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Für ein tolles Design
durchs Feuer gegangen
Handy- und Laptoptaschen aus den Stormarner Werkstätten
Bad Oldesloe (ka). Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
Stormarner Werkstätten nen-
nen ihn Heldenstoff, den Stoff
gebrauchter Feuerwehr-Ein-
satzbekleidung aus Deutsch-
land, England und Amerika. Da-
raus fertigen sie seit einem Jahr
Taschen für Handys, Laptops,
Tablets und Schlüsselanhänger.
Von der Idee über Design und
Funktionalität bis zu Fertigung
und Vertrieb haben Menschen
mit und ohne Behinderungen
getüftelt. Tom Wetzel vom Pro-
jektpark Ahrensburg war der
einzige Profi in der Runde.

Nicht nur das Design ist pfiffig: Da
stecken große Gefühle drin, denn
der Stoff ist feuererprobt. Feuer-
wehrleutetrugenihnbeiEinsätzen,
nun ist er gründlich gereinigt und
auf Rückstände geprüft. An man-
chem Stück Stoff ist noch das Na-
mensetikett oder die Dienstnum-
mer des ehemaligen Trägers. Das
macht sie besonders wertvoll.
Nachhaltigkeit ist einAnliegen der
Designer der Stormarner Werk-
stätten. Jedes Stück hat aber auch
einen funktionalen Clou: Am Ring
des Schlüsselanhängers brechen
keine Fingernägel mehr ab dank
eines schwedischen Federpatents.
Die Handytaschen sind mit Novo-
nic gefüttert, der Stoff blockt die
Handystrahlung nahezu komplett
ab.. › › › Seite 20

Petra Furkert braucht viel Geduld beim Auftrennen der Feuerwehruniformen, um an den Heldenstoff für Han-
dy- und Laptoptaschen zu kommen. Foto: K. Hilmer

Petrischalen im
alten Pferdestall
Bald ist die Renovierung des gro-
ßen Gutshofes im Öko-Institut in
Trenthorst abgeschlossen und aus
Pferdeställen und Getreidelagern
werden endlich Laborräume. Der
Umbausoll imMai2013 fertig sein,
so dass die Mitarbeiterinnen und
mitarbeite im Juni und Juli um-
ziehen können. › › › Seite 3

Bravo, BrAWO, der
neue Shop ist da
Die Arbeiterwohlfahrt betreibt
nun ein Sozialkaufhaus in Bad Ol-
desloe, BrAWO, und es soll mehr
sein, als ein Laden für Menschen
mit wenig Geld. Treffpunkt und
Kontaktbörse soll es werden, der
den Stadtteil Hölk mit seinen zwei
Hochhäusern beleben und berei-
chern soll. › › › Seite 5

In Stormarn lebt
es sich gesund
Krankenkassen, Kliniken und
Ärzte sind mit den Stormarnern
ganz zufrieden, der Krankenstand
liegt fast unverändert bei 3,3 Pro-
zent und immer mehr Menschen
können in akuten Situationen ge-
rettet werden. Kleiner Wermuts-
tropfen: Die Atemwegserkran-
kungen nehmen zu. › › › Seite 15

Fußballlegende zu
Gast in Grabau
Erkommeimmerwiedergernnach
Bad Oldesloe, so Uwe Seeler, und
nach Grabau auch. Dort war er,
um als einer der ersten den her-
vorragenden Stormarner Sport-
lern zu gratulieren. Sein Vater Er-
win Seeler war in den 50er Jahren
Fußballtrainer beim VfL Oldes-
loe. › › › Seite 22
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SOFORT BARGELD
FÜR GOLD, SILBER, PLATIN, BRILLANTEN UND LUXUSUHREN!

Nachträgliche Dämmung von zweischaligem
Mauer werk mit HK 33 oder Mineralwolle.
Dämmung der oberen Geschossdecke, Dach-
schrägen und Abseiten (ohne Dachanhebung) + 
Dielenfußböden, Kellerdeckendämmung.

Umweltfreundlich

Ohne FCKW

Kein Formaldehyd

23619 Rehhorst  · Up‘n Knust 11 · Tel. 04533-61298
mobil 0172 / 43087 42 · jahnke.thomas@t-online.de

Thomas Jahnke
     Kerndämmtechnik

Gebäudeenergieberater 
               Handwerksmeister  HWK   

Zertifi zierter Fachbetrieb
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