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Bielefeld (WB).  Da trauten
die Bielefelder am Freitag-
morgen ihren Augen nicht –   
Schnee  hatte die Stadt über 
Nacht in ein Wintermärchen 
verwandelt, und das ausge-
rechnet am 1. April. Dabei 
hatte das Thermometer in
der Vorwoche noch an der 
20-Grad-Marke gekratzt.

Die Bielefelder wussten 
dennoch, mit der „weißen 
Pracht“ umzugehen, es er-
eigneten sich kaum witte-
rungsbedingte Unfälle.

Zu einem kam es auf der 
A2 zwischen den Anschluss-
stellen Bielefeld Ost und 

Die Stadt ganz in Weiß: Kaltluft sorgte am Freitag auch in Bielefeld 
für erheblichen Schneefall.

Über den Tellerrand hinaus schauen und doppelt profitieren

Nachhaltigkeit 
soll sich auszahlen
Bielefeld (bp).  Die Möglich-
keit, über den „Tellerrand“ 
hinaus blicken zu können, 
schätzt Bäckermeister Kars-
ten Lamm. Sein Handwerks-
betrieb mit elf Filialen 
nimmt an der neuen Runde 
des Projekts „Ökoprofit“, ini-
tiiert von der Stadt, teil. 
Lamm und seine beiden Söh-
ne Patrick und Marc-Philip, 
die in inzwischen vierter Ge-
neration in den Betrieb ein-
gestiegen sind, wollen nach-
haltiger produzieren und er-
hoffen sich Anregungen 
durch die anderen, insge-
samt neun, beteiligten Fir-
men bei „Ökoprofit“.

Das Projekt, so Birgit Reher 
vom Umweltamt, gebe es be-
reits seit 20 Jahren, 140 Be-
triebe aus Bielefeld und der 
Region hätten bereits mitge-
macht - und ökologisch pro-
fitiert. Die Betriebe, zieht sie 
Bilanz, hätten seit 2002 über 
1000 Maßnahmen umgesetzt 
und dadurch 85 Millionen 
Kilowattstunden an Energie, 
333.800 Kubikmeter Wasser, 
2810 Tonnen Abfall und 
18.600 Tonnen CO 2 (Kohlen-
stoffdioxid) eingespart. 

Umweltdezernent Martin 
Adamski sagt, der Nachhal-
tigkeitsgedanke sei inzwi-
schen im Alltag angekom-
men. Die Stadt sei ein Pio-
nier in Sachen „Ökoprofit“ 
und setze Akzente. Adamski: 
„Sie hat einen langen Atem 
bewiesen. Nur so kann Kli-
maschutz gelingen.“

Karsten Lamm betont, dass 

finanzielle Einsparungen 
nicht der Hauptgrund seien, 
sich für die Umwelt einzu-
setzen. Er verweist darauf, 
was sein Betrieb bereits tue: 
Rohstoffe regional beziehen, 
die Filialen lägen in einem 
Radius von sieben Kilome-
tern um die Produktionsstät-
te und deshalb seien keine 
weiten Transportwege nötig, 
der Maschinenpark sei ver-
gleichsweise neu, die Be-
leuchtung fast durchgängig 
energiesparend.

Er und seine Söhne wür-
den sich wünschen, noch 
mehr an Energie einzuspa-
ren, möchten Müll vermei-
den und es schaffen, Retou-
ren, also nicht-verkaufte Wa-
ren, möglichst komplett zu 
vermeiden. Lamm: „Wir be-
liefern zwar die Tafel, aber 

auch dort werden bei Nicht-
Verbrauch Backwaren ent-
sorgt. Besser wäre, wenn es 
möglichst wenige oder gar 
keine Retouren gäbe.“ Birgit 
Reher freut sich, dass wieder 
einmal ein Handwerksbe-
trieb am „Ökoprofit“-Projekt 
teilnimmt: „Viele glauben, 
dafür keine Kapazitäten er-
übrigen zu können, würden 
aber sehr profitieren. Hier 
gibt es keine Konkurrenzsi-
tuation, die Betriebe können 
sich viel offener austauschen 
als etwa in berufsständi-
schen Organisationen.“

Die neue Runde geht über 
ein Jahr, aus Bielefeld sind 
neben der Bäckerei Lamm 
noch die FAA Facharztagen-
tur, Hochbau Detert Weber 
Data Service und die IHK da-
bei.

Pauline kratzt das Auto ihres Vaters frei, der sich bereit erklärt hat, die Schülerin am Morgen wegzubringen.  Fotos: Bernhard Pierel

Kein Aprilscherz: Plötzlich ist alles weiß
Bielefeld Süd in Fahrtrich-
tung Dortmund. Dort  verlor 
gegen 6.53 Uhr ein 22-jähri-
ger Mann aus Bad Salzuflen 
die Kontrolle über seinen Fi-
at 500. Dabei kollidierte er 
seitlich mit einem 25-jähri-
gen Fahrer aus Bielefeld in 
einem Honda Jazz, der auf 
dem mittleren Fahrstreifen 
fuhr. Verletzt wurde nie-
mand. Die Autobahn musste 
kurzzeitig voll gesperrt wer-
den.   Der Gesamtschaden be-
lief sich auf etwa 8.000 
Euro. Im Bielefelder Stadt-
gebiet ereigneten sich zwei 
weitere Glätteunfälle.

   Insgesamt neun Betriebe aus Bielefeld und der Region nehmen an 
der neuen „Runde“ teil. „Ökoprofit“ wird seit 20 Jahren von der 
Stadt angeboten und von Birgit Reher (links) vom Umweltamt maß-
geblich betreut. Umweltdezernent Martin Adamski (rechts) freute 
sich, dass Karsten Lamm (2.von rechts) und dessen Sohn Patrick 
Lamm als Handwerker bei „Ökoprofit“ dabei sein wollen.

 Foto: Burgit Hörttrich
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Öffnungszeiten
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uns:

Waldbadstr. 9-13
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2 Min von
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Steinhagen !!!
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in unterschiedlichen
Größen und Holzarten

lieferbar.

Lieferung &
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KOSTENLOS!

Massivholz - BettgestelleMassivholz - Bettgestelle
Ausdrucksstärke und Nachhaltigkeit für Ihr SchlafzimmerAusdrucksstärke und Nachhaltigkeit für Ihr Schlafzimmer

zertifizierte, ehrliche Beratung !zertifizierte, ehrliche Beratung !
ehrlicher Service ohne Aufpreis !ehrlicher Service ohne Aufpreis !

ehrliche Preise,ehrliche Preise, ohneohne
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