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Alles anders

Erholung auf
ganzer Linie
Von Lars Warnecke

Im Sommer, das dürfte spätes-
tens jetzt jedem klar sein, ist al-
les anders. Die Nachbarn – spur-
los verschwunden. Auch einige
Kollegen sind wie vom Erdbo-
den verschluckt. Das Telefon –
läutet durch, egal wo man an-

ruft. Wer zum
Arzt muss, ist
tagelang un-
terwegs. Erst
zur Urlaubsver-
tretung, dann
zu deren Ur-
laubsvertre-
tung. Da soll ei-

nem nicht der Kragen platzen?
Und dann steht man plötzlich
vor Geschäften, in die man
schon immer mal wollte, an
Schildern wie diesem: „Som-
merurlaub vom 15. Juli bis 3.
August. Wir erholen uns für
Sie!“ Für mich? Dabei kenne ich
die Leute doch gar nicht. Im-
merhin wäre das doch auch mal
im nächsten Sommer eine Opti-
on für unsere Redaktion. Dann
wird der Laden hier einfach für
zwei Wochen dicht gemacht –
damit wir uns allesamt ausgie-
big für Sie erholen können.
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Arbeitsgemeinschaft in zehn Landkreisen
Wirtschaftsförderung vor Ort für die
Unternehmen kostenfrei. Firmen
können sich an die jeweilige Wirt-
schaftsförderung der Kommunen
wenden oder direkt einen Termin
mit dem TZEW vereinbaren – Tele-
fonnummer: 04141 / 787080 oder
E-Mail: info@tzew.de. In diesen
Wochen stellen wir in loser Reihen-
folge einige Unternehmen vor, die
die Hilfe des TZEW bereits in An-
spruch genommen haben. � iq

ternehmen in der Region stärken.
Der Wissenstransfer, also die Ver-
zahnung zwischen den Unterneh-
men sowie geeigneten Hochschulen
und Forschungseinrichtungen, über-
nimmt das TZEW in enger Koopera-
tion mit den Einrichtungen der kom-
munalen Wirtschaftsförderung. Das
Angebot des TZEW wird im hiesigen
Landkreis aus Mitteln der Kooperati-
onspartner sowie EU-Mitteln finan-
ziert und ist als Serviceleistung der

Seit 1999 gehört der Landkreis Ro-
tenburg als Gründungsmitglied zu
den Kooperationspartnern der „AR-
TIE“, dem Regionalen Netzwerk für
Technologie, Innovation und Ent-
wicklung – ebenso die Stadt Roten-
burg und die Samtgemeinde Zeven.
Die Arbeitsgemeinschaft, die inzwi-
schen in zehn Landkreisen des ehe-
maligen Regierungsbezirks Lüne-
burg tätig ist, will die Wettbewerbs-
fähigkeit kleiner und mittlerer Un-

Unbekannter
droht mit Messer

ROTENBURG � Ein Unbekann-
ter hat am Samstagnachmit-
tag gegen 14.15 Uhr eine Kun-
din auf dem Lidl-Parkplatz an
der Brauerstraße in Roten-
burg mit einem Messer be-
droht. Das teilte die Polizei
gestern mit. Die Kundin hatte
gerade ihre Einkäufe im Auto
verstaut und sich auf den
Fahrersitz gesetzt, als ein Un-
bekannter die Beifahrertür
öffnete, sich auf den Beifah-
rersitz setzte und ein Messer
zückte. Die Bedrohte schrie
laut um Hilfe. Der Täter flüch-
tete daraufhin zu Fuß Rich-
tung Mühlenstraße. Der Täter
sei etwa 60 Jahre alt, circa 170
bis 175 cm groß, habe eine
hagere Gestalt, grauen Stop-
pelbart, graue Haare und war
mit grauem T-Shirt, beiger,
langer Hose sowie dunklem
Cap bekleidet. Außerdem
führte er einen Jutebeutel
mit sich. Zeugen der Tat sol-
len sich bei der Rotenburger
Polizei unter der Rufnummer
04261 /9470 melden. � iq

Kinderhospizarbeit

Tel. 04261/20978 88
www.hospiz-row.de

in Kooperation mit dem
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Wir möchten Kindern auf
ihrem letzten Weg beistehen.

Innovativ –
und gefördert

Serie

Schwer
verletzt

nach Streit
GNARRENBURG � Ein Bezie-
hungsstreit ist am Samstag-
nachmittag in Gnarrenburg
offenbar so sehr eskaliert,
dass ein Beteiligter mit einem
Messer auf einen 27-Jährigen
eingestochen hat. Das berich-
tet die Polizei. Vorausgegan-
gen war demnach ein Streit
zwischen einem 26-Jährigen
und seiner Ex-Freundin an
der Hindenburgstraße. Diese
informierte daraufhin ihren
neuen Freund. Als dieser mit
dem Auto eintraf, wurde er
von dem Ex-Freund und einer
weiteren Person noch im
Fahrzeug sitzend geschlagen.
Einer der Täter zog ein Mes-
ser und stach auf das Opfer
im Fahrzeug ein. Die Täter
flüchteten anschließend zu
Fuß. Das Opfer wurde durch
mehrere Messerstiche im Ge-
sicht, Arm und Rücken
schwer verletzt und befindet
sich in stationärer Behand-
lung. Es besteht keine Le-
bensgefahr. Im Rahmen der
Fahndung wurde ein Täter
(18 Jahre alt) in seiner Woh-
nung festgenommen. Nach
einer Vernehmung wurde er
am Sonntag wieder entlas-
sen. Der zweite Täter (26 Jah-
re alt) ist der Polizei nament-
lich bekannt. Nach ihm wird
intensiv gefahndet. Täter und
Opfer kommen aus Bremer-
vörde. � iq

POLIZEIBERICHT

Brand in der
Unterkunft

TARMSTEDT � Ein Brand in der
Asylbewerberunterkunft an
der Königsberger Straße in
Tarmstedt ist der Polizei am
Freitagabend gemeldet wor-
den. Laut Polizeibericht stell-
ten die Beamten vor Ort fest,
dass das Feuer durch einen
überhitzten ölgefüllten Topf
entfacht wurde. Durch das
Feuer wurden Teile der
Wand- und Deckenverklei-
dung sowie einige Küchen-
schränke beschädigt. Das
Feuer konnte durch die Be-
wohner vor dem Eintreffen
der Feuerwehr eigenständig
gelöscht werden. Personen
kamen nicht zu Schaden. � iq
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Meistgelesen (gestern)

�Bremen: Junger Mann er-
trinkt im Werdersee

�Bremen: Schüsse in der Neu-
stadt verunsichern Anwohner

�Sottrum: 22-Jähriger be-
droht Zugreisende in einem Me-
tronom mit einem Messer

Fotos

�Rotenburg: Internationales
Poloturnier in Appel

Video

�Syke: Duo Zahltag: Kabarett
unter freiem Himmel
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Ausweg aus dem
Deklarationsdschungel

„EnergyCO2mpany“ hat mit Expertenhilfe ein Trocknungssystem entwickelt
Von Inken Quebe

ROTENBURG � Gülle, Gärreste,
Schlämme und Co. entstehen in
großen Mengen in der Landwirt-
schaft und in der Industrie – die
Entsorgung stellt für die Unter-
nehmen eine Herausforderung
dar. Manchmal fallen sie in so
großen Mengen an, dass sie
nicht mehr wirtschaftlich als
Nährstoff eingesetzt werden
können oder dürfen. Um die Ab-
fälle aber doch sinnvoll zu nut-
zen, hat sich das Rotenburger
Unternehmen „EnergyCO2mpa-
ny“ eine Lösung überlegt.

Die Idee: „Wir haben ein Kon-
zept zur Energieversorgung
mit Biomasse und der Volu-
menreduktion wasserhalti-
ger Suspensionen und
Schlämme entwickelt“, er-
klärt Harm Schnakenberg,
der Projektleiter bei „Energy-
CO2mpany“ ist. Kurzum: Die
Firma hat ein Trocknungssys-
tem für landwirtschaftliche
Abfälle und andere Schläm-
me entwickelt – das „EC Bio-
Heat System“.

Schnakenberg erklärt: „Mit
unserem System wandeln wir
die Biomasse umweltgerecht
in nutzbare Wärmeenergie
um, zum Beispiel für Tierstäl-
le, Gewächshäuser, Heißwas-
ser für die Industrie oder
auch für Warmluftheizungen
für Hallen.“ Positiver Neben-
effekt: Durch das Verfahren

werde eine Art Biokohle er-
zeugt. Damit könnten Äcker
und Gartenflächen verbessert
werden, berichtet Geschäfts-
führer Michael Huckfeldt au-
ßerdem.

Dazu hat das Unternehmen
zwei Module entwickelt, mit
denen das Volumen von zum
Beispiel Gärresten und Gülle
gesenkt werden kann. Der
Wasseranteil wird mit Hilfe
von Abwärme verdampft und
anschließend mit gereinigt.
Um die Module vertreiben zu
können, war eine CE-Deklara-
tion erforderlich. Mit der
Kennzeichnung erklärt der
Hersteller, dass sein Produkt
die Mindestsicherheits- und
Gesundheitsanforderungen
geltender EU-Richtlinien er-
füllt – eine Art „Reisepass“
für den europäischen Wirt-
schaftsraum.

Die Anforderungen an eine
CE-Dokumentation sind je-
doch umfangreich. Es müs-
sen beispielsweise sämtliche
technische Daten, eine Über-
sichtszeichnung der Maschi-
ne, allgemeine Beschreibun-
gen und Erläuterungen sowie
eine Betriebsanleitung beige-
fügt werden. „Ein enormer
Aufwand, der zusätzlich noch
einige Fragen aufwarf“, so
Schnakenberg. Deshalb such-
te man sich Hilfe von außer-
halb.

„Wir haben regelmäßig
Kontakt zu Betrieben aus un-
serer Region, die aufgrund
immer komplexer werdender

wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen vor ungeklärten
Fragestellungen stehen,“ sagt
auch Bernadette Nadermann,
Erste Stadträtin der Stadt Ro-
tenburg. Da lohne es sich,
sich an die jeweilige Wirt-
schaftsförderung zu wenden.
„Oftmals kommen die Unter-
nehmer nach einem wahren
Recherchemarathon zur
Wirtschaftsförderung und
sind dann positiv überrascht,
dass sie hier konkrete Hilfe
für ihr Anliegen erhalten.“
Zum Angebot zählt die Unter-
stützung durch das Transfer-
zentrum Elbe-Weser (TZEW).
Bei einem Gespräch analysie-
ren die TZEW-Mitarbeiter die
konkrete Fragestellung und
vermitteln einen passenden
Experten – so auch bei „Ener-
gyCO2mpany“.

Zusammenarbeit
besteht schon länger

„Wir arbeiten bereits seit ei-
nigen Jahren mit dem TZEW
erfolgreich zusammen“, er-
zählt Schnakenberg. So habe
das Zentrum dem Unterneh-
men bereits zur Seite gestan-
den, als die Entwicklung zu
dem jetzigen Trocknungssys-
tem noch in den Kinderschu-
hen steckte. Das TZEW unter-
stützte das kleine Unterneh-
men, das nur drei Mitarbeiter
hat, mit neutralen Einschät-
zungen zur technischen
Machbarkeit und bei der Be-
antragung von Fördermit-
teln, um die Entwicklung
auch finanziell auf sichere
Füße zu stellen.

„Ohne das Technologie-
Transferzentrum würde es
uns so nicht geben“, sagt
Huckfeldt rückblickend. Als

kleines Unternehmen wisse
keiner, worauf es beispiels-
weise bei so einer Dokumen-
tation ankomme. „Der ent-
scheidende Faktor, warum
wir uns das Angebot ange-
hört haben, war: keine Ge-
bühr, aber volle Beratung“,
erinnert sich Huckfeldt. Der
Kontakt sei damals zustande
gekommen, weil sich das
TZEW selbst bei dem Unter-
nehmen vorgestellt habe.
„Wir verfolgen einen aktiven
Ansatz, fahren zu den Unter-
nehmen und präsentieren
unser Angebot“, berichtet
Arne Engelke-Denker vom
TZEW.

Auch bei der aktuellen Fra-
gestellung im Hinblick auf
die CE-Dokumentation nutz-
te das Unternehmen den Kon-
takt. „Wie es der Zufall woll-
te, lud das TZEW gemeinsam
mit der IHK Stade im Elbe-
Weser-Raum zu einer Infor-
mationsveranstaltung spe-
ziell zu diesem Thema ein“,
so Schnakenberg. Er habe da-
raus wichtige Informationen
mitnehmen können. Außer-
dem habe das TZEW eine Ein-
zelberatung mit einem der
Referenten angeboten, die
das Unternehmen wahrge-
nommen habe.

Dass „EnergyCO2mpany“
erneut beim TZEW um Rat
fragt, ist so gut wie sicher:
„Die Zusammenarbeit ist
noch immer nicht beendet,
sie ist extrem wichtig für
uns“, sagt Geschäftsführer
Huckfeldt. Dem stimmt auch
Schnakenberg zu: „Kein Un-
ternehmen kann es sich heut-
zutage leisten, stundenlang
nach den richtigen Experten
für spezifische Fragestellun-
gen zu recherchieren.“

Michael Huckfeldt (v.l.), Arne Engelke-Denker, Gesa Weiss, Harm Schnakenberg und Bernadette Nadermann zeigen ein Modell des Trock-
nungssystems. � Foto: Quebe


