
Parallel zur neuen Software
erscheint am 15. April das ak-
tualisierte Heft des Familien-
Wegweisers. Den mehr als
70 Seiten starken Wegweiser
gibt es in der 5. Auflage.

Mehr zum Themai

Marli. Am Freitag, 11. April,
um8UhröffnetanderKantstra-
ße 22 der neue Aldi-Markt die
TürenfürseineKunden. ImGe-
genzugwurdendieAldi-Märk-
te Schlutuper Straße 5 und Ar-
nimstraße 5-7 geschlossen.

Nur knapp fünf Monate
nach dem ersten Spatenstich
wurde auf Marli ein moder-
ner, großzügiger, miterdfarbe-
nen Klinkersteinen und gro-
ßen, bodentiefen Glasfronten
auch optisch attraktiver Al-

di-Markt realisiert. Derkombi-
nierte Ein- und Ausgangsbe-
reich bildet eine freundliche
Einheit, und zahlreiche kos-
tenlose Parkplätze ergänzen
den Einkaufskomfort.

„Wir präsentieren unseren
Kunden hier auf einer Ver-
kaufsflächevon zirka900Qua-
dratmeterninattraktiverAtmo-
sphäre das bekannte Aldi-Sor-
timent“,erläutert Aldi-Bezirks-
leiter Tobias Heinbockel. Zur
Angebotspalette zählen ne-

ben den wichtigsten Lebens-
mitteln insbesondere Kühl-
und Tiefkühlprodukte, Frisch-
fleisch und -geflügel sowie ein
umfangreiches Sortiment an
frischemObstundGemüse. Ei-
ne breite Auswahl an Zeit-
schriften und der neue Back-
shop ergänzen die Vielfalt.

„Unsere schnellen, moder-
nen Scannerkassensysteme,
eine großzügige Reklamati-
onsabwicklung und die
Freundlichkeit der Mitarbei-

ter sind neben Qualität und
Frische der Produkte zum
günstigen Preis, wesentliche
undselbstverständliche Quali-
tätsmerkmale des Unterneh-
mens Aldi“, ergänzt Tobias
Heinbockel.

Energetisch ist der neue Al-
di vorbildlich: Als erster Al-
di-Markt in Lübeck verfügt
die Filiale über eine leistungs-
fähige Solaranlage. Die kom-
plette Dachfläche wurde mit
Modulen bestückt, die den
Markt hinsichtlich des Ener-
giebedarfes völlig unabhän-
gig machen. Die jeweils er-
zeugte Solarenergie können
die Kunden im Eingangsbe-
reichdes Marktes ablesen. Da-
rüber hinaus wird bei den
Kühlregalen durch Wärme-
rückgewinnung die Heizungs-
anlage gespeist.

Ganz besonders auf die Er-
öffnung freut sich auch Lars
Howe. Er hat seit 1999 Lü-
becks ältesten Aldi-Markt in
der Schlutuper Straße gelei-
tet. „Vor 27 Jahren habe ich
als Einzelhandelskaufmann-
Azubi bei Aldi angefangen
und freue mich darauf, künf-
tig die neue Filiale zu leiten“,
so der 42-Jährige. Aber nicht
nur er allein, sondern das ge-
samte Team aus den bereits
geschlossenen Filialen Schlu-
tuper- und Arnimstraße ist auf
Marli weiterhin mit dabei.

Filialleiter Michael Herr-
mannausderzweitältesten Lü-
becker Filiale in der Arnim-
straße: „Ich finde es richtig
schön hier und Aldi ist ein pri-
ma Arbeitgeber. Irgendwie
sind wir hier alle wie eine gro-
ße Familie“. Der 45-Jährige,
künftig stellvertretende Filial-
leiter in der Kantstraße muss
es wissen, denn im kommen-
den Jahr feiert er bereits sein
25. Aldi-Betriebsjubiläum. Üb-
rigens: Am Freitag 11. April
und Sonnabend 12. April wird
der Markus Kaffee Gold 500g
reduziert angeboten.  KvD

St. Lorenz. Die Initiative Bro-
lingplatz lädt am Sonntag, 4.
Mai, von 10 und 14 Uhr zum
dritten Flohmarkt auf dem Bro-
lingplatz ein. Anwohner aus
dem Quartier rund um den
Platz bieten dann wieder priva-
ten Trödel und Flohmarktarti-
kel an, außerdem gibt es Kaf-
fee und Kuchen, kommerzielle
Anbieter sind nicht zugelas-
sen. Anwohner, die einen
Stand anmelden wollen, kön-
nen sich am 12. April zwi-
schen 9 und 12 Uhr beim
Marktcafe im Awo-Treff am
Brolingplatz anmelden oder
bis zum 17. April eine E-Mail
an flohmarktbrolingplatz@t-on-
line.de schicken. Veranstalter
sind die Initiative Brolingplatz
und der Awo-Kreisverband.

Stöbern und sich
schminken lassen
St. Lorenz. Die integrative Kin-
dertagesstätte Haus Barbara
der Vorwerker Diakonie, Trift-
straße 139-143, veranstaltet
am Sonnabend, 12. April, von
14 bis 17 Uhr einen Floh-
markt mit Kinderkleidung
und Spielzeug. Zusätzlich
werden ein Schminkstand so-
wie Kuchen und Getränke an-
geboten. Verkaufsstände kön-
nen unter Telefon 0451/
400 25 01 61 angemeldet wer-
den. Die Standgebühr beträgt
jeweils zehn Euro plus eine
Kuchenspende.

Drum Circle mit und
ohne Handicap
St. Lorenz. Das Familien- und
Kompetenzzentrum der Vor-
werker Diakonie bietet am
Sonnabend, 12. April, von 14
bis 16 Uhr ein Trommelerleb-
nis für Menschen mit und oh-
ne Behinderungen an. Veran-
staltungsort ist der Festsaal
an der Triftstraße 139-143.
Die Teilnahme kostet vier
Euro. Anmeldung unter Tele-
fon 0451/ 400 25 02 69 oder
fukz@vorwerker-diakonie.de.

Flohmarkt im
Griechenzentrum
St. Jürgen. Die Kindertagesstä-
te im Griechenzentrum, Plön-
niestraße 36, lädt am Sonn-
abend, 12. April, von 13 bis
16 Uhr zu einem „Flohmarkt
rund ums Kind“ ein. Schwan-
gere dürfen schon ab 12.30
Uhr stöbern.

Kapitän erzählt von
Tragik auf hoher See
Innenstadt. Hafenkapitän a.
D. Henning Redlich wird am
Sonntag, 13. April, um 11 Uhr
an Bord der „Fridthjof“ im Mu-
seumshafen die Serie „Seebä-
ren erzählen“ mit dem Thema
„Tragik auf hoher See“ fortset-
zen. Der Eintritt ist frei.

Lübeck. Mit einer derzeitigen
Betreuungsquote von 37 Pro-
zent für U3-Kinder und 98 Pro-
zent für Kinder im Alter von
drei bis sechs Jahren liegt die
Hansestadt Lübeck auf einem
guten Kurs, die Angebote wer-
den kontinuierlich weiter aus-
gebaut.„Mitdem FamilienSer-
vice-Telefon und dem neuen
Kita-Planer sind auch kurzfris-
tige Bedarfe abzudecken“, be-
tont Annette Borns, Senatorin
für Kultur und Bildung. „Jetzt
haben wir die Vermittlung von
Kitaplätzen stadtweit und trä-
gerübergreifend optimiert.“

Durch den neuen Service im
Familienportal können gezielt
Kitaplätze vermittelt werden.

Auf der Suche nach einem
Platz können sich Eltern ihre
Wunsch-Kita unter anderem
nach Stadtteilen, Altersgrup-
penoderÖffnungszeiten im In-
ternet ansehen und direkt ei-
ne Online-Anmeldung vor-
nehmen. Die Kita-Software in-
formiert über freie Plätze und
hat als familienfreundliches
Angebot noch weitere Vortei-
le: Mehrfachanmeldungen las-
sen sich transparent und zen-
tral verfolgen, so dass Kinder-

tagesstätten und Träger in der
Lage sind, die Bedarfe besser
zu managen. Lange Wartelis-
ten werden mit dem Kita-Pla-
ner künftig vermieden.

Der Kita-Planer ist ein weite-
rer Baustein im Konzept „Stadt
für Kinder“ und verbessert die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Zugezogene Berufstäti-
ge oder solche, die nach Lü-
beck umziehen wollen, kön-
nen sich ebenso ein anschauli-
ches Bild der Kindertagesstät-
ten in Lübeck machen und ei-
nen verlässlichen Betreuungs-
platz sichern wie Arbeitgeber

oder Arbeitsvermittler. „Diese
weitere Erleichterung für El-
ternisteinerfreulicherSchritt“,
so Annette Borns. Ab sofort
kann der Kita-Planer unter
www.familie.luebeck.de/kin-
derbetreuung genutzt werden.

Einkaufen in attraktiver Atmosphäre
Neuer Aldi-Markt eröffnet am Freitag an der Kantstraße

Michael Hermann und Lars Howe sind begeistert von
der leistungsfähigen Solaranlage.

Bettina Siemonsund Katharina Schreiber räumen dieRe-
gale ein.

Aldi-Bezirksleiter Tobias Heinbockel (v. li.) überreicht den Marktleitern Lars Howe und Michael Hermann die
Schlüssel für die neue Filiale.  Fotos: KvD

Brolingplatz: Anmelden
zum Flohmarkt

Mit einem Klick zum Kita-Platz
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