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Mareike Westphal

Ein Beitrag von
Nadja Bergling
Hoch auf dem Johannistorturm 
in Aschersleben im Salzland-
kreis thront eine Bronzefigur. 
Sie zeigt einen der berühmtes-
ten Söhne der Stadt an der Eine: 
Adam Olearius. Er gilt als Uni-
versalgenie. Er war Reisender, 
Bibliothekar, Mathematiker, 
Astronom, Antiquar, Philologe, 
Dichter und Historiker in einer 
Person. Geboren wurde er 1599 
als Sohn des Aschersleber 
Schneiders Ölschleger, heißt 

es in einem Informations-Flyer, 
die die Stadt Aschersleben 
über ihren berühmten Sohn 
veröffentlicht hat. Seinen Ab-
schluss legte er am noch heute 
existierenden Stephaneum in 
Aschersleben ab und studierte 
danach Theologie, Mathematik, 
Astronomie, Philosophie und 
Philologie. Und er latinisierte 
seinen Namen: aus Ölschläger 
wurde Olearius. Als Herzog 
Friedrich III von Schleswig-
Holstein-Gottdorf eine neue 
Handelsroute nach Persien 

als aussichtsreiche Geldquelle 
aufbauen wollte, fuhr Adam 
Olearius als Gesandtschaftsse-
kretär mit. Sechs Jahre dauerte 
diese Expedition und Olearius 
blieb nach 1639 in Gottdorf 
und man übertrug ihm später 
die Betreuung der herzoglichen 
Kunst- und Kuriositätenkam-
mer des Fürstenhofes Gottorf.

Der begehbare 
Gottorfer Globus
Nicht nur seine Reisebeschrei-
bungen machten Adam Oleari-

us berühmt und brachten ihm 
später den Beinamen „deut-
scher Marco Polo aus Aschers-
leben“ ein. Einen Namen mach-
te er sich mit dem des Gottorfer 
Riesenglobus. Der Globus war 
eine eigene Erfindung des 
Herzogs, die „wissenschaft-
liche Leitung“ dieses Projektes 
hatte allerdings Adam Olearius. 
Der aus Limburg herbeigeholte 
Büchsenmacher Andreas Bösch 
schließlich setzte die Idee des 
Herzogs in die Tat um. Er galt 
vor rund 350 Jahren  

ADAM OLEARIUS LEGTE UNTER ANDEREM DEN GRUNDSTEIN DER 
HEUTIGEN PLANETARIEN UND MUSEEN

DER DEUTSCHE 
MARCO POLO AUS 
ASCHERSLEBEN

© stiftung schleswig-holsteinische landesmuseen | marcus dwewanger
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Tom Seidl

als astronomisches Wunder-
werk. Das erste Planetarium 
der Geschichte steht für die 
Weltoffenheit Friedrichs III., 
unter dessen Herrschaft Gott-
orf im 17. Jahrhundert zu einem 
der bedeutendsten Fürsten-
höfe und kulturellen Zentrum 
in Nordeuropa geworden ist. 
Der weitgehend originalgetreue 
Nachbau, den es heute nahe der 
Museumsinsel gibt, begeistert 
die Besucher noch immer. 

Mit einem Durchmesser von 
drei Metern bot die Kugel auf 
ihrer Außenfläche die Karto-
graphie der damals bekannten 
Welt, während sie im Inneren 

figürlich ausgeschmückt einen 
vollständigen Sternenhimmel 
des 17. Jahrhunderts zeigte. Die 
gleichzeitige Darstellung von 
Erde und Himmel war seiner-
zeit einzigartig. Als sich nach 
1713 – die Gottorfer verloren 
an der Seite Schwedens den 
Großen Nordischen Krieg –  Zar 
Peter der Große den Globus 
zum Geschenk erbat, endete 
am Gottorfer Hof die Glanzzeit 
des Barock.

2005 kehrte der Globus zurück 
– als Rekonstruktion. Damals 
eröffneten die Landesmuseen 
nördlich des Schlosses im Ba-
rockgarten das neue moderne 

Globushaus und einen original-
getreuen Nachbau des Globus, 
in dem die Besucher wie einst 
der Herzog Platz nehmen und 
eine achtminütige Fahrt um 
die Erde unternehmen können.

360-Grad-Erlebnis
Seit 2005 hat sich die Vermitt-
lung der Geschichte des ersten 
Sternentheaters der Welt wei-
terentwickelt. Es werden mehr-
sprachige Hörführungen und 
Audioguide-Geräte angeboten. 
Zudem sind Globus und Glo-
bushaus im Sommer 2019 in 
das digitale Zeitalter gestartet: 
Mit VR-Brillen können die Be-
sucherinnen und Besucher auf 

Entdeckungsreise ins Barock-
Zeitalter gehen und die Zeit, 
als der wissenschaftsliebende 
Herzog Friedrich III. und sein 
legendärer Hofmathematiker 
Adam Olearius mit dem Bau des 
bis dahin einzigartigen begeh-
baren Riesenglobus das erste 
Planetarium der Geschichte 
entwickelten, als 360-Grad-
Erlebnis entdecken. Bevor die 
Gäste für die Fahrt in der Rie-
senkugel Platz nehmen, können 
sie in einem der Drehsessel mit 
Hilfe der Spezialbrille die auf-
wendig gezeichnete Geschichte 
über das Entstehen des Globus‘ 
am Hofe Friedrichs III. erleben. 
(Quelle: Landesmuseum SH)

© triad berlin
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Ein Beitrag von
Andreas Löffler (IHK)
Die Tonfunk Systementwick-
lung und Service (TSES) GmbH 
aus Falkenstein/Harz schreibt 
digitale Erfolgsgeschichte. 
Das rund 35 Mitarbeiter star-
ke Unternehmen entwickelte 
das mobile Kassensystem 
„Profipay“, das im Sport- und 
Eventbereich wird. Mit der 
innovativen Verkaufs- und Be-
zahllösung „wollen wir den Fans 

im Stadion sozusagen ein Ama-
zon-ähnliches Einkauferlebnis 
bieten – einfach, bequem und 
schnell – und geben gleich-
zeitig den Vereinen und deren 
Sponsoren ganz neue Möglich-
keiten zur Verkaufsförderung 
in die Hand“, unterstreicht 
TSES-Geschäftsführer René 
Grzega. Anders ausgedrückt: 
„Profipay“ denkt die typischen 
Verkaufsvorgänge für Catering 
und Merchandising in einer 

Sportarena oder einem Festi-
valbereich konsequent digital. 
Statt einer Stadionkarte oder 
einem Festivalbändchen, die 
umständlich ausgegeben und 
aufgeladen werden müssen, ist 
nun das Smartphone des Be-
suchers Dreh- und Angelpunkt. 
„Über die von uns entwickelte 
App, die sich für jedes Event 
und jede Location mit jeweils 
individuellen Inhalten befüllen 
lässt, kann sich der Fan über 

Veranstaltung, Verein oder 
spezielle Aktions- und Rabatt-
angebote informieren und seine 
Order für Speisen, Getränke 
oder Fanartikel online aufgeben 
und bezahlen. Die Bestellung, 
der ein bestimmter Barcode 
zugeordnet ist, muss dann nur 
noch mit dem Smartphone am 
Catering- oder Merchandising-
Stand abgeholt werden“, erläu-
tert René Grzega. Das sorge für 
kürzere Wartezeiten  

DIGITALE VERKAUFS- UND MARKETINGPLATTFORM VON TONFUNK 
SCHAFFT INNOVATIVES EINKAUFSERLEBNISN

KASSENSYSTEM AUS 
ERMSLEBEN EROBERT 
DIE PROFI-STADIEN

© ideengut
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Mareike Westphal
und bringe damit den Vereinen 
und ihren Partnern höhere 
Umsätze.

Die Idee für das „Profipay“-
System, das aus der Software 
und der vom eigenen Tonfunk- 
Fertigungsunternehmen her-
gestellten (Kassen-)Hardware 
besteht, entsprang zunächst 
eher einem Zufall. „Ein Ge-
schäftsmann aus Frankreich, 
der Lieferant des Fußball-
Bundesligisten Schalke 04 war, 
fragte bei uns wegen des Baus 
eines neuen Kassensystems an. 
Weil wir damals schon mobile 
Verkaufslösungen umgesetzt 
hatten, haben wir uns auch 
die Fußballsparte näher ange-
schaut und nach einer genauen 
Marktanalyse schnell den Ge-
danken gefasst, eine eigene 
Lösung zu entwickeln“, schil-
dert Grzega. „Wir wollten das 
Ganze völlig neu aufsetzen und 

quasi vom Kopf auf die Füße 
stellen: Statt ein bestehendes 
Kassensystem immer wieder 
um einzelne Komponenten 
zu erweitern, was die Störan-
fälligkeit erhöht, wollten wir 
eine robuste Hard- und Soft-
warelösung aus einem Guss – 
passgenau für den Sport- und 
Eventbereich.“ Und da die dort 
tätigen Veranstalter durchweg 
die gleichen Ziele haben – Fan- 
und Sponsorenbindung sowie 
Verkaufsförderung – bezieht 
Tonfunk seine Kunden nach 
dem Vorbild einer Internet-
Community unmittelbar in die 
Produktentwicklung mit ein. 
„Wir haben bei uns im Haus 
agile Entwicklungsmethoden 
wie Scrum etabliert und können 
daher Vorschläge zur weiteren 
Optimierung von „Profipay“ 
kurzfristig umsetzen“, betont 
René Grzega. Credo: Alles, was 
sich durch Digitalisierung und 

Automatisierung vereinfachen 
und/oder komfortabler ge-
stalten lässt, soll in „Profipay“ 
einfließen. „Beispielsweise 
konnten wir dadurch, dass das 
System nachts eigenständig 
die erforderlichen Updates 
vornimmt, den personellen 
Aufwand auf Seiten der Nutzer 
für die technische Betreuung 
dramatisch senken“, verdeut-
licht der Geschäftsführer.

Auch das habe wohl mit den 
Ausschlag dafür gegeben, dass 
„Profipay“ inzwischen etwa 
in der Arena auf Schalke, im 
Berliner Olympiastation oder 
bei RB Leipzig eingesetzt wird. 
Den Markteintritt in die, so 
Grzega, „relativ abgeschlossene 
Fußballwelt“ zu schaffen, sei 
zweifellos eine der größten 
Herausforderungen gewesen: 
„Wenn Sie da keine Kontakte 
haben, nützt ihnen das beste 

Produkt nichts.“ Also habe man 
gewissermaßen einen „Königs-
transfer“ getätigt und sich für 
die Schlüsselstelle Vertrieb die 
Dienste von Jan Heuckeroth 
gesichert: Der Spielerberater, 
der beispielsweise am Trans-
fer des Bundesligaprofis Davie 
Selke zu Hertha BSC beteiligt 
war, ist bestens vernetzt und 
soll als „Spielervermittler“ für 
den neuen Spieler „Profipay“ 
das „Profipay“-Kassensystem 
im VIP-Bereich der Red Bull 
Arena in Leipzig fungieren.

Kontakt: 
Tonfunk Systementwick-
lung und Service GmbH 
Lindenstraße 23
06463 Falkenstein/Harz
OT Ermsleben
Tel. 034743 50-0
www.tonfunk.de
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Ein Beitrag von
Nadja Bergling
Ein viertel Jahrhundert lang 
war das Gebäudeensemble 
am Bernburger Saalplatz das 
Sorgenkind der Stadtplaner. 
Über 20 Jahre standen die 
meisten Häuser leer und waren 
mehr oder weniger dem Verfall 
preisgegeben. Wunderschöne 

Häuser hielten einen Dornrös-
chenschlaf. Lediglich die ehe-
malige Musikschule an der Ecke 
zur Langen Straße wurde vor 
einigen Jahren aufwändig sa-
niert und ragte wie ein schicker 
Leuchtturm aus der maroden 
Bausubstanz heraus. Grund 
für den langen Stillstand waren 
unklare Besitzverhältnisse. Sie 

verhinderten Investitionen in 
die ansonsten wertvolle und 
stadtbildprägende Architektur. 
Die Bernburger Wohnstätten 
GmbH erkannte das schöne 
Gesicht des Saalplatzes und 
kaufte das Gebäudeensemble 
direkt an der Saale. Umfangrei-
che Sanierungsarbeiten began-
nen, bei denen auch besonders 

marode Gebäude abgerissen 
werden mussten. 

Mehrere Millionen Euro hat 
die Bernburger Wohnstätten 
GmbH in die Hand genommen 
und dem Saalplatz ein neues 
Gesicht gegeben. Modernes 
wird mit historischem ge-
mischt. Für die Sanierung  

GEBÄUDEENSEMBLE DIREKT AN DER SAALE VERKNÜPFT 
ALTE BAUSUBSTANZ MIT MODERNEM WOHNEN

SAALPLATZ IN 
BERNBURG IM 
NEUEN GLANZ

© thomas weissenborn
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Tamara Weiss

und Wiederbelebung eines 
Gebäudeensembles auf dem 
altstädtischen Saalplatz hat 
die Bernburger Wohnstät-
ten GmbH im vergangenen 
Jahr den Stadtumbau Award 
erhalten. Das Tochterunter-
nehmen der Stadt Bernburg 
wurde mit der undotierten 
Auszeichnung geehrt, den das 
Kompetenzzentrum Stadt-
umbau und das Ministerium 
für Landesentwicklung und 
Verkehr auslobten. Das Projekt 
zeige, wie „exzellente bauliche 
und freiräumliche Gestaltung 
unsere Städte in ihrer indivi-

duellen Entwicklung stärkt und 
Zukunftsfähigkeit generiert“, 
hieß es. Die großen Megatrends 
Digitalisierung, Globalisierung 
und Klimawandel stellen ganz 
neue Fragen nach der Zukunft 
der Städte. Mit der Entwicklung 
und Veränderung von urbanen 
Räumen sind seit jeher auch 
Fragen nach der Zukunft des 
Wohnens verknüpft.

Um zukunftsweisende Wohn-
projekte bekannt zu machen 
und damit neue innovative 
Ideen anzustoßen, haben das 
Ministerium für Landesent-

wicklung und Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt und 
das Kompetenzzentrum den 
Wettbewerb zum Stadtumbau 
Award Sachsen-Anhalt 2019 
gestartet. Die thematische 
Vielfalt des Wettbewerbs reicht 
dabei von besonders identi-
tätsstiftenden Wohnprojekten, 
über klimafreundliche Wohn-
modelle mit beispielhaften An-
sätzen für Energieeinsparung, 
CO2-Reduktion und Nutzung 
regenerativer Energien bis hin 
zu wohnortbezogenen An-
geboten zur Förderung einer 
umweltfreundlichen Mobilität 

wie autofreies Wohnen, Car-
sharing und Wohnen oder Elek-
tromobilität. Ebenso im Fokus 
stehen vorbildhafte Projekte 
der Digitalisierung für Wohnen 
und Gebäude zugunsten einer 
hohen Wohn- und Lebensquali-
tät für die Bewohnerinnen und 
Bewohner.

Der kommunalen Wohnungs-
baugesellschaft in Bernburg 
ist in besonderer Weise die 
Revitalisierung eines ganzen 
Gebäudeensembles am Saal-
platz gelungen und hat damit 
den Preis verdient. 

© archiv
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Rudolf Blank

Ein Beitrag von 
Nadja Bergling
Wer Hugo Sasse das erste 
Mal sieht, erkennt nicht so-
fort, was in dem jungen Mann 
aus Aschersleben steckt. Der 
16-Jährige ist ein wahrer Profi 
im Motorsport. Neben Schule 
und Co. Geht es für Hugo Sasse 
in der Freizeit sehr rasant zu. 
Alles begann vor ungefähr zehn 
Jahren. „Als ich sechs Jahre alt 
war, fuhr ich mit meinem Papa 
zu einer Kartbahn in Belleben 
und wollte unbedingt selber 
fahren“, erinnert sich Hugo 
noch ganz genau. Zu diesem 
Zeitpunkt war es leider nicht 
möglich, denn Hugo hatte das 
Mindestalter noch nicht er-
reicht. Doch der Wunsch, ein-
mal selbst hinter dem Steuer zu 
sitzen, ließ ihn nicht los. „Mein 
Papa versprach mir daher, 
dass ich, wenn ich sieben Jahre 
alt bin, das erste Mal fahren 
darf. Und so kam es auch. 
Das Motorsport-Fieber hatte 
die Sasses gepackt. „Damals 

machten mein Papa und ich das 
als Hobby und wir waren seit 
dem fast jedes Wochenende 
auf dieser Kartbahn trainieren“, 
weiß Hugo noch ganz genau.

Training zahlt sich aus
Dass sich die unzähligen Trai-
ningsstunden bezahlt machten, 
bewies Hugo Sasse schon 2012. 
Bei seinem ersten Rennen war 
er auf Anhieb vorne dabei. 2013 
in der Bambini Gazelle Klasse 
wurde er dann Ostdeutscher 
und Westdeutscher Meister. 
„Natürlich waren damals meine 
Visionen, dass ich eines Tages 
Weltmeister werden will. Doch 
ich hätte nie gedacht, dass ich 
einmal im Kartsport bei einer 
Europameisterschaft oder einer 
Weltmeisterschaft teilnehmen 
werde“, erklärt Hugo Sasse, 
wenn er zurück blickt. Das ist 
aber inzwischen Routine im 
Hause Sasse. Die Teilnahme an 
internationalen Rennen steht 
regelmäßig auf dem Programm. 
Als größten Erfolg  

HUGO SASSE AUS ASCHERSLEBEN 
EROBERT DEN MOTORSPORT UND HAT 
GENAUE VORSTELLUNGEN VON 
SEINER ZUKUNFT

RASANTER 
AUFSTIEG

© privat
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haben Hugo Sasse und sein 
Team eine Poleposition bei der 
Europameisterschaft in Schwe-
den, Platz drei im Rennen in 
Schweden und einen fünften 
Platz bei dem Rennen in Italien 
zu Buche stehen. Das ist ange-
sichts von durchschnittlich rund 
80 bis 90 Teilnehmern aus aller 
Welt schon wirklich was Beson-
deres. Und wie sieht es mit den 
Erfolgen aus? „In Deutschland 
bin ich Deutscher Juniorenvize-
meister und zweimaliger Deut-
scher Vizemeister. Leider hat 
es gegen einen Holländer und 
einen Engländer jeweils ganz 
knapp nicht für die Meister-
schaft gereicht. Ich war jedoch 
in den Jahren 2017 bis 2019 der 
erfolgreichste deutsche Fahrer 
bei den Rennen in Deutschland“, 
erklärt Hugo Sasse mit recht 
voller Stolz.

Ambitionierte Ziele
Und wo sieht sich der junge 
Mann in einigen Jahren? „In Zu-
kunft will ich in jedem Fall noch 

bessere Ergebnisse einfahren“, 
da ist sich Hugo ganz sicher. 
Auch Michael Schumacher hatte 
einst in jungen Jahren auf der 
Kartbahn angefangen. Heute 
gehört er zu den bekanntesten 
Rennfahrern der Welt, auch 
wenn es mittlerweile nach sei-
nem Unfall sehr ruhig um ihn 
geworden ist. Doch einfach wird 
der Aufstieg nicht. „Mit der Zeit 
merkt man aber, dass es sehr 
schwer wird, in den Formelsport 
zu gehen. Einerseits wegen des 
Geldes und andererseits wegen 
meiner Größe. 

Mittlerweile bin ich 1,84 Me-
ter groß weswegen wir noch 
nicht genau wissen in welche 
Richtung es weitergehen wird. 
Derzeit ist es so, dass in der 
Königsklasse des Motorsports, 
der Formel 1, viele Fahrer tätig 
sind, die dafür bezahlen, dass 
sie dort fahren können. Daran 
merkt man schon recht schnell, 
dass es hier schwer ist, einen 
Fuß in die Tür des Profisports zu 

bekommen“, erklärt Hugo. Daher 
kann der 16-Jährige noch nicht 
genau sagen, wohin es ihn in ein 
paar Jahren treibt. 

„Auf jeden Fall möchte ich aber, 
egal in welcher Serie ich fahre, 
gewinnen. Das kann im GT 
Sport, zum Beispiel ADAC GT 
Masters, sein oder eben im 
Formel Sport. Wir planen daher 
zur kommenden Saison einen 
Wechsel vom Kart- in den Auto-
mobilsport“, so Hugo.

Coronavirus im Rennsport
Doch auch an den Sasses geht 
die aktuelle Corona-Pandemie 
nicht vorbei. Rennen fallen aus 
und auch das Training wird auf 
den Simulator verlegt. „Wir 
werden auf alle Fälle versuchen, 
trotz der derzeitigen Situation, 
auch im Jahr 2020 noch ‚anzu-
greifen‘ im Kart und als Fah-
rer des italienischen PAROLIN 
Werksteams noch erfolgreiche 
Rennen zu bestreiten“, ist man 
sich in Aschersleben sicher.

Erstes Rennen 2012 in Oschersleben beim 
Winterpokal im Bambini Gazelle – Platz 5

2012:  Ostdeutscher Vizemeister Bambini Gazelle

2013:  Ostdeutscher Meister Bambini Gazelle,
 Westdeutscher Meister Bambini Gazelle 

2014:  Norddeutscher Meister Bambini Gazelle,
 Ostdeutscher Meister Bambini Gazelle,
 Gewinner der Nordostdeutschen Kart Challenge  
 Bambini Gazelle

2015:  Deutscher Vizemeister im ADAC Kart Masters  
 Bamibini Waterswift

2016:  Deutscher Vizemeister OK Junioren im ADAC 
 Kart Masters

2017:  Deutscher Juniorenvizemeister DJKM
 Platz 3 bei der Europameisterschaft in Schweden

2018:  Deutscher Vizemeister DKM

2019:  Deutscher Vizemeister DKM
 Platz 17 bei der Weltmeisterschaft in Finnland
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Aximenti umquatem 
faces doluptatia nisque 
volupiet voluptat facca-
ectus volupta testiost 
am quae earcipsunt vid 
est, quiam ad qui quiatis 
es cum nonem voluptae 
doluptaquia dolo quid. 
Ovidi volupta dolupidu-
cia et la eossunt iates-
tint.Bis voluptatquam 
Volorepuda

Henning Metz
Ein Beitrag von 
Margit Herrmann
Im Süden Sachsen-Anhalts 
setzten im Frühjahr 2013 hef-
tige Regenfälle Straßen und 
Keller unter Wasser. Es brachen 
mehrere Deiche und etliche 
Orte wurden überflutet. Was 
blieb, waren zerstörte Möbel, 
Schlamm und eine Verunreini-
gung mit Öl, das an vielen Orten 
aus beschädigten Heizöltanks 
ausgetreten war und sich mit 

dem Wasser vermischt hatte. 
An der Elbe kam es in diesen 
Tagen zum Einsatz von Deurex 
Pure, der „Zauberwatte“. Die 
zufällige Erfindung des Unter-
nehmens Deurex im Chemie- 
und Industriepark Zeitz bietet 
neue Möglichkeiten zur Besei-
tigung von Öl und Chemikalien 
nach den Hochwasserschäden.

Durch Zufall entstanden
Im Unternehmen werden tech-

nische Wachse hergestellt, 
die in der Lackindustrie Ver-
wendung finden. Bei dem Pro-
duktionsverfahren werden die 
Wachse geschmolzen und mit 
Druck durch Düsen gespritzt, 
so dass feinste Partikel entste-
hen. Bei einem Versuch im Jahr 
2010 wurden falsche Werte an 
der Maschine eingestellt. Am 
nächsten Morgen war sie mit 
feinen Wachs-Fasern über-
zogen. Aus diesen entwickelte 

Deurex-Chef Günter Hufschmid 
zusammen mit Mitarbeitern die 
Zauberwatte, die Öl und Wasser 
voneinander trennen kann. Ihre 
Abnehmer sind zum Beispiel die 
Industrie, die Feuerwehr, der 
Küstenschutz und die Schiff-
fahrt. Für die Produktion der 
Zauberwatte wurde eine neue 
Produktionsanlage aufgebaut. 
Denn die Nachfrage steigt und 
steigt. Bereits in Mexiko und 
Asien findet  

FLAUSCHIGWEICHE ZAUBERWATTE AUS ZEITZ SOLL DURCH IHRE EIGENSCHAF-
TEN WELTWEIT ÖL- UND CHEMIKALIENKATASTROPHEN DEN GARAUS MACHEN. 
DURCH ZUFALL ENTSTANDEN, REINIGT SIE HEUTE DAS ÖLVERPESTETE NIGER-
DELTA UND TRENNT DAHEIM HEIZÖL VON WASSER.

ZAUBERWATTE RETTET 
BEI ÖLKATASTROPHEN

© margit herrmann
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Ape cum reprae nulpa-
rum re ea con rerovi-
tatem rem corem lam, 
sequodit dipis et enit 
et la conem eos essim-
pe rrovid moluptatur 
as dolorerunt, vellam 
fugiae plam esto mod 
ut labo. 

Bernadette Heß

Buscim eniet, sincti an-
dam enis et qui dolorer-
chit fugia volupta teca-
estia volorer ectius, tet 
as por rest, voluptaqui 
consequi a dolorro es 
molores cuptatum dem 
erum dolupti nvenditios 
am.

Miroslaw Geißler

Deurex Pure anklang. In Afrika 
werden verpestete Seen und 
Flüsse gereinigt. 

Beliebt durch 
ihren Minimalismus
L a u t  D E K RA- P r ü f b e r i c ht 
nimmt die Watte das 6,5-fa-
che seines Eigengewichts 
auf: Während von anderen 
Materialien 200 Kilogramm für 
100 Liter Öl eingesetzt werden 
müssen, braucht Deurex Pure 
nur 15 Kilogramm. Nicht nur 
Unternehmen profitieren von 
dieser guten „Zugkraft“, auch 
Privatpersonen schätzen die 
Eigenschaften des Materials. 
„Wenn Wasser in die Keller 

läuft, ist auch oft Öl mit im 
Spiel“, beschreibt Produktma-
nagerin Doreen Schmidt das 
bekannte Szenarium in Hoch-
wassergebieten. „Dann kann 
die Zauberwatte ihre Arbeit 
verrichten und vollgesaugt im 
Plastikeimer zur Entsorgung 
von ölhaltigen Betriebsmittel 
transportiert werden.“ Die 
Zauberwatte hat auch ökologi-
sche Vorteile. Sie ist recyclebar, 
umweltfreundlich, unlöslich in 
Wasser, witterungsbeständig 
und schwimmt immer oben.

Erfinderpreis gewonnen
2017 gewannen die Entdecker 
der Zauberwatte den Euro-

päischen Erfinderpreis in der 
Kategorie „Kleine und Mittel-
ständische Unternehmen“. Das 
Unternehmen freut sich seit 
dem über viele Anfragen und 
die förderliche Aufmerksam-
keit. Über 700 Tonnen werden 
jährlich hergestellt und welt-
weit verkauft. 

Deurex AG
The Wax Company
Dr. Bergius-Straße 8-12
06729 Elsteraue
Tel.: 03441/8292921
www.deurex.com
info@deurex.com
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Aximinti onseribera 
sum el ma quibus re-
riatia veliquas possust, 
qui re cum ius, sunt am, 
simincte voloreptas 
vendent quae eliqui ad 
ma qui ulluptas solore-
perrum vitas vendamet 
aut.

Carla Rohde

Et fugiaernam fugiae-
sciis sa ducia vent quo 
veligendunt volum as 
evellabore omnis nobit, 
sitiate ium volume pa 
autatias si siminctem 
hiliate ex etur sandis 
esequam, tempores-
trum.

Klara Giese

Ein Beitrag von
Martin Schumann
Im Zementwerk Karsdorf lernte 
Torsten Menzel, heute 39 Jahre 
alt, nach dem Schulabschluss 
Elektriker. In einer Zeit, in der 
gute Arbeits- und Ausbildungs-
plätze hierzulande noch rar 
gesät waren, verschlug es ihn 
anschließend nach Stuttgart. 
Nach seiner Bundeswehrzeit 
zog es ihn dann doch zurück in 
seine Heimatstadt Freyburg. 
Bei den Technischen Werken 

Naumburg (TWN) sollte er für 
die nächsten 15 Jahre seine 
berufliche Heimat als Elektriker 
finden. 2012 machte Menzel 
dort seinen Meister, arbeitete 
außerdem als öffentlich be-
stellter Sachverständiger, freier 
Dozent und saß im Meister-
prüfungsausschuss. Schon 
damals gehörte die Prüfung 
elektrischer Anlagen zu seinen 
Aufgaben, eine „entspannte 
und saubere Arbeit, die Spaß 
macht“, wie er selbst sagt. 

Dass man allein mit dem Prüfen 
elektrischer Geräte Geld ver-
dienen könnte, kam Torsten 
Menzel zunächst nicht in den 
Sinn – bis ihm ein ehemaliger 
Azubi erzählte, dass er genau 
das tut. Menzel meldete dar-
aufhin im November 2013 ein 
Gewerbe an und prüfte fortan 
neben seinem Hauptjob elekt-
rische Geräte. Und zu tun gibt 
es einiges, denn regelmäßige 
Überprüfungen sind Pflicht 
für Unternehmen: wohl jeder 

kennt von seinem Arbeitsplatz 
die kleinen runden Aufkleber 
auf Computern, Schreibtisch-
lampen und anderen Geräten. 
Erster Kunde von Menzel war 
guter Freund. „Dem habe ich 
gesagt ‚ab jetzt mache ich das 
für dich‘, und so nahm alles 
seinen Anfang“, erinnert sich 
der Unternehmer. 

Erster Angestellter
Ein anderer Freund stieg schnell 
mit ein, telefonierte  

EINST ZOG ER ALLEINE NACH DER ARBEIT MIT WERKZEUGKOFFER UND MESS-
GERÄT LOS – HEUTE FÜHRT TORSTEN MENZEL EIN DEUTSCHLANDWEIT TÄTIGES 
MITTELSTÄNDISCHES UNTERNEHMEN. 

ERFOLGSGESCHICHTE 
„MADE IN SACHSEN-
ANHALT“

© martin schumann
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Ullit res id quiam ut am, 
sinulliquas ipit aciat-
quis quam asperum, 
intis ad ullam et reper-
ferrore si berum eaqui 
vellorendis assit dolo-
res truntum quam arum 
velest dolorpo reictame 
veles ea a.

Rudolf Blank

Simus ex et qui blaut 
eaqui de nuscia volores 
truptat iaspiciis pa qui 
ad ut amusdam fugit 
quuntis sit aruptaecest 
rectemposam facea-
tur? Nam faccus reste 
venis natus et rerum 
quiantium.

Fridolin Brinkmannnach seiner eigentlichen Arbeit 
jeden Tag für ein, zwei Stunden 
die Gelben Seiten durch, unter-
breitete Firmen Angebote. Ein 
großer Auftrag im August 2014 
bedeutete dann genug Arbeit 
für eine Person bis zum Jahres-
ende – für Torsten Menzel im 
Nebenjob nicht zu schaffen. 
Und so wurde Christian Men-
zel – nicht verwandt und nicht 
verschwägert – erster fester 
Angestellter des jungen Unter-
nehmens. Mit Startkapital vom 
Vater wurde die Messtechnik 
entsprechend aufgestockt und 
ein Laptop angeschafft. Bald 
konnte auch ein Büro haupt-
amtlich besetzt werden, was 
wiederum mehr Effizienz bei 
der Akquise von Kunden er-
möglichte. „Alle Mitarbeiter der 
ersten Stunde haben damals 
über das normale Maß hin-
aus gearbeitet“, blickt Torsten 
Menzel zurück. „Es herrschte 
eine richtige Anfangseuphorie.“ 

Neue Tochterfirma
2016 zog das Unternehmen 
dann in Büroräume in der 
Sektkellereistraße in Frey-
burg. Nachfragen zufriede-
ner Kunden überstiegen die 
Dienstleistungen im Bereich 
der Elektrosicherheit. Um auch 
Gefährdungsbeurteilungen 
und andere Aspekte im Be-
reich Arbeitsschutz bedienen 
zu können, gründete Torsten 
Menzel das Tochterunterneh-
men ASM - Arbeitssicherheit 
Menzel. Doch Wachstum und 
Erfolg gingen nicht spurlos an 
dem Unternehmer vorbei. Die 
Doppelbelastung von Hauptbe-
ruf und eigenem Unternehmen 
sorgte für schlaflose Nächte. 
Immer schwerer war es, beide 
Aufgaben unter einen Hut zu 
bringen und zur Zufriedenheit 
zu erfüllen. „Im Sommer 2017 
wurde mir dann klar, ich musste 
etwas ändern“, sagt Menzel. 
Schweren Herzens gab er seine 

Anstellung bei den TWN auf 
und konzentrierte sich fortan 
ausschließlich auf seine Firmen. 
Trotz vielzitierten Fachkräfte-
mangels war es anfangs leicht, 
Mitarbeiter zu rekrutieren. Viel 
lief über den Freundes- und 
Bekanntenkreis, einige Wegbe-
gleiter aus alten Fußballzeiten 
arbeiten bei ESM und ASM. 
„Bis Ende 2019 haben wir nie 
eine Stellenanzeige geschaltet“, 
sagt Menzel. Inzwischen ist das 
nicht mehr ganz so einfach. 
Knapp 60 Mitarbeiter zählen 
beide Firmen mittlerweile. 
Das Team ist jung, das Durch-
schnittsalter liegt knapp unter 
35. Die Mitarbeiter sind quer 
durch Deutschland unterwegs, 
die Montage dauert in der Regel 
von Montag bis Donnerstag. Bis 
ein Mitarbeiter auf die Kunden 
„losgelassen wird“, vergehen 
aber mehrere Wochen. Tors-
ten Menzel legt großen Wert 
darauf, seine Angestellten 

vernünftig zu schulen, viele 
von ihnen sind schließlich 
Quereinsteiger. „Da wird 
in der Branche ins-
gesamt leider viel 
Schindluder ge-
trieben“, sagt er. 

Zufriedene 
Mitarbeiter
Doch Qualität 
setzt sich durch, 
der Erfolg gibt 
dem Unternehmer 
Recht. „Die Kunden 
sind zufrieden, es gibt 
eine hohe Wiederholungs-
rate“, schätzt er ein. Und auch 
die Mitarbeiter haben Spaß bei 
der Arbeit. Die Teilnahmequote 
an Events, seien es Weihnachts-
feiern, ein Fußballcup oder Go-
Kart fahren, liegt bei 95 Prozent. 
„Das zeigt die Identifikation mit 
dem Unternehmen“, sagt Tors-
ten Menzel stolz. Von seinem 
Erfolg gibt er der Region gern 
auch etwas zurück – seien es 
nun die rund 30 Firmenwagen, 
die allesamt über ein Naum-
burger Autohaus angeschafft 
wurden, oder die Sponsoring-
Aktivitäten im Fußball, Handball 
und Basketball. Wo er sich und 
seine Firmen in fünf oder zehn 
Jahren sieht? Torsten Menzel 
zuckt mit den Schultern. „Alles 
kann, nichts muss“, sagt er. Ein 
Grundstück im Freyburger Ge-
werbegebiet hat er jedenfalls 
schon mal gekauft, der Umzug 
aus den gemieteten Räumen 
in ein eigenes Objekt ist keine 
allzu ferne Zukunftsmusik mehr. 
„Aber das gehen wir ganz in 
Ruhe an“, meint der Unterneh-
mer. Ein kurzes Verschnaufen 
nach sechs Jahren rasantem 
Wachstum sei ihm gegönnt.
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Simus ex et qui blaut 
eaqui de nuscia volores 
truptat iaspiciis pa qui 
ad ut amusdam fugit 
quuntis sit aruptaecest 
rectemposam facea-
tur? Nam faccus reste 
venis natus et rerum 
quiantium.

Fridolin Brinkmann

Aximinti onseribera 
sum el ma quibus re-
riatia veliquas possust, 
qui re cum ius, sunt am, 
simincte voloreptas 
vendent quae eliqui ad 
ma qui ulluptas solore-
perrum vitas vendamet 
aut.

Carla Rohde

Ein Beitrag von 
Wolf-Eike Mardas
Es steht außer Frage, die Um-
welt wurde insbesondere in 
den letzten Jahrzehnten sehr 
strapaziert. Es sind Änderun-
gen nötig, die Hand und Fuß 
haben. Und wo sollen diese 
beginnen? Natürlich in den 
Köpfen der Menschen. Doch 
von jetzt auf gleich das Leben 
auf den Kopf stellen? Verände-
rungen sind ein Prozess, der so 
früh wie möglich beginnen und 
natürlich nachhaltig sein sollte. 
In Weißenfels im Burgenland-
kreis gibt es ein Gymnasium, 
wo Nachhaltigkeit schon seit 

Jahren praktiziert wird, das 
Goethegymnasium. 

Carolin Kunze ist Fremdspra-
chenlehrerin und Schulfachli-
che Koordinatorin, die vor ihrem 
Studium hier an die Schule ging. 
„Unsere Schule hat schon lange 
vor der Friday for Future-Be-
wegung auf Nachhaltigkeit ge-
setzt. Dennoch finden wir gut, 
dass die Menschen dadurch 
wachgerüttelt wurden. Wir ha-
ben nur den einen Planeten und 
da muss jeder seinen Beitrag 
leisten. Vom 30. September 
bis 1. Oktober 2019 hat unsere 
Schule drei Projekttage zur 

Nachhaltigkeit durchgeführt. 
Dabei ging es erst einmal dar-
um zu klären, was Nachhaltig-
keit ist. Der Begriff setzt sich 
aus drei Aspekten zusammen, 
die eine andauernde umwelt-
bewusste Lebensweise kenn-
zeichnen. Das sind Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
Keiner dieser Bereiche darf 
dabei eingeschränkt werden“, 
so die Pädagogin.

28 Projekte für 
Nachhaltigkeit
Insgesamt wurden von den 
Schülerinnen und Schülern  28 
Projekte weitergeführt oder ins 

Leben gerufen. Einige Beispiele 
dazu: Im Stadtpark Weißenfels 
wurde in Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung ein „Grü-
nes Klassenzimmer“ aufge-
baut, in dem in der Natur Unter-
richt erfolgen kann. Ebenfalls 
mit der Natur haben die drei 
kleinen Insektenhotels zu tun. 
Insbesondere wurden diese für 
Wildbienen angefertigt, die ab 
dem Frühjahr als Einzelgänger 
für die Bestäubung von Blüten 
verantwortlich zeichnen. Ihr 
Bestand ist in den letzten Jah-
ren drastisch zurückgegangen. 
Auf dem Schulhof gestalteten 
die Schüler die  

NACHHALTIGKEIT STEHT IM GOETHEGYMNASIUM WEISSENFELS SCHON SEIT 
VIELEN JAHREN IM FOKUS. ES KOMMEN ALLERDINGS IMMER WIEDER NEUE PRO-
JEKTE HINZU. AUSZEICHNUNGEN BESTÄTIGEN DIESEN EINGESCHLAGENEN WEG.

FÜR NACHHALTIGKEIT 
BEKANNT UND 
AUSGEZEICHNET

© wolf-eike mardas
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Um asimus. Ut archili 
tiorum unt quis aut la-
bore eos magniam, si 
cus quae ipsam et qui 
nonsedi onsequis mint 
reruptaspis et eate ne-
cullab idebis venese vit 
mil maio. Occum est 
volende.

Hans-Martin Stark

Tibus, officiassi as non-
sequas et reptiorum 
cus, volupient volum 
nonecto maximodipit 
quae experum ipis do-
luptatio magnis reptia 
placcab ipit ame quam, 
elis preium harumque 
offictu.

Mareike Westphal
Beete neu, so u.a. eine Wild-
wuchsfläche für Insekten. 

Auf jedem Flur der Schule wur-
de ein Mülltrennsystem aufge-
baut. In jeweils drei Behältern 
werden die Abfälle Papier, Plas-
tik und Bioabfall gesammelt. 
Zum Thema Nachhaltigkeit 
wurden von den Schülern  auch 
Sitzmöbel aus  Paletten gebaut. 
Erwähnenswert ist auf alle Fälle 
das Projekt „Goethe Helps“. 
Hier leisten die Schülerinnen 
und Schüler soziale Arbeit in 
Kirchen, Vereinen, Seniorenhei-
men. So helfen sie zum Beispiel 
Senioren beim Einkaufen, lesen 
ihnen vor oder erledigen andere 
Aufgaben. Ein weiteres Projekt 
ist auch das kleine Trafohäus-
chen in der Dammstraße in 
der Saalestadt. Auf Anregung 
der Stadtverwaltung entwar-
fen Schüler Entwürfe zur Ge-
staltung der vier Wände. Das 
Projekt von Mariam Ghebre-
gergis wurde schließlich in die 

Tat umgesetzt. Dabei handelt 
es sich um markante Motive 
des berühmten Weißenfelser 
Fotografen Horst P. Horst vor 
heimischen Schauplätzen, um 
seine Arbeiten in Amerika mit 
seinem Geburtsort zu ver-
knüpfen.

Musicals als 
kulturelle Bereicherung
Schon seit dem Jahr 1992 
stehen im Goethegymnasium 
Weißenfels Musicals auf dem 
Freizeitplan. Alle zwei Jahre gibt 
es eine neue Musical-Premiere 
in der Aula der Schule. Sämt-
liche Aufführungen der Stücke 
sind stets ausverkauft und 
beliebt. Selbst Sachsen-An-
halts Bildungsminister Marco 
Tullner, Landrat Götz Ulrich 
und  Oberbürgermeister Robby 
Risch waren von verschiede-
nen Aufführungen begeistert. 
Es ist kaum zu glauben, was 
hier Schüler und Lehrer auf 
die Beine stellen, so Tullner. 

Über die Bühne gingen bisher 
zum Beispiel „Tabaluga und 
Lilli“, „Joseph und seine Brüder“, 
„Dracula“, „Das Dschungelbuch“, 
„Linie 1“, „Grease“, „Elixier“ und 
„Robin Hood“ im vergangenen 
Jahr. Auch hier ist Nachhaltig-
keit gegeben. Edwina Teichert  
(musikalische Leitung) und 
Felicitas Jordan (Regie), Cornelia 
König (Organisation) sind die 
Motoren der bisher 14 Musical-
Produktionen.

Reisen für die Zukunft
Die zehnten Klassen des Gym-
nasiums starten jährlich zu 
einer Studienreise ins Ausland. 
Abwechselnd fahren sie nach 
Großbritannien,  Spanien, Italien,  
Frankreich und die Tschechi-
sche Republik.  Hierbei werden 
konkrete Aufgaben gestellt, die 
von den Mädchen und Jungen 
vor Ort und anschließend in der 
Heimat erledigt werden müs-
sen. Die elften Klassen hingegen 
verbringen eine Studienwoche 

an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg oder 
der Hochschule Merseburg. Zu 
beiden Bildungseinrichtungen 
bestehen langjährige Bezie-
hungen, so ist die Schule Pri-
me-Gymnasium für die Uni und 
Partnerschule der Hochschule.
Auszeichnungen für Nach-
haltigkeit

„Unsere Aktivitäten bleiben 
natürlich nicht unentdeckt“, sagt 
Carolin Kunze, „unsere höchste 
Anerkennung ist eine Urkunde 
als ’Lernort mit Auszeichnung 
2019/20 vom UNESCO-Welt-
aktionsprogramm - Bildung 
für nachhaltige Entwicklung’ 
vom  Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und  
der Deutschen UNESCO-Kom-
mission.  Darüber hinaus sind 
wir  eine Offizielle Partnerschule 
des Deutschen SOFIA-Instituts 
der Universität Stuttgart und 
Partnerschule des Hauses der 
Astronomie Heidelberg.“
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Buscim eniet, sincti an-
dam enis et qui dolorer-
chit fugia volupta teca-
estia volorer ectius, tet 
as por rest, voluptaqui 
consequi a dolorro es 
molores cuptatum dem 
erum dolupti nvenditios 
am.

Miroslaw Geißler
Ein Beitrag von
Cord Gebert
…das wurde dem kleinen Dörf-
chen am Rande des Burgen-
landkreises, idyllisch gelegen 
zwischen Wäldern und Wein, 
sogar auf Bundesebene be-
stätigt. Nachdem Schleberoda 
beim Kreiswettbewerb 2017 

und beim Landesausscheid 
2018 jeweils einen ersten 
Platz belegt hatte, kam am 4. 
Juli 2019 die Bundesjury des 
Wettbewerbs „Unser Dorf hat 
Zukunft“ in die Gemeinde. In 
einem dreistündigen Rundgang 
lernten die Fachleute Schlebe-
roda und seine Bewohner ken-

nen. Anschließend war die Jury 
sich einig: ein Dorf wie Schlebe-
roda verdient eine Platzierung: 
Platz 2 – Silbermedaille auf 
Bundesebene. 

Doch was macht den 
Ort so besonders? 
Obwohl hier nur rund 160 Ein-
wohner leben, sind die Aktivi-
täten zahlreich und vielfältig. 
Der Heimatverein – aber nicht 
nur der – befasst sich mit den 
Veranstaltungen die breit ge-
fächert über das gesamte Jahr 
verteilt sind. Auch die Pfingst-

KEINE GASTSTÄTTE, KEIN KONSUM, 
KAUM ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 
UND DOCH: SCHLEBERODA 
HAT ZUKUNFT …
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Ape cum reprae nulpa-
rum re ea con rerovi-
tatem rem corem lam, 
sequodit dipis et enit 
et la conem eos essim-
pe rrovid moluptatur 
as dolorerunt, vellam 
fugiae plam esto mod 
ut labo. 

Bernadette Heß

burschen, eine aktive Feuer-
wehr und der Förderverein der 
Johann-Georgen-Kirche  
sind Belege für den engen Zu-
sammenhalt der Dorfgemein-
schaft und das Pflegen der 
Traditionen. Denn wie schon 
Wilhelm von Humboldt wusste: 
„Nur wer die Vergangenheit 
kennt, hat eine Zukunft“. Tradi-
tionelle Dorfgemeinschaft – ein 
erstes Standbein auf dem Weg 
in die Zukunft.

Öffentliche Verkehrsmittel sind 
rar. Viermal am Tag fährt ein 
Bus in das Dorf: der Schulbus. In 
den Ferien ist das dementspre-
chend weniger. Da es weder 
einen Konsum noch eine andere 
Einkaufsmöglichkeit gibt, bleibt 
den Einwohnern nichts anderes 
übrig als einige Kilometer für 

den Wocheneinkauf zurück zu 
legen. Abhilfe soll ein Bestell-
Café schaffen, das der Heimat-
verein einrichten möchte. Ziel 
ist es, seine Lebensmittel und 
Waren des täglichen Bedarfs 
dort zu bestellen und einmal 
die Woche an einem zentra-
len Punkt im Ort abholen zu 
können. Das Bestellcafé soll 
zu Veranstaltungen und an 
Wochenenden auch als Café 
öffnen und der Raum, mit einer 
Küche ausgestattet, für Feiern 
oder Versammlungen zu mie-
ten sein. Einkaufsmöglichkeiten 
im Ort schaffen – ein zweites 
Standbein auf dem Weg in die 
Zukunft.

Eine ärztliche Versorgung ist 
im Ort bereits gegeben, doch 
Tierärztin Dr. Karin Reglich kann 

sich nicht um die Eigentümer 
ihrer felligen und gefiederten 
Patienten kümmern. Auch hier 
kommen die nächstgelegenen 
Städtchen Mücheln oder Frey-
burg ins Spiel. Diese sind ohne 
Auto kaum zu erreichen, aber 
nicht jeder hat ein Auto. Doch 
die Dorfgemeinschaft hat eine 
Lösung – ein Mobilitätskon-
zept. Das wurde erdacht um 
nicht völlig von der Außenwelt 
abgeschnitten zu werden. Der 
Plan dazu ist, dass die Ge-
meinde zwei Elektro-Autos an-
schafft und in Schleberoda eine 
E-Tankstelle gebaut werden 
soll. Eine App, in der sich das 
Dorf vernetzt, soll dann dafür 
sorgen, dass sich die Einwohner 
die Autos ausleihen können um 
wichtige Wege zu erledigen. 
Später, so die Vision, soll sogar 

auf autonom fahrende Autos 
umgestiegen werden. Mobili-
tät – die Sprungkraft für einen 
großen Schritt in die Zukunft. 

Das Dorf der Zukunft also 
muss Idylle und Abgelegen-
heit nicht fürchten. Solange es 
Menschen mit Ideenreichtum 
und Kreativität gibt, wird der 
ländliche Raum nicht von den 
Städten abgehängt, sondern 
kann locker Schritt halten. In 
Schleberoda ist der Schritt in die 
Zukunft schon fast zur Tradition 
geworden. 

Mehr zu Schleberoda
finden Interessierte unter 
www.heimatverein-
schleberoda.de

© xander heinl photothek
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Di tempori onsedisciunt 
int arum faccuptis re, 
quam, quatio blaccat 
re sitam fugit, consedi 
orepers perion nissum 
enimend itiatemporem 
adi ut porrovid quam 
et as ut aut vereiuri 
nate vel.

Berndt Klose

Si cusam eatemoluptas 
eum fuga. Veror re recea 
comnim faccuptium 
eium eossequi repersp 
erferendis ex et eum 
quosserovid modi ut ut 
quiatiis mil molendem-
pori dolupic tempedi 
saes explaut.

Dörte Springer

Ein Beitrag von 
Thomas Schmidt
Das Ziel für Sachsen-Anhalt 
Landwirtschaft sollen zu-
kunftsfähige Strategien sein, 
dazu gibt es klare Vorstellungen 
und bis 2030 ein Leitbild für die 
Landwirtschaft im Agrarland 
Sachsen-Anhalt. Zur Zielstel-
lung zukunftsfähige Strategien 
sagt die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie 
des Landes Sachsen-Anhalt, 
Claudia Dalbert: „In konstruk-
tiven Diskussionen müssen 
belastbare und zukunftsfähige 
Strategien entstehen, damit 
die Frage beantwortet werden 

kann, wie die Landwirtschaft 
Sachsen-Anhalts für das Jahr 
2030 zukunftsfähig gemacht 
werden kann. Es geht mir um 
erfolgreiche Unternehmen, den 
Erhalt der Kulturlandschaft und 
die langfristige Sicherung der 
vielen Arbeitsplätze - auch für 
die nächsten Generationen.“

Prozess: Erstellung des
Leitbilds mit vielen 
Beteiligten und Experten
Das MULE hat den Prozess so 
strukturiert, dass ein breites 
Spektrum an Interessen am 
Prozess der Erstellung die-
ser Zukunftsvision beteiligt 

war. Landwirtschaftsstaats-
sekretär Dr. Ralf-Peter Weber 
erläutert das Zukunftsvor-
gehen: „Zunächst wurde ein 
professioneller externer Mo-
derator beauftragt, der den 
gesamten Prozess struktu-
rierte, die Sitzungen leitete und 
die gemeinsam erarbeiteten 
Formulierungen erfasste. In 
den dann erstellten Arbeits-
gruppen saßen konventionelle 
und Öko-Landwirtschafts-
verbände, Umweltverbände, 
Tierschutzverbände und die 
Wissenschaft an einem Tisch, 
auch die Kirchen waren mit da-
bei. Insgesamt beteiligten sich 

41 gesellschaftliche Akteure. In 
zahlreichen Workshops wurde 
ergebnisoffen diskutiert und 
stets transparent dokumen-
tiert. Es wurde bis zum Schluss 
um jedes Wort gerungen. Kom-
promisse zu finden war nicht 
immer einfach; das Ergebnis 
sind 38 Ziele.“

Es geht weiter: Ziele im
Leitbild handlungsleitend 
Die im Leitbild formulierten 
Vorschläge werden von 14 
Institutionen getragen.  Mit 
dem Leitbild „Landwirtschaft 
Sachsen-Anhalt 2030“ wird ein 
klares Ziel formuliert:  

WIE SOLL DIE LANDWIRTSCHAFT IM JAHRE 2030 IN SACHSEN-ANHALT 
AUSSEHEN..? ES GEHT UM ZUKUNFTSFÄHIGE STRATEGIEN, DAS MINISTERIUM 
FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND ENERGIE DES LANDES SACHSEN-AN-
HALT (MULE) HAT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT EIN LEITBILD MIT ZAHLREICHEN 
EXPERTEN ERARBEITET

DIE ZUKUNFT DER 
LANDWIRTSCHAFT 2030 
IN SACHSEN-ANHALT

© pexels
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Nusciis acepudic tem-
poremquis des de se-
runtiist molestio. Sed 
magnatem ut aut occul-
pa cus sequod et earcidi 
destrunti doluptur, ea 
intione pore, ulloreri-
bus, nobit et faccupt 
iaepro.

Monique Horn

Um asimus. Ut archili 
tiorum unt quis aut la-
bore eos magniam, si 
cus quae ipsam et qui 
nonsedi onsequis mint 
reruptaspis et eate ne-
cullab idebis venese vit 
mil maio. Occum est 
volende.

Hans-Martin Stark
Mit der Erstellung eines Leit-
bildes für die Landwirtschaft 
sollen die Voraussetzungen 
für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung der  Agrarstruktur 
gesichert werden. Vor diesem 
Hintergrund und angesichts 
der gesellschaftlichen Diskus-
sionen um die Auswirkungen, 
jedoch auch um die Zukunft 
der Landwirtschaft zu behan-
deln, ist ein Themenspektrum 
in folgende Punkte gegliedert 
worden:
• Markt und Produktionsaus-
richtungen,
• Bodenordnung und Agrar-
struktur,
• Tierhaltung,
• Umweltwirkungen und Res-
sourcenschutz,
• Nachwuchsgewinnung.

Die im Leitbild benannten Ziele 
sollen im Zeitraum bis 2030 
umgesetzt und in Abstim-

mung zwischen dem Land-
wirtschaftsministerium, dem 
landwirtschaftlichen Berufs-
stand und der Politik erreicht 
werden. Für das Jahr 2030 gel-
ten die nachfolgenden Zielvor-
stellungen: Die Marktchancen 
sollen in den unterschiedlichen 
und vielfältigen Teilmärkten 
genutzt werden. Die Produk-
te der Landwirtschaft sollen 
sowohl regional und national 
als auch im Export mit dem 
Schwerpunkt EU vermarktet 
werden. Die Verbraucher sollen 
umfassend über die Bedeu-
tung der heimischen Landwirt-
schaft informiert werden. Die 
vielfältigen Möglichkeiten zur 
Entwicklung von marktfähi-
gen Innovationen im Lebens-
mittelsektor sollen durch Zu-
sammenarbeit von Erzeugern, 
Lebensmittelwirtschaft und 
anderen Wirtschaftssektoren 
sowie der Wissenschaft in 

stärkerem Maße genutzt und 
optimiert werden. Wertschöp-
fungsketten sollen dabei eine 
wesentliche Rolle spielen. Mit 
rund 1,175 Millionen ha Äcker, 
Grünland, Dauerkulturflächen, 
Weinbergen und Obstplantagen 
wird der Großteil der Landes-
fläche Sachsen-Anhalts (57 
%) landwirtschaftlich genutzt. 
Dominierend der Ackerbau 
mit ca. 85%. Die aktuell 4.350 
landwirtschaftlichen Unter-
nehmen verfügen über eine 
differenzierte Ausstattung mit 
landwirtschaftlicher Nutzfläche 
(LN): 6 % der Betriebe bewirt-
schafteten 40 % der LN, wäh-
rend gut die Hälfte der Betriebe 
5 % der LN nutzten. Eine breite 
Eigentumsstreuung an land-
wirtschaftlichem Grund und 
Boden soll in Sachsen-Anhalt 
dabei gewährleistet werden. 
Die vielfältige und lebendige 
Kulturlandschaft soll durch alle 

gepflegt werden, die die Quali-
tät der Lebensräume und die 
Artenvielfalt erhält, verbessert 
und gegebenenfalls wieder-
herstellt, sowie ein umwelt-, 
natur- und sozialverträgliches 
Wirtschaften gewährleistet. 
Auch die Zahl Imker und der 
Bestand an Bienen soll bis 
2030 anwachsen. Die Be-
dingungen für die Bestands-
sicherung, die Bienenzucht 
und das Nahrungsangebot für 
Bienen und Wildinsekten sollen 
verbessert werden. Im Leit-
bild 2030 für Sachsen-Anhalt 
spielen die Landschaftspflege 
und der Hochwasserschutz 
eine zentrale Rolle. Die Res-
sourcen Boden und Wasser 
werden nachhaltig betrachtet 
und sollen weiterentwickelt 
werden. Ein abschließendes 
Zukunftsthema ist und bleibt 
die Nachwuchsgewinnung und 
Fachkräftesicherung.
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Di tempori onsedisciunt 
int arum faccuptis re, 
quam, quatio blaccat 
re sitam fugit, consedi 
orepers perion nissum 
enimend itiatemporem 
adi ut porrovid quam 
et as ut aut vereiuri 
nate vel.

Berndt Klose Ein Beitrag von 
Thomas Schmidt 
Vor dem Hintergrund der Aus-
wirkungen des Klimawan-
dels auf das Ökosystem Wald 
dient dessen Bewahrung und 
dauerhafte Nutzung auch den 
kommenden Generationen. 
Die erste deutsche Forstaka-
demie, eine private forstliche 
Meisterschule, wurde im Jahr 

1763 durch den Harzer Ober-
forstmeister Hans Dietrich 
von Zanthier in Wernigerode 
gegründet und später nach 
Ilsenburg verlegt. Die forstliche 
Lehre der Nachhaltigkeit, nur 
so viel Holz einzuschlagen wie 
auch nachwächst, wurde von 
hier aus beispielgebend in die 
Welt getragen und soll auch 
den Wald 2030 in Sachsen-

Anhalt prägen. Die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder ist 
auch heute noch und für die Zu-
kunft für private und öffentliche 
Waldbesitzer Selbstverständ-
lichkeit. Wälder im Besitz des 
Landes werden alle zehn Jahre 
durch Forstexperten gemes-
sen, begutachtet und für die 
nächsten zehn Jahre neue Pläne 
im Rahmen der sogenannten 

Forsteinrichtung aufgestellt. 
Mit Unterstützung der Euro-
päischen Union und des Bundes 
können private Waldbesitzer 
und Kommunen für ihre Wald-
bewirtschaftungspläne auf An-
trag auch in Zukunft Fördermit-
tel zur Wertschöpfung erhalten. 
Neben der Forsteinrichtung ist 
auch der Wald- und Forstschutz 
Grundlage nachhaltiger  

DIE NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG DER WÄLDER IST UND BLEIBT 
FÜR DIE ZUKUNFT DER PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN WALDBESITZER 
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT – DER WALD MUSS GESCHÜTZT UND ERHALTEN 
WERDEN. DER NATURPARK - VEREIN DÜBENER HEIDE E. V. BAUT AUF 
ZUKÜNFTIGE GEMEINSAMKEIT.

WÄLDER IN 
SACHSEN-ANHALT 

© pexels
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Nusciis acepudic tem-
poremquis des de se-
runtiist molestio. Sed 
magnatem ut aut occul-
pa cus sequod et earcidi 
destrunti doluptur, ea 
intione pore, ulloreri-
bus, nobit et faccupt 
iaepro.

Monique Horn

Um asimus. Ut archili 
tiorum unt quis aut la-
bore eos magniam, si 
cus quae ipsam et qui 
nonsedi onsequis mint 
reruptaspis et eate ne-
cullab idebis venese vit 
mil maio. Occum est 
volende.

Hans-Martin Stark
Forstwirtschaft. Hierunter wer-
den Maßnahmen zum Schutz 
von Wäldern und Baumbestän-
den vor Schäden jeglicher Art 
verstanden. Wichtig sind dabei 
die zukünftigen Maßnahmen 
zum Schutz des Waldes in 
Sachsen-Anhalt.

Der Wald hat durch den Klima-
wandel und durch die Trocken-
heit sowie der zahlreichen 
Stürme und auch durch Insek-
ten- und Pilzbefall sehr gelitten 
und es bedarf einer besonderen 
Pflege mit einem naturverbun-
denen Weitblick. Die Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie des Landes Sach-
sen-Anhalt, Claudia Dalbert 
meint dazu: „In Anbetracht der 
massiven Schäden werden 
erhebliche Verjüngungsmaß-
nahmen erforderlich sein. Der 
Waldumbau ist in vollem Gange. 
Es ist jetzt unsere Aufgabe, kli-

mastabile Wälder aufzubauen. 
Die Forschung wird uns dabei 
unterstützen und Antworten 
auf die Fragen geben, welche 
Baumarten auf welchen Stand-
orten geeignet sind. Unser Wald 
ist das erste Opfer der Klima-
krise. Wenn wir unsere Wälder 
kurzfristig schützen wollen, 
müssen wir das Klima schüt-
zen. Die Herausforderungen 
des Klimawandels setzen ein 
gemeinsames Handeln voraus.“

Ein praktisches Beispiel für 
den Wald in Sachsen-Anhalt 
ist die Dübener Heide. Ein-
gebettet in den natürlichen 
Flusslandschaften von Elbe und 
Mulde verströmt der größte 
Mischwald Mitteldeutschlands 
die Frische einer eiszeitlich 
geprägten Hügellandschaft. 
Im Naturpark Dübener Heide 
kreisen Kranich und Seeadler 
über romantischen Teichen und 

Seen. An ihren Ufern thronen 
zahlreiche Biberburgen. Unter 
mächtigen Buchen und Eichen 
glänzt das Moos an reinen 
Quellen. Klare Luft kitzelt die 
Nase, im warmen Sommer 
duftet es nach Kiefern und das 
Heidekraut blüht. Im Natur-
park Dübener Heide versteht 
der gleichnamige Verein alles 
Lernen im Sinne einer Wert-
schöpfungskette für nach-
haltige Entwicklung (BNE). 
BNE ist eine Entwicklung, die 
Menschen darin befähigt und 
fördert, ihre eigene Zukunft 
selbst in die Hand zu nehmen. 
Durch lernen Naturliebhaber, 
welches Verhalten welche 
Auswirkungen hat – auf unsere 
Mitwelt, auf sich selbst und auf 
andere Menschen zu achten. 

Man entwickelt so im Laufe 
der Zeit neue Denkweisen und 
Fähigkeiten für eine nachhaltige 

Zukunft. Diese Veränderung 
übertragen die Menschen auf 
ihr Umfeld, auf die Region 
und darüber hinaus.  Wie geht 
das…? Indem man sich aus-
tauscht, sich in die Lage anderer 
hineinversetzen und so neue 
Perspektiven und neues Wis-
sen erschließen. Die gemein-
sam gewonnenen Erkenntnisse 
werden in praktisches Handeln 
umgesetzt. Das kann zum Bei-
spiel der gemeinsame Einsatz 
gegen Plastikmüll in der Na-
tur, ein Engagement in einem 
RegioCrowd-Projekt oder die 
Organisation von Treffen in 
der Gemeinde oder der Schutz 
der Bäume und dessen Be-
wohner, wie zum Beispiel des 
Bibers sein. Solche Aktionen 
stärken die Handlungsfähigkeit 
und das Vertrauen in eigene 
Fähigkeiten. Der Wald und die 
Waldbewohner werden es den 
Zukunftsvisionären danken.

© pixabay
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Di tempori onsedisciunt 
int arum faccuptis re, 
quam, quatio blaccat 
re sitam fugit, consedi 
orepers perion nissum 
enimend itiatemporem 
adi ut porrovid quam 
et as ut aut vereiuri 
nate vel.

Berndt Klose

Si cusam eatemoluptas 
eum fuga. Veror re recea 
comnim faccuptium 
eium eossequi repersp 
erferendis ex et eum 
quosserovid modi ut ut 
quiatiis mil molendem-
pori dolupic tempedi 
saes explaut.

Dörte Springer

Ein Beitrag von 
Anke Katte
Friedrich Lutzmann (1859 - 
1930) war ein echtes Multi-
talent. Er war Bauschlosser, 
Spengler, Werkzeugschmied, 
sammelte als Kunsthandwer-
ker unter anderem in Dresden, 
Wien, Venedig, Rom, Nea-
pel und Florenz wertvolle Er-
fahrungen und ließ sich mit 
einer eigenen Bau- und Kunst-
schlosserei in Dessau nieder. 
Schon bald durfte er den Titel 
„Hofschlossermeister“ führen 
und war für die Wartung der 
herzoglichen Kutschen zustän-
dig und nebenbei als Fahrrad-
händler tätig. Am 28. April 1893 
sorgte Lutzmann in Dessau für 

Aufsehen, als er mit einem selt-
samen, lautstark knatternden 
und rauchenden Gefährt, das 
aussah wie eine Kutsche, aber 
ohne Pferde zügig voran kam, 
durch die Straßen rollte. Von 
seiner Erfindung war er derart 
überzeugt, dass er beschloss, 
damit ein Fuhrunternehmen 
zu gründen. 

Am 31. August 1893 stellte er 
den Antrag, sein neues Gefährt 
auf Basis des patentierten 
Motorwagen-Systems Benz 
auf den Linien Dessau - Aken 
und Dessau – Wörlitz - Ora-
nienbaum als Verkehrsmittel 
einführen zu dürfen. Bereits 
im September erteilte ihm 

die Polizeiverwaltung und die 
Kreisdirektion Dessau die Ge-
nehmigung, allerdings mit 
etlichen Auflagen. So durfte der 
Motorwagen in Ortschaften, 
über Brücken und auf Wällen 
sowie beim Begegnen mit 
Fuhrwerken nicht schneller als 
ein Kilometer in sechs Minuten 
fahren. 

Der direkte Weg von Wörlitz 
nach Dessau wurde abgelehnt, 
da der Verkehr des Motor-
wagens auf den schmalen und 
hohen Wällen bei Jonitz und vor 
Vockerode als zu gefährlich ein-
geschätzt wurde. Genau nach-
lesen kann man sowohl den 
Antrag als auch die Genehmi-

gung mit sämtlichen Auflagen 
in den Originalunterlagen im 
Landesarchiv Sachsen-Anhalt 
(Abteilung Dessau).

So heißt es in den amtlichen 
Auflagen u. a.: „… beim Fahren 
durch Ortschaften – in Dessau 
vom östlichen Ende der Was-
serstadt bis zur Eisenbahnlinie 
nach Cöthen – über Brücken, 
auf Wällen sowie beim Be-
gegnen von Fuhrwerken ist die 
Geschwindigkeit des Wagen 
so zu vermindern, daß ein 
Kilometer nicht schneller als 
in sechs Minuten durchfahren 
wird. Bemerkt der Lenker des 
Wagens, daß auch bei dieser 
Geschwindigkeit Pferde  

DIE GEBURTSSTUNDE DES (VERMUTLICH) ERSTEN 
TAXIUNTERNEHMENS IN DEUTSCHLAND

AUTOPIONIER 
FRIEDRICH LUTZMANN

© anke katte
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Nusciis acepudic tem-
poremquis des de se-
runtiist molestio. Sed 
magnatem ut aut occul-
pa cus sequod et earcidi 
destrunti doluptur, ea 
intione pore, ulloreri-
bus, nobit et faccupt 
iaepro.

Monique Horn

Um asimus. Ut archili 
tiorum unt quis aut la-
bore eos magniam, si 
cus quae ipsam et qui 
nonsedi onsequis mint 
reruptaspis et eate ne-
cullab idebis venese vit 
mil maio. Occum est 
volende.

Hans-Martin Stark

beim Herannahen des Motor-
wagens scheu werden, so hat 
er die Geschwindigkeit des 
Wagens auf die eines Fuß-
gängers zu ermäßigen und 
das Geräusch des Motors zu 
dämpfen.“
 
Am 17. September 1893 er-
öffnete Friedrich Lutzmann 
gemeinsam mit Fritz Koch den 
Motorwagen-Fahr-Verkehr, 
der die Strecken von Dessau 
nach Wörlitz über Oranienbaum 
und nach Aken bediente.  Nach 
Einweihung der Dessau-Wör-
litzer Eisenbahn im September 
des darauffolgenden Jahres 
mussten sie den Betrieb wegen 
Unwirtschaftlichkeit allerdings 
schon wieder einstellen.
 
Stattdessen übernahmen Lutz-
mann und Koch mit dem Motor-
wagen Fahrdienste in Dessau 

und Umgebung. Das war ver-
mutlich die Geburtsstunde des 
ersten Taxiunternehmens in 
Deutschland.
 
Parallel zu seiner Tätigkeit als 
Taxiunternehmen bastelte 
Lutzmann selbst an Automo-
bilen. Bereits 1894 wurden in 
der Anhaltischen Motorenfabrik 
Dessau die von ihm konstruier-
ten Lutzmann Patentmotor-
wagen „Pfeil I“ und Pfeil II“ pro-
duziert. Die „Pfeile“ erreichten 
eine Höchstgeschwindigkeit 
von 23 km/h und waren mit 
einem drei PS starken Benzin-
motor ausgestattet. Zum Preis 
von 4.000 Mark fanden sie 
regen Absatz, auch im Ausland. 
Auf der Ersten Internationa-
len Automobil-Ausstellung in 
Berlin im Jahre 1897 gehör-
te Lutzmann neben Gottlieb 
Daimler und Carl Benz zu den 

Ausstellern von Benzinfahr-
zeugen.

1899 kaufte die Firma Opel 
aus Rüsselsheim, die sich bis 
dahin mit der Produktion von 
Fahrrädern und Nähmaschinen 
beschäftigt hatte, die Dessauer 
Automobilfirma von Friedrich 
Lutzmann auf. Die Zusammen-
arbeit dauerte nicht einmal 
zwei Jahre, danach wagte Lutz-
mann mit mehreren Projekten 
im Ausland eher erfolglos einen 
Neuanfang. Ende der 1920er 
Jahre kehrte er nach Dessau 
zurück und arbeitete im Archiv 
der Junkerswerke. Sein Grab-
stein auf dem Friedhof III in 
Dessau trägt die Inschrift „Dem 
Pionier des deutschen Kraft-
wagenbaues“. 

Die Abteilung Dessau des Lan-
desarchivs setzt die Aufgaben 

des bis zur Kriegszerstörung 
1945 im Zerbster Schloss und 
bis 2002 in Oranienbaum an-
sässigen Staatsarchivs für das 
Fürstentum, das Herzogtum und 
den Freistaat Anhalt fort. Insge-
samt werden im Dienstgebäude 
am Alten Wasserturm 520 Be-
stände verwahrt, die rund 6.200 
laufende Meter Akten, 49.000 
Karten, mehr als 4.000 Urkunden 
und fast 17.000 Fotos umfassen.

Kontakt
Landesarchiv 
Sachsen-Anhalt
Abteilung Dessau, 
Heidestraße 21 
Tel. 0340 519896-40 

Öffnungszeiten: 
Mo., Mi., Do. 9 bis 17 Uhr, 
Di. 9 bis 19 Uhr.
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Di tempori onsedisciunt 
int arum faccuptis re, 
quam, quatio blaccat 
re sitam fugit, consedi 
orepers perion nissum 
enimend itiatemporem 
adi ut porrovid quam 
et as ut aut vereiuri 
nate vel. Quisquis pro 
etur aliqui doloressi-
num quat id que volo-
rem oluptas aribusant, 
sae pro eum qui ommo 
berfero tendi arum ut 
As quiam, occaest aut.

Berndt Klose

Ein Beitrag von 
Torsten Waschinski
Ein einfaches Leben wünscht 
sich wohl jeder. Doch wie 
definiert es sich? Diese Fra-
ge stellt Christoph Lux zu-
erst, wenn ihn jemand auf 
das sogenannte Smarthome 
anspricht. Er hinterfragt zu-
nächst die individuellen Be-
dürfnisse. Oft kommt dabei 
mehr heraus, als der Markt 
vielleicht schon hergibt. Ide-

enreichtum ist dann gefragt, 
um Dinge so zu entwickeln, 
wie sie das Leben im eigenen 
Zuhause tatsächlich leichter 
voranbringen.  

Lux ist Geschäftsführer des 
Euronics Elektrofachgeschäf-
tes in Köthen, wo er unter 
anderem auch für Unterhal-
tungs- und Hauselektronik, 
Klimaanlagen und PC-Multi-
media der richtige Ansprech-

partner ist. Was den Bereich 
Smarthome betrifft, hat der 
Chef darin sogar sein eigenes 
Steckenpferd gefunden. Er 
liebt es geradezu, auf diesem 
Gebiet zu tüfteln. 

Die einfachen Varianten sind 
vorgefertigte Muster, wie 
beispielsweise moderne Kühl-
schränke, die sich via Smart-
phone bedienen lassen oder 
auch Rollos oder Heizungen, 

die nach programmierter Zeit 
ihren Dienst verrichten.  

Christoph Lux setzt noch einen 
oben drauf und bringt auf fas-
zinierende und ansteckende 
Weise Künstliche Intelligenz 
(KI) ins Spiel. Die kommt etwa 
da zum Einsatz, wo Dinge mit-
einander kommunizieren und 
bei bestimmten Ereignissen 
Aktionen ausführen. Wie zum 
Beispiel ein Rollo,  

UNTERNEHMER CHRISTOPH LUX WÜNSCHT SICH EINEN OFFENEN UMGANG 
MIT NEUEN TECHNOLOGIEN, DIE DAS LEBEN LEICHTER MACHEN KÖNNEN.

LEBEN MIT
VIEL KOMFORT

© torsten waschinski
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das bei  direkter Sonnenein-
strahlung vollautomatisch die 
Fenster verdunkelt, oder die 
Heizung, die sich abschaltet, 
wenn die Tür offen steht. 

Lux fasst es schlicht als Kom-
fort zusammen und bringt es 
damit genau auf den Punkt. 
Zahlreiche Wohnungen und 
Häuser durfte er schon mit 
smarter Technik ausstatten 
und damit den Menschen das 
Leben bequemer gestalten. 
Vorprogrammierte Kaffee-
vollautomaten, warmes Was-
ser zur rechten Uhrzeit unter 
der Dusche oder gar die ent-
sprechende Lichtstimmung, 
die sich von selbst einstellt, 
sind nur ein Bruchteil dessen, 

was Smarthome zu leisten 
imstande ist  und künft ig 
sein wird.

Dabei ist der moderne Fort-
schritt keineswegs nur etwas 
für die junge Generation. 
“Wer heute in den Ruhestand, 
befasst sich sehr intensiv 
damit”, weiß Christoph Lux. 
Insbesondere Ältere seien 
besonders neugier ig und 
wissen, wie bedeutsam die 
fortschrittliche Technik ist. 
“Ich kenne Menschen, die 
kaufen sich zum Beispiel ein 
Radio mit Sprachsteuerung, 
weil es deutlich einfacher 
in der Bedienung ist und sie 
diesen Komfort nicht mehr 
missen möchten.”

Apropos Sprachsteuerung: 
Lux führt seinen eigenen 
Tagesablauf an, um Smartho-
me zu verdeutlichen. “Wenn 
ich aufstehe und zu meinem 
Sprachassistenten ‘Guten 
Morgen’ sage, dann fahren 
die Rollos hoch und der Wet-
terbericht wird vorgelesen.” 
Ähnlich funktioniert es am 
Abend. Es gibt viele Anwen-
dungsbeispiele und –gebiete, 
die meistens erst durch Ge-
spräche miteinander und im 
Zusammenspiel der Techno-
logien entstehen. Neue Ideen 
werden so entfacht und Mög-
lichkeiten erschlossen. Wohin 
der Weg im Smarthome führt, 
kann Christoph Lux nicht vor-
hersagen. Er findet es aber 

sehr spannend, wohin sich all 
das entwickelt. „Wir nutzen 
in vielen Bereichen schon 
Smarthome und wissen es 
gar nicht. Interessant wird 
es dann, wenn diese Dinge 
dann das tun, was ich will 
und mir den Komfort oder die 
Sicherheit geben, die ich mir 
wünsche. Wir dürfen uns von 
der Technik nicht beherrschen 
lassen, sollten diese aber für 
uns zu Eigen machen, aber 
auch nur soweit das jeder 
möchte. Ich wünsche mir, 
dass sich viele Menschen 
darauf einlassen und nicht 
sagen: ‚Den Quatsch brauche 
ich nicht‘. Denn: Ein Telefon 
mit Kamera wollte anfänglich 
auch niemand.“ 

Um asimus. Ut archili 
tiorum unt quis aut la-
bore eos magniam, si 
cus quae ipsam et qui 
nonsedi onsequis mint 
reruptaspis et eate ne-
cullab idebis venese 
vit mil maio. Occum 
est volende. Equo odi 
rerferiorem ipsam aut 
ad mi, unto in con ped 
quis alitatquias et po-
rit, tem accuptur apelit 
pro tor sandelit velique 
pa net vellam ut ium 
venia ipiet vent ullacep 
erferru mquiae ditius 
quas accuscit optatqui 
Perum accusap.

Hans-Martin Stark
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Simus ex et qui blaut 
eaqui de nuscia volores 
truptat iaspiciis pa qui 
ad ut amusdam fugit 
quuntis sit aruptaecest 
rectemposam facea-
tur? Nam faccus reste 
venis natus et rerum 
quiantium.

Fridolin Brinkmann

Aximinti onseribera 
sum el ma quibus re-
riatia veliquas possust, 
qui re cum ius, sunt am, 
simincte voloreptas 
vendent quae eliqui ad 
ma qui ulluptas solore-
perrum vitas vendamet 
aut.

Carla Rohde

Ullit res id quiam ut am, 
sinulliquas ipit aciat-
quis quam asperum, 
intis ad ullam et reper-
ferrore si berum eaqui 
vellorendis assit dolo-
res truntum quam arum 
velest dolorpo reictame 
veles ea a.

Rudolf Blank

Ein Beitrag von
Torsten Waschinski 
Hannes Müller hat Visionen. 
Dabei ist er gerade 20 Jahre 
geworden und ein junger Mann 
wie jeder andere auch in diesem 
Alter. Was ihn von seinesglei-
chen aber stark unterscheidet, 
ist sein sportlicher Werdegang. 
Hannes spielt Hockey – auf 
dem Feld und in der Halle. Mit 
der Nationalmannschaft möch-
te er es in diesem Sport mal bis 
zu den Olympischen Spielen 
schaffen. “Die Spiele 2024 
wären ein Traum”, sagt er. Die 
Chancen stehen nicht schlecht. 

Zunächst aber hat er die Welt-
meisterschaft im kommenden 
Jahr im Auge. Hier den Titel zu 
gewinnen, würde Hannes ein 
ganzes Stück weiter nach oben 
katapultieren. 
 
Anfang 2020 holte er mit dem 
deutschen Hockeynational-
team den Sieg bei der Europa-
meisterschaft im Hallenhockey. 
Mit der U21-Mannschaft konn-
te er diesen Titel bereits ein-
heimsen, aber mit den Herren 
ist das noch einmal eine Stufe 
höher. Zum Dank durfte sich 
Hannes in seiner Geburts- und 

Heimatstadt Köthen ins Golde-
ne Buch eintragen. 
Als typischer Sportler, mit dem 
entsprechend auffallend ath-
letischen Körperbau, kommt 
Hannes nicht unbedingt da-
her. Er wirkt eher schmächtig, 
weshalb er auch regelmäßig 
spaßeshalber auf Lauchbil-
dern markiert wird. Dabei isst 
er gerne Kuchen, der – wie 
er zugibt – auch ansetzt. “Ich 
trainiere das aber wieder ab”, 
verrät der Hockeyspieler sein 
Schlankmacherrezept. Zwei 
Trainingseinheiten am Tag 
müssen sein, so anderthalb 

bis zwei Stunden. Ausdauer-
einheiten mag Hannes nicht 
so sehr, also “viel Gerenne”. 
Zwar sei er ganz gut darin, aber 
er macht es eben nicht gern. 
Besonders motivieren muss 
er sich für Kraftsportübungen, 
wie er zugibt. 
 
Aufgewachsen ist Hannes 
Müller in Köthen. Bereits im 
Alter von zwei oder drei Jahren 
kam er erstmals mit Hockey 
in Berührung. Es soll Fotos 
geben, wo er schon mit dem 
Hockeyschläger in die Wiege 
liegt. Vater Wulf  

HANNES MÜLLER BEKAM MIT 16 JAHREN DIE MÖGLICHKEIT, 
VON KÖTHEN NACH HAMBURG ZU GEHEN, UM DORT HOCKEY 
ALS LEISTUNGSSPORTLER ZU SPIELEN. 

DER TRAUM VON 
DEN OLYMPISCHEN 
SPIELEN 
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Si cusam eatemoluptas 
eum fuga. Veror re recea 
comnim faccuptium 
eium eossequi repersp 
erferendis ex et eum 
quosserovid modi ut ut 
quiatiis mil molendem-
pori dolupic tempedi 
saes explaut.

Dörte Springer

Di tempori onsedisciunt 
int arum faccuptis re, 
quam, quatio blaccat 
re sitam fugit, consedi 
orepers perion nissum 
enimend itiatemporem 
adi ut porrovid quam 
et as ut aut vereiuri 
nate vel.

Berndt Klose

war DDR-Nationalspieler. 
Und auch der ältere Bruder 
Martin frönt dem Hockey-
sport. Bei den Minis hat alles 
angefangen. Der Cöthener 
Hockey-Club (CHC) 02 ist die 
sportliche Wiege. “Ich konnte 
früh laufen, mit acht Monaten 
oder so, und habe da schon 
den Ball durch die Gegend 
geschossen und geschlagen”, 
erzählt Hannes. Andere Sport-
arten hat er zwar ebenfalls 
ausprobiert, wie Tischtennis 
oder Handball, “aber Hockey 
kann ich am besten und blei-
be da jetzt auch”. Tennis und 

Darts spielt er nebenher. Mit 
16 Jahren kam das Angebot, 
nach Hamburg zu gehen, um 
dort Hockey zu spielen. “Ich 
brachte ein Opfer für den Leis-
tungssport. Es war schwierig, 
ich musste dafür aus Köthen 
weg, wollte aber auch nach 
Hamburg. Auf die Abitur-Pha-
se mit Freunden in der Heimat 
habe ich verzichten müssen.” 
Für eine erfolgreiche Hockey-
laufbahn bedeutet es noch 
weitere Entbehrungen. “Wenn 
beispielsweise Samstag und 
Sonntag ein Doppelspieltag 
ansteht, muss auch freitags 

auf die Party verzichtet wer-
den. Aber es macht Spaß und 
mein Freundeskreis spielt ja 
ebenfalls Hockey. Da geht 
das.” 
 
Heimweh nach Köthen kam in 
Hamburg übrigens nicht auf, 
denn Hannes wohnte in einer 
Gastfamilie und hielt über 
elektronische Medien Kontakt 
nach Hause. Auf seiner Sport-
schule ist er 2018 sogar Elite-
schüler des Sports geworden. 
“Dafür muss man gut im Sport 
sein und gute schulische Lei-
tungen vorweisen.” 

© niklas ponndorf



ANZEIGE
5/100

HAL/MER

Ausgabe | Juli 2020VISIONENSeite 30

Ein Beitrag von 
Susanne Christmann
Man möchte zu gern noch 
einmal Student sein und einer 
Vorlesung von Christian Wolff 
(geboren am 24. Januar 1679 
in Breslau; gestorben am  9. 
April 1754 in Halle) lauschen. 
Am besten in Wolffs einsti-
gem Wohnhaus in der Großen 
Märkerstraße, das heute das 
hallesche Stadtmuseum be-
herbergt. Denn dort hatte der 

wortgewaltige Universalge-
lehrte nicht nur einen, sondern 
gleich zwei Hörsäle einrichten 
lassen. Weiß Hans-Joachim 
Kertscher, der 2018 mit „Er 
brachte Licht und Ordnung in 
die Welt“ erstmals seit dem 
Werk von Heinrich Wuttke 
(1841), eine umfassende Bio-
graphie des großen Vordenkers 
der Aufklärung vorgelegt hat.
Wolff war damals äußerst be-
liebt bei seinen Studenten und 

Anhängern. Überall in Europa 
gab es „Wolffianer“. Denn – und 
das war damals total unüblich 
– er hielt seine Vorlesungen 
nicht in lateinischer, sondern 
in deutscher Sprache. Er las 
seine Schriften auch nicht wie 
die anderen Professoren am 
Katheder einfach vor. Obwohl 
er dafür aus einem reichen 
Fundus hätte schöpfen können. 
Ca. 160 dicke Bände umfassen 
die gesammelten Werke des 

wortgewaltigen Mannes der 
Feder und am Katheder. In 
seinen Vorlesungen aber lehrte 
er seine Studenten rational zu 
denken und gemeinsam Tat-
sachen und Zusammenhänge 
zu entdecken. Mathematisches 
Denken nannte Wolff das, weil 
er die Methodik der logischen 
Beweissätze aus der Mathe-
matik auf die anderen Wissen-
schaftsbereiche zu übertragen 
suchte. In Konflikt mit  

CHRISTIAN WOLFF, DER GROSSE AUFKLÄRER, DER IN HALLE WIRKTE, 
REVOLUTIONIERTE DAS PHILOSOPHISCHE DENKEN.

EIN WORTGEWALTIGER 
MANN DER FEDER UND 
AM KATHEDER

Ich hoffe, dass in Zu-
kunft mehr für den Um-
weltschutz getan wird 
als heutzutage. Wenn 
es so weitergeht wie 
jetzt, war es das bald 
mit unserer Welt. Für 
die Zukunft wünsche 
ich mir ein besseres 
Schulsystem. Zurzeit 
bekommen Schüler viel 
zu viele Informationen 
in der Schule, die später 
gar nicht mehr brau-
chen. Die Schule sollte 
auf jeden Fall besser auf 
die berufliche Zukunft 
vorbereiten.

Jason Längrich

© susanne christmann
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seiner Religion – er war Protes-
tant – kam er dabei trotzdem 
nicht, denn er ging von dieser 
Prämisse aus: „Der Mensch 
hat nichts vortrefflicheres von 
Gott empfangen, als seinen 
Verstand …“. 

Diesen auch zu nutzen, war für 
Wolff eine große Selbstver-
ständlichkeit. Als Universalge-
lehrter (Jurist, Mathematiker, 
Philosoph) guckte er genauso 
selbstverständlich über den 
eigenen Tellerrand hinaus. Mit 
allen Konsequenzen. Nachdem 
er 1706 zum Professor für 
Mathematik an der Uni Halle 
berufen wurde, hielt er 1721 
nach dem umfassenden Stu-
dium der Werke von Konfuzius 
und Menzius eine folgenreiche 
Prorektoratsrede mit dem Titel 
„Rede über die praktische Philo-
sophie der Chinesen“. Die führte 
er an als Beweis für eine Ethik, 
die unabhängig vom christlichen 
Glauben über Jahrtausende eine 
Hochkultur geprägt hatte, von 
der man jede Menge lernen 
könnte. Eine Steilvorlage für 
seine pietistischen Gegner in 
Halle. Die schafften es nun, 
ihm Atheismus vorzuwerfen 
und den damaligen preußischen 
König Friedrich Wilhelms I. dazu 
zu bewegen, ihn des Amtes zu 
entheben und zu verbannen. In-
nerhalb von 48 Stunden musste 
Wolff, „bei Strafe des Stranges“, 
Halle damals verlassen. 

Das focht ihn, dem Biograph 
Hans-Joachim Kertscher ein 
unerschütterliches Selbstbe-
wusstsein und eine gewisse 
Arroganz gegenüber seinen 
Gegenspielern bescheinigt, 
offenbar wenig an. An der Uni 

Marburg (Hessen) empfing man 
ihn mit offenen Armen. Friedrich 
II. von Preußen holte ihn 1740 
schließlich zurück nach Halle. 
Wolffs Anhänger bereiteten 
ihm hier einen triumphalen 
Empfang, was man auf einer 
zeitgenössischen Darstellung, 
die in Kertschers Wolff-Biogra-
phie abgebildet ist, sehen kann. 
1743 wurde Wolff Kanzler an 
der halleschen Uni und zwei 
Jahre später gar zum Reichs-
freiherrn geadelt.

So hell Wolffs Stern in dieser 
Zeit strahlte, so schnell ging 
er auch wieder unter. Die ihm 
nachfolgenden Philosophen, 
vor allem die französischen 
wie zum Beispiel Voltaire, 
die sich – von seinen Lehren 
beeinflusst - weiterentwickelt 
hatten, zogen die öffentliche 
Aufmerksamkeit – eigentlich 
zu Unrecht - von ihm ab. Was 
sich mehr oder weniger bis 
heute hinzieht. Denn, so Kert-
scher, Christian Wolff müsse 
man nicht nur, wenn man von 
den großen Söhnen der Stadt 
spricht, in Halle in einer Reihe 
mit dem großen Barock-Kom-
ponisten Georg-Friedrich-
Händel und Waisenhaus- und 
Schulstadt-Erbauer August 
Hermann Francke nennen. 
Sondern eben auch in einem 
Atemzug mit Philosophen wie 
Leibnitz, Kant oder Voltaire.  

Wenn wir heute wie selbst-
verständlich mit den Begriffen 
Bewusstsein,  Bedeutung, 
Aufmerksamkeit oder Sein 
umgehen, dann haben wir 
die Christian Wolff zu ver-
danken. Der hat sie mit samt 
ihren philosophischen Inhal-

ten geprägt. Hans-Joachim 
Kertscher hat mit der Bio-
graphie, die der Germanist 
und Literaturwissenschaftler 
im Übrigen wunderbar lesbar 
verfasst hat, einen großen Teil 
dazu getan, Leben und Werk 
Christian Wolffs wieder ein 
wenig mehr ins Licht der Öf-
fentlichkeit zu rücken. Es sei 
ein Glücksfall, so Kertscher, 
dass in Halle das originale 

Wohnhaus von Wolff erhalten 
geblieben sei. Das Stadtmu-
seum kümmert sich natürlich 
auch stetig darum, Christian 
Wolffs Vermächtnis leben-
dig zu halten. Und: Christian 
Wolff soll für alle, die ins 
Stadtmuseum kommen oder 
am Haus mit dem gelben An-
strich vorübergehen, wieder 
Gestalt und Gesicht, sprich 
ein Denkmal,  bekommen. 

Halles Bildhauer-Papst Bernd 
Göbel hat den Entwurf längst 
fertig. Nun muss das nötige 
Geld für die Schaffung der 
lebensgroßen Bronze-Figur 
eingeworben werden. Eine 
Interessensgruppe innerhalb 
der Christian-Wolff-Gesell-
schaft für die Philosophie 
der Aufklärung e. V. hat sich 
das ganz groß auf die Fahnen 
geschrieben.      
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In Zukunft sollte schon 
in den unteren Klassen-
stufen über die spä-
teren Berufe gespro-
chen werden, damit ein 
Plan entwickelt werden 
kann, wie sie ihr Karrie-
reziel erreichen. Zudem 
sollte individuell auf die 
Stärken und Schwächen 
eingegangen werden 
kann, auch wenn dies 
mit mehr Aufwand im 
Unterricht verbunden 
ist.

Emelie Bahn
Ein Beitrag von 
Susanne Christmann
Montagvormittag in der hal-
leschen Bernhardystraße: ein 
Mann steckt den Kopf zur 
„Hülsenreich“-Tür hinein und 
sagt: „Das hier war mal ein 
Bäckerladen. Ich habe hier um 
die Ecke gewohnt“. Er wirkt 
eher neugierig als nostalgisch-
traurig, weil der Bäcker nicht 
mehr da ist, und lässt sich von 
Emilie Wegner einen Flyer ge-
ben, auf dem erklärt wird, was 
jetzt in der einstigen Bäckerei 

hergestellt wird. Denn die drei 
„Hülsenreich“-Gründer – mit 
am Start sind  Simon Vogt und 
Gunnar Schulze – sind mit ih-
rem Start-up nicht ohne Grund 
in einem Bäcker-Ladengeschäft 
gelandet. Schließlich produ-
zieren sie hier jetzt ebenfalls 
Lebensmittel und da verlangen 
die strengen deutschen Vor-
schriften den Unternehmern 
einiges an Hygienemaßnahmen 
ab. Unter anderem durch-
gehend geflieste Räume, die 
sich gut reinigen lassen. Aber 

erzählen wir die Geschichte von 
„Hülsenreich“ der Reihe nach. 
   
Der Genuss von Hülsenfrüch-
ten ist der Gesundheit eines 
Menschen unter anderem we-
gen des hohen Eiweiß- und 
Ballaststoffgehaltes sehr för-
derlich. Das ist nicht nur für 
die studierte Ernährungswis-
senschaftlerin Emilie Wegner 
eine Binsenweisheit. Dass 
man sie dann deshalb auch 
recht häufig verzehren sollte, 
natürlich ebenso. Bloß,  wen 

reißen Linsen-, Bohnen- und 
Erbsensuppe heutzutage noch 
vom Hocker? So richtig cool, 
befand Emilie Wegener, sind 
herkömmliche Gerichte aus und 
mit Hülsenfrüchten eben eher 
nicht. Aber, beschloss sie,  das 
muss ja nicht so bleiben. Die 
passionierte Food-Bloggerin 
und –Experimenteurin in der ei-
genen Küche nahm gemeinsam 
mit ihren Start-up-Mitgründern 
Gunnar Schulze und Simon Vogt 
eigenes Geld und Fördergelder 
über die Investitionsbank  

„HÜLSENREICH“ PRODUZIERT KICHERERBSEN 
IN COOLEN GESCHMACKSVARIANTEN  

SNACK DICH 
GESUND  

© susanne christmann
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© pexels
in die Hand und gründete das 
Start-up „Hülsenreich“.  Mit dem 
Ziel,  die Snacklust der Leute mit 
gesunden Lebensmitteln, den 
Hülsenfrüchten, zu verbinden. 
Ein Jahr durften die drei im 
Innovation-Hub (Innovations-
Zentrum) des Gründerzentrums 
am Weinbergcampus ausgiebig 
experimentieren. Dann stand 
fest: die erste Hülsenfrucht, die 
sie zur Produktion schmack-
haft-gesunder Snacks in die 
Röstmaschine legen wollten, 
war die Kichererbse. So ohne 
weiteres ging das aber nicht. Die 
herkömmlichen Röstmaschinen 
für Nüsse etwa mussten für 
Kichererbsen erst speziell aus-
gelegt, also umgebaut werden. 
Die  Kichererbsen selbst kann 
man zwar auch in Deutsch-
land anbauen, aber wegen des 
kühleren Klimas hier werden sie 
bisher nicht sehr groß. Um sie 
als Snack in die Hand nehmen 
zu können, müssen sie aber 
eine gewisse Größe aufweisen. 
Also beziehen die „Hülsen-
reicher“ ihre Rohware derzeit 
aus Italien, aus biologischem 
Anbau versteht sich. Das Ziel, in 
absehbarer Zeit in Deutschland 
angebaute Kichererbsen zu ver-
arbeiten, verlieren sie trotzdem 
nicht aus den Augen.  

Zunächst werden die Kicher-
erbsen eingeweicht. Danach ge-
kocht. Und dann geröstet, was 
sie schön knusprig macht. Zu-
letzt folgt die Umhüllung. In drei 
verschiedenen Geschmacks-
richtungen: würzig-scharf (Sorte 
Cajun),  schokoladig (Sorte 
Kichererbsen in dunkler Scho-
kolade) und fruchtig-mild (Sorte 
Curry). Die neue Winteredition 
(Geschmack: weihnachtlich-

würzig) kam so gut an, dass 
sie ins ständige Sortiment auf-
genommen werden soll. Die 
poppig-bunten Tüten der drei 
Basis-Sorten gehören inzwi-
schen schon in vielen halleschen 
Lebensmittelläden zum Sorti-
ment. Der Bio-zertifizierte und 
vegane Snack sollte eigentlich 
auch in einer biologisch abbau-
baren, ökologischen Verpackung 
stecken. Aber die Anforderun-
gen, die der Lebensmittelhandel 
an ein solches Produkt stellt, 
sind hoch:  luftdicht, verformbar, 
bedruckbar und verschweißbar 
müsste auch die nachhaltige Fo-
lie sein. Eine Folie, die sich selbst 
zersetzt, ist aber eben noch 
nicht luftdicht verschweißbar 
und auch nur begrenzt formbar. 
Noch gibt es eben, so schreiben 
Emilie, Gunnar und Simon auf 
ihrer hülsenreich-website, keine 
festen Beutel, die sich selbst 
zersetzen. Und das deutsche 
Recyclingsystem ist auf solche 
Verpackungen auch noch nicht 
eingestellt. Es gibt nämlich noch 
keine Methode bzw. Maschine 
dazu,  die herkömmliches Plastik 
von Bio-Folie unterscheiden 
kann und beide voneinander zu 
trennen vermag. 

Also  bekommt der Handel die 
„hülsenreich“-Snacks in den 
bunten Tüten. Wer aber online 
über die „Hülsenreich“-Website 
bestellt, der bekommt seine 
Kichererbsen in Papiertüten. 
Die aber nur für den Transport 
bestimmt sind. Zum Lagern 
sollten sie dann in ein luftdicht 
verschließbares Gefäß, ein 
Schraubglas etwa, umgefüllt 
werden. Ganz auf eine Ver-
packung kann verzichten, wer 
sich in deutschlandweit in  Un-

verpacktläden begibt. In Halle 
gibt es einen am August-Be-
bel-Platz. Dorthin nimmt man 
sich sein eigenes Gefäß mit und 
lässt es sich mit der Kichererb-
sensorte seiner Wahl befüllen. 
Die genauen Mengen an Ki-
chererbsen, die „Hülsenreich“ 
inzwischen schon verarbei-
tet, sollen Betriebsgeheimnis 
bleiben. Nur so viel mag Emilie 
Wegner verraten: „Es sind 
mehrere Tonnen im Jahr“.  Auf 
alle Fälle ist es so viel, dass ab-
sehbar ist, dass der ehemalige 
Bäckerladen als Produktions-
stätte bald zu klein wird. So 
schnell wächst „Hülsenreich“ 
derzeit. Wenn man bedenkt, 
dass es noch mehr Hülsen-
früchte gibt, die sich auch dafür 
eignen, als moderner, gesunder 
Snack neu interpretiert zu 
werden und mit denen Emilie 
Wegner schon experimentiert 
hat, dann braucht es einen 
um die Zukunft des Start ups 
„Hülsenreich“ nicht bange sein. 

Die Ernährungsexpertin er-
muntert übrigens andere junge 
Leute mit Ideen für ein Start up 
ausdrücklich dazu, es „Hülsen-
reich“ gleich zu tun. An der Mar-
tin-Luther-Uni und im Techno-
logie- und Gründerzentrum 
werde man damit, wenn man 
ein tragfähiges Konzept ent-
wickelt, nicht allein gelassen. 
Auch wenn es ums Finanzielle 
geht, nicht. Ohne Mut bezie-
hungsweise das Aufsichneh-
men eines gewissen Risikos 
geht es natürlich trotzdem 
nicht. Was aber Emilie, Gunnar 
und Simon betrifft, kann man 
sich ziemlich sicher sein: von 
„Hülsenreich“ wird man in Zu-
kunft noch einiges hören.
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Ein Beitrag von 
Kerstin Eschke
Stadtplanung muss neben dem 
Bedarf an Wohnraum, an Kitas 
und Schulen, an kulturellen Ein-
richtungen und der Versorgung 
auch die Verkehrsinfrastruktur 
der prognostizierten  Bevölke-
rungsentwicklung anpassen. Im 
aktuelle Stadtplanungskonzept  
ISEK Halle 2025, dem  Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept 
ist neben dem demografischen 
Wandel auch der Klimaschutz 
berücksichtigt. 

Die darin enthaltene Verkehrs-
planung ist kein leichtes Unter-
fangen. Denn die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Menschen 

müssen unter einen Hut ge-
bracht werden. Hallenser, Rei-
sende, Berufspendler nutzen 
Eisenbahn, Straßenbahn, Bus, 
Auto oder sie sind mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. 
Unternehmen transportie-
ren Waren mit Lkws, schwere 
Baufahrzeuge müssen zu den 
Baustellen.

Mobilität in der Stadt der 
Zukunft ist keine Frage des 
Antriebs sondern der Fahr-
zeugmenge 
Durchdachte Mobilitätskon-
zepte können zum Klimaschutz 
beitragen. Dazu gehört der vor 
zwei Jahren entwickelte Green 
City Plan. Gestaltet wird darin 

die nachhaltige und emissions-
freie Mobilität. Ein vernünftiges 
Verkehrsmanagement soll zur 
Luftreinhaltung beitragen mit 
dem Ziel die Schadstoffwerte 
zu senken. 

Mobilität in der Stadt der Zu-
kunft ist keine Frage des An-
triebs sondern der Menge des 
Fahrzeugverkehrs, sagen deut-
sche Stadtplaner und meinen 
damit: In der Zukunft muss 
Individualverkehr gesenkt und 
der öffentliche Personennah-
verkehr sowie das Radwege-
netz ausgebaut und benutzer-
freundlicher werden. Denn 
allein schon durch weniger 
Verkehr werden die  

WIEVIEL INDIVIDUALVERKEHR VERTRÄGT EINE STADT. 
DAS IST EINE DER DRÄNGENDSTEN FRAGEN DER ZUKUNFT. 
AUCH IN HALLE. EINER STADT, DIE GEGEN GRENZÜBER-
SCHREITENDEN STICKOXID- UND FEINSTAUBWERTEN 
KÄMPFT. UND DAS MIT ERFOLG. BEI DER STADTPLANUNG 
WERDEN NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ IMMER 
MEHR IN DEN FOKUS GERÜCKT. 

MOBIL IN 
DER STADT

© kerstin eschke
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Ich wünsche mir, dass 
es Unternehmern er-
leichtert wird, sich 
selbstständig zu ma-
chen. Dazu sollte die 
Bürokratie abgebaut 
werden. Ich hoffe, dass 
wir den Klimaschutz auf 
die Reihe kriegen. Denn 
wenn es so weiter geht, 
werden wir nicht mehr 
lange leben.

Mia Sherry

Emissionswerte sinken. Dann 
fallen auch die wenigen fah-
renden Dieselfahrzeuge nicht 
ins Gewicht.

Der Umstieg auf die Elek-
tromobilität ist nicht die 
alleinige Lösung
Zum einen ist dies das Stadt-
planprogramm, zum anderen 
der Ausbau der Elektromobili-
tät. Die Stadtwerke Halle schu-
fen mit der Marke neon-grün 
neue Mobilitätsangebote. Sie 
unterstützen Privatleute und 
Unternehmen bei dem Bau 
von Elektroladesäulen und er-
richten selbst welche im Stadt-
gebiet. Stadt und Stadtwerke 
gingen in Sachen Elektromo-
bilität mit gutem Beispiel voran 
und schafften Elektrofahrzeuge 

an. Jedoch kann der Umstieg 
auf die Elektromobilität nicht 
der alleinige Beitrag zum Kli-
maschutz sein. Denn wenn alle 
bisher klassischen Antriebe auf 
E-Motoren umgestellt werden, 
stellt sich die Frage verkraftet 
das das Netz? Noch wichtiger 
ist die Senkung des Indivi-
dualverkehrs. Um zum einen 
die Straßen zu entlasten, Stau 
zu vermeiden aber um auch 
dem städtischen Leben mehr 
Raum zu geben. Denn auch der 
ruhende Verkehr stößt an Ka-
pazitätsgrenzen, was die Park-
raumsituation in so machen 
halleschen Stadtteilen beweist. 
Carsharing schafft Räume. 
Diese neue Form der nach-
haltigen Mobilität ist gar nicht 
so neu. In Halle gibt es dieses 

Model seit 27 
Jahren. Mitt-
lerweile ist 
„teilAuto“ aus 
Halles Stadtbild nicht mehr 
wegzudenken. Carsharing ist 
also in vielerlei Hinsicht eine 
Entlastung für den knappen 
öffentlichen Raum. Denn bis 
zu 20 private Pkw ersetzt ein 
Carsharing-Fahrzeug. Car-
sharing-Nutzer benötigen nur 
ab zu ein Auto. Sie fahren Rad 
oder nutzen Bahn und Bus. Mit 
diesem Mobilitäts-Mix sind sie 
ziemlich fix in der Stadt unter-
wegs. 

Umsteigefrei in die Innen-
stadt - Die Straßenbahn 
wird zur Stadtbahn
Ein zukunftsweisendes Projekt 

ist das Stadtbahnprogramm. Bei 
der Sanierung und dem Neubau 
der Strecken werden Gleise und 
Fahrbahn getrennt.  Die Stra-
ßenbahn wird zur Stadtbahn. 
Denn auf den bereits schon 
neu gebauten Strecken ist der 
Fahrgast schneller unterwegs 
als mit dem Auto. Umsteigefrei 
in die Innenstadt ist das Motto. 
Doch der öffentliche Personen-
nahverkehr muss noch mehr, 
um attraktiv für die Hallenser 
zu sein. Er muss komfortabel 
und zuverlässig fahren. Nur 
dann sind die Menschen zum 
Umstieg vom Auto auf die Bahn 
zu motovieren.
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Ich wünsche mir für 
die Zukunft, dass der 
Fachkräftemangel in 
der Pflege beseitigt ist. 
Vielleicht werden dann 
auch nicht mehr so viele 
Pfleger gebraucht, weil 
Roboter die Aufgaben 
übernehmen.

Elisa Wagner

Ein Beitrag von 
Susanne Christmann
Professor D. Kasten Mäder, 
Apotheker Martin Kirchberg, 
Dr.-Ing Andreas Kiesow, Dr. 
Ing. Sandra Sarembe, Dr. Mirko 
Buchholz  und Professorin Dr. 

Sigrun Eick haben ihre Arbeit 
getan. Die Wissenschaftler 
vom Institut  für Pharmazie  der 
Martin-Luther-Uni, dem Fraun-
hofer-Institut für Mikrostruktur 
von Werkstoffen und Systemen 
IMWS  in Halle und der Klinik 

für Parodontologie der Univer-
sität Bern haben gemeinsam 
nicht nur ein neues Mittel zur 
Behandlung von Parodontitis 
(bakterielle Entzündung von 
Gewebe und Knochen, das den 
Zahn umgibt und stabilisiert) 

entwickelt, sondern für diese 
Innovation jüngst auch den Hu-
go-Junker-Preis bekommen (3. 
Platz angewandte Forschung). 
Damit haben sie ihre „Schul-
digkeit“ als wissenschaftliche 
Entwickler getan.   

EIN WISSENSCHAFTLER-TEAM AUS HALLE UND BERN HAT 
EIN NEUARTIGES DEPOT-MEDIKAMENT ZUR BEHANDLUNG 
VON PARODONTITIS ENTWICKELT  

STÄBCHEN AUS DEM 
SCHMELZ-EXTRUDER

© susanne christmann
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Nun kommt es darauf an,  auf 
die zu diesem Zwecke neu 
gegründete Firma PerioTrap 
Pharmaceuticals GmbH Halle 
(Saale) an, dieses Produkt in 
die klinische Prüfung zu bringen 
und dann Mittel namens „Paro-
dex“ zur Marktreife zu führen. 
„Wenn alles nach Plan verläuft“, 
so Professor Mäder, „dann ist 
Parodex in vier Jahren so weit.“ 

Dabei hat das Forscherteam 
keinen neuartigen Wirkstoff 
entwickelt. Dann würde es bis 
zur Marktreife insgesamt satte 
13 und 16 Jahren dauern. Son-
dern man hat bekannte Wirk-
stoffe mit pharmazeutischen 
Hilfsstoffen auf neue Art und 
Weise zusammengebracht und 
dafür ein praktikables Her-stel-
lungsverfahren entwickelt. Das 
sei heute der übliche Weg, um 

zu neuen Medikamenten zu 
gelangen – vollkommen neue 
Wirkstoffe für ebenso neue 
Medikamente entwickele man, 
so Professor Mäder, heutzutage 
nur noch sehr selten.  

Ein Vorteil der anderen Metho-
de ist, dass man genau jene 
erwünschten Wirkweisen  zu-
sammenbringen kann, die man 
benötigt. Das liest sich natürlich 
sehr viel einfacher, als es getan 
ist. Aber ein erfahrener phar-
mazeutischer Technologe wie 
Professor Mäder hat es darin 
zur Meisterschaft gebracht. Ob 
es nun um die Behandlung von 
Zahnkrankheiten wie Parodon-
titis oder der lokalen Behand-
lung von Krankheiten des Auges 
oder des Innenohres geht von 
Pilzinfektionen im Auge geht. 
Nichts da mit stillem Kämmer-

lein, in dem der Wissenschaftler 
vor sich hin forscht. Es gilt im-
mer, ganz konkrete Probleme 
bei der Behandlung von be-
stimmen Krankheiten zu lösen 
und mit jenen Partnern eine Ko-
operation einzugehen, die einen 
dabei unterstützen können. In 
Halles Technologiepark „Wein-
berg Campus“ kein Problem, 
denn in der Regel haben (fast) 
alle in Frage kommenden Part-
ner hier ihren Sitz. Oft genug 
kennt man sich bereits.   

Im Falle von „Parodex“ ging es 
darum, Wirkstoffkomplexe zu 
entwickeln, die in der wässrigen 
Umgebung des Mundes stabiler 
sind, als die bisher üblichen und 
die die Wirkstoffe langsam  über 
mehrere Tage bis Wochen ohne 
spezielle Hilfsmittel freigeben. 
Denn die Behandlung von Par-

odontitis ist deshalb schwierig, 
weil der Flüssigkeitsaustausch 
in der Zahnfleischtasche dazu 
führt, dass Wirkstoffe dort 
nur kurz verweilen, zu schnell 
abtransportiert werden und 
darüber hinaus nicht sehr stabil 
sind. All diese Probleme haben 
die Hugo-Junkers-Preisträger 
um Professor Mäder mit „Paro-
dex“ gelöst, zum einen lipophile 
Wirkstoffkomplexe entwickelt, 
die in wässriger Umgebung 
stabiler sind und die Wirkstof-
fe langsam freisetzen. Zum 
anderen werden die Komplexe 
zusammen mit bioabbaubaren 
Polymeren extrudiert, also 
in eine bestimmte Form ge-
bracht. Dabei lassen sich am 
Schmelz-Extruder Durchmesser 
und Form der hauchdünnen 
Stäbchen verändern und in 
die jeweils gewünschte Länge 

schneiden. Elektrospinning 
nennt man das. Der Einsatz von 
Hilfsmitteln ist nicht mehr nötig. 
Nebenwirkungen fallen weg.  
Die Stäbchen können einfach in 
die Zahnfleischtasche gescho-
ben werden. Da sie im Körper 
abgebaut werden, müssen sie 
im Anschluss an die Behandlung 
nicht wieder entfernt werden. 
Durch die lokale Gabe wird der 
Wirkstoff nur dort freigesetzt, 
wo er gebraucht wird. Im Ver-
gleich zu Tabletten kann die 
Dosis stark vermindert und 
die Antibiotikabelastung des 
gesamten Körpers vermieden 
werden. Bei Tests im Labor 
war „Parodex“ den bisher übli-
chen Präparaten überlegen. Die 
europäische Patentanmeldung 
wurde eingereicht, die Bestä-
tigung dafür ist in Halle schon 
im Januar 2020 angekommen.

© pexels
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Hoffentlich haben die 
Schüler in der Zukunft 
mehr Auswahlmög-
lichkeiten bei den Un-
terrichtsfächern. Der 
Unterricht sollte in-
dividueller und an die 
Fähigkeiten angepasst 
werden.

Niklas Meißner

Ein Beitrag von 
Ralf Penske
Immersiv beschreibt den Effekt, 
den virtuelle oder fiktionale 
Welten auf den Betrachter 
haben. Die Wahrnehmung in 
der realen Welt vermindert sich 
und der Betrachter empfindet 
die virtuelle Umgebung zu-

nehmend als real. Für dieses 
Projekt haben sich regionale 
Netzwerkpartner zusammen-
geschlossen. Dazu gehören 
neben den drei Fachbereichen 
der Hochschule Merseburg, die 
Stadt Merseburg und verschie-
denen Bildungseinrichtungen 
(Domgymnasium Merseburg, 

Walter-Gropius-Gymnasium 
und Europaschule Dessau so-
wie Landesinstitut für Schul-
qualität und Lehrerbildung 
Sachsen-Anhalt) auch zwei 
Museen und Firmen im Süden 
von Sachsen-Anhalt. Bei der 
Entwicklung der interakti-
ven Lehr- und Lerneinheiten 

werden gleiche und ähnliche 
Bedürfnisse der Netzwerkpart-
ner und anderer Nachnutzer 
berücksichtigt. Das Projekt ist 
interdisziplinär angelegt und 
adressiert gleichermaßen die 
Bereiche „Bildung in der digi-
talen Welt“, „Kultur und Medien 
im Digitalen Wandel“  

ZIELSETZUNG DES PROJEKTES IST DIE ENTWICKLUNG 
VON INTERAKTIVEN LEHR- UND LERNINHALTEN FÜR 
IMMERSIVE MEDIEN IN VIRTUELLEN RÄUMEN. 

VISUALISIERUNG FÜR 
IMMERSIVE MEDIEN 
UND VIRTUELLE RÄUME

© ralf penske
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und „Wirtschaft, Wissenschaft 
und Arbeit 4.0“ der Digitalen 
Agenda für das Land Sachsen-
Anhalt. Für die Hochschule 
Merseburg und die Netzwerk-
partner stellt das IMVIR-Projekt 
einen bedeutsamen Meilen-
stein in der Anwendung und 
Weiterentwicklung digitaler 
Medien dar.

Im ersten Abschnitt sollen in-
teraktive Lehr- und Lerneinhei-
ten in Chemie und Astronomie 
sowie eine Anwendung für den 
musealen Kontext entstehen. 
Inhaltlich soll der virtuelle Raum 
für die Nutzung mit VR-Brille 
oder über eine Planetariums-
kuppel so ausgelegt werden, 
dass eintauchende (immersive) 
Effekte für den Nutzer möglich 
sind. Die Partner im regionalen 
Netzwerk sind hierfür die Pla-

netarien in Dessau und Mer-
seburg sowie das Kulturhis-
torische Museum Merseburg. 
Die Entwicklung der einzelnen 
Elemente geschieht unter Be-
rücksichtigung forschender und 
spielerischer Aspekte, wobei 
der virtuelle Immersionsraum 
als ein Experimentier-, Erpro-
bungs- und Handlungsraum 
verstanden wird. 

Visualisierungen von Wissen-
schaftsdaten und deren Imple-
mentierung in Lehrinhalte z. B. 
aus dem Bereich der Ökologie 
sollen im zweiten Projektab-
schnitt durchgeführt werden. 
Dabei wird der virtuelle Raum 
zum digitalen Forschungslabor. 
Ziel des Projektes IMVIR ist 
es, die entwickelten Lehr- 
und Lernmaterialien als Open 
Education Ressources (OER) 

unter anderem Schüler*innen, 
Studierenden und Lehrpersonal 
frei zur Verfügung zu stellen. 
Das Material wird aber auch 
über zwei Internet-Plattformen 
einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Das Projekt 
IMVIR wird bis zum 30. Novem-
ber 2020 aus Fördermitteln des 
Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisie-
rung und des Ministerium für 
Bildung des Landes Sachsen-
Anhalt finanziert.

Kontakt:
Mechthild Meinike
Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin Projekt IMVIR
mechthild.meinike@
hs-merseburg.de
03461 46-2218

© pexels
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Ich studiere Mathe-
matik auf Lehramt. In 
Schule und Universität 
wird immer mehr auf 
moderne Elektronik 
gesetzt. Das hat gro-
ße Vorteile und häu-
fig können Schüler die 
Elektronik besser be-
dienen als die Lehrer. 
Trotzdem unterstütze 
ich diese Entwicklung 
nicht, denn ich denke, 
die Lehrmethoden soll-
ten nicht so streng vor-
geschrieben werden. 
Eine Lehrkraft sollte 
auch in Zukunft selbst 
entscheiden können, 
welche Unterrichtsme-
thoden sie wählt.

Aaron Gröbel

Ein Beitrag von 
Nadine Rößler
Die Biene ist vom Aussterben 
bedroht, lautet die Warnung 
seit vielen Jahren in den Me-
dien. Damit ist nicht etwa die 
Honigbiene gemeint. Imker und 
Völker von Honigbienen gibt es 
Dank einer positiven Entwick-
lung immer mehr. Den über 500 
Arten von Wildbienen, die meist 
solitär leben, muss unter die 
Arme gegriffen werden.

Nicht jeder hat die Möglich-
keit, dies im eigenen Garten 

oder auf dem Balkon selbst 
zu tun. Manch einer hat viel-
leicht auch einfach keinen 
grünen Daumen. Dann bieten 
Blühpatenschaften eine tolle 
Alternative, um der heimischen 
Insektenwelt unter die Arme zu 
greifen. Immer mehr Bauern in 
Sachsen-Anhalt bieten solche 
Blühpatenschaften an. Ver-
wandelt ein Bauer Nutzfläche 
in eine Blühwiese, geht ihm der 
entsprechende Ertrag der Flä-
che natürlich verloren. Diesen 
Ausfall sollen die Blühpaten-
schaften ausgleichen und das 

ist auch gar nicht so teuer, wie 
mancher vielleicht denkt.

Auch Torsten Wagner von der 
Agrargesellschaft Riestedt in 
Mansfeld-Südharz bietet sol-
che Blühpatenschaften an. Für 
einen Beitrag von 25 Euro kann 
man hier Blühpate für eine 100 
Quadratmeter große Parzelle 
werden. Im Jahr 2019 hatte 
die Agrargesellschaft bereits 
sieben Hektar Blühflächen, 
in diesem Jahr sollen weitere 
2,31 Hektar hinzukommen. 
Als Saatgut sollen einjährige 

Pflanzen, wie Phacelia, Klee, 
Senf, Buchweizen und Rin-
gelblumen ausgesät werden. 
Die Pflanzen sollen lange und 
nacheinander blühen, sodass 
die Insekten, vor allem Bienen, 
lange Nahrung finden.

Wer Interesse an einer Blühpa-
tenschaft in Riestedt hat, kann 
sich unter Tel.: (03464) 27160 
oder per E-Mail an kontakt@
agrar-riestedt.de melden.

Doch nicht nur in Riestedt wer-
den Blüh-  

BLÜHPATENSCHAFTEN ÜBERNEHMEN EINE WICHTIGE 
FUNKTION FÜR DEN ARTENSCHUTZ VON WILDBIENE UND CO.

DA BLÜHT
DOCH WAS

© nadine rössler
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Ich finde, man sollte das 
öffentliche Verkehrs-
netz mehr ausbauen, 
damit es für Nutzer at-
traktiver wird. Damit 
würde man sofort die 
Umwelt schonen. „Ruf-
busse“, wie sie jetzt auf 
den Dörfern üblich sind, 
sind keine gute Lösung, 
stattdessen sollten die 
Verkehrspläne ausge-
baut und in höherem 
Takt gefahren werden. 
Auch wenn das mit ho-
hen Kosten verbunden 
ist, sollte der öffent-
liche Nahverkehr, wie 
in Luxemburg, für alle 
kostenlos nutzbar sein.

Justin Lohmann

Ich würde mir wün-
schen, dass mehr für 
die Umwelt getan wird. 
Das fängt schon beim 
Müllwegräumen an, 
zum Beispiel den Müll-
teppich im Ozean. Auch 
wenn das viel Geld kos-
tet, sollte man die Um-
welt mehr schätzen. 
Auch von Elektroautos 
bin ich nicht überzeugt, 
denn die Herstellung 
von Batterien ist sehr 
umweltschädlich und 
auch der Strom wird 
häufig aus Atomkraft 
gewonnen. Da ist mir 
ein Verbrennungsmotor 
doch lieber.

Leonie Ortmann

patenschaften angeboten, son-
dern im ganzen Süden Sachsen-
Anhalts. Die Blühprojekte sind 
dabei so unterschiedlich wie die 
Betriebe selbst.

Die Agrargenossenschaft Bad 
Dürrenberg verwendet das 
„Lippstädter Blütenparadies“, 
eine speziell auf Bienen ausge-
legte Mischung mit Felderbse, 
Lupine, Sommerwicke, Phacelia, 
Sonnenblume, Inkarnatklee, 
Alexandrinerklee, Ölrettich, 
Leindotter, Senf, Kornblume, 
Klatschmohn und Saflor. Für 
die verschiedenen Flächen rund 
um Bad Dürrenberg freut sich 
die Agrargenossenschaft über 
Spenden aller Art. Kontakt: 
info@ag-badduerrenberg.de 

Auch bei der Osterland Land-
wirtschafts GmbH bei Teuchern 
im Burgenlandkreis können 
Blühpatenschaften erworben 
werden. Auf 1.600 m² werden 
Blühpatenschaften bis 2023 
vergeben, bei denen sich für 25 

€ je 100 m² im Jahr eingeklinkt 
werden kann. Kontakt: 
r.koegel@osterland-teuchern.de 

In Mansfeld-Südharz werden an 
Blühpatenschaften Interessier-
te bei Landwirtschaftsbetrieb 
Lehnhardt fündig, der unter 
anderem 6.300 m² Blühwiese 
am Dorfrand von Allstedt an-
bietet. Kontakt: 
Lehnhardt.J@t-online.de 

Auswahl haben zukünftige 
Blühpaten im Salzlandkreis, 
dort werden an gleich zwei 
Stellen Blühpatenschaften an-
geboten. Politz und Partner in 
Bernburg arbeiten am „Bern-
burger Blütenmeer“, das 50.000 
m² umfassen soll, dazu sind 
Spenden aller Art willkommen. 
Kontakt: 
politz.partner@gmail.com

Bei Aschersleben setzt Landwirt 
Frank Herrmann sein Blüh-
Projekt um, an dem sich gerne 
Spender beteiligen können, um 

die vielfältige Blühlandschaft 
mitzufinanzieren. Vor Ort finden 
sich sogar extra aufgestellte 
Sitzgelegenheiten. Einen Ein-
druck finden Interessierte unter: 
www.facebook.com/
blumenwiesenpaten 

In Werdershausen bei Gröb-
zig finden auf den insgesamt 
12.000 m² Blühfläche von 
Landwirtschaftsbetrieb Breit-
schuh Interessierte aus dem 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
ihren Partner für Blühpaten-
schaften. Kontakt: Breitschuh.
Werdershausen@t-online.de 

Sie wollen Blühpate werden 
und Projekte in Sachsen-Anhalt 
unterstützen? Kontakt finden 
Sie auch auf den Webseiten der 
Betriebe, die Projekte werden 
außerdem auf der Webseite 
des Bauernverbandes Sach-
sen-Anhalt kurz vorgestellt, 
immer aktuell unter 
www.bauernverband-st.de/
bluehpatenschaft
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Ich finde, Schulen soll-
ten mehr modernisiert 
werden. Statt Papier 
und Büchern als Un-
terrichtsmaterialien 
könnte jeder Schüler 
einen Tablet-PC bekom-
men. Die Hausaufgaben 
könnten dann über das 
Internet erledigt wer-
den und am besten hät-
te man eine App für je-
des Unterrichtsfach, in 
der die Lehrmaterialien 
gespeichert sind. Das 
wäre umweltfreundli-
cher und, da man keine 
Bücher, Kopien, Stifte 
und anderes Material 
mehr kaufen müsste, 
am Ende auch billiger.

Toni Brandt
Ein Beitrag von
Jacqueline Dallmann
„Der Mensch ist nicht gut darin, 
alleine zu sein. Es gibt natürlich 
immer Ausnahmen. Aber Fami-
lie ist die wichtigste Sache, die 
wir haben“, sagt Pfarrer Martin 
Binder-Kienel. Ein solches Be-
ziehungsgefüge sei extrem 
wichtig für die Entwicklung 
eines jeden Menschen. Der 
junge Familienvater ist Pfarrer 
im Evangelischen Pfarramtsbe-
reich Gerbstedt im Mansfelder 
Land. In seiner täglichen Arbeit 
nimmt er wahr, dass Familie 
kein Auslaufmodell ist. Sie gibt 
uns Menschen Halt. Bei Jugend-
lichen beobachtet er, dass das 
Streben, jemanden zu finden, 
miteinander eine Liebesbe-
ziehung einzugehen und eine 
Familie zu gründen, nichts an 

Aktualität verloren hat. Man 
schließt den Bund fürs Leben 
aus Liebe, nicht aus reiner 
Zweckmäßigkeit, wie oftmals 
noch in früheren Generationen. 
Dabei kann es, trotz Liebes-
heirat, zu Enttäuschungen 
kommen. Das Scheitern einer 
Beziehung, sich jemanden 
Neues zu suchen oder alleine 
zu bleiben, ist, anders als früher, 
heute jedoch gesellschaftlich 
anerkannter.

Die Familie ist wichtig und bleibt 
es auch. Dabei verändern sich 
natürlich Familienstrukturen. 
Die Familie ist nicht in Gefahr, 
aber die Zeit füreinander wird 
seltener. Eltern und Kinder sind 
viel mit sich selbst, mit Arbeit, 
Haushalt, Hobbys beschäftigt. 
Die Rolle der Eltern hat sich ge-

wandelt. Väter sind längst nicht 
mehr die Versorger der Familie. 
„Väter sind mehr eingebunden 
in den Haushalt und die Kinder-
versorgung. Sie empfinden die 
Elternzeit nach der Geburt des 
Kindes als wertvolle Zeit“, sagt 
Martin Binder-Kienel. 

Er selbst hat bei beiden Kin-
dern sechs Monate Elternzeit 
genommen und er bedauert, 
dass es Väter in vielen Berufen 
nicht möglich ist, überhaupt 
oder mehr als zwei Monate 
Elternzeit zu nehmen. Trotz 
allem: Mann und Frau sind in 
den Familienbündnissen noch 
nicht gleichberechtig. So jeden-
falls nimmt es der Pfarrer wahr: 
„Frauen tragen immer noch 
die Hauptlast im Haushalt und 
der Kinderbetreuung. Das wird 

noch dauern, bis beide gleich-
berechtigt sind und alte Rollen-
muster nicht mehr gelten.“ 

DIE Familie der Zukunft gibt 
es nicht. „Das ist das Schö-
ne an unserer Zeit, dass sich 
Familie unterschiedlich de-
finieren lässt“, sagt er. Weit 
verbreitet ist die Konstellation 
Mutter-Vater-Kind, aber auch 
Alleinerziehende mit Kind, El-
tern ohne Eheurkunde oder so 
genannte Patchworkfamilien, 
gleichgeschlechtliche Eltern – 
das alles ist Familie. Denn sie 
bildet ein Beziehungsgefüge, in 
dem Vertrauen, Liebe, Wissen, 
Emotionen, Werte vermittelt 
werden. Das war so, ist so und 
das wird auch in Zukunft so 
sein. Da ist sich Pfarrer Martin 
Binder-Kienel sicher.

IM GESPRÄCH MIT PFARRER MARTIN BINDER-KIENEL ÜBER FAMILIÄRE 
BANDE, ÜBER DIE ROLLEN VON MÜTTERN UND VÄTERN SOWIE ÜBER 
DIE FAMILIE DER ZUKUNFT.

FAMILIE IST DER KERN 
DES ZUSAMMENSEINS

© pexels
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Ein Beitrag von
Nadine Rößler
Ulrich Kulawik ist der Fischer 
vom Kerner See, aber auch 
den Süßen See, den Salzigen 
See und den Bindersee im 
Mansfelder Land befischt er. Er 
erzählt, dass die Fischerei seit 
über 1000 Jahren an den Mans-
felder Seen getätigt wird. Das 
wäre nicht möglich, wenn nicht 
nachhaltig gearbeitet würde.

Die moderne Technik hat natür-
lich auch vor der Fischerei nicht 
halt gemacht, doch Ulrich Kula-
wik betont, dass sie nicht not-
wendig wäre. Die Arbeit würde 
zwar länger dauern, doch die 
Grundversorgung mit Fisch 
wäre auch durch beispielswei-
se Segeln statt motorbetriebe 
Boote weiterhin abgesichert.
Im Kerner See werden vor 
allem Karpfen gezüchtet, die 
komplette Palette der Süß-
wasserfische in den anderen 

drei Seen. Insgesamt bewirt-
schaftet Ulrich Kulawik 300 
Hektar Seenfläche. In seinem 
Familienbetrieb wächst nun 
schon die vierte Generation von 
Fischern heran und hilft mit.

Für den Fischerhof am Kerner 
See ist die Nachhaltigkeit ein 
wichtiges Thema, aber auch 
eine Selbstverständlichkeit. „Ich 
kann meine Seen nicht über-
fischen, denn ich will ja auch in 
den nächsten Jahren noch von 
meinen Fischen leben“, erzählt 
Ulrich Kulawik. „Die Fischerei 
muss so betrieben werden, 
dass alles vernünftig und lo-
gisch abläuft.“ Die Natur ist dem 
Fischer dabei eine große Hilfe. 
Noch vor der Wende waren die 
Mansfelder Seen sehr trüb, 
damit allerdings ein idealer 
Lebensraum für den Zander. 
Heute ist das Wasser bedeu-
tend klarer und damit bestens 
geeignet für den Hecht. Die 

Wasserqualität hat sich von der 
Wende bis jetzt so verbessert, 
dass die Fische in den Mans-
felder Seen alles vorfinden, was 
sie zum Leben brauchen. Sehr 
selten muss Ulrich Kulawik des-
halb auch Fische nachsetzen, 
was ihn freut, denn dies wäre 
für seinen Familienbetrieb ein 
zusätzlicher Kostenfaktor. Das 
Nachsetzen von Fischer ist nur 
notwendig, wenn ein See durch 
äußere Umstände kippt. Das 
ist glücklicherweise nur selten 
der Fall.

Nachhaltig Fischen heißt für 
den Fischer vom Kerner See 
auch, niemals mehr zu fischen, 
als er auch wirklich verkaufen 
kann. Zum einen ist dies für 
seinen Betrieb sinnvoll, denn 
wer mehr fischt, als er braucht, 
senkt die Preise für Fisch. Das 
ist natürlich kaum im Interesse 
des Fischers. Zum anderen 
schützt er damit aber auch die 

Population seiner Fische. Zum 
anderen sagt Ulrich Kulawik 
aber auch, dass es für ihn 
nichts Schlimmeres gibt, als 
Lebensmittel wegzuwerfen. 
So produziert der Fischerhof am 
Kerner See kaum Abfälle. Der Fi-
scherhof bietet alle Fische frisch 
an. Frisch heißt in diesem Fall, 
dass der Kunde sich ein noch 
lebendes Tier aussuchen kann, 
das dann für ihn zubereitet wird. 

Auch in der Verarbeitung läuft 
alles transparent ab. Der Kunde 
kann zusehen, wie sein Fisch 
küchenfertig zubereitet oder zu 
Filet geschnitten wird. Zusatz-
stoffe verwendet der Fischer 
vom Kerner See nicht. Selbst 
beim Räuchern kommt nur 
jodfreies Siedesalz und Rauch 
an den Fisch. Ulrich Kulawik 
verkauft nur, was er auch selbst 
essen würde, und diese gute 
Qualität spricht sich natürlich 
herum. 

AUS DEM SEE DIREKT AUF DEN TISCH: FRISCHER FISCH VOM KERNER SEE.

NACHHALTIGE LEBENSMITTEL 
OHNE ZUSATZSTOFFE

© nadine rössler

Ich würde mir den Füh-
rerschein ab 17 Jahren 
wünschen. Man würde 
die Fahrschule für Auto 
dann mit 15 Jahren ab-
solvieren, mit 16 Jahren 
das begleitete Fahren 
und mit 17 Jahren dürfte 
man allein fahren.

Tom Seidemann

Ich würde mir wün-
schen, dass der öffent-
liche Verkehr deutsch-
landweit für Schüler 
kostenlos zur Verfü-
gung steht, damit Schü-
lerinnen und Schüler 
die Möglichkeit haben, 
überall hin zu kommen.

Chantall Landgraf
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Ich würde mir wün-
schen, dass die erste 
Wohnung während der 
Ausbildung staatlich 
besser gefördert wird. 
Für Auszubildende ist 
es kaum noch mög-
lich, in Großstädte, wie 
Frankfurt, München 
oder Stuttgart, zu zie-
hen, um dort ihre Aus-
bildung zu machen, da 
die Mieten für Azubis 
dort viel zu hoch sind. 
An dieser Stelle wäre 
dringend eine bessere 
finanzielle Unterstüt-
zung für Auszubildende 
nötig.

Clara Schultz

Ich wünsche mir, dass 
in Richtung Smarthome 
noch mehr erfunden 
wird, und es mehr Funk-
tionen gibt, die mit Siri, 
Alexa und Co. gesteu-
ert werden können. Ich 
stelle mir zum Beispiel 
ein Starterkit für Woh-
nungen vor, bei dem 
man ein Hauptgerät 
und mehrere kleinere 
Geräte hat, damit man 
in jedem Zimmer mit 
Siri, Alexa und Co. kom-
munizieren kann.

Tom Seidemann

Ein Beitrag von
Steffi Rohland
Am 4. März 1854 kaufte Förster 
Ulrich vom Siebengemeinde-
wald für 24 Silbergroschen und 
10 Pfennige 10 Pfund Fichten-
samen in Quedlinburg. Dieser 
Vermerk in den Rechnungs-
büchern der Waldgenossen-
schaft des Siebengemeinde-
waldes zwischen Uftrungen 
und Schwenda zeigt einen Mei-
lenstein in der Entwicklung der 
Wälder des Südharzes. Rund 
160 Jahre war die Fichte auch 
im Südharz der „Brotbaum“ 
der Waldbesitzer, da sie mit 80 
Jahren erntereif ist. 

Aber die in kühleren und re-
genreicheren Regionen behei-
matete Fichte verabschiedet 
sich nun schneller als gedacht 

und wahrscheinlich endgültig 
aus den hiesigen Wäldern. Die 
heißen und trockenen Sommer, 
die Borkenkäferplage und nicht 
zuletzt die Stürme, wie „Frie-
derike“ im Jahr 2019, haben 
den Fichtenbestand vernichtet. 
Tausende Fichten fielen um und 
verwandelten die Flächen der 
ehemaligen Monokulturen in 
Kahlschläge. 

Ihre Hoffnung setzt die heutige 
Förstergeneration auf ursprüng-
liche Mischwälder und dabei 
besonders auf die seit rund 25 
Jahren von der Politik geför-
derte Buchennaturverjüngung. 
Allerdings haben die heißen und 
trockenen Sommer, Schadinsek-
ten und Pilze auch die einheimi-
schen Laubbäume ungewöhnlich 
schwer geschädigt. 

Auf welche Bäume setzt man 
für die Zukunft?, fragen sich 
die Förster. Und wie kann man 
die riesigen Kahlflächen schnell 
wieder aufforsten? „Forstwis-
senschaftler empfehlen eine 
breite Palette an Baumarten“, 
sagt Florian Köhler, Mitarbeiter 
des Landesforstbetriebes Süd. 
So werden neben den einhei-
mischen Baumarten, wie Eiche 
und Lärche, auch Douglasien 
und Baumhasel gepflanzt. 

Nicht nur die Waldzusammen-
setzung hat sich geändert: Die 
enormen Waldschäden haben 
auch den umweltbewussten 
Teil der Bevölkerung dazu ge-
bracht, sich bei den Neupflan-
zungen der Wälder zu engagie-
ren. Beliebt sind Pflanzaktionen 
der „Generationenwälder“ bei 

Schulbeginn oder Jubiläen. 
Außerdem folgten mehrere 
hundert Männer, Frauen und 
Kinder dem Pflanz-Aufruf des 
Vereins „Unser Wald“. Somit ka-
men binnen eines Tages unter 
Anleitung von Forstleuten tau-
sende junge Baumsetzlinge in 
die Erde. Dabei war es egal, ob 
im Staatswald, Privatwald oder 
Kirchenwald gepflanzt wurde. 
Außerdem wurden Spenden-
aktionen für die Zukunft des 
Waldes initiiert. Die Bevöl-
kerung zeigt, wie wichtig der 
Wald für sie ist. Der 30-jährige 
Forstamtsmitarbeiter Florian 
Köhler sieht die Entstehung 
der „neuen“ Wälder durchaus 
als eine persönliche Aufgabe. 
Aber er und seine Forstkolle-
gen stehen damit keinesfalls 
allein da. 

VIELE MENSCHEN ZEIGEN MIT IHRER PRAKTISCHEN HILFE, 
WIE WICHTIG IHNEN DER WALD DER ZUKUNFT IST.

ENGAGIERT FÜR DEN 
WALD DER ZUKUNFT 

© steffi rohland
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Ich würde es gut finden, 
wenn in allen Bundes-
ländern erlaubt wäre, 
den Moped-Führer-
schein schon mit 15 
Jahren zu haben, damit 
man nicht so abhängig 
von den Eltern ist und 
auch in ländlichen Re-
gionen herumkommt. 
Außerdem würde ich 
mir wünschen, dass der 
Führerschein staatlich 
gefördert wird. Weil 
Fahrstunden und Prü-
fungen so teuer sind, 
können es sich viele 
Jugendliche gar nicht 
leisten, den Führer-
schein schon mit 17 
Jahren zu machen und 
am begleiteten Fahren 
teilzunehmen.

Clara Schultz

Ein Beitrag von
Nadine Rößler
Wie wir wohnen, befindet sich 
im ständigen Wandel. Wir haben 
mit Holger Scholz von Pano-
rama-Möbel in Sangerhausen 
einen Blick auf die aktuellen 
Wohntrends geworfen. Er ist 
seit 27 Jahren Geschäftsführer 
bei Panorama-Möbel und hat 30 
Jahre Erfahrung. Er kann bestäti-
gen, dass die Küche immer mehr 
zum Mittelpunkt des Wohnens 
wird. Die „gute Stube“ hat meist 
ausgedient, denn Familien legen 
heute viel Wert auf gemeinsa-
mes Kochen. In Neubauten wird 
das Platzangebot in der Küche 
deshalb immer größer. Mit dem 
höheren Stellenwert der Küche 
gehen auch viele technische 
Neuerungen einher. 

Ein klarer Trend ist die Kochinsel 
als Mittelpunkt der Küche. Durch 
Arbeitsplattenverlängerungen 
können Familien nicht nur ge-

meinsam kochen, sondern auch 
sitzen und essen. Da man sich 
heute  viel in der Küche aufhält, 
ist die Luftreinigung ein wichtiges 
Thema für diesen Raum. Neue 
Dunstabzugssysteme sind direkt 
in Arbeitsplatte oder Kochfeld 
integriert. Permanentfilter halten 
dauerhaft und müssen nicht ge-
wechselt werden. Auch eine hohe 
Energieeffizienz ist vielen Kunden 
wichtig, denn das spart Geld und 
ist gut für die Umwelt. Kochfeld, 
Herd, Geschirrspüler und Co. 
kann man heute bequem über 
eine App auf dem Handy steuern. 
Die Farben sind eher gesetzt. Bei 
den Mattlack und Lack-Küchen-
fronten liegen Magnolie, Weiß, 
Samtbeige und alle Abstufungen 
von Grau, von Hellgrau bis Anth-
razit, im Trend. Ganz neu ist der 
moderne Landhausstil, in dem 
die Holzstruktur farbig lackiert 
wird. Auch Kombinationen, an 
die man sich früher nie heran-
getraut hätte, sind jetzt modern: 

Küchenfronten in Betonoptik 
mit holzfarbenen Arbeitsplatten. 
„Da sind die Gegensätze so groß, 
dass es zusammen schon wieder 
schick ist“, sagt Holger Scholz 
zum neuen Küchentrend.

Ein schöner Blickfang in jeder Kü-
che sind Glasplatten mit schicken 
und individuellen Motiven statt 
eines Fliesenspiegels. Keramik- 
und Granitspülen in Anthrazit 
sind die beliebtesten Modelle. 
Und auch die Form der moder-
nen Küche wandelt sich, denn 
die Arbeitsfläche wird höher, der 
Sockel kleiner und der Stauraum 
größer. Auch wenn die Küche der 
neue Mittelpunkt der Wohnung 
ist, soll man sich  in Wohn- und 
Schlafzimmer wohlfühlen. Ganz 
groß geschrieben wird heute der 
Komfort. Deshalb hat die Technik 
auch in den Wohnzimmern Ein-
zug gehalten. Rückenlehnen, 
Fußstützen, Sitztiefen und vieles 
mehr sind elektrisch einstellbar. 

Auch Sitzheizung, Feuchtig-
keitsschutz, Lordosenstütze, 
Lautsprecher und eine Mas-
sagefunktion sind im Fernseh-
sessel von heute erhältlich. Die 
Stoffe sind robust, besonders 
pflegeleicht und haben im Aus-
sehen einen Vintage-Touch.

Das moderne Wohnzimmer 
ist teilmassiv, mit Fronten aus 
Eiche, aufgelockert durch Glas 
und Beleuchtungselemente. 
Auch Lackfronten sind modern. 
Die Trendfarben sind braun, grau 
und weiß. Stauraum ist nicht 
mehr das wichtigste Kriterium 
im Wohnzimmer, dafür aber die 
Frage, wie man die Heimelektro-
nik am besten unterbringen kann. 

Im modernen Schlafzimmer 
finden sich die Farben des Wohn-
zimmers wieder, hier aber mit 
großen Schwebetüren. Die Funk-
tion steht an erster Stelle, dazu 
gehören viele Schubladen und 

Innenzubehör, bis hin zum indivi-
duell einstellbaren Fernsehplatz 
im Schlafzimmerschrank.Für 
einen erholsamen Schlaf sorgen 
Boxspringbetten mit passenden 
Auflagen für jede Figur und jeden 
Schlaftyp. Darunter befindet sich 
eine Taschenfederkernmatratze 
für die optimale Unterstützung 
der Wirbelsäule. 

Holger Scholz kann aber noch 
einen weiteren wichtigen Trend 
beobachten: Kunden wünschen 
sich heute einen Rundum-Ser-
vice. Also nicht nur die Lieferung 
der neuen Möbel, sondern auch 
Aufbau, Anschluss der elektroni-
schen Geräte und die Entsorgung 
der alten Möbel.

DIE KÜCHE WIRD ZUM NEUEN MITTELPUNKT DER WOHNUNG.

WOHNEN 
VON MORGEN

© nadine rössler
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Simus ex et qui blaut 
eaqui de nuscia volores 
truptat iaspiciis pa qui 
ad ut amusdam fugit 
quuntis sit aruptaecest 
rectemposam faceatur? 
Nam faccus reste venis 
natus et rerum quianti-
um. Tempero eos delec-
ta dolorrum fuga. Itat 
et, od ut debis sime nos 
et asimodi natistotatia 
pratqui bearibearunt 
faceria is exerum que 
dolent ex et amustrum 
ius que experum illit 
rentior emporeicient 
fugiatem velibus.

Fridolin Brinkmann

Ein Beitrag von
Antje Weiß
Gemütlich wohnen, nette Nach-
barn und Unterstützung – das 
sind die Vorteile im „idealen 
Quartier“. Das Neubauprojekt 
des Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Kreisverband Wittenberg, mit 
dem im August 2019 begon-
nen wurde, schafft neben se-
niorengerechten Wohnungen 
und Serviceangeboten, einen 

Kindergarten sowie Räumlich-
keiten für Büros und Praxen. 
Der Pflegemarkt ist im Um-
bruch, die Betreiberseite stellt 
sich neu auf. „Das wollen wir für 
uns nutzen“, sagt Corinna Rei-
necke. Die Geschäftsführerin 
des AWO-Kreisverbandes blickt 
vom Dach der AWO-Wohn-
anlage in der Marstallstraße 
auf die große Baustelle – eine 
ehemalige Brache mitten in 

der Wittenberger Altstadt. Der 
Baubeginn erfolgte im Sommer 
2019, das Bauvorhaben in der 
Juristenstraße und Coswiger 
Straße geht aber auch in Co-
rona-Zeiten voran. „Darüber 
sind wir sehr froh“, erwähnt 
Reinecke. Die Terminkette 
würde sich zwar etwas ver-
schieben, die Fertigstellung der 
Wohnanlage war für Oktober 
vorgesehen, aber angesichts 

der Lage sei dies zu verkraften. 
Rund zehn Millionen Euro in-
vestiert der Kreisverband in den 
Neubau des Altenpflege- und 
Seniorenzentrums. Insgesamt 
entstehen 67 neue Wohnun-
gen, in denen ältere Menschen 
selbständig leben können. Mit 
dem Neubau reagiere die AWO 
vorausschauend auf die demo-
grafische Entwicklung und auf 
höhere  

ALTENGERECHTES WOHNEN WIRD ALS 
THEMA DER ZUKUNFT IMMER WICHTIGER. 

AUS ALTENPFLEGE-
EINRICHTUNG WIRD 
WOHNQUARTIER  

© antje weiss
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Rudolf Blank

Qualitätsansprüche in der Pfle-
ge. „Hier wollen wir unseren 
Bewohnern eine Teilhabe am 
Leben im Quartier ermögli-
chen“, erwähnt sie die großen 
Herausforderungen und die 
Absicherung des Generationen-
wechsels. Schon die Inbetrieb-
nahme der Wohnanlage für äl-
tere Menschen und Behinderte 
samt Begegnungsstätte und 
Tagespflegeinrichtung sowie 
Geschäftsstelle in der Pfaffen-
gasse/Marstallstraße im März 
2000 war für den AWO-Kreis-
verband ein wichtiger Meilen-
stein, mit der die AWO erheblich 
zur Verschönerung des Stadt-

bildes beigetragen und die 
Angebote für hilfsbedürftige 
Menschen erweitert hat

Kita und Altenheim: 
Die perfekten Nachbarn
Die AWO will auch für junge 
Menschen attraktiv sein. Darü-
ber hinaus gehe es auch um den 
Erhalt und die weitere Ausge-
staltung der Angebotsvielfalt, 
für die die AWO stehe. Unter 
dem Motto „Ideales Quartier“ 
soll hier ein reges Miteinander 
entstehen. „Das neue Konzept 
fördert auch die Entstehung 
von Gruppen, in denen sowohl 
ältere als auch jüngere Men-

schen zusammen kommen. 
Gemeinsam statt einsam, Se-
nioren wohnen zusammen, je-
der kann für sich sein oder kann 
sich den gemeinsamen Unter-
nehmungen anschließen“, so 
Reinecke. Hier am Standort will 
die AWO generationsübergrei-
fende Projekte anbieten. „Alt 
und Jung gehören zusammen“, 
betont Reinecke. Realisiert wird 
dieses durch den Neubau der 
Kita innerhalb des Quartiers. 
Projekte zwischen Kindern und 
Senioren hätten Vorteile für 
beide Seiten. Senioren wissen 
und können Dinge, die inzwi-
schen verloren gegangen sind 

und erleben das Gefühl wichtig 
zu sein. Sie erleben Freude 
und erhalten durch die Kinder 
wertvolle Lebensenergie. Aber 
auch neue Formen der Hilfe und 
Selbsthilfe, wie die Nachbar-
schaftshilfe, sollen aktiviert 
werden. Gute Effekte verspricht 
sich die Geschäftsführerin auch 
vom Quartiersmanagement. 
Dieses zeichnet sich durch 
die Zusammenführung aller 
Akteure aus. „Wir stehen ganz 
am Anfang und haben viele 
tolle Ideen“, spricht Reinecke 
von Workshops, wo auch das 
Umfeld eingeladen wird um mit 
zu wirken. 
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Maria Gleissner

Ein Beitrag von
Frank Neßler
In Jeber-Bergfrieden, einem 
Ortsteil der Stadt Coswig in 
Sachsen-Anhalt am Südrand 
des Flämings ansässig, bewirt-
schaftet der einzelbäuerlicher 
Familienbetrieb in mittlerweile 
vierter Generation ein riesi-
ges Areal  mit dazugehörigen 

Acker- und Grünlandflächen. 
Drei Beschäftigte sind auf 
dem Bio-Bauernhof tätig. Sie 
betreiben zum einen Acker-
bau auf überwiegend lehmi-
gen Sandböden. Getreide-, 
Eiweiß- sowie Futterpflanzen 
werden angebaut. 190 Hektar 
Grünland und 90 Hektar Wald 
werden außerdem in dem Ge-

mischtbetrieb bewirtschaftet. 
Zum anderen hat sich die RMA 
Gips GbR auf Mutterkuh- und 
Pferdehaltung spezialisiert. 
120 Rinder samt Nachzucht 
sowie circa 50 Pferde der Ras-
sen Schwere Warmblüter und 
Reitponys stehen ganzjährig 
auf den Weideflächen des 
Betriebes. Dies entspricht der 

natürlichen Haltung der Tiere. 
Pro Jahr werden um die fünf 
Fohlen aufgezogen. Ein Teil der 
Jungtiere wird verkauft, andere 
Pferde des Hofes ziehen die 
hauseigenen Kremserwagen. 

Seit 2005 ist die RMA Gips 
GbR ein anerkannt ökologisch 
wirtschaftender  

SO WIRTSCHAFTEN ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE. 
DIE RMA GIPS GBR IST EINER VON IHNEN. 

HAND IN HAND
MIT DER NATUR

© privat
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Betrieb mit Demetersiegel. Sei-
ne Geschichte beginnt jedoch 
schon viel früher. Der Uropa 
der heutigen Gesellschafter 
Matthias und Andreas Gips hat 
den landwirtschaftlichen Be-
trieb in Jeber-Bergfrieden ge-
gründet. Die längste Zeit seines 
Bestehens, abgesehen von der 
LPG-Ära in der DDR, blieb das 
Unternehmen in Familienbesitz. 
Gleich nach der Wiederver-
einigung Deutschlands 1990 
entschied sich Reinhard Gips, 
den Betrieb wieder in Eigen-
regie zu führen. Als gelernter 
Landmaschinenmechaniker 
wagte er mit seiner Frau und 
den beiden kleinen Kindern den 
Sprung in die Selbstständigkeit. 
Reinhard Gips wurde mit da-
mals 37 Jahren ein sogenannter 
Wiedereinrichter. Die Anfänge 
waren bescheiden. Mit 60 Hek-
tar Land, 15 davon hatte sein 
Vater in die LPG eingebracht 
und ihm vererbt, startete er. 
Nach und nach wurde es mehr. 
Heute bewirtschaftet die RMA 
Gips GbR rund 1000 Hektar 
im Südfläming. Eine Vision ist 
mit Mut, Tatendrang und viel 
Unternehmergeist verwirklicht 
worden.

Mit dem Neustart des bäuer-
lichen Familienbetriebes in 
Jeber-Bergfrieden wurde von 
Anfang an auf ökologischen 
Landbau gesetzt. „Wir bauen 
vorrangig Brotroggen, Speise-
hafer und als Zwischenfrucht 
viel Klee an“, sagt Matthias 
Gips. Chemischer Dünger oder 
Pflanzenschutzmittel wie Pes-
tizide sind für den Bio-Betrieb 
tabu. Statt auf Gift, wird auf 
mechanische Unkrautbekämp-
fung gesetzt. „Das heißt, wir 

fahren mit einer Hacke durch 
die Bestände“, erklärt Matthias 
Gips, „dabei wollen wir den 
optimalen Zeitpunkt für die 
Saat finden. Das Unkraut darf 
sich ja nicht breit machen. Die 
Kulturpflanze soll sich dagegen 
gut entwickeln. Deshalb brin-
gen wir auch ein bisschen mehr 
Saatgut auf den Quadratmeter 
aus, als in konventionellen 
Betrieben.“ Das Unkraut kann 
sich dadurch weniger stark 
entwickeln. „Ausdunkeln nennt 
man das“, erklärt Matthias 
Gips, „natürlich mussten wir 
uns daran herantasten. Es 
hat nicht gleich von Anfang 
an funktioniert, mittlerweile 
haben wir es jedoch gut drauf.“ 
Gedüngt werden die Flächen 
des Hofes mit dem Mist, den 
die eigenen Rinder und Pferde 
produzieren. Künstlicher Dün-
ger kommt nicht zum Einsatz. 
Die Tiere erhalten ausschließ-
lich natürliches, selbstprodu-
ziertes Kraftfutter, das aus zu 
kleinen oder gebrochenen Ge-
treidekörnern hergestellt wird. 
„Wir verfüttern aber auch Heu 
und Klee-Silage aus unserem 
Betrieb“, sagt Matthias Gips. 
Verkauft wird das Getreide 
des Hofes an Bio-Mühlen in 
Deutschland, wo es weiter 
verarbeitet wird.

Generell sehen sich die Bio-
Bauern von Jeber-Bergfrieden 
auch für die Zukunft gerüstet. 
Sorgenvoll richtet sich der Blick 
jedoch speziell im Frühjahr gen 
Himmel, Regenwolken gibt es 
dort nämlich immer seltener 
zu sehen. „So wie es aussieht, 
wird es wieder ein Dürrejahr 
geben, das dritte in Folge“, ist 
Matthias Gips besorgt.

© pexels
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Ein Beitrag von 
Frank Henze 
Das Leben in der Stadt ist in. 
Da ist was los, da geht es zur 
Sache. Das coole an der Stadt ist 
das Freizeitangebot, die Kultur, 
Theater, Kino, Ausgehen. Viele 
Menschen sind hier unterwegs, 
jede Menge junge Menschen. 
Das Leben in der Stadt bietet 
weitere Vorteile. Man kann sich 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln schnell überall hin bewegen 
und noch umweltfreundlicher 
geht es mit dem Fahrrad. Man 
hat u.a. bessere Einkaufsmög-
lichkeiten und mehrere Fach-

ärzte als auf dem Land. Städte 
wirken wie Magneten auf die 
Menschen, obwohl die Mieten 
steigen und die Bevölkerungs-
dichte zunimmt. 

Die Leute ziehen aber nicht nur 
vom Land in die Stadt, sondern 
mittlerweile auch wieder um-
gekehrt von der Stadt aufs Land. 
Der Grund sind u.a. unattraktive 
Innenstädte und hohe Miet- und 
Baupreise.

Die Vorteile des Lebens in den 
ländlichen Regionen liegen auch 
klar auf der Hand. Das Leben ist 

preiswerter, die Luft ist saube-
rer, meist in einer herrlichen 
Natur, mit viel Raum und Gelas-
senheit. Die sozialen Bindungen 
sind größer und verlässlicher. 
Es entstehen außerdem mehr 
sinnhafte Gemeinschaften 
unter den Bewohnern, natür-
lich auch durch das fehlende 
Freizeitangebot.

Wir wollten es mal genauer wis-
sen und fragten Peter Müller, 
Bürgermeister der Stadt Zah-
na-Elster und Martin Röthel, 
Bürgermeister in Bad Schmie-
deberg im Landkreis Witten-

berg, wie sie versuchen mehr 
Menschen aufs Land zu holen.  

Zahna-Elster, eine Stadt 
rüstet sich für die Zukunft
„In der Zeit nach der Wende 
hat es vielen junge Menschen 
überwiegend berufsbedingt in 
die Großstädte vor allem gen 
Westen verschlagen. Zwischen-
zeitlich kann man eher eine 
umgekehrte Tendenz erkennen. 
Aufgrund der demographischen 
Entwicklung scheiden immer 
mehr ältere Bürger/innen aus 
dem Berufsleben aus, so dass 
es inzwischen in vielen Berei-

chen einen Fachkräftemangel 
gibt. Sichere und gut bezahlte 
Arbeitsplätze sowie erschwing-
liche Mieten bzw. Preise für 
Bauland sind der Hauptgrund, 
warum es viele ehemalige 
Mitbürger/innen, aber auch 
Großstädter aufs Land zieht. 
Die Infrastruktur ist ein weite-
rer Aspekt, worauf potentielle 
Neubürger Wert legen. Hier hat 
die Stadt Zahna-Elster in den 
letzten Jahren gute Voraus-
setzung geschaffen. Alle drei 
Grundschulen in den Siedlungs-
zentren sind ebenso wie die 
Sekundarschule in  

WIE DER TREND IST, SCHILDERN PETER MÜLLER, BÜRGERMEISTER 
VON ZAHNA-ELSTER UND MARTIN RÖTHEL, BÜRGERMEISTER 
VON BAD SCHMIEDEBERG.

PASST DIE INFRASTRUKTUR, 
ZIEHEN MENSCHEN AUFS LAND

© günter obst
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Fridolin Brinkmann

Elster (Elbe) langfristig gesi-
chert. In Elster (Elbe) und Zahna 
wurden zwei neue Kita´s mit 
insgesamt 330 Plätzen gebaut. 
Die Einrichtung in Mühlanger 
wurde für 80 Kinder grundhaft 
saniert. In Zörnigall entsteht in 
diesem Jahr eine weitere neue 
Kita für 45 Plätze. Durch die 
Erschließung bzw. Ausweisung 
von Wohngebieten in Elster 
(Elbe), Mühlanger und Zahna 
wurden gute Voraussetzungen 
für Bauwillige geschaffen. Die 
ersten Käufer kommen z.B. aus 
München und Hannover. Der 
Ausbau des schnellen Inter-
nets wird bis zum Jahresende 
abgeschlossen sein, so dass 
für viele bei Bedarf sogar ein 
Glasfaseranschluss möglich 
wird. Hervoragende Bedingun-
gen für den Wettkampf- und 

Freizeitsport, gut ausgebaute 
Rad- und Wanderwege, zahl-
reiche Ausflugsgaststätten, 
das Schwimmbad in Zahna, 
die Bibliotheken in Zahna und 
Elster (Elbe) und ein ausgepräg-
tes Vereinsleben sind weitere 
Aspekte, sich in Zahna-Els-
ter sesshaft zu machen. So-
wohl aus Richtung Zahna, als 
auch aus Richtung Elster (Elbe) 
kommt man mit dem ÖPNV 
schnell nach Wittenberg und 
von dort über die gute ICE-
Anbindung in alle Regionen 
Deutschlands bzw. in die ganze 
Welt, sofern ein kleines Virus 
nicht wieder alles lahm legt“, 
sagt Peter Müller.

Bad Schmiedeberg – 
attraktiv für Jung und Alt
„An der Elbe und inmitten der 

Dübener Heide gelegen, ist 
die Kurstadt Bad Schmiede-
berg ein besonders attraktiver 
Wohn-, Kur- und Urlaubsort. 
Mit der dreifachen staatli-
chen Anerkennung als Moor-, 
Mineral- und Kneippheilbad 
gehört Bad Schmiedeberg zu 
den führenden Gesundheits-
standorten Deutschlands und 
kann somit zahlreiche attrak-
tive Arbeitsplätze vor allem 
im Gesundheits- und Pflege-
berufen anbieten. Günstiges 
und zentrumsnahes Bauland 
kann Bad Schmiedeberg im 
Wohnbaugebiet ‚Margare-
thenviertel‘ anbieten. Sechs 
attraktive Kindertagesstät-
ten, eine sanierte Grund- und 
Sekundarschule inklusive 
einer modernen Zweifeld-
sporthalle sowie eine Grund-

schule in Trebitz und eine För-
derschule in Pretzsch bieten 
gute Bildungsmöglichkeiten 
direkt vor Ort. Im Sommer 
2020 wird ein neuer Hort mit 
120 Plätzen direkt am Schul-
zentrum Bad Schmiedeberg 
eröffnet. Kleine Boutiquen, 
Cafés und Restaurants laden 
zum Flanieren durch die Alt-
stadt. Aber auch das Leben 
in einem der zahlreichen 
Dörfer wird für junge Familien 
immer beliebter. Besonders 
beliebt als Ausflugsziele in 
der Einheitsgemeinde sind 
die abwechslungsreichen 
gepflegten Parkanlagen und 
die Schlösser in Pretzsch und 
Reinharz, der Kaiser-Wil-
helm-Turm sowie das im-
posante Jugendstilkurhaus“, 
erläutert Martin Röthel.

© frank henze
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Ein Beitrag von
Nicole Kirbach
Laut Bevölkerungsprognosen 
des Statistischen Bundesamtes 
werden wir weiter altern. In 
den neuen Bundesländern hat 
die Lebenserwartung deutlich 
gewonnen. Und immer mehr 
Alte werden gesund alt, haupt-
sächlich in den Städten. Doch 
prozentual gesehen ist Sach-
sen-Anhalt das älteste Bundes-
land Deutschlands: 26 Prozent 
der Bevölkerung ist mindestens 
65 Jahre alt. Im Vergleich dazu 

liegt der Bundesdurchschnitt 
nur bei 21 Prozent. Daher be-
zeichnet Prof. Dr. Klaus Friedrich 
das Land Sachsen-Anhalt als 
Hot Spot der demografischen 
Entwicklung. Denn hier handelt 
es sich nicht um das „normale“ 
Altern am Ort. Hier gab es die 
stärksten Einwohnerverluste 
seit der Wiedervereinigung, 
weil junge Menschen wegzogen 
und die Älteren zurück blieben. 
„Diese Aussiebung jüngerer 
Menschen führt dazu, das sich 
die Alterung in Sachsen-Anhalt 

dynamischer darstellt als woan-
ders“, erklärt Prof. Dr. Friedrich. 

Inzwischen ziehen wieder jün-
gere Menschen nach Sach-
sen-Anhalt, was diesen Trend 
relativiert. Zum einen handelt 
es dabei nicht um ein Massen-
phänomen. Zum anderen gibt 
es dabei eine unterschiedliche 
regionale Verteilung: Im länd-
lichen Raum möchte kaum 
jemand wohnen, die meisten 
bevorzugen das Wohnen in der 
Stadt. Von dieser Diskrepanz 

sind alle ostdeutschen Bundes-
länder betroffen. „Dadurch fällt 
die Infrastruktur auf dem Land 
weg. Das bedeutet einen Man-
gel an Ärzten, Pflegeversorgung 
und Mobilität“, so der emeritier-
te Professor für Sozialgeogra-
phie der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg. Daher 
steht der ländliche Raum aus 
planerische Sicht besonders im 
Fokus. Allerdings stehen auch 
die Umlandbereiche der Städte, 
die so genannten suburbanen 
Bereiche, wie der Saalekreis 

vor dieser Herausforderung. 
Dieses Phänomen wird in der 
Wissenschaft als „Suburbia Ost“ 
bezeichnet.

Leuchttürme erhalten 
Die Politik scheint sich der Pro-
blemlage bewusst. Die Landes-
regierung Sachsen-Anhalts hat 
den demographischen Wandel 
2008 als eines der zentralen 
mittelfristigen Handlungsfelder 
benannt. In Magdeburg ist dafür 
das „Referat demografische 
Entwicklung  

WIR LEBEN IN EINER ALTERNDEN GESELLSCHAFT. ABER ALT UND AKTIV IST 
HEUTZUTAGE FÜR VIELE SENIOREN KEIN WIDERSPRUCH MEHR. DENNOCH 
MÖCHTEN SIE BEZAHLBARE MIETEN UND EINKAUFSMÖGLICHKEITEN IN DER 
NÄHE. DABEI KÖNNEN SIE ZWISCHEN VERSCHIEDENEN WOHNFORMEN WÄHLEN.

SENIOREN LEBEN IN 
OSTDEUTSCHLAND AM BESTEN
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und Prognosen“ verantwortlich. 
Das Thema analysiert auch die 
Expertenplattform „Demografi-
scher Wandel Sachsen-Anhalt“, 
die inzwischen am Interdiszipli-
nären Zentrum für Altern Halle 
der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg angesiedelt 
ist. Sie gibt zusätzlich kompen-
satorische Lösungsvorschläge. 
„Wichtig ist, dass die Grund-
zentren in ländlichen Räumen 
gut ausgestattet sind und eine 
gute Erreichbarkeit gewähr-
leistet wird. Die Orte, die noch 
Geschäfte haben, müssen ge-
stärkt werden. Wir sollten alles 
daran setzen, diese Leucht-
türme zu erhalten“, erklärt Prof. 
Dr. Friedrich, der Mitglied der 
Lenkungsgruppe des Experten-
kreises ist. Als Beispiele dafür 
nennt er die Region Harz sowie 
die Stadt Merseburg.

Trotz dieser Kritik schnitt 
Ostdeutschland bei der ZDF-
Deutschland-Studie 2019 be-
sonders gut ab. Unter den sechs 
besten Plätzen lagen fünf Städ-
te in den neuen Bundesländern, 
Dessau-Roßlau als beste Stadt 
in Sachsen-Anhalt auf Rang 
vier. „Viele ostdeutsche Städte 
sind hoch attraktiv, weil sie eine 
hervorragende Altbausubstanz 
haben und oft gepflegter und 
besser modernisiert sind als 
manche Stadt in Westdeutsch-
land. Die Kombination aus 
hervorragender Bausubstanz, 
noch bezahlbaren Mieten und 
sehr guter Infrastruktur macht 
sie sehr attraktiv für Senioren“, 
erklärt Städteforscherin llse 
Helbrecht von der Humboldt-
Universität in Berlin. „Allerdings 
gelten die guten Ergebnisse nur 
für die Städte. In Ostdeutsch-

land ist der Stadt-Land-Kon-
trast stärker ausgeprägt als 
in den alten Bundesländern“, 
gibt Prof. Dr. Friedrich zu be-
denken. Eine Befragung im 
vergangenen Jahr ergab, dass 
in den alten Bundesländern die 
meisten Senioren aus ihrem 
alten Wohnort fortziehen, weil 
die Wohnung und das Umfeld 
nicht stimmen. Viele wollen 
außerdem näher bei ihrer Fa-
milie sein. Auch schöne Land-
schaften spielen bei der Wahl 
des Ruhesitzes eine Rolle. 

Wohnformen im Alter
Die meisten Menschen wollen 
in ihren eigenen vier Wänden alt 
werden, selbst im Falle körper-
licher und gesundheitlicher Ein-
schränkungen. Da die „jungen 
Alten“ heute im Durchschnitt 
deutlich später von Gebrechen, 
Hilfsbedürftigkeit und Ver-
einsamung betroffen sind als 
frühere Generationen, haben 
sie auch gute Chancen, ihren 
Wunsch in die Tat umzusetzen. 
Knapp 70 Prozent der Pflege-
bedürftigen bleiben zurzeit in 
ihren Wohnungen, wo auch eine 
eventuelle Versorgung erfolgt. 
Lediglich vier Prozent der über 
65-jährigen Bundesbürger le-
ben in einer institutionalisierten 
Wohnform. Denn nur wer keine 
Möglichkeit mehr zur selbst-
ständigen Lebensführung hat, 
zieht in ein Altenheim. Auch aus 
wirtschaftlicher Sicht ist die 
Privatwohnung die günstigste 
Variante. Generell verursacht 
eine ambulante Versorgung 
weniger Kosten als eine sta-
tionäre. Dabei ist die Gestal-
tung der Wohnung besonders 
wichtig, da ältere Menschen 
den Großteil ihrer Zeit hier ver-

bringen. Für schwer kranke und 
pflegebedürftige Menschen ist 
sie sogar der einzige Aufent-
haltsort. Eine adäquate Ge-
staltung kann dazu beitragen, 
Pflege- und Hilfsbedürftigkeit 
aufzuschieben, zum Beispiel 
durch entsprechende Technik- 
und Dienstleistungseinsätze. 

Neben dem Verbleib in den 
eigenen vier Wänden und dem 
Wohnen in einem Pflege- und 
Altenheim haben sich weitere 
Wohnformen für Senioren 
etabliert. In diesen sog. „neuen 
Wohnformen“ leben insge-
samt etwa zwei Prozent der ab 
65-Jährigen. 

1.  Betreutes Wohnen: 
Die Wohnungen sind alters-
gerecht und haben meistens 
einen Gemeinschaftsraum. Die 
pflegerischen Grundleistungen 
werden über die Betreuungs-
pauschale finanziert, hauswirt-
schaftliche Dienstleistungen 
kann man zusätzlich kaufen. 
Diese Form ist oftmals in der 
Kritik, da die Bewohner auf die 
familiäre Unterstützung an-
gewiesen sind.
 
2.  Ambulant betreute 
Wohngemeinschaften: Hier 
sorgen ambulante Dienste für 
die in einer Wohngemeinschaft 
lebenden Menschen mit hohem 
Pflegebedarf für eine Betreu-
ung wie im Altenheim. 

3.  Gemeinschaftliches 
Wohnen: Hierbei handelt es 
sich um eine Hausgemein-
schaft, in der jedes Mitglied 
eine voll ausgestattet eigene 
Wohnung hat. Zusätzlich gibt 
es einen Gemeinschaftsbereich, 

um die sozialen Kontakte mit 
Gleichgesinnten zu ermögli-
chen. Dieses Wohnkonzept ist 
also keine Wohngemeinschaft 
im Sinne einer gemeinsamen 
Haushaltsführung. Dennoch 
leben in dieser Form zurzeit 
bundesweit etwa nur 27.000 
Ältere, also 0,2 Prozent. Prof. 
Dr. Friedrich erwartet hier die 
größten Zuwächse in der Zu-
kunft.

Trotz dieser differenzierten 
Wohnungsangebote gibt es 
weiterhin erblichen Bedarf. 
Denn für die etwa 2,5 Mil-
lionen Seniorenhaushalte, 
die mit Einschränkungen le-
ben, reichen die derzeiti-
gen Angebote noch immer 
nicht aus. „Außerdem werden 
Wohnungen bisweilen als 
‚altersgerecht‘ oder ‚betreut‘ 
bezeichnet, die weder in Be-
zug auf das Dienstleistungs-
angebot, noch hinsichtlich 
der baulichen Gestaltung den 
Bedürfnissen älterer Men-
schen entsprechen“, gibt Prof. 
Dr. Friedrich zu bedenken. 
Ein weiteres Problem ist die 
Finanzierung: Die meisten 
Wohnformen sind entweder 
im Hochpreissegment oder 
werden durch öffentl iche 
Mittel unterstützt. Es fehlen 
Alternativen für Menschen mit 
mittlerem Einkommen.

Laut Bevölkerungsprognosen 
des Statistischen Bundesam-
tes werden wir weiter altern. 
Die bereits etablierten Woh-
nungsangebote sollten also 
weiter verbessert werden. 
Und wir brauchen weiterhin 
neue und innovative Ideen für 
ein altersgerechtes Wohnen.
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Ein Beitrag von
Nicole Kirbach
Wissenschaftlichen Progno-
sen zufolge soll ihre Zahl bis 
zum Jahr 2030 auf mehr als 
6 Millionen und bis 2050 auf 
mehr als 12 Millionen an-
wachsen. Im europaweiten 
Vergleich ist die Situation in 
Sachsen-Anhalt besonders 
weit vorangeschritten, wo 
die über 65-Jährigen bereits 
einen Bevölkerungsanteil von 
25 Prozent ausmachen, der 
in den nächsten Jahren wei-
ter steigen wird. Hier können 
innovative, digitale und tech-
nische Lösungen helfen. Doch 
können sie die Pflegefachkräf-
te ersetzen?

Emotionsroboter Paro
Die so genannten sozial as-
sistiven Technologien sollen 
im Alltag Pflegefachkräfte, zu 
Pflegende und Angehörige un-
terstützen. Die Roboter zeich-
nen sich durch eine autonome 
Handlungsfähigkeit aus und 
können mit Menschen inter-
agieren. Seit etwa 15 kommen 
einige dieser Technologien in 
der Pflege zum Einsatz.

2003 kam beispielsweise der 
Roboter Paro auf den Markt. 
Die Robbe ist etwa einen halben 
Meter lang und hat weißes, 
flauschiges Fell. Paro verfügt 
über künstliche Intelligenz und 
nimmt seine Umwelt über 

computergesteuerte Sensoren 
wahr, die Berührungen, Licht, 
Akustik, Temperatur und Kör-
perposition messen. So kann er 
auf sein jeweiliges Gegenüber 
reagieren. In Deutschland wird 
der in Japan entwickelte Robo-
ter in Pflegeeinrichtungen, vor 
allem in der Arbeit mit Demenz-
kranken, eingesetzt. In anderen 
Ländern kommt er zum Beispiel 
bei der Arbeit mit autistischen 
Kindern zum Einsatz. Die Kos-
ten pro Robbe liegen bei zirka 
5.000 Euro.

Serviceroboter Pepper
Eine andere Art von Roboter 
ist Pepper, der 2015 den Markt 
betrat. Der ebenfalls aus Japan 

stammende Serviceroboter ist 
etwa 1,20 Meter groß, hat ein 
kindliches Gesicht, zwei Arme 
und Räder, mit denen er sich 
fortbewegen kann. Auf der 
Brust befindet sich ein Tablet, 
auf dem er Bilder zeigen und 
Videos abspielen kann. Er kann 
einfache Sätze verstehen, Spra-
che wiedergeben und Gesichter 
erkennen. Das Universitätskli-
nikum Halle erprobt aktuell die 
Möglichkeit, Pepper im Vorfeld 
einer MRT-Untersuchung zu 
nutzen, um die Patienten zu 
informieren. Im Gegensatz zu 
Paro – der sofort eingesetzt 
werden kann – muss Peppers 
Software allerdings sehr auf-
wendig durch Informatiker an 

das jeweilige Einsatzgebiet an-
gepasst werden. So gibt es auch 
Hotelketten oder Banken, die 
ihn im Empfang nutzen. Seine 
Kosten belaufen sich auf etwa 
30.000 Euro. 

Format-Projekt 
der Uni Halle
„Man muss bedenken, dass 
die Robotik aus der Industrie 
kommt. Dort soll sie Produkte 
mithilfe standardisierter Pro-
zesse schneller herstellen. Pfle-
ge hingegen ist individuell und 
hoch sensibel“, erklärt Sebastian 
Hofstetter vom Format-Projekt 
an der Medizinischen Fakultät 
der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg.  

IN DEUTSCHLAND LEBEN 3,4 MILLIONEN MENSCHEN, DIE AUF PFLEGE ANGEWIESEN SIND. 

DER PFLEGEROBOTER – 
EIN MYTHOS?

© michael wolf
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Kornelius Müller
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Fridolin Brinkmann

Im Rahmen des Format-Pro-
jektes entstand mit dem Future 
Care Lab ein Raum, in dem 
neueste technologiebasierte 
Produkte und Assistenztechni-
ken für die Gesundheitsversor-
gung in praxisnahen Szenarien 
und Weiterbildungsangeboten 
erlebbar sind. 

Das Team begleitet die Ausbil-
dung von Gesundheitsberufen 
und Betroffenen und betrachtet 
die Technologien hinsichtlich 
ihrer Nützlichkeit kritisch. „Es 
kann zum Beispiel nicht sein, 
dass Techniker finanziell geför-
dert werden, um etwas zu ent-
wickeln, das in der Praxis nicht 
zu gebrauchen ist“, warnt ein 
weiterer Mitarbeiter des Pro-
jektes, Denny Paulicke. Er ver-
weist dabei auf nutzerbezogene 
Entwicklungsprozesse. Auch die 
Finanzierung sei ein Risiko wenn 
etwa einkommensschwächere 
Personen einen erschwerten 
Zugang zu diesen Technologien 
hätten. Für das Projekt wurde 
das Team im vergangenen Jahr 
mit dem Eugen Münch-Preis in 
der Kategorie „Versorgungsfor-
schung“ ausgezeichnet.

Einsatz in der Praxis
Sozial assistive Technologien 
haben also nicht per se einen 
Mehrwert für die Pflege und 
Gesundheitsversorgung. „Paro 
muss zum Beispiel in die Pfle-
geprozessplanung eingebettet 
werden, um wirksam zu sein. 
Sonst könnte man auch eine 
normale Stoffpuppe nehmen“, 
sagt Paulicke. „Es ist wichtig 
zu verstehen, dass es keinen 
Pflegeroboter gibt“, so Hofs-
tetter. „Roboter bieten keinen 
Ersatz für menschliche Zu-

wendung. Im Moment können 
sie bei der Dokumentation und 
bei standardisierten Prozessen 
wie dem Transport von Waren 
helfen. Aber sie können noch 
keine komplexen Pflegeauf-
gaben übernehmen“, erklärt der 
Pflegewissenschaftler weiter. So 
sei auch die Akzeptanz bei den 
Pflegefachkräften für den tech-
nischen Einsatz im Bereich der 
Entlastung von Routinetätigkei-
ten am höchsten. Auch Patienten 
würden die Technologie am 
ehesten akzeptieren wenn sie 
einen Nutzen für sich darin se-
hen. Allerdings sind Roboter wie 
Paro oder Pepper keine normalen 
Therapeutika und bilden noch die 
Ausnahme. „Auf dem Markt sind 
eher kleinere Produkte wie ein 
Gerät zur Hilfe bei Inkontinenz“, 
informiert Hofstetter. Dazu gibt 
es einen kleinen Computer, den 
man am Gürtel befestigen kann. 
Der Computer ist über ein Kabel 
mit einem Sensor verbunden, 
den man in Blasenhöhe anbringt. 
Dieser gibt dem Nutzer etwa 
30 Minuten bevor es Zeit wird, 
eine Toilette aufzusuchen, ein 
Zeichen.

„Künstliche Intelligenz und Ro-
botik wird sich zunehmend ent-
wickeln. Aber in absehbarer Zeit 
wird sich nicht viel ändern“, sind 
sich die beiden Pflegewissen-
schaftler sicher. Denn dafür 
müsse auch die Infrastruktur 
weiter entwickelt werden. Vom 
autonomen Roboter, der selbst 
einkaufen fährt und zu Hause 
den Tee kocht, seien wir noch 
weit entfernt. Generell stelle sich 
die Frage, wohin die Reise geht 
und was sinnvoll ist. Um diese 
Frage zu beantworten sei aber 
die ganze Gesellschaft gefragt.
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Maria Gleissner

Ein Beitrag von
Nicole Kirbach
Ob Frischhalteboxen, Ver-
packungen oder Zahnbürsten: 
Kunststoff wurde zum haltba-
ren und günstigen Alltagshelfer. 
Inzwischen erweist sich der 
einstige Segen jedoch als Fluch. 
Weltweit fällt immer mehr 
Kunststoffmüll an, der sich 
unter anderem in den Ozeanen 
zu riesigen Plastikinseln an-
sammelt. Mikroplastik gelangt 
über das Wasser in die Tiere – 
und wird so letztendlich auch 
vom Menschen aufgenommen. 
Eine Variante, Plastikmüll zu 

vermeiden, sind so genannte 
Unverpackt-Läden.

Im „Abgefüllt“ am August-Be-
bel-Platz in Halle können sich 
Kunden seit Juni vergangenen 
Jahres die Lebensmittel in mit-
gebrachte Behälter abfüllen. 
Zum Sortiment zählen zum 
Beispiel Müsli, Honig, Nüsse, 
Gewürze, regionales Gemüse 
und Eier. Auch plastikfreie 
Drogerieprodukte wie Lippen-
pflege in kleinen Metalldosen, 
Zahnbürsten aus Bambus oder 
Seife am Stück gibt es hier. 
Am Fenster liegen Bienen-

wachstücher als kunststofffreie 
Mehrweg-Alternative, um die 
Lebensmittel frisch zu halten. 
Im Eingangsbereich gibt es 
zusätzlich eine Box, in der leere 
Gläser stehen, die Kunden für 
andere Kunden mitgebracht 
haben. Für Flüssigkeiten wie 
Öl oder Cider gibt es ein Mehr-
wegsystem aus Gläsern. Bei 
der Auswahl der Produkte 
achten die Geschäftsinhaber 
Florian Thürkow und Hannes 
Schulz auf Bio-Qualität und 
Fair-Trade-Zertifizierungen: 
„Wir überlegen einfach, was 
wir unseren Kindern selbst zu 

essen geben würden.“ Auch auf 
Hygienestandards in ihrem La-
den, die auch von den Behörden 
regelmäßig überprüft werden, 
legen beide großen Wert.

Einkaufen ohne Plastik
Auf einer kleinen Waage im 
Fensterbrett wieder die Kunden 
ihre leeren Behälter zu Beginn 
des Einkaufs ab und schreiben 
das Gewicht entweder auf den 
Boden oder auf den Rest einen 
kleinen Zettel und füllen dann 
die gewünschte Ware selbst 
ab. An der Kasse wiegen die 
Mitarbeiter zum  

NOCH MITTE DES 20. JAHRHUNDERTS GALT BEI VIELEN 
PLASTIK ALS DER INBEGRIFF DER MODERNE.

IN ZUKUNFT
LIEBER UNVERPACKT

© nicole kirbach
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Thomas Gläser

Schluss die Behälter ab und 
ziehen das Eigengewicht ab. 
Damit sparen die Kunden nicht 
nur Plastikmüll ein, sondern er-
halten auch nur die Menge, die 
sie wirklich brauchen. Das sei 
besonders ein Grund für ältere 
Kunden, das „Abgefüllt“ aufzu-
suchen. „Der Einkauf wird auch 
viel bewusster. Dazu trägt nicht 
nur das Abfüllen der Lebens-
mittel bei. Man muss sich auch 
vorbereiten und überlegen wie 
viele Behälter man mitnehmen 
muss“, so Schulz.

Geliefert werden die Produkte 
in Papier oder plastikfreien 
Säcken. „Allerdings kommt ein 
Unverpackt-Laden leider nicht 
ganz ohne Plastik aus“, erklärt 
Thürkow. Diese Behälter seien 
aber Teil eines Mehrwegsys-
tems. So nehmen die beiden 
Geschäftsführer zum Beispiel 
zurzeit an einem Pilotprojekt 
mit Flüssigwaschmittel teil. Der 
Lieferant nimmt die Kanister 
zurück, wäscht sie in einer 
speziellen Reinigungsanlage 

aus und befüllt sie wieder.
Im Vorfeld haben die beiden Fa-
milienväter versucht, möglichst 
plastikfrei einzukaufen. Das sei 
ihnen nur bedingt gelungen. 
Und damit war klar, dass Halle 
eine Alternative braucht. Da 
beide in Vollzeit beschäftigt 
sind, Schulz als Lehrer und 
Thürkow als selbstständiger 
Informatiker, wollten sie ur-
sprünglich nur eine Art Tante 
Emma Laden, der nachmittags 
ein paar Stunden geöffnet hat.

Große Resonanz
Doch bereits die Crowdfunding-
Aktion, die ihnen wie bereits zu-
vor anderen Unverpackt-Läden 
in Deutschland das Startkapital 
bescherte, bewies ein großes 
Interesse der Hallenserinnen 
und Hallenser an dem Projekt. 
„Auch wenn die Höhe der ein-
zelnen Spenden oft geringer 
war als in anderen Regionen 
Deutschlands, lagen wir bei der 
Anzahl der Spender über dem 
Durchschnitt“, erinnert sich 
Thürkow. So kamen in weniger 

als 2 Tagen 10.000 Euro und 
nach vier Tagen 21.000 Euro 
zusammen. Ihr selbst gesetz-
tes Ziel von 38.000 Euro haben 
die beiden am Ende dank 1.031 
Unterstützern sogar um 4.000 
Euro übertroffen. Erst da war 
beiden klar, wie notwendig ein 
solcher Laden war. 

Vom Startkapital richteten sie 
den Laden ein und kauften die 
ersten Produkte. Das Feedback 
der Kunden war so positiv, 
dass inzwischen acht Mitar-
beiter im Verkauf arbeiten und 
die Öffnungszeiten angepasst 
wurden. So hat „Abgefüllt“ nun 
montags bis freitags von 10 
bis 19 Uhr und samstags von 
10 bis 15 Uhr geöffnet. Auch 
neue, tiefere Regale wurden 
angeschafft, um mehr Ware 
zu lagern. Immerhin stehen 
den beiden Hallensern, die 
sich bereits seit ihrer Schulzeit 
kennen, nur etwa 50 Quadrat-
meter zur Verfügung, so dass 
jeder Meter optimal genutzt 
werden muss. 

Die Preise sind im „Abge-
füllt“ zwar höher als in einem 
herkömmlichen Supermarkt. 
Allerdings haben alle Pro-
dukte hier Bio-Qualität. Und 
im Vergleich zu anderen Bio-
Supermärkten ist der Unver-
packt-Laden günstiger. Das 
ist möglich, da die Geschäfts-
inhaber den Laden aufgrund 
ihrer Jobs nicht zum Leben 
brauchen. Sie wollen, dass 
sich die Kosten decken, die 
Mitarbeiter gut bezahlt werden 
und ihre Kunden sowie sie 
selbst möglichst plastikfrei 
leben können. 


