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S P E N D E N S P E N D E N

Z
u Gast in den Rotenburger Werken 

führt das Gespräch bald zum The-

ma Nachhaltigkeit, das für die Fir-

ma Worthmann, Kälte-Klima-Energie-

technik, ein zentrales Thema ist: »Wir 

sind hier in der Region die Experten für 

das Bauen von Wärmepumpen«, sagt Ge-

schäftsführer Matthias Binder. Das Prin-

zip: »Wärmepumpen nutzen Energiequel-

len, die unbegrenzt zur Verfügung stehen: 

Das ist zum Beispiel die Wärme aus der 

Luft oder aus dem Erdreich. Diese Wärme 

wird in einem thermodynamischen Pro-

zess auf ein höheres Niveau »gepumpt« 

und damit für Heizungswärme oder für 

die Warmwasserbereitung nutzbar ge-

macht.«

Rund drei Viertel der Energie werden der 

Umwelt klimaneutral und kostenlos ent-

nommen, nur rund ein Viertel der Energie 

stammt aus der Steckdose. »Der Wir-

kungsgrad solcher Anlagen hängt natür-

lich von verschiedenen Faktoren ab«, sagt 

Matthias Binder, »generell aber kann man 

sagen: Mit Luft, Erde oder auch Wasser 

kann man umweltfreundlich heizen und: 

umgekehrt – auch kühlen.« Der Bau von 

Klimaanlagen ist nach den heißen Som-

UNTERNEHMENSSPENDE ZU 
WEIHNACHTEN

Die Firma Worthmann aus Hemsbünde verzichtet seit zwei Jahren 
auf Weihnachtsgeschenke an Kunden. Sie engagiert sich stattdessen 
lieber hier in der Region um Rotenburg für Menschen, die besonderer 

Unterstützung bedürfen. »Das finden wir sinnvoller!«

Spenden statt Schenken

Die Stiftung mittendabei hat die Unter-

nehmen der Region in den vergangenen 

Wochen mit der neuen Tipi-Sammelbox 

auf den Wunsch aufmerksam gemacht, 

vor Weihnachten an Menschen mit Behin-

derungen zu denken. Die Sammelbox, die 

Matthias Binder auf unserem Foto in der 

Hand hält, lässt sich vielfältig – auch für 

Anlassspenden – zum Sammeln einsetzen. 

Melden Sie sich gern bei uns: Wir schicken 

Ihnen die Sammelbox mit der Post zu. 

Gern liefern wir Ihnen auch die dazu pas-

senden kleinen Infobroschüren, die Sie an 

Ihre Kunden oder Gäste versenden kön-

nen. 

silke.sackmann@rotenburgerwerke.de    

Tel. 04261 920-664

mern der vergangenen Jahre, und 

ganz besonders im Corona-Jahr 

2020, das am stärksten gewachsene 

Geschäft für das Unternehmen mit 

28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

gewesen.

 

»Wir sind eigentlich Experten für den 

Kälteanlagenbau; wir haben aber 

auch Hunderte von Erdwärmepum-

pen für neue Einfamilienhäuser ge-

baut; dies Thema wird meist eher 

den Heizungsbauern zugeschrieben, 

ist aber bei uns richtig angesiedelt.« 

Am Rande: Die Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KfW) fördert diese um-

weltfreundlichen Investitionen mit 

hohen Zuschüssen. 

Für die große Spende, die die Firma 

Worthmann für Kinder in den Roten-

burger Werken zur Verfügung ge-

stellt hat, bedanken wir uns ganz 

herzlich! (sis)


