
,,Prima Klima" auf Hof Hagedorn
FA /LtL li Lavesumer Hof erhielt neues Siegel für seine Bemühurigen um die Energieeffizienz
IAVESUM. von dieser Aus-
zeichnung wurden sie üb€r-
rascht Heinz ünd Elke Sdrulte
ünd das Umw€lt-Team vom
Hof liagedorn erhielt€n al5
erste das neue siegelder Ini-
tiative "Pdma Klima".

Bärgemeßter Bodo Kimpel
über€icht€ €s im RallmeD d€r
fü.ften SiEüng des Klimabei-
rates auf dem Lavesumer Hot
D€r Klimabeirat würde von
der Stadt Haltern im Zuge d€r
Umsetzung des Kimaschutz-
koEeptes ins Lebm genrfen
lmd hat seit seiner Gründung
im Februar dieses Jahres fünf
Mal getagt. Ihm gehitren Ver-
fteter der RatsftaldoDeD" der
StadB,rerke ünd der Stadt
Haltem an. Auf seiner leEten
SiEung gab er sich eirctr neu-
en NameD,

l{€ües Logo

Er heißtjetzt lnitiative ,,Prima
Kima" urd hat io dieser
Funktion ein neues l,ogo, das
auch die Plakeft€ ziert, die
die hitiative aufdem HofHa-

Bürgermeister Bodo Klinpel übeneichte eEtrnals das neue Klimaschuü Logo der Initiative Prima Klima an das dem leam vom
Hof Hagedom. Auf dem Bild !u sehen sind (v.1.) Benedikt Schülte, Bodo Klimpel, Jürgen Brügg€mann (neuer Leiter der Stadtw€F
k€), Elke Schulte, Pascal Kösteß und Heinz Sdulte. RN+olo woter
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t,
gedom€Eünalsverli€h. utrd KimaffhuE im eigenen

"Das 
siegel ,Prima Kima' B€Eieb auseinander g€setzt.

soll an Betriebe v€rgeben Itr zehn workshops haben
werden, die sich in besonde- üch die Inhab€r EIke urd
rer weise rlm das Thema Ki Heinz Schdte sowie ihre Mit-
ma- utrd Umweltschutz küm- arbeiter in Sachen Umwelt
mem", sagte die t€iterin des schutzweitergebildet.

H:ä%l.*,P*"f T:ä rno Euro sesparr
Gebäude, in deDen Klima- ,Ä € rel€vanten Bereiche des
schutzmaßnalmen zum Tra- Betriebes wurden duch-
gen kommen, sollen in Zu' Ieucht€t und zahlreiche Mäß-
kunft aüsgezeichnet wqrdm. nahm€n bs€its umges€tzt",

Der Hof Hagedom in Lave begründete Bürgermeisrer
süm hat sich im lrrgangenen Bodo Xlimpel di€ Ve eihung
Jafu im Zuge des OkoFofit- des neuen Kimaschutzsie
Projekt€s im Kr€is Reckling- gels. Pascal Köste6, Mitarbei-
haNen mit Energieef6zieDz ter der Hofes Hagedom, er-

läutene ein Beispiet: ,,Dürch
die besser€ Ausnutzurg nse-
rer Spillmaschin€n sparen wir
rund 15 Spük:inge am Tag,
das ist eine j:ihrlich€ Kosten'
senlcung von rund 500 Euro,"

Genauso tunltionien Oko
Profit: IIn Laufe der work
shops und bei Betdebsbesu-
chen werden die Betriebe fin
Umw€ltschutzmaßnahmen
sensibilisiert, die am Ende so-
gar Kost€n€insparungen er-
möglich€r Beim Hof Hag€-
dom b€t*igt die cesamtsüm-
me knapp 3000 Euro im Jalu.

,,Vieles haben wir dadürch
erreicht, dass unsere Mitar-,

beiter lmd wir selbsr jetzt ge-
nau hinschauen, wie wir Ver-
packungsmaterial vermeiden
oder die Beleuchtung €ffi-
zienter ausnutzen köImen.
Auf diesem cebiet bleiben
wir am Ball und wollen noch
weitere Maßnahmen umset-
zen', sagte Elke Schulte.

Das Okoprofit-zeniffkat hat
der Hof Hasedom schon er-
halten, jetzt zien auch das
neue,,Prima Kima"-schild
das Hofgebäude. Elke ünd
Heinz Schult€ setzen auch in
ZüLunlt auf kontinuierlichen
wandel bei der Beüiebsent-
wicldllllg. lürgen Wolter
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aß
Das neue Logo der Initiätive
Prima Klima zie.t die Plaket-
te, die €rslmals dem Hof Ha-
gedorn verliehen wurde.

RN+oro wolter


