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Abgas-Affäre: Viele VW-Fahrer sind verärgert
Treue Kunden
reagieren enttäuscht
– und verunsichert.
Lübeck. Der Diesel-Skandal bei
Volkswagen stößt Autofahrer vor
den Kopf. Viele fragen sich, ob
auch ihr Wagen mehr Schadstoffe
ausstößt als gedacht. Denn längst
steht fest, dass neben VW-Modellen auch Autos von Audi, Skoda
und Seat betroffen sind. Im Fokus
stehen Fahrzeuge mit 1,6-Literund Zwei-Liter-Dieselmotoren.
Torsten Lindner ist mit einem
Drei-Liter-Motor unterwegs. Er
wird seinen VW Touareg weiter fahren. „Das ist eine Baustelle der Hersteller – nicht der Endverbraucher“, sagt der 34-Jährige aus dem
ostfriesischen Aurich. „Da müssen
die sich drum kümmern.“ Er vermutet zudem, dass die wenigsten Auto-
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fahrer vor dem Kauf auf die Abgaswerte schauen. „Eher auf den
Preis.“ Manch einer auf dem Parkplatz an der Willy-Brandt-Allee in
Lübeck ist aber empört. „Ich finde
das eine dramatische Angelegenheit“, sagt eine Lübeckerin, die ih-

ren Namen nicht nennen mag. Es
sei eine Frechheit, dass man in Umweltsünden hineingezogen werde,
obwohl man genau das Gegenteil
wolle. Ihr nächstes Auto soll ein
E-Auto sein. In dieser Überlegung
sei sie durch die Abgas-Affäre noch

bestärkt worden. Hans-Otto Sievert (64) aus Teschendorf (Kreis Ostholstein) kritisiert die Manipulation
der Abgaswerte bei VW. „Man hätte sich nicht vorstellen können,
dass es so etwas gibt – gerade bei
VW“, sagt der 64-Jährige. Seit sei-

nem 18. Lebensjahr fährt er Volkswagen, jetzt hat er erstmals einen
Audi – und einen Diesel. „Ich bin
immer top zufrieden gewesen mit
den Wagen.“ Jürgen Büning (42)
fährt Passat, allerdings einen Benziner. Für VW, die Mitarbeiter und

die Gesamtwirtschaft verspürt er
aber durchaus ein „leichtes Gefühl
der Unsicherheit“. Und er rechnet
damit, dass auch andere Hersteller
bei den Abgaswerten manipuliert
haben.
Mehrere Autobauer wie Daimler, BMW, Ford, Opel oder Fiat haben erklärt, sich an alle Abgasvorgaben zu halten. Experten gehen
aber davon aus, dass nicht nur
Volkswagen-Fahrzeuge
mehr
Schadstoffe ausstoßen als von den
Konzernen angegeben. Die Deutsche Umwelthilfe etwa hat nach Bekanntwerden der VW-Abgasmanipulationen behauptet: „Das Problem besteht nicht nur in den USA,
sondern in noch deutlich stärkerem
Umfang in Europa vor allem bei
den deutschen Herstellern.“ Von
den Manipulationen bei Abgasmessungen sind laut Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU)
2,8 Millionen VW-Fahrzeuge in
Deutschland betroffen.
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111 Jahre Lübecker Wachunternehmen
wir gratulieren zum 111-jährigen
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Herrenholz 18 · 23556 Lübeck
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PRÄZISION AUF LANGE SICHT

Kompetent und zuverlässig - von der Planung bis zum Einbau.
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Wir gratulieren herzlich
zu 111 Jahren Lübecker
Wachunternehmen

Die Unternehmensnachfolge des Lübecker Wachunternehmen in Lübeck: Lutz Kleinfeldt
Foto: Ulf-Kersten Neelsen
(55), Tochter Lina (25) und Mutter Emma (88) (v.li.)

Drei Generationen
unter einem Dach
Al

Das Wachunternehmen als Familienbetrieb sorgt in
der Region seit 111 Jahren für Sicherheit und Schutz
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Herrendamm 43 · 23556 Lübeck · Tel.: 0451-48 445-0
www.luebecker-wachunternehmen.de
vertrieb@luebecker-wachunternehmen.de

„Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen“, sagt
Marcus Franck, der gemeinsam mit Lutz Kleinfeldt die Geschäftsführung des Lübecker
Wachunternehmens bildet.
„Wir geben unseren Kunden
seit mehr als hundert Jahren
das Gefühl, im Alltag und Beruf vor Unbill geschützt zu
sein.“
Ein Grund, weshalb sich
mehr als 5000 Kunden in der
Region dem zertifizierten Lübecker Sicherheitsunternehmen anvertrauen, ist das breitgefächerte, verlässliche und
durchdachte Konzept, das
den Serviceleistungen zugrunde liegen. „Wir gehören
seit vielen Jahren zu den modernen Anbietern von Wachund Sicherheitsleistungen in
Deutschland“, so Franck.
„Personal, Dokumentation,
Organisation und Technik
sind passgenau und stimmig.
Wir stehen für Qualität.“
Dass das Familienunterneh-

men nicht nur inhaltlich, sondern auch personell gut aufgestellt ist, ist ein weiterer
Grund 111 Jahre Erfolg zu feiern: Drei Generationen arbeiten unter einem Dach und an
der Zukunft des Lübecker Betriebes. Lina Kleinfeldt ist mit
ihren 25 Jahren das jüngste
Mitglied in der Familie, das
Verantwortung übernimmt.
Sie ist stolz darauf, einem der
ältesten Wachunternehmen
Deutschlands anzugehören.
Gemeinsam mit ihrem Vater
Lutz Kleinfeldt begleitet sie
Projekte, entwickelt Visionen
und betreut die Auszubildenden. Lutz Kleinfeldt, der das
Unternehmen seit 1986 leitet,
ist nicht nur als geschäftsführender Gesellschafter des
Wachunternehmens in der
Hansestadt aktiv. Er engagiert sich zudem als Vizepräsident des Bundesverbands
der
Sicherheitswirtschaft
(BDSW) und als Landesgruppenvorsitzender des Verban-

des. Er weiß, welchen zukünftigen
Herausforderungen
sich die Branche stellen muss.
Und dann gibt es da noch Emma Kleinfeldt: Als Ehefrau
von Dr. Kurt Kleinfeldt, der
1932 aus dem 1904 gegründeten Wach – und Schließ-Institut das heutige Unternehmen
konstituierte, kennt sie die Firma aus dem Effeff. Sie selbst
leitete sie seit dem Tod ihres
Mannes im Jahr 1975. Das Unternehmen, seine Mitarbeiter
und die Kunden sind ihr ans
Herz gewachsen – und so
lässt sie es sich auch mit 88
Jahren nicht nehmen, täglich
ins Büro zu gehen und im Firmensitz präsent zu sein.
Lübecker Wachunternehmen
Dr. Kurt Kleinfeldt GmbH
Herrendamm 43, 23556 Lübeck
Tel.: 0451/ 48 44 50
info@luebeckerwachunternehmen.de
www.luebeckerwachunternehmen.de

