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 Abfallentsorgung im Landkreis Osterholz

Container-Service
Tel. 04791/96 44-200
 www.aso-ohz.de

wünscht Ihnen Ihre

LVM-Versicherungsagentur

Spiess
Wallhöfener Straße 23, 27729 Vollersode
Telefon (04793) 17 28, info@spiess.lvm.de

Frohe Weihnachten und alles Gute 

für das neue Jahr

Wir danken unseren Auftraggebern und Geschäftspartnern für die

vertrauensvolle Zusammenarbeit im ausklingenden Jahr 2021.

Unser herzlicher Dank gilt auch unseren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern und ganz besonders den diesjährigen

Jubilaren für ihren großen Einsatz im Interesse des

Unternehmens und unserer Auftraggeber.

Wir gratulieren
zum 25-jährigen Firmenjubliäum:

Maik Glahn

zum 10-jährigen Firmenjubliäum:

Henning Bollinger | Hartmut Böttjer | Ralf Fricke | Sebastian Göde |

Timo Granitza | Jan Christoph Grodewald | Patrick Kaufman |

Rainer Könneker | Wolfgang Mangels | Torsten Marquardt | 

Sven Meyer | Dieter Mierwald | Andreas Müller | Dierk Oerding | 

Maike Plump | Volker Plump | Sven Riemstädt | Mirco Stelljes | 

Patrick Theodor | Dirk Ulrici

Ihnen allen wünschen wir frohe  und gesegnete

Weihnachtstage und alles Gute für

das neue Jahr 2022.

Geschäftsleitung und Gesellschafter
Gottfried Stehnke Bauunternehmung

GmbH & Co. KG

info@stehnke.de · www.stehnke.de

Möbelhaus Käthe MEYERHOFF GmbH

27711 Osterholz-Scharmbeck  |  Tel.: 04791 - 804 0 

Weitere Informationen auf www.meyerhoff.de

vor der Gartenmöbel-Welt

Bis Donnerstag, 23.12.2021

(BVDA). Der Bundesverband 
Deutscher Anzeigenblätter 
(BVDA) und seine mehr als 
180 Mitgliedsverlage unter-
stützen die Initiative „Müll-
trennung wirkt“ und zeigen, 
wie man den Müllberg an 
den Feiertagen kleinhält.

Weihnachten ohne Geschen-
ke? Das geht doch gar nicht. 
Und Geschenke ohne liebevolle 
Verpackungen? Erst recht nicht. 
Doch mit der Freude über die 
Geschenke und übers Auspacken 
wächst an den Feiertagen leider 
auch der Berg an Verpackungs-
müll. Die Initiative „Mülltren-
nung wirkt“ der dualen Systeme 
gibt fünf nützliche Tipps, mit 
denen man die Feiertage umwelt-
freundlicher gestalten kann. 
„Beim Schenken sollte auch der 
Umwelt eine Freude gemacht 
werden“, findet Axel Subklew, 
Sprecher der Initiative „Mülltren-
nung wirkt“. „Für ein funktionie-
rendes Recycling mit positiven 
Auswirkungen auf die Umwelt 
ist die richtige Mülltrennung eine 
wichtige Voraussetzung.“
Diese Tipps kann jeder ganz leicht 
im Alltag umsetzen:

RECYCLINGFÄHIGE (GESCHENK-)
VERPACKUNG NEHMEN

Immer mehr Menschen verpa-
cken ihre Geschenke nachhaltig. 
Die Aufmerksamkeiten werden 
beispielsweise in Stoffbeuteln 
überreicht, die im nächsten Jahr 
erneut Verwendung finden. Aber 
auch (Anzeigen-)Zeitungspapier 
kann als Alternative zum weih-
nachtlichen Geschenkpapier 
dienen. Falls Verbraucher:innen 
dennoch nicht darauf verzichten 
möchten, können sie einen Bei-
trag zum Umweltschutz leisten, 
indem sie unbeschichtetes Recy-
clingpapier kaufen – auch dabei 
gibt es eine große Auswahl an 
Farben, Mustern und Größen.

VERPACKUNGEN RICHTIG  
ENTSORGEN

Für ein funktionierendes Recyc-
ling ist nach dem Auspacken der 
Geschenke die Entsorgung der 
vielen Verpackungen in der rich-
tigen Tonne entscheidend: Unbe-
schichtetes Geschenkpapier, Pap-
pe und Karton gehören in die 
Papiertonne. Versandkartons und 
sperrige Pappverpackungen soll-
ten vor der Entsorgung zusam-
mengefaltet werden, um eine 
Überfüllung der Altpapiertonnen 
zu vermeiden. Verpackungen aus 
Kunststoff, Metall oder Verbund-
stoffen hingegen gehören in die 
Gelbe Tonne bzw. den Gelben 
Sack (bei der Gelben Tonne/
dem Gelben Sack gibt es zum 
Teil regionale Ausnahmen wie 
Wertstofftonnen). Verpackungen 
aus Glas – wie Sekt- oder Wein-
flaschen – gehören nach Farben 
getrennt in den entsprechenden 
Glascontainer. Sollte die Flasche 
blau sein, gehört sie wie alle 
anderen nicht zuordenbaren Far-
ben in den Container für Grün-
glas, da Grün als Mischfarbe die 
meisten Fehlfarben im Recycling 

verträgt.

ZERBROCHENE 
WEIHNACHTSKUGELN DÜRFEN 
IN DEN RESTMÜLL

In der Restmülltonne dürfen 
sämtliche Abfälle entsorgt wer-
den, für die es keine andere 
Erfassung gibt. Dazu zählen 
auch zerbrochene Weihnachts-
kugeln oder andere Gegenstän-
de der Weihnachtsdekoration.

KEINE HANDYS ODER AKKUS IN 
DEN ABFALL

Unter dem Weihnachtsbaum 
liegt ein neues Handy? Dann 
stellt sich die Frage: Wohin mit 
dem alten? Elektroschrott ent-
hält wertvolle Materialien, die 
recycelt und zu neuen Produk-
ten verarbeitet werden können. 
Das ist jedoch nur bei korrekter 
Entsorgung möglich. Wichtig: 
Elektroschrott gehört nicht in 
die Gelbe Tonne, den Gelben 
Sack oder in den Restmüll. 
Seit 2016 sind die Bürger:in-
nen dazu verpflichtet, ihren 
Elektroschrott sachgerecht zu 
entsorgen. Sie können Produkte 

wie alte Handys bei ihren Wert-
stoffhöfen abgeben. Insbe-
sondere bei Lithium-Batterien 
und -Akkus, die sich häufig 
in Laptops, Smartphones oder 
auch der Weihnachtsbeleuch-
tung befinden, ist die richtige 
Entsorgung wichtig. Sind diese 
beispielsweise im Entsorgungs-
fahrzeug Druck ausgesetzt, 
besteht Brandgefahr. Darüber 
hinaus besteht die Möglich-
keit, gebrauchte aber noch 
funktionstüchtige Handys an 
gemeinnützige Organisationen 
zu spenden.

VERÄNDERTE ABHOLZEITEN 
BEACHTEN

Rund um die Feiertage wer-
den die Abfalltonnen mögli-
cherweise an anderen als den 
regulären Terminen entleert – 
ein Blick in den Abfallkalender 
lohnt sich. Verbraucher:innen 
erhalten weitere Infos von ihrer 
kommunalen Abfallberatung. 
Die jeweiligen Ansprechpartner 
finden sie unter www.mülltren-
nung-wirkt.de/#sektion-plz. 
Initiative „Mülltrennung wirkt“.

Für weniger Müll an Feiertagen
Fünf nützliche Tipps der Initiative „Mülltrennung wirkt“

Über die Feiertage fällt gewöhnlich viel Müll an.
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Niedersachsen (mf).  Der Infek-
tiologe an der Medizinischen 
Hochschule Hannover sprach 
über die neue Variante des 
Coronavirus, über Kinderimp-
fungen und die 2G-Plus-Regel.

Bereits zum 31. Mal während der 
Corona-Pandemie sendete die 
Ärztekammer Niedersachsen den 
Live-Talk „Zur Sache Corona“ 
mit Dr. Matthias Stoll.
Auch, wenn momentan viel über 
Omikron gewarnt wird – schließ-
lich erinnert die jetzige Situation 
an jene vor einem Jahr, als die 
Delta-Variante langsam Einzug in 
Deutschland erhielt – noch wisse 
man sehr wenig über die neue 
Variante, so Stoll. Entdeckt wur-
de sie schließlich erst vor einigen 
Wochen, wahrscheinlich ist aber: 
Omikron ist ansteckender als bis-
herige Varianten. Erste Hinweise, 

dass Omikron weniger schlim-
me Krankheitsverläufe auslöst, 
müsse man allerdings vorsichtig 
betrachten, denn der betrachtete 
Zeitraum sei noch sehr kurz, eine 
hinreichende Bewertung könne 
erst nach einer längeren Zeit 
getroffen werden. 

IMPFUNG WIRKT ETWAS 
SCHLECHTER

Und die Impfung? Die Impfung 
wirkt gegen Omikron, allerdings 
etwas schlechter. Vor allem Anti-
körpern könne die neue Varian-
te ausweichen, trotzdem gibt 
es durch andere Systeme des 
Immunsystems, insbesondere 
den T-Zellen, einen guten Schutz. 
Studien aus Israel, so Stoll, bele-
gen, dass die Booster-Impfung 
den Schutz der Impfung um den 
Faktor 100 stärken kann. Dass 
die Boosterimpfung ein wichtiger 

Teil der Pandemiebekämpfung 
ist, meint auch der Infektio-
loge, trotzdem sei vor allem 
eines wichtig: das Schließen der 
Impflücke. Immer noch seien 
zu wenig Menschen überhaupt 
geimpft, die Impfung aller Men-
schen sei nicht nur gegen die 
Pandemie, sondern auch speziell 
gegen Omikron das effektivste 
Mittel. 
Zu einer Maßnahme, die nicht nur 
in Niedersachsen, sondern auch 
in vielen anderen Bundesländern 
gilt, steht Stoll eher kritisch: die 
2G-Plus-Regelung. Zum einen 
sei die Regelung, unter anderem 
dadurch, dass Menschen mit 
Boosterimpfung kein negatives 
Testergebnis vorzeigen müssen, 
schon wieder stark eingeschränkt 
worden. Zum anderen seien die 
Zertifizierungen, die die auch 
in Testzentren verwendeten 

Schnelltests brauchen oft sehr 
zweifelhaft; bei Überprüfungen 
seien teilweise nicht einmal hohe 
Viruslasten erkannt worden. Bes-
ser sei es, das Geld nicht in 
kostenlose Tests, sondern in die 
Impfkampagne zu stecken, so 
der Infektiologe. 

KINDER HABEN GERINGES RISIKO, 
SCHWER ZU ERKRANKEN

Die Entscheidung, die die Stän-
dige Impfkommission zur Kin-
derimpfung getroffen hatte, 
sieht Stoll positiv: Da Kinder 
nur ein sehr geringes Risiko 
haben, schwer an Corona zu 
erkranken, sei eine gemeinsame 
Entscheidung von Eltern und 
Kinderarzt die beste Wahl. Kinder 
zu impfen, die Vorerkrankungen 
haben oder im engen Kontakt zu 
Risikogruppen stehen, hält Stoll 
ebenfalls für sinnvoll.

Omikron - die neue Variante
Live-Talk mit Dr. Matthias Stoll

Landkreis Osterholz (eb). In 
einer gemeinsamen Sitzung des 
Regionalausschusses Osterholz 
und des Verkehrsausschusses der 
IHK Stade befassten sich die Mit-
glieder intensiv mit der Ortsum-
fahrung der B74 für Ritterhude 
und Scharmbeckstotel und plä-
dierten für eine schnelle Umset-
zung des Verkehrsprojektes. 

Die Planer:innen der Niedersäch-
sischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr (NLStBV) 
aus Lüneburg gaben den Teilneh-
menden einen detaillierten Ein-
blick in das Projekt: „Die Linien-
bestimmung liegt inzwischen vor, 

und auch das Raumordnungs-
verfahren ist abgeschlossen. Die 
weiteren Planungen werden vor-
angetrieben und mit einem Bau-
beginn wird derzeit im Jahr 2032 
gerechnet“, so Annette Padberg, 
Fachbereichsleiterin Planung der 
NLStBV. 
Die B74 ist eine der Hauptarte-
rien des Verkehrs im Elbe-Weser-
Raum. Die Ortsdurchfahrten in 
Ritterhude und Scharmbeckstotel 
sind hierdurch und durch star-
ke Pendlerströme hoch belastet. 
Eine Neuführung der B74 in die-
sem Bereich soll diese Situation 
entschärfen. Die IHK Stade für 
den Elbe-Weser-Raum setzte sich 

dafür ein, dass dieses Verkehrs-
infrastrukturprojekt zügig und 
bedarfsgerecht umgesetzt wird, 
heißt es in einer Mitteilung der 
Industrie- und Handelskammer.
Martin Bockler, Leiter Standort-
politik der IHK Stade, unterstrich 
die großräumigere Verkehrswir-
kung dieser Maßnahme, die unter 
anderem auch in Verbindung mit 
der A 281 auf Bremer Gebiet zu 
sehen sei: „Der große Nutzen der 
Maßnahme drückt sich auch im 
hohen Nutzen-Kosten-Verhältnis 
aus, mit dem diese Umfahrung im 
Bundesverkehrswegeplan 2030 
im Vordringlichen Bedarf gelistet 
ist. Eine möglichst schnelle Reali-

sierung ist daher auch wirtschaft-
lich dringend angeraten“, führt 
Bockler aus. „Die langen Planver-
fahren sind inzwischen eine der 
größten Herausforderungen im 
Infrastrukturausbau in Deutsch-
land. Fehlende Fachkräfte, kom-
plizierte und anspruchsvolle Ver-
fahren mit hohen Auflagen und 
andauernde Klagen führen zu 
einem hohen Realisierungsrisiko 
und schwächen den Standort“, 
betont Bockler. Die anwesenden 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer unterstrichen die hohe 
Bedeutung dieser Umfahrung für 
ihre Unternehmen sowie für den 
Standort Ritterhude.

„Schnelle Realisierung angeraten“
IHK fordert zügige Umsetzung der neuen B74


