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EVANGELISCH

WISMAR
Heiligen-Geist-Kirche
lübsche straße 31:
So. 11-12 Uhr Gottesdienst
Neue Kirche
st.-marien-Kirchhof 5:
So. 10-11 Uhr 19. sonntag nach
trinitatis, Präd. christian hinrichs
St.-Nikolai-Kirche
st.-nikolai-Kirchhof 15:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst
BEIDENDORF
Kirche Beidendorf
Kirchsteig: So. 15-16 Uhr
musikalische andacht mit Gemein-
deversammlung und Konzert
BOLTENHAGEN
Kirche auf der Paulshöhe
So. 11 Uhr Gottesdienst
DASSOW
St. Nikolai lübecker straße 68:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst
DORF MECKLENBURG
Kirche Bahnhofstraße 39:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst
DREVESKIRCHEN
Kirche Dreveskirchen
schulstraße 6:
Sa. 17-18 Uhr Gottesdienst,
sonn-abendmahl
FRIEDRICHSHAGEN
Kirche Friedrichshagen
Friedrichshäger straße 19:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst
GROSS BRÜTZ
Ev.-Luth. Kirche Groß Brütz
dorfstraße 17:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst
HOHEN VIECHELN
Hallenkirche Pfarrweg:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst,
lesegottesdienst mit
lektorin ruth eck
HORNSTORF
Kirche hauptstraße:
So. 11-12 Uhr Gottesdienst
INSEL POEL
Dorfkirche Kirchdorf
wismarsche straße:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst,
mit Kindergottesdienst
NEUKLOSTER
Klosterkirche Kirchstraße:
So. 10-11 Uhr Gottesdienst,
wir feiern Gottesdienst mit Propst
m. antonioli. in diesem wird Pastor
Paul Glüer die Pfarrstelle neuklos-
ter übertragen. nach dem Gottes-
dienst stellen sich die Kandidat*in-
nen für den neuen KGr vor.

FREIKIRCHEN

WISMAR
Adventgemeinde Zum siedehaus 2:
Sa. 10-11.15 Uhr Gottesdienst
Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde an der Koggenoor 22a:
So. 10 Uhr Gottesdienst,
mit Kindergottesdienst

die daten der ev. Gottesdienste
werden von kirche-mv.de bereitge-
stellt. alle anderen religionsge-
meinschaften können termine im
OZ-Webkalender unter kalen-
der.ostsee-zeitung.de eintragen und
verwalten. dazu ist eine einmalige
registrierung erforderlich.

gottesdienste

wir wissen nicht, wann wir über-
hauptwieder nach Lida fahren kön-
nen“, erklärt Norbert Koch.

AuchwenndieGrenzenfürHilfs-
transporte geöffnet seien, die weiß-
russische Botschaft Unterstützung
signalisiert hat, die Situation in
Weißrussland ist einfach zu unsi-
cher. „Niemandkannmit Sicherheit
sagen,dasswirunbeschadetwieder
rauskommen.“

Norbert Koch und die übrigen
Mitglieder der Lidahilfe hatten da-
rauf gehofft, dass die Situation sich
wieder beruhigen werde. Doch das
Gegenteil ist der Fall. Weißrussland
unterstützt die russischen Angriffe,
russische Truppen sind auch in der
Nähe von Lida stationiert. Die ge-
samte Situation im Land ist ebenso
undurchsichtig wie gefährlich, etli-
cheMenschen,vorallemjungeLeu-
te, haben das Land inzwischen ver-
lassen. „Auch Freunde von uns sind

inzwischen ins Ausland geflüchtet,
auch das ist für uns ein Grund, wa-
rum wir die Transporte nach Weiß-
russland vorerst einstellenmussten.
So sehr uns auch das Herz blutet.“

Die Arbeit der Lidahilfe indes geht
weiter. Norbert Koch hat in den ver-
gangenen Wochen Kontakt zu an-
deren Organisationen aufgenom-
men, denn Spenden lagern in Gre-

vesmühlen nach wie vor. Unter an-
derem rund 40 Krankenhausbetten,
Möbel und tonnenweise Kleidung.
„EinVereinausNeuburg, derSpen-
den in die Ukraine bringt, hat Inte-
resse angemeldet.“

Hinzu kommt, dass die Lidahilfe
einen Transport nach Litauen plant.
Dort gibt es Kontakt zu einemKran-
kenhaus in der Nähe zur weißrussi-
schen Grenze, das die Betten drin-
gend braucht. Womöglich noch in
diesem Jahr könnte der Transport
starten. „Denn eines steht fest, auch
wenndie Situation schwierig ist, die
Lidahilfe macht weiter, auch unter
diesem Namen“, betont Norbert
Koch.Dennschließlichhabesichdie
Organisation noch nie politisch be-
tätigt, die Hilfe für die Menschen
stehe nachwie vor imVordergrund.
„Und wenn wir eine Zeit lang nicht
in Lida helfen können, dann eben in
einem anderenOrt.“

Hilfstransporte nach Lida vorerst nicht mehr möglich
Seit 1993 gibt es die Organisation in Grevesmühlen / Wegen des Krieges sind die Transporte abgesagt worden

Grevesmühlen/Lida. Im kommenden
Jahr sollte groß gefeiert werden.
„30 Jahre Lidahilfe, darauf sind wir
stolz. Aber aufgrund der aktuellen
Situation wird es keine Veranstal-
tung in Weißrussland geben“, sagt
Norbert Koch, Leiter der Lidahilfe
aus Grevesmühlen, die zum DRK-
Kreisverband Nordwestmecklen-
burg gehört.

Seit 1993 gibt es die Hilfstrans-
porte aus Nordwestmecklenburg,
mindestenszweimalproJahr rollten
die Lastwagen mit Spenden für das
Sozialamt, Schulen, den Behinder-
tenverband und die Krankenhäuser
in Lida in RichtungOsten. Die letzte
Tour datiert vom August 2021, der
Transport im Frühjahr ist aufgrund
desKrieges inderUkraineausgefal-
len, auch in diesem Herbst wird es
keine Fahrt geben. „Ehrlich gesagt,

Von Mario Kuska

Norbert Koch (links) beim Umladen der Hilfsgüter in Grevesmühlen.
Foto: michael Prochnow

dafür aber eineMengeandererVor-
teile besitzt. „Es ist quasi wie ein
Schwamm, deshalb ist Pflanzen-
kohle zumBeispiel alsZusatz imBo-
den eine gute Ergänzung, wenn es
darumgeht,Nährstoffe oder Feuch-
tigkeit zu speichern“, erklärt der41-
Jährige. In der Industrie wird sie als
Zusatz bei der Kunststoffherstel-
lung verwendet, im heimischen
Garten oder in der Landwirtschaft,
sogar als Zusatz für Tierfutter ist der

Rohstoff gefragt. Viel wichtiger sei
jedoch der Umstand, dass Pflanzen-
kohleCO2bindeundderAtmosphä-
reentziehe.Unddasgeht so: „Wenn
beispielsweise Holz verbrannt wird
oder es verrottet, dann setzt dieser
Prozess das gesamte CO2 frei, den
der Rohstoff während des gesamten
Wachstumsgespeichert hat. Es geht
zurück in die Atmosphäre. Bei der
Verarbeitung zu Pflanzenkohle
wird das gesamte Kohlendioxid in
Kohlenstoff umgewandelt, es bleibt
im Rohstoff und wird wieder dem
Boden zugefügt.“

Rund 800 Kilogramm Rohstoffe
sollen pro Stunde in der Anlage in
Grevesmühlen verarbeitet werden.
Umden chemischen Prozess bei der
Produktion inGang zu setzen, muss
die Brennkammer mit Gas beheizt
werden, die dort entstehenden hei-
ßen Abgase, die keinen Sauerstoff
beinhalten, sorgen dann für den
eigentlichen Herstellungsprozess
der Pflanzenkohle, die sogenannte
Pyrolyse. „Dann läuft der Prozess
dreiMonate“, sagtCasparvonZieg-
ner. Erst dann müsse erneut die
Brennkammer gereinigt und neu
aufgeheizt werden. Die bei dem
Prozess entstehendeWärmewird in
das Fernwärmenetz der Stadtwerke
eingeleitet, den Strom, den Novo-
carbofürdieAnlagenbenötigt, stellt
das Unternehmen selbst her. Die
RohstoffewerdenüberHändler ein-
gekauft.Das sindbeispielsweisedie
Reste, die bei der Herstellung von
Holzhackschnitzeln übrig bleiben.

Dass die Entscheidung für den
neuen Standort auf Grevesmühlen
fiel, ist übrigens das Ergebnis zahl-
reicher Gespräche und Verhand-
lungen. „Tatsache ist, dass wir uns
einige Standorte im gesamten Nor-
den angesehen haben“, berichtet
derGeschäftsführer.Wichtig sei ge-
wesen, in der Nähe von Hamburg,
dem Hauptfirmensitz, zu bleiben.
AnfangswareinGrundstück imGe-
werbegebiet Upahl in Planung,
doch am Ende half die Wirtschafts-
fördergesellschaft des Landkreises,
den Kontakt zur Stadt Grevesmüh-
len unddenStadtwerken herzustel-
len. „Für uns war das Thema Fern-
wärmeentscheidend, unddas spielt
in den neuen Bundesländern und

vorallemhier inGrevesmühleneine
große Rolle.“ Denn zum unterneh-
merischenPortfolio gehört nicht nur
die Herstellung der Pflanzenkohle,
sondern auch die energetischeNut-
zungderAbwärme, die bei denPro-
zessen entsteht. Und wann gibt es
imBaumarkt die erste Pflanzenkoh-
le aus Grevesmühlen zu kaufen?
„Das“, soCasparvonZiegner,„wird
nocheineWeiledauern.Dennunser
Absatzmarkt ist vor allem Skandi-
navien, die sind, das ist leider noch
so, indieserAngelegenheit sehr viel
weiter als wir in Deutschland.“
Aber: „Wir sindnatürlich sehrdaran
interessiert, die hier produzierte
Pflanzenkohle auch in der Region
verkaufen zu können.“

Grevesmühlen. Hinter der grauen
Fassade der Halle, die derzeit im
Gewerbegebiet Nordwest in Gre-
vesmühlen entsteht, wird in weni-
gen Wochen einer der spannends-
ten Prozesse bei der Rohstoffver-
wertung ablaufen. Pflanzenkohle
wird dort künftig produziert, An-
fangkommendenJahressollderBe-
trieb anlaufen. Novocarbo heißt die
Firma, die ihren Hauptsitz in Ham-
burg hat und inzwischen in Nord-
westmecklenburg investiert. Ge-
schäftsführer ist Caspar von Zieg-
ner,der41-Jährige istWirtschaftsin-
genieur und der kreative Kopf von
rund 20 Mitarbeitern des 2017 ge-
gründeten Unternehmens. In
Rheinland-Pfalz steht die erste Pro-
duktionsanlage des Start-ups. Was
in Grevesmühlen aktuell entsteht,
wird nicht nur deutlich größer, son-
dern auch moderner. Aber was ist
eigentlich Pflanzenkohle?

„Das musste ich anfangs mehr-
mals täglich erklären“, sagt Caspar
von Ziegner. „Inzwischen wird es
weniger,aberdieFragenkommtna-
türlich immer wieder.“ Und nein, es
sei ebenkeineGrillkohle, dieNovo-
carboherstelle. „Pflanzenkohleent-
steht, wenn biogene Reststoffe wie
beispielsweise Holzabfälle unter
Temperaturen von mehr als
700 Grad und ohne Sauerstoff ver-
arbeitetwerden.“Wasdannzurück-
bleibt, ist reine Pflanzenkohle, die
nur sehr schwer entflammbar ist,

Von Michael Prochnow

Radweg
wird
asphaltiert
In dieser Wochewurde die
asphaltdecke auf dem
radweg zwischen
Grevesmühlen und Börzow
aufgetragen, damit liegen
die arbeiten an dem
lückenschluss des
radwegenetzes im Plan.
etwa 643 000 euro kostet
die maßnahme für das
843 meter lange stück, das
den radweg zwischen der
stadt und der Gemeinde
vervollständigt. Bis ende des
Jahres sollen die arbeiten
abgeschlossen sein.derradwegzwischenGrevesmühlenundBörzowwirdasphaltiert. Fo

to
:K

a
rl

-e
rn

st
sc

h
m
id
t

So sieht es aus, wenn die Pflanzenkohle übrig bleibt. Je nachdem, welcher
Rohstoff verwendet wurd, ist die Kohle faserig oder fester.

Fotos: michael Prochnow

Grevesmühlen ist für
uns der ideale Stand-
ort, das Thema Fern-
wärme hat bei der
Entscheidung eine
große Rolle gespielt.

Caspar von Ziegner,
novocarbo

Pflanzenkohle aus Grevesmühlen:
Produktion soll Anfang 2023 starten

Das junge Unternehmen Novocarbo aus Hamburg investiert derzeit
im Gewerbegebiet Nordwest in eine neue Produktionsstätte
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