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Ein mehr als bemerkenswertes Jubiläum: 

Schumachermeister Hasenheit seit
60 Jahren in der Bürgereschstraße

seit nun mehr über 60 Jahren kümmert sich der schuhma-
chermeister heinrich hasenheit in der  bürgereschstraße 59 
mit herz und seele um die schuhe, taschen und Pferdege-
schirre seiner kunden - der große erfahrungsschatz macht 

sich bei seinen meisterlichen arbeiten deutlich bemerkbar. 
möchte man einen qualitativ handwerklich hohen service 
rund um den schuh, dann ist man hier richtig. hier wer-
den sachen repariert, die man sonst bereits abgeschrieben 
hätte. die ganz schweren Fälle sind für heinrich hasenheit 
ein besondere herausforderung, der er sich noch immer 
gerne stellt.

Heinrich Hasenheit: Über 67 Jahre 
Berufserfahrung als Schuhmachermeister!

Zur Geschichte: am 18. Juni 1954 übernahm der am 13. 
Juni 1931 in Prienai (litauen) geborene und 1946 nach dem 
krieg nach oldenburg übergesiedelte heinrich hasenheit 
das Geschäft von seinem vater wilhelm, bei dem er zu-
vor eine lehre zum schuhmacher abgeschlossen hatte. 
1956 lernte er seine Frau emmy beim tanztee im tanzlokal 
reckemeier in der donnerschweer straße kennen und lie-

ben. das ist seitdem so geblieben. bis heute sind die bei-
den ein eingespieltes team. während heinrich die werk-
statt fest im Griff hat, kümmert sich emmy um die bücher, 
die allgemeine organisation und den außendienst. täglich 
ist die mittlerweile fast 80-Jährige noch bei den kunden, 
zu denen u.a. 4 alten- bzw. seniorenheime zählen, vor ort 
unterwegs, um schuhe abzuholen oder zu bringen. 

Zeit in Rente zu gehen? Fehlanzeige! „solange ich noch 
kann und meine arbeit auch weiterhin meinen Qualitäts-
ansprüchen genügt, werden emmy und ich weitermachen“, 
so heinrich hasenheit, der mit seinen fast 83 Jahren wohl 
der älteste noch aktive schuhmachermeister oldenburgs - 
oder vielleicht sogar deutschlands - sein dürfte.

Öffnungszeiten:  
mo-Fr 9:00-13:00 
und 15:00-18:00

Telefon: 
82869 oder 
0171 9513346

wir hoffen, dass die 
beiden oldenburg 
noch sehr, sehr lan-
ge erhalten bleiben, 
und wünschen ih-
nen für die nächsten 
10 Jahre alles Gute!

PS: Wer mitfeiern und den beiden ebenfalls gra-
tulieren möchte, ist am 18. Juni herzlichst auf ein 
Gläschen Sekt eingeladen. Emmy und Heinrich Ha-
senheit freuen sich auf Ihren Besuch!
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Der Kleine NadorsterDer Kleine NadorsterDer Kleine NadorsterDer Kleine NadorsterDer Kleine NadorsterDer Kleine NadorsterDer Kleine Nadorster
    Der Kleine sucht
         seine  Vorräte

   ... wie
    niedlich... Oh Nein! 

Meine Frolics!
 

teil 31

Der Kleine Nadorster wird gezeichnet von Mechthild Oetjen.

Zelten mit Axel 
und Marlies...

Laaangweilig!
Nie passiert etwas...

Zelten mit Axel 
und Marlies...

Laaangweilig!
Nie passiert etwas...Zelten mit Axel 

und Marlies...
Laaangweilig!

Nie passiert etwas...

Promi-Monat Juni:

Endl ich - de r Somm er  is t da! 

Zelten mit Axel 
und Marlies...

Laaangweilig!
Nie passiert etwas...

Werden Sie Fan 
auf Facebook:
www.facebook.com/
Nadorster.Einblick

Seit wann gibt es 
die große Linde am 
Gertrudenkirchhof?

die linde, um die sich eine 
alte sage rankt, gibt es seit 
urzeiten an diesem kirchhof. 
bereits 1890 war der baum so 
mächtig, dass seine zweige 
abgestützt werden mussten. 
die heute dort stehende lin-
de wurde 1960 neu gepfl anzt, 
nachdem der alte baum zu-
grunde ging.

(geschichtliche Infos aus 
Nadorst, H. Seipelt)

die linde, um die sich eine 

Gertrudenkirchhof?
musste der 6. nadorster erlebnistag noch wetterbedingt abgesagt werden (siehe seite 
10), setzt sich nun langsam der Sommer durch. Endlich! Zeit für einen Ausfl ug in den 
neuen außenbereich vom dschungelboot, ins Freibad Flötenteich oder auf ein eis zu san 
marco.

Superstars geben sich in Nadorst die Klinke in die Hand!
die highlights in dieser ausgabe des nadorster einblicks: zwei ausführlich bebilderte 
Reportagen über zwei Konzerte der ganz besonderen Art! Am 11. Mai rockten Die Blindfi -
sche & ricardo bielecki das Gertrudenheim, und nur ein paar tage später waren laith-al-
deen, rolf stahlhofen, castone, sebó und emma lanford im citroen autohaus munderloh 
zu Gast.

Nadorster Werbegemeinschaft aktiv wie nie zu vor!
ebenfalls in dieser ausgabe: nicht unterschlagen wollen wir einen 
ausführlichen bericht über das treffen der oldenburger werbege-

meinschaften am 20. mai mit der stadt bzgl. des neuen einzelhandels-
entwicklungskonzeptes.  außerdem: ein nachbericht über die Jahreshaupt-
versammlung der werbegemeinschaft am 21. mai im Gesellschaftshaus bei 

meyers - und natürlich jede menge veranstaltungstipps, Fotos, news aus 
nadorst und hintergrundinformationen vom vfl-handball. 

Ein weiteres Highlight: das interview von Jan-eike Janßen!

wir wünschen viel spaß beim lesen!

Mar lies Mitt  woll  en & Axel Ber ger  

PS: ein absolutes highlight der ganz besonderen art möchten wir nicht unterschlagen. 
Nebenstehend fi nden Sie einen Bericht  über den noch immer aktiven Schuhmachermeis-
ter heinrich hasenheit, der am 18. Juni sein 60-jähriges Firmenjubiläum feiert!



4

Fr eizeit -Tipp s

Automobil Service 
Dieter Wilkens
Nadorster Str. 184
26123 Oldenburg,
Tel. 0441 / 8 65 94

www.trike-wilkens.de

BOOM-Vertragshändler seit 1993 
- erweiterte Ausstellungsräume
- Neu- & Gebrauchtfahrzeuge
- viele attraktive Angebote
- Trike-Vermietung
- Zelt-Caravan
- umfangreiches Zubehör u.v.m.

neu im sortiment vom blumenhaus sündermann:

Backmischungen im Glas
neu im sortiment vom blumenhaus sün-
dermann in der nadorster str. 182 sind 
Backmischungen im Glas vom Hofl aden 
löpke – zum selber backen oder verschen-
ken. im Produkt sind alle „trockenen“ zu-
taten bereits eingefüllt. benötigt werden 
lediglich noch butter und eier. eine anlei-
tung zur Zubereitung befi ndet sich auf der 
innenseite des anhängers. das gezeigte 
„stollienchen“ ist teil einer ganzen serie 
von backmischungen für Plätzchen, brot, 
brötchen und kuchen.                             (ottie / PM Hofl aden Löpke)

löpke – zum selber backen oder verschen-
ken. im Produkt sind alle „trockenen“ zu-

„stollienchen“ ist teil einer ganzen serie 
von backmischungen für Plätzchen, brot, 

Web-Tipp:
Die neue Internetpräsenz von S

embritzkis 

ist jetzt im Netz: www.sembritzkis
.de 

Im Juni als kleines Vorsommerbonb
on: 

20% Rabatt auf alle Originalgraphi
ken 

(gültig vom 1. Juni bis 30. Ju
ni 2014

Die neue Internetpräsenz von S
embritzkis 
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Werkzeuge | Schlüsseldienst | Baubeschläge | Eisenwaren

Fotos: Der neue Außenbereich mit Riesenwassererutsche 
vom Dschungelboot,

Summ er -Fee ling

Schnappschuss:
das nette team von san mar-
co hat viele köstliche eissorten 
für sie im angebot. schon 
probiert? wir von der redak-
tion schon mehrfach. lecker!
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Fr eizeitt  ipp s
Bitte ausschneiden 

und mitbringen! 
Gültig im Juni 2014

Nadorster Str. 97 · 26123 Oldenburg
Telefon 0441-81342

Nadorster Str. 97 · 26123 Oldenburg

Gutschein
Nur 
1 Gutschein 
pro Kunde, 
solange der 
Vorrat reicht! 

Für ein 
WM Pfl astermäppchen

Vom 2. bis 30. Juni 2014

WM Pfl astermäppchen

Gültig im Juni 2014

5. Juni um 18.30 Uhr: Die Oldenburgerin 
Hanna Seipelt liest aus ihren Büchern. 

der eintritt zur lesung ist frei. lecker: zu einem Preis von 
nur 9.90 euro kann das folgende menü dazu gebucht 
werden: Gemüsecremesuppe „grün-weiß“, ofenkartoffeln 
mit kräuterquark, rhabarber-erdbeergrütze mit schaum. 
tischreservierungen unter tel. 96945223, beim restau-
rant seidenspinner in der nadorster 87, auf der Facebook 
seite der autorin oder auf www.hanna-seipelt.de    (axl)

Finanzmathematischer Workshop
Nur noch wenige Restplätze frei!
Sie möchten wissen, was Ihre Haus- oder Autofi nanzierung 
sie wirklich kostet? sie möchten die wirkliche verzinsung 
ihrer lebensversicherung oder ihres sparvertrages er-
rechnen können? all das erfahren sie am 21. Juni 2014 bei 
einem workshop – begleitet und moderiert vom Finanz-
spezialisten andree buggel. sichern sie sich jetzt einen der 
letzten restplätze – und sparen sie in zukunft bares Geld! 
anmeldung & infos unter tel. 8008630 oder per e-mail an 
info@fi nance-vision.de.

Buchtipp:

„Der Loser – 
Lothar Serkowzki“
vom Oldenburger 
Autor Florian Gerlach

Gerlach lebt und arbeitet 
in oldenburg. Für den ge-
lernten buchhändler und 
studierten betriebswirt sind 
bücher ein lebenselixier. mit 
der Figur „der loser – lo-
thar serkowzki“ hat er einen 
sympathischen (anti-)helden 
erschaffen. er bietet derb-
humoristische unterhaltung 
vom Feinsten. mit viel liebe 
zum detail lässt der autor 
lothar serkowzki von einem 
Fettnäpfchen ins nächste tre-
ten. wer seine lachmuskeln 
stärken möchte, sollte dieses 
buch unbedingt lesen. mehr 
Infos auf: www.fl orian-ger-
lach.info

(Quelle: Dr. Michael 
Gestmann Public Relations)

der eintritt zur lesung ist frei. lecker: zu einem Preis von 
nur 9.90 euro kann das folgende menü dazu gebucht 
werden: Gemüsecremesuppe „grün-weiß“, ofenkartoffeln 
mit kräuterquark, rhabarber-erdbeergrütze mit schaum. 
tischreservierungen unter tel. 96945223, beim restau-
rant seidenspinner in der nadorster 87, auf der Facebook 
seite der autorin oder auf www.hanna-seipelt.de    

Gerlach lebt und arbeitet 

Kursangebot bei Ziemer & Falke
10. + 17. Juni 2014, 15 - 19  Uhr:  kurs „mein hund zieht 
an der leine!“ 
18. Juni 2014 von 17.30 - 20.30 Uhr: Vortrag „Ältere men-
schen mit ihren hunden – wie gestalte ich ein gutes zu-
sammenleben“ 
26. Juni 2014 von 14 bis 17 Uhr: workshop „longieren“ 
infos über individuelles hundetraining sowie theoretische 
und praktische vorbereitungskurse für den hundeführer-
schein/sachkundenachweis und weitere kurse erhalten sie 
unter unter info@ziemer-falke.de und 04487-9207898!

Do-it-Yourself- 
Workshop – 
Lehmstreichputz
Am 24. Juni 2014 um 
19 Uhr, kosten 25 €. um 
anmeldung wird gebe-
ten. Bauhof Busker, tel. 
8 10 15

Massivholzdiele Eiche „Markant“
20x160x500-2000mm, oxidativ geölt
                                nur: pro m2 /  54,9090
solange der Vorrat reicht

3-Schicht Landhausdiele Eiche
15x190x1890 mm 
natur / weiß geölt

pro qm / € NUR 39,90 
(solange der Vorrat reicht)

Werkzeuge | Schlüsseldienst | Baubeschläge | Eisenwaren

* gültig bis zum 30.06.2014, solange Vorrat reicht

Schnapp Dir diesen 
Gutschein und hol Dir diese 
hochwertige Wasserpumpen-
zange 87 01 125 
von Knipex für nur

gegenüber Laden-
preis € 19,95

€ 15,50
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name: Jan-eike Janßen
Funktion: raumausstattermeister bei stöhr & Janßen
wohnort: nadorst
interessen: sport, motorrad fahren, inliner fahren
an nadorst gefällt mir besonders, dass … es sehr stadt- 
und naturnah ist.
wenn ich nadorst etwas verändern könnte, dann … würde 
ich dafür sorgen, dass die leute nicht das Gefühl haben, 
nadorst endet an der autobahnbrücke.
wenn ich kaiser von deutschland wäre, dann … würde 
ich auf mallorca in der schinkenstraße wohnen, weil das 
wetter dort schöner ist.
wenn ich 100.000 € hätte, dann … würde ich mir eine har-
ley davidson kaufen und als kaiser durch mallorca fahren.
wenn ich ein tier wäre, dann … eine motte, weil ich dann 
die Polster durchfressen würde, um in der Polsterei viel 
arbeit zu haben. 
wenn ich handwerklich begabt wäre, dann … nicht wäre 
– ich bin es, sonst hätte ich zwei linke hände und nur 
daumen.
wenn ich eine wichtige entscheidung rückgängig machen 
könnte, dann … das würde ich nicht, weil ich der meinung 
bin, dass meine entscheidungen die richtigen waren.
wenn ich mich erholen möchte, dann … fahre ich motor-
rad, weil ich dabei abschalten kann.
wenn ich jetzt sofort frei hätte, dann … würde ich das 
gute wetter genießen
wenn ich meine träume verwirklichen könnte, dann 
würde ich … auf einer harley davidson die route 66 fah-
ren, weil das ein Jugendtraum von mir ist.
wenn ich einen abend mit Prof. dr. Gerd schwandner, 
dieter bohlen oder verona Poth verbringen müsste / 
dürfte, dann … mit verona Poth, weil ich sie interessanter 
fi nde als Schwandner und Bohlen.
wenn ich lese, dann lese ich … helge-schneider-bücher, 
weil die immer lustig sind.
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Am Patentbusch 7  26125 Oldenburg
Telefon: 0441 302020 Fax: 0441 302710

E-Mail: info@elektro-bruns.de

Wir sind Fachbetrieb der Elektro-Innung Oldenburg und 
seit fast 50 Jahren auf dem Markt.

Unsere Kompetenz - 
    Ihr Nutzen

       

as Original!


  




 


Jan-Eike Janßen  – eine Harley fehlt 
noch zum großen Glück!

Wenn , dann , 
   wa rum ...

In Nadorst / Hochheider Weg
 mit besonders kundenfreundlichen 

Ö� nungszeiten:

Westermann und Nordbrock GmbH & Co. Supermarkt KG
Hochheider Weg 3–7 · 26123 Oldenburg

 Tel: 04 41/8 44 20 · Fax: 04 41/8 44 60 · rewe-markt@ewetel.net

durchgehend geö� netdurchgehend geö� net

Mo. – Sa.
7.00 – 24.00 Uhr
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Fi t und ge su nd in Nado rs t!
Allergien - jetzt sind die Mittelblüher dran ... 

Ein Besuch in der Salzgrotte kann 
Wunder wirken!
es sind vor allem Pollen von bäumen, Gräsern und auch kräu-
tern, die die allergische reaktion bei einem Pollenallergiker 
auslösen. sie gelangen über die atemwege in den körper 
und führen hier zu einer erhöhten histaminausschüttung. 
die Folgen kennt jeder allergiker nur zu gut: lästiger Juck-
reiz in nase und Gaumen, tränende und brennende augen 
und heftige niesanfälle machen den alltag zur Qual. ab-
hilfe kann man schaffen, indem man die salzgrotte olden-
burg besucht. so ein besuch wirkt wie eine innere dusche. 
die atemwege werden befreit und erfahren durch den 
solenebel linderung. der Juckreiz wird eingedämmt, und 
ein durchatmen wird wieder ohne niesen möglich. dazu 
kommt, dass die ruhige atmosphäre zum runterfahren ani-
miert und, da es angenehm kühl ist, man dadurch auch der 
hitze entkommen kann.  also, einfach die baum-, kräuter- 
und Gräserpollen ignorieren und die salzgrotte testen. Sie 
werden positiv überrascht sein!             (Text: Brigitta Grove)



  
    

      


Der Fitness-Tipp des Monats 
von Alexander Michalsky

Wie Sie fi t bei warmen 
Temperaturen durch den 
Sommer kommen

bei hitze und schwülen wetterverhältnissen ist es meist 
schwer, mit gleicher intensität zu trainieren als bei ange-
nehmeren temperaturen. Tipp 1: kürzen sie einfach ihre 
trainingszeit! die länge ist nicht entscheidend, sondern 
die kombination der übungen und der ausführungsgrad. 
Tipp 2: machen sie intervalltraining. z.b. 60 sek. seilsprin-
gen, 60 sek. Pause und im anschluss 15 wiederholungen 
langsame kniebeugen. Tipp 3: versuchen sie bei jeder Ge-
legenheit ein kurzes workout einzuschieben. beispiel: im 
schwimmbad 15 min. mit unterschiedlichen tempi durch 
das wasser walken. Tipp 4: Gönnen sie sich auch mal eine 
komplette auszeit (regeneration), z.b. einen urlaub, in dem 
sie einfach mal nur entspannen. bei langfristigem training 
fallen 1-2 wochen trainingspause nicht sonderlich ins „Ge-
wicht“.                       (Quelle: www.personaltraining-michalsky.de)

Der Fitness-Tipp des Monats 
von Alexander Michalsky

Wie Sie fi t bei warmen 
Temperaturen durch den 
Sommer kommen

imPressum der nadorster einblick erscheint monatlich bei der 
mangoblau Gbr – oldenburg, und wird kostenlos im 

stadtteil nadorst vertrieben. impressum: v.i.s.d.P. und herausgeber des nadors-
ter einblick: mangoblau Gbr, axel berger, marlies mittwollen (in zusammenar-
beit mit der werbegemeinschaft: „die nadorster e.v.“), ammergaustr. 43, 26123 
oldenburg, tel. 0441/3801624, Fax 3801753, e-mail: info@nadorster-einblick.de, 
steuernummer: 64/233/96705, ust.-id-nr.: de 190914075, Gerichtsstand: olden-
burg (oldb.), verantwortlich für redaktion: axel berger (v.i.s.d.P.), satz: mango-
blau Gbr, redaktionelle mitarbeiter: axel berger (axl), karsten derke (kad), die 
nadorster (nad), renée repotente (repo), chiara kerwel (chik), claudia schult 
(ottie). Druck: Willersdruck, Oldenburg, Aufl age: 7.500 / Vertrieb: Zeitungspeter / 
verbreitungsgebiet: stadtteil nadorst (oldb.), bildnachweis: eigene bilder / www.

Jan-Eike Janßen  – eine Harley fehlt 
noch zum großen Glück!

Vortragsreihe 2014 
„Stürmische Zeiten“:

Partner in Tren-
nung – Trennung 
als Partner. 
Wie eine partnerschaftliche 
Trennung gelingen kann.
am 18. Juni wird um 19 uhr im 
PFl im rahmen der vortrags-
reihe ein neuer ansatz einer 
partnerschaftlichen trennung 
und scheidung vorgestellt. 
die referenten wenden sich 
an Paare in trennung oder 
scheidung, die ihrem noch-
Partner respektvoll begeg-
nen und auf dieser ebene alle 
sachlich notwendigen und 
emotionalen angelegenhei-
ten regeln. 

www.konsens-oldenburg.de

Freie Plätze beim

Kinderschutzbund 
Oldenburg 
der kinderschutzbund ol-
denburg hat noch freie Plätze 
für das neue kitajahr ab au-
gust 2014 in der kitatages-
einrichtung ‚kleine elefanten‘ 
für kinder im alter von 1 – 3 
Jahren. die kinder werden bis 
zu 15 stunden wöchentlich 
betreut. nähere infos unter 
tel. 36 14 66-32, mi. und Fr. 
von 10 – 12.00 uhr oder un-
ter www.kinderschutzbund-
oldenburg.de.
Die Anmeldung fi ndet immer 
über das Jugendamt statt!!!
  (Quelle: Kinderschutzbund OL)

fotolia.de, mechthild oetjen (der kleine nadorster), titelbild: © kaponia aliaksei 
- Fotolia.com, erscheinungstermin: anfang des monats, redaktionsschluss: der 
20. eines monats, mediadaten: www.nadorster-einblick.de/mediadaten.php, 
anzeigenberatung: axel berger, tel. 0172 – 4209807, daten für anzeigen per 
e-mail an: anzeigen@nadorster-einblick.de internet: www.nadorster-einblick.
de, bankverbindung: konto-nr.: 90290164/ blz 28050100, haftungsausschluss: 
Für angaben im serviceteil und unverlangt eingesandte materialien wird keine 
haftung übernommen. Fremdgekennzeichnete artikel geben nicht unbedingt 
die meinung der redaktion wieder.  leserbriefe können gekürzt werden. es gilt 
die anzeigenpreisliste von april 2012. anzeigenvorlagen unterliegen dem urhe-
berrecht. abdruck und weiterverbreitung sämtlicher inhalte nur nach Genehmi-
gung. alle © 2014 liegen bei der mangoblau Gbr.

www.nadorster-einblick.de
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Riese n Star aufg ebot in Nado sr t

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.ds-entdecken.de

CITROËN DS CLUB TOUR 2014 
im CITROËN Autohaus Heinrich Munderloh 
in der Kreyenstraße 6
Liebe Leserinnen und Leser, da hat sich das Werbegemeinschafts-Mit-
glied, das CITROËN Autohaus Munderloh aber was geleistet – eine exklu-
sives Club-Konzert nämlich!

Groß war die überraschung der Gäste beim eintreffen im autohaus – security mit wach-
samen blick am eingang, freundliche hostessen, die die exklusive Gästeliste abhakten und 
die einlassbänder vergaben und dann ... eine neuwagenhalle ohne autos, nur zwei vertre-
ter der DS-Linie - der pfi ffi ge DS3 und der luxuriöse DS5 begrüßten die Gäste. Als weiteres 
highlight wurde vom autohaus munderloh an die ersten 180 Gäste eine starter-ente für 
das oldenburger entenrennen ausgegeben. danach ging es zum Fotoshooting vor die 
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ds-wand, und alle 
Gäste wurden vom 
Fotostudio Flemming 
ins rechte bild gesetzt. 
das fantastische som-
merwetter sorgte für 
ordentlich betrieb am Getränkestand – die Geträn-
ke waren inklusive, und auch Firma monse hatte 
reichlich an ihrem bratwurststand zu tun. 

um 20 uhr begann dann aber das eigentliche high-
light – das citroËn ds club konzert! und, liebe 
leserinnen und leser, es war ein Club-Konzert 
vom Allerfeinsten! Die Gäste waren auf Augenhö-
he mit den Stars Rolf Stahlhofen von den Söhnen 
Mannheims, Laith Al Deen, Sebo, Gastone, Emma 
Lanford und Flo Mega. so nah und live mit band, 
das erlebt man nicht alle tage. ein begeistertes Pu-
blikum erlebte einen stimmungsvollen abend mit 
herzblut-künstlern, die es verstanden, die Gäste für 
sich zu gewinnen und zu unterhalten. 

dass es an diesem abend eigentlich um die 
ds-linie der marke citroËn ging, die in den 
nächsten Jahren zu einer eigenständigen mar-
ke ausgebaut wird, war bewusst nebensächlich 
und doch auf eine charmante art durch die 
künstler präsent gehalten. nach zweieinhalb 
stunden, einer gelungen zugabe mit künst-
lerduetten klang gegen 22.30 uhr ein unter-

haltsamer und unvergesslicher 
abend für ein begeistertes Pu-
blikum aus. einen kleinen ein-
druck dieses abends vermittelt 
ihnen unsere bildergalerie. 

ordentlich betrieb am Getränkestand – die Geträn-
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lerduetten klang gegen 22.30 uhr ein unter-
haltsamer und unvergesslicher 
abend für ein begeistertes Pu-
blikum aus. einen kleinen ein-
druck dieses abends vermittelt 
ihnen unsere bildergalerie. 
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  informiert

6. Nadorster Erlebnistag ausgefallen ...

WERBEGEMEINSCHAFT veranstaltet 
Alternativkonzert im Gertrudenheim
wetterbedingt musste der 6. nadorster erlebnistag leider ausfallen. am donnerstag-
abend vor dem großen wochenende musste  das Festkomittee leider diese entscheidung 
treffen. nach einer ausführlichen begehung der Festwiese und einer gründlichen analyse 
der  wettervorhersagen für die kommende drei tagen hatte sich die nadorster werbe-
gemeinschaft schweren herzens dazu entschlossen, den 6. nadorster erlebnistag am 11. 
mai abzusagen. der zu erwartende dauerregen, die aktuelle Platzbeschaffenheit sowie 
heftige schauer gepaart mit sturm stellten ein so großes sicherheitsrisiko dar, das die 
organisatoren nicht verantworten konnten. 

Das Fest war ins Wasser gefallen, die Künstler aber gebucht. Außerdem wollte man die 
vielen Fans nicht enttäuschen. Doch was tun? „Die Nadorster“ wären nicht „Die Nadors-
ter“, wenn ihnen nicht etwas Tolles als Alternative eingefallen wäre: 

Die Werbegemeinschaft  veranstaltete also am 11. Mai 2014 spontan ein Konzert mit 
den beiden TOPACTS vom Erlebnistag in den Veranstaltungsräumen des Gertruden-
heims in der Friesenstraße 27, die ihnen spontan zur Verfügung gestellt wurden. einlass 
war um 13.30 uhr. ab 14.30 uhr rockten zunächst  „Die Blindfische“ die bühne, dann  

performte super-stargast „Ricardo Bielecki“ (bekannt von dsds 2013) vor be-
geisterten Fans. sogar ein Geburtstagsständchen von ricardo für die dana und 
ein duett mit einem weiblichen Fan, die diesen tag wohl nie vergessen wird, 
waren drin. und selbstverständlich wurden im anschluss auch diverse auto-
grammwünsche erfüllt. kurzum, die gut 250 besucher waren durchweg begeis-
tert und das alternativkonzert ein voller erfolg - auch dank der professionellen 
moderation von tanzschulinhaber ralf beyer.

e.V.
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  inf or mier t
e.V.

Jürgen König, der 1. Vorsit-
zende der Werbegemein-
schaft: „das konzert war 
richtig klasse. wir bedan-
ken uns sehr herzlich beim 
Gertrudenheim und Familie 
kohring, die uns so spontan 
und unbürokratisch aus der 
Patsche geholfen hat. ein 
großer dank geht auch an 
die Jungs von musicstation, 
die für den richtigen sound 
gesorgt haben, und natür-
lich an unsere künstler!“

PS: hier ein toller Fernseh-
bericht von heimatlive 
tv - über das konzert mit 
den Blindfi schen & Ricardo 
bielecki vom 11. mai 2014: 
www.heimatlive.ewe.de/re-
giotv/web/?section=bestof
&assetid=ewetel/140513br
e158742_web.mp4

Jahreshauptversammlung so gut besucht wie selten

„Die Nadorster e.V.“ blicken mit 
frischem Elan motiviert in die Zukunft!
am 21. mai fand die jährliche Jahreshauptversammlung 
im Gasthaus bei meyers statt. der andrang war groß, die 
zusammenkunft gut besucht. nach einem kurzen rück-
blick auf ein sehr erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 
2013/2014 richtete man den blick in die zukunft. nach 
dem erlebnistag ist vor dem erlebnistag. nachdem man 
in diesem Jahr den erlebnistag ausfallen lassen musste, 
lässt man sich nicht 
entmutigen und 
wird bald mit den 
Planungen für 2015 
beginnen. dazwi-
schen wird noch der 

traditionell im sep-
tember (13.9.2014) 
ausgerichtete stra-
ßenfl ohmarkt orga-
nisiert und aktiv ver-
sucht werden, weitere 

spenden für die weihnachtsbeleuchtung der nadorster 
straße einzuwerben. außerdem soll der kontakt zur ver-
waltung, der wirtschaftsförderung und denen im stadt-
teil ansässigen institutionen weiter intensiviert werden. 
es gibt nach wie vor viel zu tun in nadorst ...

Highlight: neben den zahlreich erschienenen mitglie-
dern konnte der 1. vorsitzende Jürgen könig auch Frau 
carola havekost von der ihk in den reihen der kauf-
mannschaft begrüßen. sie berichtete über das neue 
einzelhandels-entwicklungs-konzept. ihr ausführlicher 
und informativer vortrag stieß auf großes interesse. an-
schließend fand die veranstaltung bei einem gemütli-
chen bierchen und dem einen oder anderen schnitzel 
einen entspannten ausklang. 

Fazit: die nadorster e.v. - eine aktive Gemeinschaft blickt 
trotz einiger schwierigkeiten positiv in die zukunft!    (nad)

in diesem Jahr den erlebnistag ausfallen lassen musste, 

traditionell im sep-

in diesem Jahr den erlebnistag ausfallen lassen musste, 

tember (13.9.2014) 
ausgerichtete stra-
ßenfl ohmarkt orga-
nisiert und aktiv ver-
sucht werden, weitere 

spenden für die weihnachtsbeleuchtung der nadorster 

traditionell im sep-
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Tipp s vo n uns er en Exper te n
Finanzfachmann Andree Buggel 
erklärt Finanzthemen: Diesmal: 

„Finanzierungskonditionen“
die hypotheken- und darlehenszinsen 
sind auf einem historischen tief, und viele 
menschen nutzen die situation, sich den 
traum vom eigenheim zu erfüllen. angesprochen sollen 
sich auch alle hausbesitzer fühlen, die noch eine Finanzie-
rung haben – nutzen sie jetzt die zeit, sich die günstigen 
Konditionen für die Anschlussfi nanzierung zu sichern. Be-
reits 3 Jahre vor ablauf ihrer Finanzierung können sie sich 
die niedrigen konditionen sichern.
Gerade durch die umschuldung sichern sie sich niedrige 
zinsen und können den ersparten monatsbeitrag in die til-
gung des kredites stecken – so sind sie schneller fertig.
aber auch alle die hausbesitzer, die vielleicht modernisie-
ren, umbauen oder energetisch umrüsten wollen – die kfw 
hat viele kreditprogramme, z.t. bereits ab 1%.
noch ein wichtiger tipp: bezahlen sie ihre kredite, solange 
sie im erwerbsleben stehen.

(Quelle: www.fi nance-vision.de, Andree Buggel) 

traum vom eigenheim zu erfüllen. angesprochen sollen 

Steuertipp: 

Kindergartenzuschuss 
vom Arbeitgeber

ein arbeitgeberzuschuss zum kinder-
gartenbeitrag für kinder eines mitar-
beiters ist steuer- und sozialversiche-
rungsfrei, solange das kind außerhalb 
des eigenen haushaltes betreut wird und noch nicht schul-
pfl ichtig ist. Dies allerdings nur dann, wenn der Zuschuss 
„zusätzlich zum ohnehin geschuldeten arbeitslohn“ ge-
zahlt wird. man kann also nicht das bruttogehalt z. b. von 
2.500  auf 2.200 euro herabsetzen, um dafür im Gegenzug 
300 euro kindergartenzuschuss zu gewähren. in der regel 
zahlt der arbeitgeber direkt an die einrichtung. bei barzu-
schüssen besteht steuer- und sozialversicherungsfreiheit 
nur, wenn der arbeitnehmer dem arbeitgeber die entspre-
chende verwendung nachweist, z.b. per rechnung. der ar-
beitgeber muss die nachweise im original aufbewahren.

(Steuertipp präsentiert von Dipl.-Kfm. Harald Trost, 
Steuerberater in der Nadorster Straße 208)

f i n a n c e - v i s i o n

Weißenmoorstraße 289 · 26125 Oldenburg
Tel: +49 441 935 14 74 · Fax: +49 441 99 8 66 50

Mobil: 0172 420 38 14 · www.finance-vision.de  
email: andree.buggel@finance-vision.de

Finanz- und Versicherungsmaklerfinance-vision UG  
(haftungsbeschränkt)

Ehnkenweg 9  · 26125 Oldenburg 
Tel : +49 441 800 863 0  · Fax: +49 441 800 863 29

Mobil: 0172 420 38 14  · andree.buggel@finance-vision.de  
www.finance-vision.de

f i n a n c e - v i s i o n

Weißenmoorstraße 289 · 26125 Oldenburg
Tel: +49 441 935 14 74 · Fax: +49 441 99 8 66 50

Mobil: 0172 420 38 14 · www.finance-vision.de  
email: andree.buggel@finance-vision.de

Finanz- und Versicherungsmakler

Sanitätshaus &
Orthopädietechnik Vienup

Praxenhaus Donnerschwee l Das Team für Ihre Gesundheit

Donnerschweer Straße 296 · 26123 Oldenburg
Fon 0441.9 99 11 44 · Fax 0441.9 99 11 45

Prothesen · Orthesen · Einlagen · Bandagen aller Art · Wundversorgung  
Kompressionsstrümpfe Serie/Maß · Brustprothetik · Schuhzurichtungen 
Mieder · Fußdruckmessung · Lymphologische Kompressionstherapie  

Rollatoren   ·   Bad- und Toilettenhilfen u. v. m. ...

www.sanitaetshaus-vienup.de · sanitaetshaus.vienup@gzaw-ol.de

Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 13485:2007 und DIN EN ISO 9001:2008

Gesundheitszentrum Alte Wache l Das Team für Ihre Gesundheit

Prothesen · Orthesen · Einlagen · Bandagen aller Art · Wundversorgung  
Kompressionsstrümpfe Serie/Maß · Brustprothetik · Schuhzurichtungen 
Mieder · Fußdruckmessung · Lymphologische Kompressionstherapie  

Rollatoren   ·   Bad- und Toilettenhilfen u. v. m. ...

Cloppenburger Straße 296 · 26133 Oldenburg
Fon 0441.99 94 85 55 · Fax 0441.99 94 85 56

www.sanitaetshaus-vienup.de · sanitaetshaus.vienup@gzaw-ol.de
Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 13485:2003 und DIN EN ISO 9001:2000.

Cloppenburger Str. 296 · 26133 Oldenburg
Fon 0441.99 94 85 55 · Fax 0441.99 94 85 56
sanitaetshaus.vienup@gzaw-ol.de · www.gzaw-ol.de

1. Lymphtag Oldenburg  
am 10. März 2012  

im Elisabeth Kinderkrankenhaus im Klinikum Oldenburg

Prothesen · Orthesen · Mieder · Einlagen · Bandagen aller Art 
MBT-Schuhe · Schuhzurichtungen · Fussdruckmessung  

Lymphologische Kompressionstherapie · Rollatoren u.v.m. ...

www.sanitaetshaus-vienup.de · sanitaetshaus.vienup@gzaw-ol.de
Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 13485:2007 und DIN EN ISO 9001:2008.

SONNENSCHEIN AUGENOPTIK
Nadorster Str. 198 • Parken vor der Tür

Sehberatung ...
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Telefon 0441 / 885590

Wir drücken unserer 
Mannschaft auf 

der WM in Brasilien 
die Daumen!



13

Autohaus Bernhard Harmdierks GmbH | Ekernstraße 6 | 26125 Oldenburg | Telefon 0441 - 39211
WWW.HARMDIERKS.DE

15.000 Autos
passen nicht auf unseren Hof, aber auf unsere Homepage.

Autohaus Bernhard Harmdierks GmbH | Ekernstraße 6 | 26125 Oldenburg | Telefon 0441 - 39211Autohaus Bernhard Harmdierks GmbH | Ekernstraße 6 | 26125 Oldenburg | Telefon 0441 - 39211
WWW.HARMDIERKS.DEWWW.HARMDIERKS.DE

passen nicht auf unseren Hof, aber auf unsere Homepage.

... alle Marken bei uns bestellbar

Finanzierung + Inzahlungnahme möglich.

Treffen der Werbegemeinschaften mit Vertretern der Stadt:

Gemeinsam stark – interessiert!Gemeinsam stark – interessiert!
am 20. mai trafen sich erstmalig ca. 100 mit-
glieder der oldenburger werbegemeinschaften 
& Gäste zu einem gemeinsamen termin in der 
ewe-kantine, cloppenburger straße, um sich 
über das kommende neue einzelhandelsent-
wicklungskonzept der stadt oldenburg infor-
mieren zu lassen. seitens der stadt waren der 
stadt- und regionalplaner dr. donato acocella und die 
stadtbaurätin Gabriele nießen erschienen. ebenfalls unter 
den Gästen: carola havekost von der ihk, rolf knetemann 
vom einzelhandelsverband nord-west, Patrick miedtank 
vom Gewerbe- und handelsverein von 1840 sowie ober-
bürgermeisterkandidat christoph baak vom cmo. hin-
tergrund: in einigen stadtteilen kam es (z.b.) in jüngster 
vergangenheit zu seitens der kaufmannschaft schwer 
nachvollziehbaren entscheidungen über die ansiedlung 
von unternehmen bzw. der ablehnung (u.a. auch unter be-
rufung auf das aktuelle eek) von unternehmen, die sich in 
leer stehenden räumlichkeiten ansiedeln wollten. unter-

nehmen und vermieter fürchten 
durch das neue konzept nun 
weitere reglementierungen und 

bemängelten die aktuelle informationspolitik und geringe 
teilhabe an der entwicklung. status: das neue konzept be-
fi ndet sich noch in der Beratungsphase - leider wurde den 
anwesenden kein wirklicher einblick gewährt.
Fazit: das interesse seitens der kaufmannschaft war groß, 
doch leider blieben viele Fragen offen. ein frühzeitigeres, 
umfassenderes einbeziehen der unternehmen seitens der 
stadt wäre sicherlich wünschenswert. dennoch war das 
treffen ein guter, wenn auch schleppender anfang. Für die 
zukunft wird man den kontakt intensivieren und an einer 
besseren und kommunikation zwischen stadt und kauf-
mannschaft arbeiten müssen. 

Inte ress ante s aus Nado rs t

Autohaus Bernhard Harmdierks GmbH 
wird Mehrmarken-Center
Das Autohaus Bernhard Harm-
dierks in der Ekernstraße 6 wird zu 
einem Mehrmarken-Center. dieses 
neue regional orientierte konzept 
beinhaltet reparatur und handel von 
autos aller art. 15.000 Fahrzeuge al-
ler Fabrikate und modelle werden 

15.000 Autos15.000 Autos

wird Mehrmarken-Center

hierbei zum verkauf angeboten – 
und das auch kurzfristig. über eine 
Premium-einkaufsbörse für au-
tohändler im internet werden die 
Fahrzeuge bezogen. das autohaus 
verfügt außerdem über den zugriff 
auf die lager von über 50 renom-
mierten Großhändlern. das gewohn-
te car-Pfand-angebot bleibt für sie 
als kunde aber weiterhin bestehen. 
Weitere Infos zum Autohaus fi nden 
sie auch unter www.harmdierks.de. 

hierbei zum verkauf angeboten – 
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Leitfi gur für neuformiertes VfL-Team: 
Angie Geschke
die am 31. mai abgelaufene saison 2013/14 beendete an-
gie Geschke mit einem versprechen für die kommende: 
„nächste saison bin ich wieder die alte. nach der vorberei-
tung werde ich topfi t sein und angreifen.“ 

Geschkes Formkur-
ve zeigte zwar seit 
dem Jahreswechsel 
deutlich nach oben, 
zu knabbern hatte 
die vfl-halblinke, 
die es mit ihren 
verrückten Pässen, 
würfen und steals 
in die national-
mannschaft und 

die herzen der oldenburger handballfans geschafft hat, 
aber schon an einem turbulenten letzten Jahr: wechsel aus 
norwegen zu bayer leverkusen, verletzung, Probleme im 
neuen verein und schließlich im september zurück zum 
vfl. ende dezember sagte sie in die tv-kameras von radio 
bremen: „2013 – das war ein sch..... Jahr.“
nach den abgängen von sechs spielerinnen (kethorn, van 
der heijden, abbingh, schirmer, loerper, neßlage) fällt es 
nicht schwer, die 29-jährige Fitnessökonomin, die schon 
2008 bis 2012 äußerst erfolgreich im oldenburger trikot 
gewirkt hat, zur Leitfi gur im neuen VfL-Team zu erklären. 
Geschke wird eine junge, zum großen teil neuformierte 
mannschaft führen, die es wieder in die obere tabellen-
hälfte der bundesliga schaffen will. 
Parallel arbeitet sie an ihrer „crossFitbox“. zusammen mit 
ihrem lebensgefährten betreibt sie seit einigen monaten 
das studio am brookweg 26 für intensives kraft- und kon-
ditionstraining. ihren kursteilnehmern verhelfen die bei-
den „Crossfi tter“ zu breit angelegter Fitness – ohne dabei 
den augenmerk nur auf kraft oder nur auf kondition zu 
legen. eine anstrengende sache – auch für die zwischen 
Selbstständigkeit und Profi handball wandelnde Geschke. 
Genügend erfahrung in beiden bereichen besitzt sie aber. 
ab saisonstart anfang september will es angie Geschke 
nachhaltig beweisen. beim vfl bezweifelt niemand, dass 
sie den worten taten folgen lässt. 

VfL Olde nburg

Spielplan Saison 2013/14 Angie Geschke
Position:  rückraum links
rückennummer: 21
Geburtsdatum:  24.05.1985
Geburtsort:  lübeck
nationalität:  d
länderspiele:  59
Familienstand:  liiert

beruf: sport- und Fitnessökonomin
im verein seit:  2013; zudem von 2008 bis 2012
Größe: 1,77 m
hobbys:  schlafen, Familie, hund
vereine: bayer leverkusen, vag vipers hk kristiansand/nor, 
vfl oldenburg, randers hk/den, Frankfurter hc, buntekuh 
lübeck, tus lübeck
erfolge: dhb-Pokalsiegerin 2003, deutsche Jugendmeisterin 
und deutsche meisterin 2004 (mit Frankfurter hc, dhb-Po-
kalsiegerin 2009 und 2012 (mit vfl), wm-teilnahme 2013 (7. 
Platz), em-teilnahmen 2006 (4. Platz) und 2012 (7. Platz)

Geschkes Formkur-
ve zeigte zwar seit 
dem Jahreswechsel 
deutlich nach oben, 
zu knabbern hatte 
die vfl-halblinke, 
die es mit ihren 
verrückten Pässen, 
würfen und steals 

die herzen der oldenburger handballfans geschafft hat, Neue Saison startet gegen 
Aufsteiger Celle
Ab Mitte Juni befi ndet sich das VfL-Team im Urlaub. Die 
vorbereitung auf die neue saison beginnt am 15. Juli. der 
höhepunkt der saisonvorbereitung bildet das eigene ro-
bert-schumann-turnier am 23. und 24. august in der vfl-
halle an der rebenstraße mit acht erstligisten aus dem 
in- und ausland. die neue bundesliga-spielzeit beginnt 
für den vfl am 7. september mit dem heimspiel gegen 
aufsteiger svG celle. in der kommenden saison spielen 14 
mannschaften (statt bisher 12) in hin- und rückrunde den 
neuen deutschen meister aus. titelverteidiger ist der thü-
ringer hc. 

Grünteweg 27 | 26127 Oldenburg | Tel. 3 400 80 | www.willersdruck.deGrünteweg 27 | 26127 Oldenburg | Tel. 3 400 80 | www.willersdruck.de

Ihre Post bei uns
in guten Händen!

Wir personalisieren & kuvertieren 
postoptimiert & zeitgenau 

Ein Preisbeispiel:
· Sie liefern 1000 Briefbogen A4
·  Wir adressieren (nach Ihrer 

Kunden-xls-Liste) und kuvertieren 
in DIN lang Fenster-Hüllen 
(Postauflieferung möglich)

 145,- EUR (netto) 
Andere Mengen gern auf Anfrage

GmbH & Co. KG

(Quellen Nachweis: Texte und Fotos: Stefan Eickelmann) 
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Rätse ls eit e

10 kleine Greiferlein...

Nadorster Str. 6 | 26123 Oldenburg | Tel. 04 41 / 88 30 66 | Fax 04 41 / 8 71 24 | www.willers24.de |          www.facebook.com/willers24

Werkzeuge | Schlüsseldienst | Baubeschläge | Eisenwaren

Nadorster Einblick
ammergaustr. 43, 26123 oldenburg

tel. 3801624, www.nadorster-einblick.de

JUNI 2014

UNTERNEHMEN  

DES MONATS: 

Schuhmachermeister 

Hasenheit

INTERVIEW
Eike Janßen

RÜCKBLICK: 

6. NADORSTER  

ERLEBNISTAG

LAITH AL-DEAN 
bei Citroen Munderloh 

auf der DS Club Tour 2014

powered b
y

TOLLE 

GUTSCHEINE 

IM MAGAZIN

Lichthaus Kuck, 

Apotheke Fröhlich, 

 Willers Nachfolger

das Sudoku des monats 
wird ihnen präsentiert von 

Gegen abgabe des richtig gelös-
ten sudoku in der nadorster str. 
306 erhalten sie eine tolle über-
raschung. es kann nur ein sudoku 
pro haushalt eingelöst werden. 
die lösung und ein neues rätsel 
fi nden Sie im nächsten Nadorster 
einblick. 

(der rechtsweg ist ausgeschlossen, 
keine auszahlung) lösung der mai-ausgabe

Gehirnjogging
Buchstabensalat
bei diesen Jungennamen sind die buchstaben durcheinan-
der gekommen. welche namen verbergen sich hinter dem 
buchstabensalat? 

R A F N E D M
S E N A T K R

lösung :manfred ,karsten
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Apothekerin Beate Fröhlich · Nadorster Str. 97 · 26123 Oldenburg · Tel. (04 41) 8 13 42

Gültig vom 02. bis 30. Juni 2014

KNÜLLERPREISE

im Juni

Übrigens: Wir messen auch Ihren Blutdruck.

Ladival® Kinder 
LSF 30
150 ml, 

ohne synthetische Filter

Dolormin® Extra

SIE SPAREN 25 % 

Loceryl® Nagellack

Frontline®

Spot on 
Hund M
10-20 kg
3 Pipetten

nicorette® Spray
150 Sprühstöße

SIE SPAREN 23 % 

Imodium® akut

SIE SPAREN 36 % 

SIE SPAREN 30 % 

Compeed® 

Blasenpfl aster
5 Stück

SIE SPAREN 30 % 

Grundpreis 100 ml = 7,32 €

150 Sprühstöße

statt 33,96€
jetzt

25,98 € 

Blasenpfl aster

SIE SPAREN 30 % 

Blasenpfl aster

statt 6,48€
jetzt

4,48 € 

SIE SPAREN 25 % 

SIE SPAREN 23 % 

Grundpreis 100 ml = 899,33 €

Iberogast® 
20 ml

SIE SPAREN 29 % 

Grundpreis 100 ml = 34,90€

ohne synthetische Filter
statt 14,78 €

jetzt

10,98 €

statt 9,90 €
jetzt

6,98 € 

statt 9,97€
jetzt

6,98 €

20 Filmtabletten

12 Hartkapseln

statt 35,97 €

jetzt

26,98 € 

3 ml

Hund M
3 Pipetten

statt 20,98 €

jetzt

15,98 € 

statt 8,58€
jetzt

5,48 € 


