
Sonderbeilage 
im August 2020



Viva con Agua setzt sich dafür ein, dass alle Menschen weltweit Zugang 
zu sauberem Trinkwasser haben. Als Fördermitglied unterstützt du uns in 
diesem Ziel – langfristig, jederzeit kündbar und schon ab 5 Euro im Monat. 
Mehr Infos unter: vivaconagua.org/mitgliedschaft

BE PART OF
THE FAMILY!

Schon ab

im Monat
5 EURO



Sonderbeilage zum Thema Nachhaltigkeit | 3

EDITORIAL

SONDERBEILAGE
Herausgeber:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
Verlag der Walsroder Zeitung
Lange Straße 14
29664 Walsrode
Tel. 05161/6005-0
Fax 05161/6005-28
info@wz-net.de
www.wz-net.de

Titelbild: 
© Kristian Bauer

Vertrieb: 
Manfred Lucke, 
Tel. 05161/600565

Druck:
Druckhaus Walsrode 
GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode

Auflage:
27.500 Exemplare

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie „grün“ ist Ihr Alltag? Vielleicht stellen Sie sich diese 
Frage hin und wieder – vielleicht hat sie in Ihrem bishe-
rigen Leben auch keine große Rolle gespielt. Egal, wie 
die Antwort lautet: Die Tatsache, dass Sie nun unser 
Magazin „Naturlich“ in den Händen halten, zeigt, dass 
die Themen Natur und Umwelt Sie nicht kaltlassen. 
Dafür möchten wir Ihnen danken!

Sich mit Herausforderungen wie dem Klimawandel, der 
Energiewende oder auch dem Artenschutz der vielen 
Milliarden Lebewesen um uns herum zu beschäftigen, 
kann müßig sein. Jeder und jede hat eine ganz ei-
gene Meinung dazu – und mitunter eine persönliche 
Schmerzgrenze, bis wohin er oder sie bereit ist zu
gehen, wenn Eigenverantwortung für unser Dasein auf 
dem Blauen Planeten zu übernehmen ist. Ängste vor 
starken Einschränkungen oder dem Verlust von Le-
bensqualität trüben oft die Motivation, selbst loszule-
gen.

Wie einfach – und erfüllend – es aber sein kann, die 
ersten Schritte zu tun und ein stärkeres Bewusstsein für 
das eigene Handeln zu entwickeln, wollen wir Ihnen mit 
diesem Heft zeigen. Wissenswertes zu „grünen“ Themen 
aus der Region, Praxistipps für den Alltag oder Erfah-
rungsberichte vom plastikfreien Einkauf bis zur Elekro-
auto-Fahrt – mit „Naturlich“ dürfen Sie unverbindlich 
stöbern und Inspiration sammeln, um vielleicht Ihren 
ganz eigenen Weg in eine umweltbewusstere Lebens-
weise zu finden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

Ihre Märit Heuer (Redakteurin, Walsroder Zeitung)
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Lasse Hildebrandt ist Schü-
ler. Der Bomlitzer hat sich 
vor rund einem Jahr einen 
eigenen Kleingarten in Be-
nefeld gepachtet. Bereits 
seit einigen Jahren beschäf-
tigt er sich mit dem Anbau 
von Gemüse und Obst und 
ernährt sich vegan. Wor-
auf es ihm bei der Arbeit 
ankommt und warum er 
überhaupt Nahrungsmittel 
anbaut, verrät er hier:

Prinzipiell geht es mir erst-
mal darum, dass man zu 
100 Prozent weiß, was im 

Lebensmittel drinsteckt. 
Wenn ich die Pflanzen nicht 
gespritzt habe, dann kann 
ich mir auch sicher sein, 
dass keinerlei Rückstände 
in meiner Nahrung sind. 
Zudem bekommt man eine 
ganz andere Beziehung zu 
Nahrungsmitteln, da man 
viel nachhaltiger damit um-
geht. Dann ist es nämlich 
auch egal, wenn die Karot-
te mal krumm ist oder eine 
schlechte Stelle hat, es wird 
trotzdem verwertet und na-
türlich schmeckt es auch 
einfach viel besser, da die 

eigene Arbeit drinsteckt. 
Wie ein Garten aussieht 
oder was dort gepflanzt 
wird, muss jeder selbst für 
sich entscheiden. Ich finde 
nur, dass man seinen Gar-
ten eher zu einem Ort ma-
chen sollte, an dem man 
sich wohlfühlt und Spaß 
hat. Dabei sollte man sich 
möglichst wenig unnöti-
ge Arbeit machen und den 
Garten nach seinen eige-
nen Wunschvorstellungen 
gestalten. Es sollte nicht ein 
Ort sein, der auf maximalen 
Ertrag getrimmt ist - außer 
das ist es, was einem Spaß 
macht.
Was sehr vielfältige The-
men im eigenen Garten 
sind, sind der Arten- und 
Naturschutz. Man kann 
dafür sehr viel machen, 
beispielsweise ein Stauden-
beet oder eine Blumenwie-
se am besten mit einhei-
mischen Pflanzen anlegen, 
man kann einen kleinen 
Teich oder auch Wasser-
schalen anlegen, das ist 
essentiell für die Natur, um 
auch im Sommer immer ge-
nügend Wasser zu haben. 
Auch eine wilde Ecke, in 
die nicht eingegriffen wird, 
und die Natur ihren eigenen 
Weg gehen kann, ist immer 
eine gute Idee. Beim Na-
turschutz geht es natürlich 
auch darum, komplett auf 
Herbizide, Pestizide und 
Co. zu verzichten. Wenn 
man der Natur also etwas 
Gutes tun möchte, greift 
man bestmöglich so wenig 
wie möglich in sie ein und 
orientiert sich an ihr. 
Beim Einkauf des Saatgu-

tes achte ich erstmal darauf, 
dass es Demeter-Saatgut 
ist, denn bei herkömmli-
chem Saatgut sind meist 
schon Pflanzenschutzstof-
fe enthalten. Diese Stof-
fe möchte ich in meinem 
Garten aber nicht haben, 
weil bei den meisten dieser 
Stoffe Insektizide zugesetzt 
sind, die dann auch Nütz-
linge töten. Zudem achte 
ich auch darauf, dass das 
Saatgut samenfest ist, da-
mit ich von den Pflanzen 
wieder Saatgut gewinnen 
kann. Optimal wäre noch, 
wenn man Saatgut findet, 
dass aus der Region kommt, 
dann sind die Pflanzen bes-
ser an das Klima angepasst 
und gleichzeitig werden 
alte und heimische Sorten 
unterstützt. 
Wenn die Pflanzen dann 
wachsen, machen sich oft 
auch Schädlinge und Nütz-
linge breit. Der „Chemie-
keule“ kann man entgehen, 
in dem man auch zulässt, 
dass sich Nützlinge im Gar-
ten ansiedeln. Wenn ich 
jetzt immer alle Blattläuse 
von den Pflanzen entferne, 
dann haben die Marien-
käfer auch kein Interesse, 
ihre Larven abzulegen, die 
einen natürlichen Feind der 
Blattläuse darstellen. Wenn 
der Schädlingsdruck aber 
enorm groß ist, ist die scho-
nendste Methode beispiels-
weise Schnecken abzu-
sammeln und zu entfernen. 
Dabei ist die Unterschei-
dung aber wichtig, sonst 
kann man schnell Nützlin-
ge als Schädlinge identi-
fizieren. Bei Nacktschne-

Energie-Spar-Centrum Altenwahlingen e. K.
Bernd Jastremski · Altenwahlingen 19 · 29693 Böhme 

Tel. 0 51 65 / 913 913 · Mobil 01 72 / 4 36 90 68 
www.energie-spar-centrum.de · info@energie-spar-centrum.de
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cken ist das beispielsweise 
der Fall, Tigerschnecken 
mögen wie ein Schädling 
wirken, jedoch fressen sie 
andere eigentliche Schäd-
lingsnacktschnecken. Um 
beide voneinander zu un-
terscheiden, lohnt sich ein 
Blick in entsprechende Bü-
cher oder Internet-Portale.
Auch das bewusste Be-
wässern ist beim Gärtner 
ein wichtiges Thema. Am 
besten gießt man immer 
frühmorgens und nicht in 
der Mittagssonne, damit 
nicht gleich so viel Wasser 
an der Oberfläche verduns-
tet. Abends zu gießen ist 
auch nicht optimal, da so 
die Pflanzen nicht richtig 
abtrocknen können. Am 
wichtigsten ist aber, sehr 
viel auf einmal zu gießen. 
Wenn man 20 Liter Wasser 
pro Quadratmeter gießt, 
kommt das Wasser auch in 
den tiefen Bodenschichten 
an, dann reicht es auch, sel-

tener zu gießen. Wenn man 
immer nur wenig gießt, be-
kommen die Pflanzen we-
niger tiefe Wurzeln und es 
wird viel mehr Wasser ver-
schwendet, da unheimlich 
viel verdunstet. Optimal 
beim Gießen ist es auch, 
gesammeltes Regenwasser 
und kein Leitungswasser zu 
verwenden, das wirkt ein-
mal der Wasserverschwen-
dung entgegen, zudem hat 
Regenwasser die optima-
le Zusammensetzung es 
ist beispielsweise nicht so 
kalkhaltig wie unser Lei-
tungswasser.
Auch Müllvermeidung ist 
für mich ein Thema. Man 
kann Maßnahmen treffen, 
wie sich einen Kompost an-
zulegen, dann muss man 
nicht mehr Unmengen teu-
re Erde anschaffen und 
man erzeugt auch keinen 
Verpackungsmüll. Viele 
Sachen wiederverwerten, 
wie Pflanztöpfe, wenn man 

sich selber Jungpflanzen 
anzieht. Optimal ist natür-
lich auch, wenn man auf 
Folien verzichtet, die haben 
eigentlich nichts im Gar-
ten zu suchen. Beispiels-
weise braucht man keine 
Mulch-Folie, man kann 
auch mit Stroh mulchen.
Speziell bei einem Kom-
posthaufen gibt es ein paar 
Punkte, die man beach-
ten sollte. Erstmal ist der 
Standort wichtig, ein Kom-
post sollte nicht in der pral-
len Sonne, sondern eher 
im Halbschatten bis Schat-
ten stehen. Zudem sollte 
nur organisches Material 
auf einen Komposthau-
fen. Fleisch und ähnliche 
Essensreste würden zwar 
verwertet werden, aber 
würden Ratten anlocken, 
was ja nicht unbedingt 
wünschenswert ist. Dann 
gibt es noch verschiedene 
Schicht- und Anteilsregeln, 
da würde ich aber zu stark 

ins Detail gehen. Wichtig ist 
nur, dass der Haufen luftig 
ist, damit sich keine Fäulnis 
bildet, zudem sollte nichts 
auf den Haufen was man 
später auch nicht in seinem 
Garten verteilen möchte, 
wie vielleicht Samen oder 
Teile von Beikräutern.

Mein Tipp für 
„Neu-Gärtner“:

Die Sache entspannt ange-
hen lassen, man muss nicht 
jedem bisschen Beikraut 
hinterherlaufen und jede 
Blattlaus entfernen, das 
Meiste ist kein Problem und 
regelt sich von selbst. Viele 
Dinge macht die Natur von 
selbst, deswegen kann man 
sich von ihr auch viel ab-
gucken, um sich die Arbeit 
einfacher zu machen, bei-
spielsweise mit Misch- und 
Permakulturen.

Von Johanna Scheele
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WITTORF. „Wie wäre es, 
wenn ein Haus die Natur 
zum Vorbild nimmt, wenn es 
als Kreislauf konzipiert ist, 
und wenn alles eine Funkti-
on hätte, nichts wäre Müll?“, 
fragt Horst Fricke, Zimme-
rermeister bei Holzbau Fri-
cke. Grund für diese Überle-
gungen sind die Impulse, mit 
denen Cradle-to-Cradle-De-
signer den ökologischen 
Hausbau in Deutschland 
immer weiter voranbringen. 
Cradle-to-Cradle steht für 
ein umfassendes Verständ-
nis von Nachhaltigkeit. Für 
Fricke ist diese konsequente 
Nachhaltigkeitsorientierung 
eine Bestätigung seiner Ar-
beit. Denn der Baustoff Holz 
und das seit Jahrhunderten 
bewährte Handwerkerwis-
sen der Zimmerer sind eine 
hervorragende Grundlage 
für Innovationen in diesem 
Bereich.
Der Cradle-to-Cradle-Ge-
danke wurde vom Lünebur-
ger Professor Michael Braun-
gart in der 1990-er Jahren 
entwickelt. Der Pionier der 
Cradle-to-Cradle-Designer 
hat das Konzept mittlerwei-
le auch auf den Hausbau 
übertragen. „Wir brauchen 
Gebäude, die nützlich sind, 
die die Luft reinigen, die 
Wasser sauber halten, und 
die gut sind für alle Lebewe-
sen“, lautet die zentrale For-
derung von Braungart. Horst 
Fricke nennt in diesem Zu-
sammenhang Baustoffe wie 

Sumpfkalk, der bereits heute 
die Raumluft aktiv filtert. Es 
gibt auch Dachziegeln, die 
mit Hilfe der Sonne Stickoxi-
de in unbedenkliches Nitrat 
wandeln. 
Weniger schlecht ist nicht 
gut. Zurzeit werden Produk-
te möglichst so entwickelt, 
dass sie wenig Ressourcen 
verbrauchen. Für Crad-
le-to-Cradle-Designer geht 
es aber nicht darum, den 
ökologischen Fußabdruck 
zu verringern. Ihr Ziel ist 
es, dass jedes Produkt – so-
gar ein Haus – einen positi-
ven Effekt auf seine Umwelt 
hat. Vorbild sind natürliche 
Kreisläufe. Die Herausforde-
rung besteht darin, techni-
sche und biologische Kreis-
läufe zusammenzubringen.
In diesem Punkt sieht Zim-
merermeister Fricke den gro-
ßen Vorteil des natürlichen 
Baustoffs Holz. „Wir nutzen 
die positiven Eigenschaf-
ten schon heute und setzen 
sie gezielt ein“, erklärt er. 
Dazu zählt für ihn auch die 
energieeffiziente Planung, 
bei der sogar Energiegewin-
ne möglich sind. Als wei-
teres Beispiel nennt er die 
Einbindung von Lehm als 
Wandputz oder ein begrün-
tes Dach. Cradle-to-Cradle 
beschreibt einen neue Denk-
weise. Holz ist dabei ein 
erster Schritt, der zugleich 
Ausgangspunkt für weitere 
ökologische Baustoffe sein 
kann.

Öff nungszeiten 
im August:

Mo. - Fr.:  9:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag geschlossen

Sa.: 9:30 - 12:30 Uhr

Zusatzoption 
TERRASSENOFEN

für 99 € statt 499 €.

IN VERSCHIEDENEN 
DESIGNS

SONDERPREIS
MIT 400€ PREISVORTEIL 

2990 €

Alles aus einer Hand: 
Beratung, Lieferung und Montage sowie Service.

SCAN 80

WIR BAUEN FÜR SIE
SCHLÜSSELFERTIG!

• Ihr komplettes Wohnhaus  
in Holzrahmenbauweise

• Grundriss und Gestaltung 
der Fassade nach Wahl

SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN
27374 Visselhövede-Wittorf
Telefon 0 42 60 4 70
www.holzbau-fricke.de

HOLZ HAT ZUKUNFT  
GENAU WIE UNSERE 
MITARBEITER –  

WERDE EINER VON UNS!

Nachhaltigkeit 
wird beim Hausbau 
immer wichtiger
Baustoff Holz und das 
Cradle-to-Cradle-Prinzip

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM
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Das Coronavirus beherrscht 
den Großteil der medialen 
Berichterstattung – dabei 
gibt es noch andere drin-
gende Themen wie den Kli-
mawandel. „Wir haben eine 
fossile Pandemie“, mahnt 
Journalist und Buchautor 
Dr. Franz Alt. Er war im Vi-
deochat mit dem Verein Kli-
maschutz Heidekreis – und 
mit der WZ. 

BAD FALLINGBOSTEL. 
Es ist eher kühl an diesem 
Tag in Bad Fallingbostel 
und dessen Ortschaften; 
bewölkt, etwas windig – die 
Eisheiligen lassen grüßen. 
Nicht so in Baden-Baden: 
„Heute hat die Sonne ge-

schienen – die Solaranlage 
lief bei uns auf Hochtou-
ren“, verkündet Dr. Fanz 
Alt fröhlich zu Beginn der 
Videokonferenz. Der Ka-
meraausschnitt zeigt den 
81-Jährigen zuhause: 
Hemd, Headset, Hecke im 
Hintergrund.
Mit ihm im virtuellen Mee-
ting sind 15 weitere Men-
schen, die sich aus dem 
Heidekreis zugeschaltet 
haben, vornehmlich aus 
dem Raum Bad Falling-
bostel – da, wo Vermilion 
Energy seit geraumer Zeit 
mehrere Erdgasbohrungen 
plant. Das zu verhindern, 
hat sich das Aktionsbünd-
nis gegen Gasbohren auf 

die „Fahnen geschrie- 
ben. Aus dessen Mitglie-
dern heraus ist mittler-
weile auch der Verein 
Klimaschutz Heidekreis 
entstanden. Der erste Vor-
sitzende, Wilfried Steg-
mann, hat Kontakt zu Dr. 
Alt aufgenommen und den 
Journalisten und Buchauto-
ren um Motivation und An-
regungen gebeten. Denn 
gerade in Zeiten, in denen 
die Corona-Krise größere 
Veranstaltungen oder ef-
fektives Unterschriftensam-
meln auf Eis legt, wollen die 
Vereinsmitglieder sich und 
anderen vergegenwärti-
gen, wofür – oder wogegen 
– sie eigentlich kämpfen.

Mit Dr. Franz Alt haben sie 
dabei einen starken Un-
terstützer an ihrer Seite.
„Selbst wir ,Umweltleu-
te‘ haben lange gedacht,  
Gas sei der am wenigsten 
schädliche Energieträger“, 
steigt der ehemalige Po-
litmagazin-Moderator di-
rekt ins Thema ein, nach-
dem Riepes Ortsvorsteher 
Hans-Heinrich von Hofe 
ihn auf den neuesten Stand 
gebracht hat, was die Bohr-
vorhaben vor Ort angeht, 
„das ist aber längst über-
holt. Gas ist mindestens 
so klimaschädlich wie Öl 
oder Kohle.“ Kurzum: „Es 
ist kontraproduktiv, wenn 
Gas im Jahr 2020 immer 

Wie viel Chance birgt 
die Krise, Dr. Franz Alt?
Videochat mit dem Verein Klimaschutz Heidekreis 
– und mit der WZ
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noch gefördert wird. Das 
ist von vorgestern – nicht 
von morgen.“ Keine neu-
en Bohrungen, raus aus 
den fossilen Energien, am 
besten sofort: Dr. Franz Alt 
hat die Zuhörer schnell auf 
seiner Seite. Dass er dabei 
nicht bloß Reden schwingt, 
sondern schlichtweg lebt, 
was er sagt, merkt man 
dem 81-Jährigen an. Voller 
Begeisterung für 
den Planeten Erde 
und dessen Wun-
der scheint der 
Mann, der sich 
an diesem Dienstagabend 
Zeit nimmt für die Sorgen 
und Nöte einer engagierten 
Gruppe aus dem norddeut-
schen ländlichen Raum. Die 
Konferenzteilnehmer bli-
cken aber auch viel auf glo-
bale Problematiken – das 
bringt das Thema Klima-
wandel eben mit sich. „Wir 
haben eine fossile Pande-
mie – und das schon seit 

Jahrzehnten“, bekräftigt 
Dr. Alt. Anfang des Jahres 
habe das Bundeskabinett 
den Ausstieg aus der Kohle 
bis 2038 verabschiedet – ein 
Ziel mit zu wenig Ehrgeiz, 
mahnt er. „Wir müssen den 
vollständigen Umstieg auf 
erneuerbare Energien bis 
spätestens 2035 schaffen, 
besser noch bis 2030“, lau-
tet seine Forderung. „2020 

brennt unser Haus 
– aber die Feu-
erwehr rufen wir 
erst 2038?“ Wie 
schlimm es um 

den Planeten steht, macht 
Dr. Alt an einigen Beispie-
len deutlich. Es sind Sät-
ze, die mitunter Schwindel 
erzeugen können: „Schon 
jetzt sterben jedes Jahr 
mehrere Millionen Men-
schen an den Folgen des 
Klimawandels. Täglich ver-
lieren wir etwa 180 Tier- 
und Pflanzenarten sowie 80 
Millionen Tonnen frucht-

baren Boden. Gleichzeitig 
steigt die Weltbevölkerung 
jeden Tag um rund 80.000 
Menschen.“ Und für die 
wird der Platz knapp:„2070 
werden etwa drei Milliar-
den Menschen nicht mehr 
dort leben können, wo sie 
es heute tun – das ist jeder 
Dritte“, stellt Dr. Alt klar. 
„Wir haben nur noch eine 
Gnadenfrist.“
Also, was tun? Zunächst 
einmal umstellen – im Pri-
vaten wie im Beruf: Überall, 
wo es möglich sei, müssten 
erneuerbare Energien ge-
nutzt werden, sagt Dr. Alt, 
dessen Dach fleißig Strom 
für sein Haus generiert.
„Die Sonne ist umwelt-
freundlich, sie ist preiswert 
– und sie schickt uns kei-
ne Rechnung“, resümiert 
Dr. Alt. Dennoch stünden 
„90 Prozent der Dächer in 
Deutschland immer noch 
leer in der Gegend herum“, 
bedauert er. Ein Konferenz-
teilnehmer aus dem Heide-
kreis meldet sich zu Wort: 
Das Problem sei oft nicht 
die Erzeugung des Stroms, 
sondern dessen Verfügbar-
keit, wenn Sonne und Wind 
ausbleiben.
Für Dr. Alt wird sich dieses 
Problem bald erledigt ha-
ben. Schon jetzt erwerbe 
jeder zweite Deutsche, der 
sich eine Solaranlage aufs 
Dach hole, einen entspre-
chenden Speicher gleich 
mit. Das einzige Manko für 
viele Interessierte seien ak-
tuell die Kosten. „Aber die 
Preise sinken seit Jahren, 

auch für die Speicherbat-
terien“, konstatiert Dr. Alt, 
dessen Arbeiten mehrfach 
prämiert wurden. Letzt-
lich sei die Ideallösung 
„Power-to-Gas“, also die 
Umwandlung von über-
schüssigem Strom in Was-
serstoff. Dem prophezeit 
der 81-Jährige „eine ganz 
große Zukunft im gesam-
ten Energiemix“. Nicht für 
jeden Privat-Pkw, aber für 
öffentliche Transportmittel, 
Schiffe, Flugzeuge.
Eine Chance für Verände-
rung eröffne auch die Co-
rona-Pandemie: „Wenn wir 
die Wirtschaft wieder auf-
bauen, dann doch bitte eine 
grüne“, fordert der Mann, 
der 28 Jahre lang Mitglied 
der CDU war. „Ich plädiere 
für eine ökosoziale Markt-
wirtschaft. Wir haben große 
Chancen, dass das aus der 
Krise erwachsen kann.“
Global denken, lokal han-
deln – so lautet das Motto. 
Aber was genau können die 
Menschen im Heidekreis 
tun, wollen die Teilnehmer 
der Videokonferenz wissen. 
Die Antwort: auf dem eige-
nen Dach anfangen. „Ich 
habe auf der ganzen Welt 
keinen Ort erlebt, der nicht 
zu 100 Prozent auf erneu-
erbare Energien umsteigen 
könnte“, sagt Dr. Franz 
Alt, der schon den Dalai 
Lama zu Umweltthemen 
interviewt hat. „Die Sonne 
scheint auch in Bad Falling-
bostel.“

Von Märit Heuer

„Wir haben eine 
fossile Pandemie“
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Pastor-Simon-Weg 2 · 31535 Neustadt · Telefon: 0 50 72 - 6 69

Telefax: 0 50 72 - 73 25 · E-Mail: info@heierhorst.de · www.heierhorst.de

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams zu sofort:

● Zimmerergesellen
● Dachdeckergesellen mit Führerschein
  für PKW + Anhänger, gerne Berufsanfänger

Ihr zuverlässiger
Partner für Lichtlösungen 
im Dachbereich

Heierhorst GmbH  Wir machen das Dach.
Pastor-Simon-Weg 2 · 31535 Neustadt
Tel. 0 50 72 - 6 69 · Fax 0 50 72 - 73 25

E-Mail: info@heierhorst.de
www.heierhorst.de

Ihr Ansprechpartner
„Rund um das Dach“

J E T Z T  B E W E R B E N

Heierhorst GmbH  Wir machen das Dach.
Pastor-Simon-Weg 2 · 31535 Neustadt · Telefon: 0 50 72 - 6 69

Telefax: 0 50 72 - 73 25 · E-Mail: info@heierhorst.de · www.heierhorst.de

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams zu sofort:

● Zimmerergesellen
● Dachdeckergesellen mit Führerschein
  für PKW + Anhänger, gerne Berufsanfänger

Auszubildender Dachdecker (m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

90 Prozent der Dächer in Deutschland besitzen 
keine Solarpanels (Foto: Pixabay.com).

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM
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ANZEIGEN

MALEREIBETRIEB
Inh. Malermeister Torben Narje s

Qualität seit über 25 Jahre n

MALEREIBETRIEB
j

Büchtener Hauptstraße 19 • 29690 Grethem
Telefon (0 51 64) 7 38 26 44 •info@malereibetrieb-pieper.de

www.malereibetrieb-pieper.de

· regionale Materialbeschaffung
· Fuhrparkmanagement mit Teambündelungen
· Einsatz von Farben ohne Biozide und 

Konservierungsmitteln
· schadstoffarme, wasserlösliche Farben 
auch für den Außenbereich

· konsequente Mülltrennung im Baustellenbereich
· überwiegende Verwendung von Abdeckpapier 

statt Abdeckfolie
· Baustellenausleuchtung mit hochmodernen 

LED-Strahlern
· Wärmedämmung mit nachwachsenden Rohstoffen

Inh. Malermeister Torben Narjes

VS-Chadrysiak GmbH & Co. KG · Schienenweg 7-9 · 29690 Schwarmstedt 

· Formentwicklung
· Spritzgusswerkzeugbau
· Bedruckung
· Spritzguss
· Montagearbeit

Auch als Hersteller von Kunststofferzeug-
nissen achten wir auf die Umwelt. Mithil-
fe von Solarenergie schmelzen wir unse-
ren Kunststoff für medizinisches Zubehör 
ein, um  die Krankenhäuser in Zeiten von 
Corona zu unterstützen.

Ein starker 

Partner für 

Ihre Ideen!
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Klimapolitische Zielstellung
Klimaschutz ist kein Randthema mehr. Spätestens seit 
Greta Thumberg und die “Fridays for Future”-Bewe-
gung die Notwendigkeit des aktiven Klimaschutzes 
einfordern, ist die breite Gesellschaft aufgefordert, 
sich über Ihren Beitrag zum Klimawandel Gedanken zu 
machen. Dabei ist durch das Pariser Übereinkommen 
seit 2015 verbindlich geregelt, dass 195 Staaten - da-
runter auch Deutschland - für eine Begrenzung der 
Erderwärmung auf deutlich unter 2°C im Vergleich zur 
vorindustriellen Zeit eintreten. Dass Deutschland sei-
ne Ziele für 2020 nicht erreicht ist sicher und auch 
die Einhaltung der Zielvorgaben für 2030 ist mehr als 
fragwürdig. In diesem Kontext finden die aktuellen 
Diskussionen im Klimakabinett der Bundesregierung 
statt, wo zumutbare Wege gesucht werden, die Bürger 
mitzunehmen und den Ausstoß von schädlichen Klima-
gasen deutlich einzuschränken.
Der Bau- und Immobiliensektor ist von den Klima-
schutzzielen stark betroffen. Rund 35% der Treib-
hausgasemissionen werden aktuell durch den Ge-
bäudesektor verursacht. Im Klimaschutzplan der 
Bundesregierung wird daher gefordert, dass der Ge-
bäudesektor bis 2030 seine CO²-Emissionen um 66% 
im Vergleich zum Jahr 1990 reduziert. Dies soll unter 
anderem durch die hochwertige Verwendung und Ver-
wertung von Stoffen, Bauteilen und Baugruppen sowie 
den Einsatz nachhaltiger Baustoffe realisiert werden. 

Umweltwirkungen aus dem Gebäude
Weil größere Einsparpotentiale durch mehr Energieef-
fizienz in der Anlagentechnik und erhöhte Dämmstan-
dards sind nicht zu erwarten, muss sich der Focus im 
Bausektor, will man Schadstoffemissionen senken, auf 
die Herstellung und Instandhaltung der Konstruktionen 
richten. 
Dr.-Ing. Sven Wünschmann, Prokurist bei CSD Inge-
nieure GmbH, hat sich im Rahmen seiner Dissertation 
„Gebäudestrukturen und deren Einfluss auf die öko-
logische Lebenszyklusqualität“ (2018) dieser Frage 
angenommen. Seine Analysen von typischen Bürobau-
ten zeigen, dass aus Bauteilperspektive rund 40% der 
Treibhausgasemissionen durch die Gebäudedecken 
verursacht werden. Strebt man also eine Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen in der Zukunft an, so 
muss man sich mit der Optimierung der Betonbauteile 
und insbesondere mit den Deckensystemen befassen. 

Verschiedene Deckentragwerke
Dr.-Ing. Wünschmann hat für die Bewertung der Um-
weltauswirkungen verschiedener Deckensysteme 
einen typischen Bürogebäudegrundriss gewählt. Das 
Deckenfeld ist ca. 12,0 m breit und ca. 38 m lang, 
mit einer Mittelstütze und einer Nutzlast von 3,0 kN/
m². Der Autor hat u. a. die Varianten einer Flachdecke 

in Ortbeton und einer Flachdecke aus Spannbeton-
Fertigdecken (BRESPA®-Decken) mit deckengleichen 
Peikko Delta Beam-Trägern  verglichen. Die Auswer-
tung der Ergebnisse beinhaltet jeweils die Decke in-
klusive ggf. vorhandener Unterzüge und der Stützen.

Abb. 1a: Variante A310 - Stahlbetondecke, 27 cm 
Flachdecke, (Spannweiten 6,25 m / 4,25 m); 

Abb. 1b: Variante A315 - BRESPA®-Decke A20B, 20 
cm Flachdecke, Spannrichtung längs (Spannweiten 
7,50 m)

Ökologische Wirkung verschiedener 
Deckensysteme
Die Umweltwirkungen wurden mittels einer Ökobilanz 
berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich allein 
durch die Wahl, nämlich Spannbeton-Fertigdecken 
statt Ortbetondecken, ca. 12%  der Treibhausgasemis-
sionen reduzieren lassen.

Abbildung 2: Ausstoß an CO2-Äqivalenten (GWP – 
Treibhauspotenzial; Quelle: S. Wünschmann)

Auch bei allen anderen untersuchten Schadstoffemis-
sionen wie ODP (verantwortlich für das „Ozonloch“), 
POCP (verantwortlich für den „Sommersmog“), AP 
(verantwortlich für den „Saurer Regen“) und EP (Über-
düngungspotential) schneiden Spannbeton-Fertigde-
cken besser ab als Ortbetondecken.

Abbildung 3: Weitere Umweltauswirkungen der 
Spannbeton-Fertigecken im Vergleich mit Ortbeton-
decken (Quelle: S. Wünschmann)

Materialverbräuche der verschiedenen 
Deckensysteme
Ein weiterer Aspekt ist der Ressourcenverbrauch an 
Beton und Stahl. Auch hier zeigen sich die gravieren-
den Vorteile der Spannbeton-Fertigdecken gegenüber 
schlaff bewehrter Stahlbetondecken. Das industrielle 
Fertigungsverfahren mit vorgespannten Stahllitzen und 
optimierten Hohlraumanteilen reduziert den Betonver-
brauch um über 50% und den Stahlverbrauch sogar 
um über 80%.

Zusammenfassung
Spannbeton-Fertigdecken stellen das klimafreund-
lichste und umwelt- und ressourcenschonendste 
Betondeckensystem dar. Mit diesem Wissen können 
Bauherrn und Planer einen aktiven Beitrag zur Einhal-
tung der Klimaschutzziele leisten. Außerdem: Mit der 
Einführung einer steigenden CO²-Steuer wird die Wahl 
eines ökologischen Tragwerks auch für das Projekt-
budget an Bedeutung gewinnen.
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DW SYSTEMBAU GMBH 
Stockholmer Str. 1
29640 Schneverdingen
Tel +49 (0) 5193 85 0
Fax +49 (0) 5193 85 911
E-Mail: info@dw-systembau.de

www.dw-systembau.de 
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Wir sind für Sie da – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.
Tel. 05161. 6001 500 · info@swbt.de · www.swbt.de · Poststr. 4 · 29664 Walsrode

Auch bei uns: 
Strom aus 100 % regenerativen Energiequellen! 

böhme • NaturStrom
Ohne CO2, ohne Atomkraft, umweltfreundlich 
und günstig*. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
*Preisstand 01.07.2020, Mehrkosten ca 1 Euro pro Monat bei 2500 Kwh Jahresverbrauch
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Unumstritten sind erneuer-
bare Energien ein wichtiger 
Bestandteil beim Thema 
Nachhaltigkeit. Einer der 
größeren Energieversorger 
im Heidekreis ist die Stadt-
werke Böhmetal GmbH. 
Vertriebsleiter Thomas Hei-
ne und Linda Livermore aus 
der Marketingabteilung er-
läutern, wie die Stadtwerke  
Böhmetal „Nachhaltigkeit“ 
in der Energieversorgung 
schon seit Jahren umsetzen.

Schon jetzt werden mehr 
als 58 Prozent des Stadtwer-
ke-Stroms aus erneuerbaren 
Energien gewonnen. 2011 
wurde der Solarpark in Ho-
nerdingen errichtet und ist 
für diese Region sehr prä-
sent. Mit 11.000 Modulen 
und einer 2,1 Megawattleis-
tung ist sie die einzige dieser 
Art in Walsrode. 2019 reichte 
die „Sonnenstromernte“ der 
Anlage aus, um 550 Haus-
halte zu versorgen. Mit wei-
teren Photovoltaikanlagen 
auf einige Gebäuden der Un-
ternehmensgruppe (Kläran-
lagen, Bauhöfe, Bäder) wird 
Nachhaltigkeit innerhalb des 
Unternehmens weiter geför-
dert.
Darüber hinaus beziehen 
die Stadtwerke Böhmetal 
zertifizierten Ökostrom von 
anderen Wasserkraftwer-
ken. Diese werden alle drei 
Jahre überprüft. Um sicher-
zustellen, dass die Kraftwer-
ke 100 Prozent zertifizierten 
Ökostrom herstellen, gibt es 
ein Herkunftsnachweisregis-
ter beim Umweltbundesamt, 
wo nachvollzogen werden 
kann, wo der Strom herge-
stellt wurde. Mit dem Natur-
Watt Strom-Produkt können 

umweltbewusste Kunden 
helfen, die Energiewende zu 
unterstützen. 
Der zertifizierte Ökostrom 
der Stadtwerke weist preis-
lich kaum Unterschiede zu 
konventionell erzeugtem 
Strom mit Kohle- und Kern-
kraftanteilen auf. Mit rund 
35 Prozent ist der Anteil von 
Kohle und Atomkraft in un-
serer Region deutlich gerin-
ger als z.B. in industriellen 
Ballungsräumen.
„Seit Fukushima ist das In-
teresse an grünem Strom 
deutlich gestiegen“, stellte 
Vertriebsleiter Thomas Hei-
ne fest. Der bis 2038 geplan-
te Kohleausstieg wird den 
Heidekreis nicht unmittelbar 
treffen, denn Kohlekraftwer-
ke sind hier nicht präsent.
In der gesamten Unterneh-
mensgruppe mit Stadtwerke 
Böhmetal, Bädergesellschaft, 
Wasserverband und Kommu-
nalService wird kontinuier-
lich Energie eingespart. „Da-
rauf wird strickt geachtet“, 
betont der Vertriebsleiter, 
„bereits vor der Anschaffung 
von energieverbrauchen-
den Geräten überprüft un-
ser Energiebeauftragter die 
Energie-Effizienz und gibt 
dann die Bestellung frei.“ 
Doch nicht nur energiebezo-
gene Verbesserungen wer-
den von den Stadtwerken 
Böhmetal vorgenommen. 
Möglichst viele freie Flächen 
sollen insektenfreundlich 
ausgestaltet und bepflanzt 
werden. „Vor allem Wild-
bienen und Schmetterlingen 
wollen wir weitere Nah-
rungsquellen und Nistplätze 
zur Verfügung stellen“, er-
klärte Linda Livermore. Über 
die korrekte bedarfsgerechte 

Gestaltung von Freiflächen 
haben sich die Stadtwerke 
im Vorfeld bei LAVES - dem 
Institut für Bienenkunde in 
Celle – persönlich informiert.
Die aktuelle Situation und 
die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie sind viel-
schichtig. Aufgrund von Co-
rona mussten unter anderem 
Restaurants, Hotels und Ein-
zelhandel schließen. Auch 
in Dienstleistungsbetrieben 
und öffentlichen Einrichtun-
gen wie Schulen, Verwal-
tungen und Schwimmbädern 
konnte kein Normalbetrieb 
stattfinden. Dort wurde na-

türlich von Mitte März bis 
Mai insgesamt weniger 
Energie und Wasser ver-
braucht. „Wie sich die Pan-
demie auf den Gesamte-
nergieverbrauch insgesamt 
ausgewirkt hat, können wir 
zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abschätzen, da wir 
den genauen Verbrauch der 
privaten Haushalte erst am 
Ende des Jahres abfragen“, 
sagt Thomas Heine. Aller-
dings weiß er auch, dass 
„durch Schulausfall und Ho-
meoffice möglicherweise der 
Energieverbrauch im Haus-
haltsbereich gestiegen ist.“ 

„Sonnenstromernte“ 
versorgt 550 Haushalte
Erneuerbare Energien sind ein wichtiger 
Bestandteil beim Thema Nachhaltigkeit.

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM
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Ihr kompetenter 
Service-Partner!
Reparaturen von Markengeräten wie z. B.
Stihl / Viking, Sabo, Dolmar und Makita

Lüneburger Straße 37
29614 Soltau
info@elektro-rott.de

05191 / 9881-0
•   Reparaturen von Markengeräten

•   Geräteprüfungen von ortsfesten und  
     ortsveränderlichen Geräten und  
     Anlagen (Betriebsmitteln)

 •  Reparaturen und Wartungen von elektrischen
Maschinen und Antrieben sowie 
Elektrowerkzeugen

 •  Ersatzteil-Service für nahezu alle namhaften  
     Fabrikate

BERATUNG • VERKAUF • REPARATUR

Ihr kompetenter Service-Partner

Wir reparieren Ihre Geräte fachmännisch.

NEU IST NICHT  
IMMER BESSER.
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Installationen, Elektroheizungsbau, Reparaturen, 
Lichtgestaltung, Heißw

assergeräte, Kernbohrungen,
Datennetze, Solarstrom

, Sonnenkollektoren

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM

lps/AM. Ökologisches Bau-
en wird umgangssprach-
lich auch „grünes Bauen“ 
genannt und genau das ist 
es auch. Die Wechselbe-
ziehungen zwischen dem 
Menschen, seiner gebauten 
Umwelt und dem Ökosys-
tem sollen im Einklang 
sein. Zukünftigen Gene-
rationen will man so eine 
intakte und lebenswerte 
Umwelt hinterlassen. Ein 
edles Motiv steckt demzu-
folge hinter dieser Art des 
Bauvorhabens. Ziel ist es, 
das Gebäude in den natür-
lichen Umweltkreislauf zu 
integrieren. Bevor man mit 
dem Bau beginnen kann, 
müssen zunächst die Ent-
sorgung des nicht mehr 
benötigten Bauwerks und 
diverse andere Ausschüs-
se bedacht werden. Hierzu 
zählen beispielsweise Erde, 
Pflanzen oder auch bereits 
unterirdisch verlegte Rohr-
leitungen. 
Die Entsorgung sowie der 
Neubau müssen ressour-
censchonend erfolgen, da-
mit man vom ökologischen 
Bauen sprechen kann. Wie 
gelingt das? Zunächst steht 
die ökologische Standort-
findung an. Wichtige Punk-
te sind die Infrastruktur und 
der Landschaftsschutz. An-
schließend sind umweltver-
trägliche Baustoffe uner-
lässlich. Idealerweise sind 
diese biologisch abbaubar 
und kosten keinen großen 
Energie- und Transpor-
taufwand. Bestenfalls nutzt 
man regionale Baustoffe. 
Des weiteren sind Vorkeh-
rungen für einen geringen 
Energieverbrauch zu be-
denken. Das gelingt durch 
die Nutzung von Solartech-

nik, effizienter Wärmedäm-
mung, den Einsatz nachhal-
tiger Anlagentechnik sowie 
die Restenergienutzung 
durch erneuerbare Ressour-
cen wie beispielsweise Pho-
tovoltaik und Solarthermie.
Nachhaltige Entwässe-
rungstechnik kann bereits 
im Vorfeld installiert wer-
den, damit man schnellst-

möglich das Trink- vom 
Brauchwasser trennen 
kann. Das Wäschewaschen 
und Blumengießen kann 
dann durch gesammeltes 
Regenwasser erfolgen. Für 
einen ökologisch gebauten 
Garten können Pflanzen-
kläranlagen und idyllische 
Naturpools das „grüne Zu-
hause“ abrunden.

Erdwärme nutzen
Was die Geothermie 
möglich macht

Wäschewaschen und 
Blumengießen mit ge-
sammeltem Regenwasser 
(Foto: Adobe Stock).
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SEHNSUCHT  NACH  BEHAGLICHKEIT?
Ihr Eigenheim als Wohlfühloase!

DESIGNEN SIE 
IHR KLIMA SELBST!

Ob Heizen oder Kühlen
Behaglichkeit wird Ihr Erlebnis.

Ihr außergewöhnlicher Systemspezialist für       im Heidekreis und Aller-Leine-Tal.

IHRE PERFEKTE LÖSUNG BIETEN WIR
• Die Heizkörper verschwinden in Decke, Wand und Fußboden
• Patentierte Technologien für mehr Leistungen!
• Die Zukunft des Heizens kann auch kühlen!
• 10 Jahre Systemgarantie

Ihr außergewöhnlicher Systemspezialist für       im Heidekreis und Aller-Leine-Tal.

Ohlendorf & Gand Haustechnik GmbH & Co. KG
Maschstraße 6 • 29690 Schwarmstedt

info@ohlendorf-haustechnik.de • www.ohlendorf-haustechnik.de

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM

lps/AM. Dass man beim 
Kauf von Elektrogeräten 
auf die angegebenen Ener-
gieeffizienzklassen achtet, 
ist inzwischen Normalität. 
Diese reichen von A+++ bis 
G. Mittlerweile werden fast 
nur noch Geräte angeboten, 
die mindestens die Klasse A 
aufweisen. Nichtsdestotrotz 
stehen in vielen Haushalten 
noch Haushaltshelfer mit 
weit höherem Energiever-
brauch. Gerade die älteren 
Geräte beeindrucken mit 
einer hohen Lebensdau-
er – ein zwanzigjähriger 
Kühlschrank ist hierzulan-
de keine Rarität. Ähnlich 
verhält es sich mit Wasch-
maschinen, Trocknern und 
Geschirrspülern. Verständ-

licherweise entsorgt kaum 
jemand funktionierende 
Geräte um sich ein neues 
Modell zu kaufen. Wenn 
der besagte Betagte dann 
schlussendlich doch ausge-
dient hat, muss schnellst-
möglich ein Nachfolger her. 
Haushaltshelfer sind sehr 
beliebt, denn sie nehmen 
uns wichtige Arbeit ab und 
schenken uns mehr Lebens-
zeit. Die Neuanschaffung 
darf demnach nicht allzu 
lange dauern. Die Elekt-
rofachmärkte bieten ein 
breites Spektrum an Mög-
lichkeiten und Preisklassen 
an, was die Entscheidung 
oft erschwert. Neben Din-
gen wie Öko-Programmen 
und Funktionen sollte man 

die Energieeffizienzklas-
sen im Auge behalten. Neu 
angeschaffte Geräte soll-
ten mindestens die Klas-
se A+ bieten. Wenn man 
beispielsweise einen alten 
Kühlschrank der Klasse 
B durch einen neuen mit 

der Klasse A+++ ersetzt, 
spart man im Jahr 160 Ki-
logramm CO2 und circa 74 
Euro ein. Energieeffizienz-
klassen helfen der Umwelt 
und auch dem Geldbeutel.

Auf Energieeffizienzklassen achten
Ein zwanzig Jahre alter Kühlschrank ist selten ein Energiewunder
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Für kommunale Stadtreini-
gung, Grünflächenpfleger 
und Privathaushalte wird 
die Wildkrautbeseitigung 
oder Unkrautvernichtung 
immer mehr zu einer He-
rausforderung. Denn che-
mische Spritzmittel sind 
nicht mehr zulässig. So 
gilt es, die befestigten und 
unbefestigten Flächen in 
der Stadt ohne Einsatz von 
Chemie unkrautfrei zu hal-
ten.
In der Vergangenheit ha-
ben viele Unternehmen 
und Privathaushalte Alter-
nativen zur „Chemiebom-
be“ gesucht. Lösungen 
wie Abflammen, Infra-

rot-Technologie und Wild-
krautbürsten müssen das 
Sprühen von Herbiziden 
ersetzen. 
Die Bekämpfung von Un-
kraut mit Heißdampftech-
nik ist eine besonders um-
weltschonende Methode, 
die Wildkräuter, die in der 
Innenstadt oder auf kulti-
vierten Flächen oft mehr 
als nur ungeliebte Blumen 
sind, gänzlich ohne Che-
mie oder Gift zu entfernen.
Dazu wird das Wasser 
mit einem Heißwasser-
dampferzeuger auf ca. 
150 Grad Celsius erhitzt, 
anschließend werden die 
unerwünschten Kräuter 

mit einem Wasserdampf-
gemisch behandelt. Durch 
dieses Verfahren erleiden 
die Pflanzen einen Eiweiß-
schock. Daraus folgt, dass 
die Pflanzen kein Wasser 
mehr aufnehmen können, 
da die Zellwände zerstört 
sind - sie sterben ab. 
Die Unkrautbeseitigung 
bzw. -bekämpfung findet 
in mehreren Stufen statt:
Im ersten Jahr der Un-
krautvernichtung werden 
zwei bis drei Bedampfun-
gen vorgenommen.
Der zweite Bedampfungs-
durchgang erfolgt etwa 
zwei oder drei Wochen 
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Chemiefreie 
Unkrautbekämpfung
Die Alternative zur Chemiebombe

KEINE NUTZUNG VON CHEMIE ODER GIFT

Anwendungen:

Bomlitzer Str. 28 · 29664 Walsrode-Honerdingen
Tel.: (0 51 61) 48 55-0 · Email: info@Bertram-EmS.de

• Kopfsteinpfl aster
• Gehwege
• Terrassen
• Schotterfl ächen
• Sportplätze/

Aschebahnen

• durchwachsene Zäune/
unter Elektrozäunen

• öff entliche Straßen
bereiche/Verkehrs-
inseln etc.

• Biolandwirtschaft
• Baumschulen

Unkrautbekämpfung mit Heißdampf

BESONDERS 
UMWELT-

SCHONEND

Die Bekämpfung von Unkraut mit Heißdampftechnik ist 
eine besonders umweltschonende Methode.

Foto: Martin Bertram
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Wir handeln
nachhaltig!
Der Werkstoffkreislauf 
wird wieder geschlossen

„Schöner Leben“

500 m² Fenster- & Türenausstellung
Mo. - Fr. 8 -17:30 Uhr | Sa. 9 - 13 Uhr Sonntag Schautag 13 - 16 Uhr

ANZEIGE

WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTE WÄNDE
JETZT AUCH AMTLICH BESTÄTIGT
SchimmelFuchs gibt bis zu 25 Jahre Garantie auf trockene Wände
LIMBURG. Die Schimmelfuchs 
Abdichtungstechnik GmbH hat 
ihr hochwertiges Abdichtungs-
produkt SFHIK 25 in einem Lang-
zeittest durch die Amtliche Ma-
terialprüfungsanstalt der Freien 
Hansestadt Bremen erfolgreich 
prüfen lassen. 
„Von der hohen Wirksamkeit unse-
res Abdichtungsproduktes SF-HIK 
25 sind wir schon lange überzeugt, 
nicht allein aufgrund verschiedener 
Tests, und der weit mehr als 2000 er-

folgreichen Trockenlegungen, wel-
che alleine im Rhein-Main-Gebiet 
und im Kölner Raum getätigt worden 
sind“, betont der geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Schommers.

SF-HIK 25 ist ein organisches Pro-
dukt, mit dem sich nachträglich, 
ohne ausufernde Baumaßnahmen 
feuchte Wände dauerhaft trockenle-
gen lassen. Durch einen hochwerti-

kapillaren Strukturen von minerali-
schem Mauerwerk so verändert wer-
den, dass die Durchfeuchtung auf 
dem Kapillarweg unterbunden wird, 
ohne die Poren zu verstopfen. Auf-
grund dieser Eigenschaft bleibt das 

vorhandene Feuchtigkeit kann ent-
weichen. Das Mauerwerk trocknet 
ab und erhält seine ursprüngliche 
Wärmedämmeigenschaft zurück.

Mit dieser nun amtlichen 
Bestätigung und den 25 
Jahren Produktgarantie 
kann der Kunde sicher 
sein, dass er bei einem 
SchimmelFuchs-Partner 
in den besten Händen ist 
und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen.  Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGSCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.                               FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.
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und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen.  Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGSCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.                               FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM
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Nordkampen 9a · 29664 Walsrode
Tel. 0 51 66-4 02 · Fax 0 51 66-16 90
E-Mail: Malerbetrieb-Mueller@t-online.de

- Ausführung sämtlicher  
 Malerarbeiten
- Fußbodenbeläge,  
 Betonsanierung
- Parkettverlegung und schleifen
- Vollwärmeschutz
-	Kunststoffputze,	Sandstrahlen
- Eigener Gerüstbau
- Industrieanstriche

Malereibetrieb
Horst Müller
                     GmbH
Inh. Kai Müller

Über

50 Jahre

Wir erfüllen 

Wohn� äume

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM

Ökologisch 
Streichen
mit Naturfarben 
Lehm als Pulver oder Gemisch

lps/Str. Wer sich mit der 
eigenen Wohngesundheit 
auseinandersetzt und mög-
lichst frei von gesundheits-
schädlichen Stoffen leben 
möchte, wird von der Nut-
zung von Lehmfarben be-
geistert sein. Diese sind in 
Pulverform erhältlich oder 
bereits fertig gemischt mit 
Wasser. Besonders positiv 
stechen Lehmfarben, be-
ziehungsweise Naturfarben 
im Allgemeinen, durch die 
natürliche Zusammenset-
zung der Stoffe hervor. Sol-
che Farben sind frei von 
Lösungsmitteln, Konservie-
rungsstoffen und anderen 
gesundheitsschädigenden 
Zusatzstoffen. Das trägt 
wesentlich zur Wohnge-
sundheit bei und überzeugt 
des Weiteren durch die Far-
bintensität und die Deckfä-
higkeit. 
Die Nutzung von Lehmfar-
ben ist sehr einfach. Beim 
Kauf von pulverförmigem 
Lehm muss lediglich das 
Wasser hinzugefügt wer-
den, bis die richtige Konsis-
tenz entsteht. Einige andere 
Marken bieten bereits die 
gemischte Lehmfarbe im 
Eimer an. Eigenständiges 
Mischen der Farbe bedarf 
eines genauen Maßes für 
die Menge, die gebraucht 
wird. Da bei selbstständi-
gem Herstellen in der Regel 
immer leicht abweichende 
Farbtöne durch verschie-
dene Mischverhältnisse 
entstehen, sollte auf ausrei-
chende Farbe geachtet wer-
den. Dennoch überwiegen 
die positiven Eigenschaften 

der Naturfarbe Lehm. Die 
Tonminerale im Lehm sind 
in der Lage, schlechte Ge-
rüche zu neutralisieren und 
Schadstoffe zu binden. Zu-
dem sind sie atmungsaktiv 
und feuchtigkeitsregulie-
rend. Daher kann Lehmfar-
be beispielsweise gut auch 
in Bädern genutzt werden. 
Dahingehend ist darauf zu 
achten, dass die Farbe nicht 
im Spritzbereich des Bades 
verwendet wird, da Lehm 
nur wasch, aber nicht was-
serfest ist. Die ästhetische 
Besonderheit der Lehmfar-
be besteht jedoch zweifels-
frei in der samtigen, matt-
stumpfen Erscheinung und 
der intensiven Deckkraft.
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M a l e r m e i s t e r b e t r i e b
B a u b e r a t e r  k d R

Malerarbeiten für alle Möglichkeiten und Wünsche.
Ob Neubau oder Altbau, Büro oder Privat, Fassadensanierung oder Wärmedämmung, 
Bodenbelagsarbeiten wie Teppich, Kork usw., Beratung und Sanierung bei Schadstoff-
belastungen und Schimmel, allergikerfreundliche Anstrichsysteme und Renovierungen 
– wir sind der richtige Partner.

Heerstraße 32 · 29693 Hodenhagen
E-Mail: info@maler-manthey.de
www.maler-manthey.de

Tel. 0 51 64 / 16 92
Fax 0 51 64 / 84 71
Mobil 01 71 / 6 26 30 27

Ulrich Manthey Malermeister & Bauberater kdR

Schlechte Innenraumluft-
qualität ist die Quelle für 
eine Vielzahl gesundheitli-
cher Probleme, einschließ-
lich Krebs, allergischen 
Symptomen, Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen, 
Asthmaähnliche Symptome 
etc. Durch die Vielzahl der 
verschiedenen Faktoren 
und Schadstoffquellen ist 
eine direkte Zuordnung zu 
bestimmten Substanzen (in 
Bauprodukten) allerdings 
schwierig, denn akute Ver-
giftungen sind eher die 
Ausnahme, abgesehen von 
Vergiftungsfällen am Ar-
beitsplatz. Häufig werden 
der Organismus und das 
Immunsystem chronisch be-
lastet und reagieren dann 
mit unspezifischen Krank-
heitssymptomen.So fassen 
Botzenhart (et al.) die bishe-

rigen Erkenntnisse der me-
dizinischen Forschung auf 
diesem Gebiet wie folgt zu-
sammen: „Abgesehen von 
den ausgesprochenen Karz-
inogenen wie Asbest, Beryl-
lium, Kaliumdichromat oder 
Vinylchlorid und den be-
kannten Allergenen wirkt 
die Mehrzahl aller bekann-
ten Luftschadstoffe dosisab-
hängig mehr oder weniger 
stark immunsupprimierend. 
Infektionen können unter 
solchen Umständen nicht 
oder nicht ausreichend ab-
gewehrt werden, Infek-
tionskrankheiten dauern 
länger und führen u. U. zum 
Tod.“ So liegt der Verdacht 
nahe, dass eine dauerhafte 
Belastung des Immunsys-
tems durch Baustoffe und 
Raumausstattungsmateri-
alien, wie sie bei 90%-iger 

Aufenthalts-
dauer in In-
nenräumen ge-
geben ist, viele 
Krankheiten und 
Befindlichkeitsstö-
rungen fördern bzw. 
auslösen kann. Die 
bekannteste gebäu-
de- und materialbe-
dingte Erkrankung ist 
das „Sick Building Syn-
drom“ (SBS). Dabei treten 
oft bei mehreren Innen-
raumnutzern die gleichen 
oder ähnliche Befindlich-
keits- und Gesundheitsstö-
rungen auf. Die Betroffenen 
klagen über verschiedene 
Symptome, die sich nach 
Verlassen des Gebäudes 
wieder verbessern und wie-
der auftreten, wenn sie die 
Räume erneut betreten.

Schadstoffe im Haus
Die Symptome 

Text-Quelle: www.bauberater-kdr.de/
schadstoffe-in-der-luft-bersicht-messung-
und-massnahmen/#chfy-coo-check-save
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Welche Tipps haben Sie für 
unsere Leser hinsichtlich ei-
nes klimabewussten Lebens 
und Wohnens? Haben Sie 
eine Klima-Checkliste für 
Zuhause?

Im Haushalt kann man sich 
an zwei Faustregeln halten: 

1) Die Bereitstellung von 
Wärme macht Löwenanteil 
am Energieverbrauch im 
Haushalt aus. Über 80 Pro-
zent der im Haushalt genutz-
ten Energie wird für Raum-
wärme und Warmwasser 
genutzt. Hier liegen daher 
auch die größten Einsparpo-
tenziale. Alle Maßnahmen, 
die die Nutzung von Wärme 
verringern, sind besonders 
sinnvoll. Dies beginnt beim 
richtigen Heizen. Wer die 
Nutzung seiner Heizung 
noch optimieren möchte oder 
über die Anschaffung einer 
neuen Anlage nachdenkt, 
sollte sich an uns wenden. 
Wir vermitteln die unabhän-

gigen und geförderten Ener-
gieberatungen der Verbrau-
cherzentrale Niedersachsen, 
in denen entweder ihre vor-
handene Heizung optimiert 
wird oder aber geschaut wird, 
welches neue Heizsystem 
für Sie sinnvoll wäre. Ist ein 
Gebäude gut gedämmt und 
sind die Fenster dicht, sinkt 
die Notwendigkeit zu hei-
zen automatisch. Sollten Sie 
eine energetische Sanierung 
in Angriff nehmen wollen, 
stehen wir als unabhängige 
Ansprechpartner bereit und 
vermitteln Ihnen ein passen-
des Beratungsangebot. 

Weitere Dinge, die man un-
kompliziert umsetzen kann 
ist: die Waschmaschine voll-
laden und bei niedrigen 
Temperaturen waschen, den 
Wasserkocher für das Nudel-
wasser nutzen – hier jedoch 
darauf achten, dass genau 
die richtige Menge Wasser 
gekocht wird, sonst kehrt 
sich der Effekt schnell um, 

energiesparend Kochen in-
dem ein passender Topfde-
ckel und die Nachwärme der 
Herdplatte genutzt wird usw. 
Auch hier kann man sich 
unabhängig und kostenfrei 
von den Energieberatern der 
Verbraucherzentrale beraten 
lassen. Ein Energieberater 
kommt zu Ihnen nach Hause, 
analysiert ihren Energiever-
brauch und gibt ihnen Hin-
weise zu Einsparpotenzialen. 
Kontaktieren Sie uns einfach, 
wenn Sie an so einem Termin 
Interesse haben. 

2) Die beste Energie ist die, 
die nicht verbraucht wird. 
Zum Beispiel weniger hei-
zen, kürzer duschen, Ener-
giespar- oder LED-Lampen 
nutzen, die Stand-by Funkti-
on ausschalten, z.B. mit au-
tomatischen Steckdosenleis-
ten. Mit drei solcher Leisten 
kann man im Haushalt über 
100 Euro im Jahr an Strom-
kosten einsparen. Sind neue 
Elektrogeräte anzuschaffen, 

macht es Sinn gleich den 
besten Effizienzstandard zu 
wählen. Die Kennzeichnun-
gen auf den Geräten sind 
hier sehr hilfreich. Für wei-
tere Informationen bei Kau-
fentscheidungen für neue 
Technik- und Haushaltsge-
räte  ist die Homepage „Eco 
Top Ten – Unabhängige Platt-
form für ökologische Spitzen-
produkte“ des Öko-Instituts 
e.V. empfehlenswert. Die Pro-
dukte werden hier unter an-
derem nach ihren jährlichen 
Gesamtkosten, also Anschaf-
fungskosten und Energiekos-
ten, bewertet.

Wird im Haushalt Ökostrom 
genutzt, zum Beispiel der 
von den lokalen Stadtwer-
ken, verringert das die Emis-
sionen im Stromsektor be-
reits enorm. Das gleiche gilt 
für den Gasbezug. Auch der 
Wechsel zu Biogas hat einen 
großen Einfluss auf die per-
sönliche Treibhausgasbilanz. 
Wenn Sie ihren Strom- oder 

Interview mit Theresa Weinsziehr
Die Leiterin der Energieagentur Heidekreis erklärt, wie das 
Zuhause energieeffizient und nachhaltig gestaltet werden kann
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UNABHÄNGIGER ANSPRECHPARTNER
FÜR FRAGEN RUND UM DIE THEMEN
ENERGIE UND KLIMASCHUTZ

Energieagentur Heidekreis
Walsroder Str. 9 · 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: +49 (0)5162 985 62 98 · info@energieagentur-heidekreis.de
www.energieagentur-heidekreis.de

ZENTRALE INFORMATIONSSTELLE FÜR 
BIOÖKONOMIE UND DIE STOFFLICHE UND 
ENERGETISCHE NUTZUNG NACHWACH-
SENDER ROHSTOFFE IN NIEDERSACHSEN
3N Kompetenzzentrum | Büro Heidekreis
Walsroder Str. 9 · 29683 Bad Fallingbostel · Tel.: 0 51 62 / 88 50 - 474
E-mail: heidekreis@3-n.info· Internet: www.3-n.info
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Gastarif ändern möchten und 
dabei Unterstützung brau-
chen, können Sie sich gerne 
bei uns melden.

Sie verleihen für Privathaus-
halte sogenannte „Grüne 
Hausnummern“. Was be-
deutet diese Auszeichnung?

Mit der Verleihung der  
„Grüne Hausnummer“ wol-
len wir die guten Beispiele 
für energieeffizientes Bauen 
und Sanieren, die es im Hei-
dekreis schon gibt, würdigen 
und für die Öffentlichkeit 
sichtbar machen. Die „Grü-
ne Hausnummer“ wird in 
Kooperation mit der Klima-
schutz- und Energieagentur 
Niedersachsen verliehen. 

Welche Voraussetzungen 
müssen Häuser erfüllen, um 
die Auszeichnung „Grüne 
Hausnummer“ zu erhalten?

Im Neubau bekommen Ge-
bäude die „Grüne Haus-
nummer“, die als Passivhaus 

fertiggestellt wurden oder 
mindestens den KfW-Effizi-
enzhausstandard 55 erfüllen. 
Das KfW Effizienzhaus 55 ist 
ein Gebäude mit besonders 
niedrigem Energieverbrauch. 
Der Bau- und Sanierungs-
standard wurde von der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) definiert und ist bei 
Neubau und Sanierung mit 
hohen Fördermitteln verbun-
den. 

Konkret bedeutet dieser 
Standard, dass das Gebäude 
nur 55 Prozent des Primäre-
nergiebedarfs des Referenz-
gebäudes, dem KfW-Effizi-
enzhaus 100, aufweist. Das 
KfW-Effizienzhaus 100 orien-
tiert sich an den Vorgaben 
der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) für Neubauten, 
ist aber bereits veraltet. Denn 
für Neubauvorhaben ab dem 
1. Januar 2016 werden alle 
Gebäude standardmäßig 
nach EnEV bereits mit einem 
Primärenergiebedarf von 

75 Prozent des ehemaligen 
Standards gebaut. 

Als Bestandsgebäude wer-
den Gebäude definiert, für 
die vor dem 1. Februar 2002 
der Bauantrag gestellt oder 
Bauanzeige erstattet wur-
de. Sie erhalten die „Grüne 
Hausnummer“, wenn sie 
mindestens den KfW-Effi-
zienzhausstandard 115 er-
füllen oder mit mindestens 
drei KfW-Einzelmaßnahmen 
saniert wurden, wovon min-
destens zwei Maßnahmen 
die Gebäudehülle betreffen 
müssen.

Verleihen Sie diese Aus-
zeichnung häufiger an Neu-
bauten oder Altbauten?

Bisher wurde die „Grüne 
Hausnummer“ häufiger an 
Neubauten verliehen. Wir 
wünschen uns jedoch mehr 
Auszeichnungen  im Be-
stand, da die Bestandsge-
bäude den weitaus größeren 
Teil im Heidekreis ausma-

chen und hier die energe-
tischen Einsparpotenziale 
noch enorm sind. 

Wie viele Häuser in unserer 
Region tragen bereits die 
„Grüne Hausnummer“? 

Über 80. Auf unserer Home-
page sind alle bisher aus-
gezeichneten Gebäude mit 
Foto und Kurzbeschreibung 
zu finden. Für dieses Jahr 
ist die Bewerbungsphase 
bereits abgeschlossen. Wir 
freuen uns aber heute schon 
über Bewerbungen für die 
Verleihung im kommenden 
Sommer.

Die Umstellungen des Ei-
genheims auf erneuerbare 
Energien sind oft sehr kost-
spielig, können Subventio-
nen beantragt werden?

Ja und die gute Nachricht 
ist, seit 2020 sind diese so-
gar gestiegen. Beispielswei-
se liegt der Zuschuss für 
Auf der nächsten Seite geht‘s weiter!
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Einzelmaßnahmen, wie die 
Dämmung von Hauswänden 
oder der Einbau von Fens-
tern, bei 20 Prozent der In-
vestitionssumme. Zusätzlich 
kann ein zinsgünstiger Kredit 
aufgenommen werden. Wel-
che Förderung gut zu ihrem 
Vorhaben passt, kann in ei-
ner Energieberatung abge-
klärt werden. Beispielsweise 
im Rathaus Walsrode, jeden 
Montagnachmittag nach 
telefonischer Terminverein-
barung. Hier kann auch zur 
Förderung der Umstellung 
der Wärmeerzeugung auf 
erneuerbare Energien vom 
Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle ( www.
bafa.de) beraten werden, die 
einen Zuschuss von bis zu 
45 Prozent für Hauseigentü-
mer/innen bereit halten.

E-Mobilität wird häufig kri-
tisch beäugt. Was halten Sie 
von E-Mobilität?

Wir stehen vor einer Ver-
kehrswende, daran gibt es 
keinen Zweifel. Noch ist die 
Bundesregierung bei der 
Umsetzung eher träge, den-
noch wird sich unsere Mo-
bilität in den kommenden 
Jahrzehnten grundsätzlich 
wandeln. Die Verbrenner 
werden auf lange Sicht von 
den Straßen verschwinden 
und unsere Fortbewegung 
wird sich auf verschiedene 
Transportmedien verteilen. 
Das werden E-Autos sein 
aber auch Busse und der 
Zugverkehr. Hauptsächlich 
werden wir uns mit strom-
basierten Antrieben bewe-
gen.  Im Logistiksektor wird 
auch der Antrieb durch grü-
nen Wasserstoff eine Rolle 
spielen. Klar ist auch, dass 
unsere zukünftige Mobilität 
fast ausschließlich von Son-
ne, Wind und Biomasse an-
getrieben wird.  Ich bin mir 
sicher, dass es nur noch eine 
Frage der Zeit ist, bis wir von 

App gesteuerten, selbstfah-
renden elektro-Mini-Bussen 
von unserer Haustür abge-
holt werden. Daher: E-Autos 
sind ein wichtiger Bestand-
teil der Verkehrswende aber 
nicht jeder Verbrenner wird 
zum E-Auto werden. Das 
Wichtigste heute ist, dass je-
der einzelne sich Gedanken 
über sein Mobilitätsverhal-
ten macht: das Fahrrad nutzt, 
Bekannte im Auto mitnimmt, 
den Schulweg der Kinder 
überdenkt etc. Eine gute Al-
ternative zum eigenen Auto 
ist auch das Allerauto, ein 
E-Car-Sharing-Modell, das 
genossenschaftlich organi-
siert ist. Die erste Station der 
Autos ist in Schwarmstedt. 
Weitere sind geplant, z.B. 
in Hodenhagen. Im Bereich 
E-Mobilität tut sich im Land-
kreis noch mehr: Bald wer-
den die Allersäulen einge-
weiht, lokale Ladestationen 
für E-Autos.

Dürfen wir uns auf zukünf-
tige Projekte mit Bezug auf 
Nachhaltigkeit freuen?

Als neue Agenturleiterin 
sammele ich derzeit Ideen 
und Vorschläge für die zu-
künftige Arbeit der Ener-
gieagentur ein. Einige gute 
Ideen sind bereits in der 
Umsetzung und werden 
in der Presse, auf unserer 
Homepage und über unsere 
Facebookseite angekündigt. 
Wir haben auch schon tolle 
Veranstaltungen geplant, 
müssen aber noch abwarten, 
was unter den derzeitigen 
Vorzeichen möglich ist um-
zusetzen. 

Haben Sie noch ein Anlie-
gen/ Thema was unbedingt 
in unserem Nachhaltig-
keitsheft behandelt werden 
muss?
- Suffizienz; Was ist Glück, 

wie wollen wir leben?
- Nachhaltiges Reisen
- Kreislaufwirtschaft

• Heizungsanlagen

• Sanitärinstallationen

• Solaranlagen

• Kundendienst

Wejlupek Heizung Sanitär GmbH
Gustaf-de-Laval-Str. 4
29683 Bad Fallingbostel
Telefon (0 51 62) 61 84
Telefax (0 51 62) 52 16

Wir beraten Sie gerne.
 

Wir führen Zimmerer-, Dachdecker- 
arbeiten  und Lohnabbund aus.

Mit uns realisieren Sie Ihr  
Holz(Haus)projekt.

ZIMMEREI
DACHDECKEREI
ABBUNDTECHNIK

OLZBAU GmbH

Weiddor 11 · 27313 Dörverden/Stedebergen  
Tel. 0 42 31 / 28 51 · Fax 0 42 31 / 32 17  

Internet: www.thies-holzbau.de

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM
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(djd). So abstrakt die Klima-
schutzziele für manche klin-
gen mögen, bei der konkreten 
Umsetzung kann jeder einen 
Beitrag leisten. Gut ein Drittel 
des Energieverbrauchs und 
des Kohlendioxidausstoßes 
in Deutschland lassen sich 
auf unsere Gebäude zurück-
führen. Fachleute sind über-
zeugt, dass die offiziellen Kli-
maziele nur mit drastischen 
Energieeinsparungen im Ge-
bäudesektor erreicht werden 
können. Ein entscheidender 
Hebel dafür ist das Sanie-
ren schlecht oder gar nicht 
gedämmter Hausfassaden. 
Hausbesitzer, die sich fürs 
Dämmen, beispielsweise mit 
EPS (expandiertes Polysty-
rol), entscheiden, sollen nach 
den Plänen der Bundesregie-
rung daher in Zukunft von 
attraktiven Steuervorteilen 
profitieren können. Ist eine 
umfangreiche Sanierung des 
Hauses geplant, sollte auf die 
richtige Reihenfolge geachtet 
werden: Erst die Hülle ener-
getisch ertüchtigen, dann die 
passend dimensionierte und 
möglichst nachhaltige Heiz-
technik einbauen.

Dreifach Energie sparen 
und Klimaschutz fördern

Mit einer wirksamen Wär-
medämmung lässt sich der 
Energiebedarf gleich in drei-
facher Hinsicht reduzieren: 
Durch gedämmte Wände 
geht in der Heizperiode weni-
ger Wärme verloren, folglich 
muss weniger stark nachge-
heizt werden. Der Energiebe-
darf, die damit verbundenen 
Kosten und die Emissionen 
sinken. Gleichzeitig reicht 
nach der Sanierung eine ge-
ringere Lufttemperatur zum 

Wohlfühlen aus. Der Grund: 
Die Oberflächentemperatur 
der gedämmten Wand ist hö-
her als bei Mauern ohne Wär-
meschutz. Räume fühlen sich 
nicht mehr so klamm an. Und 
auch im Sommer hilft eine 
Dämmung beim Energiespa-
ren. Da sich die Räume weni-
ger stark aufheizen, sinkt der 
Energiebedarf für die Klima-
tisierung der Innenbereiche.

Auf die Qualität des 
Dämmstoffs achten

Eine wesentliche Vorausset-
zung für den langfristigen 
Nutzen der Dämmung ist die 
Auswahl eines hochwertigen 
Materials. So hat sich etwa 
EPS, besser bekannt unter 
dem Markennamen Styropor, 
seit vielen Jahrzehnten in der 
Gebäudenutzung bewährt. 
Es dämmt wirksam, ist un-
bedenklich für Mensch und 
Natur und lässt sich schnell 
und unkompliziert verarbei-
ten. Das Material ist dabei so 
effizient, dass die notwendige 
Energie für die Herstellung 
meist nach ein bis zwei Jah-
ren wieder eingespart ist. Un-
ter www.mit-sicherheit-eps.de 
gibt es mehr Informationen 
zu Umweltverträglichkeit, 
Recycling und Nachhaltig-
keit. Gerade dann, wenn sie 
Wert auf Nachhaltigkeit le-
gen, sollten Hausbesitzer zu-
dem auf eine sorgfältige Pla-
nung und Ausführung durch 
einen Profi achten. Denn 
wurde der Dämmstoff fachge-
recht angebracht, kann EPS 
eine Lebenszeit von über 60 
Jahren erreichen und leistet 
so einen dauerhaften Beitrag 
zu den Klimazielen - verbun-
den mit einer Wertsteigerung 
der Immobilie.

Uwe    Kriegkk G
m
b
H

Meisterbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik

- Sanitär- und Heizungstechnik -
Solaranlagen . Photovoltaik . Wärmepumpen

- Wärmetechnik -
- Badgestaltung -

- Kundendienst - Notdienst -

Heinrich-Hertz-Straße 3  I  29664 Walsrode

Telefon 0 51 61 . 7 34 35
Telefax 0 51 61 . 7 37 32
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Meisterbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik

- Sanitär- und Heizungstechnik -
Solaranlagen . Photovoltaik . Wärmepumpen

- Wärmetechnik -
- Badgestaltung -

- Kundendienst - Notdienst -

Heinrich-Hertz-Straße 3  I  29664 Walsrode

Telefon 0 51 61 . 7 34 35
Telefax 0 51 61 . 7 37 32

• Sanitär- und Heizungstechnik

• effiziente Heiztechnik

• moderne Badezimmer

• Kundendienst • Notdienst

Nachhal� g können wir!
Wir handeln mit historischen Massenbausto en wie Mau-
erziegeln, Dachpfannen, Eichenbalken, Sandstein, Fliesen, 
die zu 100% recycelt sind und von uns auch vielfach selber 
in der Region geborgen werden.

Historische Bausto� e Prenzel
Zum Galgenberg 13 · 27336 Rethem (Aller)

Tel. 0 51 65/8 87 49 90 · www.historische-bausto e-prenzel.de

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM

Klimaschutz 
beginnt zu Hause
Mit einer Wärmedämmung aus EPS Emissionen 
senken und Heizkosten sparen
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Wer beim Heizen auf Kli-
maschutz und Nachhaltig-
keit mit moderner Holze-
nergie setzen will, wird vom 
Staat seit 1. Januar noch 
tatkräftiger unterstützt: Mit 
der neuen Austauschprä-
mie erhalten Besitzer von 
Ölheizungen bis zu 45 Pro-
zent Zuschuss für eine neue 
Pelletheizung, alle anderen 
profitieren beim Heizen 
mit Pellets von 
einem Zuschuss 
in Höhe von 35 
Prozent. 
Seit 1. Ja-
nuar 2020 
gelten neue, 
deutlich at-
traktivere För-
derkonditionen durch 
das Marktanreizprogramm 
des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkont-
rolle. Für die Installation 
von Holzfeuerungen ab 5 
kW gibt es entweder die 
Regelförderung in Höhe 
von 35 Prozent oder die 
Austauschprämie für Öl-
heizungen in Höhe von 45 
Prozent. Gefördert werden 
im Neubau alle Arten von 
Holzkesseln und wasser-
führenden Pelletkaminö-
fen mit Partikelabscheider/
Brennwerttechnik, im Ge-
bäudebestand außerdem 
auch Anlagen ohne Parti-
kelabscheider/Brennwert-
technik. Neben dem Kessel 
bzw. dem Pelletkaminofen 
gibt es den Zuschuss u.a. 
auch für Pufferspeicher, 
Lager und Transportsystem 
sowie die Entsorgung des 
alten Öltanks. 

Moderne Holzheizungen 
und wassergeführte Pellet-
kaminöfen kombiniert mit 
einer weiteren erneuerba-
ren Technologie werden 
ebenfalls vom Staat bezu-
schusst. Bei der Kombina-
tion einer Holzfeuerung mit 
einer Solaranlage gibt es 
35 Prozent bzw. 45 Prozent 
im Falle des Austauschs 
einer Ölheizung. Neue So-
larthermieanlagen allein 

werden lediglich mit 
30 Prozent der för-

d e r f ä h i g e n 
Kosten be-
zuschusst. 
Bei der 
Kombina-

tion einer 
H o l z - feuerung mit 
einer Wärmepumpe erhal-
ten alle Anlagenteile 35 
Prozent bzw. 45 Prozent 
Förderung. 
Wer einen neuen 
Gas-Brennwertkessel z.B. 
mit einem wasserführen-
den Pelletkaminofen er-
gänzt, erhält 30 Prozent Zu-
schuss – wenn erneuerbare 
Energien mindestens 25 
Prozent des Wärmebedarfs 
abdecken. 
Experten für den Einbau 
von Pelletheizungen und 
Pelletkaminöfen können 
mit der Postleitzahl-Suche 
unter www.pelletfachbe-
trieb.de gefunden werden. 
Mehr zur Förderung (inkl. 
Fördermittelrechner) fin-
den Sie auf der Förderseite 
und im Flyer des deutschen 
Pelletinstitut „Mehr Karma. 
Mehr Cash.“

Jetzt günstig:

Holzpellets
lose oder gesackt,
6 mm Premium-

Qualität

Wohnliche Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen - wir liefern sie!

Energieabteilung Walsrode
Telefon 05161 / 9893-0

energie@centralheide.de
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Energieabteilung Walsrode
Telefon 05161 / 9893-0

energie@centralheide.de

Bis zu 45 Prozent
Förderung vom 
Staat
Seit dem 1. Januar gibt es 
eine Förderung für 
nachhaltiges Heizen

ENERGIEEFFIZIENTES HEIM

VERDENER
KUNSTSTOFFLAGER
Hans-Hermann Haubrock GmbH

Fachhandel für
• Sanitär
• Baukunststoffe
• Zinkerzeugnisse

. . . mehr als nur Kunststoffe!

www.kunststofflager-verden.de

Kleines Moor 7
27283 Verden-Eitze

Tel. 0 42 31/ 6 33 88
Fax 0 42 31/ 6 48 32
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Mehr Informationen finden Sie unter

Sie brauchen eine Wasserversorgung
für Haus und Garten?

Unser Sortiment:

Pumpen und Filter-
zubehör für die Be-
und Entwässerung

Regner, Stative und
Schlauchwaren

Wasserleitungen für
Haus, Garten und
Gewerbe

VERDENER
KUNSTSTOFFLAGER
Hans-Hermann Haubrock GmbH

Fachhandel für
• Sanitär
• Baukunststoffe
• Zinkerzeugnisse

. . . mehr als nur Kunststoffe!

www.kunststofflager-verden.de

Kleines Moor 7
27283 Verden-Eitze

Tel. 0 42 31/ 6 33 88
Fax 0 42 31/ 6 48 32
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Mehr Informationen finden Sie unter

Sie brauchen eine Wasserversorgung
für Haus und Garten?

Unser Sortiment:

Pumpen und Filter-
zubehör für die Be-
und Entwässerung

Regner, Stative und
Schlauchwaren

Wasserleitungen für
Haus, Garten und
Gewerbe

Wir bringen
Bleche
in Form!
Sie brauchen gekan-
tete Bleche für Dach
oder Fassade?

Dann sind Sie bei uns
an der richtigen Stelle!

Wir führen verschie-
dene Ausführungen
von Standard-Abkan-
tungen oder ferigen
nach Ihren Maß-
Vorgaben.

Ausführungen in Zink,
Kupfer oder Edelstahl.

Auch Kantungen aus
Aluminium in den Far-
ben Natur, Weiß, Braun
oder Antrazit sind
möglich.

Außerdem führen wir
ein breites Sortiment
von Dachrinnen und
Fallrohren direkt ab
Lager!

www.kunststofflager-verden.de          . . . mehr als nur Kunststoffe!

Verdener Kunststofflager
H. H. Haubrock GmbH

Kleines Moor 7
27283 Verden-Eitze
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr · Sa. 8:30 - 12 Uhr
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Alles für Rinne
und Fallrohr

Wir bringen Bleche
in Form!

Fachhandel für Sanitär – Baukunststoffe –
Zinkerzeugnisse

Abkantungen für
Dach und Fassade
nach Ihren Vorgaben

Telefon:
0 42 31/ 6 33 88

Telefax:
0 42 31/ 6 48 32

Wir bringen
Bleche
in Form!
Sie brauchen gekan-
tete Bleche für Dach
oder Fassade?

Dann sind Sie bei uns
an der richtigen Stelle!

Wir führen verschie-
dene Ausführungen
von Standard-Abkan-
tungen oder ferigen
nach Ihren Maß-
Vorgaben.

Ausführungen in Zink,
Kupfer oder Edelstahl.

Auch Kantungen aus
Aluminium in den Far-
ben Natur, Weiß, Braun
oder Antrazit sind
möglich.

Außerdem führen wir
ein breites Sortiment
von Dachrinnen und
Fallrohren direkt ab
Lager!

www.kunststofflager-verden.de          . . . mehr als nur Kunststoffe!
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H. H. Haubrock GmbH
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Alles für Rinne
und Fallrohr

Wir bringen Bleche
in Form!

Fachhandel für Sanitär – Baukunststoffe –
Zinkerzeugnisse

Abkantungen für
Dach und Fassade
nach Ihren Vorgaben

Telefon:
0 42 31/ 6 33 88

Telefax:
0 42 31/ 6 48 32

Wir bringen
Bleche
in Form!
Sie brauchen gekan-
tete Bleche für Dach
oder Fassade?

Dann sind Sie bei uns
an der richtigen Stelle!

Wir führen verschie-
dene Ausführungen
von Standard-Abkan-
tungen oder ferigen
nach Ihren Maß-
Vorgaben.

Ausführungen in Zink,
Kupfer oder Edelstahl.

Auch Kantungen aus
Aluminium in den Far-
ben Natur, Weiß, Braun
oder Antrazit sind
möglich.

Außerdem führen wir
ein breites Sortiment
von Dachrinnen und
Fallrohren direkt ab
Lager!

www.kunststofflager-verden.de          . . . mehr als nur Kunststoffe!

Verdener Kunststofflager
H. H. Haubrock GmbH

Kleines Moor 7
27283 Verden-Eitze
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr · Sa. 8:30 - 12 Uhr
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Alles für Rinne
und Fallrohr

Wir bringen Bleche
in Form!

Fachhandel für Sanitär – Baukunststoffe –
Zinkerzeugnisse

Abkantungen für
Dach und Fassade
nach Ihren Vorgaben

Telefon:
0 42 31/ 6 33 88

Telefax:
0 42 31/ 6 48 32

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7:30 - 17:30 Uhr
Sa. 8:30 - 12:00 Uhr

Fachhandel für Sanitär 
Baukunststoffe
Zinkerzeugnisse

Wir bringen Bleche in Form!
Sie brauchen gekantete Bleche für Dach oder 
Fassade? Dann sind Sie bei uns an der richtigen 
Stelle! Wir führen verschiedene Ausführungen 
von Standard-Abkantungen oder fertigen nach 
Ihren Maßvorgaben. Ausführungen in Zink, 
Kupfer oder Edelstahl. Auch Kantungen aus Alu-
minium in den Farben Natur, Weiß, Braun oder 
Antrazit sind möglich. Außerdem führen wir ein 
breites Sortiment von Dachrinnen und 
Fallrohren direkt ab Lager!
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„Rettet die Bienen“: Un-
ter diesem Motto hat An-
fang 2019 das Volksbe-
gehren „Artenvielfalt & 
Naturschönheit in Bayern“ 
Schlagzeilen gemacht. Mehr 
als 1,7 Millionen Wahlbe-
rechtigte sorgten für eine 
Rekordbeteiligung – und 
die Annahme des Volksbe-
gehrens durch den bayeri-
schen Landtag führte dazu, 
dass zum 1. August 2019 
einige tiefgreifende Ände-
rungen des Bayerischen Na-
turschutzgesetzes in Kraft 
traten. Dieses Beispiel soll 
Schule machen, haben sich 
mehr als 130 Bündnispart-
ner in Niedersachsen zum 
Ziel gesetzt (unter ihnen 
Bündnis 90/Die Grünen, 
der Deutsche Berufs- und 
Erwerbsimkerbund und der 
Naturschutzbund) und das 
„Volksbegehren Artenviel-
falt“ initiiert.
Eigentlich hätte der Auftakt 
bereits im März erfolgen sol-
len, doch die Corona-Pande-
mie machte den Planungen 
einen Strich durch die Rech-

nung. So hat die Sammlung 
der im Land nötigen 610.000 
Unterschriften erst Anfang 
Juni begonnen. Auch in 
Walsrode kamen bereits 
Unterstützer zusammen, um 
für das Volksbegehren zu 
werben. 

Unter www.artenvielfalt-nie-
dersachsen.jetzt sowie per 
E-Mail an info@artenviel-
falt-niedersachsen.jetzt kön-
nen Unterschriftenbögen für 
das Volksbegehren bestellt 
werden.
Wichtig: Pro Bogen sind nur 
Unterschriften aus der glei-
chen Samt- oder Einheitsge-
meinde gültig.
Unterschriftenlisten gibt es 
auch im Weltladen Walsrode 
(Moorstraße 27, Ecke Worth), 
bei Ellen Gause, (05161) 
73563 oder per E-Mail an 
gauseellen@aol.com, sowie 
bei Dr. Antje Oldenburg, 
(05164) 801113 oder per 
E-Mail an antjeoldenburg@
arcor.de.

Von Dirk Meyland

„Volksbegehren Artenvielfalt“ 
Mit Unterschriften zu mehr Arten- und Naturschutz

Das „Volksbegehren Artenvielfalt“ 
Niedersachsen fordert:

• Mehr Vielfalt in der Landschaft – mehr Hecken, 
Blühflächen, Grasstreifen am Wegrand, Feldgehöl-
ze und andere wertvolle Biotope; mindestens fünf 
Meter entlang der Gewässer darf nicht gedüngt und 
gespritzt werden.

• Weniger Pestizide, mehr Ökolandbau – Gift verbie-
ten; kein Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide in 
Schutzgebieten; ökologischen Landbau und nach-
haltige Bewirtschaftung fördern.

• Artenreiche Wiesen, Lebensräume erhalten – Wie-
sen und Weiden als artenreichen Lebensraum er-
halten; Wiesenvögel schützen durch schonende 
Nutzung ihrer Brutgebiete.

• Naturnaher Wald, mehr Wildnis wagen – Vorrang 
für Natur- und Klimaschutz in landeseigenen Wäl-
dern; Alt- und Totholz sind wichtige Rückzugsräume 
für Käfer, Pilze und Spechte.
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Forderungen auf 
einen Blick
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Teelicht-Lotus

voila
Sollte der Löffellotus nicht 
zu Ihrer Deko passen, kann 
man ihn noch farblich 
anpassen. Am besten 
verwenden sie dafür 
wasserfeste Farbe und 
einen Pinsel (Bitte kein 
Beispiel an der Sprühdose 
nehmen, die sind nicht so 
gut für die Details und die 
Umwelt).

1. Für den Teelicht-Lotus 
benötigen Sie: 
• eine robuste Schere
• eine Heißklebepistole  
• alte Plastiklöffel
• eine Feuerfeste Unterlage

(z.B. Untertassenteller,  
Untersetzer)

• ein Teelicht 
• etwas Tesafilm

1
2. Kleben Sie das Teelicht 
mithilfe des Tesafilms an 
die Unterlage, als Schab-
lone. Platzieren sie diese 
möglichst mittig.

2

3. Schneiden sie den Stil 
der Plastiklöffel ab. Lassen 
sie für die äußeren Reihen 
etwas mehr vom Stil dran.

3 4. Kleben sie die Löffel mit 
Hilfe des Heißklebers an 
(ggf. halten, bis der Kleber 
erkaltet ist). Beginnen sie 
von außen und arbeiten 
sie sich nach innen zum 
Teelicht. 

4

6. Kleben sie diese genau 
wie die Reihe zuvor, mit 
der Heißklebepistole fest 
und machen sie belie-
big viele Reihen. Bei der 
letzten Reihe sollten die 
Löffel direkt an die Kerze 
grenzen. 

6

7. So sieht das fertige Er-
gebnis aus. Sollten einige 
Löffelkannten noch zu sehr 
in die Mitte hineinragen, 
können sie mit einem 
Feuerzeug oder einem 
Streichholz die Enden et-
was wegschmelzen.

7

5. Sobald die äußere Reihe 
fertig ist, schneiden sie die 
Löffel etwas kürzer für die 
innere Reihe.

5

Ihr habt auch Upcycling-Projekte? 

Postet sie auf Instagram und benutzt den Hashtag 
„#wzupcycling“ oder verlinkt uns, um uns eure 
Projekte zu zeigen!
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Es herrscht mittlerweile 
reger Flugbetrieb auch in 
der Stadt. Balkonpflanzen 
gehören für Insekten gera-
de in urbanen Gebieten zu 
den Hauptnahrungsquel-
len. Wer die Tiere bei ihrer 
Suche nach leckerem Nek-
tar und Pollen unterstützen 
will, kann auch auf kleinem 
Raum in Balkonkasten und 
-kübel aktiv werden. Wir 
haben ein paar Tipps für 
insektenfreundliche Stau-
den, die sich besonders für 
einen insektenfreundlichen 
Balkon eignen.
Wichtig ist schon die 
Pflanzgefäßauswahl. Da 

Stauden mehrjährig sind, 
sollten frostfreie Gefäße 
gewählt werden. Diese 
können dann mit lockerer, 
sandiger Erde gefüllt wer-
den. Halb Sand, halb Blu-
menerde ist perfekt.
Nun geht es an die Aus-
wahl der Pflanzen. Da 
Stauden nicht das ganze 
Jahr durch blühen, ist eine 
Kombination sinnvoll, die 
von März bis Oktober In-
sekten Nahrung liefert. 
Natürlich spielt auch der 
Standort eine Rolle: Son-
nig mögen es zum Beispiel 
Taubenskabiose, Kartäu-
sernelke oder die Rund-

blättrige Glockenblume; 
den Halbschatten lieben 
Echte Schlüsselblume, Ro-
sablühendes Fingerkraut 
und das Knäuelglocken-
blumen, im Schatten gedei-
hen Polsterglockenblume, 
Frühlings-Platterbse oder 
der Storchschnäbel ausge-
zeichnet.
Tipp für mehr Artenviel-
falt: Wer Bienen und Co. 
eine Extraportion Nektar 
gönnen möchte, schneidet 
nach dem ersten Verblühen 
den ganzen Blütenstängel 
ab und düngt etwas. Das 
animiert die Pflanze, noch 
einmal Blüten zu bilden, 

weil sie noch eine Runde 
Samen produzieren möch-
te. Regelmäßiges Düngen 
und umsichtiges Wässern 
sind vor allem im Kasten 
wichtig, da die Pflanzen 
anders als im Beet keinen 
Platz haben, ihre Wurzeln 
nach Wasser und Nährstof-
fen zu strecken.
Nach zwei bis drei Jah-
ren wird es Stauden meist 
zu eng. Dann sollten die 
Pflanzen aufgeteilt, umge-
topft oder ins Beet gesetzt 
werden.

Von Marta Fröhlich – 
Bioland Blog

Gartentipp: Balkonkästen 
insektenfreundlich gestalten
Wie es auch auf kleinem Raum summt und brummt 
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Was geschieht mit dem 
Verpackungsmüll aus 
Kunststoffen, der bei fast 
jedem Einkauf produziert 
wird? Was ist mit Kunststof-
fen, die nicht in das Recy-
cling gelangen und wieder-
verwertet werden können? 
Mikroplastik in Böden und 
Meeren ist in den vergan-
genen Jahren zunehmend 
zu einem großen Umwelt-
problem geworden. Die 
Bilder von auf dem Meer 
schwimmenden Kunststoff-
teppichen faszinieren und 
erschrecken gleicherma-
ßen. Viele Kunststoffe wer-
den in der Natur nicht ab-
gebaut, sondern zerfallen 
in kleine Partikel. Kunst-
stoffteile, die kleiner als 
0,5 Millimeter sind, werden 
als Mikroplastik bezeich-
net, das nicht selten in die 

Nahrungskette von Tier 
und Mensch gelangt. Nach 
einer Untersuchung des 
Bundesumweltamtes fielen 
2017 mehr als 18 Millionen 
Tonnen Verpackungsmüll 
bundesweit an – das ent-
spricht 226,5 Kilogramm 
pro Kopf. Jährlich wer-
den an die drei Milliarden 
Einwegbecher also rund 
320.000 Stück pro Stunde 
in Deutschland verbraucht 
und in den Müll geworfen. 
Viel Verpackungsmateri-
al, das im privaten Bereich 
anfällt, steht mit dem On-
lineversand im Zusammen-
hang. Vermeiden ist immer 
eine gute Strategie, die sich 
aber nicht immer halten 
lässt. Also muss ein Um-
denken bei der Material-
beschaffenheit stattfinden. 
Dazu will das 3N Kom-

petenzzentrum Nieder-
sachsen Netzwerk Nach-
wachsende Rohstoffe und 
Bioökonomie beitragen.
Das 3N Kompetenzzentrum 
arbeitet bereits seit einigen 
Jahren daran, die Nutzung 
von Biopolymeren aus bio-
logisch abbaubaren, natür-
lichen Rohstoffen weiter zu 
entwickeln und die Tech-
nologien zu verfeinern. 
Im Klimacenter in Werlte 
werden neue Mischungen 
mit Restfasern und soge-
nannten Biopolymeren ent-
wickelt und im 3D-Druck 
und Spritzgussbereich ge-
testet. Gemeinsam mit un-
seren Partnern – nationalen 
und internationalen For-
schungseinrichtungen und 
Unternehmen – werden in-
novative Produktentwick-
lungen vorangebracht.

Aber auch die Einführung 
in die Nutzung wird un-
terstützt: Bereits im ver-
gangenen Jahr wurden 
bei verschiedenen Veran-
staltungen in der Region, 
wie dem  Lüneburger Hei-
de-Staffellauf, unterschied-
liche Biopolymer Trinkbe-
cher verwendet. An den 
Getränkestationen für die 
Läufer wurden Becher aus 
PLA (auch Polymilchsäure 
genannt) eingesetzt. PLA 
wird aus Stärke oder Zu-
cker im mikrobiellen Pro-
zess erzeugt, ist biologisch 
abbaubar und wird dabei in 
seine Grundbausteine Was-
ser und CO2 zerlegt. PLA 
ist zudem recyclingfähig. 
3N stellt aus den gebrauch-
ten PLA-Bechern beispiels-
weise 3D-Druck-Filamente 
her. Längst können Be-

Kann Plastik nachhaltig sein?
3N Kompetenzzentrum entwickelt 
neue Kunst- und Werkstoffe
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cher aus PLA regulär im 
Handel erworben werden. 
Der Preisunterschied von 
PLA-Bechern zu Bechern 
aus fossilem Kunststoff ist 
inzwischen kaum der Rede 
wert. Desweiteren wurden 
sobenannte „Festival-BIO-
cups“ getestet, diese be-
stehen aus dem Material 
PHBV (Polyhydroybutter-
säure), einem biologischen 
Polymer, das ebenfalls mit-
tels Bakterien hergestellt 
wird. Auch PHBV wird im 
Boden bakteriell abgebaut 
und zeigt zudem sehr gute 
Abbauraten in Meerwasser. 
Diese „BIOcups“ sind aus 
einer Idee der Veranstalter 
des Northside Festivals in 
Aarhus, Dänemark, ent-
standen, die für ihr Event 
Festivalcups benötigen, 
die stoß- und sturzsicher 

sind, wiederverwendbar 
über eine ganze Veranstal-
tung vom Besitzer mitge-
führt werden können. Die 
Umsetzung erfolgte in Ko-
operation mit Partnern des 
interregionalen Nordseere-
gion-Projektes „BIOCAS“. 
Ebenfalls Partner in diesem 
Projekt ist die Provinz Fries-
land in den Niederlanden, 
in der in diesem Jahr eine 
Schwenkbrücke aus Biopo-
lymeren eingeweiht wurde  
Aber auch für medizinische 
Schutzmaterialien, wie sie 
gerade im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie 
vermehrt benötigt werden, 
machen die wieder abbau-
baren Kunststoffe Sinn. Das 
3N Kompetenzzentrum hat 
jüngst die Verteilstelle für 
medizinisches Schutzmate-
rial im Heidekreis mit 800 

im 3D Druck hergestellten 
PLA-Gesichtsschutzschil-
den ausgestattet. Zwei 
weitere biobasierte Ge-
sichtschutz-Produktent-
wicklungen in niedersäch-
schen Firmen ergänzen 
künftig die Produktpalette. 
Schon anhand dieser weni-
gen Beispiele wird klar: Die 
Anwendung von Polyme-
ren aus nachwachsenden 
Roh- und sogar Reststoffen 
werden immer zahlreicher.
Die Entwicklung und Im-
plementierung von bio-
basierten Produkten sind 
nur ein Bruchteil der vie-
len aktuellen Arbeitsfelder 
des 3N Kompetenzzent-
rums, das als landeswei-
te Informationsstelle für 
nachwachsende Rohstoffe 
und Bioökonomie an sei-
nen Standorten in Werlte, 

Göttingen und Bad Falling-
bostel tätig ist. 3N unter-
stützt die Entwicklung und 
Anwendung nachhaltiger 
Prozessketten im Sinne der 
Ressourceneffizienz, des 
Umwelt- und Klimaschut-
zes und einer nachhalti-
gen Landwirtschaft. Auch 
die Nutzung der „grünen“ 
Energien in der Mobilität 
und im Strom- und Wärme-
bereich gehört zu den The-
men eines nachhaltigen 
Wirtschaftens.

Weitere Informationen 
sind auf der Homepage 
www.3-n.info, auch direkt 
im 3N-Büro Heidekreis 
unter (05162) 8850474 
oder per E-Mail an heide-
kreis@3-n.info zu erhalten.

Der Begriff Mikroplastik wird für kleine Kunststoff-
partikel unterschiedlicher Herkunft, Größe, Form 
und chemischer Zusammensetzung verwendet. 
Die Größenangaben für Mikroplastik sind in der 
Literatur nicht einheitlich definiert und schwan-
ken meist zwischen 0,0001 Millimeter (mm) bis 
kleiner als 5 mm.
Grundsätzlich wird primäres und sekundäres 
Mikroplastik unterschieden:
Primäres Mikroplastik wird in Form von kunst-
stoffbasierten Granulaten bzw. Pellets gezielt 
industriell hergestellt. Dabei kommen u.a. un-
terschiedliche Kunststoffe wie Polyethylen (PE), 
Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polyethylent-
erephthalat (PET), Polyvinylchlorid (PVC), Polya-
mid (Nylon) und Ethylenvinylacetat (EVA) zum 
Einsatz.
Sekundäres Mikroplastik entsteht durch chemi-
sche und physikalische Alterungs- und Zerfalls-
prozesse aus beispielsweise Plastiktüten, Plas-
tikflaschen oder Reifenabrieb. Nach heutigem 
Kenntnisstand besteht das in der Umwelt vorge-
fundene Mikroplastik hauptsächlich aus sekun-
därem Mikroplastik.

Quelle: www.bfr.bund.de/de/mikroplastik__fakten__forschung_und_offe-
ne_fragen-192185.html

Was ist Mikroplastik?

ENTSORGUNG
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SOLTAU.  Im Gespräch ist 
sie schon lange – doch nun 
kommt die Gelbe Tonne 
schneller als gedacht in den 
Heidekreis: Bereits mit Be-
ginn des kommenden Jahres 
ersetzt die Tonne mit anth-
razit-farbenen Korpus und 
gelbem Deckel die Gelben 
Säcke. Das hat die Abfall-
wirtschaft Heidekreis (AHK) 
nun mit den Betreibern des 
Dualen Systems in Deutsch-
land vereinbart. Für die Ver-
braucher dürfte das eine gute 
Nachricht sein: Die Gelben 
Säcke sind wenig reißfest, 
Tiere machen sich gerne an 
ihnen zu schaffen – und bei 
Sturm liegen mitunter ganze 
Straßenzüge voll mit Verpa-
ckungsmüll. Das hat mit der 
Tonne ein Ende. Im Geldbeu-

tel der Menschen ändert sich 
mit der Umstellung hinge-
gen nichts: Die Entsorgung 
von Verpackungsmüll zah-
len Verbraucher schon beim 
Kauf der Ware, seine Abho-
lung ist quasi bereits bezahlt.
„Mit den Abfallgebühren hat 
das nichts zu tun“, erklärt 
Helmut Schäfer, Vorstand 
der AHK, „das duale System 
ist ein System für sich.“ Den-
noch wird sich die AHK als 
öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger um den Auftrag, 
Verpackungsmüll künftig in 
der Tonne zu entsorgen, be-
werben. Bis Sommer soll eine 
Entscheidung fallen, wer den 
Zuschlag erhält. Den Gelben 
Sack, der Anfang der 1990er 
Jahre eingeführt worden 
war, sammelt bisher die Fir-

ma Cohrs aus Soltau ein, in 
Hillern betreibt Cohrs auch 
Anlagen, an denen das recy-
clefähige Material für die 
Wiederverwertung sortiert 

wird. Für die AHK macht 
eine Übernahme der Verpa-
ckungsmüllentsorgung den-
noch Sinn: Perspektivisch 
könnte aus der Gelben Ton-
ne für Verpackungsabfall 
eine Wertstofftonne werden, 
in der eben nicht nur Leicht-
verpackungen, sondern auch 
stoffgleiche Nichtverpackun-
gen (wie etwa Plastik) ent-
sorgt werden könnten. „Der 
Ausschreibungszeitraum 
läuft jeweils über drei Jahre, 
in den ersten drei Jahren geht 
es zunächst bei der neuen 
Tonne nur um Verpackungs-
müll“, erklärt Schäfer. In der 
Praxis müssen sich die Ver-
braucher zunächst um nichts 
kümmern. Im November 
und Dezember dürften etwa 
50.000 240-Liter-Tonnen und 
rund 3000 1100-Liter-Groß-
behälter im Heidekreis an 
die Nutzer ausgeliefert wer-
den. „Das wird in etwa lau-
fen wie bei der Altpapier-
tonne“, sagt Schäfer. Der 
Rhythmus der Abholung für 
die Tonne ist – wie bisher 
beim Gelben Sack –  auf alle 
vier Wochen angesetzt, der 
Großraumbehälter soll 14-tä-
gig geleert werden. „In die 
Tonne passt etwa der Inhalt 

von sechs Gelben Säcken“, 
sagt Schäfer, der Sorgen von 
Verbrauchern vor Platznöten 
in der Gelben Tonne zer-
streut. „Die Behälter müssen 

groß genug sein, damit die 
Nutzer die entsprechenden 
Stoffe entsorgen können“, 
sagt der AHK-Vorstand, 
„Einwohner können sich 
einfach melden, wenn sie 
mehr Behälter benötigen.“ 
Detailliert will die AHK nach 
der Erteilung des Auftrags 
durch das Duale System in-
formieren. Dann steht fest, 
ob die AHK oder ein anderes 
Unternehmen den Zuschlag 
erhält – und wie das weite-
re Prozedere verlaufen wird. 
Aktuell steigt der Anteil von 
Verpackungen im Anteil des 
Altpapiers, das die AHK ent-
sorgt. AHK-Vorstand Schäfer 
nennt den stetig wachsen-
den Online-Handel als einen 
Grund. „Eigentlich gehören 
auch die Pappkartons zu 
den Verpackungsabfällen“, 
sagt Schäfer –wohlwissend, 
dass Verbraucher diese Kar-
tons zumeist ins Altpapier 
geben. Dem trägt nun das 
Duale System, das eigentlich 
für die Entsorgung zustän-
dig ist – Rechnung. Es zahlt 
bereits für das aktuelle Jahr 
etwa 450.000 Euro an die 
AHK, zuvor waren es ledig-
lich 178.000 Euro.
Von Jens Reinbold  0800 11 238 11

April bis Nov.April bis Nov.

Für Frühling + Sommer + Herbst
Gartentonne

Der Gelbe Sack hat ausgedient
Mit Beginn des kommenden Jahres gibt es die gelbe Tonne

Der Gelbe Sack ist Geschichte, jetzt kommt die Tonne.
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lps/Jm. Rund 40 Millionen 
Tonnen Müll werden in 
Deutschland jährlich verur-
sacht, wobei es sich dabei 
hauptsächlich um Verpa-
ckungsmüll handelt. Müll 
sollte fachgerecht getrennt 
werden, um ihn recyceln zu 
können. Recycling ist für den 
Klimaschutz wichtig, da der 
Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen wie Erdöl oder 
Holz minimiert werden kann. 
Zudem lässt sich der Ener-
gieverbrauch deutlich redu-
zieren. So können mit einer 
Tonne recyceltem Plastik im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Plastik ungefähr eine Tonne 
CO2 eingespart werden. 
Um Recyclate, also hochwer-
tig recycelten Müll zu erhal-
ten, ist eine strenge Trennung 
der einzelnen Materialien 
unabdingbar. Zwar gibt es 
maschinelle Sortieranlagen, 
diese arbeiten jedoch nicht 
präzise genug, weshalb die 

Mülltrennung per Hand effi-
zienter ist. Das Sortieren von 
Abfall ist aus verschiedenen 
Gründen erforderlich: Alumi-
nium und Kunststoff würden 
stark verschmutzen, wenn sie 
gemeinsam mit dem Haus-
müll gepresst werden. Um 
Papier vollständig wieder-
verwerten zu können, ist es 
wichtig, dass es sich im sau-
beren und trockenen Zustand 
befindet. Glas sollte ebenfalls 
separat entsorgt werden, da 
es andernfalls die anderen 
Materialien stark beschädigt. 
Hierbei ist es wichtig, darauf 
zu achten, dass das Glas nach 
Farben sortiert wird, da es 
fast hundertprozentig recycelt 
werden kann. Generell wird 
zwischen Grün-, Braun- und 
Weißglas unterschieden. Die 
aus Kunststoff bestehenden 
Deckel gilt es beim Entsorgen 
von Glasbehältern und Fla-
schen vorab zu entfernen.

Selbstanlieferung: Montag - Freitag
8:00 - 17:00 Uhr

Ihr EfB Entsorgungsfachbetrieb vor Ort
Bomlitzer Str. 28 · 29664 Walsrode-Honerdingen

Tel.: (0 51 61) 48 55-0 · Email: info@Bertram-EmS.de

• Altpapier
• Baustellenabfall
• Gewerbeabfall
• Strauchschnitt

• Holz
• Sperrmüll
• Alteisen
• Altglas

• Grüngut

• Altakten

• Bauschutt

SIE BAUEN, WIR ENTSORGEN 
IHRE BAUABFÄLLE!

Entsorgung mit System

Selbstanlieferung: Montag - Freitag
8:00 - 17:00 Uhr

SIE BAUEN, WIR ENTSORGEN 
IHRE BAUABFÄLLE!

Entsorgung mit System

• Container-Dienst (1-40 m³) • Abfallentsorgung • Recyclinghof

Richtig Müll 
trennen
Was bei der Mülltrennung 
beachtet werden sollte

ENTSORGUNG

Restmüll

In Einzelteile trennen

Becher Deckel Umverpackung
(wenn Papier)

gelber Sack Altpapiertonne
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JAHRE GARANTIE

Jetzt Innovationsprämie¹
und weniger MwSt. sichern.

Der neue Kia Ceed
Sportswagon Plug-in Hybrid
1.6 GDI DCT mit OPF Vision

für € 31.750,-

Jetzt Innovationsprämie
sichern.

Bis zu € 7.210,–¹

Abbildung zeigt kostenpflichtige 
Sonderausstattung.

Mit dem Kombi Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid fällt der
Umstieg auf alternative Antriebe besonders leicht – vor allem,
wenn Sie sich jetzt die Innovationsprämie¹ und die Mehrwert-
steuersenkung von 19 auf 16 % sichern. Überzeugen Sie sich
von seinem großzügigen Platzangebot und seinen innovativen
Technologien sowie einer rein elektrischen Reichweite² von bis
zu 60 Kilometern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

LED-Frontscheinwerfer mit Fernlichtassistent • Sitzheizung
vorn & beheizbares Lederlenkrad • Rückfahrkamera³ &
Parksensoren hinten • Klimaautomatik • Frontkollisionswarner³
& aktiver Spurhalteassistent³ • Smartphone-Schnittstelle
Android AutoTM 4 und Apple CarPlayTM 4 • u. v. a.

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid 1.6 GDI (Super/Strom,
Doppelkupplungsgetriebe), 103,6 kW (141 PS): Kraftstoff
verbrauch in l/100 km: kombiniert 1,1; Stromverbrauch in
kWh/100 km: kombiniert 9,3. CO2-Emission: kombiniert 28 g/km.
Effizienzklasse: A+.5

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia Ceed
Sportswagon Plug-in Hybrid bei einer Probefahrt.

Autohaus Werner Johannes GmbH
Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark
Telefon 05163 / 2004 · www.kia-johannes-dorfmark.de 

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Aus
stattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Mit der aufgrund des Konjunkturprogramms der Bundesregierung
eingeführten Innovationsprämie wird der staatliche Anteil an der
Kaufprämie für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge im Zeitraum vom
03.06.2020 bis 31.12.2021 verdoppelt. Die staatliche Umwelt
förderung bei Kauf eines Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid umfasst
neben der Innovationsprämie in Höhe von € 6.750 auch die AVAS-
Förderung (Acoustic Vehicle Alerting System, System für künstliche
Fahrgeräusche für Elektrofahrzeuge) in Höhe von € 100. Die
Innovationsprämie wird in Höhe eines Betrags von € 4.500 als
staatlicher Zuschuss und in Höhe von weiteren € 2.250 als Hersteller
anteil durch eine Reduzierung des Nettokaufpreises gewährt.
Hierdurch reduziert sich die Umsatzsteuer auf den Fahrzeugkaufpreis
um € 360 (16 % von € 2.250). Die AVAS-Förderung wird als staatlicher
Zuschuss gewährt. Insgesamt beläuft sich der Preisvorteil für
Privatkunden auf € 7.210 (Innovationsprämie € 6.750 + AVAS-
Förderung € 100 + Umsatzsteuerersparnis € 360). Die Höhe und
Berechtigung zur Inanspruchnahme von Innovationsprämie und AVAS-
Förderung werden durch die auf der Webseite des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) unter www.bafa.de abrufbare
Förderrichtlinie geregelt (Veröffentlichung ca. Mitte Juli 2020). Es
besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Innovationsprämie
und AVAS-Förderung, keine Barauszahlung des Herstelleranteils. Die
Innovationsprämie endet mit Erschöpfung der bereitgestellten
Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. Die Auszahlung des
staatlichen Zuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags.

2 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren
ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur,
Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf
die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.

3 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht
von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeug
kontrolle.

4 Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum der Apple Inc. Die
Wortmarke Android Auto ist Eigentum der Google Inc.

5 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

WALSRODE. Ein bisschen, 
das lässt Martin Hack immer 
wieder durchblicken, ärgert 
sich der Geschäftsführer der 
Stadtwerke Böhmetal schon 
über die allgegenwärtigen 
Klimadiskussionen. „Es gibt 
in Deutschland nicht nur 
Menschen, die die Welt mit 
Füßen treten“, sagt er auch 
im Hinblick auf die „Fridays 
for Future“-Bewegung. Ge-
meinsam mit Dominique Die-
derich von der Energieagen-
tur im Heidekreis möchte 
Hack deshalb einige Dinge 
geraderücken. Unter dem 
Titel „Everyday for Future“ 
haben die beiden eingela-
den, um zu zeigen, was im 
Heidekreis bereits in Sachen 
Klimaschutz passiert. Und 
das ist ihrer Darstellung nach 
eine ganze Menge.
Die Zahlen, die Hack und 
Diederich präsentieren, sind 
tatsächlich beeindruckend.
„Wir erzeugen fast das Dop-
pelte an Strom aus Wind, 
Photovoltaik und Biogas, 
was in der Region verbraucht 
wird“, sagt Hack für den Be-
reich Walsrode (mit Bomlitz) 
und Bad Fallingbostel. Aus-
genommen sind dabei der 
Bomlitzer Industriepark und 
Mondelez in Bad Falling-
bostel, die einen enormen 
Energiebedarf haben – die-
sen aber zumindest teilweise 
über eigene Kraftwerke ab-
decken.
Insgesamt erzeugen in der 
Mitte des Landkreises 65 
Windkraftanlagen, 26 Bio-
gasanlagen und 523 Photo-
voltaikanlagen eine Strom-
menge von 380 Millionen 
Kilowattstunden jährlich. Das 
entspricht in etwa dem Ver-
brauch von 80.000 Vier-Per-
sonen-Haushalten. Das be-

deutet auch: Vor Ort wird 
Strom für andere Regionen 
produziert.
Anders sieht es dagegen bei 
der Wärmeerzeugung aus. 
„Um den gesamten Bedarf in 
der Region aus regenerativen 
Energien decken zu können, 
müssten wir die Zahl der 
Anlagen mindestens verdop-
peln, wenn nicht sogar ver-
dreifachen“, sagt Hack, der 
das für kaum umsetzbar hält. 
Bei den Stadtwerken Böhme-
tal stammen etwa 20 Prozent 
des gesamten Leistungsbe-
darfs aus „grünen“ Quellen. 
So betreiben die Stadtwerke 
etwa den Solarpark in Honer-
dingen, der etwa 2,3 Mega-
watt produziert. Ferner ist der 
Energieversorger im Rahmen 
einer Kooperation an Wind-
kraftanlagen beteiligt, aus 
denen etwa zwei Megawatt 
für die Stadtwerke-Kunden 
bereitstehen. Im Heidekreis 
selbst haben sich andere 
Unternehmen die Standorte 
für Windkraft gesichert, „da 
haben wir keinen Fuß auf 
den Boden bekommen“, sagt 
Hack. Seine Schlussfolge-
rung: Die Bedarfe an Strom 
und Wärme können nicht 
ausschließlich aus erneuer-
baren Energien bedient wer-
den. Und genau das sieht der 
Stadtwerke-Geschäftsführer 
als Knackpunkt.„Ohne kon-
ventionelle Kraftwerke wird 
es nicht gehen – egal wo die 
stehen“, sagt er, „das gilt 
zumindest für die nächsten 
zehn bis 15 Jahre.“ Zumal 
die meiste „grüne“ Energie 
von Windkraftanlagen stam-
me, „aber nicht immer dreht 
sich das Rad“, so Hack. Mit 
anderen Worten: Eine Hürde 
sei auch, dass Infrastruktur 
mit Speicher und leistungs-

„Nicht immer dreht 
sich das Rad“
Verantwortliche von den Stadtwerken Böhmetal
und der Energieagentur mahnen zur Geduld bei 
der Energiewende

MOBILITÄT
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www.swbt.de

200 Euro 
Förderung 
sichern!

Förderprogramm Elektromobilität:   

Sie möchten Ihr 
Elektro-Auto 
zuhause aufladen? 
Wir fördern die Installation der Ladebox und liefern 
Ihnen dazu den günstigen böhmeStrom • NaturWatt BOX.

Infos unter 05161 6001 500 oder in der Poststraße 4, 29664 Walsrode.
Dieses Angebot gilt nur im Netzgebiet (Strom) der Stadtwerke Böhmetal.

Laden Sie Ihr 
Elektrofahrzeug. 
Einfach zu Hause.

Elektro-Kruse GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 10
29664 Walsrode
Tel.: +49 5161 9809 0
www.elektro-kruse.de

Ihr Partner in der Region

ablmobility.de

fähigen Leitungen noch lan-
ge nicht bereitstehen. „Und 
da müssen wir auch soziale 
Komponenten berücksich-
tigen“, erklärt Hack, dass 
dies alles für die Verbraucher 
nicht zum Nulltarif zu haben 
sei.
„Das neue Jahrzehnt ist eine 
Herausforderung“, sagt der 
Geschäftsführer angesichts 
des Paradigmenwechsels vor 
allem in den Köpfen vieler 
Menschen,„und da knüp-
fen wir daran an, was wir 
bis jetzt schon gemacht ha-
ben.“ Bessere Vernetzung 
mit all jenen, die mit Energie 
zu tun haben, sei etwa ein 
Baustein dabei. Und da kom-
men eben auch Dominique 
Diederich und die Energie-
agentur ins Spiel. Diese In-
stitution kümmert sich auch 
um die Möglichkeit, Energie 
zu sparen – oder selbst zu 

produzieren, etwa mithilfe 
von Photovoltaikanlagen. In 
den vergangenen vier Jahren 
hat die Agentur mehr als 900 
Vor-Ort-Beratungen etwa im 
Hinblick auf energetische Sa-
nierungen oder Photovoltaik 
geleistet, „nach 40 Prozent 
der Beratungen erfolgt auch 
eine Umsetzung“, sagt Die-
derich, „im Schnitt werden 
dabei 3800 Euro investiert.“
Was fehlt, sind häufig die 
Handwerker, um Maßnah-
men umsetzen zu können, 
ergänzt Michael Krohn. Der 
Geschäftsführer der Kom-
munalen Heide-Dienstleis-
tungs-GmbH (KHD), unter 
der die Energieberatung fir-
miert, mahnt an, „dass wir 
insgesamt ein großes Modell 
betrachten müssen. Wir müs-
sen der Sache auch Zeit ge-
ben.“
Das Telefon im Büro der 
Energieagentur stehe ak-
tuell nicht still, „die Leute 
sind sensibel und haben eine 
Erwartungshaltung“, be-
schreibt Diederich seine Er-
fahrungen, „aber wir wollen 
die Menschen auch nicht in 
etwas hineintreiben.“ Krohn 
bestätigt: „Wir müssen auf-
passen, dass niemand ent-
täuscht wird.“ Denn auch 
die Energiewende vor Ort sei 
nicht mal eben so nebenbei 
zu machen.
Von Jens Reinbold

Mit Strom tanken: Die Stadtwerke Böhmetal sind bei der 
Energiewende mit dabei – nicht nur mit Ladesäulen wie 
auf dem Postparkplatz (Foto: Reinbold).
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Borsteler Dorfstr. 102 | Verden | 04231/95 42 - 30 Max-Planck-Str. 97 | Verden | 04231/95 42 - 0
Autohaus Eggers GmbH

Jetzt bis zu 
9.500,-€ 

Kaufprämie für 
Elektrofahrzeuge 

sichern

Now you can
Der neue ID.3

Die Zukunft wird elektrisch
Jetzt Ihren ID.3 bestellen

Mobilität von morgen jetzt erleben
Jetzt ist es soweit: Volkswagen eröffnet mit dem ID.3 ein elektrisierendes Zeitalter. Wir informieren Sie über 
alles, was es über den neuen ID.3 zu wissen gibt. Gemeinsam stellen wir Ihren vollelektrischen Volkswagen  
zusammen und beraten Sie bei den Themen Ladestation und Top-Konditionen für Elli-Naturstrom.

Bestellen Sie jetzt die Zukunft. 
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Mitsubishi 
Outlander 
Plug-in Hybrid

Der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa4

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 
100.000 km bzw. 8 Jahre 
Hersteller garantie auf die 
Fahrbatterie bis 160.000 km, 
Details unter 
www.mitsubishi-motors.de/
garantie

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE 
R101, Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromver-
brauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. 
Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch 
elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen 
ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbe-
dingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., da-
durch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. 
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-
Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, zzgl. Überführungs-
kosten, Metallic-, Perl effekt- und Premium-Metallic-Lackierung 
gegen Aufpreis. Gültig vom 01.07.2020 - 31.12.2020, vorbehaltlich 
gesetzlicher Änderungen. 2 | Nur im teilnehmenden Mitsubishi 
Green Mobility Center beim Kauf eines neuen Outlander Plug-in 
Hybrid. Hierin ist bereits der vom Automobilhersteller zu tragende 
Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue Bedingungen auf 
www.elektro-bestseller.de 3 | Voraussetzung ist die Genehmigung 
des Förderantrags durch das BAFA, solange die Förderung Bestand 
hat. 4 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu 
vom 30.03.2020

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten 
durch die MMD Automobile GmbH,  Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

 Nähere Informationen erhalten Sie bei dem 
folgenden Mitsubishi Handelspartner: 

Hybrid-SUV für unter 27.000 EUR?Outlander Plug-in Hybrid BASIS

Unverbindliche Preisempfehlung 1

Mitsubishi Elektromobilitätsbonus 2

Staatl. Innovationsprämie 3

(rechnerischer Wert, es besteht 

kein Rechtsanspruch auf Gewäh-

rung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöp-

fung der  bereitgestellten  Fördermittel.)
= ab 26.927,23 EUR

ab 37.032,27 EUR
- 5.605,04 EUR
- 4.500,00 EUR

Wilfried Meyer GmbH 
Albert-Einstein-Str. 10
29664 Walsrode
Telefon 05161/911000
www.mitsubishi-meyer.de

Wilfried Meyer GmbH · Albert- Einstein-Str. 10 · 29664 Walsrode
Telefon 05161/911000 · www.mitsubishi-meyer.de

lps/Cb. Im Zusammenhang 
mit der Elektromobilität 
drängen derzeit neben di-
versen Fahrzeug-Startups 
noch weit mehr Anbieter 
von Elektronik, Software, 
Inf rast ruktur lösungen, 
Leistungen von Daten-
transfer und -verarbeitung, 
Cloudservices in die Fahr-
zeugindustrie. Elektromo-
bilität wird ihren Durch-
bruch weniger mit staatlich 
finanzierten Kaufprämien 
erreichen, sondern mit ei-
ner flächendeckenden und 
für alle Systeme kompa-
tiblen Lade-Infrastruktur 
mitsamt der dazugehöri-
gen Zahlungsinfrastruktur. 
Das haben inzwischen auch 
die Fahrzeughersteller er-
kannt und entweder selbst 
oder mit diversen Partnern 
Joint Ventures gegründet, 
um die notwendige La-
de-Infrastruktur nachhaltig 
aufzubauen. Damit geht es 
insgesamt um die Zukunft 
der Mobilität. Autonomes 
Fahren wird nur sinnvoll 
in Kombination mit Elek-
tromobilität umzusetzen 

sein. Die Vielschichtigkeit 
der Einflüsse auf die Elek-
tromobilität wird von den 
Auswirkungen durch die 
Elektromobilität selbst noch 
übertroffen. Damit wer-
den Fachleute nicht nur 
im Technologiebereich ge-
sucht, sondern auch Soft-
ware- und Datenschutzspe-
zialisten. Produkthaftung 
und Produktsicherheit, 
Patente, Lizenzen und das 
klassische Vertragsrecht 
sind Aufgaben für Rechts-
kundige. Gesucht werden 
auch Experten für Fahr-
zeug- und Systemzulas-
sung, Energie, Bauplanung 
und Bauplanungsrecht. 
Nicht zu unterschätzen ist 
ebenfalls der Bedarf an 
Fachkräften im Finanzie-
rungsbereich für die Elek-
tromobilität. Ob die Klima-
ziele erreicht werden und 
die ehrgeizigen Pläne der 
Elektromobilität wirklich 
die Lösung sind und nicht 
die Brennstoffzelle, wird die 
Zukunft zeigen. Die Städ-
te ordern inzwischen mehr 
E-Busse und man diskutiert 

sogar über 
a u t o n o m 
f a h r e n d e 
E - L a s t e r . 
Ein Bei-
spiel bieten 
die vielen 
Scooter der 
Deutschen 
Post, die 
allerdings 
heute auch 
von ande-
ren Firmen 
eingesetzt 
werden.

Brücke in die 
Zukunft?
Start-ups entdecken die 
Elektromobilität

MOBILITÄT
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Renault ZOE

Jetzt mit 10.000 €
Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
ab mtl.

99,– €
eff. Jahreszins

0,0 %
inkl. Batterie und inkl. 10.000 € Elektrobonus*

Fahrzeugpreis: 25.020,– € (inkl. 3.900 € Renault-Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 1.150,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 €
Bundeszuschuss und 100 € AVAS Förderung im Rahmen des
Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag 17.770,– €, 24 Monate Laufzeit
(23 Raten à 99,– € und eine Schlussrate: 15.493,– €), Gesamtlauf
leistung 15.000 km, eff. Jahreszins 0,0 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,0 %,
Gesamtbetrag der Raten 17.770,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
25.020,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault
Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig mit Kaufvertrags
datum bis zum 31.08.2020.
Renault ZOE LIFE, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert
(kWh/100 km): 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienz
klasse A+, Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km):
17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse
A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS PANKOTSCH GMBH
Hanns-Hoerbiger-Str. 4
29664 Walsrode
Tel. 05161-98410

*Angebot gültig mit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschuss: Der
Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen
Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €,
www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-
Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen
gestellten Antrags: Diese Beträge sind bereits in die Anzahlung
einkalkuliert. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar.

SCHWARMSTEDT. Carsha-
ring, also das Teilen von Au-
tos mit anderen, zum Teil 
wildfremden Menschen, ist in 
den Ballungszentren längst 
angekommen. Auch auf  dem 
Land finden sich häufiger sol-
che Angebote, zum Beispiel 
seit 2013 mit dem „Nachbar-
schaftsauto“ von Familie Axt 
in Altenboitzen. Seit 2018 
ist auch das „allerauto“ in 
Schwarmstedt etabliert. In der 
Schwarmstedter Ortsmitte, 
auf  dem Parkplatz der Volks-
bank, Celler Straße 14, stehen 
zwei Elektroautos, die grund-
sätzlich von jedem Führer-
scheininhaber genutzt werden 
dürfen. 
Im Juli und Oktober 2016 fan-
den erste Ideensammlungen 
im Aller-Leine-Tal statt, es 
folgten die Bildung einer Ar-
beitsgruppe, Infostände, Flyer 
und das Einwerben von För-
dermitteln. „Es war ein langer 
Atem nötig“, bringt es Cor-
binian Schöfinius, einer der 
Initiatoren des Projekts und 
Geschäftsführer der eigens 
dafür gegründeten Regional- 
und Energiegenossenschaft 
Aller-Leine-Weser (REAL-
Weg), auf  den Punkt. Auch 
das Zusammenspiel zahlrei-
cher Beteiligter sei nötig gewe-
sen. Die Anschaffung der vier 
Fahrzeuge habe rund 124.000 
Euro gekostet, zudem gibt es 
eine Rücklage für Reparatu-
ren, Aktionen und den lau-
fenden Betrieb. Rund 90.000 
Euro stammen aus Leader-, 
24.000 Euro aus Bundesmit-
teln. Etwa 30.000 Euro muss-
te die Genossenschaft selbst 
beisteuern, was überwiegend 
über Mindesteinlagen von je 

600 Euro erfolgte. Nutzer und 
Nutzerinnen des “allerautos” 
müssen aber keine Mitglieder 
der Genossenschaft sein. 
Die Kosten für die Nutzung 
sind moderat. Sie betragen 4 
Euro pro Stunde beziehungs-
weise 40 Euro für 24 Stun-
den. Allerdings müssen sich 
Fahrer anmelden, einen Nut-
zungsvertrag unterschreiben, 
eine einmalige Gebühr von 30 
Euro zahlen und monatlich 
noch einmal fünf  Euro auf-
bringen. 
Wohin die Nutzer mit den 
Elektrovehikeln fahren, ist 
ihnen selbst überlassen. Auch 
Fahrten ins europäische Aus-
land sind möglich. Über ein 
Portal können Nutzer die 
Fahrzeuge schon weit vor 
Fahrtantritt buchen. Auf 
dem Volksbank-Parkplatz 
in Schwarmstedt steht eine 
Ladesäule, an der die Autos 
Strom „tanken“ können. Der 
Renault hat eine Reichweite 
von 400, der Nissan von 280 
Kilometern. Die Erfahrung 
zeige, dass 95 Prozent der 
Fahrten mit E-Autos über 
Distanzen von maximal 80 
Kilometern, 80 Prozent sogar 
unter 50 Kilometern führen. 
Hinzu komme, dass die meis-
ten Tank- und Raststätten 
mittlerweile E-Ladesäulen 
hätten. Und selbst an zuneh-
mend mehr Stellen im Heide-
kreis gebe es die Möglichkeit, 
an Strom zu kommen.
Jörg Zöllner, Sprecher 
der allerauto-Gruppe in 
Schwarmstedt und Aufsichts-
ratsmitglied der Genossen-
schaft, erklärt, dass die geteil-
ten Fahrzeuge in einer ländlich 
geprägten Region wie dem 

E-Mobilität 
erfahren und 
erleben 
Projekt E-Carsharing in 
Schwarmstedt umgesetzt

MOBILITÄT
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Die textile Waschstraße

Das Waschwasser wird zu 90% im 
Kreislauf gefahren und voll biologisch 
ohne chemische Zusätze aufbereitet.

Gewerbegebiet Honerdingen
Uetzinger Straße 2 · 29664 Walsrode · Telefon 0 51 61/48 15 60

www.soft-carwash.de · info@soft-carwash.de

Ö� nungszeiten Mo. - Sa. 8:00 - 19:00 Uhr

!

•  Wir nutzen an jedem unserer Standorte ein BHKW 
    (Blockheizwerk), um unseren Strom größtenteils selbst zu  
    produzieren

•  Mit dieser Wärmeerzeugung speisen wir unsere 
 Hochdruckreiniger und nutzen das Warme Wasser für die 
     Vorwäsche (optimale Reinigungswirkung)

•  Nachts nutzen wir das warme Wasser für die Heizung des 
    Gebäudes.

Unser Beitrag für die Umwelt:

Aller-Leine-Tal nicht in jedem 
Fall das eigene Auto ersetzen 
können. „Deshalb bewerben 
wir sie als Zweitautos“, so 
Zöllner. Im Schnitt koste ein 
Auto monatlich zwischen 500 
und 600 Euro (inklusive An-
schaffung, Reparaturen, Ver-
sicherungen etc.). Da sei es 
angebracht, zumindest einmal 
durchzurechnen, ob sich der 
Umstieg lohne. 

Seit der Einführung hat sich 
gezeigt, dass das Interesse an 
den Elektroautos groß ist. Die 
Fahrzeuge werden gut genutzt 
und die Station in Westen 
wird in der nächsten Zeit um 
ein drittes Fahrzeug erweitert.
Von Dirk Meyland

Die Initiatoren des Projekts „E-Car-Sharing“, Jörg Zöllner (links) und Corbinian Schöfinius (rechts).

Fo
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Autohaus Mustermann
Musterstraße 123 • 45678 Musterhausen
Tel.: 01 23 45/67 89 00
www.autohausmustermann.de

NISSAN LEAF: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombi-
niert: 20,6–18,5; CO₂-Emissionen (g/km) kombiniert: 0; 
Effizienzklasse A+–A+.*
*Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test 
Procedure). Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte 
wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren 
und ohne Zusatzausstattung und Verschleißteile ermittelt. 
Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, 
Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher 
haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.

 NISSAN
FIRMENKUNDEN

NISSAN e-NV200 
EVALIA

NISSAN LEAF

NISSAN e-NV200 
KASTENWAGEN

NUTZEN SIE REGIONALE ZUSCHÜSSE 
FÜR ELEKTROFAHRZEUGE. 
SPRECHEN SIE UNS 
GERNE AN.

WIR ELEKTRIFIZIEREN 
IHR UNTERNEHMEN.

HEDERN. Mit dem Elektroauto 
seit knapp drei Jahren unterwegs 
im Alltag und im Urlaub – zwi-
schen Heidekreis, Hannover, 
Hamburg, Berlin, Ostsee und 
Südengland: Familie Frewer 
aus Hedern sammelt seit März 
2017 Erfahrungen mit dem fast 
lautlosen Fahren. Vor der ganz 
bewussten Entscheidung für den 
Umweltschutz und fürs eigene 
Elektroauto standen Probefahr-
ten mit dem BMW i3, dem Kia 
Soul EV und dem VW e-Golf. 
Letztlich überzeugte ein Van 
von Nissan am meisten: Der 
e-NV200 unterscheidet sich von 
außen – vom fehlenden Kühler-
grill abgesehen –kaum von der 
dieselgetriebenen Variante der 
NV200-Baureihe. Da der prak-
tische und variable Nissan im 
Heck Platz für zusätzliche Sitze 
oder zwei Fahrräder, aber auch 
für zwei Luftmatratzen bietet, ist 
auch eine Übernachtung im Auto 
möglich.
Statt eines Kraftstofftanks ist 
im 2014 gebauten elektrischen 
Nissan ein Akku mit 24 Kilo-
wattstunden eingebaut. Dieser 
Wert, der wichtig für die erziel-
bare Reichweite ist, ist bei heu-

tigen E-Autos schon wesentlich 
höher. „Wer heute ein neues 
E-Auto kauft, kann viel weiter 
fahren“, erklärt Heike Frewer. 
Beim e-NV200 von Tim und 
Heike Frewer beträgt die Reich-
weite bis zum nächsten Lade-
vorgang durchschnittlich rund 
100 Kilometer, sie ist aber von 
vielen Faktoren abhängig: Kaltes 
Wetter mit eingeschalteter Hei-
zung kostet Reichweite, zügiges 
Fahren ebenso, Stadtverkehr mit 
häufigen Ampelstopps dagegen 
lädt den Akku beim Ausrollen 
teilweise wieder auf.
Beim sogenannten „Rekuperie-
ren“ wird das Auto elektrisch 
verzögert, Bewegungsenergie 
wird in elektrische Energie zu-
rückverwandelt und im Akku 
gespeichert. Dass das Auto beim 
Ausrollen auch ohne Tritt aufs 
Bremspedal automatisch das 
Tempo verringert, sei zunächst 
überraschend, sagt Heike Frewer, 
man gewöhne sich aber daran. 
Was beim Fahren mit dem Nissan 
e-NV200 ebenfalls auffällt, sind 
zusätzliche Anzeigen im Cockpit, 
die auf den Ladezustand des Ak-
kus, die verbleibende Restreich-
weite und die Auswirkungen des 

„Ich will kein 
anderes Auto 
mehr fahren“
Familie Frewer hat mit ihrem 
Elektro-Nissan e-NV200 bereits 
90.000 Kilometer zurückgelegt
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Wir sorgen schnell 
dafür, dass Sie wieder 
mobil werden. 

Wir bieten Ihnen 
unseren Service an:

MOTOR • BREMSE
KUPPLUNG
ELEKTRIK - KAROSSERIE
LACKIERUNGEN
KLIMAANLAGEN
INSPEKTIONEN
FAHRWERK - TÜV/AU

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8 • Kroge 
Tel. 0 51 63 / 66 61 • Fax 0 51 63 / 4 48

Wir machen, dass es fährt!

Bei solchen oder ähnlichen Problemen 
sollten Sie zu uns kommen.

– Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
– Service- und Garantiearbeiten
– TÜV/AU-Abnahme
– Unfallinstandsetzungen
– Ersatzteil- und Zubehörservice
– Reifenservice
– Klimaservice
– Kostenloser Hol- und Bringdienst

Autohaus Dieter Hoch
GmbH & Co. KG

29664 Walsrode · Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 05161-7 32 55

Service

Fahrstils auf den Stromverbrauch 
hinweisen. Das Navigationsgerät 
zeigt Ladestationen in der Umge-
bung des aktuellen Standortes an.
Heike Frewer führt von Anfang 
an detailliert Buch über die Er-
fahrungen mit dem elektrischen 
Nissan, der keineswegs nur im 
Nahbereich eingesetzt wird: Da 
Tim Frewer Engländer ist und 
seine Mutter in der Nähe der sü-
denglischen Stadt Bath lebt, sind 
längere Fahrten ganz normal. Al-
lein 2019 ging es drei Mal nach 
England. 949 Kilometer lang sei 
die Strecke von Hedern über den 
französischen Fährhafen Calais 
und sein englisches Pendant Do-
ver bis nach Bath, das bedeute 
neunmaliges Aufladen der im 
Fahrzeugboden untergebrachten 
Batterie, erklärt Heike Frewers 
Sohn Maximilian. Knapp 20 Mi-
nuten reichten schon für 80 Kilo-
meter Weiterfahrt.
Die Vorbereitung einer solchen 
Reise erfordert Recherchen und 
sorgfältige Planung mit PC oder 
Smartphone. Die Route lässt sich 
online komplett ausarbeiten – 
mit Streckenführung und allen 
benötigten Stopps zum Aufladen 
des Akkus. Das Reisen mit dem 
E-Auto helfe der Umwelt und 
es entschleunige, sagt Bauinge-
nieurin Heike Frewer, die schon 
an der Fachhochschule Bremen 
„Umweltschutz im Bauwesen“ 
unterrichtet hat.
Wichtig sei es zu wissen, bei wel-
chem Anbieter man Strom tanke. 
Die Marktlage und die verschie-
denen technischen Lösungen 
mit Gleich- und Wechselstrom 
und mit verschiedenen Steckern 
„scheinen für Neueinsteiger un-
übersichtlich“. Die Unterschiede 
drückten sich im Zeitaufwand 
und in klingender Münze aus, be-
tont Heike Frewer. Und nicht je-
der künftige Elektroautobesitzer 
habe die Möglichkeit, sein Auto 
auf dem eigenen Grundstück und 
sogar mit durch Photovoltaik 
erzeugten Strom wieder aufzu-
laden. Dass es „bei allem guten 
Willen“ der Entscheider für das 
„neue Mobilitätskonzept“ noch 
spürbare Defizite in der Ladein-
frastruktur gibt, dass die Batte-
rieherstellung und -entsorgung 
und die Erzeugung des Stroms 
für die fortschreitende Elekt-

romobilität noch viele Fragen 
aufwerfen, wissen Heike Frewer 
und ihr Sohn Maximilian, der 
sich ebenfalls intensiv mit dem 
Thema beschäftigt hat. Aber 
schon mit dem heutigen Energie-
mix in Deutschland schone elek-
trisches Fahren die Umwelt und 
spare überdies auch noch Geld: 
Die herkömmliche Variante des 
kleinen Nissan-Vans verbrauche 
Dieselkraftstoff für etwa sieben 
Cent pro Kilometer, der elektri-
sche Nissan kostet rund vier Cent 
an Strom, rechnet Maximilian 
Frewer vor. Eine Fahrt nach Süd- 
england kostet entweder Strom 
für 40 Euro oder Diesel für 70. 
Außerdem habe ein Elektromotor 
viel weniger Teile, die kaputt-
gehen können, als ein Benziner 
oder Diesel.
Dass das E-Auto wegen zu ge-
ringer Reichweite liegenblei-
ben könnte – diese Angst habe 
sie früher gehabt, blickt Heike 
Frewer zurück. Am Anfang habe 
eine Fahrt nach Hamburg fast 
einen ganzen Tag gedauert. Ein 
dichter werdendes Netz an La-
destationen mache längere Fahr-
ten aber immer kalkulierbarer. 
Das nächste „Experiment“ soll 
eine Reise über die Alpen mit 
Passfahrten sein.
Das nächste E-Auto haben sich 
Frewers auch schon ausgesucht: 
Der „Sion“ des Münchner Unter-
nehmens Sono Motors soll durch 
Solarzellen in der Karosserie 
seine Batterie selbst wieder auf-
laden.
Mit ihren Erfahrungen aus fast 
drei Jahren und 90.000 Kilome-
tern mit dem Elektro-Nissan ist 
Heike Frewer begeistert von die-
sem Beitrag zur Elektromobilität. 
Sie hat Spaß daran, möchte „gar 
kein anderes Auto mehr fahren“, 
und sie möchte ihr Wissen wei-
tergeben. WZ-Leser, die sich mit 
dem Gedanken tragen, ebenfalls 
ein E-Auto zu kaufen, und Tipps 
haben möchten, können sich des-
halb an Heike Frewer wenden 
– unter (05165) 91294 oder per 
E-Mail an frewer-hedern@t-on-
line.de.

Von Matthias Kabel

MOBILITÄT
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450 Jahre so lange braucht 
Schätzungen zufolge eine 
PET-Flasche, bis sie zerfal-
len ist, sich quasi in ihre Ein-
zelteile aufgelöst hat. Das 
muss man sich einmal auf 
der Zunge zergehen lassen: 
Mit der übrig gebliebenen 
Cola-Flasche von der letzten 
Party könnten meine Urur-
urururururururururur-Enkel 
also nochmal losgehen und 
feiern. Wobei die Kohlen-
säure dann vermutlich raus 

wäre. Was ich aber sagen 
will: Wenn Plastik achtlos 
verwendet wird und zum Bei-
spiel an Orte gerät, an denen 
es nichts zu suchen hat – der 
Ozean, Tiermägen, die Um-
welt im Allgemeinen –, dann 
bleibt es sehr, sehr lange 
dort. 

Viel länger als der achtlose 
Zweibeiner, der es irgend-
wann einmal weggewor-
fen hat. Dass plastikhaltige 

Produkte zwar in einigen 
Bereichen des Lebens, des 
Wirtschaftens und Forschens 
unerlässlich sind, in anderen 
aber abkömmlich, hat die Po-
litik mittlerweile erkannt und 
zum Beispiel Plastikbesteck 
und -tüten den Kampf ange-
sagt. Aber auch immer mehr 
Privatpersonen machen sich 
fernab von Verboten – frei-
willig – Gedanken darüber, 
wie sie ihren Alltag kunst-
stofffreier gestalten können. 

Der Jahreswechsel brachte 
auch für mich ein paar neue 
Vorsätze mit sich – und so 
reifte die Entscheidung, zu-
mindest eine Woche lang 
den Gelben Sack symbolisch 
verhungern zu lassen. Dass 
das vor allem auf dem Land 
nicht ganz so einfach ist, 
zeigt der Selbstversuch, der 
sicher nicht repräsentativ, 
aber in jedem Fall lehrreich 
war.

Eine Woche ohne Plastik
Das Zero-Waste-Selbstexperiment von Märit Heuer
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Die Küche 
Der erste Blick richtet sich 
nicht nach außen, sondern 
nach innen: Nicht „Was 
brauche ich?“ ist die Frage, 
mit der alles beginnt, sondern 
„Was habe ich bereits?“ Viel, 
ist die erfreuliche Antwort 
darauf, denn mein Haushalt 
ist kein völliger Anfänger 
in Sachen „Zero Waste“ (zu 
Deutsch: null Abfall). In der 
Küche sieht es zum Beispiel 
ganz gut aus: Tee wird lose 
im Sieb serviert, Kaffee in 
umweltfreundlichen Filtern, 
die zusammen mit den Obst- 
und Gemüseresten auf dem 
Kompost landen. Stoffser-
vietten haben ihre Artver-
wandten aus Papier abgelöst 
– sie sind nicht nur nachhalti-
ger, sondern machen optisch 
auch viel mehr her. Essen 
wird in festen Behältern statt 
in Beuteln eingefroren, und 
das Backpapier hatte ausge-
dient, als die Silikonmatte im 
Ofen Einzug hielt. So weit, so 
gut. Einige „Übeltäter“ finde 
ich aber doch: Müllbeutel, 
Alu- und Klarsichtfolie sind 
nach wie vor in Gebrauch. 
Da müssen wir ran.

Das Bad 
Weiter schweift der kritische 
Blick in Richtung Badezim-
mer. Um es vorwegzuneh-
men: Nein, ich habe keine 
Bambuszahnbürste gekauft. 
Die elektrische nutze ich 
auf ausdrücklichen Befehl 
meiner Zahnärztin, sie ist 
quasi alternativlos. Aber ge-
gen die Shampooflaschen, 
Haarkuren und Duschgels 
auf der Ablage könnte man 
sicherlich etwas tun. Die 
kommen weg, sobald leer. 
Immerhin: Wattepads oder 
Abschminktücher kommen 
in meinem Reich nicht vor – 
Microfaser sei Dank.

Der Einkauf 
Es geht los! Vollmotiviert 
entere ich einen regionalen 
Supermarkt – und die Eu-
phorie wird jäh gebremst. 
Machen Sie das mal: Stellen 
Sie sich irgendwo in einen 

Gang, wo Sie niemanden 
stören, und schauen Sie sich 
einfach mal im Supermarkt 
um. Wie viele Artikel entde-
cken Sie, mit deren Erwerb 
Sie sich kein Plastik ins Haus 
holen? Sie werden feststel-
len: Es sind erschreckend 
wenige. Gefühlt alles ist in 
Plastik verpackt – manch-
mal sogar doppelt. Brot, Nu-
deln, Reis, Aufschnitt, Müsli, 
Backzutaten und sogar Obst 
und Gemüse. Besonders fies 
verhält es sich mit der Sü-
ßigkeitenabteilung. Überall 
Plastik: Da fällt das Abneh-
men nicht schwer. Oder man 
weitet das weihnachtliche 
Keksebacken einfach aufs 
ganze Jahr aus.
In der Feinkostabteilung 
wird deutlich, dass Vegane-
rinnen und Veganer es be-
sonders schwer haben: So-
jajoghurt und Co. scheinen 
noch nicht im Glas erfunden, 
da sind die Kuhmilchpro-
dukte einen Schritt voraus. 
Überhaupt ist es schwer, im 
Kühlregal etwas ohne Plas-
tik zu finden. So wird es bei 
der Arbeit als schnellen Mit-
tagssnack wohl auch einmal 
öfter Suppe aus dem Glas 
geben. Erst will ich die im 
Pappbecher nehmen – aber 
Überraschung: Unter dem 
harmlosen Deckel verbirgt 
sich wieder eine Plastikfolie. 

Leinsamen fürs Müsli finde 
ich ebenfalls in Pappverpa-
ckung – nur, um bei leichtem 
Schütteln zu hören, dass sie 
drinnen noch einmal in Plas-
tik verpackt sind. Jede Men-
ge Enttäuschungen!
Wie viele andere Menschen 
habe ich mittlerweile stets 
ein wiederverwendbares 
Einkaufsnetz dabei, wenn 
ich den Konsumtempel mei-
ner Wahl betrete. Das löst 
aber nicht alle Probleme. Ich 
schaue in mehreren Märkten 
nach: Brokkoli ist unfoliert 
offenbar nicht zu erstehen. 
Da! Ich entdecke die klei-
nen, grünen Röschen in der 
Salatbar. Wer sich hier eine 
eigene gesunde Kreation 
zusammenstellen will, muss 
sich aber einen der sperrigen 
Plastikbehälter mitnehmen 
– das Gewicht meiner Tup-
perdose hat die Waage an 
der Kasse schließlich nicht 
drauf. Die Salatbar fällt also 
weg. Immerhin: Für das Rin-
derfilet von der Fleischtheke 
kommt die Dose infrage – 
wieder eine Tüte gespart. Ich 
weiß, eigentlich ist das etwas 
gemogelt, schließlich steckt 
in Tupperware und Silikon 
auch Kunststoff, der irgend-
wann entsorgt werden muss. 
Für meine Woche ohne Gel-
ben Sack lasse ich das aber 
gelten. Schließlich packe ich 
noch ein paar kompostier-

bare Bio-Müllbeutel mit 
in den Einkaufswagen, 
außerdem Bienenwach-
stücher als Ersatz für 
Alu- und Frischhaltefo-
lie. In der Drogerieab-

teilung finde ich noch eine 
Errungenschaft fürs Bade-
zimmer: Haarseife. Ich bin 
gespannt bis skeptisch und 
beschließe, die Shampoo-Al-
ternative an einem Tag aus-
zuprobieren, an dem ich 
nicht zur Arbeit muss. 
Fazit: Ein plastikfreier Ein-
kauf dauert anfangs ziemlich 
lange, weil man sich einen 
Überblick darüber verschaf-
fen muss, was geht und was 
nicht. Von dem Überangebot 
an Produkten in den Regalen 
bleibt meist nur ein einzi-
ges übrig, das ohne Kunst-
stoffverpackung auskommt. 
Wenn man die Auswahl 
aber erst einmal kennt, geht 
der Einkauf etwas schneller. 
Wer kochen kann und mag, 
bekommt Abwechslung in 
seine Gerichte – bestimm-
te Dinge fallen aber eben 
einfach weg, darunter viele 
Snacks und einiges aus der 
Kühl- und Tiefkühlabteilung. 
An Nudeln und Reis käme 
man sicherlich gut durch 
einen Unverpackt-Laden 
– leider hat im Heidekreis 
noch niemand ein solches 
Unterfangen gewagt. Übri-
gens: Haarseife ist der Hit! 
Shampoo mitsamt seiner 
Mikroplastiken hat für mich 
ausgedient. Schon eine Wo-
che – oder vielleicht auch ein 
Tag – ohne Plastik kann viel 
verändern, wenn man will. 
Trotzdem, liebe Ernährungs-
industrie: Lasst euch bitte 
noch etwas mehr einfallen. 
Ein Leben ohne Brokkoli ist 
auf Dauer nichts für mich.

Foto: Unsplash.com
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M a n c h e 
W a l d b e -

w o h n e r 
kann man 

besonders gut 
hören, obwohl 

wir sie oft nicht so 
schnell entdecken. 

Einige 

kom-
m e n 

s o g a r 
erst in 

der Däm-
m e r u n g 

aus ihrer 
B a u m h ö h -

le, um auf die 
Jagd zu flie-
gen - genau wir 

sprechen von den 
Waldvögeln. Da 

gibt es ganz unterschiedliche 
Vogelarten. Beispielswei-
se kannst du das Hämmern 
des Buntspechtes oder den 
schönen Gesang des Buch-
finks hören, den roten Bauch 
des Rotkehlchens in den 
Büschen entdecken sowie 
den laut ratschenden Alarm-
ruf des Waldpolizisten von 
Herrn Eichelhäher wahrneh-
men. So ruft er, sobald er in 
der Nähe Gefahr ausmacht. 
Vor allem im Herbst oder 
Winter kannst du „Huu-hu-
huhuhuhuu“ des Waldkau-
zes hören, wenn er auf der 
Suche nach einem Weibchen 
ist.
Wenn du im Wald unter-
wegs bist, kannst du zu die-
ser Jahreszeit einige leere 
Vogelnester finden: Das sind 
richtig schöne, geflochtene 
Kunstwerke und außerdem 
sehr weich. Denn wenn die 
Vogelkinder schlüpfen, sol-
len sie es ganz weich und 
warm haben. 
Die unterschiedlichen Vo-
gelarten bauen auch ganz 

verschiedene Nester in un-
terschiedlichen Größen und 
Formen. Die meisten Vö-
gel nutzen für den Nestbau 
Moos, Gräser, kleine Äste, 
Federn oder auch Tierhaare. 
Ob du auch so ein weiches 
Nest bauen kannst?

Ihr könnt mit Freunden oder 
Geschwistern Vogeleltern 
spielen, die ein Nest bau-
en. Aus Zweigen und Grä-
sern versucht ihr, zunächst 
ein Nestgerüst zu bauen. 
Ihr werdet merken, dass 
das gar nicht so einfach ist. 
Die Vögel müssen sehr ge-
schickt sein, damit es klappt. 
Gemeinsam könnt ihr be-
ratschlagen, was die Vögel 
besser machen: Beispiels-
weise bauen die Vögel ihr 
Nest an geeigneten Stellen, 
versteckt in Astgabeln oder 
wie der Waldkauz und Bunt-
specht in Baumhöhlen. Das 
heißt, ihr könnet Mulden in 
den Boden graben oder auch 
geeignete Stellen in Büschen 
suchen, um die Äste dort 

auszulegen. Hinterher sucht 
ihr nach weichen Füllmateri-
alien, wie Moos, Federn oder 
die Hundehaare von eurem 
Hund, damit macht ihr das 
Nest schön weich und ge-
mütlich. Vielleicht entstehen 
fantasievolle Kunstwerke - 
mit Blüten und bunten Blät-
tern geschmückte Nester 
oder einer Überdachung als 
Regenschutz. 
Zum Schluss könnt ihr euch 
eure Nester gegenseitig 
präsentieren: Welches ist 
besonders weich? Das Kre-
ativste? Schönste? Größte 
oder Kleinste? Und welche 
Vogelart darf wohl in dem 
Nest wohnen?

Dieser spielerische Vor-
schlag ist zu finden in: „Ei-
che, Farn & Specht. Mit spie-
lerischen Aktivitäten den 
Wald und seine Bewohner 
erforschen und verstehen.“ 
Von Birthe Hesebeck und 
Mara Meske aus dem Öko-
topia Verlag.

Alter: ab 4 Jahren
Ort: im WaldWaldvögel - 

wir bauen Vogelnester
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Was wollt ihr mit Fridays For 
Future (FFF) bewirken und was 
wollt ihr aufzeigen? 
Wir versuchen, auf das deso-
late Verhalten der Politik und 
der Gesellschaft aufmerksam 
zu machen. Das Thema Um-
weltschutz betrifft uns alle, und 
wir werden früher oder später 
unsere Konsequenzen daraus 
ziehen müssen. In diesem Sinne 
fordern wir von jedem einen je 
nach eigenen Mitteln umsetz-
baren, bewussteren und nach-
haltigeren Umgang mit unserer 
Umwelt. 
Was ist besser und förderli-
cher in der Diskussion um die 
Umwelt - passive Zustim-
mung oder bewusste Provo-
kation? 
Passive Zustimmung liegt nicht 
in unserer Intention, bewuss-
te Provokation war und ist ein 
Mittel, um überhaupt erst auf 
uns und den Umweltschutz 
aufmerksam zu machen. Wenn 

man einmal die Aufmerksam-
keit hat, sollte man sich auf 
den Dialog konzentrieren und 
mit der Politik in Kontakt tre-
ten, um im besten Falle expli-
zite Maßnahmen zu erarbeiten. 
In diesem Sinne sind wir als 
FFF-Walsrode viel in Kontakt mit 
lokalen Gremien und Personen 
und konzentrieren uns auf die 
Umsetzung regionaler Nach-
haltigkeit. 
Wo seht ihr Verbesserungspo-
tential vor Ort und worauf soll-
te in der Region mehr geachtet 
werden?
Es ist nie schlecht, wenn in der 
Region an den Stellen, an de-
nen mehr Klimaschutz betrie-
ben werden kann, auch mehr 
Klimaschutz betrieben wird. 
Um ein Beispiel zu nennen, 
man könnte Entscheidungen, 
die Auswirkungen auf den an-
thropogenen Klimawandel 
haben, in vielfacher Hinsicht 
drehen und reflektieren, ob die 

zu treffende Entscheidung in 
Anbetracht des Klimawandels 
vertretbar ist. Es könnte eine 
stärkere Öffentlichkeitswahr-
nehmung für Energieberatung 
geschaffen werden - wirkt sich 
der Energiefaktor doch stark 
auf den Klimawandel aus. Es 
könnte weiter an der Erreich-
barkeit und Effizienz des lokalen 
ÖPNV gearbeitet werden - wir 
wissen aber auch, dass kom-
munaler Klimaschutz nicht mit 
nationalem Klimaschutz zu ver-
gleichen ist. 
Wie findet ihr die Maßnahmen 
der Regierung, um die Umwelt 
zu entlasten? 
Weder das Klimapaket noch 
der neulich beschlossene Koh-
leausstieg entsprechen unse-
ren Erwartungen. Die Fakten 
und Modellprojekte für optima-
len Umweltschutz wurden be-
reits von den Scientists For Fu-
ture erstellt und an die Politik 
gegeben, doch leider werden 

diese Empfehlungen unbe-
gründet ignoriert. 
Was bremst die deutsche Kli-
mapolitik aus? 
Hier liegt der Vorwurf definitiv 
bei der Politik. Wir haben als 
ursprüngliche Protestbewe-
gung auf ein Thema aufmerk-
sam gemacht und zusätzlich 
mit fundierten Wissenschaft-
lern und Wissenschaftlerinnen 
Konzepte für eine nachhaltige 
Klimapolitik erarbeitet. Leider 
werden diese Konzepte unter 
den Tisch gekehrt und realis-
tisch betrachtet sind Dinge, wie 
das „Klimapäckchen“ oder der 
gesetzliche Kohleausstieg in 
2038 nur Maßnahmen, um FFF 
als Bewegung und den Um-
weltschutz als gesamtgesell-
schaftlich-politische Heraus-
forderung abzuspeisen. Und 
genau deswegen werden wir 
weiter kämpfen bis Deutsch-
land die Netto-Null erreicht hat.

Für die frühkindliche Bildung 
sind in Deutschland die ein-
zelnen Bundesländer mit ihren 
Bildungsplänen verantwort-
lich. Was Kinder hinsichtlich 
Nachhaltigkeit lernen, hängt 
somit stark von den einzelnen 
Trägern und der Einrichtungs-
leitung ab. In einigen Kinder-
gärten lernen Kinder bereits, 
wie sie achtsam mit Materiali-
en und der Natur umgehen. 

Werden auch in der Kinderta-
gesstätte Dorfmark konkrete 
Maßnahmen/Projekte zur 
Nachhaltigkeitserziehung 
unternommen?
Es ist so, dass der niedersäch-
sische Orientierungsplan an 
sich keine konkreten Vorga-
ben hinsichtlich des Themas 
Nachhaltigkeit beinhaltet. Es 
hängt also stark von der je-
weiligen Einrichtung ab, wie 
sehr Projekte zum Thema 
Nachhaltigkeitserziehung in 
den Kita Alltag integriert wer-
den. In unserer Kita werden 
bereits viele Aktionen unter-
nommen, die unseren Kindern 

helfen, eine umweltbewusste 
Haltung zu entwickeln. Unser 
grundsätzlicher Fokus liegt bei 
dem Thema stets auf einer 
kinderechten Darstellung und 
natürlich Partizipation. 

Im vergangenen Jahr haben 
wir gemeinsam mit den El-
tern ein Projekt zur Nachhal-
tigkeit gestartet „Die gesunde 
und müllfreie Brotdose“. Die 
Idee dazu ist daraus entstan-
den, dass wir nach jedem 
Frühstück mit großen Men-
gen an Einmalverpackungen 
zu kämpfen hatten. Aus un-
serer Sicht hängt gesunde 
Ernährung maßgeblich mit 
dem Thema Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz zusammen. 
Die Maßnahmen und Projek-
te umfassen aber auch ganz 
alltägliche Themen wie Ab-
falltrennung, Wasser- und 
Stromsparen, Müllsammeln 
auf gemeinsamen Walder-
kundungen und sparsamer 
Umgang mit den Ressourcen 
allgemein. Auch das gemein-
same, ökologisch bewusste 
Einkaufen mit unseren Kin-

dern für den Nachmittags-
sack gehört dazu. Wir müssen 
uns bewusst sein, dass das 
täglich Erlebte die spätere 
Haltung unserer Kinder prägt. 
Ein nachhaltiger Umgang mit 
unseren Ressourcen muss zu 
einer Selbstverständlichkeit 
werden.
Wie werden diese Maßnah-
men von den Eltern und Kin-
dern angenommen? Konn-
ten Sie in den vergangenen 
Jahren bereits einen Wandel 
hinsichtlich des umweltbe-
wussten Handelns von Eltern 
und Kindern feststellen?
Sehr gut. Erfreulicherweise 
können wir feststellen, dass 
ein großer Teil der jungen El-
tern sich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit sehr gerne 
auseinandersetzen möchte 
und vor allem die Bereitschaft 
besteht, bei unseren Projekten 
mitzuwirken. Es ist wichtig, sich 
vor Augen zu halten, dass wir 
alle - die Eltern, die Kita und 
natürlich auch das Umfeld, 
gemeinsam die Verantwor-
tung tragen, unseren Kindern 

einen Ressourcen schonen-
den Umgang mit der Natur zu 
vermitteln. Die Kita kann dabei 
wichtige Impulse setzen, die 
wichtigste Vorbildfunktion tra-
gen jedoch natürlich die Eltern 
und das häusliche Umfeld. Wir 
sind alle gemeinsam dafür 
zuständig, in den heranwach-
senden Generationen das 
Nachhaltigkeitsbewusstsein 
zu verankern.
Was wünschen Sie sich hin-
sichtlich der Nachhaltig-
keitserziehung in frühkindli-
chen Bildungseinrichtungen? 
Vor allem wünsche ich mir, 
dass das Thema auch in der 
Grundschule weitergelebt und 
gefördert wird. Für sinnvoll hal-
te ich zudem, dass bereits in 
der Ausbildung der pädagogi-
schen Fachkräfte das Thema 
Nachhaltigkeitserziehung mit 
integriert wird. Klare Vorgaben 
zu dem Thema in unseren Bil-
dungsplänen könnten dabei 
helfen, möglichst flächende-
ckend eine Behandlung dieses 
Themas sicherzustellen.
Von Janna Möbus
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Kindern helfen, eine umweltbewusste Haltung zu entwickeln
Interview mit Birgit Mayburg, Leiterin der Kindertagesstätte Markstraße, in Dorfmark 

Kämpfen bis zur Netto-Null
Ein Interview mit „Fridays For Future“-Mitgliedern Bjarne Grätsch (16), Fabio Lindhorst (17) und Dominik Sawinski (18)
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www.biohofl aden2eichen.de

Jürgen und Natalia Leutnant
Grenzweg 32
29699 Walsrode / Hünzigen

Öffnungszeiten Hofl aden:
Dienstag und Freitag
9.30 - 18.00 Uhr

Telefon 05161 - 47883
Telefax 05161 - 47859
E-Mail nappleut@aol.com

Walsrode
Freitag
7.00 - 13.00

Soltau 
Mittwoch und Samstag
7.00 - 13.00

Wochenmärkte

Gärtnerei
Kräutermanufaktur
Heilpfl anzengarten
Ferienwohnungen
Wochenmärkte

BEWUSST GENIESSEN?

Glastrinkhalm
FUTURE, 23 cm
19,95€ 16,95€

GEFU – Entdecke
Deine Kochkunst.

  

QUICKFIRE!
Wir haben Leute auf dem 
Wochenmarkt in Walsrode befragt.

Baden oder Duschen?
Duschen - 100%

Plastik- oder Papiertüte?
Papiertüte - 64%

Stoffbeutel - 36%

Neu oder Secondhand?
Neu - 66%

Secondhand - 44%

Glasflasche oder PET-Flaschen?
Glasflaschen - 64%

PET - 36%

Sprudelwasser oder stilles Wasser?
Sprudel - 51%

Still - 25%

Leitung - 
24%

E-Mobilität oder Wasserstoff?
E- Mobilität - 55%

Wasserstoff - 45%

Bio oder Regional einkaufen?
Regional - 77%

Bio - 23%

Auto oder Öffis?
Auto - 58%

Fahrrad - 9%

Öffis - 33%wenn möglich

REGIONAL EINKAUFEN
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Wer heute nachhaltig leben 
möchte, kauft Qualität und 
hat so lange etwas davon. 
Nicht nur Qualität, sondern 
auch natürliche Produkte 
werden immer mehr ein 
wichtiges Thema in unse-
rer Gesellschaft. 
Diverse Einzelhändler in 
der Region haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, 
Qualität, Service und Fach-
beratung in den Fokus zu 
stellen. Denn nicht nur mit 
dem Kauf von alternati-
ven Produkten schafft man 
Nachhaltigkeit, sondern 
auch mit dem Kauf vor Ort, 
denn so werden Arbeits- 
und Ausbildungsplätze 
geschaffen und erhalten. 
Betriebe die mehrere Jahr-
zehnte bestehen, können 
so weiter existieren und die 
Gemeinde behält die viel-
fältige Einkaufsmöglich-
keiten vor Ort.
Deco & Betten Röhrs er-
klären, dass es im Bereich 
Betten und Wohntextilien 
ebenfalls Alternativen zu 
herkömmlichen Materiali-
en gibt. Mittlerweile wer-
den Naturprodukte wie 
Holz, Bambus, Cashmere, 
Kamelhaar, Schafswolle 
und Baumwolle angebo-
ten, um umweltbewusste-

re Käufer anzusprechen. 
Auch für Schlafprodukte 
wie Decken und Kissen 
wurde eine nachhaltige 
Lösung geschaffen: In ei-
nigen Geschäften können 
Sie Ihre Daunendecke und 
Daunenkissen professionell 
waschen lassen und neu 
mit zertifizierten Öko-Dau-
nen befüllen, so hat man 
lange etwas von seinen 
Schlafprodukten. Hoch-
wertige und persönlich 
passende Matratzen füh-
ren nicht nur zu einem gu-
ten Schlaf, sondern tragen 
auch zu einem gesunden 
Rücken und einer nachhal-
tigen Gesundheit bei, dass 
ist auch das Ziel von Deco 
& Betten Röhrs. Das Betten-
fachgeschäft besteht seit 
151 Jahren und arbeitet mit 
Hilfe von Ansprechpart-
nern von Fachberatern für 
die Stärkung der lokalen 
Geschäfte.
Mit Serviceleistungen und 
Erfahrung werden die 
Kunden bei hochwertigen 
Produkten und die richtige 
Behandlung für die Langle-
bigkeit beraten, um einen 
nachhaltigen Weg zu ge-
hen.
In der Heidekreisregion ha-
ben es sich Fachgeschäfte 

wie Deco & Betten Röhrs es 
sich zur Aufgabe gemacht, 
Ihre Tradition, als Berater 
für Individuelle Kundenbe-
dürfnisse, bis hin zur Liefe-

rung und Montage bei Bet-
ten einen Rundumservice 
für die Kunden zu bieten 
und dies auch mit alternati-
ven Naturprodukten. 

Nachhaltigkeit auch bei 
Schlafprodukten

1.  ... bedeutet einkaufen bei Nachbarn und Freunden
2.  ... unterstützt Veranstaltungen, Vereine und Initiativen
3.  ... sichert Arbeit und Ausbildung
4.  ... macht Ihre Gemeinde lebenswert
5.  ... reduziert die Umweltbelastung
6.  ... stärkt Ihre Gemeinde

„Heimat shoppen“
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Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr,
Fr. 9 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr  

Moorstraße 27/Ecke Worth · Telefon 0 51 61/4 81 08 10
weltladen.walsrode@gmx.de

Regional und fair einkaufen 
 bedeutet Klimaschutz!

Kurzes Gedankenspiel: 
„Wieder ein Schnäppchen 
gemacht - für 5 Euro ein 
neues T-Shirt! Doch ei-
gentlich wissen wir, dass 
das nicht unter nachhalti-
gen und fairen Bedingun-
gen hergestellt sein kann. 
Manchmal hören wir auch 
von umwelt- und gesund-
heitsschädlichen Chemika-
lien bei der Produktion; oder 
von ausgetrockneten Seen 
beim Baumwollanbau. Aber 
das alles ist so weit weg und 
das schlechte Gewissen 

meldet sich nur kurz.“
Dieter Overath, Vorstands-
vorsitzender von TransFair 
e.V., sagte auf der grünen 
Woche in Berlin: „Verbrau-
cher können mit ihrer Kau-
fentscheidung einen erheb-
lichen Unterschied machen 
– für das Klima und die 
Menschen im Globalen Sü-
den, die Kaffee oder Kakao 
anbauen und am stärksten 
unter den Auswirkungen 
des Klimawandels leiden.“
Die meisten Kleinbauern 
haben weder Sicherheiten 

noch finanzielle Möglich-
keiten, um sich gegen Wet-
terextreme wie Starkregen, 
Trockenheit und Hitze zu 
schützen. Bei Kaffee kann 
schon ein Temperaturan-
stieg von einem Grad zu 
Qualitätsverlusten führen. 
Ein Anstieg von zwei Grad 
bedeutet einen Produktivi-
tätsverlust – die Erträge sin-
ken. 
Außerdem verstärkt der Kli-
mawandel das ungerechte 
globale Gefüge, das durch 
das bestehende Welthan-
delssystem bereits zu Las-
ten des Globalen Südens 
ausgerichtet ist. Denn die 
wohlhabenden Länder, die 
im Wesentlichen für die Ent-
stehung des Klimawandels 
verantwortlich sind, haben 
bisher weniger spürbar die 
Folgen zu tragen als viele 
Regionen im globalen Sü-
den. Die Folgen des Klima-
wandels verschärfen unter 
anderem noch Konflikte 
um Wasser und fruchtbares 
Land, vor allem in Regionen, 
in denen die natürlichen 
Ressourcen bereits sehr 
stark beansprucht sind. So 
verbraucht beispielsweise 
die in Deutschland belieb-
te Avocado beim Anbau in 
Mittelamerika Unmengen 
Wasser (1000 bis 2000 Liter 
Wasser bei etwa vier Früch-
ten). Wälder werden ille-
gal abgeholzt, um Platz zu 
schaffen für neue Anbauflä-
chen. 
Der Faire Handel trägt mit 
seinen zentralen Werten 
wie Respekt, Transparenz 
und Wertschätzung zu ei-
nem besseren Miteinander 

zwischen Menschen in ganz 
verschiedenen Ländern bei. 
Er geht damit weit über eine 
reine Handelspartnerschaft 
hinaus und setzt sich ge-
meinsam für eine sozialere 
und ökologisch verträgli-
chere Gesellschaft ein. In 
den vergangenen Jahren 
wurde versucht, verstärkt 
die Treibhausgasemissionen 
zu reduzieren und Produ-
zenten bei der Anpassung 
an die Auswirkungen von 
Klimaveränderungen zu un-
terstützen. Sie lernen unter 
anderem wie gutes Wasser-
management funktioniert, 
wie die Böden gesund blei-
ben oder wie sie ihre Pflan-
zen vor hohen Temperatu-
ren schützen können.
Für mehr Gerechtigkeit 
könnte außerdem ein Lie-
ferkettengesetz sorgen: 
Deutsche Unternehmen 
verletzen in ihren welt-
weiten Geschäften immer 
wieder grundlegende Men-
schenrechte oder schädigen 
die Umwelt – und können 
hinterher von den Betroffe-
nen nicht belangt werden. 
Ein verbindlicher Rahmen 
ist notwendig, damit alle 
Unternehmen die Men-
schenrechte in ihren Liefer-
ketten wirklich beachten. 
Fair-Trade-Kaffee, Gewürze 
oder Schokolade aus dem 
Weltladen – es gibt viele 
Möglichkeiten, nachhaltig 
zu konsumieren und da-
bei auf das Wohl anderer 
Menschen zu achten. Je-
der selbst entscheidet mit 
seinem Kauf über Entwick-
lungen in unserer „Einen 
Welt“.

Mit gutem Gewissen 
Schokolade naschen und Kaffee trinken

REGIONAL EINKAUFEN



Sonderbeilage zum Thema Nachhaltigkeit | 45

Bergstraße 3 - Walsrode - Tel. 05161/91 08 08 - Fax: /91 08 09 - rynas@t-online.de 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9-18 Uhr und Sa. 9-13 Uhr

•  Naturkost
•  Reformwaren
•  Glutenfreie Produkte
•  Diätetische Lebensmittel
•  freiverk. Arzneimittel und 

 
 Nahrungsergänzung

•  Naturkosmetik
•  Bio-Weine
•  täglich frisches Bio-Brot
•  Obst, Gemüse, Käse
•  Fleisch, Wurstwaren auf Bestellung
•  Wochenmarkt
•  Gesundheitsvorträge
•

 

 Lieferservice

-Naturkost
 Ihr Fachgeschäft in Walsrode - Wir beraten Sie gerne!

Wir setzen auf Nachhaltigkeit 
in vielen Bereichen:

• Möbelstoffe
• Bodenbeläge

• Sonnenschutz
• Insektenschutz

OLAF OLDENBÜTTEL
RAUMAUSSTATTUNG & POLSTEREI

Goethestraße 23 · 27374 Visselhövede · Tel.: 0 42 52-6 75 · info@raumausstattung-oldenbuettel.de

Fo
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Wochenmärkte in 
der Region

Käse kaufen bedeutet in 
vielen Fällen gleichzeitig 
auch Verpackung kaufen. 
Der Gouda liegt geschnit-
ten im Plastikbett, die Kar-
toffeln liegen transportabel 
im orangenen Netz und die 
Paprika kommt in Ampelfar-
ben in der Plastiktüte daher. 
Doch die Supermärkte und 
Discounter denken immer 
mehr um. In immer mehr 
Läden kann die Wurst oder 
der Käse in mitgebrach-
te Brotdosen gelegt wer-
den. Bei Avocados wird das 
Bio-Siegel eingebrannt und 
sie kommt ohne Plastikrock 
aus. Und wer nicht zur leich-

ten Tüte für das Obst greifen 
möchte, aber trotzdem nicht 
alles einzeln tragen möchte, 
kann wiederverwendbare 
Tüten verwenden, die in fast 
allen Märkten mittlerweile 
angeboten werden. 
Wer lieber unter freiem Him-
mel shoppt, ist beim Wo-
chenmarkt richtig. Dort gibt 
es auf dem ersten Blick ge-
nerell weniger Verpackun-
gen bei Gemüse, Obst, Brot, 
Käse, Ei, Wurst und Co. Wer 
seine eigenen Taschen und 
Behälter mitbringt, kommt 
fast ganz ohne zusätzliche 
Verpackungen aus – wenn 
nicht gerade „Corona“ ist.

Jeden Mittwoch
• Soltau: 7:00 Uhr - 12:30  
Uhr. In der Soltauer Innen-
stadt bieten die Markthänd-
ler ihre regionalen Produkte 
an.

• Visselhövede: 8:00 Uhr. 
Wochenmarkt auf dem 
Combi-Parkplatz.

Jeden Donnerstag
• Bad Fallingbostel: 7:00 Uhr 
- 13:00  Uhr. Bürgerhof – di-
rekt in der Innenstadt findet 
der Wochenmarkt statt.

• Visselhövede: 8:00 Uhr - 
13:00 Uhr. Vor dem Rathaus 
und in der Rathauspassage.

Jeden Freitag
• Walsrode: 7:00 Uhr - 12:30  
Uhr. Auf dem Stadtplatz an 
der Böhme bietet der Wals-
roder Wochenmarkt seinen 
Besuchern ein vielfältiges 
Angebot.

• Visselhövede: 14:00 Uhr - 
17:30 Uhr. Auf dem Rat-
hausplatz findet der Bauern-
markt statt.

Jeden Samstag
• Soltau: 7:00 Uhr - 12:30  
Uhr. Direkt in der Soltauer 
Innenstadt bieten die Markt-
händler ihre regionalen 
Produkte an.

• Rethem: 8:00 Uhr - 12:30 
Uhr. Der „Grüne Markt“ 
bietet auf dem Amtshaupt-
mann-Jordan-Platz frische 
Produkte direkt vom Land 
an.

REGIONAL EINKAUFEN

von Johanna Scheele
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Meeresplasti k wird 
zu hochwerti gen 

Schuhen verarbeitet.

Moorstraße 34 - 36
29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

Ein guter 
Fang!

Meeresplasti k wird 

Fang!Fang!

Unser Meer, 
unsere Verantwortung!

by Legero + VIOS

TM

Jedes Jahr werden zwölf 
Millionen Tonnen Plastik 
in die Ozeane gespült. Der 
Seaqual Initiative ist es ein 
Herzensanliegen, diese 
Verschmutzung zu reduzie-
ren. Das ist auch der Grund 
warum das Netzwerk ge-
gründet wurde.

Wie funktioniert das?
Das Netzwerk der Seaqual 
Initiative sammelt Plastik-
müll aus den Meeren, zum 
Beispiel aus Beifang der 
Fischerei, wo täglich Un-
mengen an Müll zusam-
menkommen. NGOs und 
Freiwillige fischen zusätz-
lich Plastikmüll aus den 
Meeren und säubern die 

Strände. Aus diesem Plastik 
stellt die Seaqual Initiative 
Materialien her, die vielsei-
tig eingesetzt werden kön-
nen. Dabei wird für jedes 
Kilo Fasern ein Kilo Mee-
resplastik recycelt.
Eine Mischung aus zehn 
Prozent recyceltem Mee-
resplastik und 90 Prozent 
recycelten PET-Flaschen 
wird zuerst zu Flocken 
verarbeitet, aus denen an-
schließend Pellets gefertigt 
werden. Aus diesen Pellets 
entsteht ein Garn, das von 
der Initiative unter ande-
rem für die Herstellung von 
hochwertigen Obermateri-
alen für Schuhe verwendet 
wird.

Was die Seaqual 
Initiative antreibt

Umfrage: Kaufverhalten.
Wir haben Leute auf dem Wochenmarkt in Walsrode befragt.

1. Warum Markt statt Supermarkt?
2. Shoppen Sie online? Wenn ja, wie oft bestellen Sie sich etwas?
3. Werden Sie gerne beraten beim Einkaufen?
4. Denken Sie an die Umwelt beim Einkaufen?
5. Bringen Sie eigene Behälter/Tüten mit?

Von Links: Sebastian Lüh-
mann 23, Jasmin Lühmann 
23, Chris Wiese 24, Walsrode

1. Wir kaufen lieber auf dem 
Wochenmarkt, da es meist 
frischer ist, die Qualität bes-
ser ist und wir damit die Re-
gion und die Bauern stärken.

2. Ja, wir shoppen ca. einmal 
pro Woche online.

3. Wir lassen uns gerne be-
raten, besonders auf dem 
Markt.

4. Teilweise denkt man an 
die Umwelt, aber wichtig 
sind uns die regionalen Bau-
ern.

5. Wir nehmen immer Stoff-
beutel mit.

Christel Stellter 58, Walsrode

1. Ich kaufe lieber auf dem 
Markt, weil es hier regionale 
Biowaren gibt und mir die At-
mosphäre sehr gefällt.
2. Ich muss leider online be-
stellen, da man hier nicht alles 
bekommt, aber das passiert 
auch nur ca. fünf Mal im Jahr.
3. Bei bestimmten Sachen 
werde ich gerne beraten wie 

z.B. bei Elektronik, sonst 
schaue ich auch gerne alleine.
4. Ich denke an die Umwelt 
und auch an meine Ge-
sundheit beim Einkaufen. 
Zum Beispiel kaufe ich mein 
Fleisch nicht im Supermarkt 
sondern lieber beim Schlach-
ter. 
5. Ich habe immer Netze und 
ein Korb dabei. Normaler-
weise nehme ich auch immer 
Gläser oder Edelstahlbehälter 
mit, aber aufgrund der jetzi-
gen Corona-Situation ist das 
nicht bei jedem möglich.
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Viele werden es kennen: 
Die Schublade mit den So-
cken quilt langsam aber 
sicher über, der Stapel mit 
den T-Shirts lässt sich kaum 
noch überblicken, Hosen 
gibt es in allen möglichen 
Farben und Längen und 
die Hemden hängen unor-
dentlich über den Kleider-
bügeln. Um es mal kurz zu 
sagen: Im Schrank herrscht 
der Ausnahmezustand – 
und das, weil sich ganz ein-
fach zu viel darin befindet. 
Statistisch gesehen besitzt 
der durchschnittliche Deut-
sche nämlich um die 100 
Kleidungsstücke. Und von 
genau diesen Klamotten 
wird gerade mal ein kleiner 
Anteil regelmäßig getragen. 
Ein Kleiderschrank-Chaos 
sollte also völlig überflüssig 
sein, wenn man nur das be-
hält, was man auch wirklich 
braucht! Zeit, um mal wie-
der ordentlich auszumisten.
Wer den Schritt wagt, und 
seine Kleidung sortiert, 
sich von wenig getragenen 
Stücken trennt und nur die 
Kleider behält, die wirklich 
zum Einsatz kommen, der 

sollte die ausrangierten Tei-
le natürlich auf keinen Fall 
direkt in den Müll werfen. 
Bestimmt gibt es noch ein 
Familienmitglied oder ei-
nen Freund, der sich über 
das eine oder andere Teil 
freut. Kleidung kann au-
ßerdem ganz wunderbar 
gespendet werden. In Wals-
rode und Umgebung gibt es 
beispielsweise die Tafel als 
Annahmestelle für ausran-
gierte, noch gut erhaltene 
Kleidung. Auch das Deut-
sche Rote Kreuz freut sich 
über Kleiderspenden.
Aber was tun, wenn man 
tatsächlich mal ein neues 
Kleidungsstück benötigt? 
Zuerst kann man natürlich 
bei Freunden und Bekann-
ten nachfragen. Oft kön-
nen die nämlich mit einem 
Outfit aus deren Kleider-
schrank aushelfen. Lässt 
sich ein Neukauf aber den-
noch nicht umgehen, dann 
gibt es die eine oder ande-
re Möglichkeit, um Mode 
nachhaltig zu gestalten.
1. Ab auf den Flohmarkt
Flohmärkte gibt es im Hei-
dekreis regelmäßig. Fast je-

des Wochenende lässt sich 
an den Ständen das eine 
oder andere gute Schnäpp-
chen machen. Von Büchern 
bis zu Möbeln: Es gibt alles, 
was das Feilscher-Herz be-
gehrt – auch Kleidung. Die 
Klamotten auf dem Floh-
markt sind nicht nur un-
glaublich günstig, sondern 
auch noch gut für die Um-
welt. Denn sie wurden be-
reits getragen, landen nicht 
im Müll und es müssen für 
den Kauf keine neuen Roh-
stoffe verarbeitet werden. 

2. Second-Hand-Läden
Wer nicht gern auf 
Flohmärkten unterwegs 
ist, der kann auch einen 
Second-Hand-Laden auf-
suchen und dort in den 
Klamotten stöbern. Oftmals 
lassen sich wahre Schätze 
und Einzelstücke finden, 
die zu einem fairen Preis 
verkauft werden. Auch hier 
gilt: Jedes Kleidungsstück, 
das aufgetragen wird, ist 
ein Gewinn für die Natur. 
Ganz nach dem Motto „Lie-
ber aus zweiter Hand, statt 
Neukauf“.

3. Ganz bequem per App
Heutzutage gibt es für alles 
eine App – auch für das Se-
cond-Hand-Shoppen ganz 
bequem von Zuhause aus. 
Gängige Apps ermöglichen 
den Kauf aus zweiter Hand 
nämlich direkt vom Smart-
phone aus. Wer möchte, 
der kann auf dem On-
line-Marktplatz auch seine 
eigene Kleidung verkaufen 
und ein bisschen Geld ver-
dienen.
Der nachhaltigere Klamot-
tenkauf ist also definitiv 
einfacher, als gedacht. Na-
türlich dürfen auch noch die 
Lieblingsläden wie gewohnt 
besucht werden und auch 
gegen eine Shopping-Tour 
quer durch die Stadt ist 
nichts einzuwenden. Ab 
und zu sollte man beim Ein-
kaufen aber trotzdem darauf 
achten, das eine oder ande-
re Kleidungsstück bedach-
ter auszuwählen und die Al-
ternativen im Hinterkopf zu 
behalten. Denn dann macht 
das Shoppen gleich doppelt 
Spaß.

Von Alessa Hachmeister

So nachhaltig kann Mode sein
Wie viel sich eigentlich in den Schränken der Deutschen 
tummelt, und wie sich jeder ohne großen Aufwand ein 
bisschen umweltbewusster kleiden kann.
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Berlin - Die Bundesregierung hat 
zum 1.1.2020 die Fördersätze für 
die Heizungsmodernisierung deut-
lich erhöht und zu einer verstärk-
ten Nachfrage für Heizsysteme mit 
erneuerbaren Energien geführt. So 
wurden bis Mai alleine 22000 Holz- 
und Pelletheizungen - viele auch in 
Kombination mit Solarthermie -   
bewilligt, verlautet es aus dem Bun-
deswirtschaftsministerium. 

Wir befragten Cord Bostelmann, 
wie das Klima-Programm der Bun-
desregierung in seinem Unterneh-
men umgesetzt wird.

Red: „Herr Bostelmann, erst einmal 

vorab, wirkt sich Corona auf Ihr 

Geschäft aus?“

Bostelmann: „Nein, wir gehören zur 
Grundversorgung und arbeiten ganz 
normal. Ganz im Gegenteil, so viel 
Arbeit wie jetzt hatten wir selten!“

Red: „Worauf führen Sie dies  

zurück?“

Bostelmann: „Es gibt da mehrere 
Gründe: 
1. Die Verdopplung der Förderung 
für klimafreundliche Heizsysteme 
wie Pellets und Sonne.
2. Viele ältere Heizungen aus den 
90ern kommen langsam in die Jahre.
3. Die Kunden wollen Ihr Geld sicher 
im Haus anlegen.“

Red: „Und wie sieht es mit dem Kli-

ma-Schutz aus?“

Bostelmann: „Das Thema Nummer 1 
vor Corona? Ja , auch das wirkt nach. 
Gerade älteren Kunden ist das wich-
tig.“

Red: „Und was empfehlen Sie?“

Bostelmann: „Weg von Gas und Öl 
zu Pellets und Sonne - sogenannte 
EE-Hybridsysteme. Damit reduzie-
ren wir den CO2-Ausstoss um bis zu 
95% und bekommen bis zu 45% Zu-
schuss vom Staat.“

Red: „Das ist ja immens, schafft man 

das auch mit einer Wärmepumpe?“

Bostelmann: „Nein, die Wärmepum-
pe heizt mit Strom und der kommt 
meistens noch aus konventionellen 
Kraftwerken. Nur die lokalen Abgase 
werden verhindert.“

Red: „Also wird hier CO2 mit Ab-

gasen verwechselt?“

Bostelmann: „Richtig. Zudem sind 
Wärmepumpen nur bedingt für den 

Altbau geeignet. Das prüfen wir aber 
bei der Erstaufnahme.“

Red: „Und die Pellets, reichen die 

denn für so viele neue Anlagen und 

werden die nicht auch teurer und 

was ist mit dem Platz?“

Bostelmann (lacht): „Die Frage höre 
ich seit 20 Jahren. Nein, wir expor-
tieren derzeit ins Ausland, es gibt 
genügend Holz und der Pelletpreis 
ist sehr stabil bei rund 42 Cent pro 
umgerechnetem Liter Heizöl. Der 
bestehende Tankraum reicht auch 
für Pellets.“

Red: „Wie viele Anlagen kommen 

dieses Jahr bei Ihnen dazu?“

Bostelmann: „Zu unseren 180 Anla-
gen, die wir seit 2000 gebaut haben, 
werden dieses Jahr 18 Pelletheizun-
gen mit Solar dazu kommen. Wir 
verkaufen auch bereits für nächstes 
Jahr, wenn die Kunden noch viel Öl 
im Tank haben.“

Red: „Herzlichen Dank für die  

Informationen.“

Bostelmann: „Ich habe zu danken.“

Pelletheizungen und Solarsysteme auf dem Vormarsch 
Erhöhte Förderung für die Heizungsmodernisierung zeigt Wirkung

Unsere Mitarbeiter Michael Kalisch und Christopher Euhus vor der letzte Woche 
installierten Pelletsheizung mit Frischwasserhygienespeicher. Diese Anlage hat 
eine CO2 Einsparung von ca. 7 400 kg pro Jahr.

UNENDLICH 
 WÄRME!
Steigen Sie jetzt auf erneuerbare Energien um. 
Mit den cleveren Heizungslösungen von 
Paradigma profi tieren Sie von bis zu 45 % 
Förderungen.

Als Paradigma-Partner in Ihrer Region haben 
wir die passenden Lösungen für Ihr Zuhause.

Ökologisch. Konsequent. Heizen.

www.paradigma.de

Bis

45%
Förderung

nutzen!
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HARGASSNER
KOMPETENZ-
PARTNER

www.umweltzukunft.de
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