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• Widder 21.3. – 20.4.
Sie sind nervös. Deshalb soll-
ten Sie sich eine Pause gönnen.
Und Sie können froh sein, dass
Ihre Familie so viel Verständ-
nis dafür aufbringt, dass Sie
Ihre Freizeit einem Hobby wid-
men.

• Stier 21.4. – 21.5.
Im Herzensbereich bringt Sie
ein Wortwechsel in Aufregung.
Lassen Sie bezüglich einer
neuen Verbindung noch Zeit
verstreichen, ehe Sie sich ver-
pflichten! Die Harmonie sollten
Sie fördern.

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Ohne Toleranz könnte der Tag
von Auseinandersetzungen
bestimmt sein. Sie haben kaum
Wellenlänge zum Partner und
Sie neigen dazu, alles das zu
sagen, was Ihnen gerade so in
den Kopf kommt.

• Krebs 22.6. – 22.7.
Sie sind sich über Ihre Gefüh-
le mal wieder nicht im Klaren.
Das wird sich ändern. Heute
können Sie einige Höhepunkte
in Sachen Liebe erwarten. Be-
ruflich wird keine Veränderung
eintreten.

• Löwe 23.7. – 23.8.
Hüten Sie sich vor einer über-
stürzten Reise, Ihr Partner
könnte das missverstehen. Un-
vorhergesehene Geldausgaben
kommen auf Sie zu. Sie hätten
in der Vergangenheit besser
planen müssen!

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Jemand vom anderen Ge-
schlecht, der ganz anders ist
als Sie selbst, übt eine gewal-
tige Anziehungskraft auf Sie
aus. Die Begegnung ist recht
interessant, aber ganz be-
stimmt nicht von Dauer.

• Waage 24.9. – 23.10.
Ihr Privatleben war lange nicht
so harmonisch wie jetzt. Es
liegt an Ihnen, dass es auch so
bleibt. Zeigen Sie Ihrem Part-
ner, wie viel er Ihnen bedeutet.
Darauf wartet er schon einige
Zeit.

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Die Stimmung deutet nicht
auf Höhenflüge in der Liebe
hin. Nutzen Sie die Tipps eines
Bekannten. Damit könnten Sie
sich Ihr Vorhaben erleichtern
und die Partnerschaft harmo-
nischer gestalten.

• Schütze 23.11. – 21.12.
Sie sollten Ihre Freizeit wieder
mehr im Kreise Ihrer Freunde
und Bekannten verbringen.
Zurzeit ziehen Sie sich nämlich
viel zu stark zurück. Begeben
Sie sich also sofort unter Men-
schen!

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Wenn es in den nächsten Ta-
gen vorkommt, dass man Sie
auslacht, sollten Sie sich nichts
daraus machen. Amor sorgt für
eine freudige Überraschung.
Lassen Sie sich vom Partner
verwöhnen.

•Wassermann 21.1. – 19.2.
Die Stimmung ist kein Grund,
um im Bett zu bleiben, aber
doch Anlass genug, in allen
Vorhaben umsichtiger und
zurückhaltender vorzugehen.
Stürmen Sie weniger bravou-
rös auf Ihre Umwelt zu.

• Fische 20.2. – 20.3.
Haben Sie nur keine Angst vor
weiteren Aktivitäten! Sie be-
sitzen viel Kraft und Courage,
eine etwas verzwickte Ange-
legenheit gut durchzustehen!
Der Tag eignet sich für Ur-
laubsplanungen.

Umwelt undDigitalisierung heiß diskutiert
Europaabgeordneter besucht Stiebel Eltron in Holzminden / Diskussionsrunde mit Auszubildenden undWerkstudenten
VON ANIKA PFEIFFER

HOLZMINDEN. Wahrscheinlich
hätten die Auszubildenden
und Werkstudenten von Stie-
bel Eltron noch stundenlang
mit Dr. Markus Pieper disku-
tieren können. Der Europaab-
geordnete ist am Freitag ge-
meinsam mit Thomas Nowak,
Geschäftsführer des europäi-
schen Wärmepumpenverban-
des EHPA (European Heat
Pump Association) zu Gast im
Holzmindener Unternehmen.
Nach einer Besichtigung des

„Energy Campus“ sitzen Pie-
per und Nowak gemeinsam
mit zehn Stiebel-Azubis und
-Werkstudenten im Stuhlkreis.
Denn neben dem Austausch
mit der Geschäftsführung soll
mit den jungen Menschen in
einer offenen Diskussionsrun-
de über Europa gesprochen
werden.
Außerdem beteiligen sich

Sabine Echzell vom CDU-
Kreisverband und Peter Ma-
tyssek vom CDU-Stadtver-
band Holzminden an der Dis-
kussion. Von Stiebel Eltron sit-
zen Dr. Kai Schiefelbein, Ge-
schäftsführer Technik, Christi-
na Schäfers, Leitung Personal,
und Holger Thamm, Public Af-
fairs, mit im Kreis.
„Erstmal: Ich bin ein

Mensch, wie jeder andere“,

versucht Pieper den Azubis
und Werkstudenten zualler-
erst die Angst zu nehmen, mit
ihm ins Gespräch zu kommen.
Dann die Frage: „Worüber
möchten Sie heute mit mir
sprechen?“ Begriffe wie Kli-
mapakt, Umwelt, Digitalisie-
rung und Rechtsextremismus
wirft der Stiebel-Nachwuchs
direkt in den Raum. Dann äu-
ßert sich der Europaabgeord-
nete zu den einzelnen Punk-
ten, stellt klar, wofür er steht.
Uploadfilter, die Arbeitsplatz-
sicherung mittelständischer
Unternehmen oder der Kohle-
und Kernkraftausstieg bis spä-
testens 2038 nennt er da. In ei-
ner Nationalisierung sieht er
eine absolute Gefahr für die
europäische Werte- und Wirt-
schaftsgemeinschaft.
Zweifel äußert Pieper zum

Green Deal. Um aus Europa
einen klimaneutralen Konti-
nent zu machen, seien viele
Investitionen, viel Innovati-
onskraft sowie eine politisch
uneingeschränkte Unterstüt-
zung notwendig – „das geht
nicht von heute auf morgen“,
ist sich das Mitglied des Euro-
päischen Parlaments sicher.
Zuerst läuft die Diskussion

zaghaft, bis sie sich wandelt,
gar einen kritischen Weg ein-
schlägt. Der CO2-Ausstoß, die
Umrüstung auf E-Mobilität so-

wie die Stromnetzversorgung
in der Bundesrepublik hinter-
fragen die Auszubilden und
Werkstudenten. Gas als Zwi-
schenschritt im CO2-Ausstieg
ist ebenso Thema in der offe-
nen Diskussion, dem Pieper
nur zustimmen kann, „weil
Energiewende nicht anders
funktioniert“.
Als Fragen rund um die Di-

gitalisierung von den jungen
Stiebel-Mitarbeitern themati-
siert werden, entflammt die

Diskussion regelrecht. In einer
Welt, in der Daten immer
wichtiger werden – vor allem
für junge Generationen sowie
Unternehmen – müsse eine
hinreichende digitale Infra-
struktur innerhalb Europas be-
stehen, so der Tenor der Azu-
bis undWerkstudenten.
„Heutzuztage sind Daten

ein Produkt und wir eine digi-
tale Kolonie“, dessen ist sich
auch der Europaabgeordnete
bewusst. Vor allem der ländli-
che Raum hinke im digitalen
Netzausbau weit hinterher. In
Holzminden werde noch in
Kupfer investiert, so Echzell
von der CDU. Doch Pieper
wendet noch einmal ein, eine
digitale Umstellung in Europa
könne nicht von heute auf
morgen passieren.
Und wo es um Digitalisie-

rung geht, da geht es der jun-
gen Generation natürlich auch
um Social Media, Influencer
und Content. Das Gespräch
nimmt weiter Fahrt auf. Kri-
tisch diskutiert der Stuhlkreis
über das Rezo-Video von 2019,
Influencer, die Meinungsbil-
dung betreiben, und inwiefern
sich Politiker digital aufstel-

len. Politische Meinungsma-
che sei wichtig und eine politi-
sche Meinung geschehe im-
mer in einem Prozess, so die
Azubis undWerkstudenten.
Auch Schiefelbein erkennt

Positives in dem neu aufge-
kommenen Politikinteresse
der jungen Generation. Online
werde sich immer mehr über
Politik ausgetauscht. Und
auch der Europaabgeordneter
Pieper hat inzwischen Insta-
gram für sich entdeckt. Man
müsse der „älteren Generati-
on“ nur ein wenig mehr Zeit
geben, mit den neuen Medien
umzugehen, richtet er augen-
zwinkernd an die Stiebel-Azu-
bis und -Werkstudenten.
Nach eineinhalb Stunden –

doppelt so lange wie zuvor an-
gesetzt – endet die offene Dis-
kussion im „Energy Campus“
bei Stiebel Eltron. Viele wich-
tige Themen haben die Aus-
zubildenden und Werkstuden-
ten gegenüber Pieper ange-
sprochen. Noch Stunden hät-
ten sie mit dem Mitglied des
Europaparlaments sprechen
können. Ein Gefühl bleibt im
Raum zurück, dass vieles offen
geblieben ist.

Das Stadtlädchen hatwieder geöffnet
GvL-Trade, die Schülerfirma der Berufsbildenden Schulen, präsentiert sich in der Innenstadt und auf der Schülerfirmenmesse

VON BIRGIT SCHNEIDER

HOLZMINDEN/BRAUNSCHWEIG.
„Einzelhandelskaufmann, das
wäre was für mich“, ist sich
Tobias Beddig sicher. Und
richtet noch einmal die Waren
auf dem Tisch. Honig aus der
Region steht da neben den
Holzarbeiten aus der BBS-
Werkstatt. Neben der GvL-
Thermoskanne liegt die Fair-
Trade-Schokolade. GvL steht
für die Georg-von-Langen-
Schule, BBS für die Berufsbil-
denden Schulen. Tobias Bed-
dig ist Schüler der Berufsfach-
schule Wirtschaft, Fachrich-
tung Bürodienstleistung und
Mitarbeiter der Schülergenos-
senschaft GvL-Trade, die ein-
mal im Jahr das Städtlädchen
einrichtet. Diesmal hat es im
Sporthaus Schwager am
Markt geöffnet, noch bis zum
7. März. Mit einer Ausnahme:
Am 27. Februar bleibt das
Stadtlädchen geschlossen.
Dann nimmt die Schülerfirma
vom Kiesberg an der Schüler-
firmenmesse in Braunschweig
teil. Die findet dort in den
Schlossarkaden statt. Und die
Schule chartert dafür eigens
einen Bus.
Pressetermin am Marktplatz

in Holzminden. Martin Häus-
ler, Pädagoge und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Schüler-
firma ist mit seiner Aufsichts-
rats-Kollegin Martina Schus-

ter da. Schwager-Prokurist
Matthias Kumlehn ist eben-
falls gekommen. Und natür-
lich die Schüler, die im Stadt-
lädchen gerade ihren Dienst
versehen: Jarla Ternedde und
Tobias Beddig aus der Marke-
ting-Abteilung der Schülerfir-
ma und René Emmerich aus
dem Rechnungswesen . „Wir
wechseln uns hier im Schicht-
dienst ab“, berichtet René
Emmerich, der es genießt, ins
echte Berufsleben zu schnup-
pern. „Die Kollegen sind
nett“, erklärt er. „Wir lernen
hier viel über den Verkauf
und den Umgang mit den
Kunden“.
Das Stadtlädchen der Ge-

org-von-Langen-Schule hat
Tradition. Seit zwölf Jahren
offeriert es bereits für jeweils
drei Wochen seine Waren in
der Holzmindener Innenstadt.
Das Kaufhaus Schwager stellt
jeweils den Platz zur Verfü-
gung. Diesmal im Sporthaus.
Angeboten wird, was fair

gehandelt oder aber in den
Werkstätten der Berufsbilden-
den Schulen hergestellt wird.
Hinzu kommen nachhaltige
Merchandising-Artikel der
Schule. Was mit dem Kaffee-
becher für die BBS-Schüler
begann – damit weniger
Pappbecher im Müll landen –
wird inzwischen mit Trinkfla-
sche und Thermoskanne kom-
plettiert.

Die Ideen für die Produkte
werden in der Schülerfirma
selbst entwickelt, die genos-
senschaftlich organisiert ist:
Schüler werden durch den Er-
werb eines Anteils nicht nur
zu Mitarbeitern, sondern auch
zu Miteigentümern der Ge-
nossenschaft, die quasi im
Schuljahres-Rhythmus ihre
Belegschaft auswechselt.
GvL-Trade arbeitet dabei

auch schulformübergreifend:
Die Berufsfachschule Wirt-

schaft der Fachrichtung Büro-
dienstleistung ist für den Ab-
satz der Produkte zuständig
und arbeitet in den Abteilun-
gen Einkauf, Verkauf, Rech-
nungswesen, Marketing und
Personal. Die Produktion fin-
det in den Klassen der Berufs-
fachschulen der Fachrichtung
Metall- und Holztechnik statt.
Und für die Forschung und
Entwicklung neuer innovati-
ver Produkt ist das Berufliche
Gymnasium als Abteilung mit

eingebunden.
„Wir freuen uns sehr über

die Zusammenarbeit über vie-
le Jahre hinweg“, erklärt Mat-
thias Kumlehn. Sei doch eine
der Intentionen, Schüler für
die Berufe im Einzelhandel zu
begeistern. Mit Erfolg: Aus
dem Stadtlädchen, so der
Schwager-Prokurist, hätten
bereits ein, zwei Azubis ihre
Karriere im Einzelhandel im
Holzmindener Kaufhaus ge-
startet.

Das Stadtlädchen der GvL-Trade-Schülerfirma der Berufsbildenden Schulen hat jetzt wieder geöffnet.
Diesmal im Sporthaus Schwager am Markt in Holzminden. FOTO: BS

Dr. Markus Pieper (links) stellt sich den Fragen der jungen Stiebel-Mitarbeiter. FOTOS: AP

Die Stiebel-Azubis und -Werkstudenten waren gut vorbereitet auf die Diskussion.
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