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Durchblick-Preis 2019, Bewerbung in der Kategorie „Leser- und Verbrauchernähe“
Serie: „Mein Leben ohne Plastik“„China stoppt den Import von Plastikmüll“ vermeldeten die Nachrichtenagenturen Anfang 2018. Insbesondere Deutschland sollte vom Import-Stopp betroffen sein. Grund für WOCHENBLATT-Redakteurin Anke Settekorn, ihr Konsumverhalten zu überdenken und schließlich einen Versuch zu starten: Einen Monat lang verzichtete sie auf Plastik. Die Serie „Mein Leben ohne Plastik“ (Start: 3. März 2018, Ende: 31. März) war geboren. In fünf Erfahrungsberichten ließ Anke Settekorn die Leser off- und online an ihrem Plastikfasten teilhaben. Dabei schilderte sie sowohl positive Effekte als auch die Probleme, die der Verzicht auf Plastik ihr bereitete. Das WOCHENBLATT widmete dem Thema „Plastik“ im März vier Sonderseiten, die neben den Erfahrungsberichten weiterführende Informationen zu den Themenschwerpunkten „Einkaufen/Verpackung“, „Mikroplastik/Kosmetik“, „Ostern ohne Plastik“ und „Müll vermeiden“ boten. In Zusammenarbeit mit der Anzeigenabteilung wurden zudem zwei Hofläden aus der Region vorgestellt, in denen die Leser unverpackte Waren / Milch in der Pfandflasche erhalten.Von Beginn an stieß der persönliche Zugang zum Thema „Plastikmüll“ auf großes Interesse bei den Lesern und motivierte sie, ebenfalls von ihren Erfahrungen zu berichten. In unzähligen Zuschriften gaben sie der Redakteurin zudem Tipps zum Vermeiden von Kunststoffabfällen und wiesen auf Probleme beim Plastikverzicht hin.Aufgrund der zahlreichen positiven Reaktionen hat sich das WOCHENBLATT entschlossen, das Thema Plastikmüll über das Jahr 2018 in weiteren Artikeln aufzugreifen und verbrauchernah aufzubereiten, z.B. mit einem Test von plastikfreien Strohhalmen. 
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 (ts).  Wegen einer techni-
schen Störung ist das Anruf-
Sammel-Taxi (AST) in den 
Gemeinden Seevetal und 
Rosengarten nicht über die 
übliche Servicenummer 01805 
- 858785 erreichbar. Nutzer 

erreichen das Taxiunterneh-
men vorübergehend über die 
Ortsnummer 04181 - 9991999. 
Das teilt die Gemeinde Seeve-
tal mit. Die Störung solle mög-
lichst schnell behoben wer-
den.       

Servicenummer ist ausgefallen

 ce. Landkreis.  Über eine 
Prämie für ihre Energiespar-
Aktivitäten und die „Dreh-Ab!“-
Rezertifizierung freuten sich 
jetzt im Winsener Kreishaus 
Energieteams von 18 Schulen 
im Landkreis Harburg. Ihre Pro-
jekte präsentierten das Gym-
nasium am Kattenberge, Inte-
grierte Gesamtschule (IGS) und 
Realschule am Kattenberge 
(alle Buchholz), Oberschule 
Hanstedt, Estetalschule (Hol-
lenstedt), Oberschule Jesteburg, 
Ernst-Reinstorf-Schule (Mar-
schacht), Realschule Vierkaten 

(Neu Wulmstorf ), Oberschule 
Rosengarten, Gymnasium und 
Oberschule Salzhausen, Gym-
nasium Meckelfeld, Oberschule 
Seevetal, Oberschule am Buch-
wedel (Stelle), Erich-Kästner-
Realschule (Tostedt) sowie das 
Gymnasium, die Johann-Peter-
Eckermann-Realschule und die 
Wolfgang-Borchert-Schule in 
Winsen. 

Mit dem „Dreh-Ab!“-Wander-
pokal „Goldene Glühbirne“ für 
die am höchsten bewerteten 
Energiespar-Aktionen wurde 
die IGS Buchholz ausgezeichnet.

Schulen fürs Energiesparen belohnt

 as. Buchholz.  Mit 25.000 Euro 
unterstützt die EWE-Stiftung jetzt 
die Zukunftswerkstatt in Buch-
holz. Konkret wird damit das neue 
Projekt „MINT-Berufsorientierung“ 
gefördert. 

Ziel des Projektes ist es, Schülern 
ab 14 Jahren Ausbildungsberufe 
im MINT-Bereich näherzubringen. 
„Es gibt so viele spannende tech-
nische Ausbildungsberufe, z.B. 
im Labor, als Mechatroniker oder 
Elektroniker“, erklärt Imke Blusch-
ke, Assistentin der Geschäftsfüh-
rung. Gemeinsam mit Unterneh-
men aus der Region bietet die 
Zukunftswerkstatt deshalb im 
nächsten Halbjahr eine AG an: Die 
Schüler führen  ausbildungsbezo-
gene Projekte durch und erfah-
ren so, wie in den MINT-Berufen 
gearbeitet wird. „Die Jugendlichen 
erhalten so einen praktischen Ein-
blick in die Berufswelt, um sich die 
konkreten Anforderungen und 
Handlungsmöglichkeiten bes-
ser vorstellen zu können“, sagte 

Wolfgang Bauhofer, Geschäftsfüh-
rer der Zukunftswerkstatt. Zudem 
stärken die Jugendlichen durch 
die Arbeit in Kleingruppen ihr 
Selbstvertrauen und können sich 
darüber klar werden, in welchen 
Bereichen ihre Stärken und Schwä-
chen liegen, um dies später bei der 
Berufswahl zu berücksichtigen. So 
sollen Jugendliche für eine Ausbil-
dung im MINT-Bereich gewonnen 
werden und Ausbildungsabbrü-
che verhindert werden. Für das 
Projekt werden noch Unterneh-
men, die im MINT-Bereich ausbil-
den, als Paten gesucht. 

„Einer unserer Stiftungszwe-
cke ist Erziehung und Bildung, da 
liegt die Zukunftswerkstatt inhalt-
lich auf der richtigen Linie“, sagte 
Dr. Stephanie Abke, Geschäfts-
führerin der EWE Stiftung, bei der 
Spendenübergabe. „Gerade die 
Schnittstellen und Übergänge zu 
den MINT-Berufen sind entschei-
dend, da unterstützen wir das Pro-
jekt gern“.

25.000 Euro für die Zukunftswerkstatt

Schüler für MINT-
Berufe begeistern

Dr. Stephanie Abke, Geschäftsführerin der EWE Stiftung, 
übergibt einen Scheck über 25.000 Euro an den Geschäftsführer 

der Zukunftswerkstatt, Wolfgang Bauhofer     Foto:   as 

 (as).  Es ist Montagmorgen, ich 
stehe vor dem Badezimmerspie-
gel und pule mir mühsam Bam-
busfasern von der Zunge. „Das 
geht ja gut los“, denke ich mir. 
Ich, WOCHENBLATT-Redakteu-
rin Anke Settekorn, habe heute 
einen Selbstversuch gestartet: 
Vier Wochen will ich ohne Plastik 
auskommen - und mit einer Zahn-
bürste aus Bambus fängt es an. 

Während der Vorbereitungen 
habe ich eine wichtige Erkennt-
nis gewonnen: Um Plastik wegzu-
lassen, muss man sich viel Neues 
zulegen. Eigentlich halte ich mich 
für umweltbewusst, z.B. benutze 
ich Thermobecher statt Coffee 
to go, verwende Jutebeutel statt 
Plastiktüten. Plastik, so wird mir 
aber schmerzlich bewusst, ist in 
meinem Alltag allgegenwärtig. 
In meinem Badezimmer z.B. ist 
leider fast alles aus Plastik oder in 
Plastik verpackt. Deo, Duschgel 
und Co. werden für die nächsten 
vier Wochen in den Keller ver-
bannt. Stattdessen putze ich mir 
nun die Zähne mit einer Bambus-
Zahnbürste, benutze Wattestäb-
chen aus Pappe, wasche mich 
mit Kernseife und bin jetzt stolze 
Besitzerin einer Haarseife. Zwar 
ist mein Badezimmerregal nun 

schön übersichtlich, 
statt unzähliger Tie-
gel und Töpfchen 
stehen nur noch 
zwei Seifendosen 
im Regal, aber die 
M o r g e n r o u t i n e 
gestaltet sich jetzt 
anders. Insbesonde-
re das Zähneputzen 
ist gewöhnungs-
bedürftig. Da auch 
die Zahnpastatu-
ben aus Alumini-
um einen Deckel 
aus Plastik haben, 
bin ich auf umwelt-
freundlich verpack-
te Tabs umgestie-
gen. Die kleinen 
Tabletten wer-
den erst zer-
kaut, dann 
wird gebürstet. 
Im Gegensatz 
zur minzigen 
Frische meiner 
Zahnpasta brei-
tet sich nun ein ekli-
ger, salziger Geschmack in 
meinem Mund aus. Lecker geht 
anders. Hektisch schrubbe ich 
die Zahnbürste über die Zäh-
ne - bloß schnell weg mit dem 

Geschmack - dabei 
lösen sich die faserigen 

Bambusborsten ab und kleben 
jetzt auf meiner Zunge.

Wie geht das Experiment 
weiter? Halte ich die vier 

Wochen durch? Wie sieht es 
mit dem Plastikverzicht in 
Küche und Co. aus? Unter 
www.kreiszeitung-wochenblatt.de/panorama/ 
werde ich regelmäßig von mei-
nen Erfahrungen berichten.

WOCHENBLATT-Redakteurin Anke Settekorn startet Versuch / 1. Teil: Bambusfasern auf der Zunge

Mein Leben ohne Plastik

WOCHENBLATT-Redakteurin Anke Settekorn 
versucht, auf Plastik zu verzichten. 
Das fängt beim Zähneputzen mit 

der Bambusbürste an     Foto:   bim 

 kb. Seevetal.  Fußball ver-
bindet, das weiß Jens Feld-
husen, Vorsitzender und 
Trainer beim 1. FC Seevetal 
aus eigener Erfahrung. 2016 
gründete er den Seevetaler 
Fußballverein für Flüchtlin-
ge, jetzt sucht Feldhusen 
erneut Mitspieler - für eine 
inklusive Fußballmann-
schaft. Die soll in den 1. See-
vetal eingegliedert werden 
und, wenn alles klappt, ab 
September sogar in der Liga 
für Menschen mit Behinde-
rung spielen. 

Die Idee kam Feldhus-
en im vergangenen Jahr 
auf dem Sommerfest beim 
Haus Huckfeld, einer Ein-
richtung für Menschen mit 
geistiger und mehrfacher 
Behinderung in Hittfeld. Das 
Team vom Haus Huckfeld 
war sofort begeistert von 
dem Gedanken, eine inklu-
sive Fußballmannschaft zu 
gründen. „Viele unserer Klienten 
sind große Fußball-Fans und wür-
den auch gerne selber mal spie-
len - doch leider gibt es dafür vor 
Ort kaum eine Möglichkeit“, sagt 
Irene Günther. „Für uns ist es ein 
echter Glücksfall, dass Jens diese 
Mannschaft ins Leben rufen will“, 
ergänzt Jochen Moritz.

Eigentlich wollte sich Jens Feld-
husen mit Schulungen und Wei-
terbildungen auf das Training mit 
Behinderten vorbereiten. „Aber 
ich musste feststellen, dass es 
vom Fußballverband kein Ange-
bot in diesem Bereich gab“ erzählt 
er. Also heißt es für ihn jetzt „Lear-
ning by doing“. Der Startschuss 

für das Training fällt am Diens-
tag, 27. März, um 17 Uhr auf dem 
Sportplatz am Peperdieksberg in 
Hittfeld. Willkommen sind Spie-
ler und Spielerinnen jeden Alters, 
mit und ohne Behinderung. „Die 
Mannschaft, die später am Liga-
Betrieb teilnimmt, wird allerdings 
nur aus Menschen mit Handicap 

bestehen“, erklärt Feldhusen.
Das inklusive Team sucht 

aber nicht nur Hobby-Fuß-
baller. „Wir brauchen auch 
Helfer, die Lust haben, sich 
als Betreuer zu engagieren, 
z.B. auch, damit wir später 
zu Auswärtsspielen fahren 
können“, sagt Jens Feldhus-
en. Und natürlich sind auch 
Sponsoren und im besten 
Fall langfristige Partner will-
kommen. Was den Trainer 
begeistert: Sieben Anmel-
dungen von Spielern liegen 
schon vor. „Unsere Klienten 
freuen sich auf die Mann-
schaft - eigene Trikots und 
Fußballschuhe, das ist für sie 
etwas Besonderes“, erzählt 
Irene Günther.

Wer beim Team mitspielen 
oder sich als Betreuer oder 
Sponsor engagieren möch-
te, ruft beim Haus Huckfeld 
unter Tel. 04105 - 50060 an. 
Das erste offizielle Spiel der 

Mannschaft ist übrigens schon 
anvisiert. Wenn alles klappt, fin-
det es beim diesjährigen Som-
merfest am Haus Huckfeld statt 
- möglicher Gegner ist die inklusi-
ve Mannschaft von Hannover 96. 
Pfeifen wird diese Partie voraus-
sichtlich Schiedsrichter-Legende 
Peter Ahlers.

Jens Feldhusen ruft zusammen mit dem Haus Huckfeld eine inklusive Fußballmannschaft ins Leben

Kicken auch mit Handicap

Hoffen, dass sich nicht nur Mitspieler, sondern auch Betreuer und 
Sponsoren finden (v. li.): Trainer Jens Feldhusen sowie Irene Günther 

und Jochen Moritz vom Haus Huckfeld     Foto:   kb 

Panorama 3. März 2018 Seite 9
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 (mum).  Im Präsidium des 
Schützenverbands Nordheide 
und Elbmarsch (fast 12.000 
Mitglieder) fand jetzt ein gro-
ßer Umbruch statt. Präsident 
Reinhard Pape trat nicht wie-
der zur Wahl an. An seine Stelle 
rückt der bisherige Vize Volker 
Höper. Auch Kreissportleiter 
Otto Schulz, Ausbildungslei-
terin Stefanie Früchtenich und 
Kreisjugendleiter Adolf Wüb-
be schieden aus dem Vorstand 
aus.                                      Seite 19 

Schützen stellen 
sich neu auf

 thl. Stel-
le.  Große 
Freude bei 
T o r s t e n 
Rieckmann 
aus Stelle-
F l i e g e n -
berg: Der 
43-jährige 

Betriebswirt wurde jetzt mit 
dem „Oscar der Immobilien-
branche“, dem Immobilien-
Manager-Award, ausgezeich-
net. Rieckmann erhielt die 
Auszeichnung für sein Projekt 
„Woodies“. Was genau dahinter 
steckt, lesen Sie auf          Seite 17 

Ausgezeichnetes 
Immobilienprojekt

   Foto: thl

 (kb).  Kei-
ne Chan-
ce für Prü-
fungsangst 
und Moti-
v a t i o n s -
b r e m s e n : 
Lehrerin Ste-
phanie Koch 

(Foto: kb  ) und ihre Coaching-Kol-
legen am Gymnasium Meckel-
feld geben Schülern einfache 
Werkzeuge an die Hand, um 
in stressigen Situationen zu 
bestehen und Lernblockaden 
abzubauen.                        Seite 4 

Rezepte gegen 
Angst und Stress

 (ts).  Mit einem neuen Regel-
werk will der Landkreis Harburg die 
Unterhaltung der Ortsdurchfahrten 
vereinfachen. Das Ziel: weniger Ver-
waltungsaufwand. Dazu braucht 
die Kreisverwaltung zusätzliches 
Personal und schafft zwei neue 
Stellen. Die Mitglieder im Kreis-
tag sind davon überzeugt, dass 
eine neue Mustervereinbarung für 

Ortsdurchfahrten am Ende weniger 
Bürokratie bedeutet. Die Vereinba-
rung soll die bisher unterschied-
lichen Regelungen, die der Land-
kreis mit den Gemeinden getroffen 
hat, vereinheitlichen. 

Ob der Bürger von dem Verwal-
tungsaufbau profitiert und was der 
Kreistag sonst noch beschlossen 
hat, lesen Sie auf                        Seite 5

Neues Regelwerk erfordert mehr Personal

Zusätzliche Stellen für 
weniger Bürokratie

Spezialist für Nobelkarossen

In einem kleinen Dorf auf der Geest werden Rolls-Royce und Bentley wieder ins Rollen gebracht

 (bc).  Von der 
Ö f fe n t l i c h k e i t 
w e i t g e h e n d 
u n b e m e r k t 
befindet sich im 
beschaul ichen 
Geest-Dörfchen 
Brest (Landkreis 
Stade) das Mek-
ka für Besitzer 
betagter Nobel-
karossen wie 
Rolls-Royce und 
Bentley. Claus 
Felix Erbrecht 
repariert die 
E d e l k a r o s s e n . 
Seine Kund-
schaft ist interna-
tional.       Seite 14 

   Foto: tp

Biker-Oma auf 
der Mattscheibe

 (bc).  „Mit 66 Jahren...!“ Petra Bildstein (66) hat Lust aufs 
Leben. Ob als Biker-Oma für einen Werbeclip, als Bäuerin 
in der Kult-Serie Büttenwarder oder als Ärztin im TV-
Großstadtrevier: Die wandlungsfähige Mittsechzigerin aus 
Kutenholz schlüpft als Komparsin in viele Rollen.  Seite 18 

   Foto: M
ad Apes

Umzingelt von Plastik
 (as).  12,6 Millionen Ton-

nen Plastik verbrauchen 
die Deutschen pro Jahr 
- damit sind wir europa-
weiter Spitzenreiter. Wofür 
wir den Kunststoff benö-
tigen, wurde WOCHEN-
BLATT-Redakteurin Anke 
Settekorn (Foto) bei einem 
Besuch im Supermarkt 
schnell klar: Egal ob Dusch-
gel, Gurke oder Spaghetti 
- alles wird in Plastik ver-
packt verkauft.          Seite 11 

   Foto: kb

 mi. Hollenstedt.  Eine Woche 
hatte der Winter uns in seinem 
eisigen Griff: Temperaturen 
von minus 15 Grad, Schnee, 
schneidend kalter Wind, vor der 
Kältewelle wurde bei einschlä-
gigen Wetterdiensten sogar 
gewarnt, es drohten Erfrierun-
gen, besonders Kinder seien 
gefährdet, hieß es da. Auch die 
Grippe grassiert derzeit wie 
lange nicht mehr. Ungeachtet 
all dessen ließ man an der  Glo-
ckenbergschule, einer Grund-
schule in der Samtgemeinde Hol-
lenstedt, morgens als die Kälte am 
schlimmsten war, rund 240 Kinder 
im Alter zwischen sechs und zehn 
Jahren fast eine halbe Stunde vor 
dem verschlossenen Schulgebäu-
de bibbern.

Hintergrund: An der Glocken-
bergschule gibt es seit Mit-
te Februar eine sogenannte 
Frühaufsicht draußen vor dem 
Gebäude. Das Schulhaus bleibt 

verschlossen und zwei Lehrer, 
gekennzeichnet durch rote Wes-
ten, organisieren im Freien eine 
Frühbetreuung für die Schüler. 

Mit dieser ungewöhnliche Maß-
nahme will die Schule, nach Anga-
ben von Schulleiterin Sandra Pan-
kow-Waller, eine bessere Kontrolle 
darüber erhalten, wer das Schulge-
bäude betritt. Dafür hat die Schul-
leiterin auch einen triftigen Grund, 
denn in der Vergangenheit nutzten 
immer wieder schulfremde Perso-
nen den Weg durch das Schulhaus 

als Abkürzung, um die dahin-
ter liegende Tostedter Straße 
zu erreichen. Anstatt um das an 
einem Hang liegende Gebäude 
herumzulaufen, gingen Spazier-
gänger - sogar mit Hunden - ein-
fach mitten durch. Ein weiteres 
Ärgernis waren übereifrige Heli-
kopter-Eltern, die ihre Sprösslin-
ge bis ins Klassenzimmer beglei-
teten, auch ihnen schob die 
Schule mit der späten Öffnung 

des Gebäudes im wahrsten Wort-
sinn einen Riegel vor.   

Viele Eltern begrüßten die 
neue Praxis übrigens bis dahin. 
Jetzt steht das System der ver-
schlossenen Türen aber heftig in 
der Kritik. Denn auch während 
des massiven Kälteeinbruchs 
Ende Februar ließ die Schule die 
Kinder nicht früher rein.

Was die Eltern jetzt der Schule 
vorwerfen und wie Schulleiterin 
Sandra Pankow-Waller auf die Kri-
tik reagiert ,                               Seite 3  

Grundschule ließ Kinder bei minus 15 Grad vor der Tür stehen

Bibbern vor der 
ersten Stunde

Die Glockenbergschule in 
Hollenstedt     Foto:   mi 

   Teil zwei der WOCHENBLATT-Serie zum Thema Kunststoffmüll

BARGELD SOFORT!

• GOLD • SILBER 
• SCHMUCK
• UHREN
• DIAMANTEN 
• FORMSILBER 
• BESTECKE* 
• MÜNZEN 
• MEDAILLEN 
• ZAHNGOLD** 
• DM-UMTAUSCH

Hauptstrasse 68 · 21266 Jesteburg
Mo-Fr 10.00-13.00  14.00-18.00 
Sa geschlossen
Tel.: 04183. 776 79 47
www.goldullrich.de

*    90, 100, 800, 835, 925   
**  auch mit Zähnen!

Der Immobilienpartner 
von Hamburg bis in die Heide 

Gratis Immobilienbewertung 
Info unter 0 41 05 / 55 59 55

Ihr Teichprofi  
aus der Region

Tel.: 01 52 / 22 70 04 08

Japan Koi • Teichbau 
Teichpflege • Beratung

Kostenlose  
Teichberatung vor Ort

THEO’S  

TEICHSERVICE 
Terje Bädker

ALLES INKLUSIVETesten Sie jetzt den Alleskönner
3 JAHRE GARANTIE36 Monate 100 % abgesichert bei Reparaturen und Servicearbeiten.

NAHEZU UNSICHTBARViO Hörgeräte zählen zu den kleinsten und leistungsfähigsten der Welt.

VERLUSTABSICHERUNGAbsicherung von 70 % des Gesamtver-kaufspreises im Fall des Verlustes. 3 JAHRE BATTERIENSichern Sie sich den 36-Monatsbedarf an Batterien für Ihre Hörgeräte. 

OTON Die Hörakustiker Harburg GmbHHarburg Amalienstraße 4 | 040 / 767 588 08Maschen Schulstr. 9 | 04105 / 676 49 90Meckelfeld Mattenmoorstr. 6 | 040 / 200 053 89

JETZT 14 TAGE KOSTENLOS TESTEN

Im-Ohr-Hörgerät

Hinter-dem-
Ohr-Hörgerät



Tipps zur Plastikvermeidung 
gibt es in Buchholz bei der 
Gruppe „Plastikmüll? Ohne 
uns“. Immer am letzten Montag 

im Monat, um 19 Uhr im Caspa-
ri (Kirchenstr. 6) tauschen sich 
Anfänger und Plastik-Profis aus .

Online gibt es Infos z.B. unter 
• www.greenpeace.de/themen/endlager-

umwelt/plastikmuell/10-tipps-fuer-weniger-

plastik 

• www.bund.net/chemie/achtung-plastik/

plastikfasten/

Infos für 
Plastik-Vermeider

Alexandra Miemczyk 
hat ihren Verpackungs-
müll drastisch reduziert. 
Im vergangenen Jahr hat 
sie in Buchholz von ihren 
Erfahrungen berichtet (das 
WOCHENBLATT berich-
tete). Ihre Tipps, wie man 
ganz einfach Plastik ver-
meiden kann: Bei Obst 
und Gemüse auf Plastik- 
und Papiertüten verzich-
ten sowie Duschgel und 

Shampoo durch unver-
packte Seife und festes 
Shampoo ersetzen. 

Sind Sie auch schon 
dabei, ihren Plastikkonsum 
zu reduzieren oder wol-
len Sie damit beginnen? 
Berichten Sie uns von Ihren 
Erfahrungen und schicken 
Sie uns Ihre Tipps und 
Tricks an red-buch@

kreiszeitung.net, Stich-
wort: Plastik.

Mitmachen beim Plastikverzicht

Rund sechs Millionen Tonnen Plastikmüll fal-
len pro Jahr in Deutschland an. Bei den 
von privaten und gewerblichen End-
verbrauchern erzeugten Kunst-
stoffabfällen, mit fünf Millionen 
Tonnen der Großteil, werden 
circa drei Millionen Ton-
nen allein durch Verpa-
ckungen verursacht 
- Tendenz steigend. 
Haben die Deut-
schen 1995 
noch 19 

Kilogramm Kunststoff pro Kopf weggeschmis-
sen, waren es 2015 37,4 Kilogramm.

Unter anderem sind kleinere Portionie-
rungsgrößen, immer mehr vorverpackte 
frische Ware, aufwändigere Verpackungen 
und der Anstieg von Außer-Haus-Verzehr 

laut Naturschutzbund (NABU) die Gründe 
für den Anstieg. Hauptursache ist jedoch der 
steigende Verbrauch von Einweg-Kunststoff-

flaschen.

Sechs Millionen Tonnen Kunststoffabfall pro Jahr

Immer mehr Verpackungen

Die eingeschweißte 
Gurke ist das Sinnbild 

der unsinnigen Plastik-
verpackung. Laut NABU 

lassen vor allem verpackte 
Tomaten, Möhren, Trauben, Kern- 

und Steinobst das Verpackungsauf-
kommen ansteigen  

 (as).  Wohin mit den Ein-
käufen? Einkaufstüten gibt 
es an der Supermarktkasse 
in Hülle und Fülle, sie sind 
aus Plastik, Papier oder Stoff. 
Aber welche Tasche ist die 
umweltfreundlichste?

Es kommt vor allem darauf 
an, wie oft die Tüte verwen-
det wird. Je häufiger ein Beu-
tel im Einsatz ist, desto besser 
für die Umwelt. 

Die herkömmliche Einweg-
Plastiktüte aus dem Kunst-
stoff Polyethylen wird auf-
wändig aus fossilem Rohöl 
hergestellt, einer begrenzten 
Ressource. Damit sie recycelt 
werden können, gehören 
Plastiktüten in die gelbe Ton-
ne. Landen sie im Hausmüll, 
ist das Recycling oft ausge-
schlossen, sie werden mit 
dem anderen Müll verbrannt. 
An der Luft zersetzt sich eine 
Plastiktüte erst nach 100 bis 
500 Jahren. Einweg-Plastik-
tüten schneiden besonders 
schlecht ab, wenn sie nur ein 
Mal benutzt und anschlie-
ßend nicht recycelt werden. 
Besser sind da Plastiktüten 
mit Recyclinganteilen, zu 
erkennen am „Blauen Engel“. 

Überraschend: Laut Deut-
scher Umwelthilfe  sind biolo-
gisch abbaubare Plastiktüten 
mit Anteilen nachwachsen-
der Rohstoffe die schlechtes-
te Einweg-Tütenvariante. 

Tüten aus Papier oder 
Baumwolle sind aber nicht 
generell besser als Tüten aus 
Kunststoff. Zwar wird für die 
Herstellung von Papiertüten 
kein fossiler Rohstoff ver-
braucht, aber auch hier wer-
den viel Material, Ressourcen 
und Energie verwendet. Erst 
bei mehrfacher Nutzung sind 
Papiertüten ökologischer als 
die Einweg-Plastiktüte. Auch 
Baumwollbeutel müssen 
häufig, mindestens 25 Mal, 
wiederbenutzt werden damit 
sie besser abschneiden 
als Polyethylen-Tüten. 
Aber: Durch die kon-
sequente Nutzung 
einer Mehrwegta-
sche kann jeder 
Deutsche laut 
U m w e l t h i l f e 
pro Jahr 45 
P l a s t i k t ü t e n 
und damit ein 
Kilogramm Plas-
tikmüll sparen. 

Plastik, Pappe oder Stoff: 
Welche Tüte ist die Beste?

 (as).  Einkaufen ohne Plastik 
- geht das überhaupt? Einen 
ersten Versuch habe ich beim 
Käsestand auf dem Markt 
gestartet. Anstandslos hat 
mir die Verkäuferin den Käse 
unverpackt in meine mitge-
brachte Dose gelegt. Geht 
doch! Allerdings war der Käse 
vom Stand deutlich teurer als 
die eingeschweißte Version 
aus dem Supermarkt. 

Jetzt ist der Wochenein-
kauf dran: Langsam schiebe 
ich meinen Einkaufswagen 
durch den Supermarkt, stu-
diere dabei meine Liste. Säf-
te in Mehrwegflaschen aus 
Glas wandern in meinen Ein-
kaufswagen, ebenso Milch 
und Joghurt - alles problem-
los in der Mehrwegvariante aus Glas erhältlich. 

Viel Obst und Gemüse gibt es bereits unver-
packt. Zwar hat der Supermarkt die gängigen 
Plastiktütchen neben dem Obstregal bereit-
gestellt, aber es werden auch Papiertüten 
angeboten. Da ich mir nicht sicher bin, ob die 

Papiertüten wirklich besser als die Plastiktüten 
sind, verzichte ich auch darauf und lege das 
Gemüse so in den Wagen. 

Nächste Station: Nudeln. Meterlange Rega-
le, zig Sorten und Marken, aber egal ob Schleif-
chen, Spirelli oder Spaghetti: alles ist in Plastik 

verpackt. Wohl 
gibt es Nudeln 
auch im Pappkar-
ton, aber jeder die-
ser Kartons hat ein 
Sichtfenster aus Plastik. 
Schließlich entdecke ich 
zwei Verpackungen ohne 
Sichtfenster: Lasagne-Plat-
ten und Canneloni gibt es 
ohne Kunststoff. Gut, dann 
gibt es eben Canneloni 
zum Mittag. 

Fazit meines Wochen-
einkaufs: Ich habe nicht 
mehr bezahlt als sonst, 
allerdings habe ich auch 
weniger Produkte in mei-
nem Einkaufswagen. 
Dafür habe ich mir bei 
jedem einzelnen Lebens-

mittel Gedanken um den Sinn und Unsinn der 
Kunststoff-Verpackungen gemacht. 

•  Wie geht das Experiment weiter? Unter 
www.kreiszeitung-wochenblatt.de/panorama/ werde ich regel-
mäßig von meinen Erfahrungen berichten. 

Mein Leben ohne Plastik: Versuch von WOCHENBLATT-Redakteurin Anke Settekorn / Teil 2

WOCHENBLATT-Redakteurin Anke Settekorn sucht im Supermarkt
nach Pasta ohne Plastik Fotos:  kb/msr   

ton, aber jeder die-
ser Kartons hat ein 
Sichtfenster aus Plastik. 

Keine Nudel ohne Plastik

Rund sechs Millionen Tonnen Plastikmüll fal-
len pro Jahr in Deutschland an. Bei den 
von privaten und gewerblichen End-
verbrauchern erzeugten Kunst-
stoffabfällen, mit fünf Millionen 
Tonnen der Großteil, werden 
circa drei Millionen Ton-
nen allein durch Verpa-
ckungen verursacht 
- Tendenz steigend. 
Haben die Deut-
schen 1995 
noch 19 
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Kilogramm Plas-

Acht Cent für Bierflaschen, 15 Cent für 
Mehrwegflaschen aus Glas oder Plastik, 
25 Cent für Einwegflaschen aus Plastik: Das 
Pfandsystem sollte eigentlich einen Anreiz 
schaffen, die Einwegflaschen zurückzugeben, 
statt sie einfach in den Müll oder in die Landschaft 
zu werfen. 

Das Pfandsystem hat jedoch zu einem massiven 
Anstieg der Einweg-Flaschen geführt, seit Jahren sinkt der 
Anteil der Mehrweg-Flaschen. Von 66,3 Prozent an Mehr-
weg-Flaschen in 2004 ist der Anteil 2015 laut Umweltminis-
terium auf 44,3 Prozent gesunken. 

Durch das Pfand scheinen viele Kunden offenbar zu glau-
ben, dass auch Einweg-Flaschen umweltfreundlich sind. 
Zudem setzen viele Getränkehersteller und Discounter ver-
stärkt auf Einweg-Flaschen, weil das logistisch einfacher ist.

Das Umweltbundesamt rät Verbrauchern dazu, Mehr-
wegflaschen, am besten aus der Region, zu benutzen und 
ruft dazu auf, auf Einwegflaschen und Dosen zu verzichten.

Mehrwegsystem 
gescheitert?

ruft dazu auf, auf Einwegflaschen und Dosen zu verzichten.

meiden kann: Bei Obst 
und Gemüse auf Plastik- 
und Papiertüten verzich-
ten sowie Duschgel und 

Sie uns Ihre Tipps und 
Tricks an 

Kilogramm Kunststoff pro Kopf weggeschmis-

Unter anderem sind kleinere Portionie-
rungsgrößen, immer mehr vorverpackte 

und der Anstieg von Außer-Haus-Verzehr 
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Dreiviertel des Mülls im Meer 
besteht laut Bundesumweltamt 
aus Kunststoffen. Durchschnittlich 
13.000 Plastikmüllpartikel treiben 
mittlerweile auf jedem Quad-
ratkilometer Meeresoberfläche. 
Schätzungen gehen von 100 bis 

142 Millionen Tonnen 
Plastik aus, das 

sich bereits jetzt 
in den Meeren 
befinden, pro 
Jahr kommen 

noch rund zehn 
Millionen Tonnen dazu. 

Dabei sinken 70 Prozent des 

Abfalls auf den Meeresboden, 15 
Prozent schwimmen an der Was-
seroberfläche und 15 Prozent wer-
den an Land gespült. Bis die Plas-
tikpartikel abgebaut sind, dauert 
es Jahrhunderte. 

Der Müll im Meer besteht größ-
tenteils aus Verpackungsmate-
rialien, der Rest sind Abfälle aus 
Fischerei und Schifffahrt. Plastik 
wird von Tieren oft für Nahrung 
gehalten und verzehrt. Das kann 
zum Tod führen: Der Kunststoff 
verletzt die Verdauungsorga-
ne oder verstopft sie - und die 
Tiere verhungern. Für rund 800 

Arten von Meereslebewesen ist 
bekannt, dass sie mit Meeresmüll 
in Berührung kommen. 

Die größte sichtbare Müllan-
sammlung im Meer ist der „Great 
Pacific Garbage Patch“ im Nord-
pazifik. Aber auch an der Nordsee 
ist das Plastik angekommen: In 
über 90 Prozent der Mägen von 
tot gefundenen Eissturmvögeln 
wurde Plastikmüll gefunden. Eis-
sturmvögel nehmen ihre Nahrung 
ausschließlich auf der offenen 
See auf. Rund 60 Prozent der tot 
gefundenen Tiere hatten mehr als 
0,1 Gramm Plastik im Magen.

Über 100 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren

Meer aus Müll - auch bei uns

Komplett ohne Plastik kommt diese Kokos-
Creme mit Lavendelduft aus: 

 8 EL Kokosöl  mit  4 TL Bienenwachs  im 
Wasserbad unter stetigem Rühren schmel-
zen. Das Gemisch darf nicht kochen. Sobald 
sich Wachs und Öl aufgelöst haben, kommt 
der Topf aus dem Wasser.  10 Tropfen ätheri-
sches Öl  nach Wahl hinzugeben, z.B. Laven-
delöl oder Rosenöl, umrühren und in klei-
ne Behälter (z.B. Gläser mit Schraubdeckel 
füllen). Fertig ist die reichhaltige Creme. 
Die Creme wird nach erkalten fest, verflüs-
sigt sich jedoch sofort bei Hautkontakt. Die 

Menge reicht für drei Gläser á 107 ml. 
Super Tipp für weiche Hände: Ein Peeling 

für die Hände mit Öl und Zucker. 1 EL Oliven-
öl und 1 TL Zucker verrühren und die Hän-
de gründlich damit einreiben. Der Zucker 
entfernt abgestorbene Hautschüppchen. 
Anschließend mit lauwarmen Wasser abspü-
len und die Hände trocken tupfen.

Lippenpflege mit Honig und eine Kokos-Creme fürs Gesicht - ganz ohne Plastik 

Kosmetik selbst gemacht

Mikroplastik, das sind Kunststoffpartikel, 
die kleiner als fünf Millimeter sind. Mikro-
plastik entsteht zum einen, wenn Plastik-
produkte wie Tüten oder Flaschen zerfal-
len, zum anderen wird Mikroplastik von der 
Kosmetikindustrie verwendet. Deutlich zu 
erkennen ist Mikroplastik z.B. in Peelings. 
Aber auch in Shampoos und Cremes wird 
winziges Mikroplastik eingesetzt. Hier lässt 
es sich nur anhand der aufgeführten Inhalts-
stoffe erkennen. Das sind laut BUND die am 
häufigsten in Kosmetikprodukten verwen-
deten Kunststoffe: 
 Polyethylen (PE); Polypropylen (PP); 
Nylon-12; Nylon-6; Polyurethan (PUR);
Polyethylenterephthalat (PET); 
Acrylates Copolymer (AC); Acrylates 
Crosspolymer (ACS);
Polymethylmethacrylat (PMMA); 
Polyacrylate (PA); Polystyrene (PS) .

 (as).  Mit der „CodeCheck“-
App kann man Kosmetik-
produkte ganz leicht auf 
Mikroplastik und andere 
bedenkliche Inhaltsstof-
fe überprüfen. Einfach mit 
dem Smartphone den Bar-
code des Produktes einscan-
nen, schon werden einem 
die Inhaltsstoffe angezeigt 
und von „unbedenklich“ bis 
„sehr bedenklich“ einge-
stuft. Zusätzlich gibt es wei-
tere Informationen zu den 
Inhaltsstoffen. Die App gibt 
es kostenlos im App Store 
und bei Google Play.

 (as).  Burger, Currywurst, 
Calzone und Co. könnten 
zukünftig in Algen ver-
packt sein. An der Hoch-
schule Bremerhafen startet 
jetzt das Forschungsprojekt 
„Mak-Pap“. Ziel ist es, aus 
Algen eine nachhaltige Ver-
packungslösung für den To-
Go-Bereich zu entwickeln. 
2020 soll das Projekt enden. 
„Mak-Pap“ wird vom Bun-
desernährungsministerium 
gefördert.

 (as).  Auch WOCHENBLATT-Leserin Danie-
la Warnken aus Dohren vermeidet Plastik, in 
dem sie selbst Kostmetikprodukte herstellt. 
„Ich finde, es wird oft unterschätzt, wie ein-
fach man viele Dinge selbst herstellen kann. 
Noch vor anderthalb Jahren hätte ich nie 
gedacht, dass ich mal meine eigene Zahn-
pasta, mein eigenes Deo und eigenes Haar-
spray zusammenrühren würde.“ 

Ihre Zahnpasta besteht aus Nat-
ron, Birkenzucker (=Xylit), Meer-
salz, Wasser und Minzöl. Für das 
Deo hat sie Wasser, Natron und 
Teebaumöl gemischt. „Und das 
Haarspray lässt sich total einfach 
herstellen, indem man Wasser und 
herkömmlichen Zucker mischt. 
Genaue Rezepte dazu gibt es zu 
Hauf im Internet. Ich selbst finde 
die Seite wastelandrebel.com sehr 
hilfreich.“ Ein Tipp: „Die braunen 

Sprühfläschen habe ich verpackungsfrei in 
der Apotheke bekommen.“  Foto: Daniela Warnken 

• Sind Sie auch schon dabei, ihren Plas-
tikkonsum zu reduzieren oder wollen Sie 
damit beginnen? Berichten Sie uns von 
Ihren Erfahrungen und schicken Sie uns 
Ihre Tipps an red-buch@kreiszeitung.net, 
Stichwort: Plastik.

Mikroplastik erkennen

Kosmetika 
überprüfen

Burger bald in 
Algen verpackt?

Leser-Tipp: Deo mit Natron

Kaffeepulver 
im Gesicht

Im Internet gibt es zahl-
reiche Tipps und Tricks für 
die Herstellung von Kosme-
tikprodukten, die garantiert 
ohne Plastik auskommen. 
Da ich, WOCHENBLATT-
Redakteurin Anke Settekorn, 
derzeit versuche, Plastik 
zu vermeiden, probiere ich 
einige Rezepte aus.

Von der selbstgemach-
ten Gesichtscreme bin ich 
begeistert. Kinderleicht und 
schnell gemacht. Als Prob-
lem könnte sich höchstens 
die Haltbarkeit herausstel-
len, das muss sich aber noch 
zeigen. Ich bewahre die 
Creme vorsichtshalber im 
Kühlschrank auf. 

Ein totaler Reinfall ist 
das Kaffeesatzpeeling. Als 
bekennender Kaffee-Junkie 
habe ich immer genug Kaf-
feesatz im Haus. Das Kaffee-
pulver soll laut Anleitung 
mit Oliven-
öl verrührt 
und dann 
aufs Gesicht 
a u f g e t r a -
gen werden. 
Klingt sim-
pel, ist aber 
kompliziert: 
der Kaffee 
bröckelt, das 
Olivenöl läuft 
übers Gesicht 
und in die 
Augen. Zehn 
Minuten soll 

man den Kaffeematsch im 
Gesicht lassen. Definitiv zu 
lang! Ich breche vorzeitig 
ab. Allerdings lässt sich das 
Peeling nicht ohne Weiteres 
entfernen - das Wasser lässt 
das Öl erhärten. Erst nach 
mehrmaligem Waschen mit 
Kernseife lässt das Wachsge-
fühl nach. Der versprochene 
Effekt ist da: Die Gesichts-
haut ist tatsächlich wunder-
bar weich. Dafür ist mein 
Badezimmer voller Kaffee-
krümel und ich frage mich, 
wie ich den Fettfilm aus 
dem Waschbecken kriegen 
soll. Praktisch geht anders. 
Mein Fazit: Ich habe den Kaf-
fee lieber im Becher, als im 
Gesicht.

• Wie geht das Experiment 

weiter? Unter www.kreiszeitung-

wochenblatt.de/panorama werde 
ich regelmäßig von meinen 
Erfahrungen berichten.

Versuch von Redakteurin Anke Settekorn

Meeressäuger, Fische und 
auch Menschen ernähren 
sich von Fischen - das Plas-
tik ist bei uns auf dem Teller 
angekommen.

Über den Abfluss 
gelangen die Plas-
tikteilchen ins Ab-
wasser.

Kläranlagen kön-
nen nur einen Teil 
der Mikroplastik-
Partikel herausfil-
tern.

Plankton stellt 
eine wichtige Nah-
rungsquelle für 
Fische dar. Das Mi-
kroplastik gelangt 
so in den Tierkör-
per.

Das Mikroplastik 
wird von Kleinst-
lebewesen wie 
Zooplankton auf-
genommen und 
gelangt in die Nah-
rungskette.

Die winzigen Plastikteile 
gelangen ins Meer. Mit den 
Strömungen werden sie ver-
breitet. Mikroplastik wurde 
in allen Meerestiefen nachge-
wiesen.

Viele Kosmetikprodukte 
wie Peelings oder Sham-
poos beinhalten Mikroplas-
tik. 

Über den Abfluss 
gelangen die Plas-
tikteilchen ins Ab-

Kläranlagen kön-
nen nur einen Teil 
der Mikroplastik-
Partikel herausfil-

Der  
Mikroplastik-

Kreislauf

Diagram: MSR

Sieht nicht gerade appetitlich aus: Das 
Kaffeesatz-Olivenöl-Peeling  

Serie

13.000 Plastikmüllpartikel treiben 
mittlerweile auf jedem Quad-
ratkilometer Meeresoberfläche. 
Schätzungen gehen von 100 bis 

142 Millionen Tonnen 

Millionen Tonnen dazu. 
Dabei sinken 70 Prozent des 

Kinderleicht lässt sich diese 
Lippenpflege herstellen. Zutaten: 2 EL 

Kokosöl, 4 TL Bienenwachs, 
2 EL Honig   Fotos: as

Kokosöl, Bienenwachs und Honig 
im Wasserbad bei niedriger 

Temperatur unter stetigem Rühren 
schmelzen

In den kleinen Gläschen mit Schraubde-
ckel lassen sich die Gesichtscreme und 

die Lippenpflege gut aufbewahren. Am 
besten kühl lagern

Sobald das Bienenwachs sich aufgelöst 
hat, die Masse in kleine Gläschen oder 

Döschen gießen - fertig
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(os). Um dem Insektenster-
ben entgegenzuwirken, wol-
len Landwirte im Landkreis 
Harburg vermehrt Blühstrei-
fen und Bienenweiden schaf-
fen. Das Projekt wird vom 
Land gefördert. Was geplant 
ist,  Seite 6 

Initiative gegen 
Insektensterben

(kb). Eigentlich wollte Tim 
Knaack nach einem Sturm-
schaden nur herausfinden, 
wer der Besitzer des Nach-
bargrundstücks ist. Doch 
eine Auskunft zu bekommen, 
war alles andere als einfach,  
  Seite 3

Verzweifelt im 
Amts-Wirrwarr

(mi). Gewerbevereine kla-
gen vielerorts über schwin-
dende Mitgliederzahlen und 
mangelndes Interesse. In Hol-
lenstedt wurde der dortige 
Verein jetzt abgewickelt. Was 
sind die Gründe für die Krise, 
in der viele Gewerbevereine 
stecken? Und was können die 
Vereine Gewerbetreibenden 
wirklich bieten?   Seite 9

Auslaufmodell
Gewerbeverein?

( t s ) . 
N i e d e r -
sachsens 
Minister-
präsident 
S t e p h a n 
Weil hat 
E m i l y 
W e e d e 

(Foto) den Niedersächsischen 
Verdienstorden verliehen. Er 
würdigt damit das Engage-
ment der Vorsitzenden 
des Mühlenvereins Karox- 
bostel bei der Rettung der 
denkmalgeschützten Wasser-
mühle. Bei einer Feierstunde 
am Donnerstagabend in der 
historischen Wassermüh-
le hat Landrat Rainer Rem-
pe vor mehr als 120 Gästen 
Emily Weede ausgezeichnet,  
 Seite 9

Emily Weede 
erhält Orden

(as). Schokoha-
sen, Waffel- oder 
Zuckereier: Zu Ostern 
kommt man an den 
leckeren Süßigkeiten 
nicht vorbei. Leider 
auch nicht am Plas-
tik, in das das Zucker-
werk verpackt ist. In 
Cellophan gehüllte 
Schokoladen-Eier, die 
in Plastik verpackte 
Pralinen beherber-
gen - muss das sein? 
Wie man die Feierta-
ge auch ohne Kunst-
stoffmüll überstehen 
kann, auf  Seite 4

WOCHENBLATT-Serie zum Thema Kunststoffmüll

Plastikfrei einkaufen 
in der Osterzeit

Jeanette Köhnke verkauft im Hofladen in 
Wörme unverpackte Gummibärchen   Foto:  as

bim.Tostedt. Hanna-Maria 
Schlage ist ausgebildete Schau-
spielerin, stand mit der Ham-
burger Theatergruppe „Meine 
Damen und Herren“ auf der Büh-
ne. Jetzt reist die 30-Jährige als 
Inklusionsbotschafterin durch 
Deutschland. Die selbstbewusste 
junge Frau wird oft unterschätzt, 
weil sie mit dem Down-Syn-
drom lebt. Nicht so in „Helmut's 
Imbiss“ in Tostedt. Dort begeg-
nen die Inhaber Renate und 
Bernd Klaukien ihr mit großer 
Freundlichkeit und behandeln 
sie wie alle anderen Gäste. Für 
dieses nachahmenswerte Ver-
halten überreichte Hanna-Maria 
Schlage ihnen nun Blumen und 
eine Urkunde.   Seite 2

Hanna-Maria Schlage lebt mit Down-Syndrom und zeichnet Imbiss-Inhaber aus

Gelebter Inklusionsgedanke

Hanna-Maria Schlage (Mi.) zeichnete Renate und Bernd Klaukien 
für ihr besonders inklusives Verhalten aus   Foto:  bim

Starke Leistung
(bim). Sie machen vielen 

Jüngeren etwas vor: Krys-
tian Slosarek (59, li.) und 
Konrad Merta (79) haben 
wiederholt Deutsche Meis-
tertitel im Kraft-Dreikampf 
bzw. Bankdrücken errun-
gen.  Seite 16

   Foto: bim

(kb). Die Sommerzeit 
beginnt! Um 2 Uhr in der 
Nacht zu Sonntag werden die 
Uhren um eine Stunde vorge-
stellt.  Seite 15

Uhren vorstellen 
nicht vergessen!

   Foto:  as

(os). Die Mobilfunkkonzer-
ne werben damit, dass sie in 
besiedelten Regionen, aber 
auch in Waldgebieten, eine 
Netzabdeckung von nahezu 
99 Prozent erreichen. Stimmt 
das wirklich? WOCHEN-
BLATT-Redakteure erleben 
bei Terminen ständig, dass sie 
in Funklöcher geraten oder 
bei Anrufen von Lesern in 

der Redaktion die Gespräche 
abbrechen. „Ich hab‘ gerade 
ganz schlechten Empfang!“ 
Dieser Satz ist an der Tages-
ordnung und lässt an der Aus-
sage der Mobilfunkkonzerne 
zweifeln. Wie geht es Ihnen, 
liebe WOCHENBLATT-Leserin-
nen und -Leser? Sind bei Ihnen 
Funklöcher Standard? Nennen 
Sie uns die Standorte.  Seite 2

Foto:  archiv

Foto:  ts
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Der Immobilienpartner 
von Hamburg bis in die Heide 

Gratis Immobilienbewertung 
Info unter 0 41 05 / 55 59 55

BARGELD SOFORT!

• GOLD • SILBER 
• SCHMUCK
• UHREN
• DIAMANTEN 
• FORMSILBER 
• BESTECKE* 
• MÜNZEN 
• MEDAILLEN 
• ZAHNGOLD** 
• DM-UMTAUSCH

Hauptstrasse 68 · 21266 Jesteburg
Mo-Fr 10.00-13.00  14.00-18.00 
Sa geschlossen
Tel.: 04183. 776 79 47
www.goldullrich.de

*    90, 100, 800, 835, 925   
**  auch mit Zähnen!

OSTER-ANGEBOTE GÜLTIG BIS ZUM 31. MÄRZ 2018

      Buchholz   I  Büchen I   Lüneburg  I Marschacht   I    Winsen

FRÜHLINGSERWACHEN 
Kräuter-/Anzuchterde Compo 30l  7,99€   jetzt   6,99€
Oscorna Gartendünger 10kg        27,95€   jetzt 24,95€
Cuxin Grünkalk 20kg                         12,99€   jetzt 10,99€ 
Garten- und Mulchvlies 10x1,5m    6,75€  jetzt     5,00€
HG Algen- / Grünbelagentferner 5l AF  nimm 2 für 8€
Eingetroffen: Pflanzkartoffeln & Blumenzwiebeln!

Wir starten mit Mährobotern + Service ab 28.03.18
Mähroboter Gardena Sileno City 250m² + Garage      799€
Mähroboter Gardena Sileno City 500m² + Garage       999€
Verleih Verlegegerät und Verlege-/Reparaturservice

Rauf aufs Rad!
   Großmoordamm 63–67           Innungsstraße 2



 (as).  Seit knapp vier Wochen ver-
suche ich, WOCHENBLATT-Redak-
teurin Anke Settekorn, ohne Plas-
tik zu leben. Während es mir beim 
Einkaufen und im Badezimmer 
mittlerweile einigermaßen gelingt, 
ohne Kunststoff auszukommen, ist 
es in anderen Bereichen deutlich 
schwieriger. Mehrfach bin ich in 
die Plastikfalle getappt:

Zwischen zwei Terminen mach-
te ich bei einem Fastfood-Restau-
rant halt - manchmal muss es eben 
schnell gehen. Auch wenn das ver-
packte Essen dort natürlich eine 
Menge Müll erzeugt, ist es zumin-
dest möglich, dort auf Plastik zu 
verzichten - dachte ich mir. Burger 
und Pommes sind im Pappkarton 
verpackt, Getränke ebenfalls. Zwar 
habe ich bei meiner Bestellung 
aufgrund der Verpackung auf Ket-
chup und Co verzichtet, ich habe 
aber die Rechnung ohne Stroh-
halm und Deckel des Pappbechers 
gemacht, die aus Plastik sind. 

Als eine Kollegin neulich Auf-
schnitt und süßen Aufstrich für 
ein gemeinsames Frühstück in 
die Redaktion mitbrachte, stellte 
ich mit Schrecken fest, in wieviel 
Plastik Aufschnitt, Käse, Salate und 
Schokocreme verpackt sind. Frü-
her sah mein Frühstückstisch ähn-
lich aus, heute stehen bei mir nur 
Frischhaltedosen auf dem Tisch. 

Ich kaue zwischendurch gern 
mal einen Kaugummi. Doch wie 
ich herausgefunden habe, besteht 
die auf der Verpackung als Zutat 
angegebene „Kaumasse“ aus Poly-
meren - Kunststoffen auf Erdölba-
sis. Zu diesem Schluss kommt ein 
Marktcheck von Greenpeace aus 
2013. 

Während ich also versuche, 
meine Lebensmittel und Droge-
rie-Artikel ohne Plastik zu kaufen, 
kaue ich auf einem Plastikstreifen 
nach dem anderen herum. Das ist 
doch Wahnsinn! Das könnte aller-
dings auch erklären, weshalb das 
Kaugummi nicht abgebaut wird, 
sondern man auf Gehwegen auf 
Kaugummireste trifft, die vor Jah-
ren unachtsam dorthin gespuckt 
wurden. In Zukunft gibt es dann 
wohl Minz-Bonbons statt Kaugum-
mis bei mir. 

• Wie geht das Experiment wei-

ter? Unter www.kreiszeitung-wochenblatt.de/ 
panorama werde ich regelmäßig 
von meinen Erfahrungen berich-
ten.

•  Sind Sie auch schon dabei, 
Ihren Plastikkonsum zu reduzie-
ren oder wollen Sie damit begin-
nen? Berichten Sie uns von Ihren 
Erfahrungen und schicken Sie 
uns Ihre Tipps an red-buch@kreis-
zeitung.net, Stichwort: Plastik. 

Leben ohne Plastik: Versuch von Anke Settekorn

In die Plastikfalle 
getappt

 thl. Winsen.  „Seit langer Zeit 
beschäftigt mich das Thema 'Plas-
tikmüll' sehr“, sagt Therapeutin 
Maike Kleber aus Winsen. „Mir ist 
über die Jahre hinweg aufgefallen, 
dass der Müll, der an den Stränden 
meines Lieblings-Urlaubslandes 
Dänemark angeschwemmt wird, 
immer mehr zunimmt.“ Also fing 
sie zusammen mit ihrer Freundin 
Heike Schrader an, den Plastik-
müll aufsammeln. „Erst haben 
wir ihn vor Ort entsorgt“, sagt 
Kleber. „Doch dann kam uns 
die Idee, aus dem Plastikmüll 
etwas zu machen, um mah-
nend auf die Müllmenge in 
unseren Meeren aufmerksam 
zu machen.“

Herausgekommen sind eine 
Vielzahl an Skulpturen, die aus-
schließlich aus gefundenem 
Plastikmüll gefertigt wurden 
- vom kleinen Tintenfisch bis 
hin zum zwei Meter langen 
Buckelwal. „Auf unserem Pri-
vatgrundstück hatten wir auch 
schon einen acht Meter langen, 
begehbaren Plastikmüll-Wal 
ausgestellt“, erzählt Maike Kle-
ber stolz. „Im Inneren waren 
Walgesänge zu hören. Außer-
dem hatten wir dort Quallen 

aufgehängt, die ich aus gefunde-
nen Plastiktüten gehäkelt hatte.“

Mittlerweile haben Kleber und 
Schrader einige ihrer Kunstwerke 
schon mehrfach ausgestellt. Der-
zeit sind einige Exemplare in der 

Praxis von Therapeutin Maike Kle-

ber in Winsen zu sehen. Wer diese 
besichtigen möchte, kann unter 
Tel. 0176 - 23251773 gerne einen 
Termin vereinbaren.

Maike Kleber macht Kunst aus gefundenem Plastik

Zu schade zum 
Wegwerfen

Maike Kleber mit dem zwei Meter langen Buckelwal  Fotos: thl   

Diese Quallen wurden aus 
Plastiktüten gehäkelt

 (as).  Rund 36 Kilogramm Ver-
packungsmüll aus Kunststoff 
produziert jeder Deutsche laut 
Naturschutzbund pro Jahr. Das 
WOCHENBLATT hat seine Leser 
gefragt, wie und ob sie ihren Plas-
tikmüll reduzieren. Hier ihre 
Tipps: 

•  Hildegard Langenefeld  
legt Gemüse wie Zwiebeln, 
Pilze, Tomaten oder Kohlrabi 
lose aufs Laufband im Super-
markt. Außerdem verwendet 
sie nur noch feste Seifen. 

• „Es macht Spaß, plastikfrei 

zu leben“, ist  Jennifer Krin-
gel  aus Buchholz überzeugt. 
Sie empfiehlt einen Einkauf in 
einem Unverpackt-Laden in 
Hamburg.

• Auch  Karen Prohl  aus 
Tötensen versucht, den 
Plastik-Verbrauch möglichst 
gering zu halten. Z.B. ist sie 
jetzt von Plastik-Mehrwegfla-
schen auf einen Trinkwasser-
Sprudler umgestiegen. „Die 
eigene Herstellung von Selter 
ist eine sehr gute und gesun-
de Möglichkeit, Plastik zu ver-
meiden!“

Was tun, wenn man so gar 
keine Lust hat, zu kochen? 

• WOCHENBLATT-Leserin 
 Ekaterina Kache  bestellt gele-
gentlich etwas zum Essen. Ihr Tipp: 
Selbst abholen und das Essen in die 
eigene Frischhaltedose packen las-
sen. „Es geht schneller, als auf die 
Lieferung nach Hause zu warten, 
und man vermeidet 'kiloweise' Ein-
wegboxen, in die das Essen sonst 

eingepackt wird.“ 
Auch einen Beautytipp hat sie: 

Abschminken mit lauwarmen 
Wasser. „Man kann auf unnötige 
Beautyprodukte verzichten, oder 

wenigstens deren Konsum reduzie-
ren - so spart man nicht nur Geld, 
sondern hilft auch bei der Plastik-
vermeidung.“

• „Auch wenn man nicht 100 

Prozent plastikfrei schafft, ist jeder 

Schritt in die Richtung ein guter“, 
sagt  Janina Bayer  aus Wischhafen. 
Bewusster Einkaufen, nicht immer 
die Kleinstverpackungen und den 
Käse vielleicht mal am Stück kau-
fen statt schon vorgeschnitten, 
das sind ihre Tipps. „Die Nachfrage 
bestimmt das Angebot, das muss 
man sich als Kunde immer wieder 
bewusst machen!“

•  Familie Wode  aus Jork ist es 
sogar gelungen, in einem halben 
Jahr die Anzahl der gelben Säcke 

von 5 auf 1 1/2 pro Monat zu redu-
zieren. Die Familie hat ihre Alltags-
gewohnheiten komplett umge-
krempelt. Wie das, erzählt uns  Anja 
Wode :

„Bei uns begann alles mit dem 

Sachkundeunterricht unserer acht-
jährigen Tochter. Die Kinder haben 
sich intensiv mit dem Thema Müll 
beschäftigt und natürlich haben 
wir darüber dann auch am Abend-
brottisch gesprochen. Klar, haben 
wir schon immer Müll getrennt 
und uns das ein oder andere Mal 
über die ganzen Plastikverpackun-
gen geärgert, aber bewusst dar-
auf geachtet, Müll zu vermeiden, 
haben wir erst, seit unsere Tochter 
uns den Vorschlag unterbreitete: 

'Lasst uns doch auch mal versu-
chen, Müll zu sparen!'.

Brot kaufen wir beim lokalen 
Bäcker und nehmen hierfür unse-
ren Stoffbeutel. Fleisch und Auf-
schnitt kaufen wir beim ortsan-

sässigen Fleischer, der unsere 
Tupperdosen akzeptiert und 
unsere Einkäufe darin abfüllt. 
Das ist leider nicht bei allen 
Händlern so. Obst und Gemü-
se kaufen wir auf dem Markt, 
genauso wie Eier und Käse. Milch 
holen wir an der Milchtankstelle. 
Getränke kaufen wir nur noch in 
Glasflaschen.

In Plastik verpackte Spülma-
schinentabs haben wir verbannt 
und stellen stattdessen unser 
Spülmaschinenpulver selbst her. 

Wir benutzen keine Mülltüten 
mehr, sondern legen den Müll-
eimer mit Zeitung aus und auch 
nach Weichspüler sucht man 
bei uns vergeblich. Wir nutzen 
stattdessen entweder Salz oder 
Essig. In unserem Badezimmer 
hat der Seifensack Einzug gehal-
ten und Zähne putzen wir uns 
mit Bambuszahnbürsten. 

Aber leider stoßen wir im 
Alltag auch immer wieder auf 
Schwierigkeiten. So gibt es 
außer Milch und Joghurt kaum 

andere Milchprodukte im Glas, wie 
z.B. Sahne oder Quark. Und das ein-
zige Shampoo in der Glasflasche, 
welches wir nutzen, gibt es seit 
Kurzem nun auch nur noch in der 
Plastikflasche. 

Aber auch dafür werden wir 
sicher eine Lösung finden. Wir wer-
den auf jeden Fall weiter auf Plas-
tikverpackungen und Kunststoff-
müll verzichten. Nicht zuletzt, um 
unseren Kindern ein gutes Vorbild 
zu sein.“

WOCHENBLATT-Leser verraten, wie sie im Alltag ihren Plastikmüll reduzieren

„Nachfrage bestimmt das Angebot!“

 Grafik: msr   

 (as).  Beim Einkauf von 
Gemüse und Obst auf Plastik 
zu verzichten, ist einfach. Doch 
wie sieht es mit Süßigkeiten 
aus? Gerade vor Ostern laden 
Schokohasen und Ostereier 
zum Naschen ein. In soge-
nannten „Unverpackt-Läden“ 
gibt es Schokolade auch ohne 
die störende Verpackung. 
Allerdings befinden sich diese 
Geschäfte meist in Großstäd-
ten - zu weit für einen Einkauf. 
Ostern ohne Plastik - geht das 
hier überhaupt?

Der Hofladen vom Hof Wör-
me Nr. 2, einem Demeter-Hof, 
bietet neben Bio-Obst und 
-Gemüse seit etwa einem 
halben Jahr einige Produkte 
ohne Verpackung an. Trocken-
früchte, Körner, Haferflocken, 
Grieß oder Semmelbrösel ste-
hen in großen Gläsern bereit 
und werden auf Wunsch in 
die mitgebrachten 
Dosen gefüllt. Eben-
so Brot und Käse. 
Und auch wer Süßes 
mag, wird hier fün-
dig: Zwei Sorten Bio-
Gummibärchen sind 
hier unverpackt erhält-
lich. Zu Festtagen wie 
Ostern hat Christina 
von Hörsten Hasel-
nuss- und Mandelnou-
gat im Angebot, das es 
ebenfalls unverpackt 
gibt. Den Kunden wer-
den ihre Einkäufe auf 
Wunsch direkt in die 
mitgebrachten Behäl-
ter gelegt - die Plas-
tikverpackung entfällt 
komplett. 

Das Nougat ist eine 
leckere Alternative zu den vorver-
packten Hasen und perfekt für den 
unverpackten Ostereinkauf. Tipp: 
Wer das Nougat österlicher gestal-
ten möchte, kann es z.B. mit einem 

Ausstecher in Hasenform (Förm-
chen vorher für 10 Minuten ins 
Gefrierfach legen) ausstechen.  

Im Pralinenfachgeschäft wird die 
Schokolade teilweise erst vor Ort 

in Cellophan gehüllt. Einfach mal 
freundlich fragen, ob die Pralinen 
nicht auch direkt in den mitge-
brachten Behälter gelegt werden 
können. 

Plätzchen backen statt gekauf-
ter Leckereien - macht Spaß und 
vermeidet Plastikmüll.

Bunte Eier muss man nicht in 
der Plastikpackung kaufen. Mit 
Rote Beete oder Spinat lassen 
sich hartgekochte Eier leicht fär-
ben. 

Statt in Cellophan-Tütchen 
kann man Oster-Süßigkeiten 
auch in kleinen Gläsern verschen-
ken. Auch aus Butterbrot-Tüten 
lassen sich schnell süße Häschen-
Verpackungen herstellen.

Das Fazit des Ostereinkaufs: 
Hasen, Eier und Co. sind wahre 
Plastikbomben. Im Hofladen gibt 
es zumindest einige Süßigkeiten 
ohne Plastik. Wer sucht, der fin-
det auch im Supermarkt und im 

Discounter Schokolade, die zumin-
dest „nur“ in Stanniolpapier und 
Pappe verpackt ist. Ansonsten hilft 
nur Selbermachen.

 500 g Mehl ,  180 g Zucker , 
 1 1/2 EL Vanillezucker ,  1 
gehäufter TL Backpulver ,  2 
Eier ,  250 g Magarine  und  2 
EL Sahne  miteinander ver-
mischen und den Teig gut 
durchkneten. Den Teig eine 
Stunde kühl stellen, danach 
Plätzchen ausstechen und 
mit einem verquirlten  Eigelb  
bestreichen. Bei 180 Grad im 
vorgeheizten Ofen 10 Minu-
ten backen und nach Wunsch 
dekorieren.

Schnelle
Osterkekse

Süßigkeiten unverpackt einkaufen - Einkaufstipps für die Feiertage

Ostern ohne Plastik

So lecker kann Ostern ohne Plastik sein: Im Hof Wörme füllt Jeannette Köhnke frisches Nougat auf 
Wunsch in den mitgebrachten Behälter  Fotos: as   

 Serie 

Ein Osterkorb ohne Plastik ist machbar. 
Ohne Stanniolpapier kommen Hasen und 

Co. allerdings nicht aus
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kb. Seevetal. Hier noch ein Paar Schuhe, dort ein neues Buch und eine weitere Winterja-
cke im Schlussverkauf: Für Jana Evers (30) und Mark Schulze (33) ist Schluss mit dieser 
Form des Konsums. Das junge Paar bricht nach Ostern zu einer Reise mit dem VW-Bus 
durch ganz Europa auf. Und weil im Bus nur begrenzt Platz ist, haben sie all ihre überzäh-
lige Kleidung, ihre Bücher, das Geschirr, die Möbel und was sonst noch in ihrer Wohnung 
stand, verkauft oder verschenkt. Behalten haben sie drei Holzmöbel, die nun bei Janas 
Eltern in Seevetal stehen, und eine Grundausstattung, die sie auf ihre Reise mitnehmen.
Für das Paar war diese Form von Verzicht zunächst gar nicht so leicht - dann aber zuneh-
mend befreiend. „Je weniger da war, desto besser fühlte es sich an“, sagt Jana Evers. 
Das erste Ziel des jungen Paares ist jetzt Trondheim (Norwegen), dann geht es zum Nord-
kap. Faulenzen werden die beiden Weltenbummler aber auf ihrer Reise nur bedingt - sie 
wollen unterwegs als Grafikdesigner arbeiten.
„Das geht alles online“, sagt Mark Schulze. Wie sich das Paar auf das Abenteuer vorbe-
reitet hat und wohin die Reise noch führen soll,  Seite 2 

Weniger ist mehr!
Abenteuer statt Luxus und Konsum: Jana Evers und Mark Schulze starten zu ihrer Europatour

Eine Ausgabe der Wochenblatt-Gruppe 
in den Landkreisen Harburg und Stade  •  Tel. 0 41 81 / 20 03-031.3.2018  Nr. 13a-47. Jg.

(ts). Seit dem Aufruf vor 
drei Wochen melden Leser 
dem WOCHENBLATT Schlag-
löcher in ihrer Nachbarschaft. 
Das Zentrum der Buckelpis-
ten ist die Stadt Buchholz mit 
ihren außergewöhnlich vie-
len Sandwegen. Die Bauhof-
mitarbeiter benötigen länger 
anhaltendes trockenes Wet-
ter, um mit der Reparatur zu 
beginnen. Was die Sanierung 
der Sandwege sonst noch 
erschwert,  Seite 3

Schlaglöcher 
bleiben Ärgernis

(as). Vier Wochen lang hat 
WOCHENBLAT T-Redakteurin 
Anke Settekorn versucht, in 
ihrem Alltag ohne Plastik aus-
zukommen. Regelmäßig hat sie 
im WOCHENBLATT von ihren 
Erfahrungen und Erlebnissen 
berichtet. 

Jetzt ist das Experiment been-
det. Ob ein Leben ohne Plastik 
möglich ist und wie es nach dem 
Versuch weitergeht sowie Tipps 
zum Vermeiden von Plastikmüll 
lesen Sie auf  Seite 4

Ohne Plastik 
leben - geht das?

mi. Landkreis. Der Kirchen-
kreis Hittfeld umfasst 17 Einzelge-
meinden. Er reicht im Norden bis 
an die Landkreisgrenze nach Neu 

Wulmstorf, im Westen bis Tostedt. 
Im Osten allerdings nicht einmal 
bis zum Nachbarort Ramelsloh. 
Wie es zu dieser Grenzziehung 

kommt, warum Hittfeld früher 
eine große Bedeutung hatte und 
die Seeve bis 1972 ein „Grenzfluss“ 
war, auf  Seite 36  

Warum Hittfelds Einfluss früher bis an die Elbe reichte 

(bim). Wen spricht man an, 
wenn die Krankenkasse sich 
weigert, die Kosten für drin-
gend benötigte Hilfsmittel 
zu übernehmen? Das woll-
ten Mitglieder der Hörge-
schädigtengruppe jetzt vom 
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Michael Grosse-Brömer 
und von CDU-Kreistagsmit-
glied Christian Horend bei 
einem Treffen in Tostedt wis-
sen. Erstanträge, so die Erfah-
rung zweier Höraktustiker-
meister, werden überwiegend  
- unabhängig, um welche 
Krankenkasse es sich handelt - 
zunächst abgelehnt. Auch die 
Politiker machten den Betrof-
fenen wenig Hoffnung. Was 
sie zusagten und welche wei-
teren Probleme Schwerhörige 
haben,  Seite 5

Was tun, wenn die 
Kasse nicht zahlt?

(wd). Sie wurde auf offener 
Straße zusammengeschla-
gen, leidet bis heute an den 
Folgen des Überfalls. Doch 
jetzt hat Annegret Ulrich wie-
der Grund zum Lachen. Als 
Gewinnerin der Kampagne 
„Lachengesucht.de“, die im 
vergangenen Jahr von den 
Buxtehuder Zahnärzten Dr. 
Dr. Steffen und Anne Sofie 
Hohl ins Leben gerufen wur-
de, hat sie ein komplett neues 
Gebiss bekommen. Ohne die-
se Kampagne hätte sich die 
ehemalige Sozialarbeiterin 
die Behandlung nicht leisten 
können. „Mein früherer Zahn-
arzt hatte die Kosten für die 
notwendigen Behandlungen 
auf 18.000 Euro geschätzt“, so 
Annegret Ulrich.  Seite 17

Wieder Grund 
zum Lachen

(bim). Zuverlässig und freundlich 
- so kennen die Kunden in Buch-

holz „ihren“ langjährigen Post-
boten Bernd Heuer. Der 

63-Jährige wurde jetzt 
nach 48 Jahren in 

den Ruhestand 
verabschie-

det. Seite 
 6

Bernd Heuer berichtet von einer wechselvollen Zeit

(bim). Zuverlässig und freundlich 
- so kennen die Kunden in Buch

holz „ihren“ langjährigen Post
boten Bernd Heuer. Der 

63-Jährige wurde jetzt 
nach 48 Jahren in 

den Ruhestand 
verabschie

det. Seite 

   Foto:  privat

Das WOCHENBLATT 
wünscht seinen 

Leserinnen 
und Lesern 

frohe 
Ostern!

as. Glüsingen. Ist das niedlich! 
Neugierig und mit großen Augen 
mustert das kleine Lamm mit dem 
schwarzen Kuschelfell seine Umge-
bung. „Hope“ (auf Deutsch „Hoff-
nung“) wurde kurz vor Ostern auf 
dem Lebenshof am Mühlenbach, 
einem Gnadenhof für Nutztie-
re, geboren. Tierrechtler Günter 
Garbers hatte das Muttertier vor 
der Schlachtung gerettet, ohne 
zu ahnen, dass es trächtig war - 
eine echte Oster-Überraschung.  
 Seite 7

Fo
to

:  as

48 Jahre im Dienst 
des „gelben Riesen“

Foto:  kb

Fachzahnarztpraxis für  
Oralchirurgie & Zahnmedizin

Zahnärzte & Implantologen

Schwalbenweg 2 
21436 Marschacht

04176 1880

www.zahnarzt-marschacht.de
BARGELD SOFORT!

• GOLD • SILBER 
• SCHMUCK
• UHREN
• DIAMANTEN 
• FORMSILBER 
• BESTECKE* 
• MÜNZEN 
• MEDAILLEN 
• ZAHNGOLD** 
• DM-UMTAUSCH

Hauptstrasse 68 · 21266 Jesteburg
Mo-Fr 10.00-13.00  14.00-18.00 
Sa geschlossen
Tel.: 04183. 776 79 47
www.goldullrich.de

*    90, 100, 800, 835, 925   
**  auch mit Zähnen!



Bis 2015 wurden weltweit 
8,3 Milliarden Tonnen Kunst-
stoff produziert. Nur 20 Pro-
zent dieses Plastiks wurden 
recycelt oder verbrannt. Der 
Großteil des Kunststoffs, rund 
6,3 Millionen Tonnen, liegt 
auf Deponien - oder fand sei-
nen Weg in die Umwelt.

 Nur ein Bruchteil 
wird recycelt

(as). Wieso funktioniert die 
Wiederverwertung von Plas-
tik so schlecht? Weshalb gibt 
es noch immer keine effektive 
Lösung, um den Plastikmüll 
umweltfreundlich zu entsor-
gen und den Müllberg abzu-
bauen? Auf diese und weitere 
Fragen rund um das Thema 
Plastik geht der Dokumentar-
film „Plastik überall. Geschich-
ten vom Müll“ ein. Am Diens-
tag, 3. April, um 20.15 Uhr auf 
Arte. 

„Geschichten 
vom Müll“

(as). Plastikmüll zu vermei-
den, ist Niederländer Dave 
Hakkens nicht genug. Er geht 
noch einen Schritt weiter: 
Seine Initiative „Precious Pla-
stic“ will zusätzlich das Plas-
tik-Recycling voranbringen 
und so die Plastik-Verschmut-
zung bekämpfen. Nicht nur in 
den Niederlanden, sondern 
weltweit. Dafür stellt er unter 
www.preciousplastic.com Baupläne 
für Recycling-Maschinen und 
Anleitungen zur Wiederver-
wertung des Kunststoffs kos-
tenlos ins Netz.

Selbst Plastik
recyclen

(as). Seit vier Wochen 
versuche ich, 
WOCHENBLATT-Re-
dakteurin Anke Set-
tekorn, ohne Plastik 
auszukommen. Jetzt 
ist der Versuch been-
det. Das Fazit: Ohne 
Kompromisse geht es 
nicht. Die Tastatur auf der 
ich schreibe, das Telefon, Teile 
meines Smartphones - Kunststoff 
ist allgegenwärtig, komplett auf 
Plastik zu verzichten, ist in unse-
rer Welt unmöglich. Plastik ist aber 
nicht gleich Plastik. Denn den Ver-
packungsmüll, der sonst bei mir 
im gelben Sack landet, konnte ich 
deutlich reduzieren. 

Wenn ich einkaufen gehe, habe 
ich nun ein Netz für Obst und 
Gemüse sowie Frischhaltedosen 
für Fleisch und Käse dabei. Ich war 
erstaunt, wie gut das Einkaufen 
ohne Verpackung funktioniert - 
wenn man seinen Einkauf plant 
und Einschränkungen in Kauf 
nimmt. Denn Spontan-Käufe sind 
nicht drin. 

Und auch wenn es mal schnell 
gehen muss, habe ich eine Lösung 
gefunden: Beim Imbiss meines Ver-
trauens wird mir mein Mittagessen 
unkompliziert in die mitgebrachte 
Frischhaltedose gelegt. Es ist über-
raschend, wo man auf Verpackun-
gen verzichten kann, wenn man 
einfach mal freundlich nachfragt. 

Auch in Sachen Kosmetik habe 
ich einiges ausprobiert. Während 
ich von den selbstgemachten 
Cremes begeistert bin, bin ich froh, 
dass die Zahnputztabletten nun 
der Vergangenheit angehören. 
Das feste Shampoo und die Seife 
werde ich allerdings weiter benut-
zen. Ob ich die selbstgemachten 

Putz- und Waschmittel 
nach dem Aufbrauchen 

erneut herstelle, weiß 
ich noch nicht. Aber 
ich nehme mir vor, 
Produkte, die nur in 

Plastikverpackungen 
erhältlich sind, in mög-

lichst großer Menge zu 
kaufen, um so Verpackungs-

müll zu sparen.  
Nicht verzichten werde ich auf 

die Frischhaltedosen aus Kunst-
stoff. Bereits während meines Ver-
suchs waren sie teilweise im Ein-
satz, wenn mir passende Gefäße 
aus Glas oder Metall gefehlt haben. 
Überhaupt werde ich meine „alten“ 
Plastikprodukte aufbrauchen bis 
sie leer oder kaputt sind. Denn 
bereits gekaufte Dosen, Tiegel und 
Tuben zu entsorgen, ohne dass sie 
ihre Aufgabe erfüllt haben, ist die 
größte Verschwendung von Res-
sourcen.

Mein Leben ohne Plastik: Ende des Versuchs

Es geht nicht ohne 
Kompromisse

Die Mittagspause ist gerettet: 
WOCHENBLATT-Redakteurin 

Anke Settekorn freut sich über 
die Spaghetti aus der Frisch-

haltedose   Foto:  bim

as. Winsen. „Müll 2.0“, so lautet 
der Titel eines Projektes, das Schüler 
der Johann-Peter-Eckermann-Re-
alschule (JPE) in Winsen mit ihren 
französischen Austauschpartnern 
erarbeiten. Die Schüler beschäfti-
gen sich mit der Frage, wie man in 
Zukunft Müll besser trennen, redu-
zieren, recyceln und am besten 
gleich ganz vermeiden kann. 

Bei ihrem Besuch der Schule 
im französischen Le Pont de Claix 
haben sich die Winsener gemein-
sam mit ihren Austauschpartnern 
mit den Themen Recycling und 
Upcycling beschäftigt. „Als die 
Schüler den Berg an Müll gesehen 
haben, der allein an einem Tag in 
der Schule anfällt, waren sie scho-
ckiert“, berichtet Französischleh-
rerin Katrin Wiedenbrück. In der 
französischen Schule wird der Müll 
nicht getrennt, alles landet in der 
selben Tonne. Portemonnaies aus 
Tetrapacks, Kerzenständer aus Plas-
tikverschlüssen oder Taschen aus 
Werbebannern - mit viel Kreativi-
tät schufen die Schüler ganz neue 
Verwendungsmöglichkeiten für 
Plastikabfälle. Beim Gegenbesuch 

der Franzosen im Mai steht dann 
das Thema „Müllvermeidung“ im 
Mittelpunkt. Geplant sind u.a. ein 
Besuch in einem Unverpackt-Laden 
und eine Wanderung mit dem Küs-
tenschutz. „Wir wollen den Schü-
lern zeigen, wieviel Müll am Strand 
liegen bleibt und was an Plastik aus 
dem Meer angespült wird“, erklärt 
Wiedenbrück. „Das höchste Ziel ist 
es, Müll zu vermeiden und weniger 
zu produzieren.“ Wie berichtet, wur-
de das Projekt vom Deutsch-Fran-
zösischen-Jugendwerk ausgezeich-
net. 

JPE-Schüler geben Plastikmüll eine zweite Chance

Höchstes Ziel: 
Müll vermeiden

Cynthia Schweimler auf einem 
aus Abfällen gebauten Hocker  

Fotos: Katrin Wiedenbrück

Deutsche und französische 
Schüler stellen Papierkörbchen 

aus alten Zeitungen her, die 
gerollt, ineinandergesteckt und 

verklebt werden

(as). Die Vermeidung von 
Plastikmüll ist ein Thema, das 
viele WOCHENBLATT-Leser 
bewegt. Hier ihre Tipps: 

• Miriam Hasberg aus Buxte-
hude verzichtet auf Plastik-
müll und unnötige Verpackun-
gen. „Auch wenn das Angebot 
noch nicht so groß ist, gibt es 
in Buxtehude einige Anlaufstel-
len, die unverpackte Lebens-
mittel anbieten, wie z.B. der SE 
Biomarkt, et CEE Tee ra oder 
die Fleischerei Lüssenhop in 
Neukloster.“ Sie ist überzeugt: 
„Die Menschen müssen nur 
davon weg, aus Bequemlichkeit 
alles in einem Supermarkt zu 
kaufen und ihren Einkauf besser 
planen, dann ist es gar kein Pro-
blem.“ Sie hat bei Facebook die 
Gruppe „Weniger Plastik ist Meer“ 
gegründet. Hier tauscht sie sich 
mit Gleichgesinnten aus. Die 
Gruppe trifft sich auch einmal im 
Monat zum Stammtisch. „Jeder 
ist herzlich willkommen beizu-
treten, sich umzuschauen und 
unsere Stadt zu einem umwelt-
bewussteren Ort zu machen.“

www.facebook.com/ 

groups/1970899539800738/

• Christiane Niesner aus Bur-
weg versucht auf ihrem Selbst-
versorgerhof alles selbst zu 
produzieren, von Creme, Feucht-
tüchern, Seife bis hin zum Sauer-
kraut, Gemüse, Joghurt und Brot. 
Zwar sei das Selbstversorgen 
zeitintensiv und es gebe immer 
mal wieder Rückschläge, z.B. 
starb im Frühwinter ihr einziges 
Bienenvolk, „aber es spart eine 
Menge Geld, und die Kinder kön-
nen bei allem mithelfen - diese 

gemeinsame Zeit kann mit kei-
nem Geld der Welt aufgewogen 
werden.“

• WOCHENBLATT-Leserin Luisa 
Sonntag weist auf den durch Arz-
neimittel verursachten Plastik-
müll hin: „Die Pharma-Industrie 
ist ein großer Kunststoffmüllpro-
duzent! Z.B. bei einem Blutdruck-
senker sind sieben winzig kleine 
Tabletten (Durchmesser ca. 7 
mm) in einem Blister vom Aus-
maß 4,5 mal 11,5 cm. Eine Schan-
de!“ Zwar gebe es das Medika-
ment von anderen Herstellern 
auch in kleineren Verpackun-
gen - allerdings nur gegen eine 
Zuzahlung.

•  Annegret Dennhof versucht 

im Haushalt Plastikmüll zu ver-
meiden. „Mal klappt es gut, mal 
weniger gut. Z.B. gibt es Joghurt 
bei uns nur noch aus dem Glas.“ 
Ihr Basteltipp: runde oder ecki-
ge Plastikbehälter nicht weg-
werfen, sondern bunt bema-
len und als kleine Blumentöpfe 

weiterbenutzen. 
• Yvonne Polizzano hat 

eine Zweitverwertung für das 
WOCHENBLATT: Nachdem sie 
es gelesen hat, faltet sie Mülltü-
ten daraus und kann so auf Plas-
tikmüllbeutel verzichten. 

Weiterhin kauft sie u.a. 
Getränke und Milchprodukte in 
Pfandbehältern und stellt Putz-
mittel selbst her. Sie ist der Mei-
nung: „Ein Unternehmen, das 
Lebens-, Haushaltsmittel sowie 
Kosmetika unverpackt anbietet, 
fehlt definitiv in Buchholz!“

• Marc Hoffmann aus Hei-
denau versucht, seinen Kunst-
stoffkonsum einzuschränken 

und verstärkt auf die Umwelt 
und die Gesundheit zu achten. 
U.a. wäscht er mit Efeu und Kas-
tanien, lässt sich seine Einkäufe 
in Frischhaltedosen einpacken 
und benutzt statt Shampoo und 
Co. feste Seife. Allerdings stößt 
er auch auf Widerstände. „Nicht 
nur, dass einem die Wirtschaft es 
extrem schwer macht, Artikel zu 
finden, die ohne Plastik als Inhalt 
oder/und Verpackung gemacht 
werden, nein - auch die Men-
schen um einen herum machen 
es einem nicht leicht. Von den 
einen müde belächt, wird man 
meist ausgebremst oder ange-
feindet“, berichtet Hoffmann. 
„Damit sich wirklich etwas 
ändern kann, muss der Gesetz-
geber handeln. Die Unterneh-
men werden ihr Verhalten von 
selbst sonst nie ändern. Eben-
so der Großteil der Menschen.“ 
Trotz allem sollte man sich nicht 
entmutigen lassen und weiter 
machen, rät Hoffmann. 

WOCHENBLATT-Leser wollen Plastik-Müll vermeiden / Jede Menge Tipps

„Der Gesetzgeber muss 
endlich handeln“

Eine Anleitung für die 
Müllbeutel aus Zeitungspapier 

gibt es online unter 
www.smarticular.net   Foto:  as

(as). Nicht nur in den Unver-
packt-Geschäften in Großstädten 
lässt sich beim Lebensmittelein-
kauf Plastikmüll vermeiden. Auch 
die vielen Hofläden in der Region 
bieten ihre Produkte unverpackt 
an. 

Z.B. der Hofladen vom Hof 
Wörme Nr. 2 (in Wörme, Land-
kreis Harburg), der Trockenfrüch-
te, Körner und einige Süßigkei-
ten seit etwa einem halben Jahr 
unverpackt im Sortiment hat. 
Gerne würde Betreiberin Chris-
tina von Hörsten mehr Produkte 
unverpackt anbieten, das ist aber 
schwierig. „Einige Waren dür-
fen nicht zu lange stehen. Man 
braucht einen gewissen Durch-
lauf im Unverpackt-Laden, den 
haben wir hier nicht.“ Zwar kom-
men einige Stammkunden vor-
bereitet mit ihren Gläsern und 
Dosen zum Einkaufen. „Aber bei 
uns kaufen auch viele Touristen 
ein - die haben natürlich keine 
Behälter dabei.“ Unver-
packt-Geschäfte würden 
eher in Großstädten funk-
tionieren, meint sie.

Wenn es mal schnell 
gehen muss oder kei-
ne Lust zum Kochen da 
ist, bietet das Restaurant 
Meyers Linde aus Ehestorf 
Mahlzeiten im Weckglas 
an. Die aus regionalen 
Produkten hergestellten 
Eintöpfe zum Mitnehmen 
sind im Restaurant und in 
einem Unverpackt-Lladen 
in Hamburg erhältlich.

Joghurt, Milch, Butter 
oder Käse vom Milchbau-
ern direkt nach Hause 
- das bietet der Hof Dall-
mann aus Dohren an. Der 

Familienbetrieb beliefert pri-
vate Haushalte, Kindergär-
ten, Schulen und Hofläden. 
Dabei setzt Familie Dallmann 
u.a. auf ein Pfandsystem mit  
leichten, umweltfreundli-
chen Mehrweg-Behältern. 
500 Gramm Joghurt, ein 
oder zwei Liter Milch bieten 
Dallmanns in wiederver-
wendbaren Bechern und 
Flaschen an. „Unsere Kunden 
spülen die Behälter nach 
Gebrauch einfach kurz aus, 
bei der nächsten Bestellung 
nehmen wir sie dann mit, 
reinigen sie und befüllen sie 
von Neuem“, erklärt Elisa-
beth Dallmann, die gemein-
sam mit ihrem Mann Henrik 

den Hof betreibt. Die Behälter werden zwar 
aus dem Kunststoff Tritan hergestellt, aber 
„Tritan ist BPA-frei, säure- und laugenbestän-
dig und geschmacksneutral“, sagt Dallmann. 
Einige Behälter sind seit über zehn Jahren im 
Umlauf. „Wir beliefern viele Kindergärten, da ist 
es wichtig, dass die Flaschen robust und nicht 
zu schwer sind - deshalb und wegen des hohen 
Wasserverbrauchs bei der Herstellung haben 
wir auf Glasflaschen verzichtet“, so Elisabeth 
Dallmann. Bei der Verpackung ihrer Milch spie-
le die Herstellung und Umweltverträglichkeit 
der Behälter eine große Rolle. „Auch für unser 
eigenes Gewissen“, sagt Elisabeth Dallmann. 

Das kommt an: Auch auf den Ständen des 
Hof Dallmanns auf den Wochenmärkten in 
Buchholz, Harburg und Tostedt sind die Mehr-
wegbehälter gefragt. „Wir haben immer mehr 
Kunden, die auf Müll verzichten wollen“, stellt 
Elisabeth Dallmann fest.

Zwar gibt es in der Region keinen Unverpackt-Laden, Plastikmüll lässt sich aber trotzdem vermeiden

Auf Müll verzichten

Die Pfandbecher und -flaschen 
bestehen aus Tritan und werden 

seit über zehn Jahren  
wiederverwendet

 Seit vier Wochen 
versuche ich,

det. Das Fazit: Ohne 
Kompromisse geht es 

Putz- und Waschmittel 
nach dem Aufbrauchen 

lichst großer Menge zu 
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 (os).  Rund 40 Prozent der Unter-
nehmen im Bezirk der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Lüne-
burg-Wolfsburg konnten nicht 
alle Ausbildungsplätze besetzen 
- rund sieben Prozent mehr als im 
Landesdurchschnitt. Das ist das 
Ergebnis einer Ausbildungsum-
frage der IHK Niedersachsen, an 
der rund 900 Unternehmen teil-
nahmen. Demnach blieben lan-
desweit 1.000 Ausbildungsplätze 
unbesetzt.

„Die Umfrage zeigt einmal 
mehr, vor welche Herausforderun-
gen die Fachkräftesicherung die 
Unternehmen stellt“, betonte Vol-
ker Linde, Leiter des IHK-Bereichs 
Aus- und Weiterbildung. 69 Pro-
zent der befragten Unterneh-
men gaben an, keine geeigneten 
Bewerbungen erhalten zu haben, 
fast fünf Prozent erhielten auf 
ihren Stellenausschreibungen erst 
gar keine Bewerbungen.

Neben Eigeninitiative der 
Unternehmen sieht Linde auch 
die Politik in der Pflicht: „Wir brau-
chen von der Landesregierung 
und den Kommunen nicht nur ein 
klares Bekenntsnis zur Stärkung 
der dualen Ausbildung, sondern 
mehr denn je Taten.“ Wohnortna-
he Berufsschule-Angebote müss-
ten gerade im ländlichen Raum 
auch dann gesichert werden, 
wenn wegen des demografischen 
Wandels die Schülerzahlen sinken, 
forderte Linde.

1.000 Lehrstellen 
sind unbesetzt

Schildkröten, denen Stroh-
halme in der Nase stecken, Wale 
und Vögel, die verhungern, weil 
ihr Magen voll Plastik ist - die Ver-
schmutzung der Natur durch Plas-
tikabfälle ist ein Problem. Beson-
ders im Meer, hier bestehen mehr 
als 80 Prozent der Abfälle aus 
Kunststoff.  Das WOCHENBLATT 
hat bereits mehrfach über das Pro-
blem mit dem Plastikmüll berich-
tet, zuletzt mit einem Selbstver-
such zum plastikfreien Leben.

 Auf ein Wort 

Mit dem angestrebten Verbot 
von Einweg-Artikeln aus Plas-
tik will die EU-Kommission dem 
entgegenwirken. Die Hersteller 
von Plastikverpackungen wer-
den dabei allerdings kaum in die 
Pflicht genommen.

Tatsächlich gibt es für die 

Produkte wie Wattestäbchen, 
Plastikstrohhalme und Luftballon-
stäbchen schon Alternativen, z.B. 
aus Pappe oder Bambus. Fraglich 
ist auch, ob die Einweg-Alternati-
ven aus Bambus und Co. tatsäch-
lich umweltfreundlicher als die 
Plastikvariante sind. Denn auch 
für einen Teller aus Zuckerrohr 
werden Ressourcen verschwen-
det, wenn er nur ein einziges Mal 
verwendet und danach wegge-
schmissen wird. 

Anstatt Einweg-Getränkefla-
schen aus Plastik ebenfalls zu ver-
bieten, soll hier EU-weit die Sam-
melquote auf 90 Prozent erhöht 
werden. Ob das zum gewünsch-
ten Ergebnis führt, ist fraglich: In 
Deutschland hat das Pfandsystem 
zu einem massiven Anstieg der 
Einweg-Flaschen geführt, Mehr-
wegflaschen werden verdrängt.

Ein großer Knackpunkt: Die 

Verpackung. Was nützen Watte-
stäbchen aus Pappe, wenn sie in 
einer Plastikbox oder einem Kar-
ton mit Plastikfenster verkauft 
werden? Zwar sollen Lebensmit-
tel- und Getränkeverpackungen 
aus Plastik reduziert werden - ver-
boten werden sie aber nicht. Die 
Hersteller sollen sich lediglich an 
den Säuberungskosten für den 
von ihnen verursachten Kunst-
stoffabfällen beteiligen - das ist 
längst überfällig. Plastikbehälter 
für Waschmittel, Duschgel und Co. 
werden von der EU-Kommission 
nicht einmal erwähnt. 

Auch wenn ein Großteil des 
Mikroplastiks aus zersetztem 
Plastik stammt, belastet das Mik-
roplastik, das z.B. in Kosmetikpro-
dukten enthalten ist, ebenfalls 
die Umwelt. Diese Inhaltsstof-
fe werden in der Richtlinie auch 
nicht berücksichtigt. Der BUND 

definiert Mikroplastik als „alle syn-
thetischen Polymere, die kleiner 
als fünf Milimeter sind“. Diese wer-
den von der Kosmetikindustrie 
z.B. als Füllmittel oder Filmbildner 
eingesetzt und gelangen eben-
falls über das Abwasser ins Meer 
- ohne dass man sie sehen kann.

Der Vorschlag der EU-Kommis-
sion geht in die richtige Richtung 
- ausreichend ist er aber nicht. Die 
EU-Kommission nimmt vor allem 
den Verbraucher in die Pflicht: 
Verbote von einzelnen Produkten, 
eine Minderung des Verbrauchs 
von Lebensmittelverpackungen 
und Getränkebechern. Die Her-
steller sollen sich lediglich an 
Säuberungskosten und Sensibilie-
rungmaßnahmen beteiligen. Eine 
Verpflichtung, alternative Verpa-
ckungen anzubieten, gibt es für 
sie nicht. 

  Anke Settekorn 

Plastikprodukte verbieten aber Verpackung aus Kunststoff erlauben?

 (ts).  Jeden Morgen das gleiche 
Bild: Zehntausende Berufspend-
ler stehen auf dem Weg zur Arbeit 
auf den Autobahnen und teilwei-
se auf den Bundesstraßen, Lan-
desstraßen und Ortsdurchfahrten 
in Dörfern vor Hamburg in einer 
Blechlawine fest.

Wir möchten wissen, wie das 
Leben im Stau Ihren Alltag ver-
ändert. Kommen Sie zu spät ins 
Büro? Müssen Sie abends länger 
arbeiten? Sind Sie selbstständig 
und haben Einkommenseinbu-
ßen? Wie halten Ihre Nerven das 
aus? Ist die Bahn eine Alternative 

für Sie? Und was halten Sie von 
dem Baustellenmanagement?

Wir möchten das Pendlerleben 
im Stau dokumentieren. Schrei-
ben Sie uns und senden uns bitte 
ein Foto von Ihnen am Steuer im 
Stau. E-mail mit Stichwort „Stau“ 
an thomas.sulzyc@kreiszeitung.net

Leserumfrage: Wie die tägliche Blechlawine den Alltag verändert

Schreiben Sie uns: 
So nervt der Stau

Bitterer Alltag im Berufsverkehr: In den Dörfern vor Hamburg 
(hier Westerhof, Landkreis Harburg) geht es nur im Schritttempo voran     Foto:   as 

 (as).  Wo auf Volksfesten früher 
Plastikteller, Kunststoffbesteck und 
Plastikbecher im Einsatz waren, 
sollen, wenn es nach der EU-Kom-
mission geht, Bier und Bratwurst 
zukünftig auf plastikfreiem Geschirr 
angeboten werden. 

Wo früher der Cocktail aus 
einem bunten Kunststoff-Stro-
halm geschlürft wurde, könnten 
zukünftig Halme aus Edelstahl 
oder Glas im Einsatz sein. So will 
die EU-Kommission der Verschmut-
zung der Meere durch Plastik-Müll 
entgegenwirken. Dabei hat sich 
Brüssel die zehn Einwegproduk-
te aus Kunststoff vorgenommen, 
die in Europa am häufigsten am 
Strand und Meer gefunden wer-
den. Zusammen mit Fischfangge-
räten machen sie rund 70 Prozent 
aller Abfälle im Meer aus. Mit den 
jetzt vorgestellten Richtlinien will 
die EU-Kommission die Vermüllung 
durch diese Produkte um mehr als 
die Hälfte verringern.

Das sehen die neuen Vorschrif-
ten vor: 

Verboten werden soll der Einsatz 
von Kunststoff in Einwegproduk-
ten, für die es bereits erschwingli-
che plastikfreie Alternativen gibt. 
Das sind laut EU-Kommission 
Wattestäbchen, Besteck, Teller, 

Trinkhalme, Rührstäbchen und 
Luftballonstäbe aus Kunststoff. 
Zudem sollen die Deckel und Ver-
schlüsse von Einweg-Getränke-
behältern zukünftig fest an ihnen 
befestigt sein.

Nicht verboten, aber deutlich 
reduziert werden sollen Lebens-
mittel- und Fastfoodverpackungen 
sowie Getränkebecher aus Kunst-
stoff. Die Mitgliedsstaaten könn-
ten z.B. die Verfügbarkeit alterna-
tiver Produkte in den Geschäften 

verbessern oder sicherstellen, das 
Einwegprodukte aus Plastik nicht 
kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. 

Die Hersteller von Behältern, 
Tüten und Folienverpackungen für 
Lebensmittel, z.B. Chips und Süßig-
keiten, sowie Getränkeflaschen und 
-becher aus Plastik, Tabakerzeug-
nissen mit Filtern, Feuchttüchern, 
Luftballons und leichten Kunst-
stofftaschen sollen zukünftig für 
die Kosten, die ihr Müll verursacht, 

zur Rechenschaft gezogen werden 
und sich z.B. an den Kosten für die 
Abfallbewirtschaftung und Säube-
rung der Umwelt beteiligen. Die 
EU-Kommission will zudem Anreize 
für die Hersteller schaffen, umwelt-
freundliche Alternativen zu entwi-
ckeln.

Hygieneartikel, Feuchttücher 
und Luftballons, die Kunststoff ent-
halten, sollen zukünftig gekenn-
zeichnet und mit Angaben zu den 
negativen Umweltauswirkungen 
des Produkts versehen werden. 
Hinweise zur richtigen Entsorgung 
sollen ebenfalls abgebildet werden. 

Einweg-Getränkeflaschen aus 
Kunststoff sollen bis 2025 EU-weit 
eine Sammelquote von 90 Prozent 
erreichen, z.B. durch ein Pfandsys-
tem wie in Deutschland. 

Weiterhin sollen die EU-Staaten 
die Verbraucher über die negativen 
Folgen des Wegwerfens informie-
ren und auf Wiederverwertungs-
systeme aufmerksam machen. 

Noch vor der Europawahl, im 
Mai 2019, will die EU-Kommissi-
on „greifbare Ergebnisse“ für den 
Gesetzesvorstoß präsentieren. 
Allerdings muss das Plastik-Verbot 
vorher noch mit dem EU-Parlament 
und den einzelnen Staaten verhan-
delt werden. 

EU-Kommission will Einwegprodukte aus Kunststoff verbieten, um den Plastik-Müll im Meer zu reduzieren

EU greift zum Strohhalm

Geht es nach der EU-Kommission, sind Einwegprodukte aus Plastik, 
wie Wattestäbchen, bald Geschichte  Foto: Fotolia Daniela Stärk    
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Wir kaufen an:
 Schmuck  Münzen

 Diamanten  Zahngold
 Luxusuhren  Taschenuhren

 Gold u. Silber  D-Mark-Umtausch

Alles anbieten – in jedem Zustand

Mo.–Fr.10–18Uhr•Sa.10–13Uhr

Telefon/Fax04181–1374426

Mobil0172–4540094

HamburgerStraße17

Eingang HouseofBeauty

21244Buchholz

Auch  
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„UHREN“-Reparatur-Werkstatt

Hillebrands
Uhrmachermeister seit 1989Uhrmachermeister seit 1989

Spezialist Antiker Uhren
• Wand-, Stand-, Tischuhren

• Hol-, Bringservice 
• Kostenvoranschläge

21435 Stelle  •  Bei der Kirche 9e
Termine nach Vereinbarung

Tel. 0 41 74 / 5 95 49 62 • Mobil: 01 71 / 3 02 42 51

04105 -  55 44 55w w w . u l r i c h - i m m o b i l i e n . e u

Wir prüfen für Sie die Bebaubarkeit!IST IHR GARTEN ZU GROSS?
Für EFH, DHH, MFH und GewerbeWIR SUCHEN DRINGEND GRUNDSTÜCKEFür EFH, DHH, MFH und GewerbeIR SUCHEN DRINGEND GRUNDSTÜCKE

Tel.: 0 41 83 / 795 99 68
Hauptstr. 68 | 21266 Jesteburg

Mo. - Fr. 13.01 - 18.02 | Sa. 9.31 - 12.32 Uhr

Vom Anbau bis 
zum fertigen Produkt 
- alles aus einer Hand!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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GOLD- & SILBERANKAUF
Juwelier Kosche

Sofort Bargeld für Ihren nicht mehr benötigten Goldschmuck

Juwelier Kosche · Am Harburger Bahnhof · (gegenüber dem Phoenix Center)
Moorstr. 9 · Rechter Eingang · Tel. 040 / 32 31 03 55 · Mo.-Fr. 10 -18

ZAHNGOLD in jedem Zustand! Alles anbieten!

Auch defekt und ungereinigt. Kleine und große Mengen.

Sicher Dir Dein Ticket für ein Camp:

www.frmclinics.com
TSV Holvede/Halvesbostel: 2.-6. JuliTuS Nenndorf: 2.-6. JuliMTV Scharmbeck: 9.-13. Juli1. FC Seevetal: 23.-27. Juli

100% REAL MADRIDAuthentisch: Trainiert wird nach den Vorgaben der Jugendakademie von Real Madrid – unter Einsatz modernster Trainingsmaterialien. WELCOME KITDie Teilnehmer erhalten ein Real Madrid Trikotset (Jersey/Shorts/Stutzen) und Ball von adidas sowie Trinkflasche und Sportbeutel. FINALE MADRIDDie Kids mit den höchsten Scores qualifizieren sich für die Creator Camps. Unvergesslich: Die Sieger spielen dann als Botschafter ihres Landes im Bernabéu.FOOTBALL + MORE
•  Für 7- bis 15-jährige Mädchen und Jungen
•  Spielanalyse mit personalisierter Scorecard
•  Transport von sportlichen, sozialen und kulturellen Werten
•  Best Teamplayer-Auszeichnung
•  Sportgerechtes Mittagessen

Das Fußballcamp der Königlichen
PRÄSENTIERT:



(ab). Viele WOCHEN-
BLATT-Leser reagierten auf 
den Spendenaufruf für Israfil 
Talibi (12): Dank großzügiger 
Beteiligung kann er bald aus 
Afghanistan ausreisen und 
seine Familie nach zweiein-
halb Jahren wiedersehen. 
 Seite 2

Ausreise dank
Spenden möglich

(bim). Die Bestäubungs-
leistung von Insekten ist 
Geldwert: europaweit mehr 
als 14 Milliarden Euro. Heimi-
sche Landwirte leisten ihren 
Beitrag zum Erhalt von Bie-
nen und Co., indem sie Blüh-
streifen anlegen.  Seite 3

Blühstreifen 
statt Getreide

(sb). Mit oder 
ohne Perücke? 
Vor dem Beginn 
ihrer Geburts-
tagsfeier sitzt 

Krebspatientin Iris Brehm (Foto) 
prüfend vor dem Spiegel. Wie 
soll sie Familie und Freunde 
empfangen? Seit Anfang Juni 
begleitet das WOCHENBLATT 
die Frau aus dem Landkreis 
Stade durch ihre schwere Zeit 
nach der Diagnose „bösartiger 
Brustkrebs“.  Seite 2

Selbstbewusst 
auch ohne Haare

ce. Win-
sen. Dr. Cor-
nell Baben-
dererde (47, 
Foto) wurde 

vom CDU-Kreisverband Har-
burg-Land als Kandidatin für die 
Europawahl am 26. Mai 2019 
nominiert. Babendererde ist 
Vorsitzende der CDU Winsen, 
dritte Bürgermeisterin der Luhe-
stadt und gehört seit 2006 dem 
Kreisverband an. Als Europa-
wahl-Kandidatin muss sie noch 
durch Bezirksvorstand und Lan-
desliste bestätigt werden. „Ich 
wünsche mir eine bessere euro-
paweite Zusammenarbeit, wo 
es gilt, in der Welt zu bestehen. 
Dabei muss die Eigenständig-
keit der Städte und Kommunen 
berücksichtigt werden,“ sagt sie.

Mit Babendererde 
zur Europawahl?   Foto: archiv

as. Rosengar-
ten. Im Wolfsgehe-
ge des Wildparks 
Schwarze Berge in 
R o s e n g a r te n -Va h -
rendorf herrscht Auf-
regung: Der gerade 
einmal acht Wochen 
alte Nachwuchs hat 
Besuch vom Tierarzt 
bekommen. Die Wel-
pen wurden gründlich 
untersucht, geimpft 
und gechippt. Wie die 
Mini-Wölfe die Pro-
zedur überstanden 
haben, lesen Sie auf
 Seite 7

Knuddelige Welpen erkunden ihr Gehege

Wolfsnachwuchs 
im Wildpark 

Reviertierpfleger Sebastian Müller hält  
die beiden Wolfswelpen im Arm  Foto: as

In gigantischer Höhe

WOCHENBLATT-Redakteur begleitete  
Wartungsarbeiten an Windkraftanlage

thl. Winsen. Gigantischer 
Ausblick von einer Windkraft-
anlage: In 134 Metern Höhe 
sieht man eines der knapp 
70 Meter lagen Rotorblät-
ter sowie die benachbarten 
Anlagen in Scharmbeck. Das 
WOCHENBLATT durfte die-
sen Ausblick im Rahmen von 
Wartungsarbeiten exklusiv 
genießen.   Seite 8

ce. Winsen. Das Konterfei der 
Kult-Knollnase „Werner“ ziert den 
Heizkörper neben Lena Sollner 
(26) aus Winsen. Die originelle 
Bemalung schuf die Mutter ihres 
Lebensgefährten, die im vergan-
genen Jahr verstarb 
- genau wie kurz 
zuvor Lena Sollners 
Mutter. Als Dank 
für den Zusammen-
halt in schwerer Zeit 
schickt die Tochter 
ihren Vater und ihren 
Freund, beide große 
„Werner“-Fans, nun 
gratis zum Mega-Mo-
torsportfestival rund 
um den Comic-Hel-
den. Die Tickets hat sie 

beim WOCHENBLATT gewonnen. 
„Ich mache damit den zwei wich-
tigsten Männern in meinem Leben 
gerne eine Freude.“ Mehr über die-
se starke Geste auf  Seite 14 

Freude in schwerer Zeit: Verlosungsgewinnerin verschenkt Festival-Tickets

Bei ihr heizt „Werner“ ein

 Das Konterfei der 
Kult-Knollnase „Werner“ ziert den 
Heizkörper neben Lena Sollner 
(26) aus Winsen. Die originelle 
Bemalung schuf die Mutter ihres 
Lebensgefährten, die im vergan

Mutter. Als Dank 

halt in schwerer Zeit 
schickt die Tochter 
ihren Vater und ihren 
Freund, beide große 
„Werner“-Fans, nun 
gratis zum Mega-Mo
torsportfestival rund 
um den Comic-Hel
den. Die Tickets hat sie 

beim WOCHENBLATT gewonnen.  WOCHENBLATT gewonnen.  WOCHENBLATT
„Ich mache damit den zwei wich
tigsten Männern in meinem Leben 
gerne eine Freude.“ Mehr über die
se starke Geste auf Seite 14

Von der Heizung grüßt 
Comic-Held „Werner“: Lena 

Sollner  zeigt das Kunst-
werk, das die inzwischen 
verstorbene Mutter ihres 

Partners schuf   Foto: Sollner

Einer 
räumt die 
Erde auf

Ein junger Däne wandert durch Deutschland und sammelt unterwegs Müll

(as). Kieran 
Joseph Modlock 
(23) aus Däne-
mark hat eine Mis-
sion: Er wandert 
durch Europa und 
sammelt achtlos 
weggeworfenen 
Müll ein. Über 
116 Kilogramm 
an Plastik-Abfäl-
len hat er bereits 
an Wegerändern 
und in Waldstü-
cken gefunden. 
Die Reise führte 
ihn auch durch 
den Landkreis 
Harburg. Seine 
Botschaft: „Jeder 
kann etwas tun.“ 
 Seite 5

   Foto: as

   Foto: thl
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(tk). Wird der Traum von 
den eigenen vier Wänden für 
viele Menschen bald unbe-
zahlbar? In den vergangenen 
zwölf Monaten sind die Preise 
auf dem Bau um durchschnitt-
lich 4,2 Prozent gestiegen. 
Diese Zahlen hat das Statisti-
sche Bundesamt ermittelt. Die 
Preisspirale betrifft nicht nur 
den privaten Häuslebauer. 
Menschen, die eine bezahlba-
re Wohnung suchen, spüren 
mit steigenden Mieten die 
Folgen, Investoren müssen 
sich überlegen, ob ihr Kapital, 
angelegt in Betongold, noch 
genug Rendite bringt. Das 
WOCHENBLATT hat Experten 
aus der Region zu Gründen 
und Folgen des Preisanstiegs 
befragt.  Seite 6 

Wird Bauen bald 
zu teuer?

   Foto: tp

   Foto: archiv

(lt). Es ist wunderschön 
anzusehen, wie sich die gel-
ben hochgewachsenen Blu-
men auf der grünen Wiese 
von Heidi Bernsdorff in der 
Samtgemeinde Horneburg 
(Landkreis Stade) sanft im 
Sommerwind wiegen. Doch 
die Idylle ist trügerisch. Denn 
bei den 30 bis 120 Zentime-
ter hohen Blumen mit den 
exakt 13 gelben Blütenblät-
tern handelt es sich um das 
hochgiftige Jakobskreuz-
kraut. Die Pflanze lässt vor 
allem bei Pferde-, Kuh- und 
Schafhaltern die Alarmglo-
cken schrillen, da ihr Verzehr 
Leberschäden hervorrufen 
und tödlich sein kann. 

Behörden und Kommu-
nen müssten viel mehr 
gegen die Ausbreitung der 
Giftpflanze unternehmen, 
fordert Heidi Bernsdorff. 
 Seite 28

Die gelbe Blumen-Idylle trügt: Giftiges Jakobskreuzkraut bereitet Tierhaltern in der Region nach wie vor große Sorgen 

Das Kreuz mit dem Kraut

Heidi Bernsdorff (hier mit Hund 
Joda) appelliert an Behörden 

und Kommunen, mehr gegen die 
Ausbreitung des hochgiftigen 

Jakobskreuzkrautes zu tun   Foto:  lt

BARGELD SOFORT!

• GOLD • SILBER 
• SCHMUCK
• UHREN
• DIAMANTEN 
• FORMSILBER 
• BESTECKE* 
• MÜNZEN 
• MEDAILLEN 
• ZAHNGOLD** 
• DM-UMTAUSCH

Hauptstrasse 68 · 21266 Jesteburg
Mo-Fr 10.00-13.00  14.00-18.00 
Sa geschlossen
Tel.: 04183. 776 79 47
www.goldullrich.de

*    90, 100, 800, 835, 925   
**  auch mit Zähnen!

Der Immobilienpartner 
von Hamburg bis in die Heide 

Gratis Immobilienbewertung 
Info unter 0 41 05 / 55 59 55



 (ab).  Nicht nur Leser haben auf 
den WOCHENBLATT-Artikel in 
der vergangenen Ausgabe zu der 
Rundfunkbeitragsverweigerung 
von Frank Braun reagiert - auch 
Christian Greuel, Sprecher des 
Beitragsservice, hat sich zu Wort 
gemeldet. „Die ARD möchte ihre 
Nutzer durch ihre Programmleis-
tung überzeugen und nicht mit 
Maßnahmen wie Vollstreckungs-
verfahren zur Beitragszahlung 
zwingen“, sagt er. Aus Gründen 

der Beitragsgerechtigkeit müsse 
die Beitragspflicht jedoch durch-
gesetzt werden.  

Grundsätzlich gelte: „Weder 
ARD noch ZDF oder der Beitrags-
service lassen Menschen wegen 
nicht gezahlter Rundfunkbeiträ-
ge verhaften.“ Es könne zu einer 
Inhaftierung kommen, wenn sich 
ein Schulder gegenüber einer 
Vollstreckungsbehörde weige-
re, seine Vermögensverhältnis-
se offenzulegen. „Vollstrecker ist 

nicht die jeweilige Landesrund-
funkanstalt, sondern die zustän-
dige Vollstreckungsbehörde.“

Christian Greuel: „Um Voll-
streckungsmaßnahmen zu ver-
hindern, ist es ratsam, auf die 
Schreiben des Beitragsservice 
zu reagieren und zur Klärung der 
Beitragspflicht beizutragen. Es 
ist immer möglich, eine Raten-
zahlung oder Stundung des aus-
stehenden Beitrags mit dem Bei-
tragsservice zu vereinbaren.“

„Die Öffentlich-Rechtlichen lassen Menschen nicht verhaften“

 ab. Sauensiek.  Die einen zollen 
ihm Respekt, die anderen finden 
es schlichtweg dreist: Der Artikel 
über Frank Braun aus Sauensiek, 
der sich weigert, Rundfunkgebüh-
ren zu bezahlen und jetzt sogar 
eine Gefängnisstrafe riskiert, hat auf 
Facebook Tausende Leser erreicht. 
Hier ein Auszug der zahlreichen 
Beiträge und kontroversen Diskus-
sionen auf unserer Facebook-Seite 
www.facebook.com/KreiszeitungWochenblatt:

 Nico Wesser  schreibt: „Vielleicht 
einfach mal für das zahlen, was 
wir alle gemeinsam nutzen? Sorry, 
aber wer das nicht begreift, soll-
te wirklich dringend mal ein biss-
chen mehr Phoenix und ein biss-
chen weniger RTL2 gucken. “ Später 
ergänzt er: „Ich muss sagen, der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk pro-
duziert ganz ausgezeichnete Doku-
mentationen. Vergleicht man die 
mit ähnlichen Produkten aus dem 
privaten Sektor, erkennt man den 
Unterschied. Die Nachrichten-Ma-
gazine sind ganz gut und die Kaba-
rettsendungen ebenso. Und der 
Deutschlandfunk erst. Könnte es 
alles ein bisschen besser sein? Aber 
natürlich! Und doch kommt sonst 

keiner an diese Qualität heran.“ 
Dazu meint  Fabo Tostedt : „Für 

Tausende Wiederholungen und 
irgendwelche Hartz-4-Serien zah-
len?? Nein danke... niemals .“ Hier sei 
endlich  jemand, der „GEZ-Willkür 
den Kampf ansagt. Respekt und viel 
Erfolg!!!! “

 Gerrit Krueger  verteidigt die 
Abgabe der Rundfunkbeiträge: „Ich 
zahle gerne GEZ“, schreibt er. Gerrit 
Krueger hält die GEZ für „eine sinn-
volle Abgabe, die einen Solidaritäts-
gedanken beinhaltet“. Man müsse 

nur fünf Minuten Privatfernsehen 
sehen, um zu erkennen, wie der 
Qualitätsunterschied sei. „Die Nach-
richten haben einen guten Stan-
dard und informieren gut. “

„Wenn jeder seine eigenen Geset-
ze machen darf, habe ich auch noch 
einige Wünsche“, merkt  Lothar 
Hillmann  an. „Ich habe seit über 
zwölf Jahren keinen Fernseher und 
bin auch nicht auf den Seiten von 
ZDF oder ARD. Ich muss trotzdem 
zahlen, weil ich ja einen Rechner 
habe und darüber gucken könnte“, 
schreibt  Holger van der Haag . Er 
könne keinen Solidaritätsgedanken 
hinter dem Rundfunkbeitrag entde-
cken, „da es ja quasi eine Zwangsab-
gabe ist.“

 Catrin Sell  meint: „Und ich will 
dann aus innerer Überzeugung kei-
ne Steuern mehr zahlen .“  Alexan-
der Klein  kommentiert, man müsse 
sich an Gesetze halten und gera-
de in Deutschland lebe man von 
gegenseitiger Solidarität. „Man stel-
le sich vor, die vielen 10.000 Mitglie-
der in Vereinen oder bei der Feuer-
wehr würden so denken. Ich hab ja 
kein Feuer gemacht, soll sich doch 
jemand anderes darum kümmern. 
Geht gar nicht.“

Von Beleidigung bis Respektsbekundung: So reagierten WOCHENBLATT-Leser

Mega-Resonanz auf 
Beitragsverweigerer

Zahlreiche Reaktionen hat der 
Artikel über Gebührenverwei-

gerer Frank Braun auf Face-
book hervorgerufen     Foto:   ab 

 as. Vahrendorf.  Die Umwelt 
von soviel Müll wie möglich zu 
befreien, das ist das Ziel des Dänen 
Kieran Joseph Modlock (23). Er 
wandert derzeit von Billund (Däne-
mark) nach München und sammelt 
dabei Plastikabfälle ein, die ande-
re Menschen achtlos in die Natur 
geworfen haben. Seine Reise führ-
te ihn unter anderem nach Vahren-
dorf (Gemeinde Rosengarten), wo 
er einen Zwischenstopp im Spar-
gelhof Schröder einlegte. 

Den Anstoß hat ihm vor etwa 
anderthalb Jahren eine Reise in 
den Himalaya gegeben. „Die Natur 
war atemberaubend schön, aber 
es war erschreckend, wieviel Plas-
tikmüll überall herumlag. Da wuss-
te ich, ich muss etwas tun“, erin-
nert sich der Umwelt-Aktivist. Er 
beschloss, damit vor der eigenen 
Haustür zu beginnen. Er nahm sein 
Erspartes, ließ Familie, Freunde und 
seinen Job als Promoter für eine 
Umweltorgansation hinter sich 
und marschierte los.

Die Idee ist simpel: Ausgerüstet 
mit einem Rucksack, Zelt und Bol-
lerwagen ist Kieran vor 40 Tagen 
in Billund gestartet. Sieht er an 
Wegesrändern oder in Wäldern 
Müll, hebt er ihn auf und entsorgt 
ihn später in Recycling-Anlagen 
oder in Müllcontainern. Über 116 
Kilogramm hat er auf seiner Wan-
derung so bereits aufgelesen. Trau-
riger Rekord: In Dänemark hat er 
an einem einzigen Tag fast 20 Kilo-
gramm Müll gesammelt. „Das Recy-
cling funktioniert in Deutschland 
besser“, ist Kieran überzeugt. Aber 
auch in Deutschland findet sich 
einiges in Wäldern und Feldern. Zu 
den Spitzenreitern gehören Kon-
dom- und Tablettenverpackungen. 

Am häufigsten sammelt er Fast-
food-Verpackungen ein. „Die Leute 
scheinen zu glauben, dass sich in 
ihrem Auto ein magisches Fenster 
befindet und alles, was sie hinaus-
werfen, verschwindet. Das ist aber 
nicht der Fall, Strohhalme, Burger-
verpackungen und Becher bleiben 
in der Natur liegen.“ 

Mittlerweile legt der Umwelt-
freund 30 bis 40 Kilometer am Tag 
zurück. Er hofft, in etwa einem 
Monat in Blumenthal (bei Mün-
chen) zu sein. Dort will er sich bei 

Freunden von der ersten Etap-
pe seiner Reise erholen, danach 
soll es über die Alpen nach Itali-
en und weiter nach Griechenland 
gehen. Einen festen Zeitplan hat 
Kieran Modlock nicht, er geht die 
Wanderung ganz entspannt an 
und folgt keiner festgelegten Rou-
te. Mit Kompass und Smartpho-
ne wandert er in Richtung Süden. 
Wann immer er an eine Weggabe-
lung kommt, lässt er eine Münze 
entscheiden, wie es weitergeht. 
So ist er auch nach Vahrendorf 

gekommen. „Kieran hat uns von 
seinem Projekt erzählt und gefragt, 
ob er in unserem Garten zelten 
darf. Da er uns sofort sympathisch 
war, haben wir eingewilligt“, erzählt 
Heiko Schröder, Inhaber des gleich-
namigen Spargelhofs. „Ich selbst 
muss auch immer wieder Abfälle, 
die auf meine Felder geweht wur-
den, einsammeln. Insbesondere in 
der Nähe von Bushaltestellen lan-
det viel Müll auf dem Acker. Dabei 
gibt es dort ja schon extra Müllei-
mer“, ärgert sich der Landwirt.

Viele Menschen sind neugierig, 
wenn sie Kieran mit seinem Bol-
lerwagen begegnen. „Ich erzäh-
le ihnen von meiner Wanderung 
und dem Müll. Bisher wurde ich 
von allen unterstützt.“ Die meisten 
wissen schon über das Problem 
mit dem Plastikmüll Bescheid, so 
der Eindruck von Kieran. „Aber sie 
sind noch nicht soweit, auch etwas 
dagegen zu tun.“

Wenn er irgendwann nach 
Dänemark zurückkehrt, möchte 
er den Menschen von seiner Reise 
und seinen Erfahrungen berichten. 
Er hofft, seine Mitmenschen durch 
seine Geschichte motivieren zu 
können, umherliegenden Müll auf-
zusammeln.

„Man muss ja nicht gleich so wie 
ich eine große Wanderung unter-
nehmen. Es ist keine Reise nötig. 
Aber wenn jeder einfach beim 
nächsten Spaziergang, Joggen 
oder Fahrradfahren ein bisschen 
Abfall aufsammelt und im nächs-
ten Mülleimer entsorgt, ist der 
Umwelt schon viel geholfen“, sagt 
Kieran Modlock. „Die Leute sagen 
immer, einer allein kann nichts 
erreichen. Aber wenn keiner etwas 
macht, verändert sich auch nichts!“

Kieran Joseph Modlock wandert durch Deutschland und sammelt unterwegs Plastikmüll ein

„Jeder kann etwas tun“

Kieran Joseph Modlock (23) hat auf seiner Wanderung bereits 
über 116 Kilogramm Müll gesammelt     Foto:   as 
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Jetzt in Hittfeld!Wir freuen uns auf  Ihren Besuch und 
Ihre Bestellungen!

Am Erlengrund 1 � 21218 Seevetal www.americanstarpizza.de � Tel. 0 41 05 / 8 20 20 
Öffnungszeiten: 11.00 bis 14.30 Uhr und  
von 17.00 bis 22.00 Uhr • Mit Biergarten

Ihr persönlicher Meisterbetrieb

Die besten Öfen für 
die besten Kunden...

Wir bauen Ihren 
Traumkamin...

...Handwerk das begeistert!
Buchholz • Schützenstr. 31 • 0 41 81 / 23 46 27 • www.caminhaus.de

Wir bilden aus

Bewirb
dich jetzt!+



Kleinstadtleben 
in Szene setzen
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(mi). Die Wasserwerke 
schlagen Alarm, es drohen 
Kapazitätsengpässe.  Der 
Grund: Trotz Mega-Trocken-
heit wollen viele Eigenheim-
besitzer nicht auf einen grü-
nen Garten verzichten und 
sprengen weiter.   Seite 3

Das Wasser  
wird knapp

(kb). Seinen ersten Einsatz 
für seine neue Mannschaft TSV 
Heidenau hatte jetzt Torjäger 
Ole Klimek beim Spiel gegen 
den TV Stemmen. Klimek ist 
von Buchholz 08 II nach Heide-
nau gewechselt. Für den TSV 
ein echter Gewinn.  Seite 16

Klimek schießt 
jetzt für Heidenau

kb. Buchholz. Schauspieler und 
Regisseur Lars Kokemüller (27) ist 
in Buchholz aufgewachsen. Ein 
guter Grund, die Nordhei-
destadt jetzt zum Schau-
platz seines neuen Films 
zu machen. Gemein-
sam mit Schauspie-
lerin Nisan Arikan 
steckt er mitten in 
den Vorbereitungen 
für „F60 Kamikaze“, 
im Oktober sollen 
die Dreharbeiten star-
ten. Worum es in dem 
Kino-Film geht und was 
die jungen Filmemacher 
antreibt,  Seite 4

Lars Kokemüller dreht Kinofilm in Buchholz

 Schauspieler und 
Regisseur Lars Kokemüller (27) ist 
in Buchholz aufgewachsen. Ein 
guter Grund, die Nordhei
destadt jetzt zum Schau
platz seines neuen Films 

Kino-Film geht und was 
die jungen Filmemacher 

Seite 4

bim. Heidenau. 
Familie Eggers aus 
Heidenau (Samtge-
meinde Tostedt) steht 
ein aufregender Tag 
bevor: Demnächst 
wird das jüngste 
Familienmitglied, der 
zwölfjährige Bendix, 
in der NDR-Sendung 
„Treckerfahrer dürfen 
das“ zu sehen sein. Der 
Grund: Er  kennt sich 
mit Treckern bestens 
aus und war mit sei-
nem Oldie von 1959 im 
vergangenen Herbst 
der jüngste Ausstel-
ler beim Dampf- und 
Traktorentreffen am 
Kiekeberg.  Seite 14

Bendix Eggers (12) überzeugt mit seinem Fachwissen über Traktoren

Der jüngste Trecker-Fahrer

Bendix auf seinem McCormick-Trecker, mit dem er demnächst 
in der NDR-Sendung „Treckerfahrer dürfen das“ zu sehen   Foto:  bim

Herr der  
Miniatur-Flaschen

   Foto: osos. Buch-
holz. Die Serie 
mit buntem 
Schnaps aus Ita-
lien gehört zu 
einer der größ-
ten Sammlun-
gen von Mini-
atur-Flaschen 
in der Region: 
Schornsteinfe-
germeister Die-
ter Gosler (59) 
aus Buchholz 
hat im Laufe 
der vergange-
nen 35 Jahre 
mehr als 6.000 
Spirituosen-Fla-
schen gesam-
melt.  Seite 8

   Lars Kokemüller 
 ist Filmemacher aus Passion   

Foto:  kb

Schuften und chillen in der Gluthitze: Wie die Menschen in der Region den Jahrhundertsommer überstehen

Heiß, heißer - Julihitze!!!

Die Juli-Sonne brennt vom HimDie Juli-Sonne brennt vom HimDie Juli-Sonne brennt vom HimDie Juli-Sonne brennt vom HimDie Juli-Sonne brennt vom HimDie Juli-Sonne brennt vom HimDie Juli-Sonne brennt vom Him
mel! Die Region ächzt im Jahrhunmel! Die Region ächzt im Jahrhunmel! Die Region ächzt im Jahrhunmel! Die Region ächzt im Jahrhunmel! Die Region ächzt im Jahrhun
dertsommer bei Temperaturen von bis dertsommer bei Temperaturen von bis 
zu 37 Grad. „Nur am Strand lässt sich die zu 37 Grad. „Nur am Strand lässt sich die 

Hitze gut aushalten“, sagen Franzi (19, v. 
li.), Ivonne (19), Saskia (20) und Celine (18), 
die sich in der Elbe auf Krautsand abkühdie sich in der Elbe auf Krautsand abküh
len. Schuften statt chillen ist hingegen 

das Schicksal vieler Handwerker, die jetzt 
unter freiem Himmel arbeiten müssen - so 
wie Jonas Knaack (22, Foto li.), Betonbauwie Jonas Knaack (22, Foto li.), Betonbau
er aus Lauenbrück. Sein Rezept, um die 

Gluthitze zu überstehen: Früh mit dem 
Tagwerk beginnen und viel kaltes Was
ser trinken. Mehr zu Freud und Leid im ser trinken. Mehr zu Freud und Leid im 

Plastikfreie Trinkhalme im WOCHENBLATT-Test

Durch die Nudel 
geschlürft

(as). Wer sich einen Cocktail bestellt, könnte zukünftig eine 
Nudel im Glas haben: Die EU-Kommission beabsichtigt, Plastik-
strohhalme zu verbieten. Das WOCHENBLATT hat sich schon 
mal nach Alternativen umgeschaut - und 
auch italienische Teigwaren als Trinkhalm  
getestet.                                                       Seite 17

mal nach Alternativen umgeschaut - und 
auch italienische Teigwaren als Trinkhalm 
getestet.                                                       Seite 17

   Foto:  as

Fotos: tp/as
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Das WOCHENBLATT testet kunststofffreie Strohhalm-Alternativen aus Metall, Pappe  - und Teigwaren

Coole Cocktails ohne Plastik genießen

Mediengestalterin  
Vivien Meitsch: „Der Papierhalm 

klebt an den Lippen - der ist 
raus. Dass man den Metallstroh-

halm wiederverwenden kann, 
finde ich gut. Allerdings kann 
die Reinigung schwierig sein. 

Mein Sieger ist die Maccheroni, 
die funktioniert genauso gut wie 

ein Strohhalm. “

(as). Heiße Tage, tropische Nächte - 

der Sommer ist da. Neben Eis sorgen 

auch leckere Cocktails für Abkühlung. 

Die Mischgetränke werden häufig mit 

einem Plastikstrohhalm serviert. Stroh-

halme gehören jedoch zu den Ein-

wegprodukten aus Kunststoff, die am 

häufigsten an Europas Stränden ange-

funden werden und 43 Prozent des 

Plastikmülls im Meer ausmachen. Des-

halb hat sich die EU-Kommission für ein 

Verbot der Strohhalme ausgesprochen. 

Denn Alternativen gibt es zuhauf, z.B. 

aus Glas, Bambus oder Stroh. 

Die WOCHENBLATT-Mitarbeiter 

Marie-Sofie Pfannenstiel, Yannic Lüh-

mann und Vivien Meitsch testen drei 

Alternativen. Sie benutzen Halme aus 

Pappe, Metall - und aus Nudelteig.

Der Preis: Die Trinkhalme aus Metall 

gibt es im Sechserpack für etwa 8 Euro 

in Haushaltswarengeschäften. Papier-

halme in allen Farben gibt es für 2 Euro 

(25 Stück), z.B. in Deko-Geschäften. Ein 

Schnäppchen, das in jedem Supermarkt 

erhältlich ist: die 500 Gramm-Packung 

Maccheroni mit etwa 130 Nudeln kostet 

1,69 Euro.

Volumen: Die größte Öffnung hat der 

Papierstrohhalm. An zweiter Stelle steht 

der Metallstrohhalm. Die Maccheroni 

hat eine relativ schmale Öffnung, durch 

die weniger fließt. Dennoch lassen sich 

auch dickflüssige Getränke problemlos 

saugen. 

Geschmack: Die getesteten 

Trinkhalme sind alle nicht voll-

ständig geschmacksneutral. Wel-

che Variante man bevorzugt, ist 

Geschmackssache.

Haltbarkeit: Die Metallhalme 

sind unverwüstbar. Der Papp-

Halm hat lange durchgehalten, 

auch nach sechs Stunden war er 

immer noch formschön. Das unte-

re Viertel der Maccheroni ist nach 

etwa einer guten Stunde weich- 

das trockene Ende kann aber 

ohne Probleme weiter benutzt 

werden.

Entsorgung: Die Metallhal-

me können problemlos wie-

derverwendet werden. Zur 

Reinigung gibt es spezielle 

Bürstchen. Die Papierhalme und 

die Maccheroni sind Wegwer-

fartikel, sie können nur ein Mal 

verwendet werden. Die Macch-

eroni können sogar im Kompost 

entsorgt werden, die Papier-

halme gehören in die Tonne.

Eine weitere, kostengünsti-

ge Alternative: einfach auf den 

Strohhalm verzichten und den 

Cocktail direkt aus dem Glas 

genießen. Auszubildende  
Marie-Sofie Pfannenstiel: „Nudeln 
esse ich lieber gekocht. Der Metall-

halm ist ok, könnte sich aber in 
der Sonne oder bei heißen Geträn-
ken aufheizen. Ich werde jetzt auf 

Papier-Trinkhalme umstellen.“

Mediengestalter  
Yannic Lühmann: „Bei der Macch-
eroni ist das Geschmackserlebnis 
nicht so intensiv, im Vergleich zu 

den anderen Trinkhalmen neutrali-
siert sie den Geschmack etwas. Der 

Papierhalm ist mein Testsieger!“

Geschmack: Die getesteten 

Trinkhalme sind alle nicht voll
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nw/tk. Buxtehude. Am Mitt-
wochabend stand für die Bun-
desliga-Handballerinnen statt 
der aufgeheizten Halle eine Trai-
ningseinheit auf der kühlen Als-
ter an. Beim Stand-Up-Paddling in 
Hamburg Eppendorf durfte sich 
die Mannschaft auf der Alster erfri-
schen. Unter der Anleitung von 
Philipp Winterhoff von der Phy-
siotherapie Lasarzik & 
Lohmann aus Buxte-
hude machten die 
Spielerinnen zu Beginn 
eine gute Figur auf den 
Brettern. Als alle einen 
sicheren Stand hatten, 
musste allerdings auch 
gepaddelt werden. 
Dabei merkte man den 
Spielerinnen die Mühe 
an, sich auf den Bret-
tern zu halten. Es war 
also nur eine Frage der 
Zeit, bis die Ersten das 
Brett vom Wasser aus 
sehen würden. Wie es 
sich als Mannschafts-
kapitän gehört, war 
es Antje Peveling, die 

dabei voranging und als erste das 
Wasser der Alster testete.

Reihenweise Tauchgänge gab 
es schließlich, als in Partnerarbeit 
das Gleichgewicht auf zwei Bret-
tern gehalten, beziehungsweise 
ein Brettwechsel mit der Partnerin 
gemacht werden sollte.

Nach mehr als einer Stunde auf 
dem Wasser machte sich das Team 

auf den Rückweg zum Anleger. 
Während den Spielerinnen, die 
bereits einen Sprung ins Nass hin-
ter sich hatten, das Wasser nichts 
mehr ausmachte, wollten die Tro-
ckengebliebenen das Ufer ohne 
weiteren Zwischenfall erreichen. 
Kurz vor dem Ziel erwischte es 
doch noch eine bisher verschonte 
Spielerin. Torfrau Lea Rühter kol-
lidierte mit dem Brett von Jessica 
Oldenburg, die das Gleichgewicht 
verlor und einen unfreiwilligen 
Abgang in die Alster hinlegte.

Trainer Dirk Leun, der Schritt für 
Schritt das Training wieder über-
nehmen wird, bewertete die Ein-
heit aus mehreren Gründen positiv: 
„Jeden Tag in der Halle zu trainie-
ren, da bekommt die Mannschaft 
einen Hitzekoller. Bei dem Wetter 
muss man raus. Außerdem sollen 
die Spielerinnen auch mal eine 
andere Sportart kennenlernen. 
Stand-Up-Paddling hat zusätz-
lich einen Effekt, da der instabile 
Untergrund die Sensomotorik und 
den Gleichgewichtssinn fördert.“

BSV Bundesliga-Handballerinnen beim Stand-Up-Paddling auf der Alster

Nasses Vergnügen statt 
heißer Halle

Noch trocken und gut gelaunt vor dem Start (v. li.): 
Antje Peveling, Isabell Kaiser, Lone Fischer und Christina Haurum

Christina Haurum (vorne) versucht Trainingsleiter Philipp Winterhoff mit 
dem Paddel nass zu machen, Fotos: BSV
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 (as).  Der Naturschutzbund 
NABU nimmt gebrauchte Brief-
marken aller Art an – ganz 
gleich, aus welchem Land und 
aus welcher Zeit. Der NABU 
kann sie zugunsten seiner viel-
fältigen Naturschutzprojekte 
an Liebhaber geben, der Erlös 
fließt dann in seine umfangrei-
che Arbeit für viele Tier- und 
Pflanzenarten. 

Bei normalen Briefen und 
Postkarten reicht es, die Marke 
mit einem ausreichend breiten 
Rand auszuschneiden; Ältere 
Sendungen sollten nicht zer-
stört, sondern am besten als 
ganzer Umschlag oder ganze 
Karte an den NABU, NABU-Brief-
markenstelle, Schlosswall 15, 
26122 Oldenburg, geschickt 
werden.

NABU sammelt gebrauchte Briefmarken

 ce. Winsen.  Sein zehnjähri-
ges Jubiläum feierte jetzt der 
Kindertagesstätten-Verband im 
Kirchenkreis Winsen. Superin-
tendent Christian Berndt (v. li.) 
bedankte sich bei Ingrid Wessel, 
pädagogische Leiterin des Ver-
bands, der Vorsitzenden Anke 
Meyn  und Geschäftsführer 
Roland Arndt. Kinder bekämen 

- so Christian Berndt - in evan-
gelischen Kitas einen „anderen 
Blick aufs Leben“. Sie hätten ein 
gutes Gespür für Rituale, und so 
seien kirchliche Feiertage für sie 
auch immer Höhepunkte.   

Im Kita-Verband werden der-
zeit 594 Kinder in zehn Einrich-
tungen von 149 Mitarbeitern 
betreut.    Foto: Wilfried Staake 

Kita-Verband feierte „Zehnjähriges“

 bim. Tostedt.  Tostedts langjäh-
riger Bürgermeister und Ehren-
bürger Günter Weiß feierte am 
Dienstag seinen 90. Geburtstag. 
Bescheiden, wie der Bäckermeister 
ist, machte er um seine Person kein 
Aufhebens. Mit den Worten: „Hap-
py Birthday! Unser Günti wird heu-
te stolze 90 Jahre alt! Wir sind sehr 
froh, dass er noch so fit ist und wir 
seinen Geburtstag heute gebüh-
rend feiern werden! Alles Liebe, 
Opa“, gratulierte die Familie auf 
dem Facebook-Auftritt der Bäcke-
rei Weiss.

Günter Weiß leitete die Tradi-
tions-Bäckerei Weiss in Todtglüsin-
gen mit Ehefrau Marga, mit der er 
seit 64 Jahren verheiratet ist, von 
1964 bis 1988 in zweiter Generati-
on und übernahm über viele Jahre 
Funktionen in der Kreishandwer-
kerschaft. 

Schon früh fühlte sich Günter 
Weiß dem Gemeinwohl verpflich-
tet: Er war rund 50 Jahre kommu-
nalpolitisch für seine Heimatge-
meinde aktiv. Er war - mit einer 
Unterbrechung - insgesamt 22 
Jahre Bürgermeister der Gemein-
de Tostedt, zehn Jahre lang Samt-
gemeinde-Bürgermeister und 
fünf Jahre lang von 2001 bis 2006 
stellvertretender Landrat. Bis 2011 
hatte Günter Weiß einen Sitz im 
Tostedter Gemeinde- und Samtge-
meinderat. Der Mann mit dem teils 
schelmischen Humor und der doch 
oft klaren Worte erreichte bei vielen 
Kommunalwahlen eine überragen-
de Stimmenzahl, die nicht selten 
die Zahl der Stimmen seiner Mitbe-
werber um ein Vielfaches überstieg 
- ein Zeichen für seine Beliebtheit 

in der Bevölkerung. 
Für sein jahrzehntelanges 

Engagement hat die Gemein-
de Tostedt Günter Weiß 2008 die 
Ehrenbürgerwürde verliehen. 
Bereits 2003 war er mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet 
worden. 

Außerdem ist Günter Weiß 
Ehrenpräsident des Schützenver-
eins Todtglüsingen, dessen Grün-
dungsmitglied und Vorsitzender er 
von 1970 bis 1988 war und dessen 
Ehrenpräsident er seit 1988 ist, er 
ist Mitglied in den Schützenverei-
nen Tostedt und Trelde sowie seit 
über 60 Jahren Mitglied des Hege-
rings Tostedt und der Freiwilligen 
Feuerwehr Todtglüsingen.

Familie gratuliert herzlich auf Facebook-Seite

Ehrenbürger Weiß 
feierte 90. Geburtstag

Günter Weiß mit seinem 
Ehrenmeisterbrief, den er im 

Jahr 2010 zum 60-jährigen 
Meisterjubiläum 

erhielt     Foto:   archiv bim 

 mi. Elstorf.  Drei Viertel aller Abfäl-
le, die in den Weltmeeren lagern, 
bestehen aus Kunststoff. Jedes Jahr 
kommen geschätzt 30 Millionen 
Tonnen neuer Kunststoffmüll hin-
zu. Plastik und Mikroplastik in den 
Ozeanen werden zu einem gigan-
tischen Umweltpro-
blem. Immer mehr 
Verbraucher wollen 
deswegen mög-
lichst schon beim 
Einkauf auf Plas-
tikverpackungen 
verzichten: Ein Vor-
reiter beim Thema 
Plastikvermeidung 
im Einzelhandel ist 
Wilfried Warncke  vom Edeka-Fri-
schecenter in Neu Wulmstorf. Hier 
gibt es seit vergangenem Jahr die 
sogenannte Frischebox, eine Mehr-
wegdose für Wurst- und Käsewaren. 
Ein System, bei dem die Edeka der-
zeit eine flächendeckende Einfüh-
rung erwägt. 

 Lokale Wirtschaft  

Im Edeka-Markt in Neu Wulmstorf 
können Kunden beim Einkauf an 
der Frischetheke komplett auf Ein-
wegverpackungen aus Plastik ver-
zichten. Inhaber Wilfried Warncke 
hat dafür ein Mehrwegsystem ein-
geführt. Statt Wurst- und Käsewa-
ren in Einwegplastikpapier zu ver-
packen, kaufen Kunden einmalig für 
4,99 Euro eine hochwertige „Frisch-
ebox“. Die Box kann dann an der Fri-
schetheke zum Einkauf von Wurst-, 
Käse- und Fleischwaren verwendet 

werden. Genutzte Dosen werden 
zurückgenommen und im Markt 
nach Hygienestandards gereinigt.  

Mit der Frischebox reagiert der 
Neu Wulmstorfer Lebensmittel-
markt auf den in der Kundschaft 
immer stärker werdenden Wunsch 

nach Plastikvermei-
dung. 

Der Markt in Neu 
Wulmstorf nimmt 
damit gemeinsam 
mit einigen ande-
ren Edeka-Märk-
ten in Deutschland 
eine Vorreiterrolle 
ein und könnte zum 
Trendsetter werden, 

dann seit Kurzem testet die Edeka 
eine flächendeckende Einführung 
des Mehrwegssystems für die Fri-
schetheke. Dazu ein Sprecher der 
Edeka-Gruppe: „Das neue System 
ist einfach, praktisch und hilft dabei, 
Einwegverpackungen aus Plastik 
oder Papier zu vermeiden.“ 

Ähnlich sieht es auch Wilfried 
Warncke . Er will an dem System 
festhalten. „Natürlich ist die Reini-
gung und Zurverfügungstellung 
der Boxen mit Mehraufwand ver-
bunden, aber wir sparen auch Ver-
packungsmaterial ein, dazu kommt 
der unbezahlbare Mehrwert für die 
Umwelt.“ Bisher beobachtet Warn-
cke noch eine eher verhaltene Reso-
nanz. Es sei aber noch zu früh, um 
ein abschließendes Urteil zu fällen: 
„Wir haben sicher noch Luft nach 
oben, ich erhoffe mir auch durch 
die stärkere Bewerbung der Edeka 
noch mal einen positiven Effekt.“

Edeka in Neu Wulmstorf geht neue Wege

Vorreiter bei der 
Plastikvermeidung

Wilfried Warncke und Stephanie Beier zeigen die „Frischeboxen“, 
die an der Frischetheke verwendet werden  Fotos: cku/archiv   

 mum. Buchholz/Hanstedt. 
 Der Rotary Club Buchholz in der 
Nordheide hat einen neuen Prä-
sidenten.  Torsten Repenning  (70) 
tritt die Nachfolge von Dieter Hin-
nerkort an. Repenning  ist geschie-
den, ist Vater von erwachsenen 
Zwillingen und in Schätzendorf 
(Samtgemeinde Hanstedt) zu 
Hause. Der neue Präsident hat bis 
zu seiner Pensionierung als Ban-
ker gearbeitet, zuletzt bei einer 
Sparkasse in Schleswig-Holstein. 
Aktuell ist er Vorsitzender des För-
dervereins und des Ältestenra-
tes bei Blau-Weiss Buchholz und 
Schöffe am Amtsgericht Winsen. 
In seiner Freizeit spielt Repenning 
gern Golf oder arbeitet im Garten.

Der neue Präsident hat es sich 
vor allem zum Ziel gesetzt, das 
Miteinander im Verein in den Vor-
dergrund zu stellen. „Ich möchte 
den Zusammenhalt stärken“, so 
Repenning. Vor einigen Jahren 
sind die Rotary Clubs Buchholz und 
Hanstedt verschmolzen. „Obwohl 
dies schon lange zurück liegt, ist 
die Integration noch nicht gänz-
lich abgeschlossen“, so Repen-
ning. Mit gemeinsamen Ausflü-
gen und einer Clubreise möchte 
er den Zusammenhalt stärken. 

Eine weitere Aufgabe sieht Repen-
ning darin, die Präsenz bei den 
Club-Treffen zu steigern. „Es gibt 
viele Gründe, warum jemand nicht 
zu den Meetings kommen kann. 
Ich glaube aber, dass die Treffen 
einen echten Mehrwert für die 
Mitglieder haben.“ Interessante 
Gesprächspartner, tolle Vorträge 

zur Erweiterung des eigenen Hori-
zonts und nicht zuletzt das Wissen, 
der Gesellschaft etwas zurückzu-
geben, sollten seiner Ansicht nach 
genug Motivation sein.    

Die Übergabezeremonie nutzte 
der scheidende Präsident Dieter 
Hinnerkort für einen kurzen Rück-
blick.  Mehr als 50 Meetings und 

Events habe er in seinem Amtsjahr 
organisiert. Besonders stolz sei er 
über den Erfolg der traditionellen 
Stollen-Aktion gewesen. Diesmal 
wurde ein Rekord aufgestellt: 200 
Meter Weihnachtsstollen haben 
die Rotarier während des Weih-
nachtsmarktes in Buchholz ver-
kauft. Die Einnahmen in Höhe von 
10.000 Euro gingen an das Kinder-
hospiz Sternenbrücke. 

Ein Erfolg war zudem die 
Baum-Aktion:  Die Mitglieder des 
Rotary Clubs Buchholz pflanzten 
45 Apfelbäume am „Sniers Hus“ in 
Holm-Sep pen sen, Am Schulzen-
trum „Am Kat ten berge“ in Buch-
holz und am Bag ger see in Todt-
glü sin gen. Insgesamt waren es 20 
ver schie de ne Sor ten. Die Standor-
te kamen durch einen Aufruf im 
WOCHENBLATT zustande. Außer-
dem wagte sich der Anwalt und 
Notar aus Nenndorf an ein kom-
plexes Thema. Unter seiner Lei-
tung wurde die Satzung des Clubs 
überarbeitet. Zudem nahm Hinn-
erkort mit Dr. Bettina Krisch-Kieß-
ling und Sascha Mummenhoff 
zwei neue Mitglieder auf.

• Mehr Informationen über den 

Club gibt es im Internet unter www.

buchholz-i-d-nordheide.rotary.de.

Torsten Repenning ist neuer Präsident des Rotary Clubs Buchholz in der Nordheide

Die Gemeinschaft stärken

Torsten Repenning (li.) tritt die Nachfolge von 
Dieter Hinnerkort als Präsident des Rotary Clubs Buchholz 

in der Nordheide an     Foto:   mum 

 thl. Winsen.  Große Ehre für 
Erich Brüggemann: Anlässlich 
seines 90. Geburtstages durfte 
sich der bekannte Holzbildhauer, 
Restaurator, Maler, Zeichner und 
Buchautor im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde im Marstall als 
„Sohn der Stadt Winsen“ in das 
Goldene Buch eintragen.

„Sie sind ein äußerst vielseiti-
ger erfolgreicher Künstler, der mit 
vielen bedeutenden Preisen aus-
gezeichnet wurde“, lobte Bürger-
meister André Wiese Brüggemann 
in seiner Laudatio. „Ihre exzellen-
ten Exponate waren in zahlreichen 
Kunstausstellungen weltweit zu 
sehen, u.a. auch in New York und 
in Tokio.“

Brüggemann stammt aus einfa-
chen Verhältnissen - seine Eltern 
waren Landarbeiter - und begann 
seine Karriere eher ungewollt als 
Fünfjähriger. Damals lag er mit 
Scharlach auf der Isolierstation des 
Krankenhauses. Da ihn niemand 
besuchen durfte, ließ ihn seine 
Mutter Zeichenblock und Bunt-
stifte zukommen. „Seitdem zeich-
neten und malten Sie“, so Wiese. 
Bereits mit zwölf Jahren bekam 
Erich Brüggemann erste Auftrags-
arbeiten von Nachbarn. Es folgte 
eine Ausbildung beim Winsener 
Kunsttischler Karl Schlumbohm.

Nach dem Zweiten Welt-
krieg, bei dem Brüggemann als 

16-Jähriger an der Front ver-
letzt wurde, studierte er Kunst in 
Wetzlar und München und kam 
schließlich bestens ausgebildet 
zurück nach Winsen. Dort arbei-
tete er zunächst hauptsächlich als 
Restaurator für Kircheninventar. 
Dabei schuf er Kunstwerke für ins-
gesamt 65 Kirchengemeinden in 
ganz Norddeutschland.

Danach habe sich Brüggemann 

auf Intarsien-Arbeiten speziali-
siert, so Wiese weiter. Diese hät-
ten in der Winsener Elbmarsch 
eine lange Tradition. „Das war Ihre 
Wandlung vom begnadeten Res-
taurator zum schöpferischen Holz-
bildhauer.“ Die Fachwelt beschei-
nige Brüggemann, dass er durch 
neue, eigene Ornamente künst-
lerische Maßstäbe gesetzt und 
der Intarsie zu einer Renaissance 

verholfen habe.
Auch um den Nachwuchs 

habe sich Erich Brüggemann 
immer gekümmert. Zwölf jun-
ge Tischler wurden von ihm 
ausgebildet. Zudem besuchten 
Tischlermeister aus ganz Deut-
schand seine Kurse an der Aka-
demie des Handwerks.

„Auch in Winsen und Umge-
bung haben Sie Ihre künstle-
rischen Spuren hinterlassen“, 
sagte Wiese und nannte als 
Beispiele die Einrichtung und 
das Deckengemäle in der Bib-
liothek im Kiekeberg-Museum, 
den Evangelisten Johannes in 
der Winsener St. Marien-Kir-
che und die Bronze-Büste in 
der Eckermann-Ausstellung im 
Marstall.

Von 1962 an wohnte Erich 
Brüggemann am Stöckter 
Deich. Im Juli 2012 brannte 
das Gebäude nach einem Blit-
zeinschlag bis auf die Grund-

mauern nieder. Seitdem wohnt er 
zusammen mit seiner Frau in der 
Bahnhofstraße, wo er sich eine 
kleine Werkstatt eingerichtet hat. 
„Da gehe ich jeden Morgen hin-
ein und sehe mir an, was ich falsch 
gemacht habe und wo ich noch 
etwas verbessern kann. Denn man 
bleibt in der Kunst immer Lehr-
ling“, so Erich Brüggemann in sei-
ner Dankesrede.

Weltbekannter Künstler Erich Brüggemann trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein

„Winsens begnadeter Sohn“

Erich Brüggemann (li.) mit Winsens Bürgermeister André Wiese 
beim Eintrag in das Goldene Buch der Stadt     Foto:   thl 
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