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chen Raum-

zieft wurde.

und zwei übernommene Ar-
beitsplätze halten zu können,
benotigte Familie Schulze

eine zusätzliche Industrie-
waschmaschine, die nun mit
Hilfe von Fördergeldern aus

der Integrierten Ländlichen
Entwicklung (ILE) des Lan-
des Brandenburg und der EU
finanziert werden konnte.
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Unterstützt wurde die Wä-
scherei Beckbei diesem Pro-
jekt von der Lokalen Akti-
onsgruppe (LAG),,Rund um
die Flaeming-Skate" e.V., die
zugleich Synergien zum
LAG-Modellprojekt,,Ser-
vice im Dorf " schaffen konn-
te, indem das Angebot des
rv\läscheservices in Brittas

Förderung ermöglicht Erhalt von Arbeitsplätzen und Serviceangebot

Kolzenburg. Die Wäscherei

Beck ist ein kleines Unter-
nehmen in Kolzenburg. 1990

gegründet wird das Famili-
enunternehmen von Familie
Beck / Schulze nun schon in
der zweiten Generation ge-

führt.
Und es schließt eine Ver-

sorgungslücke in der Region:

Im ländlichen Raum. dort wo
Großwäschereien den Markt
nicht bedienen, flihrt die Wä-
scherei Beck auch ztr priva-
ten, meist älteren Kunden,
Kleinunternehmen, Kinder-
tagesstätten und Annahme-
stellen in die Dörfer, um die
\Aldsche abzuholen oder zu
liefern. Geradevor dem Hin-
tergrund des demographi-
schen Wandels und dem stei-

genden Anteil der älteren,

immobilen Bevölkerung und
fur die Unterstützung der
kleinen Strukturen im länd-
lichen Raum ist das ein un-
verzichtbares Angebot. Um
die Nachfrage zu bedienen

Familie Schulze (Wäscherei Beck) vor der neuen In-
dustriewaschmaschine, die aus Mitteln der ILE finan-

Dorfladen in Bochow erwei-
tert wurde. Mit dem Projekt

,,Service im Dorf" verfolgt
die LAG das Ziel, dieNahver-
sorgung und Lebensqualität
in den Dörfern nachhaltig zu
stärken. Bochow ist ein Mo-
delldorf in diesem Projekt
und Brittas Dorfladen und
Stehcaf6 in Bochoweine An-
nahmestelle für den \fäsche-
service.

Immer mitfwochs, so ver-
spricht es ein Schild vor dem
Laden, wird die Wäsche
durch die Wäscherei Beck
geholt und eben auch wieder
zurückgebracht. Frau Thiele,
die Betreiberin des Dorfla-
dens, freut sich über die gute

Zusammenarbeit mit der
Wäscherei und darüber, dass

sie ihren Kunden diesen Ser-

vice so regelmäßig anbieten
kann. Neben dem Wäsche-
service bietet die \Aäscherei
Beck in Kolzenburg jetzt
auch Mietwäsche (Tischwä-

sche, Bettwäsche) an. red


