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EINLADUNG ZUR ÖFFENTLICHEN SPRECHZEIT
Ohne Terminvergabe, unverbindlich, diskret. 
Von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 in 29386 Hankensbüttel 

Ein Interview mit Kai Buhr, Prokurist, und 
Enrico Abel, Verkäufer der M&M Automobile 
Autohaus Könecke GmbH in Wittingen. 

Woran liegt es, dass die Elektromobilität 
länger auf sich warten lässt, als vor einigen 
Jahren noch angedacht?
An der Entwicklung und Forschung. Die 
Hersteller finden keine Lösung für geeignete 
Langstreckenbatterien und Möglichkeiten 
der schnellen Ladung von E-Autos. Gerade 
im ländlichen Raum gibt es zu wenige 
Ladestationen. Wir vermuten auch, dass eine 
Massenproduktion von E-Autos gar nicht 
gewollt und darum der Anschaffungspreis 
noch sehr hoch ist.

Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, um 
mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen?
Subventionen vom Hersteller und vom 
Staat. Die Preise müssten für die Umsetzung 
im Verkauf verändert werden. Allein der 
Umwelt-Gedanke reicht nicht aus, um im 
Verkaufsgespräch den momentanen Preis zu 
rechtfertigen. Die Kunden denken langsam 
um, sind aber noch nicht bereit für etwas 
vollkommen Neues – gerade in konservativen, 
ländlicheren Gegenden. 

Sind Sie schon einmal mit einem Elektroauto 
gefahren? Wie ist das Fahrgefühl?
Wenn man Gas gibt, ist sofort die 
Schnelligkeit da; im Kraftstoffauto wäre es 
das Drehmoment. Es hat ein bisschen was von 
Go-Kart fahren. Eine Gewöhnungssache ist, 
dass man keine üblichen Motorengeräusche 
hört. Außerdem entsteht beim Elektroauto 
keine Wärme vom Motor, alles geschieht über 
Energierückgewinnung. Angedacht ist, dass 
Skoda Ende des Jahres 2019 einen Kleinwagen 
mit e-Antrieb auf den Markt bringt: Citi-
Go-E. Der soll dann auch als Serienfahrzeug 
produziert werden.

Eigentümer eines Elektroautos brauchen 
Lademöglichkeiten.  Wo sehen Sie 

Ansatzpunkte für Verbesserungen in der 
Infrastruktur auf dem Land?
In Wittingen gibt es bisher zwei öffentliche 
Ladestationen für E-Autos, wobei die 
Ladestation der LSW leider abends 
abgeschlossen wird. Für eine ernsthafte 
Wende zu mehr Elektromobilität sind  das 
viel zu wenige. Die Idee wäre doch, dass 
Stromanbieter Kooperationen mit Hotels 
eingehen und Lademöglichkeiten auf deren 
Parkplätzen oder Tiefgaragen installieren, 
denn eine eigene Ladestation am Haus ist 
ebenfalls noch sehr teuer.

Benötigt man als Besitzer eines Elektroautos 
mehr als eine einfache Steckdose im Carport 
oder der Garage?
Es gibt Elektroautos, die mit einem 
herkömmlichen Stecker geladen werden 
könnten. Doch nicht jeder Stromanschluss 
verfügt über genügend Power. So kann 
es schnell dunkel im Haus werden, wenn 
neben dem E-Auto auch noch Backofen, 
Kühlschrank  und/oder Staubsauger Strom 
verbrauchen. Die Autohersteller bieten 
teilweise auch eigene  Ladestationen für ihre 
Fahrzeugmodelle an. Tesla beispielsweise. 
Auch  VW hat diesbezüglich schon Ideen und 
Pläne.

Mehr Elektroautos bedeuten auch mehr 
Strombedarf. Wie kann Ihrer Einschätzung 
nach der erhöhte Strombedarf in Zukunft 
gedeckt werden?
Da es umweltschonend sein soll, denken wir an 
viel mehr erneuerbare Energien, wie Windkraft, 
Solaranlagen oder Wasserkraftanlagen. Es 
wird natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis 
genügend Stromquellen an- und ausgebaut 
sind. Solaranlagen oder kleine Windkrafträder 
für den Privatbereich könnten auch eine 
Lösung sein.

Wie schätzen Sie aus heutiger Sicht die 
Entwicklung der Elektromobiliät in den 
kommenden Jahren ein?
Es wird einiges passieren in den nächsten 
Jahren. Autowerkstätten wird es nicht mehr 
in der Form, wie wir sie heute kennen, geben, 
da Elektroautos so gut wie wartungsfrei 
sind. Auch Autohändler werden in Zukunft 
neue Wege gehen müssen, da sich der 
Kunde der Zukunft sein Auto im Internet 
selbst zusammenstellen wird. Die jetzigen 
Autohändler wären dann hauptsächlich mit 
der  Auslieferung und Batterievermietung 

bzw. -reparatur beschäftigt sein. Diese 
Veränderungen werden allerdings noch einige 
Jahre bis zur vollkommenen Umsetzung 
benötigen.

Im Hinblick auf die aktuellen Feinstaub-
debatten in der Autobranche: Halten Sie 
Elektromobilität für ein nachhaltiges 
Mobilitätskonzept?
Wenn der Mehraufwand an Strombedarf in 
Zukunft aus erneuerbaren Energiequellen 
kommt, ist es sicherlich ein sauberes Projekt, 
welches das Klima verbessern kann. 

Was ist ein Hybrid-Fahrzeug?
Einige Hersteller haben bereits 
Hybridfahrzeuge auf dem Markt. Dabei wird 
ein Auto, das mit Kraftstoff fährt, durch 
einen Elektromotor ergänzt. So wird bei 
der Beschleunigung Kraftstoff gespart und 
beim Bremsen oder bergab Fahren Energie 
zurückgewonnen. Der Kraftstoffverbrauch 
eines Hybridfahrzeugs kann so immens 
gesenkt werden. 

Warum gibt es nur sehr wenige 
Hybridfahrzeuge, die mit Diesel betrieben 
werden?
Autos können zum Hybrid-Fahrzeug 
nachgerüstet werden, auch Diesel-Fahrzeuge. 
Die Umbau-Kosten sind jedoch bei einem 
Diesel viel höher als bei einem Benziner, weil 
für einen Dieselantrieb viele Komponenten 
wie Automatikgetriebe oder Start-Stop-
Maschine neu entwickelt werden müssten. 
Das ist auch der Grund, warum Diesel-Hybrid-
Autos für Hersteller wirtschaftlich nicht so 
attraktiv sind. 

Können Sie sich vorstellen, dass sich auch der 
Wasserstoffantrieb durchsetzen wird?
Wenn die Entwicklung weiter voran geht ja, 
ansonsten eher nicht für den privaten PKW. 
Was viele nicht wissen ist, dass Wasserstoff-
Autos eine Reichweite von  bis zu 800km 
haben und keine Abgase produzieren. Aus 
dem Auspuff kommt nur Wasserdampf. Die 
Energie liefert auch hier ein Elektromotor. 
Der Strom wird allerdings im Auto selbst 
beim Fahren erzeugt und muss nicht aus der 
Steckdose entnommen werden, somit dauert 
das  Tanken nur drei Minuten – wie beim 
normalen Auto. Leider hinkt auch hier die 
Infrastruktur weit hinterher – und das nicht 
nur auf dem Lande. Es gibt deutschlandweit 
nur 110 Wasserstoff-Tankstellen aber dreizehn 
tausend Elektro-Ladestationen.
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Besuch von den heiligen drei Königen 
Sternsinger bringen Gottes Segen

 

Mit dem Zeichen „20*C+M+B+19“ an den Türen der 
Hausgemeinschaften im Seniorenzentrum an der Mühle brachten 
die Kinder der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien Gottes Segen 
für das neue Jahr. Von schönen Gesängen begleitet erinnerten die 
verkleideten Kinder an die Bibelgeschichte der Drei Heiligen Könige, 
die dem kleinen Jesus vor 2019 Jahren Gold, Weihrauch und Myrrhe 
als Königsgeschenke mitbrachten. Ein selbstgebastelter großer 
goldener Stern begleitete die kleine Gruppe ebenfalls, um an den 
wegweisenden, hellen Stern von Bethlehem zu erinnern.

Lisa Dierks ist seit kurzem Auszubildende bei Ihr 
Pflegedienst Kroll und berichtet aus ihren ersten 
hundert Tagen im neuen Betrieb. 
Ein ganz normaler Arbeitsbeginn. Lisa fährt wie 
immer etwas überpünktlich auf den großen 
Parkplatz vor ihrem neuen Arbeitsplatz. Heute 

ist sie im Seniorenzentrum an der Mühle eingesetzt. So bleibt ihr 
noch kurz Zeit, die Lachtränen wegzuwischen, die ihr während der 
Fahrt gekommen sind. Das neue Hörbuch ist aber auch einfach 
zu komisch - und dieser bayerische Akzent von Kommissar Franz 
Eberhofer erst. Sie steigt aus dem Auto und macht sich auf den Weg 
zum Eingang. Lisa ist heute die Erste und kocht schon mal Wasser 
für alle Teetrinkerinnen. Vor kurzem fiel ihr der Weg zur Arbeit 
noch nicht so leicht wie heute. Damals arbeitete sie noch für einen 
anderen Arbeitgeber. Lisa erinnert sich oft an den damaligen straffen 
Zeitplan und die hohe Verantwortung. Dagegen sei die Zeit, die dem 

Pflegepersonal bei Ihr Pflegedienst Kroll pro 
Person bereitsteht, echter Luxus, sowohl für 
das Personal als auch für die Kunden. Auch 
der hohe Grad an Selbstbestimmung, den die 
Senioren haben, ist toll, findet Lisa. 

Lisa genießt die Zeit mit den Mieterinnen im 
Seniorenzentrum, die sie betreuen darf.

100
Tage
Kroll

Ihr gefallen die persönlich eingerichteten, gemütlichen Zimmer 
besonders gut. Sie hat sich schon sehr gut in die Gemeinschaft 
eingefunden und arbeitet gerne im Team Kroll. Zankereien und Läster-
Attacken hat sie hier noch nicht erlebt. Alle ziehen an einem Strang 
und haben das große Ganze im Blick, so Lisas Beobachtungen. Das 
hatte sie sich schon lange für den Arbeitsplatz gewünscht. 

Der Anfang im neuen Team war für Lisa ein schönes Erlebnis. Sie 
wurde längere Zeit erst einmal eingearbeitet, bevor Sie im Rahmen 
ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
eigene Verantwortung bekam. 
Wenn sie Fragen hat, stehen ihr 
gleich mehrere Anlaufstellen zur 
Verfügung, an die sie sich wenden 
kann. Man werde nicht alleine 
gelassen und lernt jeden Tag 
dazu, so wie es in einem guten 
Ausbildungsbetrieb sein sollte. 
Dabei hätte Lisa anfangs nie 
gedacht, dass ihr die Arbeit in der 
Pflege so gut gefallen würde. Sie 
begann nach dem Schulabschluss 
eine Lehre zur Konditorin, doch die 
erhoffte geistige Erfüllung blieb 
aus. Ratlos über den weiteren Berufsweg schnupperte sie dann in Form 
eines Praktikums doch in den Pflegebereich hinein und wurde schnell 
begeistert. Der Kontakt mit Menschen, die einem sofort und ehrlich 
ihr Feedback entgegenbringen, ist so viel schöner, als alle Torten der 
Welt, so Lisas Eindruck. Nach einer Ausbildung zur Pflegeassistentin 
möchte Lisa nun ihre begonnene Lehre zur Altenpflegerin bei Ihr 
Pflegedienst Kroll zu Ende bringen. Auf die Frage wo sich Lisa in 
fünf Jahren sieht, lacht die 23jährige und meint, sie werde nach der 
Ausbildung nach Schönewörde in das Haus ihrer verstorbenen Oma 
ziehen und sich den Traum von einem Hund erfüllen. Dass sie dann 
als Fachkraft immer noch bei Kroll arbeite, kann sie sich gut vorstellen. 
Pflege für die Zukunft müsse nach Lisas Meinung attraktiver entlohnt 
und gewürdigt werden. Zum Fachkräftemangel kann sie einen Tipp 
geben: Vorurteile ausblenden und erst genau hinschauen, dann 
urteilen. Dieses Prinzip habe auch bei ihr funktioniert. 

Den Job wechseln ist nix für Weicheier!

Darum machen wir es

Ihnen jetzt besonders leicht!

Wir sind Ihr Pflegedienst Kroll aus Hankensbüttel 
und wir bewerben uns ab sofort bei Ihnen!

Bewerbung um: Festanstellung ohne Probezeit*
Wir betreuen und pflegen Senioren im Umkreis 
unseres Unternehmens-Hauptsitzes in Hankensbüttel. 
Wir unterscheiden uns von den Anderen durch kurze 
Wegzeiten im ambulanten Dienst, ausreichend Zeit 
für die Pflege am Kunden und für die anschließende 
Dokumentation sowie auch durch das familiäre 
„Wir-Gefühl“ durch alle Hierarchiestufen. Wir kennen 
jede/n Arbeitnehmer/in persönlich und hören zu, wenn 
es Fragen gibt. Anerkennung und Freundlichkeit sind 
unsere tägliche Motivation. 

Wir vergeben unbefristete Arbeitsverhältnisse ohne 
Probezeit* in den Aufgabenbereichen Hauswirtschaft, 
Altagsbegleitung und Altenpflege. Wir suchen 
dringend Pflegefachkräfte m/w.

Wir würden uns freuen, wenn wir uns Ihnen 
auch persönlich vorstellen dürften. Bitte kon- 
taktieren Sie uns für eine Terminabsprache!

Ansprechpartner: Karsten Kroll
Tel.:(05832) 970 28 23 oder
bewerbung@bplk.de
www.bplk.de
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Familie & Beruf

vereinbaren!
Wir sind

familienfreundlich!
familienfreundlich!


