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Der andere Blick
auf die regionale Wirtschaft
Schwerpunkt: Nachhaltigkeit
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Geschwindigkeit ist keine Hexerei:
Dafür gibt es unser Programm
»BB EXPRESS«
Wenn es wirklich schnell gehen soll,
hilft das Bürgschaftsprogramm
»BB EXPRESS« für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU)
sowie Freiberufler
Neu: Kreditbetrag bis 250.000 Euro
standardisiertes Antragsverfahren

Fotolia.com, © Sunny studio

Entscheidung in drei Bankarbeitstagen
gegenüber dem finanzierenden
Kreditinstitut

Besuchen Sie unsere
Internetseite mit
Ihrem Smartphone

Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Sachsen-Anhalt mbH
Große Diesdorfer Straße 228, 39108 Magdeburg
Telefon: 03 91/7 37 52 -0, Internet: www.bb-mbg.de

Wir sprechen mittelständisch –
überall in Sachsen-Anhalt.
Informieren Sie sich über die
Möglichkeiten!

werkstadt 15

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
kaum ein Begriff hat sich in den letzten Jahren
so stark entwickelt, wie der Begriff »Nachhaltigkeit«. Doch was ist Nachhaltigkeit eigentlich?
Die Wurzeln reichen weit in die Vergangenheit
Grafik: malp / fotolia.com
zurück. Als »Vater« der Nachhaltigkeit wird
oftmals der Freiberger Oberberghauptmann
Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) angegeben,
der den Gedanken auf die Waldwirtschaft anwandte.
Um ein nachhaltiges Handeln umzusetzen, sollte nach
Carlowitz in einem Wald nur so viel abgeholzt werden, wie der
Wald in absehbarer Zeit auf natürliche Weise regenerieren kann.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte sicherstellen, dass ein natürliches System
in seinen wesentlichen Eigenschaften langfristig erhalten bleibt. Mit diesem
Ansatz war der Grundstein des nachhaltigen Denkens und Handelns gelegt.*
Doch wie nachhaltig wird in der heutigen Zeit und in unserer Wirtschaftsregion gearbeitet? Wir haben uns umgesehen und sind auf viele interessante
Gesprächspartner gestoßen – z. B. den Geschäftsführer der Quarzsand
Nudersdorf GmbH Jürgen Witter. In seiner Branche sind Eingriffe in die Natur
unvermeidlich. Deshalb ist es für ihn und sein Team auch ständige Aufgabe,
einen Ausgleich für die Natur zu schaffen. Ebenfalls sehr spannend war unser
Besuch bei der PD energy GmbH in Bitterfeld – saubere Energie aus Restabfällen – wie das funktioniert, erfahren Sie hier.
Die Wohnungsgenossenschaft Dessau investiert in die Zukunft.
Beim Neubau in der Ebertallee ist das Unternehmen neue Wege hinsichtlich
der Energieversorgung, Nachhaltigkeit, Architektur und neuester Netzwerktechnik gegangen. Auch Tischlermeister Sebastian Arndt setzt auf Nachhaltigkeit und erklärte uns die Vorzüge seiner Naturholzkiste.
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Gesunde, motivierte Mitarbeiter sind das größte Kapital eines Unternehmens.
Das hat auch die Hochschule Anhalt erkannt und setzt nun mit Unterstützung
der IKK gesund plus ein dreijähriges Programm zur Betrieblichen Gesundheitsförderung um.
Für das Experten-Interview konnten wir Prof. Dr. Claudia Kemfert gewinnen.
Die Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin
beantwortete unsere Fragen zur Energiewende und zu Nachhaltigkeitszielen.
Außerdem erfahren Sie in dieser Ausgabe, was es mit der LENA-Roadshow auf
sich hat, warum eine Radtour durch das Köthener Land ein echter Geheimtipp
ist, wie man dem Fachkräftemangel mit nachhaltig wirksamem Employer
Branding vorbeugen kann und vieles mehr.
Ein Dankeschön geht an alle, die unserem Redaktionsteam Einblick
in ihr Tagesgeschäft gewährt haben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre
Ihr werk·stadt-Team

*Quelle: Lexikon der Nachhaltigkeit (www.nachhaltigkeit.info)

3

werkstadt 15

14

15

12

Editorial
»Noch ist es nicht zu spät«
Interview mit Prof. Dr. Claudia Kemfert,
Energieexpertin am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung Berlin zur Energiewende und zu Nachhaltigkeitszielen

06

18

03

06

Nachahmen ist ausdrücklich erwünscht
Energieeffizienz-Roadshow mit
der Best-Practice-Wanderausstellung
12
Hochmodernes in historischer Hülle
SKW Stickstoffwerke Piesteritz
eröffnen Science Center in Wittenberg
14
(Nicht) auf Sand gebaut
Jürgen Witter ist seit 2002 Geschäftsführer der
Quarzsand Nudersdorf GmbH und behauptet
sich mit seinem Unternehmen erfolgreich am
Markt.
18
Modernes Bauen am Weltkulturerbe
Mit knapp 4.000 Wohnungen gehört
die Wohnungsgenossenschaft Dessau zu
den großen Vermietern in Dessau-Roßlau. 20

20

Saubere Energie aus Restabfällen
Wie PD energy seit der Gründung
vor zehn Jahren den Standort belebt

22

Natur, Holz und eine Kiste
Tischlermeister setzt auf Nachhaltigkeit

24

Botschafter der Region
Neues Label für regionale Produkte
soll heimischen Wirtschaftsraum stärken
und stößt auf gute Resonanz bei
den Unternehmen.

25

Viele kleine Bausteine
für das große Ganze
Mit Freude auf Arbeit gehen trotz
permanent hoher Anforderungen?
Die Hochschule Anhalt nimmt
die Unterstützung der »IKK gesund plus«
in Anspruch.

26

Engagiertes Team sorgt für
Stadtmarketing in Dessau-Roßlau
Wenn Saskia Lange und Angela Luft über
Dessau-Roßlau reden, dann ist man schnell
angesteckt von ihrem Elan, ihrer
Begeisterung, ihren Visionen.
28
»Da gehen wir hin«
Hochtechnologie muss nicht aus den hippen
Metropolen kommen, auch in der Provinz
weiß man erfolgreich an der digitalen Welt
zu arbeiten. Bestes Beispiel ist
das Unternehmen Mercateo.
30

44

4

werkstadt 15

22

26

24

25

»Wir ergänzen uns und
verstehen uns blind«
Bei der Bitterfelder Logistik GmbH
sitzen neue Eigentümer am Steuer.
Von der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt
erhielten sie Unterstützung.

33

Bitterfeld vernetzt die Welt
Heraeus plant die Neuerrichtung eines Werkes
für hochreines synthetisches Quarzglas in
Bitterfeld.
34
»Unsere Aufgabe ist es,
gegenzusteuern«
Fachkräftemangel einerseits, andererseits
steigt die Zahl atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Die Agentur für Arbeit
bietet Unternehmen Unterstützung an.

36

Lauschiges Plätzchen
im Herzen der Stadt
Die Creperie Lorette lädt mit französischen
Spezialitäten und entspannter Lebensart
zu einer kleinen Auszeit ein.
38

GEHT
NOCH MEHR!

36

34

28

Natur pur und mystische Stätten
im Köthener Land
Region um die ehemalige Residenzstadt
Köthen ist ein Geheimtipp. Ute Nicklisch
erkundete sie per Fahrrad.

30

40

Johann Friedrich Naumann
und die Vogelwelt
Das Naumann-Museum im obersten
Geschoss des Ferdinandbaues im Köthener
Schloss begeistert Alt und Jung.
44
Gute Ideen zur Kreislaufwirtschaft
ausgezeichnet
Die Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH
erhielt den Responsible-Care-Preis
vom Landesverband NORDOSTCHEMIE.
46
Nachhaltig wirksames
Employer Branding
Der Fachkräftemangel wird spürbar:
Qualifiziertes und zugleich hoch
motiviertes Personal zu gewinnen, fällt
immer schwerer.

49

Termine
und Wirtschaftssplitter

52

32

40

38

5

· Anhalt-Bitterfeld · Dessau-Roßlau · Wittenberg

Im Dezember 2015 haben sich auf der
Klimakonferenz in Paris 195 Teilnehmer
staaten auf verbindliche Klimaziele fest
gelegt. Nicht mehr als zwei Grad soll die
globale Oberflächentemperatur im Vergleich
zum Beginn der Industrialisierung steigen.
Ist ein solches Ziel noch realistisch?
ie gute Nachricht: Noch ist es nicht
zu spät. Wir können die Kurve – im
wahrsten Sinne des Wortes – noch
kriegen und die Erderwärmung auf zwei
Grad begrenzen. Das hebelt die Folgen des
Klimawandels nicht aus, reduziert sie aber
auf ein Maximum, das wir aller Voraussicht
nach mit viel Anstrengung gerade noch bewältigen können.

D

Und die schlechte?
Wenn wir den Klimawandel und seine verheerenden Folgen für die Umwelt aufhalten
wollen, besteht dringender Handlungsbedarf. Wir haben keine Zeit zu verlieren!
Darüber herrscht – eigentlich – Einigkeit.
Schließlich kennt der Klimawandel keine
nationalen Grenzen; alle müssen mitmachen.
Was muss passieren,
um dieses Ziel zu erreichen?
Anders als zu Beginn der internationalen
Klimaverhandlungen gibt es inzwischen Alternativen zu den fossilen Energien und die
notwendigen Technologien, um den Willen
auch in der Praxis umzusetzen. Mit dem
Pariser Abkommen und der schnellen Ratifizierung ist ein wichtiger Startschuss für
den weltweiten Klimaschutz gefallen. Am 4.
November 2016 hatte die Mehrheit der 55
Staaten, die für mehr als 55 Prozent aller
globalen Emissionen verantwortlich sind,
das Abkommen ratifiziert. Damit trat das
weltweit erste verbindliche Klimaabkommen in Kraft, ›ein Grundgesetz für den in-
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ternationalen Klimaschutz‹, wie Bundesumweltministerin Barbara Hendricks es nannte.
Demnach müssen bis 2050 die Emissionen um mindestens 80 bis 95 Prozent gesenkt werden. Das gesamte Energie- und
Mobilitätssystem muss umgestellt werden.
Der Stromsektor wird in erster Linie auf erneuerbaren Energien basieren. Die Mobilität
muss auf Nachhaltigkeit umgestellt werden.
Wir reden von einer vollständigen Dekarbonisierung der Wirtschaft. Das geht nicht per
Fingerschnipp. Das ist ein Marathonlauf, von
dem bislang nur die ersten Meter geschafft
sind. Jetzt sollten wir also ganz schnell die
Diskussionen beenden, stattdessen die Turnschuhe anziehen und entschlossen loslaufen;
sonst wird der Endspurt furchtbar anstrengend.
Führt das Ignorieren des Klimawandels und
»America-First-Politik« des amerikanischen
Präsidenten nicht unweigerlich zum Aufwei
chen aller internationalen Bemühungen?
In der Tat geben die Entwicklungen in den
USA Anlass zur Sorge. Seit Trump im Amt
ist, regiert die fossile Energieindustrie die
USA: Ein Anwalt der Öl- und Kohleindustrie leitet die US-Umweltbehörde. Der Energieminister leugnet den Klimawandel. Der
Außenminister leitete einst einen Ölkonzern.
Und auch der Innenminister sympathisiert
mit der Gas-, Kohle- und Öl-Industrie. Folgerichtig gibt es seit Trumps Amtsantritt im
Januar 2017 auf der Website des Weißen
Hauses keinen einzigen Treffer mehr zum
Suchbegriff »climate change«. Stattdessen
wird Trumps »America First Energy Plan«
angekündigt: Schluss mit dem »Climate Action Plan« seines Vorgängers, Schluss mit
den unnötigen Investitionen in erneuerbare Energien, den Hürden fürs Fracking und
den Verboten, in der Arktis zu bohren. Ein
Comeback für Öl, Gas und Kohle!

Foto: Roland Horn
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»Noch ist es nicht zu spät!«
Prof. Dr. Claudia Kemfert - Energieexpertin
am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin
beantwortete unsere Fragen zur Energiewende
und zu Nachhaltigkeitszielen.

Prof. Dr. Claudia Kemfert
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akt ist aber auch: Das Ende des fossilen Zeitalters wird kommen, ob mit
oder ohne die USA. Die Energiewende
ist nicht aufzuhalten, erneuerbare Energien
werden immer billiger, Atom- und Kohlekraft ist teuer. Viele Atom- und Kohleunternehmen sind bankrott oder von der Pleite
bedroht. Will Trump diese Industrien wiederbeleben, muss er teure Subventionen
zahlen. Die Blockade hin zu einer zukunftsfähigen Energiewende wird die USA teuer
zu stehen kommen und um Jahre zurückwerfen. Die Frage ist nicht, ob wir Trump
brauchen. Die Frage ist, wie schnell es gelingt, die globalen CO2-Emissionen zu mindern und auf Erneuerbare Energien umzustellen. Diesen Wettbewerb werden die USA
so sicher nicht mehr gewinnen.
Kann angesichts der weltweiten »Wahl
erfolge« von Nationalisten und Populisten
eine nachhaltige Welt gelingen?
Es wird deutlich schwerer. Man beobachtet,
dass die Nachhaltigkeitsziele auf der internationalen Agenda nur schwer über eine
Absichtserklärung hinauskommen: Immer
wieder scheinen andere Dinge dringlicher.
Auch das Jahr nach der Weltklimakonferenz in Paris und vor der Unterzeichnung
des »Paris Agreement« in Marrakesch war
ein ereignisreiches Jahr. Die Euphorie über
das Ende 2015 beschlossene Klimaschutzabkommen und die zügige Unterzeichnung
des Agreements wurde von immer neuen
Schreckensnachrichten gedämpft: Quasi
täglich standen 2016 andere, dringlichere
Probleme auf der Agenda. Für Klimaschutzmaßnahmen schien später immer noch genug Zeit zu sein. Perfekte Voraussetzungen
für die fossile Lobbyarbeit, hinter den Kulissen Zeit für sich herauszuschinden.
Wir haben aber keine Zeit. Die Energiewende kann keine Pause vertragen.
Kein Jahr und erst recht keine weiteren
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Jahrzehnte! Die Energiewende ist nicht ein
Projekt unter vielen, das wir von Tag zu Tag,
von Woche zu Woche verschieben und um
das wir uns später immer noch kümmern
können. Im Gegenteil: Die Energiewende ist
das eine Projekt, das nicht den geringsten
Aufschub duldet!
Die Bundesregierung wollte mit gutem
Beispiel vorangehen. Ein Schritt waren das
Stromeinspeisegesetz und das EEG, welches
den Erneuerbaren Energien feste Einspeise
vergütungen und damit Investitionssicher
heit garantierte. Spätere Novellierungen des
Gesetzes scheinen den Erfolg von Windkraft
und Photovoltaik eher begrenzen zu wollen.
Ist die Koalition eingeknickt?
Der offenbar unerwartete große Erfolg der
Energiewende hat zu einem gemeinsamen
Aufheulen aller Lobbyisten der fossilen
Energiewelt geführt. Das Gejammer und
Gebrüll scheint der Politik Angst zu machen. Und die politischen Erfolge der Klimaskeptiker rund um den Globus geben
dem Zögern und Zaudern scheinbar recht.
Doch gerade die politische Unentschlossenheit ermutigt die Gegner des Fortschritts.
Der energiepolitische Rollback in Berlin
startete schon lange vor der US-Wahl: Ein
weichgespülter Klimaschutzmaßnahmenplan ohne konkrete Ziele, ohne konkretes
Datum für einen Kohleausstieg war der
Anfang. Die Folge: fatale Fehlinvestitionen
und Verzögerungen in Sachen Klimaschutz
und Technologiefortschritt, die nicht mehr
aufzuholen sind. So hat die Politik den
längst beschlossenen Kohleausstieg verfehlt, das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu
Tode novelliert und es versäumt, attraktive
und verlässliche Regelungen für die neue
Wirtschaftswelt zu schaffen.
Selbst in Deutschland, dem Klimapionier,
sind so die fossilen Energien wieder auf dem
Vormarsch. Ausgerechnet die Erfinder der

Energiewende blockieren in Brüssel Emissionsgrenzwerte, novellieren das deutsche
Erneuerbare-Energien-Gesetz zu Tode und
beenden mal eben die Bürgerenergiewende.
Fakt ist: Die Lobbyisten arbeiten derzeit
auf Hochtouren. Immer erbitterter kämpfen die Vertreter der alten Energiewelt gegen die Welt der erneuerbaren Energien.
Mit allen Mitteln versucht man das Offensichtliche zu vertuschen: Die alten Energiekonzerne haben keine zukunftsfähigen
Geschäftsmodelle. Man sträubt sich, handfeste Realitäten anzuerkennen: Die Vorräte
an fossilen Energien sind nicht unbegrenzt,
die Verbrennung verursacht einen irreversiblen Klimawandel. Man bestreitet Tatsachen: Erneuerbare Energien sind billiger als
herkömmliche Energien. Man leugnet alle
Erfolge: Die erneuerbaren Energien wachsen schneller als erwartet. Man weist offensichtliche Wahrheiten von sich: Erneuerbare
Energien schaffen technologische Wettbewerbsvorteile und sorgen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
Nach der Nuklearkastastrophe von Fuku
shima hat die Bundesregierung den bereits
2000 vereinbarten und 2010 verlängerten
Atomausstieg erneut beschlossen. Bis heute
ist nicht klar, ob die Rücklagen der Unter
nehmen für den Rückbau und mögliche Fol
geschäden ausreichen werden. Und dennoch
bauen Franzosen und Japaner wieder so viele
Kernkraftwerke wie nie. Gibt es doch eine
Alternative zu alternativen Stromquellen?
Erwischt! Da sind Sie schön in die Falle
getappt: Die angeblichen AKW-Neubauten
sind ein gern geschürter Mythos der Atom
industrie. Man will uns glauben machen,
in der Welt gäbe es eine Renaissance der
Atomenergie. Das Gegenteil ist der Fall.
Fakt ist: Weder Frankreich noch Japan
bauen neue Atomkraftwerke. Nur in China
entstehen derzeit welche. Die Kosten und

Foto: Roland Horn
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> Prof. Dr. Claudia Kemfert
… ist die bekannteste deutsche Wissenschaftle
rin für Energie- und Klimaökonomie. Seit 2004
leitet sie die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt
am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) und ist Professorin für Energieöko
nomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School
of Governance.
Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Spit
zenforscherin und gefragte Expertin für Politik
und Medien, unter anderem war sie Beraterin
des ehemaligen EU-Präsidenten José Manuel
Barroso. Claudia Kemfert wurde 2016 in den
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)
berufen und ist seit diesem Jahr auch Mitglied
im Präsidium der deutschen Gesellschaft des
Club of Rome. Zuletzt erschien von ihr 2013 der
Bestseller »Kampf um Strom. Mythen, Macht
und Monopole« im Murmann Verlag.

Sicherheitsanforderungen sind viel zu hoch,
um Atomenergie wirtschaftlich zu machen.
In Japan diskutiert man deswegen sehr
ernsthaft den dauerhaften Ausstieg aus der
Atomenergie. In Europa ist nur noch ein
einziges Atomkraftwerk im Bau. Das Kraftwerk in Finnland ist allerdings schon heute
dreimal so teuer wie ursprünglich geplant.
In England redet man über neue Atomkraftwerke, muss aber allein für den Bau
der Kraftwerke Subventionen für 35 Jahre
gewähren, die höher sind als die Zahlungen
in erneuerbare Energien. Ohne solche massiven Subventionen wird keine Bank ein
Atomkraftwerk freiwillig finanzieren. In der
Tat sind die Kosten der Atomenergie, angefangen vom Bau der Kraftwerke, bis zur
Lagerung des Atommülls und letztlich aufwendigem Rückbau immens. Die Kosten der
Atomenergie steigen kontinuierlich, wohingegen die der erneuerbaren Energien immer
weiter sinken. Im Vergleich zum KostenTsunami, den die Atomenergie verursacht,
ist die Energiewende ein Schnäppchen.

Im »Solar Valley« in Bitterfeld, wo Solar
hersteller wie Q-Cells ihren Aufstieg und
Fall erlebten und zwischenzeitlich über
2.000 Leute beschäftigten, sehen viele die
Schuld für den Niedergang der deutschen
Solarindustrie weniger in den subventionier
ten asiatischen Märkten als in dem
Schlingerkurs der Regierung. Trifft die
Politik eine Mitschuld an der Entwicklung?
Absolut. Die Politik ist mitverantwortlich
für den Niedergang der Solarenergie. Die
Energiewende wird ausgebremst. Gespensterdebatten um angeblich zu hohe Kosten
der Energiewende und angeblich fehlende
Stromleitungen haben zu einem Abwürgen
der Energiewende und somit zum Jobabbau
geführt. Die eingeführte EEG-Reform ist
ungeeignet, um wichtige Ziele der Energiewende zu erreichen: bis 2050 die Energie
zu mindestens 80 Prozent aus Erneuerbaren
Energien zu erzeugen. Dies Ziel will man zu
möglichst geringen Kosten erreichen. Das
ist löblich. Man erhofft sich mit der Einführung von Ausschreibungen vor allem Kostensenkungen und mehr Planungssicherheit
für den Zubau der Erneuerbaren Energien.
Doch die Methode ist leider ungeeignet:
Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen,
dass Ausschreibungen die Kosten erhöhen,
die Akteursvielfalt mindern und so Ausbauziele verfehlt werden können.
Nicht die Energiewende macht den Strom
teurer, sondern die vermurkste Umsetzung
und das krampfhafte Festhalten an Altem.
Durch den politisch gewollten hohen Anteil
von Kohlestrom werden überdimensionierte
Stromnetze erforderlich, die den Strompreis
steigen lassen.
Die eigentlichen Herausforderungen
werden gar nicht angegangen: Wir bräuchten eine effiziente und erneuerbare Wärmeversorgung und Mobilität. Wir bräuchten
eine Verbesserung der Versorgungssicherheit erneuerbarer Energien durch mehr
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Energiemanagement und mittelfristig mehr
Speicher. Davon sieht und hört man leider
nichts. Die EU-Ziele des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf 18 Prozent des Endenergieverbrauchs bis 2020 werden so nicht
erreicht werden können. Man hat somit
aufgrund einer Fehldiagnose die völlig falschen Rezepte und Maßnahmen ausgestellt.
Ist die Energiewende ein Fehler?
Überhaupt nicht! Deutschland kann und
wird von der Energiewende im hohen Maße
profitieren: Sie bringt enorme wirtschaftliche Chancen, schafft Innovationen und
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Durch die
Investitionen entstehen Wertschöpfung und
Arbeitsplätze. Das konsequente Energiesparen führt zu einer massiven Verbesserung
der volkswirtschaftlichen Wettbewerbs
fähigkeit. Die Kosten für Solar– und Windstrom sinken, die Atomkosten steigen. Mehr
noch: Erneuerbare Energien sind nicht nur
in der deutschen Windenergie- und Solarbranche ein Jobmotor. Sie schaffen überall
auf der Welt Arbeitsplätze und Wohlstand.
Sie sorgen für eine gerechtere Verteilung
des Wohlstands, mehr Demokratie und
mehr Chancengleichheit.
Klingt nach »Weltfrieden« und Utopie …
... und ist doch oft ganz simpel: Wenn
Schulen Elektrizität haben, kann länger
unterrichtet werden und mehr Kinder können ihren Abschluss machen. Hebammen,
die elektrisches Licht haben, können ihre
Patientinnen sehr viel besser versorgen als
mit unters Kinn geklemmten Taschenlampen, deren Batterien kaum eine Geburt lang
halten. Frauen, die zu Solarzellentechnikerinnen ausgebildet werden, können Geld
verdienen, ihre Familien ernähren und in
die Bildung ihrer Kinder investieren. Das ist
nicht verträumter Idealismus, das ist konkrete und sehr realistische Ökonomie!
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Sie räumen in Ihrem neuen Buch »Das fossile
Imperium schlägt zurück« mit zehn Vorurtei
len oder Falschaussagen zur Energiewende
auf. Welche sind die wichtigsten und woher
kommen sie?
Das abgekartete Spiel der EnergiewendeGegner ist nicht neu. Schon lange stellen
sich ihre Vertreter taub gegenüber allen
nüchternen Zahlen und wissenschaftlichen
Fakten, die ihre Mythen, die Machtstrukturen und Monopole entlarven könnten. Doch
je deutlicher alles auf die globale Energiewende zusteuert, desto aggressiver wird die
Propaganda, desto dreister die Fehlinformationen und Behauptungen.
Es wird beispielsweise vehement behauptet, die Energiewende lasse bei Regen
und Windstille bei uns die Lichter ausgehen. Seit 40 Jahren wird immer wieder vor
angeblichen Blackouts gewarnt. Fakt ist:
Das deutsche Stromnetz ist das sicherste weltweit. Eine Überlastung der Netze
droht nicht durch die erneuerbaren Energien, sondern – wenn überhaupt – durch die
großen Mengen an konventioneller Energie, die trotz aller Klimaziele nach wie vor
eingespeist werden. Da wird unermüdlich
der Mythos »Grundlast« geschürt. Fakt ist:
Wir brauchen Must-Run-Kapazitäten gegen Blackouts genausowenig wie den Butterberg gegen Hunger. Und wir brauchen
für die erneuerbaren Energien auch keinen
Netzausbau: Zwei von drei neuen Trassen
dienen dem Transport von Kohlestrom!

neuerbaren Energien und der Klimaschutz
sorgen überall auf der Welt für Bildung und
Wohlstand. Die Energiewende entschärft
geopolitische Konflikte, verhindert Kriege
um Ressourcen und ermöglicht medizinische Versorgung. Die Energiewende bietet
Menschen, die sonst mangels Perspektive
aus ihrer Heimat flüchten müssten, eine
Zukunft und eine Existenzgrundlage. Die
Energiewende sorgt dafür, dass Strom bezahlbar wird, Kinder einen Schulabschluss
und Frauen eine Ausbildung machen können. Kurz: Die Energiewende ist die wichtigste Antwort auf die in aller Welt schwelenden Konflikte, den Terror, die Angst und
die Armut.

Wird der Erfolg oder Misserfolg solcher Be
mühungen an den Wahlurnen entschieden?
Natürlich entscheiden wir bei der nächsten
Wahl auch über die künftige Energiepolitik.
Leider spielt bislang im Wahlkampf weder
Klimaschutz noch Nachhaltigkeit eine große
Rolle. Allerdings werden viele Menschen in
Deutschland gerade durch die Wahlergebnisse in den USA aufgeschreckt. Auch in
andern Ländern übernehmen Klimaskeptiker das Ruder oder zumindest wesentlichen
Einfluss auf die Politik. Das dürfte uns ein
mahnendes Beispiel sein. Es genügt nicht,
sich vom Sofa aus kopfschüttelnd über Finanzkrisen, Konflikte und Kriege in der Welt
zu empören, und in unseren Timelines darüber erschüttert zu zeigen. Die Energiekrise
hingegen und der Klimawandel werden kein
Ende finden, bis wir uns damit beschäftiDie Industriestaaten gelten als die größten
gen. Die Frage ist, in welchem Ausmaß sie
Verursacher von Treibhausgasemissionen,
unser aller Lebensumgebung beeinflussen
lassen eine Vielzahl ihrer Produkte in
werden. Wir haben großen Einfluss darauf,
der Dritten Welt produzieren und werden
wie groß die Ströme an Klimaflüchtlingen
am wenigsten unter den Folgen des Klima
sein werden, die uns erreichen, weil ihr
wandels zu leiden haben. Ist Nachhaltigkeit
Lebensraum durch die globale Erwärmung
auch ein Gebot der Gerechtigkeit?
Absolut! Ob in den USA oder in Afrika, unwiederbringlich zerstört ist. Das sollten
Indien, China oder Deutschland: Die er- wir uns rechtzeitig bewusst machen, bevor
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>Buchempfehlung
wir bei der nächsten Wahl unser Kreuz setzen oder vielleicht sogar apathisch auf dem
Sofa sitzen bleiben.
Was können wir tun?
Klima- und energiebewusste Bürgerinnen
und Bürger und Verbraucherinnen und Verbraucher können und sollten jetzt dringend:
Genau hinschauen, um Wissenschaft und
Propaganda voneinander zu unterscheiden: Sich informieren. Dinge hinterfragen. Quellen prüfen. Wissenschaftlich
fundierte Argumente sammeln und weitertragen.
Sich der Konsequenzen des eigenen Tuns
und Nichttuns bewusst werden, ob es um
den Umgang mit Energie, eine klimaschonende Lebensweise oder um das politische
Engagement geht.
Klima- und energiepolitische Petitionen
unterschreiben.
Nicht länger zugucken, sondern selbst
aktiv werden. Auf die Straße gehen. Demonstrieren. Mitglied in einer Partei
werden und sich für eine dezentrale, intelligente Energiewende engagieren. Sich
nicht von Lobbyisten beirren lassen.
Ökostrom beziehen. Am besten von einem echten Ökostromanbieter, der ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen anbietet. Oft ist das billiger als der
Grundstromtarif, in dem viele Verbraucher sind, die noch nie den Stromanbieter
gewechselt haben.
Eine nachhaltige Verkehrswende unterstützen. Das eigene Auto stehen lassen,
abschaffen oder Carsharing betreiben.
Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder
Bahn nutzen. Wenn es nicht anders geht,
beim nächsten Autokauf ein klimaschonendes Fahrzeug oder E-Auto anschaffen.

Claudia Kemfert
»Das fossile Imperium schlägt zurück
– Warum wir die Energiewende
jetzt verteidigen müssen«
ISBN: 9783867745666
144 Seiten, gebunden: 14,90 K
E-Book: 10,99 K
Murmann-Verlag
Alles schien auf einem guten Weg. Die Energiewende schafft Wohlstand,
macht unabhängig von geopolitischen Konflikten, schützt das Klima und
stärkt die Demokratie. Und sie ist erfolgreich. Zu erfolgreich. Die »alten«
Energien und die Klimaskeptiker gehen nicht kampflos vom Platz. Anstelle
von Rückzugsgefechten schalten die Lobbyisten der Kohleindustrie und
Atomenergie auf Frontalangriff.
Sie nutzen keine Armee, sondern Propaganda und »Fake News«. Mit bislang
unbekannter Aggressivität werden Behauptungen, Mythen und Fehlinformationen vorgetragen und der Klimawandel wird geleugnet. Unerwartet
befinden wir uns mitten im Krieg der Energiewelten zwischen fossiler Energie
und den erneuerbaren Energien. Besonders sichtbar in den USA. Doch auch
in Deutschland und Europa ist nicht alles rosig. Das fossile Imperium schlägt
zurück. Auch hierzulande.
Es ist höchste Zeit zur Gegenwehr. Claudia Kemfert stellt den fatalen Irrtümern und gezielt falschen Informationen, die vor allem im Internet hartnäckig die Runde machen, sachliche Argumente und wissenschaftliche Fakten
gegenüber. Verständlich und anschaulich erklärt die renommierte Expertin die
politischen und ökonomischen Zusammenhänge, erläutert die dramatischen
Entwicklungen der letzten Jahre und zeigt auf, was Verbraucher, Politiker
und Unternehmen jetzt tun müssen, um die erneuerbare Zukunft zu sichern.
Die Energiewende ist das wichtigste Projekt auf der globalen Agenda. Wir
müssen sie retten. Jetzt!

Ich danke Ihnen für die klaren Antworten!
Steffen Wilbrandt

Foto: electriceye | fotolia.com
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WIR SIND
ENERGIEGEWINNER

WIR SIND
ENERGIEGEWINNER

Beleuchtung

Druckluft

Prozessoptimierung

Beleuchtung

Heizung, Kühlung, Lüftung

→ DEBOLON DESSAUER BODENBELÄGE GMBH & CO. KG

... weil wir unseren spezifischen Energieeinsatz um 12,4 % senken
und unsere CO²-Bilanz um eine Reduktion von 30 kg je 1.000 Euro
Umsatz verbessern konnten.

→ GLOBAL FLIEGENSCHMIDT GMBH COSWIG

... weil wir dank neuer Maschinen mit einem 9 % geringeren CO²-Ausstoß
fertigen. Effiziente Umbaumaßnahmen sparen unserem Unternehmen
22 % der ursprünglichen Energiekosten pro Jahr.

Nachahmen ist
ausdrücklich erwünscht
Was hat es mit der
LENA-Roadshow auf sich?
Energieeffizienz und Ressourcenschonung
sind doppelt nützlich. Sie sparen den Unternehmen Kosten, der Umwelt Belastungen. Mit der Roadshow wenden wir uns
mit kompakten Einzelveranstaltungen an
die Unternehmen, gerade kleine und mittelständische. Organisiert ist das gemeinsam
mit regionalen Wirtschaftsförderern, der
IHK Halle-Dessau, der IHK Magdeburg, der
Investitionsbank Sachsen-Anhalt und dem
BVMW.
Ziel ist es, mit Energieeffizienz-Beispielen konkret die Effekte aufzuzeigen, die sich
erzielen lassen. Zu welchen Ergebnissen
schon kleine Investitionen in Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien
in KMU führen können, zeigen unterschiedliche Beispiele aus der Praxis – aus einem
Speditionsunternehmen etwa und aus einem Möbelwerk, aus einer Wurstfabrik und
Maschinenbauunternehmen. Die Firmen
haben sich bereit erklärt, diese Investitionen, Änderungen des Nutzerverhaltens
bzw. Prozessoptimierungen öffentlich zu
machen.
Fotos: LENA

Die ersten Veranstaltungen in Weißenfels
und Bernburg waren gut besucht:
die Energieeffizienz-Roadshow mit
der Best-Practice-Wanderausstellung ist
unterwegs. Die Landesenergieagentur
Sachsen-Anhalt informiert mittelständische
Unternehmer anhand von Beispielen
aus der Praxis, wie sehr Maßnahmen
zur Energieeffizienz fruchten können.
»Investitionen in diesen Bereich können
mit bis zu 50 Prozent gefördert werden«,
betont LENA-Geschäftsführer
Marko Mühlstein.
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Gibt es Unterstützung über das
Aufzeigen der Möglichkeiten hinaus?
Ja, wir haben die Investitionsbank SachsenAnhalt mit im Boot. Es gibt seit 2016 ein
sehr attraktives Förderangebot des Landes
»Sachsen-Anhalt Energie«. Das wurde jetzt
noch einmal überprüft und geöffnet für
größere Unternehmen. Die Förderquote von
bis 50 Prozent bei Investitionen bis zu einer
halben Million Euro in erneuerbare Energien bzw. energieeffizienzsteigernde Maßnahmen ist sehr lukrativ. Erklärt sich ein
Unternehmen bereit, sein Tun mit unserer
Unterstützung zu veröffentlichen, bekommt
es einen Bonus von 5 Prozent.
Wie gut wird das Förderprogramm angenommen?
Die Anzahl der Förderanträge, die bisher bei
der Investitionsbank für »Sachsen-Anhalt
Energie« eingegangen sind, spricht für sich.
KMU haben noch große Potenziale, ihre
Energieeffizienz zu steigern. Wenn klar ist,
dass auch mit geringen investiven Maßnahmen große Effekte erzielbar sind, werden
Unternehmer neugierig. Ziel ist es ja, zum
Nachahmen anzuregen.
Roadshow-Auftaktveranstaltung in Benndorf
mit Prof. Dr. Claudia Dalbert, Ministerin für Umwelt,
Landwirtschaft und Energie, Marko Mühlstein,
Geschäftsführer Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt
GmbH (LENA) und Gerhard Blume, Geschäftsführer
Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft (v.l.n.r.)
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WIR SIND
ENERGIEGEWINNER

WIR SIND
ENERGIEGEWINNER

WIR SIND
ENERGIEGEWINNER

Beleuchtung

Beleuchtung

Kraft-Wärme-Kopplung

Druckluft

Kraft-Wärme-Kopplung

Heizung, Kühlung, Lüftung

Prozessoptimierung

Heizung, Kühlung, Lüftung

→ KÖTHENER FLEISCH- UND WURSTWAREN GMBH

… weil wir unseren benötigten Strom-, Wärme- und Warmwasserbedarf
selbst decken und damit unseren Gesamtenergieeinsatz um 608 MWh
senken konnten.

→ PROJECT SCHUL- UND OBJEKTEINRICHTUNGEN GMBH EISLEBEN

… weil wir unsere benötigte Wärme CO²-neutral selbst erzeugen. Mit Hilfe
technischer Neuerungen konnten wir unseren Gesamtenergieeinsatz
um 24,4 % senken.

→ SERUMWERK BERNBURG AG

... weil wir unsere Energiekosten um 20 % und unsere CO²- Emissionen
um mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr reduzieren konnten.

Wie groß ist die Bürokratie?
Mit einem Fördermittelantrag ist immer
ein gewisser Aufwand verbunden. Aber die
Mitarbeiter der Investitionsbank sind so geschult, dass die Belastung für Unternehmer
so gering wie möglich gehalten wird. Wir
als Landesenergieagentur haben für den
5-Prozent-Bonus bei Veröffentlichung der
Maßnahmen ein sehr einfaches Formblatt
entworfen.
Sind weitere Events
für Unternehmen geplant?
Natürlich. An dieser Stelle möchte ich alle
interessierten Unternehmen aus der Region
am 28. September nach Dessau-Roßlau
einladen. Beim Turbo-Breakfast ab 8 Uhr
beim Unternehmen DEBOLON informieren
wir zum Thema gemeinsam mit dem Amt
für Wirtschaftsförderung. Zudem steht am
19. Juni das 8. ENERGIEFORUM SachsenAnhalt im Jahrtausendturm in Magdeburg ins Haus. Neben Kommunen, Behörden und Verbrauchern sind dort vor allem
Unternehmer ganz herzlich willkommen.
Weiterführende Informationen gibt es unter
www.lena.sachsen-anhalt.de Uwe Rempe

Roadshowveranstaltung in Weißenfels mit über 50 Teilnehmern

Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH
Olvenstedter Straße 4 · 39108 Magdeburg
Telefon: 0391 567-2040
E-Mail: lena@lena-lsa.de
www.facebook.com/LENAGmbH
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Hochmodernes
in historischer Hülle
SKW Stickstoffwerke Piesteritz
eröffnen Science Center in Wittenberg

W

eiß leuchtet die Fassade des Eckhauses am Wittenberger Marktplatz, das dunkle Blau der Fensterrahmen setzt dezent farbige Akzente. Der
frisch sanierte Renaissancebau ist zweifellos
optisch eine Bereicherung für das historische Zentrum der Lutherstadt. Doch mehr
noch als die Hülle überzeugt das Innenleben
des vom Chemieunternehmen SKW Piesteritz GmbH im März eröffneten Science Centers »futurea«: Das Haus lädt ein zu einer
Entdeckungsreise durch die Welt der Chemie und schlägt dabei geschickt einen Bogen von der Geschichte über die Gegenwart
bis in die Zukunft.
Im Zentrum des Interesses steht CH4N2O.
Wer die Summenformel aus dem Chemie
unterricht nicht mehr parat hat, kann hier
sein Wissen über einen echten Alleskönner auffrischen. Harnstoff, auch als Urea
bekannt, ist im Alltag allgegenwärtig. Von
A wie AdBlue bis Z wie Zahnpasta reichen
die Einsatzbereiche der organischen Verbindung, die bei modernen Dieselfahrzeugen
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hilft, den Ausstoß von Abgasen zu verringern und bei der Mundhygiene antibakteriell wirkt. Im eigenen Körper findet sich
Harnstoff im Übrigen ebenfalls. Wie viel
davon jemand individuell in sich trägt,
kann jeder Ausstellungsbesucher testen. Ein
kleiner Schritt auf eine Waage reicht aus.
Wissen auffrischen und Neues entdecken, das bedeutet im Science Center nämlich nicht allein, sich Schautafeln und Videos anzusehen, man kann, darf und soll
selbst aktiv werden. Anfassen ist in diesem
Haus, das kein Museum sein will, »ausdrücklich erlaubt und mitmachen erwünscht«,
unterstreicht die Leiterin des Science Centers Janina Dorn. Die gar nicht so graue
Theorie wird zu diesem Zweck farbenfroh
ergänzt. Überall, wo der Besucher auf die
Farbe Gelb stößt, darf er selbst in Aktion
treten. Als Chemiker Harnstoff zusammenbauen, als Landwirt virtuell den Acker bewirtschaften, als Verbraucher herausfinden,
welchen Teil unseres Einkommens wir in
Deutschland und in anderen Ländern der

Erde für Nahrungsmittel ausgeben – all das
und noch viel mehr ist in der interaktiven
Ausstellung möglich.
Auf drei Etagen gewährt das Science
Center immer wieder überraschende und
erhellende – vor allem aber unterhaltsam
präsentierte – Einblicke. Kaum geht man
im Erdgeschoss an den Porträts jener Familie vorbei, die im 17. Jahrhundert das
Haus bewohnte, erwachen die Mitglieder
der Kaufmannsfamilie Blume zum Leben,
lächeln freundlich und begrüßen die Gäste
höflich.
In der nachgestalteten historischen Küche kann der Besucher am Tisch der Familie Platz nehmen, in die Vergangenheit
eintauchen und Teil haben an damals alltäglichen Sorgen und Nöten, an Diskussionen über Missernten und Schwierigkeiten,
die Ernährung zu sichern. Die gute Stube
bei Luthers und der Esstisch im Hause Melanchthon lassen hier eindeutig grüßen.
Geschickt und ein wenig augenzwinkernd
wird an die berühmte Geschichte der Stadt
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Umbau und Sanierung des Renaissance-Hauses und des benachbarten Baus aus der Gründerzeit
erwiesen sich als sehr aufwändig. Das Ergebnis aber kann sich sehen lassen!
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im 16. Jahrhundert angeknüpft. Und doch
geht es in diesem Haus ausnahmsweise
einmal nicht um das Erbe der Reformation. »Wittenberg ist Industrie- und Kultur
standort«, unterstreicht Janina Dorn. Diesen
Aspekt wolle man mit dem Science-Center
stärker in den Focus rücken, so die gebürtige Wittenbergerin, und so auch »das Image
der Chemie aufwerten«.
Mit den eigens für die Ausstellung geschaffenen Exponaten gelingt dies auf spielerische Art und Weise. Grenzen von Zeit
und Raum werden mühelos übersprungen,
etwa wenn Margarethe Blume mit den Pionieren der chemischen Gewinnung von
Düngemitteln mittels Harnstoffsynthese Justus Liebig, Friedrich Wöhler sowie
William Crookes über Landwirtschaft und
Welternährung ins Gespräch kommt und
über »Brot aus der Luft« debattiert – von
Bilderrahmen zu Bilderrahmen.
Während im Erdgeschoss Wissenschaftsgeschichte anschaulich die Anfänge der Mineraldüngerherstellung ins Bild rückt, gilt
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es im ersten Stock, der Spur der Elemente
zu folgen und den Einfluss von Harnstoffdüngern auf Entwicklungen in der Landwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes
zu ermessen. Mit Waage und Weizensäcken
lassen sich beeindruckende Steigerungsraten bei den Erträgen aus dem Boden am
Beispiel der Weizenernte nachvollziehen.
Während um 1900 ein Bauer gerade einmal
eine Familie von fünf Personen ernähren
konnte, liegt die Zahl 1950 bereits bei 25
und steigt für das Jahr 2015 auf satte 135
Menschen.
Mit welchen industriellen Verfahren
Harnstoff heute hergestellt wird, zeigt
schließlich im zweiten Stock ein detailgetreues Werkmodell der SKW Stickstoffwerke
Piesteritz GmbH. Auf dieser Ebene wird zudem nicht weniger als die Zukunft der Welternährung aus verschiedenen Perspektiven
beleuchtet. Experten der Welternährungsorganisation FAO kommen dabei ebenso zu
Wort wie Vertreter der Verbraucherzentrale
oder der Gemüsehändler vor Ort.

Foto: Stefanie Hommers

Foto: SKW
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> futurea Science Center

Fast ein Alleinstellungsmerkmal: Das futurea Science
Center fesselt sowohl Schüler als auch Akademiker.

Das hochmoderne Interieur wartet indes
nicht allein mit allerlei technischen Finessen
auf, auch Service wird groß geschrieben. Ein
zwölfköpfiges Team von Mitarbeitern einer
Service- und Betreiber-Firma steht jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite, und damit auch
die jüngsten Ausstellungsbesucher mittun
und mitentdecken können, stehen allerorten
Fußbänkchen bereit. An ein internationales
Publikum ist ebenfalls gedacht: Sämtliche
Informationstafeln sind, ebenso wie die gesprochenen Texte zweisprachig – deutsch
und englisch – verfügbar.
Und so freundlich wie der Gast begrüßt
wird, entlässt Familie Blume Besucher auch
wieder. »Gehabt euch wohl und beehrt uns
bald wieder«, heißt es zum Abschied und in
der Tat bietet die Ausstellung so viel, dass
es sich lohnt wiederzukommen. »Wunderbar
gelungen, modern und zukunftsweisend«,
urteilt die Wittenbergerin Elke Hurdelbrink
nach dem Rundgang - und weiß schon jetzt,
dass dies zwar ihre erste, aber definitiv nicht
ihre letzte Visite gewesen ist. Stefanie Hommers

Das futurea Science Center befindet sich im
Zentrum der historischen Altstadt, Markt 25 in
06886 Lutherstadt Wittenberg. Das Unternehmen
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH hat hier
zwei historische Häuser erworben und für rund
10 Millionen Euro zum Wissenschaftszentrum
rund um das Thema Harnstoff ausgebaut.
Das Science Center ist in den Monaten April bis
Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, von
November bis März bleibt es jeweils montags
geschlossen. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro
Person. Schulklassen, die sich angemeldet haben,
zahlen pauschal die Summe von fünf Euro.
Weitere Informationen erhalten Interessierte
unter www.futurea.de sowie telefonisch unter
03491 43270-0. Per E-Mail ist das Science
Center unter info@futurea.de erreichbar.
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Foto: Andreas Korschefsky, www.bilder-welt.net
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(Nicht) auf Sand gebaut

A

Sand ist weltweit einer der meist genutzten Rohstoffe.
Allein in Deutschland verbraucht statistisch gesehen jeder Bundesbürger
mehr als 300 Tonnen Kies und Sand in seinem Leben. Nicht nur
in der Bauwirtschaft wird der Rohstoff benötigt, auch bei der Müll
verbrennung in sogenannten Wirbelschichtöfen kommt er zum Einsatz,
ebenso wie in der Gießereitechnik, bei der Herstellung von Wasserfiltern
für Schwimmbecken oder beim Sportstättenbau.

Jürgen Witter
ist Geschäftsführer
der Quarzsand
Nudersdorf GmbH
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Foto: Stefanie Hommers

»Wenn mir vor 25 Jahren jemand gesagt hätte, wo man überall Sand
einsetzen kann, hätte ich ihn für verrückt erklärt«, sagt Jürgen Witter
und lacht. Im letzten Vierteljahrhundert hat sich der gelernte
Elektroingenieur zum Experten für den feinst- bis grobkörnigen
Rohstoff gemausert.

ls technischer Leiter kam er Anfang
1989 zum damals noch Volkseigenen
Betrieb Vereinigte Gießereisandwerke Nudersdorf bei Wittenberg. »Dann kam
der wilde Herbst«, und ein gutes Jahr später war Jürgen Witter bereits Geschäftsführer des nun unter dem Namen Quarzsand
Nudersdorf GmbH firmierenden Unternehmens. Der heute 61-Jährige er- und überlebte die Zeit des Unternehmens unter der
Obhut der Treuhand, die Privatisierung
und mehrere Eigentümerwechsel. Seit 2002
ist die GmbH sein eigenes Unternehmen
und behauptet sich erfolgreich in einem
schwierigen Markt. »Wenn ich den Rucksack tragen kann, werde ich ihn mir noch
einmal auf den Rücken binden«, hatte Jürgen Witter beschlossen, als der Vorschlag
an ihn herangetragen wurde, die Firma zu
übernehmen. Nach Beratungen mit seiner
Ehefrau und einem versierten Wirtschaftsprüfer schulterte er den schweren Rucksack.
Die notwendige Kreditaufnahme sei freilich
eine drückende Last gewesen, erinnert sich
der Unternehmer. Inzwischen ist das Geld
indes zurückgezahlt und »der aufrechte
Gang wieder möglich«.

Foto: Stefanie Hommers
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Mit leichtem Gepäck reist Witter jedoch
immer noch nicht. Steigende Energiepreise, verschärfte Auflagen bei Genehmigungsverfahren und ein »immens gestiegener bürokratischer Aufwand« belasteten
gerade kleinere Unternehmen wie seinen
Acht-Personen-Betrieb recht stark. Hinzu
komme der Kampf gegen das Image der
Branche als rücksichtsloser Umweltzerstörer. »Populistischer Unsinn« sei das, heißt
es auf der Internetseite des Unternehmens.
Jürgen Witter nimmt in dieser Beziehung
kein Blatt vor den Mund – und doch ist er
alles andere als ein Scharfmacher. Der Unternehmer setzt lieber auf Kooperation als
auf Konfrontation und holt etwa bei Rekultivierungsmaßnahmen auch den Kreisverband des Naturschutzbundes NABU mit ins
Boot. »Wir sind nun einmal ein Unternehmen, das in der Erde buddelt, also müssen
wir dafür auch einen Ausgleich schaffen«,
unterstreicht er, denn natürlich bedeute der
Abbau oberflächennaher Rohstoffe einen
Eingriff in die Natur. Dieser sei aber nur
temporär und weitaus geringer als oft angenommen. Wenn man mit Ökologen vor Ort
zusammenarbeite, statt gegeneinander vor
Gericht zu ziehen, ließen sich zudem viele vermeintliche Probleme gemeinsam angehen. Der Quarzsandabbau in Nudersdorf
kann auf langjährige Erfahrungen beim
Miteinander von Ökologie und Ökonomie
zurückgreifen.

Bereits Ende der 80er Jahre habe man, so
erzählt er, dem Kulturbund (aus dem später vor Ort der NABU hervorgegangen ist)
ein Alttagebaugebiet verpachtet und ihn
bei der fachgerechten Renaturierung und
Biotopentwicklung des Areals unterstützt.
»Im Bereich des aktiven Abbaus hat sich
dann die Natur ihren Anteil selbst zurückerobert«, berichtet Jürgen Witter. Herausgekommen sei »ein Biotop der Extraklasse«, in
dem sich seltene Pflanzen wie der Moorbärlapp angesiedelt haben. Die in vielen Bundesländern als »stark gefährdet« oder sogar »vom Aussterben bedroht« eingestufte
Pflanze hatte hier eine neue Heimat gefunden. In Abstimmung mit dem zuständigen
Bergamt wurde deshalb der ursprüngliche
Rekultivierungsplan den neuen Gegebenheiten angepasst. Für Jürgen Witter ist dies
nicht zuletzt ein Beispiel dafür, dass das
Bild vom umweltzerstörerischen Charakter
des Sandabbaus einseitig ist und so nicht
stimmt. Nach Abschluss der wirtschaftlichen Nutzung entstünden Folgelandschaften neuer Qualität mit einer ungeahnten
Vielfalt an Flora und Fauna. Gewürdigt
wurde das Engagement der Nudersdorfer
Quarzsand GmbH auch vom Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO).
2012 erhielten sie den MIRO-Nachhaltigkeitspreis für ihr Engagement beim Schutz
der Artenvielfalt in der Kategorie "Sonderpreis Biodiversität".

Rund 70.000 Tonnen Sand werden bei der
Quarzsand Nudersdorf GmbH Jahr für Jahr
aus dem Boden entnommen, gewaschen,
getrocknet, gesiebt, nach Körnungsgrößen
sortiert und dann an den Kunden geliefert.
Der Lieferradius ist relativ klein; im Durchschnitt kaum mehr als 150 Kilometer. Damit
entfielen auch ökologisch wie ökonomisch
unsinnig hohe Transportkosten, unterstreicht Jürgen Witter. Ausnahmen bestätigen gleichwohl die Regel. Man habe einmal
60 Tonnen Sand in die Schweiz verkauft.
Der Kunde – die genossenschaftlich organisierte Supermarktkette COOP benötigte den
Rohstoff zu Dekorationszwecken, um Kosmetikprodukte wie etwa Sonnencreme in
zwölf Filialen mit einem Hauch von Strandfeeling zu präsentieren. »Ein eher exotischer
Auftrag«, wie Jürgen Witter schmunzelnd
zugibt. Insgesamt beliefere man im Wesentlichen Kunden im Raum bis Berlin, Halle,
Leipzig und Magdeburg. Stefanie Hommers
Kontakt:
Quarzsand GmbH Nudersdorf
OT Nudersdorf · Kirchstraße 8
06889 Lutherstadt Wittenberg
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Modernes Bauen
am Weltkulturerbe
Mit knapp 4.000 Wohnungen gehört
die Wohnungsgenossenschaft Dessau zu
den großen Vermietern in Dessau-Roßlau.
Zur Unternehmensstrategie gehört dabei,
die Qualität des Bestandes stets weiter
zu verbessern, um damit auch der geänder
ten Kundennachfrage gerecht werden zu
können. Daher steht bei der Genossenschaft
seit vielen Jahren neben vielen Modernisie
rungsmaßnahmen auch der Bau von neuen,
attraktiven Wohnungen im Fokus.
Das Unternehmen investiert damit in
die eigene aber auch in die Zukunft
seiner Mieter.

A

ls zukunftsweisend kann auch der
Neubau in der Ebertallee 74 bezeichnet werden. Die Lage ist exponiert,
liegt das neue Haus doch gegenüber von
den Meisterhäusern. Die Fläche war in Privatbesitz, lag viele Jahre brach. Kein gutes
Bild, auch angesichts der vielen Touristen,
die jährlich hier einen Zwischenstopp einlegen, um sich das Meisterhausensemble anzusehen. Doch die Nähe zu diesem UNESCO
Weltkulturerbe machte das im Oktober 2015
in Angriff genommene Bauvorhaben nicht
gerade leichter. »Wir mussten viele Partner
mit ins Boot holen, um diesen Neubau in
seiner jetzigen Form realisieren zu können«,
sagt Vorstandsmitglied Nicky Meißner. Neben dem Landesamt für Denkmalpflege
waren das unter anderem das Stadtplanungsamt sowie der Beirat für Stadtgestaltung der Stadt Dessau-Roßlau. Spannend,
zeitraubend aber zielführend seien die Abstimmungen gewesen. Bei seiner Planung
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musste das Architekturbüro Seelbach und
Frohnsdorf auf viele Details achten, etwa
dass die Fenster ruhig sind, dass die Fassade nicht rein weiß, sondern ein leichtes
grau bekommt, im oberen Teil ein dunkles
Grau farbgebend ist. So entstand in nur 14
Monaten Bauzeit ein Haus mit klaren Linien und Formen. Diese Klarheit, gepaart mit
moderner Ausstattung, findet in den drei
Wohnungen und der Büroeinheit auf einer
Gesamtfläche von 563 Quadratmetern ihre
Fortsetzung. Alle Wohnungen sind dank
großer Fenster lichtdurchflutet und barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Große
Terrassen bieten die Chance, mit Blick auf
die Meisterhäuser fast ganztägig die Sonne
zu genießen. Für wohnliche Wärme sorgt
eine Fußbodenheizung. Hier hat die Wohnungsgenossenschaft ganz bewusst auf
Nachhaltigkeit gesetzt. Da in diesem Gebiet
von Dessau-Ziebigk keine Fernwärmeleitungen liegen, habe man sich entschieden,

Fotos: Thomas Ruttke Fotografie & Grafik
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neue Wege zu gehen und vollständig auf
alternative Energien zu setzen, so Nicky
Meißner. Das Haus wird komplett mit Erdwärme beheizt. Dazu habe man 90 Meter tief
ins Erdreich gebohrt. Neuland für das Dessauer Unternehmen, das damit auch seiner
ökologischen Verantwortung gerecht wird.
Dank der Erdwärme können die Wohnungen im Winter ganz normal über den
Fußboden beheizt werden. Im Sommer kann
das Wasser in der Fußbodenheizung sogar
leicht gekühlt werden, so dass die Raumtemperatur um einige Grad sinkt und so ein
angenehmes Raumklima herrscht. Auch bei
der Innenausstattung habe man ganz bewusst auf nachhaltige Produkte gesetzt, verdeutlicht Nicky Meißner. So sind sämtliche
Wohnungen mit Parkett ausgestattet.
Insgesamt 1,6 Millionen Euro hat die
Dessauer Wohnungsgenossenschaft in den
Neubau in der Ebertallee investiert. Fördermittel wurden ganz bewusst nicht in

Anspruch genommen. Das Wohnhaus wurde weiterhin zu 100 % aus Eigenmitteln finanziert. »Wie bei allen Bauvorhaben war
es uns auch hier wichtig, Firmen aus Dessau
und Umgebung einzubinden«, so Meißner.
Und die können auf weitere Aufträge
hoffen. Denn die Wohnungsgenossenschaft
baut weiter. Der nächste Neubau entsteht
in der Gropiusallee 53 – 55. Die Nachfrage
nach modernen, barrierearmen Wohnungen
mit guter Ausstattung ist nach Einschätzung des Unternehmens in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und wird
noch weiter ansteigen. Natürlich sind die
drei großzügigen Wohnungen in der Ebert
allee längst vermietet, im Büro im Erdgeschoss entwerfen die Architekten Seelbach
und Frohnsdorf nun weitere neue Häuser.

Kontakt:
Wohnungsgenossenschaft Dessau eG
Wolfgangstraße 30 · 06844 Dessau-Roßlau
Telefon: 0340 / 260 22 100
www.wg-dessau.de

Grit Lichtblau
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· Bitterfeld-Wolfen

Saubere Energie
aus Restabfällen

Luftbild: PD energy

Wie PD energy
seit der Gründung
vor zehn Jahren
den Standort belebt

Foto: Unicepta

H
Die Urkunde der Stadt Bitterfeld-Wolfen erhielt
PD energy anlässlich des 10-jährigen Jubiläums.
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inter diesen Toren endet der Weg der
letzten Reste unserer Zivilisation.
Mehr als 125.000 Tonnen besonderer
Brennstoffe werden bei der PD energy pro
Jahr angeliefert. Es handelt sich um Restabfälle. Die anliefernden LKW’s sehen aus, als
hätten sie normale Güter geladen. Was hier
ankommt, wurde zuvor von allem getrennt,
was sich anderweitig wirtschaftlich sinnvoll
verwerten lässt. Denn in Deutschland hat
die sogenannte stoffliche Verwertung Vorrang. Erst, wenn sich Restabfälle im Stoffkreislauf nicht wieder verwenden lassen,
landen sie hier zur thermischen Verwertung.
Hans-Peter Hauke hat den gesamten Betrieb in der Thermischen Restabfallbehandlungsanlage (TRB-Anlage) im Chemiepark
Bitterfeld-Wolfen im Blick. Der Produktionsleiter zeigt durch eines der Tore auf den
Vorratsbunker. Hier werden die Reststoffe
abgeladen, nachdem sie genau gewogen
und registriert worden sind. Hans-Peter
Hauke weist auf den Greifer, der die Abfälle
aufnimmt und sie in die Höhe hebt. »Der
Greifer könnte vollautomatisch arbeiten,
aber meist setzen wir einen Kranführer ein,
der die Zufuhr manuell steuert.«

Auf dem Weg nach oben zum Kranführer
berichtet Hans-Peter Hauke von den Anfängen der Anlage in Bitterfeld. Inzwischen
ist es zehn Jahre her, dass die Chemiepark
Bitterfeld-Wolfen GmbH und die Danpower
GmbH aus Potsdam das Unternehmen PD
energy GmbH gründeten. Die Gesellschafter
erkannten den Bedarf für ein Kraftwerk mit
diesem speziellen Profil am Standort. Von
der Unternehmensgründung über den Bau,
verschiedenen Testläufen, Probephasen und
umfangreichen Kontrollen bis zu den Bauabnahmen vergingen etwa 5 Jahre, bevor
am 15. Januar 2010 der offizielle Regelbetrieb begann.
Hans-Peter Hauke war von Anfang an
dabei. »Hier am Standort gab es aus der
Historie heraus viele Leute mit Kraftwerksberufen«, erinnert er sich. Auch er bewarb
sich auf eine Stellenanzeige und kam so auf
den verantwortungsvollen Posten. Nun arbeitet er mit einem Team aus der Region für
die Region.
Auch der Kranführer spricht mit dem
hiesigen Akzent. Wenn Hauke und sein Mitarbeiter sich unterhalten, wird schnell klar,
warum der Greifer möglichst unter Aufsicht

Fotos: Uwe Schimunek
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eines verantwortungsbewussten Mitarbeiters bedient wird. Normalerweise sollten im
Bunker lediglich Restabfälle abgeladen werden. Doch offenbar gibt es einige Bürger,
die es mit der Mülltrennung nicht so genau
nehmen. Ein kompletter PKW-Anhänger
landete eines Tages im Bunker. Wie hat so
ein Ding in eine handelsübliche Abfalltonne
gepasst?
Das Team ist auf alles vorbereitet.
Schließlich soll die TRB-Anlage den Rest
abfällen einen ökologischen Sinn geben
und sie optimal nach den höchsten Umweltstandards verwerten. Die Einhaltung dieser
Standards unterliegt strengen Kontrollen.
Das wird in der Leitwarte deutlich. Auf großen Monitoren sieht der Anlagenfahrer jedes Teil des gesamten Betriebes. Dabei fällt
eine Vielzahl von Daten an. Das Landesverwaltungsamt kann auf diese Daten über
eine Online-Verbindung jederzeit zugreifen.
Zusätzlich reicht PD energy Jahresberichte
ein. Die Daten werden gespeichert und sind
für das Landesverwaltungsamt über Jahre
hinweg nachvollziehbar. Unnötig zu sagen,
dass Vorkommnisse mit Grenzwertüberschreitungen meldepflichtig wären.

Die Gesetze sind streng, doch PD energy
leistet mehr als gesetzlich gefordert wird.
»Die beim Verbrennen entstehenden Rauchgase werden mehrfach gefiltert«, erklärt
Hans-Peter Hauke. Die Emissionen liegen
weit unter den geforderten Grenzwerten.
Die wichtigsten Produkte, die hier entstehen, sind Strom, Wärme und Dampf. Was
auf den Monitoren in der Leitwarte schematisch dargestellt ist, arbeitet mit voller Kraft.
»Die Restabfälle werden von einem Pusher
portioniert, bevor sie in den Kessel transportiert werden«, erklärt der Produktionsleiter.
Dort wird während des Verbrennungsprozesses Wasser in den Membranwänden zu
Dampf erhitzt.
Hans-Peter Hauke öffnet eine »Luke«. Wie
durch ein Schlüsselloch werden die Flammen sichtbar. Die Leistung der Anlage lässt
sich beispielsweise über Brennstoff- oder
Luftzufuhr regeln, automatisch gesteuert
oder manuell durch den Anlagenfahrer aus
der Leitwarte. Im Normalbetrieb erzeugt die
Anlage etwa 64 Tonnen Dampf pro Stunde.
Das Kraftwerk produziert so Energie nach
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung.
Dabei kommen beeindruckende Mengen

zusammen: Über 55.000 MWh Strom, mit
denen man etwa 18.000 Haushalte versorgen kann, werden jährlich ins öffentliche Netz gespeist, 15.000 bis 20.000 MWh
Dampf in Form von Fernwärme für die Stadt
Bitterfeld-Wolfen, ausreichend für 3.500
Haushalte, kommen je nach Bedarf hinzu.
Darüber hinaus wird ein Teil des Dampfes
auch direkt an Abnehmer am Standort abgegeben (120.000 MWh). Eine stolze Bilanz
für die Verbrennung von Restabfällen, mit
denen ansonsten niemand etwas anfangen
könnte.
Doch auch hier bleibt etwas übrig.
»Knapp ein Viertel der Stoffe endet als Verbrennungsschlacke«, erklärt der Produktionsleiter. »Das ist ein normaler Wert für
eine TRB-Anlage«, ergänzt er. Die Schlacke
wird von einer beauftragten Entsorgungsgesellschaft abgeholt und weiterverarbeitet,
zum Beispiel zu Ersatzbaustoffen für den
Straßenbau. Uwe Schimunek

Weiter Informationen im Internet
unter www.pd-energy.de
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Natur, Holz und eine Kiste
Tischlermeister setzt auf Nachhaltigkeit

S

ebastian Arndt ist Tischlermeister.
Seine Werkstatt hat er im beschaulichen Rietzmeck unweit von Roßlau. Jeden Tag blickt er von hier aus in die
Elbauen, auf die langsam fließende Elbe
und freut sich über die Schönheit der Natur.
Manchmal geht er mit seiner Tochter am
Ufer angespülten Unrat einsammeln. »Wir
haben den Müll immer in eine große Plastiktüte gepackt. Und irgendwann habe ich
gedacht, das ist ja nun auch nicht gerade
umweltfreundlich«, erinnert sich der Familienvater. Hinzu kam, dass auch seine Frau
beim Einkaufen auf Plastiktüten verzichtete
und sich zunehmend ökologischen Themen
zuwandte.
Das war der Grundstein für eine Idee.
Eine Kiste aus Naturholz. Zum Einkaufen,
transportieren, aufbewahren.
So setzte sich der 36-Jährige in der
Werkstatt an seinen Computer und tüftelte
daran, wie man die verschiedenen Holzteile miteinander verbinden kann, ohne Leim
und Schrauben. Es funktionierte. Durch
ein geschickt ausgedachtes System lassen
sich die fünf Teile ineinander stecken. »Ich
verwende dafür 8 mm Pappelsperrholz«
erklärt Arndt und setzt damit auf Nachhaltigkeit. Denn das Pappelholz wächst in
unseren Breiten, ist zudem FSC zertifiziert.
Nach dem Prototyp entwickelte der kreative
Tischler seine Naturholzkiste noch weiter.
Er baute einen Flascheneinsatz, den man
problemlos einstecken kann.

24

Hinzu kam eine schräge Form, die sich besonders gut stapeln lässt. Das Holz bleibt bei
allen Kisten komplett unbehandelt, »Man
kann allerdings auch eine Seite mit Tafelfarbe bestreichen, und die Einkaufsliste drauf
schreiben.« Familie Arndt geht inzwischen
nicht mehr ohne Holzkisten einkaufen und
hat damit auch schon so manch neugierigen Blick auf sich gezogen. Auch Freunde
und Besucher einer Kreativmesse in Leipzig konnte Sebastian Arndt bereits von den
Vorzügen seiner Naturholzkiste überzeugen.
Denn sie ist nicht nur ökologisch, sondern
lässt sich auch sekundenschnell zusammen
und wieder auseinanderbauen.
Nun will er die Vermarktung weiter vorantreiben, einen Onlineshop aufbauen. Vorerst kann man die Kiste bei ihm per E-Mail
bestellen. Grit Lichtblau

> Die Naturholzkiste
Maße: (LxBxH)
Außen: 490 x 335 x 220 mm
Innen: 445 x 300 x 205 mm
Material: mit FSC Zertifikat
Pappel- oder Buchensperrholz
8 mm stark, alternativ 10 mm stark
Gewicht: leer 1,55 kg, max. Zuladung 30 kg
Kontakt: Sebastian Arndt
Am Dorfplatz 8 · 06862 Dessau-Roßlau
Telefon: 034901 - 53471
kontakt@naturholzkiste.de
www.naturholzkiste.de
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Botschafter
der Region
Neues Label für regionale Produkte
soll heimischen Wirtschaftsraum
stärken und stößt auf gute Resonanz
bei den Unternehmen.

Foto: Ute Nicklisch

Elena Herzel

Foto: Landkreis ABI

H

eimatverbundenheit lässt sich auf
vielfältigste Art und Weise ausdrücken. Den heimischen Wirtschaftsraum zu präsentieren, darauf sind die regionalen Unternehmen besonders stolz. Daraus
entstand auch der Wunsch nach einer Art
Aushängeschild für den Gemeinschaftsstand der Unternehmen aus dem Landkreis
Anhalt-Bitterfeld auf der »Grünen Woche«
in Berlin, um die Regionalität ihrer Produkte noch wirksamer zu repräsentieren.
Die regionalen Aussteller dieser Messe waren die Initiatoren dieser genialen Idee eines gemeinsamen Logos und haben dieses
im Januar 2017 auf der »Grünen Woche«
erstmalig vorgestellt. »Es ist natürlich viel
authentischer, wenn die Unternehmer selbst
dahinter stehen«, macht Elena Herzel als
Geschäftsführerin der EWG - Entwicklungsund Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH, das Engagement der
Teilnehmer deutlich. Gemeinsam mit dem
Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der EWG
wurde so das neue Label »VON UNS aus
Anhalt-Bitterfeld« entwickelt. Die ASCOM
GmbH aus Zerbst/Anhalt hat das Logo im
Auftrag der EWG entworfen. Die AbS Lieder GmbH, die ebenfalls regional ansässig
ist, druckte erste T-Shirts mit dem kreisrunden Siegel. Quasi als Botschafter ihrer Heimat trugen die Messeteilnehmer diese auf
der »Grünen Woche« und warben so noch
stärker für ihre Region und nicht zuletzt
für ihr eigenes Unternehmen. Kombiniert
mit einem Strohhut, der mit der Aufschrift
»Anhalten und genießen«, einem weiteren
Slogan der Region, versehen war, dürften
die Anhalt-Bitterfelder quasi unübersehbar
gewesen sein.

Diese Begeisterung setzt sich bis heute fort.
Inzwischen kennzeichnen über 30 Unternehmen ihre Produkte oder Unternehmen
mit diesem Gütesiegel und ständig werden
es mehr, wissen Elena Herzel und Silvia
Zjaba vom Wirtschaftsentwicklungs- und
Tourismusamt des Landkreises erfreut zu
berichten. So würde das Siegel nicht nur
der besseren Vermarktung dienen, sondern
vielmehr sehen die Unternehmer darin eine
Art gesellschaftliche Verpflichtung, für das
positive Image der Region beizutragen.
Praktisch könne sich jeder, der in dieser
Region ansässig ist, an dieser Aktion beteiligen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Dennoch
müssen die Träger dieses Markenzeichens
einige Kriterien erfüllen. Jeder, der seine
Produkte im Landkreis herstellt oder seine
Dienstleistungen in dieser Region anbietet,
könne sich bewerben, macht Elena Herzel
deutlich. Aber auch Gastwirte, die regionale Produkte auf ihrer Speisekarte haben,
Händler oder auch Handwerker könnten
damit ihren regionalen Firmensitz noch
stärker bewerben. Deshalb ist das Logo in
verschiedenen Varianten nutzbar.
Mit den Zusätzen »Hersteller« oder »Produzent« etwa können regionale Hersteller
ihre Waren kennzeichnen. Die Labelvariante »Händler« können Unternehmen verwenden, die einen Handelsstandort im Landkreis
betreiben. Gaststätten bzw. Restaurants im
Landkreis steht das Label mit dem Zusatz
»Gastronom« zur Verfügung. Für Handwerk und Dienstleister ist die Verwendung
der Variante »Handwerk« bzw. »Dienstleister« vorgesehen. Zu guter Letzt das Label
mit dem Zusatz »Team ABI«, das alle verwenden können, die die Idee der Initiative

unterstützen wollen. Hier soll insbesondere
auch interessierten Bürgern oder Vereinen
der Weg eröffnet werden, ihre Heimatverbundenheit zeigen zu können.
Die Unterlagen zur Beantragung des Labels können ganz bequem im Internet auf
der Seite des Landkreises oder der EWG herunter geladen werden. Ute Nicklisch

Kontakt: EWG Anhalt-Bitterfeld mbH
Andresenstraße 1 · 06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03494 · 63 83 66 · www.ewg-anhalt-bitterfeld.de
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt
OT Bitterfeld · Ziegelstr. 10 · 06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel: 03493 · 341- 808 · www.anhalt-bitterfeld.de

> Hof Pfaffendorf
»Ich war sofort von der Idee begeistert«,
macht Frederick Meurer als Geschäftsführer der
Hof Pfaffendorf Molkerei GmbH & Co. KG seine
Meinung zum neuen Regionallabel deutlich.
Auch er zählte mit seinem noch jungen
Unternehmen zum Messeteam auf der »Grünen
Woche« und somit zu den Mitinitatoren dieser
Aktion. Seine Produkte werden nicht nur vor Ort
produziert, sondern auch größtenteils in der Region vertrieben. Mit dem Label hofft er, ein Stück
weit mehr Wertschöpfung seiner Dienstleistung
zu erlangen.
Erst im Januar letzten Jahres wurde die Hofmolkerei im bereits bestehenden Erzeugerbetrieb
Hof Pfaffendorf eröffnet. Anfänglich lediglich mit
Frischmilch im Angebot, welche auch heute noch
an die Firma »Elbmilch« in Stendal ausgeliefert
wird. Längst hat sich das Angebot auf Quark,
Joghurt und Frischkäse erweitert. Künftig sollen
sowohl die Verpackungen, ja sogar die Fahrzeuge
mit dem neuen Label bedruckt werden. Die ersten
Joghurtbecher sind bereits in Arbeit und werden
demnächst mit dem neuen Label im Handel
erscheinen.
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Viele kleine Bausteine
für das große Ganze

Foto: Grit Lichtblau

Ihre Ansprechpartner
bei der IKK gesund plus:
Gesundheitsmanagerin
Nicole Wildfang-Reske
und Kundenbetreuer
Sebastian Kolch

Mit Freude auf Arbeit gehen
trotz permanent hoher Anforderungen?
Die Hochschule Anhalt nimmt für diesen
Zweck die Unterstützung der »IKK gesund
plus« in Anspruch. Und entwickelt aus
dieser Zusammenarbeit jede Menge
neuer Ideen für gesunde Mitarbeiter
und eine gute Arbeitsatmosphäre.

D

as Gelächter aus dem Seminarraum
im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes der Hochschule Anhalt in Köthen ist weithin zu hören. Dabei verrät der
Zettel an der Tür, dass dahinter kein besonders lustiges Thema verhandelt wird: »Mach
Dir keinen Stress – Im Gleichgewicht«. Die
neun Teilnehmer des vierstündigen Kurses
und dessen Leiterin haben, wie es scheint,
einen guten Draht zueinander gefunden,
um sich über Problemlagen und Lösungen
zum Stress auf der Arbeit bewusst zu werden und auszutauschen.
Verantwortung und Eigenverantwortung
Ausgerichtet wird das Seminar von der
»IKK gesund plus« und ist Teil eines dreijährigen Programms, mit dem die Krankenkasse die Hochschule Anhalt bei der Einführung und Umsetzung der dritten Säule
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM) – der Betrieblichen Gesundheitsför-
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derung – unterstützt. Die beiden anderen
Säulen sind der gesetzlich vorgeschriebene
Arbeitsschutz und das seit dem Jahr 2004
geltende Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), mit dem länger erkrankte
Mitarbeiter wieder integriert und eventuelle
arbeitsbedingte Ursachen für die Erkrankung gefunden und beseitigt werden sollen.
»Die Belastungen des Einzelnen im heutigen Arbeitsleben, aber auch im privaten
Bereich, werden vielfältiger, die Anforderungen höher, die gesundheitlichen Beanspruchungen größer«, erklärt Sabine Thalmann, Verwaltungsleiterin der Hochschule,
die Notwendigkeit der Gesundheitsförderung. »Im Hinblick auf die Arbeitswelt müssen wir als Arbeitgeber einerseits für gute
Arbeitsbedingungen sorgen und den Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge an die
Hand geben, um mit den Belastungen umzugehen. Andererseits gilt es, ihnen bewusst
zu machen, dass sie auch selbst für Gesundheit und Leistungsfähigkeit verantwortlich
sind und dafür etwas tun müssen.«
Unterstützung für diese Aufgabe hat
sich Sabine Thalmann bei der »IKK gesund
plus« geholt. Die Krankenkasse mit Sitz in
Magdeburg fährt seit vielen Jahren ein Präventionsprogramm, mit dem sie Arbeitgebern beim Umsetzen des betrieblichen Gesundheitsmanagements kostenlos unter die

Arme greift. Zunächst hat dies die Kasse als
Zusatzleistung angeboten, seit 2015 ist es
gesetzlich vorgeschrieben. Die Projekte sollen am Ende zur »Verbesserung des Wohlbefindens der Beschäftigten, gesünderen
Arbeitsbedingungen, der Verringerung von
Fehlzeiten und der Senkung von Lohnnebenkosten führen«, sagt Nicole WildfangReske, die für die Hochschule zuständige
IKK-Gesundheitsmanagerin.
Ein ganzer Reigen an Maßnahmen
Grundlage für die Arbeit an allen drei
Standorten der Hochschule Anhalt war
zunächst eine freiwillige Mitarbeiterbefragung. Deren Ergebnisse unterschieden sich
nicht von denjenigen, die in produzierenden
Betrieben oder Verwaltungen erzielt werden: »Zwischen 60 bis 80 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich durch den betrieblichen
Alltag belastet. Termindruck, ständige Verfügbarkeit und Störungen im Arbeitsablauf
durch Mails etwa werden als permanenter
und wachsender Stress wahrgenommen«,
berichtet die Diplom-Gesundheitswirtin.
Das psychische Unwohlsein spiegelte sich
bei vielen auch körperlich wider, etwa in
Rückenbeschwerden oder Herz- und Kreislaufproblemen. Das zeigte auch die damit
einhergehende Analyse von Arbeitsunfähigkeitszeiten.

Foto: IKK gesund plus
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Diese Daten erlaubten es, erste Schwerpunkte zu setzen. So wurden zunächst
von der IKK Seminare für kleine Gruppen von zehn bis zwölf Teilnehmern zur
Rückenproblematik angeboten. In diesem
Jahr sind es Kurse zur Stressvermeidung,
2018 wird das Thema Ernährung angegangen. »Diese freiwilligen Kurse werden
sehr gut angenommen, oft müssen wir
zusätzliche Veranstaltungen einrichten«,
sagt Nicole Wildfang-Reske. Arbeitsplatzanalysen wurden durchgeführt und, wo
nötig, die Arbeitsbedingungen verbessert.
Schnell entwickelte sich ein ganzer Reigen an Maßnahmen, erarbeitet und koordiniert vom Arbeitskreis Gesundheit, in dem
neben der IKK alle Standorte der Hochschule, der Personalrat, die Studenten und
Führungskräfte aus allen Bereichen vertreten sind. »Hier besprechen wir anstehende
Themen, entwickeln neue Ideen, identifizieren Probleme, leiten weitere Maßnahmen ab«, berichtet Sabine Thalmann. Dazu
gehören etwa Seminare zum Thema der
richtigen Mitarbeiterführung und diverse
Gesundheitsscreenings – beispielsweise der
neue Stresspilot, es werden aber auch Fragen zur Kinderbetreuung am Wochenende,
Möglichkeiten zur Heimarbeit oder das
Aufstellen von Wickeltischen geklärt.

Betriebsklima und richtige Ernährung
»Wir schauen uns aus der Zusammenarbeit
mit der IKK gesund sehr viel ab, erstellen
eigene Programme, werten aus, was gut
und was weniger gut gelaufen ist, entwickeln daraus neue Angebote«, erzählt Sabine Thalmann. Die rege Beteiligung der
Belegschaft zeigt, dass das funktioniert.
Und auch Nicole Wildfang-Reske ist sehr
zufrieden, schließlich soll die Unterstützung
der Krankenkasse eine temporäre sein, den
Arbeitgeber befähigen, das Betriebliche Gesundheitsmanagement selbstständig und
langfristig weiterzuführen.
Viel Wert legt Sabine Thalmann in diesem Zusammenhang auch auf das Betriebsklima, dass bei sowieso schon hohen beruflichen Anforderungen nicht zusätzlich
noch ein rauer Ton, mangelnder Respekt
vor der Leistung anderer oder die erzwungene Verlagerung von Arbeit in die Freizeit
die Zusammenarbeit der Kollegen und ihre
Gesundheit beeinträchtigt. »Erst die vielen
kleinen Bausteine machen das große Ganze
aus«, bekräftigt Sabine Thalmann. Und hat
schon wieder einige neue Ideen in Arbeit.
So bildet die Hochschule Anhalt etwa selbst
Ökotrophologen aus: beste Voraussetzungen, um demnächst das Thema richtige Ernährung fachmännisch anzugehen.
Uwe Rempe

> Stresspilot
Ein neuer Test, den die IKK gesund plus anbietet,
ist der Stresspilot. In der einminütigen Messung
wird die Herzratenvariabilität (HRV) bei tiefer
Atmung (genau sechs Atemzüge pro Minute) bestimmt, die sogenannte respiratorische Sinusarrythmie. Mit diesem international anerkannten
Test aus der autonomen Funktionsdiagnostik
wird die aktuelle Regulationskapazität eines
Menschen messbar.
Anhand der HRV-Messung lässt sich die Balance
von Sympathikus und Parasympathikus einschätzen. Ein gesunder Organismus kann auf beide
Äste zurückgreifen: das innere Gaspedal (Sympathikus) und die innere Bremse (Parasympathikus).
Dies zeigt sich durch ein dem Atem angepasstes
Ansteigen und Abfallen der Herzfrequenz bei
tiefer Atmung.
Ein schlechter Wert kann auf eine Erkrankung,
die Einnahme von Medikamenten, Stress oder
einen ungesunden Lebensstil hinweisen und
sollte gegebenenfalls ärztlich abgeklärt werden.
Dann gilt es in jedem Fall, den Wert und den
dahinter stehenden körperlichen Mechanismus
zu trainieren und zu verbessern – zum Beispiel
mit dem Stressregulationstraining auf Basis der
HRV-Biofeedback-Übung.

Kontakt:
IKK gesund plus
Zerbster Straße 37 · 06844 Dessau-Roßlau
Nicole Wildfang-Reske
Telefon: 0340 54067-2121
Nicole.Wildfang-Reske@ikk-gesundplus.de
www.ikk-gesundplus.de
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· Dessau-Roßlau

Engagiertes Team sorgt für
Stadtmarketing in Dessau-Roßlau
Wenn Saskia Lange und Angela Luft
über Dessau-Roßlau reden, darüber was
die Stadt für Touristen und Einheimische
zu bieten hat, dann ist man schnell
angesteckt von ihrem Elan, ihrer Begeiste
rung, ihren Visionen. Das Engagement
der zwei Frauen kommt nicht von ungefähr,
beide gehören zur neu gegründeten Stadt
marketinggesellschaft. Lange ist Geschäfts
führerin, Luft Marketingexpertin.

Saskia Lange (r.) und Angela Luft
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D

essau-Roßlau muss sich besser verkaufen. Eine Erkenntnis, die in den
politischen Gremien der Stadt lange
diskutiert wurde. Doch es brauchte einige
Jahre, bis es im Ergebnis dessen im Mai
2016 zur Gründung einer Stadtmarketinggesellschaft kam. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Zum Team gehören neben den beiden Geschäftsführern
Saskia Lange und Guido Fackiner sieben
weitere Mitarbeiter. Die meisten von ihnen
arbeiten in der Tourist-Information am Rathaus, die ebenfalls zur SMG gehört. Eine
Außenstelle befindet sich in den Räumlichkeiten der Roßlauer Bibliothek.
»Wir haben quasi bei Null angefangen«,
umschreibt Geschäftsführerin Saskia Lange
die ersten Monate. So mussten beispielsweise geeignete Räumlichkeiten gefunden,
diese entsprechend ausgestattet werden. Da
ging es um dringend erforderliche Dinge,
wie den Internetzugang und die Anschaffung von Büromöbeln und -technik, aber
auch um ganz banale Anschaffungen, wie
z. B. Papierkörbe, Büromaterial oder Kopierpapier. In der Kavalierstraße, teilweise mit
Blick auf die große Bauhaus Museum Baustelle, arbeitet das Team nun. Ausgenommen natürlich die Tourist-Information, die
an ihrem alten Platz am Rathaus geblieben
ist. Ein großes rotes I an einem Laternenmast soll Touristen helfen, diese besser zu
finden. Ein kleiner Baustein in der bisherigen Arbeit der Stadtmarketinggesellschaft.
Die Zielsetzung ist klar umrissen und
umfasst im Wesentlichen drei Punkte, so
Saskia Lange. Man wolle natürlich zum Einen, dass Touristen länger in der Stadt bleiben. Bislang verweilen Gäste laut Statistik
durchschnittlich 1,6 Tage in der Stadt. Da
gibt es Potential nach oben. Zum Zweiten
wolle man die Stadt, ihre kulturellen, touristischen aber auch wirtschaftlichen Stärken besser vermarkten. Nicht zuletzt gehe
es auch darum, die Bürger und potenzielle Neubürger selber davon zu überzeugen,
dass Dessau-Roßlau eine lebens- und liebenswerte Stadt ist, dass es sich lohnt hier

in diese Stadt zu ziehen beispielweise für
Arbeitnehmer.
»Das Wichtigste ist, den Blick auf das
Schöne zu lenken, von dem es viel gibt.
Man vergisst es leider mitunter, weil man
im Alltag keine Zeit oder kein Auge dafür hat«, sagt Angela Luft, die nach beruflichen Stationen im Marketingbereich
in Leipzig und Berlin in Dessau eine neue
Heimat gefunden hat.
Fast ein Jahr nach der Gründung der
SMG sind die grundlegenden Schritte vollzogen. Nicht alle sind nach außen sichtbar.
»Wir haben in den vergangenen Monaten
viel Vernetzungsarbeit geleistet, haben
uns mit Wirtschaftsverbänden, mit touristischen wie kulturellen Anbietern getroffen, um deutlich zu machen, dass wir die
zentrale Anlaufstelle sind, wenn es um die
ganzheitliche Vermarktung der Stadt geht«,
betont Saskia Lange.
Gut sichtbar hingegen ist der neue Internetauftritt www.dessau-rosslau-tourismus.de. Zudem gibt es mit der Facebook
Seite »Visit Dessau« stets aktuelle Tipps zu
Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen und
ausgewählten Veranstaltungen in und um
Dessau-Roßlau.
Auch in der Tourist-Information hat
sich einiges getan, wenngleich noch längst
nicht alles perfekt ist, betont die Chefin und
zweifache Mutter. So wurde beispielsweise
ein neues Ticket- und Zimmerbuchungssystem eingeführt. Das Kassensystem ist
nun ebenfalls auf dem neuesten Stand.
Nach außen hin sind das kaum sichtbare
Arbeitsergebnisse, die jedoch im touristischen Servicebereich dringend notwendig
waren.
Zum Marketing, das die gebürtige Dessauerin Lange bei einem Betriebswirtschaftsstudium und Arbeitsstationen in
Frankfurt am Main sowie Dresden von der
Pike auf gelernt hat, gehören auch Werbeauftritte. So macht die Stadtmarketinggesellschaft in Anzeigen auf sich und ihre
Aktivitäten und Angebote aufmerksam, ist
auf Messen präsent.

Alle Fotos: Grit Lichtblau
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Etwa auf der Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche ITB in Berlin oder der RDA
in Friedrichshafen, einer großen Messe für
Bustourismus und Gruppenreisen oder zusammen mit der Wirtschaftsförderung der
Stadt Dessau-Roßlau auf der Expo Real in
München. Auch der Sachsen-Anhalt Tag ist
ein fester Termin im Kalender der Mitarbeiter. Neue Imagebroschüren vermitteln einen
frischen und lebendigen Eindruck der Stadt
Dessau-Roßlau. »Diese Aktivitäten müssen
wir noch weiter ausbauen«, kündigt Angela
Luft an.
Zudem soll es perspektivisch ein einheitliches Corporate Design geben. »Wir wollen
unsere Besonderheiten, unser Alleinstellungsmerkmal noch besser herausstellen«.

Dabei würden das Bauhaus mit dem neuen
Museum, sowie das Gartenreich DessauWörlitz eine wesentliche Rolle spielen.
Doch man habe darüber hinaus noch weitere touristische Zielgruppen im Blick, etwa
die der aktiven Radsportler.
Wichtig für den Erfolg sei hierbei die
gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der Stadt. »Als Stadtmarketinggesellschaft können wir neue Impulse
für die Entwicklung der Stadt geben, aber
vor allem können wir all das vermarkten,
was Dessau-Roßlau zu bieten hat.« Und
das können die beiden Frauen, mit Leidenschaft, Engagement und einer gesunden
Portion Heimatliebe.

Kontakt:
Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH
Kavalierstraße 37 - 39 · 06844 Dessau-Roßlau
Telefon: 0340 204-2008
E-Mail: info@marketing.dessau-rosslau.de
www.dessau-rosslau-tourismus.de

Grit Lichtblau
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· Köthen (Anhalt)

Alle Fotos: Mercateo

»Da gehen wir hin«

Clean Desk: Die Mercateo Büros bieten moderne Arbeitsatmosphäre.

Hochtechnologie muss nicht
aus den hippen Metropolen kommen,
auch in der Provinz weiß man
erfolgreich an der digitalen Welt
zu arbeiten.
Bestes Beispiel dafür ist
das Unternehmen Mercateo,
das im anhaltischen Köthen
sein Glück gefunden hat.

Agiles Arbeiten: So entstehen innovative IT-Lösungen für Unternehmen in ganz Europa.

E

s war ein Zufall, der Mercateo im Jahr
2004 nach Köthen führte. Ein Zugewinn für die Stadt mit gut 26.500
Einwohnern. »Europas führende Beschaffungsplattform für Geschäftskunden« hat
mitten in Anhalt ihren Platz gefunden.
Heute arbeiten hier 230 Beschäftigte für das
Unternehmen. Gerade mal fünf Arbeitsplätze hatte anfangs Vorstand Peter Ledermann
dem damaligen Oberbürgermeister KurtJürgen Zander versprochen. Nachfolger
Bernd Hausschild weihte nun am 1. Februar
2017 gemeinsam mit Peter Ledermann und
Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Rainer Haseloff die Erweiterung des Köthener
Firmensitzes ein. Das ehemalige KontaktKaufhaus bietet jetzt Platz für weitere 110
Arbeitsplätze.
Gute Bedingungen vorgefunden
»Gemeinsam mit Sebastian Wieser, einem
der Gründer, hatte ich 2003 die Firma im
Management Buy-out komplett übernommen«, berichtet Ledermann. 1999 in München gegründet, war Mercateo auf dem
Weg zur Handelsplattform für Unternehmen, die dort kostengünstig, unkompliziert
und schnell ihre indirekten Bedarfe decken
können – alles also, was nicht direkt für die
Produktion nötig ist. Doch die Plattform
war in eine Sackgasse geraten. Es beteilig-
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ten sich weniger Firmen als erhofft, die ITExperten kümmerten sich um Fremdprojekte, die Verluste summierten sich.
»Reduziert auf wenige Köpfe mussten wir
die Firma neu aufbauen«, so Ledermann.
Und das Unternehmen brauchte Geld. Über
Kontakte zur Wirtschaftsförderung des Landes Sachsen-Anhalt kam zwar kein Geld
ins Haus, aber Förderprogramme standen
bereit, um Gehälter zu bezuschussen. Und
eben in Köthen fand sich eine preiswerte
Immobilie sowie ein Arbeitsmarkt mit gut
ausgebildeten Menschen und einer Arbeitslosenquote von rund 23 Prozent.
»Wir fanden in Köthen prima Bedingungen vor«, erzählt Ledermann. Die Immobile
direkt am Markt, die Hochschule Anhalt, in
Bernburg die Fachhochschule für Betriebswirtschaft, es gab einen rührigen Bürgermeister, die Arbeitsagentur machte auf die
Münchner einen guten Eindruck, die Stadt
selber hatte die ersten Schritte zu einem
freundlicheren Aussehen getan. »Da gehen
wir hin«, fasst Ledermann seine damaligen
Eindrücke und den Entschluss zusammen.
Vorstand der Mercateo AG: Peter Ledermann,
Dr. Bernd Schönwälder und Dr. Sebastian Wieser (v.l.)
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Das Firmengebäude
im Herzen von Köthen.

Blick ins 2017 eröffnete Büro im ehemaligen Köthener Kontakt-Kaufhaus.

Digitalisierung für alle
Auch die Geschäftsidee entwickelte sich.
Die Überlegung ‚Viele Produkte bedeuten
ein großes Angebot, viele Anbieter im Wettbewerb machen günstige Preise. Und wo
alles billig verfügbar ist, dort kaufen dann
alle alles‘ klingt zwar logisch, erwies sich
aber als falsch. »Wir können in tradierte
Lieferbeziehungen, in die Rahmenverträge
von Kunden nicht eindringen«, beschreibt
Ledermann das grundsätzliche Problem. Allerdings gebe es Produkte, die von den Firmen selten gebraucht werden, wo der Lieferant und oft auch die Preise nicht wirklich
interessieren. Wo aber die Kosten, die durch
den Einkaufsprozess entstehen – von der
Bedarfsermittlung über die interne Bestellung und die Recherche bis hin zum Kauf
– erheblich sind.
Diese Erkenntnis war einer der Schlüssel
zum Erfolg. Zudem spielte die Krise 2008/09
Mercateo in die Hände. »Wenn Unternehmen unter Kostendruck stehen, gewinnen
die, die Lösungen haben«, erklärt Ledermann, »das hat uns zusätzliches Wachstum
gebracht«. Der nächste Schritt nach vorne
war es, den Kunden zu ermöglichen, ihre
Lieferanten, die Lieferbeziehungen und die
komplette Geschäftsabwicklung auf die
neutrale, digitale Plattform mitzubringen.

Brainstorming: Digitale Lösungen entstehen häufig zunächst analog.

Und dafür eine anschauliche, gut funktionierende digitale Infrastruktur zu schaffen.
Das bot einerseits allen Beteiligten eine größere Auswahl, andererseits den Kleinen wie
den Großen im System die Chance auf mehr
Verkäufe.
»Dafür muss das System leichtgängig
sein«, sagt Ledermann. Digitalisierung geht
ohne teure IT-Projekte. Shoppen bei Mercateo ist so einfach wie Brötchen kaufen.
Für die Teilnahme reichen ein paar Klicks,
die kaufmännische Software gibt es gratis dazu. Kein Wunder, dass das Unternehmen mittlerweile jährlich zwischen
20 und 25 Prozent wächst. Und seit März
2017 ist »Mercateo Unite« online. Die B2BGeschäftsplattform ist zu einer vernetzten
Wirtschaftswelt, einer Art Facebook für
Unternehmen, gewachsen. Jeder kann mit
jedem. Wenn er das will.
Äußerst geringe Fluktuation
»Unabhängig von Größe, Standort und ITVermögen kann jeder Anbieter leicht sein
Angebot digital zur Verfügung stellen, der
Handwerker vom platten Land genauso wie
das große Unternehmen mit der eigenen ITAbteilung«, betont Ledermann. Der Mercateo Vorstand sieht dieses Angebot auch als
Chance für regionale Entwicklung, weil je-

der die Möglichkeit erhält, von seinem Platz
aus in der digitalen Welt mitzumachen.
Ledermann bekennt sich eindeutig zum
Standort Köthen. Mercateo bildet aus, hält
Kontakte zu den Hochschulen, bietet Studentenjobs, Praktika und Bachelorarbeiten,
stellt kontinuierlich ein. »Die Werte, die wir
mit dem Modell nach außen tragen wie
Vielfalt, Ehrlichkeit, Offenheit, Seriosität,
leben wir auch im Unternehmen.« Die äußerst geringe Fluktuation spiegelt das wider.
Uwe Rempe

> Die Mercateo AG
Die Mercateo AG wurde 1999 in München
gegründet. Niederlassungen finden sich in Köthen
und Leipzig, international tätig ist das Unternehmen mit 450 Mitarbeitern in 14 europäischen
Ländern. 1,4 Millionen Geschäftskunden haben
auf dem offenen und neutralen Marktplatz
die Wahl aus über 22 Millionen Artikeln von
9.700 Herstellern. Der Jahresumsatz beläuft sich
auf rund 228 Millionen Euro (2016).
www.mercateo.com/corporate
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»Wir ergänzen uns
und verstehen uns blind«
Bei der Bitterfelder Logistik GmbH sitzen neue Eigentümer am Steuer

I

m Chefbüro wird gerade umgeräumt.
Es soll künftig als Gesprächsraum dienen. Einiges umgestaltet wird auch im
Unternehmen Bitterfelder Logistik GmbH.
Zu Jahresbeginn haben Steffi Engler und
Manuel Kirchhoff die Speditionsfirma im
Bitterfelder Ortsteil Greppin übernommen,
die der bisherige Eigentümer Uwe Scholz
2001 gründete. 15 Sattelzugmaschinen und
19 teleskopierbare Sattelauflieger gehören zum Fuhrpark. Darauf wird überlanges
und überbreites Ladegut deutschlandweit
befördert – Stahlrohre und Stahlträger, Bewehrungsstahlkörbe und Schwergerüste.
Für Güter bis 19,50 Meter Länge und drei
Meter Breite hat die Firma eine dauerhafte Sondergenehmigung, kann also jederzeit
fahren. »Solche Spezialtransporte können
immer weniger Firmen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal«, sagt Kirchhoff.
Die neuen Firmenchefs sind keine Neulinge im Unternehmen. Steffi Engler war
hier schon Azubi, 2007 holte Scholz die Bürokauffrau und Bilanzbuchhalterin in den
Betrieb zurück. Speditionskaufmann Manuel Kirchhoff kam 2013 als Disponent hinzu.
Er kennt die Technik, sie die Zahlen. »Wir
ergänzen uns so gut und verstehen uns oft
blind«, meinen beide.
Scholz, der mit 60 in den Ruhestand
ging, hatte seine Nachfolge langfristig vorbereitet. Vor gut drei Jahren fragte er seine
Buchhalterin, ob sie Interesse hätte.

Foto: Matthias Goldschmidt

»Ich musste nicht lange überlegen«, sagt
Steffi Engler. Noch im gleichen Jahr wurde sie Mitgeschäftsführerin, so dass sie sich
auf die neue Verantwortung vorbereiten
konnte. Sie sieht ebenso wie Manuel Kirchhoff – beide sind Gesellschafter zu gleichen
Teilen – in der Firmenübernahme die Möglichkeit, diese nach eigenen Vorstellungen
weiterzuentwickeln. Schon vorher konnten beide in ihren Arbeitsbereichen vieles
selbstständig entscheiden. »Und wir haben
gemeinsame Vorstellungen, was man besser
machen kann«, sagt er. Das sei normal bei
einem Wechsel an der Spitze, der zugleich
ein Generationenwechsel ist.
»Das war schon immer so«, diesen Satz
wollen die beiden Mittdreißiger nicht mehr
hören. Eine ihrer ersten Veränderungen war
die Investition in neueste Technik und Software in den Fahrzeugen. Denn das Fahrpersonal sei »die wichtigste Größe« für das
Unternehmen, erklärt Kirchhoff: »Die Fahrer
sind die ganze Woche unterwegs, sie bringen den Umsatz.« Zudem ist die Konkurrenz
im Speditionsgewerbe hoch und neue Fernfahrer sind schwierig zu bekommen. Durch
veränderte Tourenplanung konnte die Effizienz der Fahrzeuge enorm gesteigert werden.
Den Kaufpreis für die Firma finanzierten
die neuen Firmenchefs mit Hilfe eines KfWDarlehens. Weil sie allein nicht die Sicherheiten stellen können, die Banken für Kredite fordern, verbürgt die Bürgschaftsbank
Sachsen-Anhalt (BB) das Ausfallrisiko. Bei
der finanziellen Regelung sei sie froh gewesen, »ein bisschen geleitet zu werden«, sagt
Engler, »weil das ja neben dem täglichen
Arbeitspensum laufen musste.«
Die BB und ihre »Schwester« Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) begleiten mittelständische Betriebe von der
Gründung übers Wachstum bis zur Übergabe. Allein im Vorjahr unterstützten sie 26
Nachfolgeregelungen, deren Zahl steigt: Bis
2019 plant fast jeder sechste mittelständische Firmeninhaber in Sachsen-Anhalt die
Geschäftsübergabe.

Die neuen Eigentümer der Bitterfeld Logistik fühlen sich auch als Unternehmer weiterhin als Teil des Teams. »Ich möchte gar
nicht, dass mich ein Kollege als Chef anspricht«, sagt Manuel Kirchhoff und Steffi
Engler bekräftigt: »Wir wollen hier keine
Angestellten, wir wollen Mitarbeiter.«
Ute Semkat

www.bilogs.de
www.bb-mbg.de

> Die Bürgschaftsbank
Die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH (BB)
und ihre Schwestergesellschaft, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt
mbH (MBG), sind Selbsthilfeeinrichtungen der
gewerblichen Wirtschaft für den Mittelstand.
Getreu dem Motto «Kein Erfolg versprechendes
Vorhaben darf an fehlenden Sicherheiten oder
mangelndem Eigenkapital scheitern” unterstützen die Gesellschaften mit Bürgschaften oder
stillen Beteiligungen wirtschaftlich tragfähige
Konzepte. Mit ihrer Unterstützung können weitere Finanzierungspartner gewonnen und Finanzierungskonditionen verbessert werden. Seit diesem
Jahr neu ist die Erhöhung des Kredithöchstbetrages im Programm BB EXPRESS. Seitdem
kann innerhalb von drei Bankarbeitstagen eine
benötigte Sicherheit gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für ein Finanzierungsvorhaben
bis 250 Tausend Euro bereitgestellt werden.
BB und MBG ermöglichten bislang über 6.900
Unternehmen Investitionen in Höhe von mehr als
4,8 Mrd. Euro und förderten dabei rund 156.000
Arbeitsplätze.
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· Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld vernetzt die Welt

alle Fotos: Wiegand Sturm

Heraeus plant die Neuerrichtung eines Werkes
für hochreines synthetisches Quarzglas in Bitterfeld

S

Stefanie Schmidt-Pforte

Hagen Sandner
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tefanie Schmidt-Pforte ist eine vielbeschäftigte Frau: Als sie 2012 Personalchefin im Heraeus-Werk Bitterfeld
wurde, waren hier keine 400 Mitarbeiter
angestellt. Heute, knapp fünf Jahre später,
sind es schon über 500 Beschäftigte. Und
noch immer kommt diese Zahl nicht zum
Stillstand.
Der Grund: Heraeus Bitterfeld stellt ein
weltweit begehrtes Produkt her: hochreines synthetisches Quarzglas, aus dem die
Nerven
bahnen des Internet-Zeitalters entstehen – ultraschnelle und hochleistungsfähige Glasfasernetze. »Die Nachfrage ist seit
Jahren riesig«, sagt Werkleiter Hagen Sandner, »wir sind stark ausgelastet«.
Kein Wunder, denn in Deutschland und
weltweit wird die Internet-Struktur kräftig
ausgebaut, die leistungsfähigen Glasfaserkabel ersetzen nach und nach die bislang
üblichen Verbindungen. Beim Breitbandausbau etwa werden auch die Kupferkabel ausgetauscht, die von der Vermittlungsstelle
zum Verteilerkasten reichen.
Private Ansprüche motivieren die Netzbetreiber den Ausbau voran zu treiben, aber
auch die Digitalisierung in der Industrie
verlangt den raschen Austausch von gewaltigen Datenmengen. Deshalb wird Heraeus,
übrigens Weltmarktführer, in Bitterfeld weiter investieren.

Drei Meter lang, 200 Kilo schwer
»Umgehend soll mit dem Bau des neuen
Werkes begonnen werden«, berichtet Hagen Sandner. Dafür werden nach Fertigstellung weitere Mitarbeiter eingestellt werden.
Auch die eigene Ausbildung wird verstärkt.
»Allein im Sommer 2017 starten sechs Azubis bei uns«, so Stefanie Schmidt-Pforte.
Das Produkt sind innen hohle, drei Meter lange und 200 Kilogramm schwere
Glaszylinder. Sie bestehen aus hochreinem
Silizium-Dioxid, das sich als Nanopartikel
auf einen Träger absetzt. »Das poröse Glas
wird getrocknet und bei etwa 1.500 Grad zu
einem transparenten Körper geschmolzen«,
erklärt Hagen Sandner. Zum Schluss erfolgt
noch eine mechanische Bearbeitung.
Vier Kilometer Glasfasern pro Sekunde
Diese werden an Glasfaser-Hersteller vor
allem in China und den USA geliefert. Heraeus arbeitet stetig daran sich weitere Absatzmärkte zu erschließen. Beim Kunden
wird der Hohlzylinder mit einem Kern aus
lichtleitendem Glas versehen und in einem
Faserziehturm online aufgeschmolzen. Die
entstehende Glasfaser wird auf Rollen mit
bis zu 150 Stundenkilometern aufgewickelt.
Pro Zylinder können die Hersteller aus dieser Vorform (Kern und Mantel) rund 7.000
Faserkilometer am Stück ziehen.

Marcel Perner
im Bereich
der Sootkörperproduktion

Der Bereich Mechanische Bearbeitung bei Heraeus Bitterfeld

Wenn man bedenkt, dass noch vor einigen
Jahren nur ~ 700 Faserkilometer von einer
Vorform gezogen werden konnten, ist diese
Entwicklung beachtlich so Hagen Sandner.
Der Weltbedarf im Jahr 2016 summierte
sich auf etwa 450 Millionen Kilometer, das
entspricht etwa dem dreifachen Abstand
Erde-Sonne. »In diesem Markt sind global
zehn Firmengruppen aktiv«, berichtet Werkleiter Sandner. »Etwa ein Drittel des Glases
aller Fasern weltweit stammt von Heraeus;
etwa vier Kilometer Glasfasern pro Sekunde
werden aus unserem Material hergestellt.«
Familienfreundliches Unternehmen
Um das Personal für Bitterfeld zu rekrutieren, ist Stefanie Schmidt-Pforte ständig
unterwegs, stellt an Schulen und Gymna-

sien, an Hochschulen und Universitäten
Unternehmen, Werk und Arbeitsplätze vor.
Neben einem interessanten Job und einer
tariflichen Entlohnung hat die Personalchefin weitere gute Argumente.
»Das sind zum Beispiel angepasste Arbeitszeitmodelle, Elternzeit, Familienservice, ein Lebensphasen-Arbeitszeitkonto,
wir organisieren auch mal Notfallbetreuung
usw.«, zählt Stefanie Schmidt-Pforte auf.
Nicht umsonst wurde Heraeus Bitterfeld
2016 vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld als
familienfreundliches Unternehmen für Betriebe über 250 Mitarbeiter ausgezeichnet.

Heraeus Quarzglas Bitterfeld GmbH & Co. KG
OT Greppin · Heraeusstraße
06803 Bitterfeld-Wolfen
Telefon +49 (6181) 358201
Telefax +49 (06181) 358196
www.heraeus-quarzglas.de

Uwe Rempe
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»Unsere Aufgabe ist es,
gegenzusteuern«

Fachkräftemangel einerseits, andererseits
steigt die Zahl atypischer Beschäftigungs
verhältnisse. »Das passt nicht in die Zeit,
da muss man mehr tun«, sagt Sabine Edner,
Chefin der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau.
Vor allem in den Unternehmen – die Agen
tur hilft dabei.

D

ie Wirtschaft in Deutschland wächst,
auch in Sachsen-Anhalt, der Begriff
Fachkräftemangel ist nahezu täglich
in den Nachrichten zu hören. Das passt
überhaupt nicht zur Meldung vom April
2017: Die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse in der Republik hat sich in den
letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Wie
aus einer Antwort der Bundesregierung auf
eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, ist die Zahl der befristeten
Stellen von 1996 rund 1,3 Millionen auf
etwa 2,8 Millionen im Jahr 2015 geklettert.
Gerade junge Leute sind betroffen: Jeder
fünfte Erwerbstätige zwischen 15 und 24
Jahren hat einen befristeten Job, bei den
25- bis 34-Jährigen sind es 13,1 Prozent.
Keine Leute, keine Leute!?
Logisch ist das nicht, das weiß auch Sabine Edner, Vorsitzende der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Dessau-RoßlauWittenberg. Branchen wie beispielsweise
Handel und Landwirtschaft böten überdurchschnittlich Minijobs, befristete und
Teilzeit-Verträge. Die Anzahl der Leiharbeiter ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen
Jahr ebenfalls leicht gestiegen. »Nachhaltig
ist das weder für die Beschäftigten noch für
die Unternehmen selber«, weiß Sabine Edner.

Zumal eine aktuelle Studie des Instituts für
Arbeitsmarktforschung (IAB) prognostiziert, dass in Sachsen-Anhalt bis zum Jahr
2020 knapp 80.000 neue Fachkräfte fehlen.
»Unsere Aufgabe ist es, da gegenzusteuern«, sagt Sabine Edner. Auch, um
diejenigen dauerhaft in Lohn und Brot zu
bringen, die »gerade nicht teilhaben dürfen
am Erwerbsleben«. Und um den Unternehmen motivierte Mitarbeiter zur Verfügung
zu stellen, damit sie ihr Geschäft kontinuierlich, ohne gravierende Personalsorgen
nachhaltig betreiben und wachsen können.
Keine einfache Aufgabe bei der Unternehmensstruktur im Agenturbezirk. Rund 6.000
Firmen haben weniger als fünf Beschäftigte,
nur 4.000 beschäftigen zwischen fünf und
zehn Mitarbeitern und nur 2.500 Betriebe
mehr als zehn aber unter 50 Mitarbeiter.

betriebliche Praktika, die zwischen 14 Tagen und vier Wochen, in Ausnahmefällen
noch länger dauern können. »Natürlich
bedeutet das Aufwand«, sagt Sabine Edner, aber den müsse man auf sich nehmen,
gute Leute wüchsen nun mal nicht auf Bäumen. Nun gibt es eine weitere Möglichkeit,
neue Mitarbeiter erfolgreich in die Firma
zu integrieren, die von der Arbeitsagentur
unterstützt wird: Es ist angelehnt an das
sogenannte Hamburger Modell, bei dem
langzeiterkrankte Mitarbeiter sich schrittund stundenweise wieder an den Vollzeitjob
gewöhnen können.
Analog zum Hamburger Modell soll der
neue Mitarbeiter nach und nach mit dem
Unternehmen und den neuen Tätigkeiten
vertraut gemacht werden. Anfangs etwa
zwei Stunden am Tag für diese Arbeitsaufgabe, bei erfolgreicher Bewältigung und
selbstständigem Arbeiten folgt die nächste
Einarbeitung. »Das ist für den Betreuer im
Unternehmen nicht zu aufwändig, für den
ehemals Arbeitslosen wird das nicht überfordernd«, erklärt Sabine Edner. Diese Methode der Einarbeitung werde die Agentur
nun mit Firmen ausprobieren.

Fachkräfte werden
im Unternehmen gemacht
»Wir als Agentur vermitteln Arbeitskräfte,
die überwiegend einen Facharbeiter-Abschluss besitzen, aber die Fachkräfte für jedes spezielle Unternehmen haben wir nicht.
Die müssen in der Firma selbst entwickelt
und befähigt werden«, verdeutlicht Sabine
Edner das Problem. Das ist tatsächlich ein
Problem, denn oft mangelt es gerade in den
kleineren Unternehmen an Zeit, Einsicht in
die Notwendigkeit oder am Personal, um
die Neuen mit ihrem Job, mit den Abläufen, mit den Kollegen vertraut zu machen.
Das Ergebnis: Frustration auf beiden Seiten,
das Arbeitsverhältnis ist nach kurzer Zeit
beendet.
Die Arbeitsagentur bietet dafür Lösungen: Dazu gehören beispielsweise Eingliederungszuschüsse, Maßnahmen wie

Möglichkeiten gibt es viele
Eine weitere Neuerung betrifft die Auswahl
der Menschen, die den Unternehmen von
der Agentur für die gemeldeten freien Arbeitsplätze vorgeschlagen werden. In diesen
Prozess sollen Unternehmer stärker eingebunden werden. Zudem sollen Beratungsgespräche viel öfter im Betrieb mit den Jobs
stattfinden. »Damit bekommt der Unternehmer die Chance, seine Firma und die einzelnen Arbeitsplätze vorzustellen«, so Sabine
Edner. Auf diese Art und Weise könne man

Foto: Agentur für Arbeit

Sabine Edner
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auch demjenigen, der aus der Arbeitslosigkeit kommt, die Unsicherheit nehmen, wenn
er auf die hohen Erwartungen des Unternehmers trifft.
Zudem spielt die Mitarbeiterbindung
ans Unternehmen heute mehr und mehr
eine Rolle. Die familienfreundliche Gestaltung der Arbeitszeiten etwa gewinnt an
Bedeutung oder die Qualifizierungen für
andere Aufgaben im Betrieb. Auch das unterstützt die Arbeitsagentur. Etwa über das
Programm WeGebAU, das für die Weiterbildung geringfügig Beschäftigter im Unternehmen gilt. Auch Kündigungen für Saisonbeschäftigte seien nicht nötig – es gebe
diverse Programme für Weiterbildung und
Qualifizierung. »Es gibt immer Möglichkeiten, man muss es nur frühzeitig mit uns besprechen«, betont Sabine Edner.
Für die Region
»Nachhaltig Erfolg kann ein Unternehmer letztlich nur haben, wenn er in seine
Mitarbeiter investiert«, weiß Sabine Edner.
Dies muss er erkennen und umsetzen, die
Arbeitsagentur kann ihn dabei in vielen Bereichen begleiten und unterstützen. Durch
die schon genannten Angebote, durch die
assistierte Ausbildung junger Leute etwa,
durch das Coaching von neu eingestellten
Mitarbeitern, durch eine Qualifizierungsberatung und die Altersstrukturanalyse der
Belegschaft, die im Unternehmen vorhandene Personalpotenziale auslotet.
Sabine Edner: »Alles dient dem Zweck,
dass die Betriebe erfolgreich arbeiten können, dass Arbeitnehmer über lange Zeiten
ununterbrochen in Arbeit sind und dass damit die Arbeitsplätze und Unternehmen in
der Region gesichert sind.« Uwe Rempe

DA GEHT
NOCH MEHR!
Minijob?

Informationen

Der Minijob –
eine Erfolgsgeschichte?
Als Minijobs oder geringfügige Beschäftigung werden Jobs bezeichnet, die die Lohngrenze von 450 € im Monat nicht überschreiten oder nur von kurzer Dauer sind. Minijobs sind nicht
steuer- und sozialversicherungspflichtig, von der Rentenversicherung kann man sich befreien lassen. Arbeitgeber zahlen zwar eine
Pauschale, damit sind Minijobbende allerdings nicht versichert.
Midijobs sind sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit einem monatlichen Entgelt zwischen 450 € und
850 €. Arbeitgeber zahlen die vollen Sozialabgaben. Die Beiträge für Midijobbende richten sich nach dem Einkommen.

4,5 Mio.

davon
sind Frauen (64 %)*

7,4 Mio.
Minijobbende
arbeiten in
Deutschland
(Juni 2015)*

1,3 Mio. Minijob-

bende arbeiten in der
Branche „Handel / Instandhaltung und Reparatur von Kfz“ *

* Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt
in Zahlen, Beschäftigungsstatistik, Länderreport
Deutschland, Stichtag 30. September 2015

Minijobs – sinnvoll für wen?
Ja,
für Schüler/-innen,
Studierende, Rentner/-innen und alle Personen,
die anderweitig ausreichend abgesichert sind.

Nein,
für alle, die von ihrem Lohn leben
müssen, eine dauerhafte berufliche
Perspektive suchen oder sich eine
angemessene Altersversorgung
erarbeiten wollen.

Mit freundlicher Erlaubnis der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit,
Integration und Frauen.

DA GEHT
NOCH MEHR!
Minijob?

Arbeitsrecht

Minijob –
gleiches Recht für alle?!
Minijobbende haben Anspruch auf:
Mindestlohn
(Mindestlohngesetz)

Mutterschutz
(Mutterschutzgesetz)

bezahlten Urlaub von
mindestens 4 Wochen
(Bundesurlaubsgesetz)
Entgeltfortzahlung
6 Kalenderwochen bei Krankheit
(Entgeltfortzahlungsgesetz)
Kündigungsschutz
in Unternehmen mit mehr als 10 Vollzeitkräften
und mit einem Arbeitsverhältnis von mindestens
6 Monaten (Kündigungsschutzgesetz)
schriftlichen Nachweis
Wesentliche Arbeitsbedingungen des Arbeitgebers
(u.a. Arbeitszeit, Urlaub) müssen schriftlich nachgewiesen werden, wenn kein Arbeitsvertrag vorliegt.
(Nachweisgesetz)
geregelte Arbeitszeiten
Bei Arbeit auf Abruf muss die Arbeitszeit mindestens 4 Tage im Voraus mitgeteilt werden.
(Teilzeit- und Befristungsgesetz)

Minijobbende haben die gleichen
Rechte wie Vollzeitkräfte.
Mit freundlicher Erlaubnis der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit,
Integration und Frauen.

> Geringfügige Beschäftigung
Die Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg
hat eine Wanderausstellung zum Thema
»Geringfügige Beschäftigung« und deren Folgen
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gestaltet.
Sie startet am 16. Mai im Agenturgebäude in
Dessau-Roßlau, wird im Juni in Bitterfeld-Wolfen
zu sehen sein sowie ab September in Lutherstadt
Wittenberg.
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Lauschiges Plätzchen
im Herzen der Stadt
Die Creperie Lorette lädt mit französischen Spezialitäten
und entspannter Lebensart zu einer kleinen Auszeit ein.

U

nter dem schattigen Blätterdach
großer Laubbäume sitzend, dazu einen erfrischenden »Cidre« und ein
schmackhaftes Crêpe serviert- genau das
Richtige nach einer ausgiebigen Radtour.
Direkt im Herzen von Köthen lässt sich besonders auf der Außenterasse der »Creperie
Lorette« ein leichter Hauch von französischem Flair erleben. Umgeben von sanftem
Lavendelduft und üppigen Kirschlorbeersträuchern scheint sich die Uhr dort etwas
langsamer zu drehen. Das gemütliche Lokal mit seinem unaufdringlichen Charme
lädt zu leichter und überaus schmackhafter
französischer Küche ein. Wie es sich für eine
echte Creperie gehört, zählen Crêpes und
Baguettes zu den Spezialitäten des Hauses.
Wer möchte, bekommt aber auch ein frisch
zubereitetes Schnitzel, macht Diana Aleithe
als Chefin und zugleich Köchin des Hauses
deutlich. Dabei lässt sich die 46-Jährige
auch gern mal auf die Finger schauen. In
einer offenen Schauküche kann jeder Gast
sehen, wie sie die Crêpes auf gusseisernen
Platten ganz frisch zubereitet. Während
auch süßer Belag aus Apfelmus und Sahne oder Banane mit Eierlikör sehr beliebt
ist, werden noch vielmehr herzhafte Crêpes
serviert. Entsprechend dem jahreszeitlichen
Angebot lässt sich das Küchenteam stets
neue und originelle Kreationen einfallen.
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Mit Wulfener Spargel und anderem Gemüse
vom Fruchthof Wulfen setzt Küchenchefin
Diana Aleithe stets auf regionale Produkte. Derzeit liegt der Spargelcrêpe mit Lachs
und selbst gemachtem Bärlauchpesto voll
im Trend. Selbst die hauchdünnen Crêpes
werden aus Milch der nahe gelegenen Molkerei Pfaffendorf sowie allergikerfreundlichem Dinkelmehl zubereitet. Bei insgesamt
28 verschiedenen Variationen hat der Gast
schon mal die Qual der Wahl oder probiert
einfach mehrere. Mindestens ebenso vielfältig und delikat ist das Angebot an belegten
Baguettes und weiteren Speisen.
Und wer einmal in der Creperie Lorette
ist, kommt an dem legendären Knoblauchrahm des Hauses nicht vorbei. Vor jedem
Essen wird dieser mit selbst gebackenem
Brot serviert. Inzwischen wird die begehrte Beigabe sogar in Bechern außer Haus
verkauft. »Die darf nie ausgehen und wird
auch nie alt«, erzählt die Chefin schmunzelnd. Denn, dass ihr einstiges Experiment
zu einem solchen Renner wird, hätte sie nie
vermutet. Das Rezept jedoch bleibt geheim.
Oft schon wurde es nachgemacht aber irgendwie doch nie erreicht.
Entstanden ist die Creperie vor zwanzig
Jahren aus einer Liebelei. Denn Diana Aleithe liebte es schon immer, durch das französische Elsass zu radeln. Schon damals
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Anhalten
zum Schlemmen

kehrten sie und ihr Mann dort am liebsten
in die kleinen und einfachen Creperien ein.
»Es ist die freundliche und herzliche Art der
Leute dort, die mir so gefällt«, beschreibt
die Geschäftsfrau ihre Leidenschaft. Der
Wunsch nach einem eigenen Lokal, genau
dieser Art, war ihr Traum. Bis sie schließlich, genau vor zwanzig Jahren, gemeinsam
mit ihrem Geschäftspartner Helmut Bauermeister den Schritt wagte und die »Creperie
Lorette« in Köthen eröffnete. Als gelernte
Köchin übernahm Diana Aleithe den kulinarischen Part, während ihr Partner sich
eher um die Außenarbeiten kümmerte. Vorerst in einem kleinen und urigen Lokal mit
gerade mal vier Tischen. Bald jedoch war
das kleine Restaurant so beliebt und drohte
aus allen Nähten zu platzen. Im Jahre 2007
zog die »Creperie Lorette« in ein ehemaliges Kaufhallengebäude in der Bernburger
Straße um. Mit einer Fläche von über 1.000
Quadratmetern boten sich nun für das Geschäftsduo ganz neue Möglichkeiten für
ihre Ideen. Ein hübsches Restaurant in
französischem Charme sowie ein angrenzender Festsaal für diverse Feierlichkeiten
mit bis zu 120 Sitzplätzen und gemütlicher
Außenterasse entstanden. Wie gewohnt, in
lauschigem Ambiente, können die Gäste im
Restaurant ihr Essen a la carte genießen.
Ganz ungestört davon findet im hinteren

Saal meist Buffetessen statt. Sehr beliebt
für Familien-und Vereinsfeiern, öffentliche
Veranstaltungen oder auch als regelmäßiger
Sonntagsbrunch. Sehr beliebt ist derzeit der
Spargelbrunch. »Hier treffen sich ganze Familien und verbringen gemeinsam den Vormittag«, erzählt die Köchin über die immer
beliebter werdenden Veranstaltungen. Auch
für Partys zu Hause werden ganze Buffets
angeliefert.
Bei Schülerkochkursen, Diabetestagen
oder anderen Kursen zeigt Diana Aleithe
kulinarische Alternativen für Vegetarier,
Allergiker oder Diabetiker.
Ihren Schritt vom damaligen Traum in
die Wirklichkeit, hat die heutige Geschäftsfrau nie bereut. »Mir macht die Arbeit jeden
Tag wieder Spaß«. Offensichtlich scheinen
das auch ihre Gäste zu spüren. Denn das
Auftragsbuch ist gut gefüllt. Ute Nicklisch

Kontakt:
Creperie Lorette
Bernburger Str. 58 A · 06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: 0 34 96 · 70 06 92
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