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AbendblattRedakteur Heiner Schmidt verbannt Kunststoffverpackungen aus seinem Leben. Tagebuch, Teil 4

Dienstag, 8.00Uhr: Im Bad. Die Toilet-
tenpapierrolle für 2,20 Euro passt auf
den dafür vorgesehenen Halter. Mehr
gibt es dazu nicht zu sagen. Ich fääf nde
das zu privat. Allerletzte Bemerkung zu
diesem Thema: Beim Schmökern ges-
tern Abend in meinem neuen Ratgeber-
buch „Besser leben ohne Plastik“ fand
ich den Hinweis, wenn man gleich die
gesamte Verbrauchsmenge eines Jahres
ordere, wüüw rden die Rollen ohne Plastik-
verpackung angeliefert. Für den Bewoh-
ner einer Dreizimmerwwr ohnung ist das
ein unpraktikabler Tipp, meine ich. Soll
ich für die Jahresration Klopapier das
Bücherregal ausräumen?

Der Deo-Stift für 7,95 Euro ist etwas
bröckelig und verströmt einen leichten
Zitrusduft. Ich hatte bei
der Note Nordic Timber
mehr etwas in Richtung
Fichtennadel erwwr artet.
Ob dieses Feststoff-Anti-
transpirant bewirkt, was
es soll, werde ich sehen.

Diese neue Zahn-
creme (125 Gramm für
6,95 Euro) aus der Glas-
fllf asche mit Metall-
schraubverschluss
schmeckt wie Pfeffer-
minz-Kaugummi und
scheint okay zu sein. Beim Blick in den
Spiegel fääf llt mir auf, dass es nach der
letzten Rasur am Sonnabend mal wieder
Zeit wird. Ich habe aber immer noch
keine Lösung mit plastikfreier Verpa-
ckung. Beim Putzen der Duschwanne
betrüge ich mich selbst, indem ich den
plastikhaltigen Pumpmechanismus vom
Behälter schraube und den Badreiniger
direkt aus dem Keramikspender aufs
Metall gebe. Putzt tadellos.

8.30 Uhr: Frühstück. Endlich wieder
nach dem Marmeladenbrot auch noch
eines mit herzhaftem Käse. Den Kaffee
trinke ich wegen des ungelösten Milch-
behälterproblems immer noch schwarz.
Aber wahrscheinlich gibt es eine Lö-
sung. Es ist eine Pfandfllf asche. Man soll
sie mit Deckel zurückgeben. Also wird
auch der Deckel wiedervvr erwwr endet, den-
ke ich mal. Damit habe ich mit ihm kein
Plastikproblemmehr.

Verstoß gegen die Regeln: Mir ist
jedenfalls keiner wirklich bewuuw sst. Ich
habe den Eindruck, dass sich die ersten
Stunden nach dem Aufstehen langsam
wieder demNormalzustand annähern.

9.30 Uhr: Auf dem Isemarkt steuere ich
zuerst den Stand der Landschlachterei
an. In Bio-Supermärkten scheint es an
der Frischetheke nur Käse zu geben. Bei
Wurst, Fleisch oder auch Tofu sieht es
verpackungsmäßig meist genauso düs-
ter aus, wie in jeder normalen Super-
marktfiliale. „Selbstverständlich“, sagt
der Landschlachter zu meiner Trans-
portbox und legt 100 Gramm feine
Mettwuuw rst hinein. „Für mich mit mei-
nen drei Scheiben lohnt sich das ja
nicht“, sagt die Dame neben mir. Es
klingt fast, als wolle sie sich entschuldi-
gen. Der Schlachter sagt noch in meine
Richtung: „Wenn das jeder so machen

wüüw rde, wüüw rden wir eine Menge Abfall
sparen.“ Genau! Ich komme wieder.

9.45 Uhr: Am Krabbenstand. Eine mir
sehr nahestehende Person, die meinen
Plastikfrei-Versuch im Grundsatz be-
grüßt, aber in manchen Details für über-
trieben hält, sagt, hier gebe es den bes-
ten Krabbensalat der Welt. Mag sein,
aber was wirklich zählt, das ist: Füllt die
Frau aus Büsum ihn auch in meinen
mitgebrachten Behälter? Macht sie an-
standslos. Sie nimmt einen 100-
Gramm-Plastikbecher aus der Vitrine,
füllt ihn um. Ha! „Und den Becher wer-
fen Sie jetzt in den Müll?“ „Äh,
ja!?“ Okay, das war wirklich eine
eher dämliche Frage.

10.00 Uhr: Noch schnell ein
Stück Parmesan von den Pasta-
frauen holen. Der wird einfach

in Papier eingeschlagen und über den
Tresen gereicht. Im vergangenen Jahr,
glaube ich, haben sie ihn noch zusätz-
lich in eine Plastiktüte gesteckt. Konnte
ich schon immer drauf verzichten, hab’s
aber nie getan.

Verstoß gegen die Regeln: Über den
Krabbensalat kann man diskutieren.
Aber wenn er die Akzeptanz des Selbst-
versuchs im familiären Nahfeld erhöht,
muss so was einfach mal drin sein.

13.00 Uhr: Beim Barbier. Auf dem Weg
ins Büro habe ich kurz in ein Rasierer-
fachgeschäft hineingeschaut. Denn mir

war klar: Einen plastikfrei ver-
packten Elektrorasierer werde ich
nicht finden. Nun also bei Hello
Cut an der Hoheluftchaussee,
einem dieser Walk-in-Friseure
(Werbespruch: „Reinkommen,
Drankommen“), der auch Nassra-

sur anbietet. Inhaber und Perso-
nal mit Migrationshintergrund.
„Einmal rasieren bitte, ohne
dass Sie etwas in Plastik ver-
packtes benutzen. Geht das?“ Es
geht tatsächlich: Der Dachshaar-
pinsel wird in einem Keramik-
schälchen angefeuchtet, dann
durch die Rasierseife in einem
Metalldöschen gezogen, die auf Kinn,
Hals und Wangen zu Schaum aufge-
schlagen wird. Ein paar Minuten rasie-
ren mit dem scharfen Messer – fertig.
Denke ich. Doch dann folgen noch eini-
ge Sprühstöße Eau de Cologne – aus der
Plastikfllf asche. Na ja, vielleicht hatte ich
mich nicht klar genug ausgedrückt. Das
Ganze kostet acht Euro, das finde ich
angemessen. Aber werde ich künftig
zwei-, dreimal pro Woche zum Barbier
gehen? Ich fürchte, das Rasieren bleibt
ein Problem.

19.00 Uhr: Wieder daheim
schmökere ich erneut im Rat-
geber und finde einen Hinweis
auf eine alternative Frischhal-
tefolie mit Bienenwachs. Da-
nach werde ich mal suchen.
Das Nordic-Timber-Deo ist üb-
rigens auch ganz okay.

22.00 Uhr: Im Schlafzimmer. Ein Blick
in den Kleiderschrank zeigt, dass Hand-
lungsbedarf besteht. Nur noch ein fri-
sches Hemd, die zwölf aus der Reini-
gung hängen weiter in ihren dünnen
Plastik-Schutzhüllen. Ich habe be-
schlossen, sie vorerst nicht zu tragen.
Morgen muss ich ein paar neue kaufen.

Verstoß gegen die Regeln: Nicht,
dass ich wüüw sste.

Lesen Sie morgen: Das Business-Hemd
– eine Herausforderung.

Barbier Ahmad Hijazi bei der Arbeit. Sein Handschuh ist aus Gummi, nicht aus Plastik Andreas Laible

EineWoche ohnePlastik

AnnA kerkraut hoffttf auf Gründerpreis
Hamburger Gewürzhersteller hat es bundesweit unter die besten drei geschafft

HAMBURG :: Die Macher von „Anker-
kraut“ sind bereits einigen Trubel um
ihre Firma gewohnt. In der Fernseh-
show „Die Höhle der Löwen“ stellten
sie ihre Idee einem Millionenpublikum
vor – Gewüüw rzgläser mit exotischen Mi-
schungen wie Safransalz oder Limetten-
pfeffer. Dieses Geschäftsmodell über-
zeugte jetzt auch die Juryyr des Deut-
schen Gründerpreises. Neben zwei
weiteren Firmen ist Ankerkraut aus
Hamburg für den renommierten Preis
in der Kategorie „Aufsteiger“ nominiert.

Die Gründer Anne und Stefan Lem-
cke können mit ihrer Idee punkten, weil
sie mit Ankerkraut nach nur wenigen
Jahren bereits ein „außerordentliches
Wachstum“ erreicht haben, heißt es
beim Deutschen Gründerpreis. Wer
unter den Nominierten letztlich die be-
gehrte Auszeichnung gewinnt, wird
streng geheim gehalten. Die Sieger wer-
den erst bei der Preisverleihung am 11.
September im ZDF-Hauptstadtstudio in
Berlin bekannt gegeben. Große Freude
herrscht in Hamburg jedenfalls schon
jetzt: „Wir sind total aus dem Häus-
chen!“, teilten die Gründer auf Face-
book mit. Sie seien „stolz, glücklich und

sehr dankbar für diese Chance“, schrie-
ben sie über die Nominierung, bei der
sie eher die Rolle der Exoten spielen.
Denn die übrigen Bewerber kommen
meist aus dem Technikbereich. Sie bie-
ten Mini-Reaktoren an oder haben intel-
ligente Stromspeicher erfunden.

Ankerkraut ist dagegen eher in der
Küche zu Hause. Die Hamburger stellen
Trockengewüüw rzmischungen aus mög-
lichst frischer Ware her. Sorten wie Asia
Chicken oder Apfelkuchen bietet die
Firma auf ihrer Internetseite
wwww www .ankerkraut.de an. Aber auch
Händler wie Rewe verkaufen die Gläser

an ihre Kunden. In der Fertigung und
Verwwr altung in Sinstorf arbeiten inzwi-
schen 60 Beschäftigte. Die Firma mit
ihrer Produktion im Hamburger Süden
nutzt dabei den kurzen Weg zur Spei-
cherstadt, auch heute noch ein wichti-
ger Umschlagplatz für Gewüüw rze. Mit-
gründer Stefan Lemcke hat als Kind be-
reits die Lust auf Kardamom und Cumin
entdeckt, er wuuw chs in Afrika auf, wo die
lokalen Märkte gut gefüllt sind mit aro-
matischen Kräutern.

Das im Jahr 2013 gegründete Anker-
kraut ist im vergangenen Jahr bereits
durch die Vox-Show „Die Höhle der Lö-
wen“ bekannt geworden. Die Gründer
hatten sich dort um eine Investition von
300.000 Euro in ihre Firma beworben.
Der Unternehmer Frank Thelen ließ
sich überzeugen und steckte die Summe
in die Manufaktur, gegen eine Beteili-
gung von 20 Prozent.

Beim Gründerpreis wird es kein
Geld geben, dafür Expertise. Die Gewin-
ner, die von Experten aus der Wirt-
schaft vorgeschlagen werden, können
sich über eine Beratung durch die Por-
sche Consulting und ein Medientraining
beim ZDF freuen. (mw)

Beschäfttf igte beimTÜV-Nord
sollenMontag streiken
HAMBURG :: Die Dienstleistungsge-
werkschaft Ver.di ruft die Beschäftigten
des TÜV-Nord in Hamburg für Montag,
den 11. Juni, zu einem eintägigen Warn-
streik auf. Neben dem Hamburger
Standort, an dem rund 800 Tarifbbf e-
schäftigte arbeiten, sollen weitere Ein-
richtungen des Unternehmens, bei-
spielsweise in Hannover und Essen, be-

streikt werden. Hintergrund der Aktion
ist die laufende Tarifrunde für die bun-
desweit rund 6000 Tarifbbf eschäftigten
des Unternehmens. Neben dem TÜV-
Nord gehören auch der TÜV Hessen
und die Gesellschaft für Anlagen- und
Reaktorsicherheit zur Tarifgemein-
schaft TÜV BUND, die als Arbeitgeber-
verband mit Ver.di verhandelt. (HA)

Die AnkerkrautGründer Anne und
Stefan Lemcke mit Gewürzen K. Bodig

Startschuss füüf r
Windkrafttf wwt erk
in Cuxhaven
200Millionen Euro teure
Produktionsanlage für Turbinen
nimmt offiziell Betrieb auf

CUXHAVEN :: Das neue Offshore-
Windkraftwerk von Siemens Gamesa in
Cuxhaven ist am Dienstag offiziell eröff-
net worden. An dem Standort werden
Hochleistungsturbinen für Windkraft-
anlagen auf See hergestellt. Die Produk-
tion lief bereits im vergangenen Sommer
an. Die über 350 Tonnen schweren Tur-
binen können von dem Standort an der
Elbmündung direkt zu den Windparks
verschifft werden. Die Investitionen für
das erste Offshore-Windkraftwerk des
Unternehmens in Deutschland beliefen
sich auf rund 200Millionen Euro.

Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier (CDU) hatte sein Kommen we-
gen anderer Termine am Dienstag kurz-
fristig abgesagt. An seiner Stelle kam der
parlamentarische Staatssekretär im Bun-
desverkehrsministerium, Enak Ferle-
mann (CDU). Er ist seit 1995 Vorsitzen-
der des CDU-Kreisverbandes der Stadt.
„Mit seinem neuen Werk zeigt Siemens
Gamesa eindrucksvoll, dass sich die Off-
shore-Windenergie zu einer kraftvollen,
konkurrenzfääf higen Industrie entwickelt
hat“, sagte der Staatssekretär. Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) kündigte an, Cuxhaven zu
Deutschlands Basishafen für Offshore-
Windenergie ausbauen zu wollen.

In dem Werk werden unter ande-
rem Turbinen mit einer Leistung von
acht Megawatt gebaut, mit der bis zu
8000 Haushalte mit Strom versorgt wer-
den können. Die IG Metall Küste be-
zeichnete das neue Werk in Cuxhaven
als „derzeit einzigen Lichtblick“. „Ohne
die Ansiedlung und die neuen Arbeits-
plätze wäre es noch düsterer in der deut-
schen Windkraftbranche“, so Meinhard
Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küs-
te. Auch Siemens Gamesa baue Personal
ab. DasWerk in Cuxhaven sei davon aus-
genommen, bleibe jedoch hinter den Er-
wartungen zurück und erreiche die ange-
kündigten 1000 Arbeitsplätze zunächst
nicht. (dpa/mk)

15 Start-ups
ausHamburg
auf der Cebit
TechnologieUnternehmen
präsentieren sich an einem
Gemeinschaftsstand

HAMBURG/HANNOVER :: Eine App,
mit der sich auch Flugangst bewältigen
lernen lässt, eine Lösung, die anonymes
Surfen und Jugendschutz auf internet-
fääf higen Geräten ermöglicht, oder eine
WLAN-Plattform für große Flächen und
Event-Locations: Wenn am Montag die
Cebit in Hannover mit einem komplett
veränderten Konzept startet, ist die
Hansestadt Hamburg unter anderemmit
den Start-ups Sympatient, eBlocker und
Free Mee dabei. Gemeinsam mit zwölf
weiteren Gründungen präsentieren sie
sich auf einem Gemeinschaftsstand im
Rahmen der scale 11, der nach eigenen
Angaben größten Plattform für Jung-
unternehmer in Europa.

Hamburg ist neben Berlin das Bun-
desland mit den meisten Gründungen.
Im Schnitt sind laut KfWWf -Gründungs-
monitor in den vergangenen Jahren von
10.000 Erwwr erbstätigen jährlich 207 in
die Selbstständigkeit gestartet, darunter
besonders viele aus dem Bereich Medien
und IT-Branche. „In Hamburg basieren
Unternehmensgründungen auf einer tra-
ditionell starken Wirtschaftsstruktur
und einem direkten Zugang zu nationa-
len wie internationalen Märkten“, sagt
Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der
städtischen Wirtschaftsfördergesell-
schaft Hamburg Invest. Sie hat den Ge-
meinschaftsstand organisiert. Weitere
Aussteller aus Hamburg sind alisPost,
Blockchain Solutions, Konnex, Leanko-
ala, Loodse, Nitrobox, Noys VR, Phrase-
App, Sleekcommerce, Tenzir, Vimato
und ViperDev.

Die neue Cebit rund um das Thema
Digitale Transformation beginnt am 11.
Juni mit einem Konferenz- und Medien-
tag. Die Ausstellung auf dem Messege-
lände in Hannover startet am 12. Juni.
Tagestickets gibt es für 100 Euro, Dauer-
karten ab 200 Euro. Die Cebit endet am
15. Juni. Weitere Informationen unter:
wwww www .cebit.de (mik)

AmMittwoch erwartete Schiffe

Name Schiffstyp Liegeplatz Nationalität Brz

CMA CGM Alaska Containerschiff Burchardkai 12 Liberia 140 259

MSC Fabiola Containerschiff Eurogate 12 Liberia 140 259

APL Chongqing Containerschiff CTA 2 Singapur 113 735

Balmoral Passagierschiff Fährt. Altona Bahamas 43 537

Alsterdijk Containerschiff CTA 3 Liberia 17 368

Frederik Containerschiff Athabaskakai 9 Malta 14 072

Selandia Swan Tanker Oiltanking Kattwyk Dänemark 11 711

Anina Containerschiff Athabaskakai 9 Großbritannien 11 662

Emerald Kühlschiff O'Swaldkai 23 Liberia 10 532

Conmar Gulf Frachtschiff CTA 1 Großbritannien 7 545

Quelle: Vesseltracker.com – Auswahl, Stand: Gestern, 16.30 Uhr

Kontakt für Schiffsmeldungen: Martin Kopp, schiffe@abendblatt.de


