinen gemeldet.“ In der ungezwungenen, en die Teilnehmer erleichtert gewesen, eher eine „Selbsthilfegruppe“ getrofPartys wirbt er um Nachahmer. Foto: privat nachbarschaftlichen Atmosphäre mit „dass jetzt keiner kommt, der gleich fen habe. Auch mit Gerüchten wurde

Gemütliches Treffen im Garten: Bei Snacks und Getränken berichtete Solarbotschafter Bernhard Seitz über seine Erfahrungen mit einer eigenen PV-Anlage
auf dem Dach.
Foto: privat
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Interessenten Infos aus erster Hand

Beratung und Ausführung aus einer
Hand – wir bieten sachlich fundierte
Komplett-Lösungen vom Fachmann.

Wir gehen für Sie in die Tiefe.
Rosenthaler Weg 20, 21398 Neetze, T 05850 278

www.hansen-brunnenbau.de

GroSSer Schritt
ins klimaneutrale
leben:
Immer mehr Haus
besitzer setzen auf
eine eigene Solar
anlage mit Speicher.
Durch die stark
gestiegenen Energie
kosten hat das Thema
in den vergangenen
Monaten einen kräf
tigen Schub erhalten.
In Lüneburg-Häcklin
gen gab es jetzt die
ersten Solarpartys.


aufgeräumt: „Im SolarbotschafterNetzwerk wird zunehmend von überhöhten Preisen und unseriösen Angeboten berichtet, wo beispielsweise
bis zu 100 Prozent Vorkasse gefordert
werden und in bunten Werbeprospekten suggeriert wird, dass Speicher eine
Lebenserwartung von 30 Jahren hätten“, hat Seitz aus den Gesprächen mit
den Teilnehmern erfahren.

„Da kommt keiner,
der gleich etwas
verkaufen will“
Bernhard Seitz
Solarbotschafter

Kontakte zu „Solarteuren“, die zeitnah liefern, konnte er zwar nicht vermitteln, jedoch die Info, dass sich zum
1. Januar 2023 viele rechtliche Rahmenbedingungen verbessern werden.
Solar-Fan Seitz zieht nach den ersten
beiden Partys eine positive Zwischenbilanz: „Ich habe die Hoffnung, dass
sich hier ein kleines Netzwerk bildet,
das sich bei der Entscheidungsfindung
gegenseitig unterstützt. Aufgrund der
hohen Energiepreise droht mancher in
Torschlusspanik zu verfallen und ist mit
dem unübersichtlichen Marktangebot
überfordert. Ein Austausch mit Leuten

Foto: stock.adobe.com

■■Packsdrauf

VON ANFANG AN
DER RICHTIGE
PARTNER!

Die Kampagne „Packsdrauf“
wird organisiert und koordiniert
vom „Solarenergie Förderverein
Deutschland“. Sie wurde mit
Unterstützung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
und den „Scientists for Future“
ins Leben gerufen. In Kooperation
mit „Wattbewerb e.V.“ und der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt läuft sie deutschlandweit.
Infos: www.packsdrauf.de

im gleichen Boot macht es hoffentlich
leichter, das Angebot zu finden, an dem
man 20 Jahre und länger Freude hat.“
Wer sich auch aus erster Hand über
eine eigene PV-Anlage informieren
möchte, ist zu einer der kommenden
Solarpartys eingeladen. Die nächsten
Termine am 5. und 26. November in
Rettmer sind allerdings schon ausgebucht. Weitere Termine sind hier, in
anderen Stadtteilen Lüneburgs sowie
in Wendisch Evern in Vorbereitung.
Infos dazu gibt es nach E-Mail an
solarpartys-lueneburg@gmx.de. „Interessenten erhalten dann die genauen Adressdaten der Veranstaltung“,
erklärt der Gastgeber. „Der Zutritt ist
selbstverständlich frei, für Getränke
und Knabbereien wird gesorgt, Spenden sind erbeten.“
bec

Ein Haus zum Ausdruck des
individuellen Lebensstils zu machen,
erfordert ein wenig Mut. Erst mit den richtigen
Ideen, Materialien und Werkzeugen wird Ihr persönlicher Traum dann auch zur Realität. Täglich beweisen
die Fachhändler Ihre Leistungsfähigkeit für alle
Bauherren, Sanierer und Renovierer!

19273 Neuhaus
21354 Bleckede
21376 Salzhauen
www.haul-baumarkt.de
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Lüftungsanlage statt Lüften
In modernen, gut gedämmten Häusern bietet sie viele Vorteile
Eine moderne Lüftungsanlage sorgt
für frische und gesunde Luft im
Haus. Denn bei der heute üblichen,
energieeffizienten Bauweise können
Luftfeuchte und Schadstoffe nicht
mehr über Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweichen – dennoch ist
laut einer Umfrage rund 70 Prozent
der Eigentümer eine kontrollierte
Wohnraumlüftung nicht bekannt.
Bei einer energetischen Sanierung
sorgt eine gute Dämmung von Fassade, Fenster und Dach für eine nahezu
luftdichte Gebäudehülle. So verbessert sich zwar die Energiebilanz des
Hauses, aber es findet auch zwangsläufig nur noch ein geringer Luftaustausch statt. Das ausgeatmete
CO2 der Bewohner, Luftfeuchtigkeit
vom Kochen und Waschen sowie
Schadstoffe können für schlechte
Raumluftqualität sorgen. Die Folgen
sind eine starke CO2-Belastung sowie eine zu hohe Luftfeuchtigkeit,
die zu gesundheitsschädlichem Bauschimmel führen und den Wert der
Immobilie erheblich mindern kann.
Frische Luft im Haus über eine passende Lüftungsanlage ist also kein
Luxus, sondern Notwendigkeit.
Die Alternative zur Lüftungsanlage
ist beispielsweise zweimaliges Stoßlüften am Tag. Dies ist meist aber
nicht nur unzureichend für den geforderten Mindestluftwechsel, sondern
damit wird auch ein Großteil der eingedämmten Heizwärme wieder zum
Fenster „hinausgelüftet“. „Mehr als

die Hälfte der Wärmeverluste eines
Gebäudes gehen auf das Konto des
manuellen Fensterlüftens“, erklärt
Lüftungsexpertin Barbara Kaiser
vom Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie. Dies sei weder
energetisch noch für den Geldbeutel eine sinnvolle Option.
Deshalb ist in Deutschland
ein Lüftungskonzept für
alle Neubauten und Sanierungen obligatorisch, wenn
mehr als ein Drittel der Fenster ausgetauscht beziehungsweise mehr als ein Drittel der
Dachfläche neu abgedichtet werden.
djd

sinnvoll:
In gut gedämmten
Häusern ist eine Lüftungs
anlage sinnvoll, um den hygienisch und
bauphysikalisch wichtigen Mindestluftwechsel
sicherzustellen. Foto: djd/BDH

Alles aus einer Hand

seit
08.09.1999

Birkenweg 15 · 21357 Bardowick
Tel. 04131/683829
www.nord-landhaus.de

Spindler´s
Hausmeisterservice

Ihr Partner für Haus, Garten & Gewerbeobjekte in Lüneburg und Umgebung

● Pflasterarbeiten & Zaunbau
● Garten- & Landschaftsbau
● Garten- & Landschaftspflege
● Entrümpelung & Entsorgung
04131 / 999 57 35

0152 / 290 91 892

Gorch-Fock-Weg 2 · 21365 Adendorf · www.spindlers-hausmeisterservice.de

 Terrassendächer
 Carports  Markisen
 Rollladen  Garagentore
Gerätevermietung für:
Bau, Hobby & Garten

DIRK KADUK  0 4131/ 4 0 8145

Artlenburger Landstr. 69, Adendorf

Anzeigenannahme:
☎ (04131) 70 10 10

Professionelle Geschäfts- & Privatumzüge

www.the-transporter.hamburg

Tel. 0151-18714121
Kostenlose & Persönliche
Beratung bei Ihnen vor Ort
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Innovativer Schutz
direkt von nebenan

KRD Sicherheitstechnik GmbH produziert in Bardowick und Geesthacht
Wussten Sie schon, dass direkt in
Ihrer Nachbarschaft Tag für Tag
das Leben von vielen Menschen
geschützt wird? Haben Sie gewusst, dass jeder von Ihnen mit
Produkten der KRD schon mal in
Berührung gekommen ist, ohne
es zu wissen? Nein? Dann ist es
an der Zeit, dies zu ändern.
KRD mit dem Produkt KASIGLAS®
ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der zweiten Generation mit
einer Geschäftsfrau an der Spitze, die
wie keine andere für Innovation steht.
Wenn andere aufgeben, fängt sie erst
richtig an: Beate Korinna Brammer
schützt Mensch und Material durch
die Herstellung von Sicherheitsscheiben aus Polycarbonat. Gerade bei
den Mannschaftswagen der Polizei
werden die herkömmlichen GlasScheiben durch KASIGLAS®-Scheiben
ersetzt, um somit die Fahrzeugkabinen in regelrechte Sicherheitszellen
zu verwandeln.

Schutz vor
Angriffen
Eine bittere Realität: Polizisten sind
immer öfter Attacken ausgesetzt.
Seit Jahren nehmen Übergriffe und
stumpfe Gewalt gegenüber Polizeibeamten zu. Wie lassen sich dabei die
Menschen wirklich schützen?
Wer sich Ereignisse wie andauernde Konflikte bei Demos, Fußballspielen oder scheinbar harmlosen Situationen, die zu eskalieren drohen, vor
Augen führt, der erkennt schnell die
wachsende Gewaltbereitschaft und
Respektlosigkeit gegenüber Ordnungshütern in unserer Gesellschaft.
In den letzten zehn Jahren hat die Anzahl an Opfern unter den Ordnungshütern Jahr für Jahr um rund zehn
Prozent zugenommen.

breit aufgestellt: Ob Forst, Luftfahrt, Polizei, Kommunaldienste oder auf dem Bau: Innovative Sicherheitsscheiben
von KRD aus ultrarobustem Kunststoff sorgen mit höchster Qualität und technischem Fortschritt für Schutz.
Fotos: PR

Sicherheit für die,
die uns schützen

renzone ist dann nicht mehr möglich. Schutz bieten die innovativen
KASIGLAS®-Scheiben aus ultrarobustem Kunststoff. Sie sind schlag- und
stoßsicher und halten, bewährt seit
vielen Jahren, jedem Angriff stand –
auf Dauer. So bieten sie optimalen
Schutz und die Beamten können sich
sicher fühlen.
Auch andere Branchen wie z. B.
Bau, Forst und die Luftfahrt profitieren von diesen Sicherheitsscheiben.

Aber Einsatzkräfte tragen doch
Helme oder Schutzschilde und kommen in Fahrzeugen – da sind sie doch
ausreichend geschützt?
Häufig nicht, wenn z. B. mit einem
Ziegelstein, Hammer oder sogar mit
einem sogenannten „Molotow-Cocktail“ auf die Frontscheibe der Einsatzfahrzeuge mit Originalscheiben geworfen oder geschlagen wird, dann
Made in Germany
sind die Scheiben im Angriffsfall von
An zwei Standorten in BardoRissen überzogen, was die Durchsicht verhindert. Ein sicherer Rückzug wick und in Geesthacht werden
durch Weiterfahrt aus der Gefah- die Scheiben produziert und

KRD SICHERHEITSTECHNIK GMBH

SUPER KOLLEGE/IN GESUCHT!
(M/W/GN)

WIR SCHÜTZEN
MENSCH UND
MATERIAL
WWW.KASIGLAS.DE/STELLENANGEBOTE

in die ganze Welt verschickt. Made
in Germany steht dabei für höchste
Qualität und technischen Fortschritt.
Mit einer eigenen Forschungs- und
Entwicklungsabteilung wird ständig
an Verbesserungen und weiteren Innovationen getüftelt.
Bei dem nächsten Polizei-Mannschaftswagen oder Baustellenbagger
werden Sie sicherlich an diesen Artikel denken und sagen können: Da
sind bestimmt KASIGLAS®-Scheiben
drin!
kf
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Nachhaltigkeit früh im Blick
Die Werner Hübner GmbH in Lüneburg setzt auf stetige Modernisierungen
Lüneburg. Vorausschauend auf
Nachhaltigkeit setzen, das könnte
das inoffizielle Motto des Lüneburger
Familienunternehmens Werner Hübner GmbH Dreherei und Maschinenbau (Zeppelinstraße 6) sein. Schon
vor dem russischen Angriffskrieg auf
die Ukraine, den daraus resultierenden Sanktionen und den aktuellen
Energieproblemen entschied Geschäftsführer Hans-Georg Hübner:
„Wir setzen eine Photovoltaikanlage auf das Dach.“ Und zwar keine
kleine, sondern eine Anlage, die bis
zu ein Megawatt Strom im Jahr produzieren kann. „Damit können rund
350 Haushalte versorgt werden. Das
ist mit Sicherheit eine der größten
Anlagen in der Region“, sagt Hübner.
Er habe schon Anfang des Jahres die
steigenden Preise und die Inflation
beobachtet. „Bei bis zu 400 Prozent
mehr Kosten für Strom mussten wir
tätig werden, um die Produktion zu
sichern.“ Dafür greift das Unternehmen tief in die Tasche und investiert
über eine Million Euro, um den Betrieb auf modernsten Stand zu bringen. „Der größte Teil davon fließt in
die Solaranlage“, erklärt Hübner.
Kleinere energiesparende Maßnahmen hat das Unternehmen schon
in den vergangenen Jahren umgesetzt: „Wir haben LED-Beleuchtung
und Bewegungsmelder eingesetzt.
In der Produktion tauschen wir energiefressende Anlagen aus gegen solche, die weniger Energie benötigen“,
erklärt Hübner. Das seien in der Regel

Das TEam von Werner Hübner Gmbh: Janina Hübner (vorn v. l.), Hans-Georg Hübner und Anna Wöhler von der Geschäftsleitung mit den Mitarbeitern Bernd Furmanski (l.) und Tim Hänel.
Fotos: sst

ein bis fünf Maschinen, die jährlich
getauscht werden. „Das sind Investitionen in Millionenhöhe“, sagt Geschäftsführer Hübner.
„Innovation bedeutet für uns aber
auch Digitalisierung in der Technologie – Industrie 4.0. Das bedeutet,
unsere Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre Arbeit zu erleichtern.
Wir sind komplett durchdigitalisiert“,
sagt Hans-Georg Hübner nicht ganz
ohne Stolz. Janina Hübner, Assisten-

tin der Geschäftsleitung, erklärt: „Mit
dem 2020 etablierten ERP-System
sind alle Arbeitsprozesse vernetzt,
jeder Mitarbeiter kann jeden Schritt
nachvollziehen.“ Das sorge für ein
transparentes Produktionssystem.
„Außerdem schulen wir unsere
Mitarbeiter regelmäßig, investieren auch in diesen Bereich Zeit und
Geld“, sagt Hans-Georg Hübner.
„Das ist aber auch ein Gewinn, denn
die Mitarbeiter können ihr Wissen

wiederum in die Produktionsprozesse
einfließen lassen.“
Rund 85 Mitarbeiter verschiedenen
Alters hat die Hübner GmbH. Flexible
Arbeitszeiten und eine Vier-Tage-Woche hat das Unternehmen schon vor
vielen Jahren eingeführt und sorgt so
für ein positives Betriebsklima. Dass
sich die Mitarbeiter wohl fühlen, zeigen die langjährigen Betriebsjubiläen
– die Führungsetage kennt übrigens
alle Mitarbeiter bei Vornamen.
ri

Seit 47 Jahren steht der Name Hübner für technologische Spitzenleistung und familiären
Zusammenhalt in der Metallbearbeitung. Werte wie Mitarbeiterzufriedenheit und
Arbeitsplatzsicherheit sowie auch Weiterentwicklung und Innovation schreiben wir bei uns groß.

Wir bieten ab sofort folgende Stellen an:
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Dreh- oder Frästechnik
Deine Mission:
•
Herstellung von komplexen Bauteilen aus
verschiedenen Materialien inkl. Rüsten an
hochmodernen CNC-Dreh- und
Fräsmaschinen
Dein Wissen:
•
Abgeschlossene Ausbildung als
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) der
Fachrichtung Dreh- oder Frästechnik oder
vergleichbare Qualifikation

Ein Auszug unserer umfangreichen Benefits:
� Unbefristeter Arbeitsplatz in Vollzeit (37 W.Std.) mit 30 Tagen Urlaub
� Überdurchschnittliche Zusatzleistungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld,
Schichtzulagen, vermögenswirksame Leistungen)
� Ein Arbeitszeitkonto mit der Möglichkeit zum Freizeitausgleich oder zur
finanziellen Vergütung
� Hochmoderner Maschinenpark im innovativen Unternehmen
� Mitarbeiterrabatte bei 800 Top-Marken
� Steuerfreie Sachzuwendungen (bspw. Tankgutscheine)
� Gratis Arbeitskleidung inkl. Reinigungsservice
� Hochwertige Fahrräder und E-Bikes durch das JobRad-Leasingangebot
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Die Arbeitsgesellschaft 2040
„Denkfabrik“ beschäftigt sich mit Szenarien der Arbeitswelt der Zukunft
Wie werden wir in Zukunft leben
und arbeiten? Corona, Klimawandel,
Europas Rolle in der Welt, digitale
Transformation und neue Techno
logien – die Gesellschaft verändert
sich derzeit tiefgreifend. Wohin die
Veränderungen führen und wie die
Arbeitswelt und Gesellschaft darauf
antworten werden, kann niemand
prophezeien.
Aber es lassen sich Szenarien ent
wickeln, die eine Bandbreite mög
licher Entwicklungen abbilden und
damit jetzt schon eine Diskussion
darüber ermöglichen, welche Ent

wicklungen gefördert und welche
vermieden werden sollten.
Das fünfte Werkheft des Bundes
ministeriums für Arbeit und Soziales
– „Arbeit weiter denken – Arbeits
gesellschaft 2040“ wurde von der so
genannten „Denkfabrik Digitale Ar
beitsgesllschaft“ entwickelt. Es tastet
sich an denkbare Zukünfte heran.
Die Beiträge befassen sich mit den
aktuellen Effekten der Digitalisierung
in der Arbeitswelt, mit den Auswir
kungen sozialer und technischer In
novationen und mit den Trends und
Entwicklungen, die sich daraus schon

heute – auf gesellschaftlicher, aber
auch auf individueller Ebene – ablei
ten lassen.
Werden wir uns im Sinne der
Selbstoptimierung bald sogenannten
Brainliftings unterziehen? Werden
wir unsere Bildungs- und Berufsent
scheidungen individuell, aber mög
licherweise unwiderruflich von KIbasierten Anwendungen bestimmen
lassen? Werden wir noch flexibler
und selbstbestimmter, aber mit viel
leicht zu kurzen Erholungsphasen zu
jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten?
In dem Werkheft bilden vier denk

bare Szenarien der Arbeitsgesell
schaft 2040 das Gerüst:
■■ Die smarte Maschinen-Gesell
schaft
■■ die Plattform-Gesellschaft
■■ die Welt des Netzwerkkapitalismus
■■ die ressourceneffiziente Gesell
schaft.
Das Werkheft „Arbeit weiter den
ken“ gibt es auf der Seite denkfabrikbmas.de als Pdf-Download, es kann
dort aber auch eine Druckversion be
stellt werden. Hier gibt es auch noch
weitere interessante Publikationen
zum Thema Arbeiten.
lp

Lust auf Zukunft?
Mit dem Besten der Natur für Lebensmittel und Getränke.

Aus Dahlenburg in die ganze Welt!
Beste Chancen auf eine langfristige Karriere klingen gut für dich?
Dann bist du bei Döhler genau richtig! Wir suchen engagierte, motivierte Persönlichkeiten,
die neugierig sind und richtig Lust haben, etwas zu bewegen!
Für unseren Standort in Dahlenburg suchen wir dich als…

· Mitarbeiter Logistik & Zoll (m/w/d)
· Head of Logistics & Planning (m/w/d)
· Teamleiter Customer Service (m/w/d)
· Teamleiter Muster- und Versuchsabteilung (m/w/d)
· Disponent / Produktionsplaner (m/w/d)
· Projektingenieur (m/w/d)
· Personalsachbearbeiter Administration & Abrechnung (m/w/d)
· Betriebselektriker (m/w/d)
· Mitarbeiter Lager (m/w/d)
· Mitarbeiter Produktion (m/w/d)
· Schichtleiter Produktion (m/w/d)
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, bitte nutze ausschließlich die Möglichkeit der
Online-Bewerbung über unser Karriere-Portal www.doehler.de/karriere oder per Mail
an HR-Service.Dahlenburg@doehler.com Hast du Fragen? Dann schreib uns gerne über
WhatsApp unter +49 157-8054 0934.
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Dahlem-Marienau

ECO: neues Profil
für die Oberstufe
Die Schule Marienau bietet ein in Niedersachsen einzigartiges Profil für die
Oberstufe: ECO. Es verbindet die Themen unserer Zeit und verdichtet sie in
einem eigenen Curriculum.
Klimawandel, Digitalisierung und
friedliches Zusammenleben – die Herausforderungen unserer Zeit bestärken uns darin, die entsprechenden
Fragestellungen auch im Unterricht
fokussierter und im Zusammenhang
zu bearbeiten. Aus dieser Überzeugung
heraus hat die Schule Marienau den
Schwerpunkt Ökonomie-Ökologie für
die Sekundarstufe II erarbeitet. Das
ECO-Profil stellt die Frage „Wie wollen
wir leben?“ und richtet damit den Blick
in die Zukunft, nachhaltig und verbindlich. Politik-Wirtschaft und Erdkunde
prägen das Profil.
Die Schule Marienau ist ein privates
Gymnasium und Internat im Landkreis
Lüneburg, das staatlich anerkannt ist.
Kleine Lerngruppen, ein wertschätzendes Miteinander und ein engagiertes
Kollegium sind die Bausteine, damit
vertrauensvolle Zusammenarbeit und
erfolgreiches Lernen gelingt.
In Marienau gehen etwa 250 Kinder
und Jugendliche gemeinsam zur Schule,
für etwas mehr als die Hälfte von ihnen
ist das Internat ein zweites Zuhause.
Dass Marienau Unesco-Projektschule
ist, spiegelt sich in Schulgemeinschaft
wieder, zu der auch internationale
Schüler gehören. In Marienau wachsen
sie zu verantwortungsvollen jungen
Menschen heran, die auf das Zusammenleben in einer global vernetzten
Welt gut vorbereitet sind.
lp

Digitale Technologien als

Wie EDV-Kenntnisse und Nachhaltigkeitsthemen für die Schüler
Klimawandel und Umweltzerstörung
stellen unsere Gesellschaft vor große
Herausforderungen. Damit Kinder heute und in Zukunft die Chance auf ein
gutes Leben haben, ist auch gute Bildung notwendig. Sie soll zu zukunftsgerechtem Denken befähigen und es
Menschen ermöglichen, die Auswirkungen ihres Handelns auf die Welt
besser zu verstehen und verantwortungsvolle und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Damit Bildung diese anspruchsvollen Ziele erreichen kann, brauchen
Lehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal immer auch zeitgemäße Lehrund Lernmaterialien.
Kostenfreie Lehr- und Lerninhalte
stellt beispielsweise die Initiative „Coding For Tomorrow“ der Vodafone-Stiftung zur Verfügung. Die Inhalte bieten
den Fachleuten aus dem Schulbereich
Inspiration und Hilfestellung, um digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung fächerverbindend umzusetzen.
Mit den Unterrichtsmaterialien und
Workshops lernen Schülerinnen und
Schüler digitale Technologien als kreative Werkzeuge kennen und entwickeln
beispielsweise Lösungen für konkrete
Herausforderungen des Klima- und
Umweltschutzes.
Die Jugendlichen werden so zu verantwortungsbewusstem Denken befähigt und unterstützt, Zukunft ganzheitlich mitzugestalten. „In unseren
Workshops programmieren die Kids
beispielsweise Apps zur Müllsortierung“, erklärt Dr. Johanna Börsch-

Wo Glück hohe
Wellen schlägt
Urlaub ist in Lüneburg ganz nah.

www.salue.info/energie

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5, 21335 Lüneburg
www.salue.info
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kreative Werkzeuge

Hand in Hand gehen können

Supan von der Vodafone-Stiftung
Deutschland, der Trägerin der Initiative. Um andere bei der gewissenhaften Mülltrennung zu unterstützen,
entwickeln die Schüler die Smartphone-App einfach selber. Dabei lernen
sie auch verschiedene Wertstoffe
kennen und erkunden das Thema Recycling.
Oder die Jugendlichen programmieren ein interaktives Plakat, das
ihre Mitmenschen dafür lobt, dass sie
das Fahrrad genutzt haben. So entdecken die Schüler, wie sie bereits mit
kleinen Ideen andere Menschen für
mehr Klimaschutz begeistern können.
„Auch automatische Bewässerungsanlagen können sie beispielsweise
programmieren und so ganz praktisch erleben, wie wir unsere Welt mit
digitalen Technologien nachhaltiger
gestalten können.“
Das lernen
der Zukunft:
In Workshops können
Schüler kreative Lösungen für konkrete
Herausforderungen
des Klima- und
Umweltschutzes als
Apps programmieren. So lernen sie
nebenbei spielerisch
den Umgang mit
digitalen Medien.
Fotos: djd/coding-for-tomorrow.
de/Frederik Ferschke

Eine eigene
App für die
Müllentsorgung
Fazit: Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung kann also gut mit digitaler Bildung kombiniert werden. Viele
weitere Projektideen und kostenfreie
Unterrichtsmaterialien finden nicht
nur Lehrerinnen und Lehrer auf www.
coding-for-tomorrow.de. Die vorgestellten Projekte kann man auch gemeinsam in Schulprojekttagen oder
in Form eines Nachmittagskurses
gestalten. 
djd

■■Das Digitalpaket
Niedersachsen
Der Bund stellt Schulen in seinem „Digitalpaket“ über fünf
Jahre fünf Milliarden Euro zur
Verfügung. Niedersachsen kann
mit Bundesmitteln in Höhe von
rund 470 Millionen Euro rechnen, zuzüglich zehn Prozent
aus eigenen Mitteln. Damit
stehen hier insgesamt ca. 522
Millionen Euro zur Verfügung.
Jede Schule ab 60 Schülern
erhält einen Sockelbetrag von
30.000 Euro, dazu kommt
sogenanntes „Kopfgeld“.
Voraussetzung für den Erhalt
ist jeweils die Erstellung einen
Medienbildungskonzeptes. Es
berücksichtigt die schuleigenen
Ressourcen (Ausstattung und
Fähigkeiten, Interessen der
Lehrkräfte), die thematischen
Schwerpunkte und das Angebot
an Unterrichtsfächern. 
lp
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Sportliches Schwestermodell: Beim neuen Skoda Enyaq Coupé RS wird jede Achse über einen eigenen E-Motor angetrieben.

Foto: Skoda/nh

Der neue Enyaq Coupé RS iV
Skodas E-Sportler steht ab sofort bei Plaschka in Lüneburg und Winsen
Lüneburg/Winsen. Mit dem vollelektrischen SUV Enyaq iV gelang
der Marke Škoda zuletzt der Sprung
in die Elektromobilität. Das Fahrzeug
ist inzwischen eines der beliebtesten
Modelle des tschechischen Herstellers. Nun erweitert Škoda das Modell
um ein sportliches Coupé und rundet
das Angebot damit weiter ab.
Der Škoda Enyaq Coupé RS iV
wartet gegenüber seinem Schwestermodell mit einer eleganteren Linienführung, Fließheck, breiterem
RS-Stoßfänger, schwarzen Hochglanz-Elementen und einem großen
Schluck mehr Leistung auf. Besonders Highlight ist, wie auch beim
regulären Enyaq, das sogenannte
„Crystal-Face“: Ein im Kühlergrill
eingelassenes Tagfahrlicht, dass das
Škoda-typische Rippenmuster im
Kühlergrill illuminiert darstellt.

Innen überzeugt der Enyaq Coupé
RS iV durch zwei individuell wählbare Ausstattungslinien. In der „RS
Lounge“ wird recyceltes MicrofaserMaterial mit Nähten in der Farbe
„Lime“ abgesetzt, der Sonderfarbe
des Modells. In der „RS Suite“ greift
Škoda auf perforiertes Leder zurück.
In beiden Ausstattungsvarianten ist
der Fahrersitz serienmäßig voll-elektrisch einstellbar.
Trotz seines Fließhecks ist der RS
iV, wie bei Škoda gewohnt, ein Raumwunder mit 570 bis 1610 Litern Kofferraum mit variablem Ladeboden,
diversen Ösen und Haken zum Befestigen der Ladung und zahlreichen
Details, die die Nutzung des SUV im
Alltag erleichtern.
Das absolute Highlight verbirgt
sich jedoch im Inneren des ElektroFahrzeugs: Jede Achse des sportli-

chen SUV wird über einen eigenen
Elektro-Antrieb angetrieben. Dadurch verfügt das Fahrzeug nicht nur
über einen Allrad-Antrieb, sondern
kommt auf bis zu 220 kW*; so stark,
wie sonst kein anderes Modell der
Marke Škoda. Der Akku ist auf der
Fahrzeug-Unterseite so verbaut, dass
der niedrige Schwerpunkt sportliche
Kurvenfahrten unterstützt. Sportfahrwerk und Fahrprofil-Auswahl sind
natürlich serienmäßig.
Die 82-kWh-Hochvoltbatterie lädt
mit 11 kW bequem und schnell auf
und kann mit bis zu 132 kW Peak
schnellgeladen werden. Durch die
geschickte Kombination mit neuester Energie-Rückgewinnung kommt
der Enyaq Coupé RS iV so auf eine
Reichweite von kombiniert 520 km
nach WLTP.
Derzeit ist der RS iV im Autohaus

Plaschka in Winsen und Lüneburg zu
bestaunen. Doch, wie derzeit überall in der Automobil-Branche, so gilt
auch hier: Schnell sein lohnt sich!
Das Modell ist extrem gefragt und
vom Hersteller streng quotiert. Wer
den schnellsten Škoda der Firmengeschichte ergattern will, muss sich
also beeilen und sich leider auf eine
längere Wartezeit einstellen.
Für weitere Informationen wenden
Sie sich an die Experten des Autohaus
Plaschka vor Ort unter % (04131) 22
33 70 für Lüneburg oder % (04171)
7 88 11 80 für Winsen (Luhe).
Übrigens: In Winsen ist das Autohaus Plaschka erst kürzlich umgezogen. Die neuen, größeren Ausstellungsräume befinden sich nun
direkt an der Lüneburger Straße 140
in unmittelbarer Nähe zur Winsener
Automeile.

*Elektrische Maximalleistung 220/195 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur
Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren, wie zum Beispiel Außentemperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Batterietemperatur 23-50 °C und Ladezustand >80%. Abweichungen können zu einer Reduzierung der Leistung führen.
Kraftstoffverbrauch und Co2 Emissionen: Leergewicht ohne Fahrer 2.214 kg, Leergewicht mit Fahrer (75 kg): 2.289 kg, Kraftstoffverbrauch elektrisch kWh/100 km: 16,8 (WLTP – kombiniert), Reichweite (elektrisch) nach WLTP kombiniert: 520 km, CO2-Emissionen nach WLTP kombiniert: 0 g/km.Kombinierte Reichweite im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von
Faktoren wie gewählter Sonderausstattung, persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung sowie
Anzahl der Mitfahrer. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte.Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt
in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in
vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter http://www.skoda-auto.de/wltp. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und
den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern
oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen CO2-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die
dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durchschnitt sind, werden mit A+++, A++, A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der
Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.

VOLL POSITIVER
ENERGIE.

Mit Elektrizität in
die Zukunft fahren!

Das Neue ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV.
100 % Fahrspaß: Dafür steht das Neue, zu 100 % elektrische ENYAQ COUPÉ RS iV. Sportfahrwerk, 299 PS und eine beeindruckende Reichweite sorgen für eine starke Leistung – und einen starken Auftritt. Mit diesem Modell setzen Sie ein klares
Statement: Frontstoßfänger im exklusiven Sportdesign, LED-Rückleuchten mit animierten Blinkern, 20"-Felgen und die optionale Lackierung Mamba-Grün ziehen alle Blicke auf sich. Weitere Highlights wie Panoramaglasdach und Sport-Lederlenkrad sind bereits ab Werk mit an Bord und können sich ebenfalls sehen lassen. Starten Sie durch – im serienmäßig stärksten
ŠKODA aller Zeiten! Sichern Sie sich jetzt ein attraktives Angebot. ŠKODA. Simply Clever.
ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV (Elektro) 4 × 4 220 kW (299 PS Systemleistung1): Stromverbrauch in kWh/100 km,
kombiniert: 17,4. CO2-Emissionen in g/km, kombiniert: 0. Effizienzklasse A+++.2 Reichweite: 520 km (WLTP-Werte).3
Elektrische Maximalleistung 220/195 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische
Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die
Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur
Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für
die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).
2
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt,
das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und
empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ- Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter
skoda.de/wltp
3
Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.
1

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131 223370
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Lüer

Lüneburger Straße 140, 21423 Winsen/Luhe
T 04171 7881180
Ihr Ansprechpartner: Herr Huth
www.plaschka.com
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Die Zukunft der Zeitung
Die digitale Transformation stellt auch Anzeigenblätter vor große Aufgaben
Von Jan Beckmann
„Nichts ist so alt, wie die Zeitung von
gestern.“ Kaum einer nutzt den einst
gängigen Spruch heute noch. Mittlerweile gilt die Zeitung eigentlich
schon in dem Moment als überholt,
wenn sie die Druckerpresse verlässt.
In Sachen Aktualität haben ihr die
digitalen Medien längst den Rang
abgelaufen. Laut Statista nutzten im
Jahr 2021 rund 91 Prozent das Internet. Und bis die Marke 100 erreicht
ist, wird es nicht mehr lange dauern.
Von allen Medien verwenden
Jugendliche das Smartphone am
häufigsten. Bei einer Umfrage zur
Mediennutzung von Jugendlichen
in Deutschland gaben 2021 rund 93
Prozent der Befragten im Alter von
12 bis 19 Jahren an, ihr Handy täglich zu verwenden. Beim täglichen
Medienkonsum folgen das Internet
(89 Prozent) und das Musik hören
(80 Prozent). Bücher lesen nur noch
15 Prozent der Jugendlichen täglich,
Tageszeitungen noch viel weniger.
Klar: Aktuelle Nachrichten kann
das auf Papier gedruckte Medium
kaum noch exklusiv liefern. Bis „wir“
aus den traditionellen Redaktionen
das erkannt haben, hat es gedauert.
Zu lange?
Unübersehbar ist: Auflagen sind
in den vergangenen Jahren massiv
eingebrochen, Anzeigenerlöse gesunken. Dem gegenüber stehen aus
Sicht der Printbranche vor allem seit
dem Ukraine-Krieg extrem gestiegene Papierpreise und explodierende
Energiekosten. Dazu kommt der neue
Mindestlohn in der Zustellbranche.
Es ist kompliziert – auch für ein
Anzeigenblatt wie die Lünepost.
Denn während z. B. Tageszeitungen

auf digitale Bezahlmodelle umschwenken können, ist dieses beim
kostenlosen Anzeigenblatt schwierig
bis unmöglich. Dazu kommt: Manche
Konzerne haben sich inzwischen von
der traditionellen Prospektwerbung
verabschiedet. Rewe und Obi setzen
stattdessen auf Werbung über hauseigene Apps. Ihre Mitbewerber beobachten die Versuche interessiert.

„Digital ist nicht
immer die gefragtere Alternative“
Sebastian
Schaeffer
BVDA

Aber: Es gibt auch Studien, die der
Mediengattung Anzeigenblatt durchaus Zukunftschancen einräumen. So
hat der Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA) jüngst eine
Umfrage beim renommierten Institut
für Demoskopie Allensbach in Auftrag
gegeben. Das Ergebnis: Für die Mehrheit der Bezieher von Prospekten
sind digitale Varianten, wie z.B. eine
App, keine Alternative zur gewohnten
Printversion. Konfrontiert mit der hypothetischen Möglichkeit, zwischen
gedruckten und digitalen Prospekten
wählen zu können, würden sich 62
Prozent für gedruckte Prospekte und
nur 12 Prozent für digitale Alternativen entscheiden. Im Vergleich zur
Untersuchung von 2019 ist der Anteil
der Befürworter gedruckter Pros
pekte sogar um drei Prozentpunkte

gestiegen, während der Anteil derer,
die digitale Prospekte vorziehen, um
zwei Prozent gesunken ist.
Bemerkenswert ist, dass dies in
erster Linie auf das Verhalten der
unter 30-Jährigen zurückzuführen
ist. BVDA-Geschäftsführer Sebastian Schaeffer: „Die Entwicklung
zeigt, dass digital nicht immer die
gefragtere Alternative ist. Gerade in
den aktuell schwierigen Zeiten, die
von erheblichen Steigerungen der Lebenshaltungskosten vieler Menschen
geprägt sind, wird Angebotskommunikation wichtiger denn je. Anzeigenblätter und Prospekteinlagen sind
aus Sicht der Konsumenten hier die
führende Informationsquelle.“
Apropos Information: Da immer
mehr Tageszeitungsleser ihre Abos
kündigen, gewinnt das Medium
Anzeigenblatt an Relevanz. Früher
oft als „Käseblättchen“ belächelt,
übernehmen die Zeitungen wichtige
Informationsfunktionen. Und: Sie gewinnen an inhaltlicher Qualität. Für
eine Reportagereihe über Brustkrebs
wurde zum Beispiel die Lünepost
im Frühjahr mit dem Bundespreis
„Durchblick“ für herausragende journalistische Leistungen ausgezeichnet.
Und was ist mit der Umwelt?
Schließlich wandert massenhaft Pa-

pier durch die Druckereien und dann
in die Briefkästen. Die Lünepost
und fast alle Mitbewerber setzen
beim sogenannten Grafischen Papier
schon lange auf recyceltes Altpapier.
Gegenüber Frischfaserpapier werden
bei der Herstellung bis zu 60 Prozent
Energie, bis zu 70 Prozent Wasser sowie CO2-Emissionen und Abfall eingespart. Auch unnötige Verkehrswege werden weniger – so ersetzt die
Lünepost zum Beispiel mit sogenannten „Stummen Verkäufern“ abgelegene Zustellgebiete in der Fläche.
Statt von Haustür zu Haustür werden
die Exemplare an zentralisierte Abholstationen geliefert. Klimaneutral.
Und – auch das ist nicht von der
Hand zu weisen: Digitale Medien
haben einen oft unterschätzten ökologischen Fußabdruck. So müssen für
die Produktion der Hardware Bodenschätze wie seltene Erden abgebaut
werden. Und für die Übermittlung
von Daten werden beachtliche Mengen Energie verbraucht.
Fazit: Letztendlich ist es wichtig,
mit allen Medien verantwortungsvoll umzugehen. Das bedeutet zum
Beispiel, Papierverschwendung zu
vermeiden und elektronische Medien
auszuschalten, wenn sie nicht benötigt werden.
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Lokal, innovativ, nachhaltig
Das junge Logistikunternehmen Heid Löper liefert umweltfreundlich aus

mit dem Lastenrad unterwegs: Mit insgesamt 30 Lasträdern unterschiedlicher Größe fährt der Heid Löper Briefe, Zeitungen und Waren aller Art an die
Haushalte in Lüneburg aus. Damit kommt das Logistikunternehmen seiner Selbstverpflichtung zu emissonsfreier Lieferung nach.
Foto: Wolter/nh

Lüneburg. „Wir haben uns selbst
dazu verpflichtet, in der Stadt Lüneburg emissionsfrei auszuliefern“, erzählt Thomas Gräble, Geschäftsführer der Heid Löper GmbH, beheimatet
in der Stadtkoppel 13. „Seit 1. Juli
setzten wir das bereits in der Innenstadt um“, ist er zufrieden. Bis zum
1. Juli 2023 soll das Ziel im ganzen
Stadtgebiet erreicht sein.
Die Heid Löper Gmbh wurde im
Jahr 2019 gegründet. Sie hat die
Zustellung der Lünepost und der
Landeszeitung übernommen, liefert aber auch Briefe und „alles von
Gemüse bis zum Klavier“ aus, wie
Gräble es beschreibt. Aber nur lokal,
innerhalb der Stadt und des Landkreises Lüneburg – eine sogenannte
„Last Mile Delivery“. In erster Linie
aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen. Gräble verdeutlicht das
an einem Beispiel: „Ein Brief, der in
Lüneburg eingeworfen wird und an
eine Adresse ebenfalls in Lüneburg
oder im Landkreis geht, macht bei

der Deutschen Post grundsätzlich einen Umweg über das Verteilzentrum
Hamburg. Das sind über 100 Kilometer …“ Wer hingegen einen Brief in
einen Briefkasten des Lüneboten einwirft, mit dem der Heid Löper kooperiert, kann sicher sein: Er bleibt in Lüneburg. Denn der Lünebote betreibt
ein eigenes Verteilzentrum, ebenfalls
an der Stadtkoppel.
Der Heid Löper arbeitet auch eng
mit der Stadt zusammen, die bei
Lieferaufträgen gern auf das lokale
Unternehmen zurückgreift. Und auch
verschiedene Händler stellen ihre
Waren über den Heid Löper an ihre
Kunden zu. „Wir unterstützen besonders gern den lokalen Handel“, betont Gräble, „das entspricht unserer
Philosophie.“
Doch wie gelingt es dem Unternehmen, die Selbstverpflichtung
der Emissionsfreiheit umzusetzen?
„Durch unsere einzigartige Fahrzeugflotte“, erklärt der Heid-Löper-Chef,
„so eine gibt es in ganz Deutschland

Ökoflitzer:
Der kleine Paxster
bringt Briefe und
Waren mit seinem
E-Antrieb umweltfreundlich zum
Kunden.
Foto: t&w

„Wir haben uns
selbst verpflichtet,
in Lüneburg emissionsfrei zu liefern“
Thomas gräble
Heid Löper GmbH

nicht noch einmal!“ Da sind erst einmal 21 Autos, aktuell sind fünf von
ihnen elektrisch. „Bis Ende des Jahres wollen wir fast alle auf E-Antrieb
umgestellt haben“, sagt Gräble.
Den Unterschied zu anderen Fahrzeugparks von Logistikunternemen
machen aber die elf sogenannten
Ökoflitzer Paxster. Das kleine Fahrzeug mit vier Rädern und einem überdachten Fahrersitz wird von einem
Elektromotor angetrieben. Bis zu 200
kg Ladung kann es aufnehmen. Im
Lüneburger Stadtbild sind die frechen
Paxster des Heid Löpers inzwischen
schon ein gewohnter Anblick. Übrigens können schon 16-Jährige den
Paxster fahren: „Bei unseren jungen
Zustellern sind die natürlich ganz
besonders beliebt“, lacht Gräble, „es
macht einfach Spaß, damit unterwegs zu sein.“
Auch 30 Lastenräder unterschiedlicher Größe gehören zum emissionsfreien Fuhrpark des Heid Löpers. „Das
größte ist dreieinhalb Meter lang“,
erzählt der Chef. „Das ist natürlich
schon ganz schön tricky zu fahren, da
können wir nicht jeden draufsetzen.“

Mit den Lastenrädern und im Paxster können auch unverpackte Waren
zugestellt werden, um Ressourcen zu
schonen und Kosten zu sparen
Und dann sind da noch die vielen
Zusteller, die – ganz emissionsfrei –
zu Fuß unterwegs sind und z. B. die
Lünepost an über 75.000 Haushalte verteilen.
Natürlich machen die innovativen
Ideen nicht vor dem eigenen Personal halt. Aktuell sind es inklusive der
Zeitungszusteller 769 Mitarbeiter,
etwa 20 davon in der Verwaltung
beschäftigt. „Wir sind z. B. sehr flexibel bei den Arbeitszeitmodellen“,
sagt Gräble. „Wer bei uns arbeiten
möchte, dem bieten wir das individuell passende Modell an – von 0 bis 0
Uhr und an sechs Tagen!“ Über die
Einrichtung einer Kita für die Mitarbeiterkinder denkt er intensiv nach.
Das neueste „Kind“ in der Ideenschmiede des Heid Löpers ist die Entwicklung einer App, in der die Kunden
nur noch eingeben müssen, von wo
eine Ware abgeholt und wo sie hingebracht werden soll. „Aber die Entwicklung wird noch etwas dauern. So
etwas ist sehr kostenintensiv!“
Wer die neuesten Entwicklungen
des Heid Löpers verfolgen möchte,
kann dies immer aktuell bei Instagram unter @ heidlöper. Denn eines
ist sicher: Die Ideen für das Unternehmen, das bestens für die Zukunft aufgestellt ist, gehen Gräble und seinem
Team nicht aus – frei nach dem Motto
„So löppt dat“, dem Slogan des Heid
Löpers …
karo
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Lüneburg ist auf dem Weg
Mit vielen kleinen Bausteinen macht die Hansestadt sich zukunftsfit
Lüneburg. Resilienz – auch wieder
eines dieser viel zu oft bemühten
Worte der modernen Zeit. Laut Wikipedia beschreibt der Begriff Anpassungsfähigkeit bzw. den Prozess,
mit dem Personen auf Probleme und
Veränderungen mit der Anpassung
ihres Verhaltens reagieren.
„Resiliente Innenstadt“ hat man
im Lüneburger Rathaus demnach
den Veränderungsprozess des Stadtzentrums überschrieben. Denn das
früher so stolz „Kaufhaus“ genannte
Lüneburg schwächelt. Unübersehbar
ist nicht erst seit der Energiekrise der
Leerstand in der Stadt. Traditionelle
Einzelhändler haben aufgegeben, Filialisten bei den immer noch geltenden stolzen Mieten ihre Zweigstellen
geräumt.
Dennoch: Im Vergleich zu anderen Städten in vergleichbarer Größe
steht Lüneburg noch gut da. Und
damit es so bleibt, hat man im Rathaus ein ganzes Maßnahmenpaket
in die Wege geleitet. Mit dem „Strategiekonzept Resiliente Innenstadt

Vorteil Zweirad: Fahrradstraßen wie diese in der Lüneburger Wallstraße und bessere Radwege gehören zum städtischen Verkehrskonzept. Dass Autofahrer meist das Nachsehen haben, kommt natürlich nicht überall gut an …

Lüneburg“ hat man sich u. a. um
EU-Fördermittel beworben – und
Unterstützung in Millionenhöhe
gewinnen können. Wir zeigen auf
dieser Seite einige der oft nur kleinen, aber cleveren Maßnahmen, mit
denen die Hansestadt sich auf den
Weg gemacht hat. Natürlich macht
die Verwaltung sich nicht mit jeder
Maßnahme Freunde. So sorgt der
Wegfall von Parkplätzen zu Gunsten besserer Radwege seit Monaten
für Diskussionen. Aber wie so oft,
gilt auch hier: Wer nichts wagt, der
nichts gewinnt.
bec/sst

Trinkwasser
auf Knopfdruck:
In der Innenstadt wurden
mehrere
Wasserspender
aufgestellt.
Fotos: Steinbrenner

Das Netz
ausgebaut:
Die Leihstationen von
Stadtrad
Lüneburg
gibt es jetzt
auch schon in
Ochtmissen
und Reppenstedt.

Immer mehr
Ladesäulen:
Bei der Versorgung mit Stationen für E-Autos
hat die Stadt
gemeinsam mit
der Avacon Fahrt
aufgenommen.
Das Gratisparken für E-Fahrer
wurde jedoch
gestrichen.

Rasten und
laden:
Solarbänke mit
USB-Anschluss
stehen bereits im
Kurpark, auf dem
Kreideberg und in
Kaltenmoor.
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Radweg bis nach Hamburg
Schnellweg ist Teil des neuen Fahrradkonzepts in der Metropolregion
Raus aus dem Auto, rauf aufs Fahrrad: Ein Radschnellweg soll auf einer
Länge von rund 50 Kilometern von
Lüneburg über Bardowick, Winsen,
Stelle und Seevetal nach Harburg
führen. Von dort aus geht es über die
Elbinsel Wilhelmsburg weiter bis in
die Hamburger Innenstadt.
Radschnellwege sind komfortable,
zügige und sichere Routen für weitere Alltagswege mit dem Fahrrad,
wie man sie bereits aus den Niederlanden oder aus Kopenhagen kennt.
Die Wege sollen bei jeder Witterung
befahrbar und auch bei Dunkelheit
sicher nutzbar sein. Radschnellwege
sind besonders komfortabel. Aufgrund ihrer geraden Linienführung,
ihrer komfortablen Breite und ihrer
Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen kommen alle besonders
mühelos und zügig voran.
Der Radschnellweg von Lüneburg
nach Hamburg besteht aus drei markanten Abschnitten: Einem in Hamburg und zweien in Niedersachsen
mit der Stadt Winsen als Zentrum.
Sie ist nicht nur ein markanter Punkt
auf der Strecke, sondern aufgrund
ihrer Struktur auch eine besondere
Herausforderung. Es ist gar nicht so
einfach, alle Wohngebiete, die Innenstadt und den Bahnhof gut an den
Radschnellweg anzuschließen.
Zwischen Lüneburg und Winsen ist
die Region dann relativ dünn besiedelt. Hier folgt der Weg überwiegend
der Kreisstraße über Radbruch. Westlich von Winsen verläuft er dann fast
ausschließlich direkt an der Bahnstrecke von Lüneburg nach Hamburg.
Zwischen Ochtmissen und Bardowick
ist der Weg bereits ausgebaut und
wird seit seiner Eröffnung auch rege
genutzt.
Der Hamburger Abschnitt führt
am Bahnhof Hamburg-Harburg

Eröffnung im JUli: In Ochtmissen weihten Bardowicks Samtgemeindebürgermeister Heiner Luhmann, Lüneburgs
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch, Ochtmissen-Bürgermeister Jens-Peter Schultz und Verkehrsdezernent Markus
Moßmann den ersten Abschnitt des Radschnellweges ein – natürlich mit Leihrädern von Stadtrad Lüneburg. Foto: sp/nh

vorbei über die Süderelbe und die
Elbinsel Wilhelmsburg bis an die
Freihafenelbbrücke. Hier sollen überwiegend vorhandene Velorouten auf
den Radschnellweg-Standard ausgebaut werden. Dabei können besondere Qualitäten geschaffen werden:
Auf über 8 Kilometern wird man mit
dem Fahrrad nur einer Ampel begeg-

nen, was ein zügiges Vorankommen
sichert. Auch Hamburgs erster geschützter Radfahrstreifen ist Teil dieser Route.
Mit der Anbindung des Harburger
Bahnhofs und der Führung über die
Elbinsel Wilhelmsburg entsteht ein
Gelenk zwischen dem Norder- und
dem Süderelberaum. Dieser Stre-

ckenabschnitt soll das Radschnellnetz zusammenwachsen lassen, den
Sprung über die Elbe ermöglichen
und wichtige Wohn- und Arbeitsorte
erschließen. Auf der gesamten Strecke werden mehrere Brückenbauten
notwendig, um Wasserflächen oder
Bahngleise zu queren oder Bahnstationen komfortabel anzubinden. lp

„Klares Bekenntnis für mehr Radverkehr“
Landkreis investiert Millionen in den Ausbau Radwegen
Landkreis. Radverkehr ins Rollen
bringen – dieses Ziel steuern die rund
100 Akteure aus der Region an, die
sich jetzt zur Radverkehrskonferenz
des Landkreises Lüneburg in der LKHArena trafen. Eingeladen hatte die
Kreisverwaltung, um alle Beteiligten
zu vernetzen. Das Radverkehrskonzept, Förderprogramme und die gezielte Zusammenarbeit der zuständigen Behörden sollen mehr Schwung
in den Radwege-Ausbau bringen.
Wie wichtig gute Bedingungen
sind, betonte Landrat Jens Böther:
„Wir geben ein klares Bekenntnis ab
für mehr Radverkehr im Landkreis Lü-

neburg. Dafür brauchen wir ein gutes
Miteinander aller Beteiligten – denn
Radwege dürfen nicht einfach an
kommunalen Grenzen aufhören.“ So
investiere der Kreis in den kommenden Jahren vier Millionen Euro, um
die Radwege an Kreisstraßen auszubauen und so wichtige Verbindungen
zwischen Lüneburg und den Gemeinden im Kreis zu stärken.
„Das Radverkehrskonzept – finanziert mit Fördermitteln – war
ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung“, erklärte Sebastian Heilmann, Fachdienstleiter Mobilität
beim Landkreis, gemeinsam mit

dem Radverkehrsbeauftragten Olaf
Pahl. Wie die praktische Umsetzung
aussehen kann, zeigt eine geplante
Premiumroute zwischen Scharnebeck, Adendorf und Lüneburg – eine
Strecke, auf der jeden Tag zahlreiche
Pendler unterwegs sind.

ferenz, wie die Verkehrssicherheit
verbessert werden kann, wie Fahrradstraßen funktionieren und woher
Gemeinden Fördermittel erhalten. Im
Gespräch entwickelten sie Problemlösungen und lernten Ansprechpartner anderer Behörden kennen.
Dass die Mühe sich lohnt, zeigte
Prof.
Dr. Peter Pez von der LeuphaPremiumroute
na in einem Vortrag. Er hob die Chanvon Scharnebeck
cen des Radfahrens für die Menschen
im Landkreis hervor: „Wer Rad fährt,
nach Adendorf
tut etwas für seine Gesundheit und
und Lüneburg
seinen Geldbeutel. Zugleich gilt: Jede
Bei Vorträgen und an Thementi- gesparte Autofahrt macht unsere
lk/kh
schen erfuhren Teilnehmer der Kon- Straßen sicherer.“

Anzeige
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Für eine engagierte Stadt
Nachhaltigkeit im Unternehmen? Hier gibt es Antworten!
Lüneburg. Neue Unternehmenskultur gefällig? Wir hätten da was.
Viele kleine und mittelständische
Unternehmen sind auf der Suche
nach guten Mitarbeiter*innen, die
sich bei ihnen wohlfühlen und die
spüren, dass ihre Arbeit anerkannt
wird. Darüber hinaus wollen viele
Firmeninhaber*innen
inzwischen
einen Beitrag für das Leben vor Ort
leisten und so soziale Verantwortung
übernehmen.

Zusammen
für das Ehrenamt
In Lüneburg gibt es dazu seit
kurzem mehrere Möglichkeiten:
Hansestadt, Landkreis und die Servicestelle Ehrenamt des Projektes
Zukunftsstadt 2030plus haben im
vergangenen Jahr stark zusammengearbeitet, um Engagierten in Stadt
und Umgebung mehr Unterstützung
und Sichtbarkeit zu verschaffen. Allen ist bewusst, dass in Zeiten sich
häufender Krisen der gemeinschaftliche und unentgeltliche Einsatz für
die Gesellschaft mehr Anerkennung Ehrenamtskoordinatorin Sonja Jamme (l.) von der Hansestadt und Kathrin Wolter von der Zukunftsstadt Lüneburg inforverdient.
mieren Unternehmen über Möglichkeiten, sich vor Ort für die Zivilgesellschaft einzusetzen. 
Foto: Hansestadt Lüneburg

Macht mit!
Seit dem Sommer ist die Hansestadt Lüneburg Mitglied im bundesweiten Netzwerk „Engagierte
Stadt“. Diese Auszeichnung ist das
Ergebnis einer starken Vorarbeit der
Stadtverwaltung und der Servicestelle Ehrenamt. In einem runden Tisch
versammelten LG2030-Mitarbeiterin
Kathrin Wolter und die städtische
Ehrenamtskoordinatorin Sonja Jamme die Köpfe der entsprechenden
Organisationen, um deren Bedürfnisse und Ziele zu ermitteln. Ein Aktionsplan wurde geschmiedet, an dem
sich auch Firmen weiterhin beteiligen
können.

Für die Gesellschaft und das
Unternehmen
„Wir suchen Unternehmen, die
beispielsweise Vergünstigungen für
ehrenamtlich Arbeitende anbieten

oder in der Stadt sozial tätig werden“, so Kathrin Wolter. Sonja Jamme ergänzt dazu: „Für Unternehmen
ergibt sich hier eine tolle Chance,
Nachhaltigkeit zu unterstützen und
so auch für Mitarbeiter*innen attraktiv zu werden. Überdies unterstützen
sie die Zivilgesellschaft vor Ort.“
Ganz konkret gelingt dies schon
mit der Ehrenamtskarte. Diesen
Ausweis können Lüneburger und
Lüneburgerinnen
sowie
Menschen aus dem Umland seit kurzem beim Landkreis beantragen.
„Die Einsatzgebiete für Ehrenamtliche sind sehr unterschiedlich – Ihre
Wirkung für die Gesellschaft ist in
allen Bereichen außerordentlich“,
lobt Landrat Jens Böther die freiwillige Arbeit. Durch die Ehrenamtskarte
fühlen sie sich bestärkt, denn sie symbolisiert Wertschätzung. Und sie trägt
noch stärker in die Öffentlichkeit, wie
wichtig Ehrenamt ist. Die Inhaberinnen und Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten in Geschäften oder
Freizeiteinrichtungen einen Bonus.
Die Unternehmen und Institutionen

unterstützen die freiwillige Arbeit, und sorgen dafür, dass gemeinschaftbinden Kundinnen und Kunden und liches Engagement wertgeschätzt
fördern den Gemeinsinn.
wird. Die Verantwortlichen im Bereich „Engagierte Stadt“ beraten
Unternehmer und Unternehmerinnen
So können
darüber hinaus auch gern, wenn es
Firmen nachhaltig
darum geht, in Lüneburg und Umgebung eine nachhaltige und langfristiunterstützen
ge Strategie für das lokale EngageUnd hier kommen die Unterneh- ment zu entwickeln. Macht mit!
men ins Spiel: Werden Sie Vorteilgeber für Inhaber*innen der Ehren- ■■ Unterstützung für das Ehrenamtskarte, das heißt, gewähren Sie amt – privat oder geschäftlich:
Rabatte beim Einkauf oder ermögliKathrin Wolter, Servicestelle Ehrenchen Sie ähnliche Anerkennungen für amt und Engagement Zukunftsstadt
diejenigen, die in den vielen Krisen Lüneburg 2030plus, % (04131) 3 09
das starke Rückgrat der Gesellschaft 45 48, kathrin.wolter@stadt.luenebilden. Michael Springer vom Land- burg.de; und Sonja Jamme, Ehrenkreis prüft vor jeder Kartenausgabe, amtskoordinatorin Hansestadt Lüneob der oder die Antragssteller*in die burg, % (04131) 3 09 46 40, Sonja.
Anforderungen erfüllt, das heißt: Aus- Jamme@stadt.lueneburg.de
übung einer freiwilligen Tätigkeit seit ■■ Ehrenamtskarte des Landes
mindestens drei Jahren für fünf Stun- Niedersachsen: Interessierte Unterden die Woche (oder 250 pro Jahr), nehmen und Organisationen melden
wohnhaft in Niedersachsen und hier sich im Landkreis Lüneburg bei
auch ehrenamtlich tätig. Unterneh- Michael Springer unter % (04131)
men fördern so die Demokratie, den 26 13 01 und michael.springer@
gesellschaftlichen
Zusammenhalt landkreis-lueneburg.de
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Ein Blick in die Zukunft?
Erste Einrichtungen haben eine digitale Pflegebrille getestet
Wenn Pflegekräfte künftig mit klobigen, etwas verdunkelten Brillen
arbeiten, dann eher nicht, weil sie
vergessen haben, ihre Sonnenbrille
abzusetzen. Das Gerät auf der Nase
könnte vielmehr die sogenannte Pflegebrille sein.
Das ist eine Datenbrille, die ihren
Träger mit speziell für Datenbrillen
aufbereiteten Informationen und
Anleitungen zu Pflegeaufgaben versorgt. Entwickelt hat sie das Institut
für Informatik der TU Clausthal. Im
Projekt „Pflegebrille 2.0.“ erforschen
Wissenschaftler den Einsatz von
Augmented Reality in der Pflege. Gemeint ist damit die computergestützte Erweiterung der Realität mithilfe
Datenbrillen, die Informationen zu
bestimmten Themen oder der Umgebung auf den Innenseiten der Gläser
einblenden.
Und so funktioniert‘s: Bei Bedarf
können die Pflegekräfte sich via
Kopfnicken durch ein Menü klicken,
das im Display eingeblendet wird,
und Informationen abrufen, die sie
benötigen, um einen Patienten zu
versorgen: etwa, wie Wundpflaster
gewechselt werden. Oder die Brille
demonstriert Schritt für Schritt, wie
bei Menschen mit Lungenkrankheiten Schläuche gewechselt, Sekrete
aus der Lunge abgesaugt oder Halszugänge gereinigt werden. Erprobt
wird die Brille in der ambulanten und
stationären Pflege. Eine Einrichtung
im nordrhein-westfälischen Fröndenberg hat sie bereits ausprobiert.

Digitaler
Helfer:
An der TU
Clausthal wurde
in den vergangenen Jahren eine
Brille entwickelt,
die dem Träger
Informationen zu
seinen nächsten
Pflegeaufgaben
übermittelt.
Foto: TU/nh

Warum eine Datenbrille? Das Fach- kus-Hospital in Münster. Das Projekt wie im Harz: Die Datenbrillen eignen
wissen der Pfleger kann und soll sie startete 2020 – und auch hier zeigen sich durchaus für den Einsatz in der
lp
nicht ersetzen, betont die Universität erste Zwischenergebnisse, ähnlich Pflege und der Medizin.
– aber ergänzen. Die Aufgaben in der
Pflege sind schwierig, verantwortungsvoll und zunehmend geprägt
■■Eine Frage der Ethik: Robotik in der Pflege?
von Zeitnot. Fehler können Menschenleben gefährden.
Der Deutsche Ethikrat hat im Ap- wie der Ethikrat ist auch das BunAuch in Münster und Umgebung
ril 2020 eine Stellungnahme zum desforschungsministerium jedoch
erproben Forscher und medizinische
Thema „Robotik für gute Pflege“ der Ansicht, dass psychosoziale,
Einrichtungen bereits Datenbrillen.
veröffentlicht. Darin wägt er Chan- gesellschaftliche und ethische AsIm Projekt „Partizipative Einfühcen und Risiken ab und kommt pekte bei der Entwicklung robotirung von Datenbrillen in der Pflege
zum Schluss: Die Robotik birgt das scher Systeme für die Pflege besonim Krankenhaus“ werden sie beim
Potenzial, die Lebensqualität von derer Aufmerksamkeit bedürfen.
Einsatz im Krankenhaus getestet.
Pflegebedürftigen zu verbessern Deshalb fördert das Ministerium
Beteiligt sind unter anderem die
und kann Pflegenden eine Hilfe bei zehn Verbundprojekte, die den EinFachhochschule Münster, die Hochihrer täglichen Arbeit sein. Genau satz in der Praxis erforschen. lp
schule Ruhr West und das St. Franzis-

Alten- und Pflegeheim
Bellevue
in Hitzacker (Elbe)
Elbe

Alten- und Pflegeheim
Bellevue
in Hitzacker (Elbe)

Gratisprospekt und nähere Informationen unter:

Alten- und Pflegeheim Bellevue, Inh. Peter Schneeberg
Prof.-Wohltmann-Str. 5, 29456 Hitzacker (Elbe), Tel.: 05862/941170
www.bellevue-alten-und-pflegeheim.de

Quelle AdobeStock

40 sehr große Einzelzimmer
von 27 bis 33 m² + Balkon
8 sehr große Doppelzimmer
von 38 bis 51 m² + Balkon
Neubau, komfortabel, großzügig, mit
stufenfreiem Duschbad, teilverglastem
Balkon, Telefon- und Internetanschluss,
SAT-Anschluss, Notrufanlage, Fahrstuhl,
Beschallungsanlage, hauseigene, vielfältige und ausgewogene Küche, ShuttleService, individuelle Betreuungsangebote sowie Begleitung zu Ärzten, zum
Einkaufen o. ä.

Aktiv gegen den Pflegenotstand
Nächster Erscheinungstermin
der Serie am
Mittwoch, den 16.11.2022!

Wir beraten Sie gerne.
Tel. 04131/7010-146 oder -147 – wb-berater@mh-lg.de

lünepost . . . und jeder weiß Bescheid!

LÜNEBURG
Altenbrücker Damm 1
21337 Lüneburg
Telefon: 0 41 31 / 86 18-0
Fax: 0 41 31 / 86 18-40

Wir zusammen für Lüneburg!
Ambulante Pflege

86 18-19

Wohnen mit Service

Essen auf Rädern

86 18-16

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Olof-Palme-Straße 12
2 24 32 62

Persönliche Assistenz

86 18-29

PARLÜ

6 03 76-0

Haus-Not-Ruf

86 18-26

Selbsthilfe-Kontaktstelle

86 18-20
86 18-21

Freiwilligenagentur

(allgemein)

86 18-15

Domizil Bockelsberg 1
Wichernstraße 36-38

40 56 74

Domizil Bockelsberg 2
Nelly-Sachs-Straße 14

4 83 74

Wohnpark Bülows Kamp
Bülows Kamp 11-25

8 44 35

86 18-36
Heidberg-Domizil
Beethovenstraße 2 / Reppenstedt

67 18 73

Ratsdomizil Adendorf
Drechslerstraße 2-6

18 07 27

Wohnpark Häcklingen
Am Dorfplatz 47 a/b

85 58 70

www.lueneburg.paritaetischer.de
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So könnte die Landwirtschaft der
Deutschlands bester Biobauer kommt aus Bad Bevensen: Sönke Strampe (33) setzt
Bad Bevensen. Ceres ist die römische
Göttin des Ackerbaus, der Fruchtbarkeit, des Wachsens und Gedeihens.
Und damit die perfekte Namenspatin
für den „Ceres Award“, mit dem jedes
Jahr die besten Landwirte Deutschlands gekürt werden. Auch Bio-Bauer
Sönke Strampe aus Bad Bevensen
hat sich mit seinem auf den Anbau von
Süßkartoffeln spezialisierten Hof um einen Preis beworben – und gewonnen!
Er ist Deutschlands bester Biobauer.

Kooperation mit
Suppen-Start-up
„Die Süßkartoffel ist nicht nur
besonders im Anbau, auch die Vermarktung ist nicht ohne. Wir sind in
Norddeutschland mit unserem Klima
und den geringeren Erträgen einfach
immer ein bisschen teurer am Markt.
Deswegen müssen wir hervorstechen“,
beschreibt der 33-Jährige die Herausforderungen. Er beliefert Supermärkte,
Bioläden und Unverpacktläden in der
Lüneburger Heide und mehrere Naturkosthändler im Hamburger Umland.
Zudem bietet er seit 2021 einen direkten Paketversand für den Endkunden
an. Ein weiterer Vermarktungsweg ist
die Suppen-Produktion mit dem Startup „Suppen Sohn“.
Die Juroren haben Sönke Strampe
als besten Biolandwirt im Ceres-Award
ausgezeichnet, da er stets „den Boden
fest im Blick hat und sein ganzes Kön-

nen darauf ausrichtet, ihn gesund und
zukunftsfähig zu halten. Das Ergebnis
sind Erzeugnisse, die seine Kunden in
Geschmack und Qualität überzeugen“,
steht es in der Begründung. Neben
seinem solide aufgebauten Ackerbaubetrieb habe er mit „Sönkes Süßkartoffeln“ eine Sonderkultur und eine
Marketingstrategie gefunden, „die ihn
einzigartig macht. So sollte regionale
Vermarktung aussehen, so funktioniert
Landwirtschaft mit Gesicht!“, begründen die Juroren Julia Schürer von
Agrarheute, Alois Gimplinger von der
Einböck GmbH und Sepp Eisl, Biolandwirt des Jahres 2018.

„Geht schon
heute die
Herausforderungen
von morgen an!“
Simon
Michel-Berger
Agrarheute

Für den Award hatte sich Strampe
beworben, „weil wir viel ausprobiert
haben und auch Sachen gemacht haben, die andere davor nicht gemacht
haben. Das war jede Menge Schweiß
und Tränen. Und diesen Fleiß jetzt belohnt zu kommen, wäre wirklich toll“.
Simon Michel-Berger, Chefredakteur von Agrarheute, gratuliert

Baumpflege
undfürBaumfällarbeiten
Ihr Fachbetrieb
Baumpflege
Baumstubbenfräsen
– auch an schwer
zugänglichen Stellen

– Durchfahrtsbreite 79 cm
– bis zu 80 cm tief

Kostenlose

Vor-Ort-Besichtigung

Baumdienst Muhsik

Baumdienst Muhsik

Andrè Muhsik · Ripdorf 14 · 29525 Uelzen · Tel. 0151-74102317 · info@baumdienst-muhsik.de · www.baumdienst-muhsik.de
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Zukunft aussehen

Neue Pflanzungen
zum Klimaschutz

auf die Süßkartoffel

dem Landwirt des Jahres sowie allen
Kategorien
gewinnern herzlich. Er erklärte: „Die Ceres-Landwirte zeigen,
wie man den eigenen Betrieb auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiterentwickeln und zukunftsfest machen
kann“. Standardlösungen würden sich
für viele Landwirte heute nicht mehr
auszahlen.
An die Landwirte appelliert er:
„Geht heute schon die Herausforderungen von morgen an! Wer dabei den
Mut und den Fleiß hat, neue Dinge auszuprobieren und konsequent weiterzuentwickeln, wird auch den eigenen Betrieb zukunftsfest machen.“
Die Anforderungen, die heutzutage
an die Landwirtschaft gestellt werden,
seien groß. Gerade bäuerliche Tugenden seien hier eine wichtige Stütze:
„Die Liebe zur Landwirtschaft und zum
eigenen, oft viele Generationen bestehenden Hof prägt die Arbeitsweise
vieler Landwirtinnen und Landwirte“,
betont Michel-Berger.
lp

Wurde mit dem Anbau
von SüSSkartoffeln der beste
Biobauer Deutschlands:
Sönke Strampe aus Bad Bevensen
hat mit zukunftsfähigen Ideen die
Ceres-Auszeichnung gewonnen.

„KluG“ – das steht für Klima und
Grün in Lüneburg. Unter diesem
Titel bündelt die Stadt alle Maßnahmen zum Klimaschutz, die durch
den 2020 ins Leben gerufenen
Klimafonds finanziert werden. Im
Fokus stehen dabei zum einen Entsiegelungen, sprich das Entfernen
von Pflaster, Asphalt oder Beton sowie zum anderen Neupflanzungen
von Blumen, Sträuchern und Bäumen. „Beides ist essentiell für die
Biodiversität und das Stadtklima“,
betont Uta Hesebeck, Leiterin des
Fachbereichs Tiefbau und Grün. Das
Konzept „KLuG“ löst die Aktion
„Lünepaten“ ab, im Rahmen derer
zuletzt Pflanzaktionen im Stadtgebiet durchgeführt worden waren.
Für Entsiegelungen und Pflanzungen stehen jedes Jahr mehr als
200.000 Euro aus dem Klimafonds
als Bestandteil des städtischen
Klimaschutzplans zur Verfügung.
„Wir wollen noch dieses Jahr mit
der ersten großen Entsiegelung im
Stadtgebiet starten und sondieren
aktuell, wo eine besonders geeignete Stelle ist“, so Hesebeck.
Geplant sind in den nächsten
Jahren Maßnahmen im urbanen
Raum, in den Randbereichen und
im Stadtforst. Im ländlichen Bereich,
auf Feldern oder an Feldwegen, will
die Stadt Blüh- und Gehölzstreifen schaffen, in Wäldern sind Aufforstungen und Umgestaltungen
geplant – Neuaufforstungen von
landwirtschaftlichen Flächen wie
bei den „Lünepaten“ jedoch nicht.

Foto: Agrarheute/nh

Kein’ Bock auf
Plastik im Biomüll.
bare
auch kompostier
rfen
Plastiktüten dü
nne.
nicht in die bioto

Kein’ Bock auf
Plastik im Biomüll.

www.wirfuerbio.de/gfa
Eine Initiative der deutschen
Abfallwirtschaftsbetriebe.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Bei uns finden Sie:

- täglich frische Eier aus
dem Hühnerwald
- Kartoffeln aus eigenem
Anbau
- Wurst vom Hofschwein
- Milch- und Backwaren
- Zur Herbstzeit:
Speise- u. Zierkürbisse

Lüneburger Str. 21
21335 Lüneburg
Tel. 04131/43622
www.hof-hartmann-rettmer.de
Besuchen Sie unseren Hofshop
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Was wird aus der Sprache?
Ständig Streit ums Gendern und um übervorsichtige Formulierungen
freundlicher Unterstützung der großen Boulevard-Medien ein radikales
Gender-Verbot. Ganz anders äußerte
sich hingegen Schlager-Ikone Roland
Kaiser, in dem wohl nur die Wenigsten einen Befürworter des Genderns
gesehen hätten. Er sagte zuletzt in einem Interview: „Man muss die Sprache korrigieren. In der Sprache entwickelt sich ein neues Bewusstsein, und
wir müssen uns dieser Entwicklung
stellen.“ Ob er in seinen Schnulzen
Auch die Kollegen anderer Medi- bald gendert, oder gar den „Glottien, ganz egal welcher Gattung, ob schlag“ einbaut, das verriet Roland
lokal oder überregional, haben mit Kaiser nicht …
der Sprache und deren Entwicklung
Unter Sprachwissenschaftlern wird
immer häufiger so ihre Probleme.
Selbst in gesprochenen Nachrichten der Schlagerbarde aktuell sicher keiwird inzwischen vor allem bei den ne neuen Fans gewinnen – falls dieÖffentlich-rechtlichen
gegendert. se überhaupt jemals Freunde seiner
„Glottischlag“ nennt sich die kleine sprachlich eher überschaubaren LiedKunstpause, die z. B. aus „Zuschau- texte gewesen sein sollten.
ern“ in der Mehrzahl geschlechtsneuSelbes Thema, anderer Blickwinkel:
trale „Zuschauer*innen“ macht. Ein
Sternchen, ein Unterstrich oder ein Über 300 Sprachforscher haben gerade einen offenen Brief unterzeichnet,
Doppelpunkt betont die Lücke.
in dem sie den öffentlich-rechtlichen
Wie damals zum Lünepost- Sendern u. a. den Verstoß gegen
Bericht regte sich auch hier schnell geltende Rechtschreibnormen vorWiderstand gegen die Schreib-, werfen. Die Sender würden sich „auf
bzw. Sprechweise: „Gender-Unfug“ grammatikalisch dünnem Eis beweschimpfte der Verein Deutsche Spra- gen“ und mit „ideologischer Sprachche und beklagte einen „zerstö- praxis“ gegen das Neutralitätsverbot
rerischen Eingriff in die Deutsche verstoßen. Befürworter des Genderns
Sprache“. CDU-Alleskritiker Fried- erhielten einen „deutlich größeren
rich Merz forderte mal wieder mit Redeanteil“, Experten zum Thema
Es mag zwei Jahre her sein, da hat in
Lüneburg ein kleines Sternchen einen
Riesenzoff ausgelöst. Als die Lünepost in einem Artikel von ihren
Leserinnen und Lesern wissen wollte,
wie sie es mit dem Gendern halten,
erreichte die Redaktion eine regelrechte Leserbrief-Flut. Über 200 Meinungen zu einem Thema – das hatte
es in der fast 50-jährigen Geschichte
des Blattes noch nicht gegeben.

würden vorrangig aus dem Lager
der Befürworter ausgewählt. Dazu
zitieren die Sprachwissenschaftler
den verstorbenen Moderator der
ARD-Tages
themen, Hanns Joachim
Friedrichs: „Einen guten Journalisten
erkennt man daran, dass er sich nicht
gemein macht mit einer Sache, auch
nicht mit einer guten Sache; dass er
überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört.”

fahndet, dann braucht man auf den
Protestanfruf nicht lange zu warten.
Wird etwa ein blonder Täter gesucht,
dann bleibt das Telefon still.

Unabhängig davon, dass schwarze
Wolle heute ähnlich wertgeschätzt
wird wie die Wolle weißer Schafe,
bleibt die Kernfrage: Ist das „schwarze Schaf“ rassistisch? Steht der Südeuropäer sofort unter Generalverdacht? – Oder wird zu sehr und zu
Wie irrwitzig das Thema Sprache schnell um die Ecke gedacht?
manchmal ausartet, zeigt dieses BeiWie weit darf Sprache gehen? Wir
spiel: Da meldete sich jüngst Sulmez
Dogan, die Vizepräsidentin der Bre- wissen es nicht. Was wir aber mittlermer Bürgerschaft, in einer Sitzung zu weile wissen, ist, dass im Streit um
Wort und bat die Abgeordneten da- die Zukunft der Sprache sehr weit gerum, künftig in ihren Wortbeiträgen gangen wird. Sogar Morddrohungen
auf den Begriff „schwarzes Schaf“ zu gegen gendernde Journalisten soll es
verzichten. Begründung: Die Bürger- schon gegeben haben. Das geht zu
schaft sollte Begriffe wie „schwarz“ weit.
oder „dunkel“ nicht negativ besetWie entspannt und witzig man
zen, forderte die Grünen-Politikerin.
Denn dadurch würden sich wiederum Sprache verändern kann, macht den
Menschen mit dunkler Hautfarbe dis- viel zu verbissenen Forschern, Jourkriminiert fühlen. Klar, dass ihre Bitte nalisten und Politikern die Jugend
vor allem bei Vertretern rechtspopu- vor. Ihre Wortschöpfungen sind ebenlistischer Parteien einen Aufschrei so schnell wieder weg, wie sie auftauchten. Wer gestern noch „cringe“
hervorrief.
sagte, wird heute für die Verwendung
Noch ein Beispiel aus der täglichen der Vokabel für „etwas peinlich finRedaktionspraxis: Wird in Polizeimel- den“ schräg angeschaut und ist dadungen von einer Straftat berichtet mit selber cringe …
und als Täter z. B. nach jemandem
„mit südeuropäischen Aussehen“ geJan Beckmann
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Dachreparaturen jeglicher Art
Flachdachsanierung (Garagen und Carports)
Schornsteinsanierung
Dachrinnenerneuerung
Schieferarbeiten jeglicher Art
Dachreinigung
Dachbeschichtung (Eternit, Kunstschiefer, Naturschiefer, Blech,
Betonziegel, Tonziegel oder Wellplatten)

■ Einbau von Dachfenstern

■ Ausschachtung u. Isolierung von Außenmauern
■ Verkieselung von Wohn- und Kellermauern
■ Beseitigung von Schimmelbildung und
Salpeterausblühungen
■ Wärmedämmung oder Wandabdichtung (Kellerwände)
■ Kellertrockenlegung
■ Pflastersteine und Gehwegplatten (Reinigung und Erneuerung)
■ Fassadenreinigung
■ Altbausanierung
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Bauunternehmen Adler
Schillerstr. 9 b
Mobil: 0160/97053539
Inhaber: Nico Adler
21407 Deutsch Evern
Tel.: 04131/7993224
■ www.bauunternehmen-adler.de
■ info@bauunternehmen-adler.de
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