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Der Handels- und Industriepark Kiel-Wellsee e.V. informiert: dsgvoNORD GmbH – Datenschutz ist Unternehmensschutz
Firma W. Ahrens – Installateur aus Leidenschaft
Das HIP-Klimaschutzmanagement geht in die Verlängerung
Kurzmeldungen

Nachdem der Bundesrechnungs
hof zwei Anschlussstellen inner  
halb von 430 m für das Gewerbe
gebiet für »verkehrstechnisch nicht 
erforderlich und deshalb nicht vom Bund 
finanzierbar« erklärt hatte, haben sich 
Vertreter*innen vom HIP KielWellsee e.V.,  
der IHK zu Kiel, Stadt Kiel und DEGES 
getroffen und konnten sich darauf einigen, 
dass die Stadt die Kosten der Ausfahrt 
aus Richtung Süden auf die Edisonstraße 
und von der Edisonstraße Richtung Süden 
übernimmt. Zusätzlich erfolgt der An 
schluss an den Solldiekswall zu Lasten 
Kiels (die rot markierten Bereiche auf 
der Karte oben). Im Zuge des Ausbaus 
der B404 zur Autobahn wird durch die 
Bundesrepublik die erfordliche Neben
fahrbahn mit Anschluss an die Edison

straße finanziert. Diese wird notwendig, 
da der langsam fahrende Verkehr von der 
Bundesstraße verdrängt wird.

Für die Gewässerunterführung der Schlüs
bek muss die Autobahn um einen Meter 
erhöht werden. Somit wird sich die ganze 
Trasse der A21 ebenfalls erhöhen. Um 
den veränderten Gesetzesgrundlagen des 
Umweltschutzes RLS (Richtlinien für den 
Lärmschutz an Straßen) Sorge zu tragen, 
wird der Plan neu überarbeitet. Dadurch 
werden die Anwohner vor einem zu hohen 
Lärmpegel geschützt.

Der Bau der A21 aus Richtung Süden soll bis 
2025 abgeschlossenen sein. Anschließend 
kann der Abschnitt zwischen Klein Barkau 
und Wellseedamm realisiert werden.

Der OBRVorsitzende Marco Outzen be
dankte sich für die »konstruktive Ausein
andersetzung und gefundenen Lösungen«. 
Auch HIPVorsitzender Thorsten Schlüter 
zeigte sich hocherfreut über die vorange
triebenen Lösungen aller Beteiligten.  
»Wir haben uns ausgetauscht, gestritten 
und lieb gewonnen. Großartig und vielen 
Dank an alle, die dabei geholfen haben.«

Ortsbeiräte Wellsee/Kronsburg/Rönne  
und Meimersdorf/ Moorsee

Konstruktive Auseinandersetzungen  
Nun soll es doch einen zweiten Autobahnanschluss  
für das Gewerbegebiet Wellsee geben

In der gemeinsamen  
Sitzung der Ortsbeiräte 
(OBR) Wellsee/Kronsburg/
Rönne und Meimersdorf/ 
Moorsee informierte   
Mario Schönherr, Projekt-
leiter der DEGES, den  
zukünftigen Bauablauf.  
Dabei wird die B404 suk-
zessive zur A21 umgebaut.
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Seit der Jahrtausendwende beschäftigten sich die Gesellschafter/Geschäftsführer 
Bettina Schneider und Manuel Langeheinecke mit dem charmanten Thema Daten-
schutz. Für die Juristin Bettina Schneider war der Fachbereich Datenschutz immer 
auch Inhalt ihrer Arbeit bei mittelständischen Unternehmen. Manuel Langeheinecke, 
erfahrener Softwareentwickler und Datenschutzpionier seit 2003, gab den Anstoß 
für das seit 2015 bestehende Unternehmen. Ihr gemeinsames Wissen aus Recht und 
Technik bildet die ideale Grundlage für ihre Beratungsleistungen als externe Daten-
schutzbeauftragte für Firmen oder auch als IT-Sicherheitsbeauftragte. Das Team der 
dsgvoNORD GmbH wird durch die Projektmanagerin für neue Medien und zertifizierte 
Datenschutzbeauftragte (IHK) Beatrix Fleischer perfekt ergänzt.

Datenschutz und Datensicherheit für 
Unternehmen sind überlebensnotwendige 
Faktoren, die idealerweise bereits bei der 
Konzeption als Grundlage mit einbezogen 
werden. Denn Datenschutz erhielt nach der 
wirksamen Einführung der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein 
noch größeres Gewicht in der Kundenbezie
hung der Unternehmen. Der Wettbewerbs
vorteil >Kundenvertrauen durch Daten
schutz< spielt nicht erst seit dem jüngsten 
Streit zwischen Apple und Facebook eine 
wichtige Rolle. 

»Wir werden zunehmend mit Anfragen von 
Datenschutzaufsichtsbehörden konfron
tiert, die auf Beschwerden durch Kunden 
oder Beschäftigte tätig werden«, sagt die 
TÜV zertifizierte Datenschutzauditorin 
Bettina Schneider, »mehrfach mussten wir 
Feuerwehr spielen, da diese Unternehmen 
es nicht zeitig genug geschafft hatten, sich 
mit dem umfangreichen Thema Daten
schutz angemessen auseinanderzusetzen.«

Regionale Nähe und langfristige Kunden
bindung sind zentrale Werte des Unterneh
mens. »Wir lernen unsere Kunden persön
lich kennen und bauen eine langfristige 
und praxisnahe Zusammenarbeit auf. 
Dabei konzentrieren wir uns auf unsere 
Lieblingsregion SchleswigHolstein«, 
so Langeheinecke. »Es kommt auf die 
Umsetzung vor Ort und die Einbindung der 
Beschäftigten an. Ein im Internet gebuchter 
>virtueller< Datenschutzbeauftragter mit 
ständig wechselnden Ansprechpartnern 
kann dies erfahrungsgemäß nicht leisten. 
Das ist auch die Meinung unserer Landes
datenschutzbeauftragten Marit Hansen«, 
sagt die Juristin Bettina Schneider.

Als Ausdruck ihrer Praxisnähe bietet die 
dsgvoNORD ergänzend zu ihren Dienst 
leistungen auch digitale Produkte an. Seit 
März 2020 kann eine DSGVOkonforme 
Videokonferenzlösung auf Basis von Jitsi 
Meet oder eine sichere Cloudlösung zum 
Datenaustausch auf Basis von Nextcloud 
gemietet werden. »Seit dem weitreichen
den EuGH Urteil 'Schrems II' im Juli 2020 
geraten Unternehmen zunehmend unter 
Druck und werden aktuell von den Daten
schutzaufsichtsbehörden aufgefordert, 
europäische ITLösungen einzusetzen«, so 
der gelernte Informatikkaufmann Lange
heinecke, welcher in früherer Tätigkeit ein 
Rechenzentrum geleitet hat.

»Mit dem BGHUrteil 'CookieEinwilligung 
II' im Mai 2020 sind 99 % aller Internetsei
ten trotz CookieBanner nicht rechtskon
form«, so Schneider. »Eine technische und 
juristische Prüfung überfordert Inter
netAgenturen, hier können wir helfen!«  

Die dsgvoNORD bietet zukünftig in ihren 
neu bezogenen Räumlichkeiten in Wellsee 
auch ein laufendes Seminarangebot für 
interne Datenschutzbeauftragte sowie 
Datenschutzunterweisungen für Mitarbei
tende. »Die gesetzlich vorgeschriebene 
MitarbeiterSensibilisierung muss vom 
Arbeitgeber regelmäßig nachgewiesen wer
den«, so Langeheinecke. Um dem gerecht 
zu werden, bietet die dsgvoNORD ab Herbst 
ein regelmäßiges Angebot zur Datenschutz
unterweisung für Mitarbeitende an.  
Ein Angebot, welches den HIPPartnern 
sicherlich entgegenkommen dürfte.

Datenschutz ist Unternehmensschutz  
Neues Mitglied im HIP Kiel-Wellsee e.V.: Die dsgvoNORD GmbH

dsgvoNORD GmbH

Wir sind
> regional     > persönlich
> leidenschaftlich     > pragmatisch
> praxisnah     > verständlich

Unsere Leistungen und Produkte
> externe Datenschutzbeauftragte 
> Datenschutzmanagementsystem 
> ITSicherheitsbeauftragte
> Internetseitencheck (CookieBanner)
> Mitarbeiterschulungen zur DSGVO
>  Ausbildung interner Datenschutz

beauftragter

Als  
exklusive  
virtuelle  
Willkommens 
veranstaltung wird  
für alle HIPMitglieder  
kostenfrei ein einstündiges  
OnlineSeminar zum aktuellen Thema 
„CookieBanner auf Webseiten nerven! 
Wie es besser oder ganz ohne geht!“ 
angeboten.

Weitere Informationen unter:  
https://dsgvonord.de/ 
webinarcookiebanner/

        Online-Seminar  
                                     15. Juni 2021  
        15 Uhr

dsgvoNORD GmbH
MargaFaulstichStr. 8, 24145 Kiel
Telefon 0431 / 301 400 600
www.dsgvo-nord.de
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HENSOLDT Sensors GmbH  
Bunsenstr. 4
24145 Kiel
Telefon 0431 / 71 840
www.hensoldt.net

Mit 16 Jahren hat er bei der Firma W. Ahrens seine Ausbildung 
zum Gas und Wasserinstallateur begonnen (heute: Anlagen
mechaniker für Sanitär, und Heizungstechnik). Nach der 
Gesellenzeit hat er die Meisterschule in Heide besucht und 2007 
erfolgreich als Installateur und Heizungsbauermeister abge
schlossen. Seit 2011 führe er die Firma W. Ahrens selbstständig. 

»Mein Beruf ist für mich seit Beginn der Lehre meine Leiden
schaft. Ich stehe Ihnen mit meinem Team und mit meiner um
fangreichen und fundierten Beratung stets nach Ihren Wünschen 
mit Rat und Tat zur Seite«, Sebastian Pönisch. »Gerne stellen wir 
Ihnen unsere Fachkenntnisse und unser Wissen um das ganze 
Spektrum der Möglichkeiten vor. Von raffiniert konstruierten 
Wasserhähnen und Armaturen bis zum barrierefreien Duschbad 
und zur nachhaltig operierenden Heizung (Gas/Fernwärme), 
können wir Ihnen eine Vielzahl an Modellen für jeden Bereich in 
Heizung und Sanitär vorstellen. Auch bei der Umrüstung eines 
Bades auf komplette Barrierefreiheit oder der regelmäßigen 
Wartung der Heizung unterstützen wir Sie im Rahmen unserer 
Möglichkeiten.«

Die Zufriedenheit 
der Kunden ist für 
den Meisterbetrieb 
und das Innungs
mitglied sehr 
wichtig. »Ebenso 
ist das Thema 
Fachkräftemangel 
uns sehr bewusst, 
sodass wir jährlich 
immer wieder neue 
Auszubildende 
suchen und auch 
gern ausbilden«, 

Sebastian Pönisch. »Auf die aktuell schwierigen Verhältnisse 
haben wir uns perfekt ein und aufgestellt – zu Ihrem und  
unserem Schutz.«

»Unser familiengeführter Meisterbetrieb bietet seit 1925  
langjährige Erfahrungen in den Bereichen Sanitär und  
Heizungsinstallation an und kann Ihnen eine fachgerechte 
Ausführung aller Arbeiten in diesen Gebieten in der Region Kiel 
garantieren«, sagt Sebstian Pönisch.

Installateur aus Leidenschaft
Seit dem 1. Januar 2021 ist  
Firma W. Ahrens im Gewerbegebiet  
Wellsee ansässig

Firma W. Ahrens        »Ich habe bereits  
von klein an gewusst,  
       was ich werden möchte:  
  Installateur/Klempner.«
  Sebastian Pönisch.

Firma W. Ahrens                                      
Inh. Sebastian Pönisch e.K.
Braunstraße 21, 24145 Kiel
Telefon 0431 / 173 25
firmaahrens@tonline.de
www.firma-ahrens.de

Die Firma ist Vaillant- 
Kompetenzpartner –  
das Zertifikat für 
Höchstleistung in Be-
ratung und Installa-
tion. Das Verfahren 
zur Zertifizierung 
wurde von Vaillant  
in Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer 
Institut für Material
fluss und Logistik 
entwickelt. Das Zer
tifikat wird jeweils für die Dauer von zwei 
Jahren ausgestellt und ist Auszeichnung und Verpflichtung 
gleichermaßen.

Nachwuchs rechtzeitig fördern: sein Sohn Luis.
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Das HIP-Klimaschutzmanagement 
geht in die Verlängerung 

HIP-KLIMASCHUTZMANAGEMENT 

HIP:  PROJEKTGRUPPE  AKADEMIE  KLIMASCHUTZ  MACHT SCHULE!

Die Klimaschutzmanagerin Désirée Woinowski setzt die Segel mit Kurs auf Husum 
und der neue Klimaschutzmanager Janik Kaden übernimmt das Ruder

»Mit viel Freude und Stolz blicke ich auf die gemeinsamen Erfolge im Klimaschutz mit 
den HIPUnternehmen zurück. Es waren zweieinhalb spannende und vielseitige Jahre, 
in denen große Mengen CO2 vermieden wurden. Jährlich wurden mehr als 2.000 Tonnen 
CO2 eingespart, was gleichermaßen mit einer Kostenreduktion für Wärme und Strom bei 
den Unternehmen verbunden ist. Damit haben die Unternehmen die KlimaschutzZiele 
des HIP sogar übertroffen. Besonders bemerkenswert finde ich, dass die Unternehmen 
die Einsparergebnisse in so kurzer Zeit erreicht haben.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich mich – eine un
vergessliche Zeit, bereichernde Kontakte und wertvolle Erfahrungen mit vielen Unter
nehmen. Dafür bedanke ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich und übergebe die 
Klimaschutzaufgaben nun an meinen Nachfolger Janik Kaden.«

Ihre Désirée Woinowski

Mein Name ist Janik Kaden und ich übernehme das  
Klimaschutzmanagement im HIP ab 1. Juli 2021. 
Als ich vor acht Jahren mein Abitur in einem kleinen Vorort von 
Frankfurt ablegte, hätte ich vermutlich nicht erwartet, dass 
ich eines Tages mit der Mission des Klimaschutzes meine 
berufliche Laufbahn in Kiel beginnen würde. Es zog mich 
nämlich zuerst in eine ganz andere Richtung, in den Süden 
an den Bodensee. Dort habe ich nicht nur meinen Bachelor in 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz absol
viert, sondern auch die großartige Natur der Bodenseeregion 
zu schätzen gelernt. Auch habe ich in Konstanz bei verschiede
nen Startups, unter anderem auch im Nachhaltigkeitsbereich, 
erste Berufserfahrungen neben dem Studium gemacht. Unter 
anderem war dies ein Praktikum im Bereich eCommerce. 

Nach dieser Zeit suchte ich nach weiterer Orientierung, die ich in einem Praktikum bei der 
Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) fand. Hier war ich in  
einem Projekt im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig, das sich mit landwirtschaft
lichen Wertschöpfungsketten in Subsahara Afrika beschäftigt hat. Zu dieser Zeit wurde 
ich das erste Mal mit realen Folgen des Klimawandels konfrontiert, da durch die verlän
gerten Dürreperioden im Sommer der Baumwollanbau kaum noch möglich war. Zusätzlich 
habe ich gelernt, wie sinnvoll es ist Klimaschutzmaßnahmen von Beginn an zu implemen
tieren, um spätere Probleme bei der Veränderung gewachsener Strukturen zu vermeiden. 

Im Anschluss an dieses Praktikum beschloss ich, mich stärker auf das Thema Umwelt
schutz zu spezialisieren. Dadurch bin ich letzten Endes in Kiel gelandet, wo ich an  
der ChristianAlbrechtsUniversität meinen Master in Environmental and Ressource 
Economics gemacht habe. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich ein volkswirtschaft
liches Studium mit einem großen Schwerpunkt auf Umwelt, Klima und Energiefragen. 
Voll bepackt mit Theorie möchte ich nun die Arbeit meiner Vorgängerin Désirée Woinowski 
fortführen und Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander vereinen. 

Ü-12 Kampagne  
»Geringe Investitionen –  
hohe Kostenersparnisse«

Ü-13 »Night Walks«  
in Wellseer Unternehmen

Eff-7 Info-Kampagne  
zur rentierlichen Gebäude- 
sanierung bei Toren, Fenstern, 
Dächern

Eff-8 Effizienzmaßnahme
»Green-IT«

EE-1 Info-Kampagne  
»Erneuerbare Energie:  
Solarenergie-Projekte«

EE-2 Info-Aktion  
»Rentierliche Photovoltaik-
projekte auf eigenen  
Betriebsdächern«

EE-3 Initiative  
»Umstellung auf  
Biomasse-Feuerung«

PuD1 Untersuchung  
zu Mobilitätsverhalten und  
Verkehrsaufkommen

Anschlussvorhaben
für das
Maßnahmen 8 
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TERMINE

  25. August 2021 

HIP Jahreshauptversammlung  
im Sporthotel Avantage

      Alle zu diesem Zeitpunkt gültigen Regelungen für Veranstaltungen  
werden wir Ihnen mit der Einladung gesondert mitteilen.

     Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
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Handels- und Industriepark Kiel-Wellsee e. V. 
Edisonstraße 44, 24145 Kiel
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Kurzmeldungen

Dank der Unterstützung durch die Abteilung Technik der Berufsfeu-
erwehr Kiel konnten die Wellseer Gerätewarte auf drei baugleiche 
Fahrzeuge zurückgreifen und so – nach einer theoretischen On-
line-Einweisung in die Bedienung des Fahrzeuges und der Aufbau-
ten – in einem praktischen Fahrtraining geschult werden.
„Nach dem Training waren sich alle einig, dass die Herausforde-
rung bei diesem Fahrzeug die Abmessungen darstellen. Fühlt es 
sich vorne noch so an, als wenn man einen Kleinbus lenkt, so wird 
einem spätestens beim Blick in den Rückspiegel bewusst, dass 

hinter der Fahrer-
kabine noch ein LKW-Aufbau folgt“, stellt Björn Reimer, Wehrführer 
der Wellseer Feuerwehr, rückblickend fest. Ab sofort stehen auch 
einige zeitgemäße Neuerungen zur Verfügung wie z.B. ein aufblas-
bares Schnelleinsatzzelt, um eine geschützte Aufenthaltsmöglich-
keit für Atemschutzgeräteträger*innen schaffen zu können. Und 
Dank eines 9 KW Elektroheizgerätes kann die Mannschaft nun auch 
bei winterlichen Temperaturen an fast jedem Ort eine Möglichkeit 
zur Regeneration während langanhaltender Einsätze sicherstellen.

Freiwillige Feuerwehr Wellsee 
stellt neues Einsatzfahrzeug in Dienst

Neue Sporthalle und neuer Bürgertreff  
voraussichtlich im März 2023 fertig

Der Bau wird sich durch das »schwierige« 
Gelände verzögern, da man u.a. einen 
Tank aus dem Erdreich entfernen musste. 
»Drei Bäume mussten gefällt, der Boden 
auf Kriegsaltlasten untersucht und der 
Hang mit einer Spundwand gesichert 
werden«, führte Claus Wittig von der Stadt 
Kiel Immobilienwirtschaft aus. Wenn alles 
nach Plan läuft, ist die Halle im März 2023 
zum ersten Mal für den Schulsport und 

den Sportverein nutzbar. Allerdings sorgte die Größe der Halle für Verdruss. Die Vertreter 
der Handballsparte vom SC Fortuna Wellsee wiesen darauf hin, dass bei dieser Größe 
zwar ein Trainingsbetrieb möglich sei, eine Unterbringung von Zuschauern bei Turnieren 
und Punktspielen aber nicht. Man nehme die Kritik auf und werde prüfen, ob es noch wei-
teren Spielraum für die Größe der Halle gäbe. Abschließend hielt Marco Outzen fest, dass 
man »froh und dankbar« sei, nach so langer Zeit »endlich« eine Sporthalle für den Schul-
sport und den Bürgertreff (Platz für ca. 110 Personen für Veranstaltungen) zu erhalten.

Nach einer langen Planung und Vorbereitung konnte die Feuerwehr 
Wellsee Ende März ihren neuen GW-A, den Gerätewagen-Atemschutz, 
in Dienst stellen.

Noch in diesem Jahr im Oktober soll mit dem Bau der zweiteiligen  
Sporthalle an der Liselotte-Herrmann-Straße begonnen werden.

www.ecokart-kiel.de

In der Tennishalle 
des Avantage Hotels, 
Braunstraße 40,  
hat im April eine  
Kartbahn eröffnet.


