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Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit und lassen 

Sie in unserem amerikanischen Hörtrailer-Oldtimer 

einen Hörtest durchführen – einfach, schnell und 

kostenlos. Vor Ort ist Christian Geiger von der 

Hörschmiede in Lüneburg, der Ihnen als Hörakustik-

meister gerne alle Fragen rund um das Thema Hören 

und Hörgeräte beantwortet. Verschaff en Sie sich so 

einen schnellen und unabhängigen Eindruck über Ihr 

Hörvermögen und die Möglichkeiten von modernen 

Hörgeräten. Bei Interesse erhalten Sie dann gerne 

einen weiterführenden Termin in der Hörschmiede, 

um dort alle Fragen in Ruhe beantworten zu können. 

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Dann freuen wir 

uns auf Ihren Besuch!

Panasonic kämpft sich
aus der Krise

Von Carlo EggEling

Lüneburg. Vier Wochen nach 
dem Brand beim Elektronik-Spe-
zialisten Panasonic kämpfen die 
Mitarbeiter noch immer mit den 
Folgen des Feuers, das in einer 
Entwicklungsabteilung ausge-
brochen war. So sind ein wichti-
ges Labor sowie viele der Büros 
weiterhin nicht zu nutzen. Ge-
schäftsführer Udo Bachsmann 
und seine Kollegin Verena Cars-
tens und ihre rund 400 Mitarbei-
ter haben auf Krisenmodus ge-
schaltet – doch es geht voran. 
„Seit einer Woche können die 
Kollegen wieder arbeiten“, sagt 
Verena Carstens. Allerdings 
nicht am angestammten Schreib-
tisch, doch in einem Firmenge-
bäude in der Nachbarschaft, wo 
rund 100 Angestellte sitzen: „Wir 
haben dort Flächen angemietet.“ 
Andere sind im Home Office be-
schäftigt.

Wie berichtet, entwickelt Pa-
nasonic im Gewerbegebiet Hafen 
spezielle Steuerungsteile für die 
Autoindustrie. Die durchlaufen 
Testreihen. In einem zugekauf-
ten Gerät war es in der Nacht 
zum 10. Februar zu einem Kurz-
schluss gekommen. Der Schwel-
brand dehnte sich aus – Großein-
satz der Feuerwehr. Die konnte 
zwar das Gebäude retten, doch 
Ruß und Qualm waren durch die 
Halle gezogen. Die Partikel ha-
ben sich auf Leiterplatten und 
Instrumenten festgesetzt. Läuft 
Strom durch die feinen Adern, 
könnte es wieder brizzeln und 
brennen.

Geschäftsführer Bachsmann 
hat eine Reinigungsfirma enga-
giert, die sozusagen ganz beson-
ders sauber machen kann. Sie 
war bereits in Lüneburg im Ein-
satz, als es im Sommer 2018 im 
Museum am Wandrahm ge-
brannt hatte, auch da waren Spe-
zialisten gefragt. Doch die Frage 
ist, ob die Profis wirklich alles 
perfekt reinigen können. So geht 
es um Neuanschaffungen von 
Gerätschaften. „Da die sehr teu-
er sind, müssen wir uns in sol-

chen Fragen mit der Versiche-
rung abstimmen“, sagt Verena 
Carstens. Nicht das einzige Pro-
blem: Für manchen Apparat ge-
ben Firmen eine Lieferzeit von 
eineinhalb Jahren vor. Bachs-
mann hatte kürzlich berichtet, 
dass Panasonic gemeinsam mit 
Kunden versuchen wolle, die 
Hersteller zu schnellerer Hilfe zu 
überreden.

Verena Carstens schildert, 
dass Mitarbeiter dabei sind, ein 

weiteres Labor im Laufe der 
nächsten Woche wieder in Be-
trieb zu nehmen. Doch zum ei-
nen können die Testreihen aus 
dem anderen Labor nicht eins zu 
eins fortgesetzt werden, weil 
zum Teil andere Geräte im Ein-
satz sind. Zum anderen werden 
auch in diesen Räumen gerade 
Versuchsreihen durchgeführt; 
„Wir müssen also priorisieren 
und hoffen, das Dringendste ab-
arbeiten zu können.“

Sie lobt die Belegschaft: „Alle 
ziehen mit, auch wenn die Bedin-
gungen nicht optimal sind.“ So 
versuche man, einen Teil der 
Tests in Werke in der Slowakei, 
die ebenfalls zum japanischen 
Großkonzern gehören, sowie zu 
Kunden der Autoindustrie aus-
zulagern.

Eins steht inzwischen fest. 
Der ursprünglich geschätzte 
Schaden von drei Millionen 
Euro, wird wohl deutlich über-
schritten. Doch um wie viele Mil-
lionen höher die Rechnung am 
Ende ausfallen wird, sei derzeit 
absolut noch nicht abzuschät-
zen.

Nach dem Brand 
arbeitet die 

Belegschaft des 
Elektronik-Spezialisten 

im Krisenmodus. 
Doch es geht voran

Ein Feuerwehrmann kämpft in der Nacht zum 10. Februar gegen die Flammen, die in einem Labor ausge-
brochen sind. Foto: ca
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Lüneburg. „Wenn man genügend 
spielt, solange man klein ist, 
dann trägt man Schätze mit sich 
herum, aus denen man später 
sein ganzes Leben lang schöpfen 
kann“, schrieb Astrid Lindgren. 
Wie Recht die Schriftstellerin da-
mit hatte, verdeutlichte Prof. Dr. 
Rolf Schwarz auf der Tagung der 
Fachberatung Kindertagespflege 
in der Musikschule Lüneburg. 
Unter dem Motto der Veranstal-
tung „Das kindliche Spiel – Mo-
tor der Entwicklung“ erklärte der 
Professor für kindliche Bewe-
gungsentwicklung, ihre pädago-
gische Diagnostik und Interven-
tion, wie sich Spielen auf Kinder 
zwischen null und drei Jahren 
auswirkt. Auch verriet er, was 
das Wesentliche an einem guten 
Spielpartner ist.

„Bewegung und Spiel ist das 
allerbeste, was Sie für Kinder tun 
können“, versicherte Schwarz. 
Kinder, die oft rennen oder Fan-
gen spielten, würden später sel-
tener Stolpern. Auch einen Turm 
zu bauen und ihn wieder kaputt 
zu machen sei ein effektives 
Spiel: „Das Kind lernt: ,Ich kann 
was und ich schaff‘ was.‘“, erklär-
te Schwarz, „das stärkt das 
Selbstvertrauen“. Spielen förde-
re Kinder auf vielen Ebenen: So-
wohl Bewegung und Kognition 
als auch die  sozial-emotionale, 
sprachliche und körperliche Ent-
wicklung würden davon profitie-
ren.

Da stellt sich die Frage, was 
einen guten Spielpartner aus-
macht. Schwarz sagte: „Als ers-
tes muss man es schaffen, viel zu 
beobachten und zu verstehen, 
was das Kind tut.“ Danach kön-
ne sich der Erwachsene auf den 

Fantasieraum des Kindes einlas-
sen und mit ins Spiel eintauchen. 
Von pädagogischen Tageseltern 
erwarte der Wissenschaftler 
auch den nächsten Schritt: „Pro-
fessionell wird es, wenn man das 
Spiel durch zusätzliche Anforde-
rungen anregt, die das Kind he-
rauskitzeln.“ Mit Veränderungen 
der Umgebung oder der Spielre-
geln beispielsweise könnten be-
wusst bestimmte Entwicklungs-
bereiche unterstützt werden.

Eingeladen war der Referent 
von Karla Erdmannsky-Licht, 
Leiterin der Fachberatung Kin-
dertagespflege. Der Verband ist 
verantwortlich für die Qualifizie-
rung von sogenannten „Kinder-
tagespflegepersonen“ und bietet 
Tageseltern eine persönliche Be-
ratung und Begleitung an. „Hier 
lernen die werdenden Tagesel-
tern zum Beispiel das Hinter-
grundwissen, wie Kinder durch 
Spielen ,Schätze bergen‘ kön-
nen“, sagt Mitarbeiterin und So-
zialpädagogin Anja Niedergesäß. 
Für die Weiterbildung der Tages-
eltern im Berufsalltag gibt es 
Fortbildungen und einmal im 
Jahr eine Fachtagung. Zielgrup-
pe der Fachtagung mit Rolf 
Schwarz waren Tageseltern, Er-
zieherinnen sowie pädagogische 
Fachkräfte. Veranstaltet hatte sie 
die Fachberatung Kindertages-
pflege in Kooperation mit dem 
ev.-luth. Kindertagesstättenver-
band sowie Stadt und Landkreis 
Lüneburg. fr

▶ Wer Interesse an der Fachbera-
tung Kindertagespflege hat, kann 
sich unter (04131) 355 13 melden 
oder direkt im Büro im Haus Bei 
der St. Johanniskirche 3.

Tagung der Fachberatung Kindertagespflege 
über die Bedeutung des Spielens

für die frühe Entwicklung

Die Gastgeberinnen Karla Erdmannsky-Licht (links) und Anja Nieder-
gesäß (rechts) von der Fachberatung Kindertagespflege mit dem Re-
ferenten Prof. Dr. Rolf Schwarz. Foto: fr
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auch wenn die 
Bedingungen 
nicht optimal 

sind.“ 
Verena Carstens, 
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