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Dolgow (bv). Bereits um 
10 Uhr morgens war der 
neue Laden der Firma Vog-
ler Fleischhandel in Dolgow 
am vergangenen Mittwoch 
anläßlich der Neueröffnung 
komplett ausverkauft. 

An diesem Tag musste 
gleich mehrfach Ware aus 
Steine nachgeordert wer-
den. „Wir haben 500 Kunden 
am Eröffnungsmittwoch ge-
zählt. 

Geöffnet mittwochs, 
donnerstags und 

freitags
Das es so gut anläuft, hät-

ten wir uns nicht träumen 
lassen“, berichtet Manuela 
Vogler stolz, deren Idee, das 
Ladengeschäft in Dolgow 
wieder zu eröffnen, offenbar 
voll ins Schwarze trifft. 

„Die Kunden wissen un-
sere traditionellen Haus-
rezepte zu schätzen“, so 
Manuela Vogler. Besonders 
beliebt ist zur Zeit das von 
Karl Vogler hausgemachte 

Sauerfleisch, aber auch alle 
anderen Spezialitäten, von 
der Hausmacher-Mettwurst 
bis zu frischem Rindfleisch, 

waren heißbegehrt.  
Die neuen Öffnungszeiten 

in Dolgow: Mittwoch 8 bis 16 
Uhr, Donnerstag und Freitag 

jeweils 8 bis 18 Uhr. Neben 
dem Standardsortiment gibt 
es ein wöchentlich wechsen-
des Angebot.

Vogler ruckzuck ausverkauft

Am Mittwoch vergangener Woche wurde das Ladengeschäft der Firma Vogler Fleischhan-
del in Dolgow eröffnet - und war bereits nach einer Stunde ausverkauft.  Foto: A. Riemer

In einer Mini-Serie in 
Zusammenarbeit mit dem 
Transferzentrum Elbe-We-
ser (TZEW) in Stade stellen 
wir Unternehmen im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg 
mit innovativen Ideen vor. 
Den Auftakt macht der Ver-
lag Limosa aus Clenze.

Clenze (inf/bv). Wer die 
schönsten Seiten Deutsch-
lands zwischen zwei Buch-
deckeln kennen lernen 
möchte, wird im Heimat-
buchverlag Edition Limosa 
aus Clenze fündig. Die Ge-
schäftsführer Uwe Hils und 
Axel Wittmer-Eigenbrodt 
widmen sich mit Hingabe 
der Veröffentlichung hoch-
wertiger Bücher über deut-
sche Regionen und heimat-
bezogene Kochbücher. „Mit 
unseren Büchern lernen Alt-
eingesessene wie Zugereiste 
einzelne Regionen ganz neu 
kennen und lieben – auch 
kulinarisch“, so Uwe Hils. 

Seine berufliche Passi-
on ist zugleich auch seine 
private und somit ist Uwe 
Hils ein sehr reisefreudiger 
Mensch mit großem Wis-
sensdurst rund um Land und 
Leute. 

Bei einem Familienurlaub 
in Pompeji entschied er sich 
für die Ausleihe sogenann-
ter Audioguides in Verbin-

dung mit einem Stadtfüh-
rer. Dies erwies sich für ihn 
sehr unbefriedigend, da die 
Geräte nicht die aktuelle 
Position des Zuhörers ken-
nen und man sich manuell 
durch die Tour navigieren 
musste. „Hierüber habe ich 
mich sehr geärgert und das 
Ganze ließ mir wochenlang 
keine Ruhe“, schildert Hils. 

Basierend auf diesem Er-
lebnis ist ihm dann letztlich 
eine Idee zu einem webba-
sierten Guide-Tool für mobi-
le Geräte gekommen: „Jeder 
Museumsbesucher kennt es: 
Man will sehen, was man 
möchte, Interessantes erfah-
ren und sich schnell orien-
tieren können.“ 

All dies bietet das von Hils 
angedachte Tool: Durch eine 
ortsgebundene App, die vom 
Anbieter – in dem Fall ein 
Museum – über ein Daten-
banksystem erstellt wird, 
kann der Nutzer via Smart-
phone oder Tablet alle für 
ihn wesentlichen audiovisu-
ellen Informationen als in-
teraktive Tour direkt vor Ort 
abrufen. 

„Mit unserem System“, so 
Hils, „brauchen Museen und 
andere Anbieter, die ihren 
Nutzern eine Audio-Füh-
rung bieten wollen, keine 
teure App mehr program-
mieren lassen. Ein Anbieter 

kann seine Daten einfach 
auf einer Internetseite ein-
geben, also Texte, Bilder, 
Touren usw. Dann bestimmt 
er noch, ob sein Audioguide 
für den Anwender etwas ko-
sten soll oder nicht, und mit 
dem berühmten Knopfdruck 
ist sein Audioguide sofort 
online und kann vom Endan-
wender sofort auf dessen 
Smartphone genutzt wer-
den.“

Idee: Museen  
brauchen keine 

teuren Apps mehr
Die Idee war geboren, 

doch wie sollte sie um-
gesetzt werden? „Wir ka-
men recht schnell an einen 
Punkt, an dem wir dringend 
Hilfe von außen benötigten“, 
so Hils. „Zunächst galt es, 
eine fundierte Einschätzung 
zu Sinn und Machbarkeit 
zu erhalten und wer für uns 
als Programmierer in Fra-
ge kommen könnte. Auch 
stellten sich uns Fragen in 
puncto Schutzrechte.“ Die 
Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Lüchow-Dannen-
berg bot an dieser Stelle die 
Verbindung zum Transfer-
zentrum Elbe-Weser (TZEW, 
siehe Kasten unten links). 

„Die Wirtschaftsförderung 

ist grundsätzlich die richtige 
Kontaktadresse, wenn Un-
ternehmen Beratungsbedarf 
haben: Ob Fördermittelin-
formationen, Existenzgrün-
dungsberatung oder auch 
Wissens- und Technologie-
transfer über das TZEW“, 
sagt Andreas Olschner von 
der Wirtschaftsförderung. 
„Wir wollen unseren Betrie-
ben umfängliche Unterstüt-
zung für ihre individuellen 
Vorhaben bieten.“ So auch 
für Uwe Hils.

Das TZEW initiierte nach 
erster Themenaufnahme 
des Vorhabens eine Bera-
tung mit einem Fachanwalt 
für Patentrecht. „Durch das 
Gespräch haben wir einen 
ausgesprochen informativen 
und neutralen Überblick ge-
wonnen, wie wir unsere Idee 
schutzrechtlich absichern 
können“, sagt Hils. Diesen 
hätte er im Alleingang nur 
mit großem Rechercheauf-
wand bewältigen können. 
Neben der Klärung der 
Schutzrechte war ihm aber 
auch eine fachliche Bewer-
tung seines Guide-Tools ein 
wichtiges Anliegen. 

Daher vermittelte das 
TZEW den Kontakt zu einem 
Spezialisten für Software-
entwicklung, der das Pro-
jekt im Hinblick auf die 
technische Realisierbarkeit 

Mit der App durchs Museum 
Clenzer Limosa Verlag arbeitet an innovativer Idee

Axel Wittmer-Eigenbrodt (links) und Uwe Hils arbeiten an einem System, womit Anbie-
ter ihre Apps einfach selber gestalten können.  Foto: privat

unter die Lupe nahm. „Wir 
sind froh, dass wir durch 
das Gespräch eine fachmän-
nische Expertise erhielten, 
die uns darin bestärkte, un-
sere Idee stringent weiter-
zuverfolgen“, sagt Uwe Hils.

„Aktuell sieht es bei uns 
so aus, dass wir uns bereits 
in der Programmierung be-
finden und davon ausgehen, 
dass wir in den nächsten Wo-
chen mit der internen Test-
phase starten können“, be-
richtet Hils weiter. Er gehe 
davon aus, dass er das Sys-

tem im kommenden Jahr auf 
den Markt bringen könne 
und es nicht nur für Museen 
in Frage käme. 

Möglichkeiten für 
den Einsatz sind 

sehr vielfältig
„Die Einsatzmöglichkeiten 

sind sehr vielfältig. Ein sol-
cher Guide kann beispiels-
weise auch für die Erklärung 
von Bauanleitungen oder 
Lerninhalte eingesetzt wer-

den.“ 
Für Uwe Hils ist der Kon-

takt zur Wirtschaftsförde-
rung und dem TZEW zu 
einem wichtigen Element 
seiner Arbeit geworden. 
„Die gute Vernetzung mit 
anderen Experten ist häu-
fig das fehlende Puzzle-Teil 
zum Erfolg, wenn man vor 
der großen Frage des „Wie“ 
steht“, fasst Hils seine po-
sitiven Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit Wirt-
schaftsförderung und TZEW 
zusammen.

Lüchow (inf/bv). Seit 
2013 gehört der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg zu 
den Kooperationspart-
nern der ARTIE (siehe 
dazu auch Beitrag „Mu-
seums-App“ oben, dem 
Regionalen Netzwerk für 
Technologie, Innovati-
on und Entwicklung. Die 
Arbeitsgemeinschaft, die 
mittlerweile ein Einzugs-
gebiet von zehn Landkrei-
sen im ehemaligen Re-
gierungsbezirk Lüneburg 
umfasst, versteht sich 
als regionales Netzwerk 
zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unterneh-
men in der Region. 

Wissenstransfer 
durch die TZEW 

ist kostenlos

Den Wissenstransfer, 
also die Verzahnung zwi-
schen den Unternehmen 
und geeigneten Hoch-
schulen und Forschungs-
einrichtungen übernimmt 
das Transferzentrum 
Elbe-Weser (TZEW) in en-
ger Kooperation mit den 
Einrichtungen der kom-
munalen Wirtschaftsför-
derung. Das Angebot des 
TZEW wird im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg aus 
Mitteln des Landkreises 
sowie EU-Mittel finanziert 
und ist als Serviceleistung 
der Wirtschaftsförderung 
vor Ort für die Unter-
nehmen kostenfrei. Inte-
ressierte Firmen können 
sich an die Wirtschaftsför-
derung oder auch direkt 
an das TZEW unter 04141 
787080 wenden. 

Hilfe kommt 
vom TZEW

Lüchow (kwo). Die Be-
rufsbildenden Schulen in 
Lüchow bieten im kom-
menden Schulhalbjahr, ab 
dem 1. Februar 2016, eine 
weitere speziell auf die Be-
dürfnisse junger Flüchtlinge 
ausgerichtete Klasse an. Das 
Angebot richtet sich aus-
schließlich an ausländische 
Jugendliche im Alter zwi-
schen 16 und 21 Jahren und 
läuft zunächst bis zu den 
Sommerferien 2016. 

Die Schule bittet darum, 
Anmeldungen für diese 
Klasse möglichst schnell, 
schriftlich und mit möglichst 
vollständigen Unterlagen im 
Schulsekretariat abzuge-
ben. Die Anmeldeformulare 
sowie Informationen zur An-
meldung finden sich auch 
auf der Homepage der BBS 
unter bbs-luechow.de > An-
gebote > Anmelden. Sie kön-
nen dort heruntergeladen 
und ausgedruckt werden.

Der Unterricht wird min-
destens 25 Wochenstunden 
umfassen und ähnlich aus-
gerichtet sein wie im bereits 
laufenden „Berufsvorberei-
tungsjahr R“, kurz BVJ-R, 
das zu Schuljahresbeginn 
speziell für die Sprachför-
derung und Berufsvorbe-
reitung junger Flüchtlinge 
eingerichtet worden ist. 
Diese Klasse umfasst insge-

samt 15 Schülerinnen und 
Schüler aus Afghanistan, 
Syrien, Palästina, Liberia, 
dem Sudan, aus Serbien und 
Montenegro, die meist noch 
nicht lange in Deutschland 
sind. Im BVJ-R lernen sie 
vorrangig Deutsch, sollen 
aber auch einen Einblick in 
die regionale Arbeits- und 
Berufswelt erhalten. Das 
geschieht zum einen durch 

den Fachpraxisunterricht 
an der Schule und zum an-
deren durch Betriebsprakti-
ka. Ziel des BVJ R ist es, die 
Schüler auf die Berufswelt in 
Deutschland vorzubereiten, 
erklärt BVJ-Koordinator 
Johannes Schulz. Optimal 
wäre, wenn die Schüler am 
Ende des Schuljahres ein 
Ausbildungsverhältnis  auf-
nehmen oder, wenn entspre-

chende Abschlusszeugnisse 
aus dem Heimatland vorlie-
gen, in eine der Regelklas-
sen der Berufsschule wech-
seln könnten. Ein solcher 
Wechsel ist allerdings auch 
früher möglich. Zeigt sich, 
dass jemand im BVJ-R deut-
lich unterfordert ist, werden 
für ihn auch während des 
Schuljahres andere Mög-
lichkeiten gesucht.

BBS plant Flüchtlingsklasse
Lüchows Berufsvorbereitungsjahr: Sofort anmelden

NOTIERT

Neuhaus (bv). Vorweih-
nachtliches Puppenthe-
ater bietet das Haus des 
Gastes im ostelbischen 
Amt Neuhaus: Cornelia 
Unrauh vom Allerhand 
Theater aus Bitter wird 
am Mittwoch, 16. Dezem-
ber um 15:30 Uhr im Haus 
des Gastes in Neuhaus ein 
vorweihnachtliches Pup-
pentheaterstück für alle 
Kinder ab 4 Jahre mit Na-
men „Rosa Zuckermund“ 
aufführen. Der Eintritt ist 
frei! Mehr Info unter www.
allerhand-theater.de

Puppentheater 
in Neuhaus

Die Berufsbildenden Schulen in Lüchow bieten im kommenden Schulhalbjahr, ab dem 1. 
Februar 2016, eine speziell auf die Bedürfnisse junger Flüchtlinge ausgerichtete Klasse an. 

Lüchow (bv). Zur kürzlich 
vom niedersächsischen Lan-
desamt für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG) ver-
kündeten Erlaubnis zur Auf-
suchung von Erdöl und Erd-
gas in Nordostniedersachen 
erklärt Dr. Julia Verlinden, 
Sprecherin für Energiepoli-
tik der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen 
und Abgeordnete für die 
Kreise Cuxhaven, Harburg-
Land, Lüchow-Dannenberg, 
Lüneburg, Stade und Uelzen:  
„Künftig darf das kanadische 
Unternehmen Vermilion in 
Nordostniedersachsen auf 
fast 380 Quadrat kilometern 
nach Öl und Gas suchen. Be-
troffen sind die Landkreise 
Celle, Uelzen, Gifhorn und 
Heidekreis. Hier könnte am 
Ende auch die hochriskante 
Fracking-Technologie zum 
Einsatz kommen, um noch 
mehr Erdöl und Erdgas aus 
dem Boden zu pressen. An-
gesichts der unkalkulier-
baren Risiken der Fracking-
Technologie für Umwelt 
und Gesundheit ist das ein 
fatales Signal. Trotz aller 
Bedenken der Bevölkerung 
sichern sich also auch in 
Deutschland Unternehmen 
weiterhin Gebiete, damit 
das Geschäft mit Fracking 
weitergehen kann.

 Seit fast einem halb-
en Jahr verschleppen die 
Fraktionen von CDU/CSU 

und SPD im Bundestag jetzt 
ihre Entscheidung über ein 
Fracking-Regelungspaket. 
Damit sorgt die Große Ko-
alition für Unsicherheit 
bei den Bürgerinnen und 
Bürgern, die mehrheitlich 
ein Fracking-Verbot wol-
len. Union und SPD müssen 
sich endlich einigen und für 
Rechtssicherheit sorgen. Die 
Grüne Bundestagsfraktion 
dringt dabei auf ein konse-
quentes Vorsorgeprinzip bei 
der gesamten Erdgas- und 
Erdöl-Förderung sowie auf 
ein klares Fracking-Verbot.

 Die Pläne zur Ausbeutung 
von noch mehr Erdöl und 
Erdgas in Niedersachsen 
zeigen eine unglaubliche 
Ignoranz gegenüber den 
Notwendigkeiten des Klima-
schutzes. Gerade jetzt de-
battieren Regierungen der 
ganzen Welt in Paris über 
ein neues Klimaschutzab-
kommen. Wenn die Erder-
wärmung auf maximal zwei 
Grad begrenzt werden soll, 
müssen weltweit 80 Prozent 
der fossilen Energieträger 
in der Erde bleiben. Daraus 
muss auch die Wirtschaft 
Konsequenzen ziehen.  Statt 
noch mehr fossile Brenn-
stoffe aus den Böden zu ho-
len, müssen die Unterneh-
men in Energie einsparung, 
Energieeffizienz und die Er-
zeugung Erneuerbarer En-
ergien investieren.

„Fracking-Risiken 
ignoriert“


