
entwickelt sich mittlerweile zu  
einer erfolgreichen Geschäftsidee, 
die sich auf über 1500 Quadratme-
tern bei weitem nicht bloß um den 
Verkauf von gebrauchten Alltagsgegen-
ständen kümmert. Darüber hinaus geht es 
darum, unterschiedliche Zielgruppen an das 
Thema Nachhaltigkeit heranzuführen.  „Bei Hempels auf 
dem Sofa“ heißt zum Beispiel die Veranstaltungsreihe, die 
auf einer selbstgezimmerten Bühne Theaterstücke und  
Lesungen bietet, während die zahlenden Besucher auf aus-
rangierten Sofas Platz nehmen, die eigentlich zum Verkauf 
bestimmt sind und wie im richtigen Theater alle zur Bühne 
ausgerichtet wurden.

Oder „Klasse! Im Grünen“, hier wird Kindern beigebracht, 
wofür Gegenstände, die man leichtfertig als Müll bezeich-
nen könnte, noch prima zu gebrauchen sind: Tassen mit ab-
gebrochenem Henkel etwa eignen sich hervorragend, um 
Pflanzensamen groß zu ziehen. Später dürfen die Setzlinge 
mit nach Hause genommen werden – wenn Nachhaltig-
keit, dann richtig. Regelmäßig finden außerdem Führungen 
zum Thema nachhaltiger Stoffkreislauf und die sogenann-
ten „Handwerkerwochen“ statt, bei denen Erwachsene das 
angesagte Upcycling ausprobieren können – unansehnli-
che Gebrauchsgegenstände mit wenig Aufwand zu Vinta-
ge-Schmuckstücken machen. 

Oder im Foyer von Hempels wird  das sehr beliebte „Repa-
ratur-Café“ veranstaltet, wo unter fachkundiger Anleitung 
defekte Geräte repariert werden und damit der ansonsten 
unausweichlichen Entsorgung entgehen. 

NACHHALTIGKEIT ALS ÜBERGEORDNETES 
GESCHÄFTSPRINZIP.

Der Mann, der sich solche Sachen ausdenkt und mit Hilfe 
von 16 festangestellten Mitarbeitern umsetzt, heißt André 
Klinger und ist der Betriebsleiter bei Hempels. Als diplo-
mierter Wirtschaftsinformatiker hat er sich ganz bewusst 
gegen einen gut dotierten Job in der freien Wirtschaft 
und für den Öffentlichen Dienst entschieden, weil hier 
unternehmerisches Denken und Handeln mit sozialem 
Engagement  kombiniert werden können. Als Chef ist er 
nämlich nicht bloß  für den Verkauf von Waren zuständig, 
sondern bietet neben den Festangestellten auch geistig 
behinderten Menschen speziell konfigurierte Arbeitsplätze 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Inklusions-
auftrag unserer Stadt. Ihm ist klar, dass Menschen mit ein-

geschränkten Fähigkeiten ganz 
 andere Anforderungen an ihren 

 Arbeitsplatz haben und wie man 
diese realisieren kann, z. B. durch 

 vereinfachte und besonders gut 
nachvollziehbare Abläufe, eine ergono- 

misierte Arbeitsplatzausstattung, viel Zuspruch 
 und geduldige Anleitung. Aber auch an die zahlenden 

 Kunden wird gedacht: Vor dem Eingang zu Hempels 
Gebrauchtwarenhaus stehen zum Beispiel zwei Lasten- 
fahrräder mit jeweils 100 kg Zuladegewicht bereit, die für 
den Transport von gerade erworbenen Waren kostenlos 
ausgeliehen werden können. 

DAS GEGENTEIL VON WEGWERFGESELL-
SCHAFT.

Mit Hempels Gebrauchtwarenhaus hat Norderstedt gewis-
sermaßen eine Lehr- und Versuchsanstalt für die nachhal-
tige Ausrichtung einer Stadt geschaffen. Zwar trägt sich 
die städtische Initiative noch nicht ganz aus eigener Kraft 
und muss zum Teil aus den kommunalen Abgaben zum Ab-
fallgebührenhaushalt finanziert werden, dafür gehen von 
hier wichtige Impulse in alle Bevölkerungsschichten aus, 
die nötig sind, um die Sensibilität für das Thema und die 
Bereitschaft zum Mitmachen bei allen Norderstedtern zu 
erhöhen. Insofern ist Hempels eine lohnende Investition in 
die Zukunft unserer Stadt und in das umwelt- und ressour-
censchonende Zusammenleben.

NATÜRLICH IST NICHT ALLES KUNST.  
ABER WEG KANN ES DESHALB NOCH LANGE NICHT.

LEITZIEL NR. 6: STOFFKREISLÄUFE

   toffkreislauf klingt vielleicht zunächst nur nach der ge-
regelten Wiederverwertung von Rohstoffen, tatsächlich 
verbirgt sich aber viel mehr dahinter: Wir fordern und fördern 
mit diesem Leitziel gleich mehrere Nachhaltigkeitsaspekte. 

• Tauschen und Verleihen von Gebrauchsgegenständen.
• Nutzung von alternativen Mobilitätslösungen. 
• Pflegen und Reparieren von Dingen. 
• Überführen von Verbrauchsgütern in biologische Nährstoff
    kreisläufe sowie die Organisation von Gebrauchsgütern in
    technischen Kreisläufen.

Auf dem Weg zur Zukunftsstadt Norderstedt, in der es sich 
gut und gerne leben lässt, ist es allerdings mit Zielsetzun-
gen allein nicht getan. Vielmehr gehört zu der konsequent 
nachhaltigen Ausrichtung, die wir anstreben, dass die ver-
antwortlichen Organe der Stadt, alle notwendigen Grundla-
gen schaffen, damit die Bürgerinnen und Bürger, aber auch 

hier ansässige Unternehmen ihren Beitrag zu funktionieren-
den Stoffkreisläufen leisten können und wollen. Dabei muss 
allen Beteiligten klar sein, dass der nachhaltige Umgang mit 
unserem Lebensraum kein einmaliger Aspekt ist, sondern 
ein fortschreitender Prozess, der beim Umdenken anfängt 
und bei einzelnen Verhaltensänderungen auf keinen Fall 
aufhören darf – irgendetwas kann man immer noch besser 
machen.

WAS EINER NICHT MEHR WILL, KANN EIN 
ANDERER GUT GEBRAUCHEN.

Bereits seit 2012 gibt es in Norderstedt das Gebraucht-
warenhaus Hempels, das man guten Gewissens als Leucht-
turmprojekt im Bereich Nachhaltigkeit bezeichnen darf. Was 
zunächst nur als zweijährige Initiative der Stadt geplant war, 

„Nachhaltiges Denken
 und Handeln dar f man den 

Leuten nicht einfach 
vorschreiben, man muss es 

selber vormachen.“

André Klinger  |  Betriebsleiter 
Hempels Gebrauchtwarenhaus, 

Norderstedt 
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André Klinger, Betriebleiter von Hempels, kann auf seine 
Nachhaltigkeitsbilanz stolz sein.


