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Berlin (il) l Das Nordzucker-
Werk Klein Wanzleben ist in 
Berlin mit dem „SchuleWirt-
schaft-Preis“ ausgezeichnet 
worden. Im bundesweiten 
Wettbewerb „Mein Engage-
ment macht Schule!“ belegte 
das Werk den dritten Platz in 
der Kategorie „Mittlere Un-
ternehmen“. Iris Gleinecke, 
Mittelstandsbeauftragte der 
Bundesregierung und Staats-
sekretärin beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft und 
Energie, verlieh den Preis an 
Lars Wärmer, verantwortli-
cher Ausbilder im Werk Klein 
Wanzleben, an Dr. Michael 
Gauß, Senior Vice President 
Production, und an Peter 
Friedrich, Personalleiter 
Deutschland. 

Im Werk Klein Wanzleben 
werden seit Jahren Projekte 
wie „Mädchen in Technik-
berufen“ und „Praxistage für 
angehende Auszubildende“ 
vorangebracht.

Klein Wanzleber 
ausgezeichnet

Grafik der Woche

In einer sogenannten Re- 
silienzstudie hat der 
Landkreis Börde fünf Ge-
werbegebiete im Umland 
von Magdeburg auf ihre 
wirtschaftliche Robust-
heit hin prüfen lassen. 
Aufgezeigt werden darin 
Stärken und Schwächen, 
Chancen und Risiken der 
Standorte. In einer klei-
nen Serie veröffentlicht 
die Volksstimme die Er-
gebnisse. Heute: die Hohe 
Börde.

Von Ivar Lüthe
Hohe Börde l Bürgermeisterin 
Steffi Trittel und die Hohe Bör-
de gelten quasi als „Mutter“ der 
Resilienzstudie. So zumindest 
hat es der Hallenser Wissen-
schaftler Dr. Wolfgang Bock 
formuliert, als er die von ihm 
und seinem Team erstellte Re-
silienzstudie vorgestellt hat. 
Hintergrund war nämlich 
die Anpassungsstrategie der 
Hohen Börde zur Gestaltung 
des demografischen Wandels. 
Auch daran war Bock damals 
maßgeblich beteiligt. Der Blick 
in die Zukunft im Kontext der 
aktuellen und prognostizier-
ten Entwicklungen war im 
Irxleber Rathaus schon vor der 
Resilienzstudie von großer Be-
deutung.

Nun also widmete sich der 
Wissenschaftler mit seinem 
Team über Monate hinweg der 
Robust- und Zukunftsfähig-
keit des Gewerbes auch in der 
Hohen Börde. Zunächst lobt 
die Studie die „umfangreiche 

konzeptionelle Arbeit zu den 
Entwicklungspotenzialen der 
Gemeinde“ in den zurücklie-
genden Jahren, um dann auf 
den Standort mit „außerge-
wöhnlich günstigen Produkti-
onsbedingungen für die Land-
wirtschaft“ einzugehen. Denn 
hinsichtlich der gewerblichen 
Infrastruktur sei das Gemein-
degebiet durch Unternehmen 
der Landwirtschaft sowie klei-
ne und mittelständische Un-
ternehmen in einem typischen 
Branchenmix gekennzeichnet.

Die wichtigsten Branchen 
für die Gemeinde seien aus lo-
kaler Perspektive der Handel, 
der etwa 25 Prozent der loka-
len Arbeitsplätze und neun 
Prozent der Arbeitsplätze des 
Landkreises in dem Bereich 
ausmachen. 

Weiterhin wichtig sind das 
verarbeitende Gewerbe (etwa 
18 Prozent der Arbeitsplätze 

am Standort, vier Prozent des 
Landkreises), das Baugewerbe 
(etwa 27 Prozent der lokalen 
Arbeitsplätze, elf Prozent des 
Landkreises) sowie die Logis-
tikbranche (29 Prozent der lo-
kalen, zehn Prozent der kreis-
lichen Arbeitsplätze). 

Dies wiederum bedeutet 
aber auch: Vor allem innovative 
Wachstumsbranchen sind in 
der Hohen Börde unterreprä-
sentiert, heißt es in der Studie. 
„Für die Gemeinde Hohe Bör-
de bilden die Industrie- und 
Gewerbeflächen im Bereich 
Hermsdorf/Hohenwarsleben/
Irxleben sowie die Gewerbege-
biete im größten Ortsteil, Nie-
derndodeleben, den regionalen 
Schwerpunkt. Einen besonde-
ren Schwerpunkt nimmt hier 
der Elbepark ein. Nach einigem 
Hin und Her verbessere sich 
derzeit das Image des Einkauf-
scenters mit derzeit 55 Geschäf-

ten, Dienstleistern und gast-
ronomischen Einrichtungen 
wieder.

Ein Vorteil der Gemeinde 
ist laut Studie das „relativ gute 
Arbeitsplatzangebot und eine 
daraus resultierende gerin-
ge Arbeitslosenzahl“. Für die 
Macher der Studie gibt es aber 
ein Defizit in der Breitband- 
erschließung. Hier laufen je-
doch derzeit Untersuchungen 
zur Machbarkeit schneller In-
ternetangebote.

Potenzial gibt es in der Ho-
hen Börde noch was die Aus-
lastung der zur Verfügung 
stehenden Industrie- und 
Gewerbeflächen anbelangt. 
Aktuell sind von der rund 
197 Hektar umfassenden Net-
tofläche 56 Prozent belegt. „Die 
Flächennutzungseffizienz wird 
als positiv eingestuft. Die Ge-
werbegebiete in geringer Ent-
fernung zur Autobahn 2 weisen 

eine deutlich höhere Auslas-
tung auf. Sie sind gut durch ein 
dichtes Straßennetz und über 
den ÖPNV angebunden. Die 
technisch-infrastrukturelle 
Erschließung der Gewerbege-
biete ist gut“, heißt es in der 
Studie.

Bereits 2011 und 2013/14 hat 
es Untersuchungen zu den Ge-
werbeflächen der Gemeinde 
Hohe Börde gegeben. Tenor der 
Untersuchungen: Die Nähe zu 
den Autobahnen hat als trei-
bender Faktor gewirkt – ins-
besondere für Hermsdorf, Ho-
henwarsleben, Irxleben und 
Niederndodeleben. Allerdings 
sei auch die Fluktuation der 
Nutzer der gewerblichen Im-
mobilien in der Vergangenheit 
recht stark gewesen.

Allerdings ist in den Unter-
suchungen auch hervorgeho-

ben worden, dass es ein Vorteil 
war, dass die Gewerbeflächen 
der Gemeinde im Wesentlichen 
„an einem Ort“ konzentriert 
und nicht über das Gemeinde-
gebiet verstreut liegen. Der ge-
wählte Standort sei logisch ge-
wählt und sollte entsprechend 
erhalten bleiben, wenngleich 
schon damals auf die Dimen-
sion des noch verfügbaren Flä-
chenangebotes und jenes im 
konkurrierenden Magdeburg 
und Barleben hingewiesen 
wurde. Der Gemeine Hohe Bör-
de wurde in diesem Kontext 
die Erarbeitung einer eigenen 
und langfristig angelegten Ge-
werbestrategie empfohlen. Die 
aktuelle Studie mit ihren Vor-
schlägen zur Kooperation mit 
Barleben und Sülzetal könn-
ten dabei hilfreich sein, meint 
Wissenschaftler Dr. Bock.

Hohe Börde mit typischem Branchenmix
Konzeptstudie zur Zukunft der Gewerbestandorte im Umfeld der Landeshauptstadt

Stärken:
- gute (überregionale) Verkehrs-
anbindung
- hochwertige landwirtschaftli-
che Nutzflächen
- gute Flächeneffizienz
- hohe Ansiedlungsdichte an 
Windkraftanlagen
- ausreichende Erweiterungs-
möglichkeiten
- strategische Planungen und 
Entwicklungskonzeptionen 
auf Gemeindeebene (Anpas-
sungsstrategie an den demo-
grafischen Wandel, Integriertes 
Gemeindliches Entwicklungs-
konzept, gemeinsamer Flächen-
nutzungsplan)

Chancen:
- weiterer Ausbau des transeu-

ropäischen West-Ost-Korridors
- Imageverbesserung

Schwächen:
- Standortimage
- geringe Flächenauslastung
- infrastruktureller Erschlie-
ßungsgrad

Risiken:
- Altersstruktur der Bevölkerung 
mit negativen Auswirkungen 
auf Finanzstruktur der Gemein-
de
- Verlust von Fördermittel inten-
dierten Ansiedlungen
- demografische Entwicklung, 
Zunahme des Anteils der Nicht-
erwerbstätigen
- Verlust hochwertiger Böden 
für landwirtschaftliche Nutzung

Der Standort Hohe Börde im Studien-Check

Der Elbepark mit seinen derzeit 55 Geschäften nimmt einen besonderen Schwerpunkt im Gewerbege-
biet der Hohen Börde ein. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Von Carina Bosse
Weferlingen l Zwei mit einem 
großen Herzen für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
haben sich in Weferlingen zu-
sammengefunden, einer hat 
gespendet, der andere die Spen-
de entgegengenommen.

Unternehmer Dietmar Stef-
fens vom Autohaus Heinicke 
hatte sich Vertreter des Kreis-
verbandes des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) eingeladen, 
um ihnen einen Scheck über 
500 Euro zu überreichen.

„Mindestens jeden zweiten 
Tag fährt ein Rettungsfahr-
zeug des DRK bei uns vor der 

Tür vorbei, um irgendwo Leben 
zu retten oder zu helfen“, sagt 
Dietmar Steffens auf die Fra-
ge, warum seine Wahl auf den 
DRK-Kreisverband fiel. Und 
weil er wisse, dass sich der Ver-
band auch viel um die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
bemüht, sei das Geld mit Si-
cherheit gut angelegt. Die Ent-
scheidung sei leicht gefallen.

Ursula Geisthardt, Mitarbei-
terin beim DRK-Kreisverband, 
freut sich sehr, dass die Wahl 
auf das Deutsche Rote Kreuz 
gefallen ist.

Allein in Weferlingen gibt es 
zwei aktive Schulsanitätsgrup-

pen in der Grundschule und im 
Gymnasium, die regelmäßig 
zusammenkommen, um sich 
in Erster Hilfe aus- und fortbil-
den zu lassen.

Die Schulsanitäter würden 
in erster Linie von ehrenamt-
lichen Helfern betreut, aber 
„die Kinder haben auch mal 
Wünsche und Ideen, was sie 
gemeinsam unternehmen wol-
len. Da wird jede Spende dank-
bar angenommen“, sagt sie. In 
der Grundschule in Wegenstedt 
sei eine Gruppe gerade im Auf-
bau, da werde auch dieses und 
jenes benötigt, berichtet Ursula 
Geisthardt. 

Einige Ersthelfer-Wünsche können erfüllt werden
Weferlinger Autohaus spendet für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim Deutschen Roten Kreuz

Ralf Kürbis (l.) und Ursula Geisthardt vom DRK-Kreisverband neh-
men die Spende von Dietmar Steffens entgegen.  Foto: Carina Bosse

Süplingen (il) l Die VS-Group in 
Süplingen hat ein Solarkraft-
werk auf den Dächern ihres 
landwirtschaftlichen Unter-
nehmens errichtet. Onno Ver-
boon und seine Frau Marieke 
Stengs hatten schon bald nach 
Betriebsstart ihres Blockheiz-
kraftwerkes die Möglichkeit 
ins Auge gefasst, mit einer 
Photovoltaik-Anlage nicht nur 
einen weiteren Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten, son-
dern die damit durch staatliche 
Förderung ersparten Betriebs-
kosten für neue Investitionen 
und gleichzeitig für den Erhalt 
und Ausbau der 20-köpfigen Be-
legschaft zu sichern.

Der für den Standort er-
mittelte Energieertrag von 
831 488 Kilowattstunden pro 
Jahr gab grünes Licht für das 
Vorhaben. Mit dem Privaten 
Institut für Investitionsma-
nagement aus München fan-
den die Unternehmer einen 
Partner und Begleiter für die 
Finanzierung und Umsetzung. 
Das Unternehmen fördert und 
organisiert in ganz Deutsch-
land Solarkraftwerke. 

Nach zwei Monaten Bauzeit 
– 3712 Module auf 6286 Quadrat-
metern Fläche – war es soweit: 
Das Solarkraftwerk mit einer 
Gesamtleistung von 928 kWp, 
das entspricht einer Stromver-
sorgung von etwa 220 Vierper-
sonenhaushalten pro Jahr und 
einer CO₂-Einsparung von etwa 
24 Tonnen während der Ge-
samtbetriebsdauer, ging in Ko-
operation mit dem Energiever-
sorgungsunternehmen Avacon 
ans Netz. Onno Verboon freut 
sich: „Unsere Überzeugung, auf 
erneuerbare Energien zu set-
zen wird sich für alle rentieren. 
Wir schlagen mehrere Fliegen 
mit einer Klappe. Erstens: 
Kostensenkung durch Eigen-
stromversorgung, der restliche 
Strom geht in die Überschuss- 
einspeisung an andere Unter-
nehmen oder Haushalte, wofür 
wir eine gesetzlich garantierte 
Einspeisevergütung erhalten. 
Zweitens: Wir zahlen nur für 
die Nutzung und die Betriebs-
führung der Solarkraftanlage, 
die Investition selbst trägt das 
Private Institut. Drittens: Die 
Arbeitsplätze unserer Mitar-
beiter sind sicher durch einen 
wirtschaftlich konkurrenzfä-
higen Betrieb.“

Solaranlage 
am Netz
VS-Group Süplingen 
hat investiert

Ein Solarkraftwerk mit 3712 Mo-
dulen hat die VS-Group in 
Süplingen installieren lassen. 
 Foto: privat

Grafik: ProMedia Barleben GmbHQuelle: Bundesagentur für Arbeit

Arbeitslosenquoten Oktober 2014
nach Landkreisen und kreisfreien Städten in %

BK

HZ

SAW

SK

JL

WB 

ABI

MD

BLK

SLK

DE

HAL

SDL

MSH

6,8

7,4

7,7

8,8

8,8

9,3

9,9

10,5

10,6

10,9

10,9

11,3

11,4

12,8

-0,2

-0,2

-0,4

-0,2

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,1

-0,1

±0,0

-0,4

-0,4

-0,4

Veränderung
zum Vormonat

12  I   Wirtschaft im Landkreis Börde                                                                          Volksstimme
Donnerstag, 27. November 2014

Die VS-Group in Süplingen 
hat ein Solarkraftwerk auf 
den Dächern ihres landwirt-
schaftlichen Unternehmens 
errichtet. Onno Verboon und 
seine Frau Marieke Stengs 
hatten schon bald nach Be-
triebsstart ihres Blockheiz-
kraftwerkes die Möglichkeit 
ins Auge gefasst, mit einer 
Photovoltaik-Anlage nicht 
nur einen weiteren Beitrag 
zum Umweltschutz zu leis-
ten, sondern die damit durch 
staatliche Förderung erspar-
ten Betriebskosten für neue 
Investitionen und gleichzeitig 
für den Erhalt und Ausbau der 
20-köpfigen Belegschaft zu 
sichern. 
      Der für den Standort er-
mittelte Energieertrag von 

831 488 Kilowattstunden pro 
Jahr gab grünes Licht für das 
Vorhaben. Mit dem Privaten 
Institut für Investitions-
management aus München 
fanden die Unternehmer ei-
nen Partner und Begleiter für 
die Finanzierung und Umset-
zung. Das Unternehmen för-
dert und organisiert in ganz 
Deutschland Solarkraftwerke.
     Nach zwei Monaten Bau-
zeit – 3712 Module auf 6286 
Quadratmetern Fläche – war 
es soweit: Das Solarkraftwerk 
mit einer Gesamtleistung von 
928 kWp, das entspricht einer 
Stromversorgung von etwa 
220 Vierpersonenhaushalten 
pro Jahr und einer CO²-Ein-
sparung von etwa 24 Tonnen 
während der Gesamtbetriebs-

auer, ging in Kooperation mit 
dem Energieversorgungsun-
ternehmen Avacon ans Netz. 
Onno Verboon freut sich: Unse-
re Überzeugung, auf erneuerba-
re Energien zu setzen wird sich 
für alle rentieren. 
     Wir schlagen mehrere Flie-
gen mit einer Klappe. Ers-
tens: Kostensenkung durch 
Eigenstromversorgung, der 
restliche Strom geht in die 
Überschusseinspeisung an 
andere Unternehmen oder 
Haushalte, wofür wir eine 
gesetzlich garantierte Ein-
speisevergütung erhalten. 
Zweitens: Wir zahlen nur für 
die Nutzung und die Betriebs-
führung der Solarkraftanlage, 
die Investition selbst trägt das 
Private Institut. 

Drittens: Die Arbeitsplätze 
unserer Mitarbeiter sind si-
cher durch einen wirtschaft-
lich konkurrenzfähigen Be-
trieb.“

Ein Solarkraftwerk mit 3712 
Modulen hat die VS-Groußp 
in Süplingen installieren las-
sen.

Foto: privat


