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SILBERSTEDT/BERLIN. Der
GoldeneWindbeutel 2019geht
an Zwergenwiese aus Silber-
stedt: Bei einer Online-Ab-
stimmung der Verbraucheror-
ganisation Foodwatch wählte
der Großteil der fast 70 000
Teilnehmer (53,2 Prozent) die
„Kinder-Tomatensauce“ des
Bio-Herstellers aus Schleswig-
Holstein zur „dreistesten Wer-
belüge des Jahres“. Die für
Kinder beworbene Tomaten-
sauce enthält mehr als doppelt
so viel Zucker wie die Erwach-
senen-Version – dabei emp-
fiehlt die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO), dass Sau-
cen für Kinder gar keinen zu-
gesetzten Zucker enthalten
sollten.
Als erster Hersteller über-

haupt hat Zwergenwiese den
Negativpreis akzeptiert und
eine Rezepturänderung für
seine zuckrige Kinder-Toma-
tensauce angekündigt. Zudem
kämen alle Kinderlebensmit-
tel im Sortiment „auf den Prüf-
stand“, erklärte das Bio-Unter-
nehmen. „Noch werden wir
den Kriterien der Weltgesund-
heitsorganisation nicht ge-

recht, aber wir sind auf einem
guten Weg “, sagte Geschäfts-
führer Jochen Walz. „Wir ar-
beiten mit einem dreiköpfigen
Entwicklerteam mit Hoch-
druck daran.“
„Schön, dass Zwergenwiese

das Verbrauchervotum offen-
bar ernst nimmt. Wir fragen
uns nur: Warum muss Zwer-
genwiese angeblich mit einem
mehrköpfigen Entwickler-
team an neuen Rezepturen ar-
beiten, wenn das Unterneh-
men doch längst auch Toma-
tensaucen ohne zugesetzten
Zucker im Sortiment hat. Das
ist doch keine Raketenwissen-
schaft“, sagte Manuel Wie-
mann von Foodwatch.
Zwergenwiese hatte sein

Produkt damit verteidigt, dass
„kein zugesetzter Kristallzu-
cker“, sondern Apfeldicksaft
enthalten sei. Doch die WHO
definiert auch Zucker aus
Fruchtsaftkonzentraten als
freien Zucker.
Auf den Plätzen zwei und

drei landeten „Yakult Origi-
nal“ vonYakult undder „100%
Bio Direktsaft Karotte“ von
Hipp.
Der Goldenen Windbeutel

wurde zum neunten Mal ver-
geben. Bisherige Preisträger
waren beispielsweise Actimel
von Danone (2009) und die
Milch-Schnitte von Ferrero
(2011) . Vergangenes Jahr ge-
wann das „Smart Water“ von
Coca-Cola den Negativpreis.

Goldener
Windbeutel
für zuckrige
Tomatensauce

Manuel Wiemann hat den golde-
nen Windbeutel in Silberstedt
an Zwergenwiese übergeben.
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PALMA. Die Reederei Aida
Cruises musste die Reißleine
ziehen: Die erste Reise des
überholten Schiffes „Aidami-
ra“, die vom spanischen Palma
de Mallorca nach Kapstadt in
Südafrika führen sollte, wurde
gestern abgesagt. Die vielen
Mängel an Bord, die von feh-
lendem Mobiliar bis zum Was-
serdruck in den Kabinen rei-
chen, sindwährend einer Reise
mit Passagieren offenbar nicht
in den Griff zu bekommen.
„Um unseren hohen Quali-

tätsansprüchen in jeder Hin-
sicht gerecht zu werden, benö-
tigenwirmehrZeit“, heißt es in
der offiziellen Erklärung von

Aida. Noch bis gestern Mittag
hattemangehofft, dieArbeiten
abschließen zu können.
Jetzt soll auf der Fahrt nach

Südafrika nachgeholt werden,
was in Spaniennicht gelang.19
Tage Zeit haben die Techniker,
um alle Mängel zu beseitigen.
Die bereits für die Reise einge-
buchten rund 1800 Passagiere
sollen ihren Reisepreis inklusi-
ve der Flüge erstattet bekom-
men–undmüssendieHeimrei-
se antreten. Für vielewarendie
vergangenenTage auf dem216
Meter langen Schiff, das Platz
für rund 1900 Passagiere und
500 Besatzungsmitglieder bie-
tet, ein Abenteuer. Der Slogan
vom„UrlaubaufderBaustelle“
machte unter den Gästen die

Runde.An ihrerStellekommen
jetzt zusätzliche Arbeiter und
Crewmitglieder an Bord.
Auf dem Pooldeckwurde ein

großer Mobilkran aufgestellt,
der Ausrüstung an Bord holt.
Crewmitglieder laden unter-
dessen auf der Pier Müll in
Container. Im Pool selbst sind
spanischeSpezialistenmit dem
Ausbessern von Fliesen be-
schäftigt. In den Kabinen-
Decks arbeiten Crewmitglie-
der am Einstellen des Wasser-
drucks in den Badezimmern.
Einige Kabinen waren über-

schwemmtworden, andereKa-
binen hatten dafür gar kein
Wasser. Auch imSuitenbereich
und auf dem Oberdeck muss
noch eine Vielzahl von Arbei-
tenausgeführtwerden.Reisen-
de berichteten auch von feh-
lendem Mobiliar und bemän-
geltendieSauberkeit derMini-
bars.
Tief unter Deck müssen

Monteure im Maschinenraum
Überstunden machen, um ei-
nen Heizkessel für die Warm-
wasserversorgung einzustel-
len – er hatte wiederholt für
schwarze Rauchwolken über
dem Pooldeck gesorgt.

Gleichzeitig werden große
Mengen Altöl und Abwasser
an Entsorger abgegeben. „Wir
haben hier alle ein Ziel: Für die
Passagiere soll der gewohnte
Aida-Standard so schnell wie
möglich erreicht werden“, sagt
Hansjörg Kunze, Sprecher von
Aida Cruises.

In Palmahatte amMittagKa-
pitän Manuel Pannzek die
Crew informiert. Er hatte der
Mannschaft für denEinsatz ge-
dankt und sie zugleich auf die
bevorstehenden Arbeiten vor-
bereitet.
Einer der Gründe für das PR-

Desaster ist dasAlter des Schif-
fes. Die „Aidamira“ wurde
1999 gebaut und ging durch
mehrere Hände. Dabei ist das
Schiff nicht immer so gewartet
worden, wie das Aida Cruises
für sich inAnspruch nimmt. Al-
lerdings ist dasSchiff schon seit

2008 für die Aida-Mutterge-
sellschaft, die Carnival Corpo-
ration aus Miami, in Fahrt. Zu-
nächst gehörte sie zu dessen
Tochterunternehmen Ibero
Cruceros, seit 2013 dann zu
Costa Crociere.
Seit Ende Oktober war die

„Aidamira“ von der San Gior-
gio-Werft in Genua überholt
und umgebaut worden. Die
Reederei hatte rund 50 Millio-
nen Euro investiert. Der Fall
kratzt am Image der Reederei,
wollte man doch zeigen, dass
ein 20 Jahre altes Kreuzfahrt-
schiff mit modernen Schiffen
mithalten kann. Die Umwelt-
technik der Maschinen wurde
auf den neuesten Stand ge-
bracht. Scrubber zur Reini-
gung der Abgase vom Schwe-
fel wurden installiert und eine
Vorbereitung für die Annahme
von Landstrom eingebaut.
„Sie ist ein sehr schönes

Schiff mit tollen Außendecks“,
schwärmt Kapitän Pannzek.
Viel freier Raum, ein toller Pool
und die breiteste Theater-Büh-
ne der ganzen Aida-Flotte ha-
be die „Aidamira“. Später sol-
len diese Vorzüge dann auch
für die Passagiere nutzbar sein.

Blick auf das Pooldeck des Kreuzfahrtschiffes: Die Umbauarbeiten laufen noch, jetzt mussten die Passagiere von Bord gehen. FOTO:S FRANK BEHLING

Kurs Südafrika – aber ohne Passagiere
Reise der „Aidamira“ von Mallorca abgesagt – Techniker müssen nun Mängel auf der Überfahrt beseitigen
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Hier stehen noch
intensive Auf-
räumarbeiten an:
Dieses Deck auf
der „Aidamira“
gleicht einem
Lager, während
das Schiff noch in
Palma vertäut ist.

2 Seit Ende Oktober
wurde die „Aidamira“
in Genua für 50 Millionen
Euro überholt.

KIEL. Heiko Dittmer muss sich
beeilen. Ihm bleiben nur drei
Minuten, um zu erklären, wie
manWasserdampf in der Indus-
trie recycelnkann–undwasda-
rangut fürdasKlima ist.Dittmer
ist Geschäftsführer des Ham-
burger Unternehmens Spilling.
Bei der dritten Auflage des Sci-
ence Match Future Energies
standergesternals einervonet-
wa 100 Rednern aus Wirtschaft
undWissenschaftaufderBühne
der Sparkassen-Arena.
Bei der Konferenz zur Ener-

giewende, die von der Berliner
Zeitung „Der Tagesspiegel“
und dem Land Schleswig-Hol-
stein veranstaltet wird, spre-
chenExperten etwa zuThemen
wieWindkraft oder der Verbes-
serung von Akkus für E-Autos.
Dafür haben sie drei Minuten
Zeit – ein Countdown erinnert
sie wie auch die Zuhörer daran.
Nach Ablauf der 180 Sekunden

werden die Redner von der
Bühne gebeten.
Dittmer ist in die Sparkassen-

Arenagekommen,umden rund
700 Zuhörern zu erklären, dass
es sinnvoll ist, Wasserdampf in
der Industrie zu recyceln. „In
Deutschland werden pro Jahr
rund 150 Millionen Tonnen
Dampf hergestellt, dabei wer-
den 20 bis 30 Millionen Tonnen
CO2 ausgestoßen“, so der 60-
Jährige.

Dampf werde in der Industrie
häufigdorteingesetzt,woetwas
getrocknet werden müsse, so
Dittmer vor dem Vortrag. Aus
dem dafür genutzten Hoch-
druckdampf werde nach dem
EinsatzNiederdruckdampf – im
Prinzip ein Abfallprodukt. Mit-
hilfe eines Kompressors könne
dieser wieder zu Hochdruck-
dampf komprimiert und erneut

genutzt werden. „Für die Pro-
duktion des Dampfes verfeuert
man viel Gas und Öl. Der Kom-
pressor läuft mit Strom“, sagt
Dittmer. Komme der Strom aus
erneuerbaren Energien, lasse
sich viel CO2 sparen.
Innovationen, die einen Bei-

trag zum Klimaschutz leisten
könnten, haben auch zwei
Start-up-Gründer aus Schles-
wig-Holstein dabei. Karl Rabe
hat Cloudnautic mitgegründet.
Das Unternehmen aus Nord-
friesland baut zurzeit ein Re-
chenzentrum auf, das mit loka-
lem Windstrom betrieben wird.
„Ich war auf der Suche nach ei-
ner Hosting-Lösung für eine
Software.Dabei fielmir auf,wie
viel Strom Server verbrau-
chen“, sagt Rabe. Aus der Idee,
ein grünes Rechenzentrum zu
betreiben, wird nun Wirklich-
keit: ImApril 2020 soll es anden
Start gehen. „Dabeiwerdenwir
dank des preiswerten Stroms
sogargünstigerseinalsdieKon-

kurrenten mit herkömmlichen
Strom.“
Mit IODynamics isteinweite-

resStart-upausdemNordenbei
der Konferenz vertreten. Das
Unternehmen entwickelt eine
Software, mit der E-Auto-Flot-
ten gemanagt und vor allem
ideal aufgeladen werden kön-
nen. „Der Akku ist der wert-
vollste Teil am E-Auto. Die Bat-
teriegesundheit hängt vom La-
den ab“, sagt IO-Dynamics-
Mitgründer Johann Olsen.
Langsames Laden sei gut, den

Akkukomplettzu ladenwieder-
um schlecht. Der Ladeprozess
werde von der Software gema-
nagt. Sinnvoll sei die Software
abeinerFlottevonfünfFahrzeu-
gen, Ende 2020 soll sie marktfä-
hig sein.
Die Landesregierung über-

reichte auf der Konferenz För-
derbescheide in Höhe von rund
1,4 Millionen Euro an drei For-
schungsprojekte zum Thema
Energie. Insgesamt sollen zehn
Projekte mit 6,3 Millionen Euro
gefördert werden.

Klima-Ideen in drei Minuten
Bei der Konferenz Future Energies stellten 100 Experten Innovationen vor
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Heiko Dittmer hatte genau wie die anderen Redner nur 180 Se-
kunden Zeit, um sein Recycling-Konzept zu erklären. FOTO: ULF DAHL

Start-ups wollen Beitrag
zum Klimaschutz leisten
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