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Liebe machte erfinderisch
Kasseler Paar stellt Öko-Reiniger für Hobby und Haus her

der eigenen Seifenwerkstatt
mit biologischen Ölen und
Fetten zu experimentieren.
Sie hatte schon vorher viele
Jahre Erfahrungen mit der
Herstellung von Naturseifen
gesammelt. „Ich verwende
keine tierischen und chemi-
schen Produkte“, sagt sie. Der
neueMann an ihrer Seite war
erst skeptisch – wie er zugibt.
Schließlich hatte Schreiber

die richtige Mischung für ihr
gelartiges Konzentrat gefun-
den. Nach etlichen Tests am

VON BASTIAN LUDWIG

Kassel – Der Österreicher Ger-
hard Mühlberger suchte vor
drei Jahren über eine Annon-
ce Menschen, die mit ihm in
See stechen wollten. Was der
passionierte Segler mit Hei-
demarie Schreiber aus Kassel
fand, war „die große Liebe“
und eine Geschäftspartnerin.
Schreiber und Mühlberger le-
ben inzwischen gemeinsam
in Kassel und sind in die Pro-
duktion ökologischer Reini-
gungsmittel für Boot, Cam-
ping und Haushalt eingestie-
gen.
Alles begannmit der ersten

gemeinsamen Segeltour.
Mühlberger wollte sein Boot
auf Hochglanz bringen, um
seiner späteren Herzensda-
me zu imponieren, wie der
langjährige Junggeselle heute
erzählt. „Ich habe mir so ein
spezielles Spray gekauft. Lei-
der habe ich nur die Hälfte
des Drecks wegbekommen“,
erzählt der Mann, der sein
Geld lange als IT-Experte ver-
diente. Schreiber ließ sich
vom Schmutz dennoch nicht
abschrecken, und so wurden
beide ein Paar und zogen in
Kassel zusammen.
Eines ihrer liebsten Segel-

reviere wurde Kroatien. Dort
beobachten sie immer wie-
der, wie die Bootseigner mit
viel Chemie zu Werke gin-
gen, um ihre Schiffe zum
Glänzen zu bringen. „Auf den
Reinigern waren etliche
Warnhinweise aufgedruckt“,
sagt Mühlberger. Die Brühe
sei dann insWasser gelaufen.
Zurück in der Heimat fing

Heidemarie Schreiber an, in

eigenen Boot – von der Kajüte
bis zu den Segeln – war auch
ihr Partner vom Produkt auf
reiner Seifenbasis überzeugt.
„Wir haben auf unseren Se-
geltouren nicht nur unser
Boot damit gereinigt, son-
dern auch uns selbst. Die
Menschen denken, nur wenn
ein Reiniger schäumt, bringt
er was. Aber der Schaum
nützt überhaupt nichts“, sagt
Mühlberger.
Schließlich gingen sie mit

dem „Natural Magic Cleaner“

in denVertrieb. Sie bieten das
Produkt, das auch mit Salz-
wasser funktioniere, für den
Boots-, Camping- und Heim-
bereich an. „Es sind drei un-
terschiedliche Flaschen, aber
ein und dasselbe Produkt“
sagt Mühlberger. Die Leute
würden einem Produkt leider
nur vertrauen, wenn es spe-
ziell für die unterschiedli-
chen Bedürfnisse deklariert
sei. Dabei sei dies nur Augen-
wischerei. Gerade auf Boots-
touren und beim Camping

sei Platz sparen angesagt:
„Ein Reiniger für alle Fälle“,
sagt Schreiber.
Online und in einigen Hä-

fen und auf Campingplätzen
in Europa wird das Kasseler
Produkt bereits angeboten
für 19,50 Euro pro Liter. Doch
dann kam Corona bei der
weiteren Vermarktung da-
zwischen. Sobald die Reisebe-
schränkungen fallen, wollen
die beiden die Geschäftskon-
takte ausweiten.

natural-magic-cleaner.eu

Beruflich und privat ein Team: Heidemarie Schreiber und Gerhard Mühlberger haben vor drei Jahren zusammengefun-
den. Nun produzieren sie in Kassel einen ökologischen Reiniger. FOTO: BASTIAN LUDWIG

Keine Macht den Schulden
Präventionsangebot des Diakonischen Werks soll Teufelskreis verhindern

telefonisch sowie per E-Mail
an und arbeiten an digitalen
Angeboten“, sagt Codina
Koch.
Bürgermeisterin und Sozi-

aldezernentin Ilona Friedrich
begrüßt das sehr: „Wir brau-
chen beides, Beratungs- und
Präventionsangebote. Jetzt si-
cherlich mehr als je zuvor.“

Service: Die Sprechstunde der
Schuldner- und Insolvenzbera-
tung des Diakonischen Werks fin-
det mittwochs von 13 bis 15 Uhr
bis auf Weiteres nur telefonisch
statt. Kontakt: Tel. 0561/
7128813, E-Mail: schuldnerbera-
tung@dw-region-kassel.de

schuldenprävention.com

ten und welche Fähigkeiten
und Voraussetzungen dafür
hilfreich sind. „Zudem stellen
wir Risiken und Chancen von
Sparen und Kredit gegen-
über“, so Codina Koch. Beim
Modul „Rund ums Konto“
geht es um Kontofunktionen
und deren Fallstricke. Die ty-
pischen Ursachen und Anläs-
se für Geldprobleme werden
im Modul „Krisenmanage-
ment“ erarbeitet.
Auch wenn aufgrund der

Corona-Pandemie die Semi-
nare bis auf Weiteres nicht
stattfinden können, arbeitet
das Präventionsteam weiter.
„Wir bieten unsere Beratung

dungsträger, Freiwilligen-
dienste, Familientreffs und
Kirchengemeinden buchen
können. Dabei folgen die So-
zialpädagogin sowie Siegfried
Birkholz – Bankkaufmann im
Ruhestand – und Thomas
Garn – Jurist im Ruhestand –
einem Fünf-Punkte-Plan.
„Mithilfe eines Haushalts-

plans lernen die Seminarteil-
nehmer, ihr Budget zu be-
stimmen und es einer verän-
derten finanziellen Situation
anzupassen“, erläutert
Codina Koch. Im „Zukunfts-
plan-Modul“ suchten die Teil-
nehmer Antworten auf die
Fragen, wie sie leben möch-

das Kind schon in den Brun-
nen gefallen ist.“
Mit dem Angebot der Dia-

konie sollen deshalb junge
Menschen auf die finanzielle
Selbstständigkeit vorbereitet
werden und Betroffene von
aufkeimenden Geldproble-
men den schnellen Weg in
die Beratung finden. „Unser
Angebot richtet sich an Ju-
gendliche ab 13 Jahren. Nach
oben ist die Altersgrenze of-
fen“, sagt Codina Koch. Ge-
meinsammit zwei ehrenamt-
lichen Helfern bietet sie ein
kostenloses modulares Semi-
nar an, das Arbeitgeber und
Institutionen wie etwa Bil-

ne Macht den Schulden“ von
der Stadt Kassel.
„Der durchschnittliche

Schuldner ist männlich, 40
Jahre alt, ohne Berufsausbil-
dung“, sagt ProjektleiterinUl-
rike Codina Koch. „Sein Weg
in die Schuldenfalle hat aber
schon viel früher angefan-
gen. Oftmals beginnt die Spi-
rale mit Erreichen der Voll-
jährigkeit, wenn Verträge un-
terschrieben werden kön-
nen.“ Ihn aus dieser langjäh-
rigen Spirale herauszuholen
sei sehr zeit- und kostenin-
tensiv. „Präventionsarbeit
kann schneller und günstiger
agieren als Beratung, wenn

VON NICOLE SCHIPPERS

Kassel – Mehr als 26 000 der
rund 205 000 Kasseler sind
laut dem jüngsten Schulden-
atlas des Inkasso-Dienstleis-
ters Creditreform verschul-
det. Die Coronakrise dürfte
diese Zahl durch Arbeitslosig-
keit, Kurzarbeit, Verdienst-
ausfall und Insolvenzen wei-
ter in die Höhe treiben. Da-
mit Menschen gar nicht erst
in die Schuldenfalle geraten,
bietet die Schuldner- und In-
solvenzberatung des Diakoni-
schen Werks Region Kassel
Schuldenprävention an. Ge-
fördert wird das Projekt „Kei-

Wollen frühzeitig über Schulden aufklären: Projektleiterin Ulrike Codina Koch (von links),
Fachgebietsleiterin Annette Blumöhr (beide Diakonisches Werk), Bürgermeisterin Ilona
Friedrich und Diakonie-Geschäftsführerin Tamara Morgenroth. FOTO: PIA MALMUS

Rückenprobleme

Laut DAK-Gesundheitsreport
leidet jeder Vierte in Deutsch-
land an Rückenschmerzen.
Deshalb bietet die Kranken-
kasse ein digitales Angebot
für Rückenprobleme an. Mit
dem Programm Rücken@Fit
gibt es eine Möglichkeit, Rü-
ckenleiden vorzubeugen. Der
Rücken-Coach tritt in einen
direkten Dialog zum Benut-
zer. Anmeldung unter
dak.de/rueckenfit ria

KURZ NOTIERT

Leserforum: Was
hat sich durch die
Krise verändert?
Kassel – 2020 wird das Jahr
der großen gesellschaftlichen
Veränderungen. Die Corona-
krise und ihre Begleiterschei-
nungen haben uns alle un-
mittelbar ge- und betroffen.
Wir würden von Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, gern
wissen: Was hat sich in Ih-
remUmfeld, in Ihrer Gemein-
de, Ihrem Stadt- oder Ortsteil,
an Ihrem Arbeitsplatz und
bei Ihnen in der Familie wäh-
rend der zurückliegenden
Wochen verändert? Welche
Beobachtungen haben Sie ge-
macht während Shutdown
und Homeoffice? Und wie
wird es bei Ihnen vor Ort wei-
tergehen? Welche Erkennt-
nisse gewinnen wir aus der
Krise? Was muss sich ändern
und was lässt sich nicht zu-
rückdrehen?
Beteiligen Sie sich an unse-

rem Forum über die Verände-
rungen in den Städten, Land-
kreisen undRegionen. Schrei-
ben Sie uns an kassel@hna.de
Wir freuen uns auf Ihre

Rückmeldungen. luk
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