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für unsere Leser
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Willers

J U LI  2019 Journal

(Lesen Sie weiter auf Seite 3)

Gratis 
ZUM MITNEHMEN

Wir wünschen
Ihnen schöne

 Ferien!

SOMMERZEIT-GEFÜHLE
Sucht man die Tage nach einem Stimmungsbild in Ofener-
diek, springt es einen von allen Seiten an: Vorfreude – auf 
die Ferien, Freizeit und dieses besondere Sommerzeit-Ge-
fühl. Die Ofenerdieker liegen noch in seligen Nachwehen 
des HUGO-Straßenfestes, das bei bestem Sommerwetter alle 
Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen hat (Bilder und 
Eindrücke satt gibt es auf S. 3). 

Natürlich haben wir für Sie wieder einiges an Tipps und 
Empfehlungen zusammengestellt, wo und was man in diesen 
Wochen in Ofenerdiek und umzu unternehmen kann. Aus-
flüge, (Floh)Märkte, Abendveranstaltungen, Einkaufstipps 
- für jeden ist etwas dabei. Wir wünschen viel Spaß beim 
Stöbern und Ausprobieren!

Mit den Ferien beginnt für viele Schulabsolventen die Vor-
bereitung auf den zukünftigen beruflichen Weg. Wir haben 
in dieser Ausgabe dem Handwerk und der Ausbildung in ei-
nem Handwerksbetrieb ein Augenmerk gewidmet und wis-

sen: Es gibt einfach viele Gründe, sich dafür zu entscheiden. 
Wir wünschen allen zukünftigen Auszubildenden einen gu-
ten und erfolgreichen Start ins Berufsleben!

In unserem Redaktionsalltag erreichen uns immer wieder 
kurze Notizen oder kleine Geschichten von Lesern, über die 
wir uns besonders freuen. Oft sind es Geschichten ‚am Ran-
de‘, von stillen Helfern beispielsweise, von Aktionen, die ‚ne-
benbei‘ auch etwas für den Klimaschutz tun … Wenn Ihnen 
eine solche Geschichte über den Weg laufen sollte, schreiben 
Sie uns – info@hugo-journal.de

Wir vom HUGO-Journal wünschen Ihnen erholsame und 
freudige Sommerwochen! Genießen Sie die Zeit mit Freun-
den und Familie. Wir lesen uns pünktlich nach dem Ende 
der Sommerferien zum 15. August wieder mit den neuesten 
Trends, Geschichten und Neuigkeiten aus Ofenerdiek.

Ihre HUGO-Redaktion

Spielbank Bad Zwischenahn
Jagdhaus Eiden am See
Tel. 04403 9380-0
www.spielbank-bad-zwischenahn.de
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JEDEN FREITAG & SAMSTAG

COCKTAIL
PACKAGE
EINTRITT
1 GLÜCKSJETON
1 COCKTAIL
aus der Cocktail-Package-Karte

FÜR NUR

9,99 €FÜR NUR

BZ_AZ_Cocktail-Package_NE_91x101_BD4c_RZ.indd   1 11.05.17   16:21
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 Ofenerdieker Str. 32 • Oldenburg
Tel. 0441/38 03 70

www.diek-apotheke.de

Öffnungszeiten

Mo.-Fr. 8-18:30 Uhr

Sa. 9-13 Uhr

(durchgehend 

geöffnet)

über eine

Packung

Magnesium

(Gültig: 07/2019 
Ab einem Einkaufs-
wert von 10 €)

GUTSCHEIN

Hol Dir den Sommer! 

GUTSCHEIN
über eine Kugel Eis (nach Wahl)

vom Eiscafé Sardegna
über eine Kugel Eis (nach Wahl)

vom Eiscafé Sardegna
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10%
auf alle Naturkost Lebensmittel

gültig vom 15. bis 31. Juli 2019, nicht auf

AGENTUR FÜR MEDIEN, 
GESTALTUNG 

& TEXT

HUBRAUM  
STATT SPOILER!

GU
T

GUTSCHEINE
IM JUNI
BITTE AUSSCHNEIDEN 
UND MITBRINGEN!

Die Siedlergemeinschaft Jan Koopmann / 

Alexandersfeld – Der Vorstand stellt sich vor.

Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung der Gemeinschaft 
Jan Koopmann – Alexandersfeld 
kam es anlässlich der notwendi-
gen Wahlen zu einem Wechsel 
im Vorstand. Es hat sich einiges 
getan. Hier stellt sich nun mo-
natlich ein Vorstandmitglied 
vor.

Mein Name ist Günther 
Würtz. Ich bin 72 Jahre alt 
und in Oldenburg, Alexand-
ersfeld 7, aufgewachsen.

Mit meiner Frau Lisa bin ich 
seit 35 Jahren Mitglied in 
der Siedlergemeinschaft Jan 
Koopmann Alexandersfeld. 

Meine Familie und ich haben uns durch die Verwirklichung das 
Baugebietes Aschhauser Weg, wo wir jetzt wohnen, in die Ge-
meinschaft eingebracht.

Ich betrachte unseren Stadtteil als eines der schönsten Olden-
burgs, und wenn ich im Ausland nach meinem Wohnort gefragt 
werde, ist meine Antwort: „Ich wohne in Oldenburg, einer der 
schönsten Städte der Bundesrepublik.“

Als Naturfreund liebe ich Pflanzen und Tiere in der Natur. Beim 
Tauchen vor Teneriffa oder im Garten haben wir Fotos gemacht, 
die einfach einmalig sind. Besonders ein Rotkehlchen im Gar-
ten, mit dem ich sprach, hatte besonderes Vertrauen. Ich hatte 
mit ihm ein 30-minütiges Fotoshooting. Wer hat schon so etwas 
erlebt?

Wir geben jährlich viel Geld für Vogel- und Fischfutter sowie für 
Eichhörnchenfutter für die vier Eichhörnchen, die bis ans Kü-
chenfenster kommen, aus.

Meine Familie ist in der Gemeinschaft, bei Fahrten und Veran-
staltungen gut aufgehoben.                                                   (Text: Günther Würzt)

Mehr über die Siedlergemeinschaft erfahren Sie auf: www.jan-
koopmann.imvwe.de/  – und – im nächsten HUGO-Journal. 

                                         (Quelle+Fotos: Gemeinschaft Jan Koopmann/Alexandersfeld)

Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung der Gemeinschaft 
Jan Koopmann – Alexandersfeld 
kam es anlässlich der notwendi-
gen Wahlen zu einem Wechsel 
im Vorstand. Es hat sich einiges 
getan. Hier stellt sich nun mo-
natlich ein Vorstandmitglied 
vor.

Mein Name ist Günther 
Würtz. Ich bin 72 Jahre alt 

Günther Würtz

DIE SIEDLERGEMEINSCHAFT 
JAN KOOPMANN / ALEXANDERSFELD

DER VORSTAND STELLT SICH VOR. DIESMAL: GÜNTHER WÜRTZ

SCHIFFSMODELLBAUER 

    LASSEN SEENOTRETTERN    

  EIN LICHT AUFGEHEN

Mit seinem Modell des legendären Seenotrettungskreuzers 
THEODOR HEUSS sammelt der Schiffs-Modellbau-Club 
(SMC) Oldenburg e. V. seit vielen Jahren für die Deutsche Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Wo immer der 
42 Mitglieder starke SMC Oldenburg sich präsentiert und sein 
sechs mal sechs Meter großes Wasserbecken aufbaut, kommt 
der speziell für diesen Zweck konstruierte „Fahrstand“ für Kin-
der zum Einsatz. „Ein Fahrt kostet 50 Cent, manchmal sind am 
Ende eines Veranstaltungstages 40 Euro in der Kasse“, berichtet 
SMC-Oldenburg-Vorsitzender Rüdiger Gehrmann. „Drei, vier 
Minuten dauert eine Fahrt mit der THEODOR HEUSS. Das 
Becken ist immer dicht umlagert.“ Jüngst zählte der SMC Ol-
denburg 750 Euro in der Spendenkasse. Aus der Vereinskasse 
kamen 530 Euro dazu. Die 1.280 Euro decken die Kosten für ei-
nen neuen LED-Strahler der Decksbeleuchtung des Seenotret-
tungskreuzers THEO FISCHER/Station Darßer Ort. Mitglie-
der überreichten die Spende am 6. Juni 2019 an Bord der THEO 
FISCHER. 

(Text: SMC Oldenburg e.V.)

Bildzeilen:
(1) Mitglieder des SMC Oldenburg um ihren Vorsitzen-
den Rüdiger Gehrmann (4. v. l.) überreichen in der hauseigenen 
Werfthalle der DGzRS in Bremen den symbolischen Spenden-
scheck an Andreas Lange, 3. Vormann des Seenotrettungskreu-
zers THEO FISCHER (2. v. l.).

(2) Mitglieder des SMC Oldenburg um ihren Vorsitzenden 
Rüdiger Gehrmann (3. v. r.) überreichen an Bord des Seenotret-
tungskreuzers THEO FISCHER in der hauseigenen Werfthalle 
der DGzRS in Bremen den symbolischen Spendenscheck an den 
3. Vormann Andreas Lange (5. v. r.).
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Rechtsanwaltskanzlei
Kim Müller
Ofenerdieker Straße 59a
26125 Oldenburg
Tel. 0441 / 18 19 373
Notruf (24 h) 0176 / 21 74 04 92
www.kim-mueller.de

Haßforter Str. 25b
26127 Oldenburg
Tel.: 0441 - 53417

Thorsten Heyderhoff
Kachelofen -
und Luftheizungsbaumeister

Hairdesigner

Viel Spaßauf demStraßenfest!

Inhaberin Gabriele Johnson

Ofenerdieker Str. 48
26125 Oldenburg
 0441/608102

Wir freuenuns auf IhrenBesuch!

Hilbert Schoe
HAUSTECHNIK GmbH

0171 4141585
www.schoe-haustechnik.de

Bad · Heizung

Telefon: 0441 - 301665
www.rosenapotheke.cc

Juli

Sommerzeit
Reisezeit
Beratung zur Ihrer 

Reiseapotheke! 

Der mobile Fischwagen
- bringt Ihnen frischen Fisch und
Feinkost-Spezialitäten bis zu Ihrer

Haustür! Einfach anrufen und
Termin vereinbaren:

Tel. 0170 - 46 46 343
www.lachmanns-fischkiste.de

UMNEY GmbH & Co. KG

Heizungsbau- und 
Sanitärinstallation

Mellumstr. 7b,
26125 Oldenburg
Tel.  0441 / 935 09 00
Fax  0441 / 935 09 01
www.roy-umney.de
E-Mail: info@umney-kg.com

Freier Schornsteinfegermeister
Lachsweg 10a . 26127 Oldenburg

0174 6506366 . andre.szach@ewe.net

Überprüfung
der Heizung und

Schornstein-
reinigung!

Andre Szach
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Bei bestem Wetter … fand das diesjährige HUGO-Straßenfest am 30. 
Juni, dem letzten Sonntag vor den großen Ferien, statt. Im letzten Jahr 
ließ das Wetter die Teilnehmer und Veranstalter ein bisschen im Re-
gen stehen. In diesem Jahr hatte der Wettergott scheinbar ein Einse-
hen und es nicht nur gut mit den Teilnehmern gemeint, sondern es 
fast schon etwas übertrieben. Gefühlte 33 bis 35 Grad und strahlender 

Sonnenschein taten der Begeisterung der Besucher aber keinen Abbruch.

Bei realen 26 Grad, so zeigte das Thermometer an der Ofenerdieker Straße, hatten sich unzählige 
Besucher und Familien aufgemacht, um die Ofenerdieker Kaufleute, Vereine, Flohmarktbeschicker 
und Gastronomen mit ihrer Anwesenheit zu beehren und die vielen Highlights, Angebote und Lecke-
reien zu genießen. Die HIRO-Bühne am Bahnübergang wurde gerockt, und auch bei Dellas Optik war 
wieder richtig was los: Die Stars gaben sich das Mikrofon in die Hand und sorgten für ausgezeichnete 
Stimmung!

Fazit? Das HUGO-Straßenfest 2019 war, wie man auf den nebenstehenden Bildern wohl sehr gut er-
kennen kann, wieder einmal eine mehr als gelungene Veranstaltung. Es hätte etwas kühler sein kön-

nen, aber man soll ja nicht übers Wetter meckern. Das Angebot war großartig, die Stimmung gut, die 
Besucher begeistert. Was will man mehr? Die Antwort ist einfach: Das nächste Straßenfest!

Preview: Nach dem Straßenfest ist vor dem Straßenfest. Im nächsten Jahr geht es dann richtig zur 
Sache. Es wird 100 x festlicher als bisher. Eine Gemeinschaftsproduktion der AGM, des Bürgervereins 
und des HUGO wird Ofenerdiek rocken. Der komplette Stadtteil feiert dann 
das „100 Jahre-Ofenerdiek-Straßenfest“! Die Vorbereitungen 
haben schon begonnen … 

Tipp der Redaktion: 

Notieren Sie sich schon mal den 12. Juli 2020. 

Nachsatz: Ein ganz, ganz großes Dankeschön geht natürlich an 
die kreativen und tapferen Aussteller und alle Helfer*innen. Ganz 
besonders darf man sich an dieser Stelle nochmal bei dem Orga-
Team um Hilbert Schoe, Sigrun Meyer, Udo Sander und Stefan 

Klockgießer bedanken, das während der Veranstaltung, hin-
ter den Kulissen und im Vorfeld dafür gesorgt hat, dass alles so 
reibungslos und unfallfrei ablief. Danke!                                                            

(Text+Fotos: axl)

Sonnenschein taten der Begeisterung der Besucher aber keinen Abbruch.

VON DER SONNE VERWÖHNT:

HUGO-STRASSENFEST 2019  
EIN VOLLER ERFOLG!

und des HUGO wird Ofenerdiek rocken. Der komplette Stadtteil feiert dann 
das „100 Jahre-Ofenerdiek-Straßenfest“! Die Vorbereitungen 
haben schon begonnen … 
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FASZINATION MEERESWELTEN!

Begebt euch auf eine spannende Zeitreise durch die Entstehungsgeschichte des Le-
bens auf der Erde: Begegnet lebenden Fossilien und befreit euch aus dem Schlund 
eines Megalodon, der größten Haiart der Erdgeschichte.

Taucht im Aquarium ein in die Wunderwelt der Ozeane: Von Nordsee und Watten-
meer, über tropische Meere mit bunten Korallenriffen, bis ins 0°C kalte Südpolar-
meer der Antarktis. Begegnet atemberaubenden Meeresbewohnern wie Seehunden, 
Haien, Rochen, Kraken, einem Kaiman, bunten Fischschwärmen und vielen mehr!

Täglich (wetterbedingt): Seehundfütterung per Drohne!

TIPP: Kinder-Spielpalast BULLERMECK und 

BULLERMECK's Panorama-SB-Restaurant

Täglich von 10-18 Uhr geöffnet
Südstrand 123, 26382 Wilhelmshavenn 
Tel.: 04421 5066444, aquarium-wilhelmshaven.de

Schöne Ferien!
Das Bronzezeithaus ist der originalgetreue Nachbau des ältesten bisher nachgewie-
senen Bauernhauses in der deutschen Küstenmarsch aus der Zeit um 900 vor Christi 
Geburt. Unsere Gästeführer nehmen Sie mit auf eine Zeitreise in die Bronzezeit. Sie 
erzählen, wie die ersten Siedler in der Küstenmarsch den Kampf mit den Gezeiten des 
Meeres und den Stürmen aufnahmen, auf dem höher gelegenen Uferwall der Unter-
weser ihre Häuser bauten und von Ackerbau und Viehzucht lebten.  Neben Führungen 
bieten wir für angemeldete Gruppen auf Wunsch auch Aktionen zum Mitmachen an. 

Besuchen Sie uns in: 
Rodenkircherwurp 18a, Hartwarderwurp, 
26935 Stadland, Tel.: 04732 / 8989

Öffnungszeiten:
Von Karfreitag bis einschließlich 
letzter Sonntag im Oktober, 
sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr. 

In den Sommerferien 2019 werden an 
den Sonntagen neben Führungen auch 
Aktionen zum Mitmachen angeboten:

Bronzezeithaus Hahnenknoop

www.bronzezeithaus.de

1. Sonntag, 7. Juli 2019: 
Getreidekörner zu Mehl mahlen, 
bronzezeitliche Pralinen herstellen 
und Fladenbrot backen; 
2. Sonntag, 14. Juli 2019: 
mit Pfeil und Bogen schießen; 
3. Sonntag, 21. Juli 2019
Wichtel basteln; 

4. Sonntag, 28. Juli 2019
Futterhäuser für Vögel bauen
5. Sonntag, 04.08.19: 
bronzezeitliche Schmuckstücke 
anfertigen; 
6. Sonntag, 11.08.19: 
die steinzeitliche Speerschleuder 
werfen.

AQUARIUM WILHELMSHAVEN
INKL. URZEITMEER-MUSEUM

Deutsch-italienisches Sommerfest im mediterranen Natursteingarten Dubiel

SAMSTAG, 10. AUGUST 2019 VON 14:00 – 22:00 UHR MIT LICHTERNACHT 
SONNTAG, 11. AUGUST 2019 VON 11:00 – 18:00 UHR 

Im mediterranen Natursteingarten findet inmitten von tief rankenden blauen Wein-
reben ein fröhliches deutsch-italienisches Weinfest mit vielen Ausstellern, Künst-
lern und Gastronomen statt, das mit seiner Atmosphäre für eine Stimmung wie am 
Mittelmeer sorgt. Zwei Sommertage im Freien, Heiterkeit, Klänge von italienischer 
Musik, Wein, Zeit zum Schauen, Staunen und Fachsimpeln in familiärer Atmosphä-
re. Liebhaber schöner Dinge und Lebensfreude treffen auf Anbieter von Besonder-
heiten, um mit Shopping, Schlemmen und Plaudereien einen unvergesslichen Tag zu 
verbringen und kleine oder größere Schätze mit nach Hause zu nehmen. Es erwar-
ten Sie beeindruckende italienische Kunstwerke und Dekoration, Kultur, Lebens-
art, Oldtimer, Design, Möbel, Mode, Beauty, Inspirationen zum Leben, Wohnen 
und Genießen. Im Innenhof können Sie sich von kulinarischen Köstlichkeiten wie 
Mediterraner Pfanne, Käse und Oliven, Bratwurst sowie Kaffee, Torten und Ku-
chen verwöhnen lassen. Essen, Trinken, Genießen, sich mit Freunden austauschen 
und die Seele baumeln lassen! Am Samstagabend erstrahlen die herrlichen Sand-
steinbrunnen, sprudelnden Wasserfontänen und imposanten klassischen Figuren 
im Natursteingarten in festlicher Beleuchtung, untermalt von italienischen Melodi-
en.  So bietet sich für die Besucher eine ideale Gelegenheit, das Weinfest entspannt 
ausklingen zu lassen. Auf das Leben! Wem wäre in solch einer traumhaften Umge-
bung nicht danach zumute, fröhlich mit einem guten Tropfen anzustoßen? Salute! 
                                                             (Text: Dubiel Eventlocation)

ITALIENISCHE LEBENSART 

SOMMERFEST BEI DUBIEL
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Schöne Ferien!

Kleine Abkühlung gefällig? Bei den sommerlichen Temperaturen gibt es für Groß und Klein nichts Schöneres, als die 
Nachmittage im Freibad zu verbringen. Unser Tipp: Besuchen Sie doch mal das Freibad Neuenkruge. Verbunden mit einer 
schönen Fahrradtour ist das Bad ein kleiner Geheim-Tipp für Ausflüge mit der ganzen Familie. Es verfügt u.a. über ein Ba-
byplanschbecken und eine große Spielwiese mit Klettergerüst und Sandkasten. Durch die Übersichtlichkeit des Platzes ha-
ben Eltern ihre Kinder immer im Blick und können so selbst die Vorzüge des Bads genießen. Familiär und entspannt geht 
es hier zu – am Kiosk kann man sich bei Sigi und Bärbel mit Eis, Getränke, Bockwurst und Kaffee oder Kuchen versorgen. 

FREIBAD NEUENKRUGE UNSER GEHEIMTIPP:

Viele freiwillige Helfer (OBV Neuenkruge, Jägerschaft Neuenkruge, Freiwillige Feuerwehr) sorgen dafür, dass die Anlage 
bestens gepflegt wird. Wer das sportliche Angebot des Freibads nutzen möchte, dem sei z.B. Aquarobic empfohlen: das 
findet jeden Mittwoch von 19:00 bis 19:45 statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, jeder ist willkommen. 

Das Freibad ist vom 15. Mai bis 31. August geöffnet. Eintritt: Kinder 1,20 Euro, Erwachsene 2,50 Euro. Mo-Fr Früh-
schwimmen von 6:00 bis 8:00 Uhr, Familienschwimmen 14:00 bis 19:00 Uhr, Sa-So Familienschwimmen 11:00 bis 19:00 
Uhr. Kassenschluss eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit. 

Tipp: In den Sommerferien finden regelmäßig Schwimmkurse statt. Infos unter Tel. 04402-1515.
                                                                                                                              (Text: repo, Bilder: Silvia Schmidt)

Eine grausam zugerich-
tete Frauenleiche wird 
am Strand von Ter-
schelling aufgefunden. 
Der Fall scheint klar, 
wird der mutmaßliche 
Täter doch blutver-
schmiert und mit der 
Tatwaffe in der Hand 
direkt neben dem Op-
fer aufgefunden. 

Doch Hoofdinspec-
tor Jan de Vries und 

Wijkagent Theo van Duivenbode von der niederländi-
schen Kriminalpolizei haben Zweifel. Sie glauben nicht, 
dass der junge Mann der Täter ist. Als sich die Beweise 
doch erhärten, wendet sich plötzlich das Blatt, und eine 
zweite Frau wird ermordet. Nun steht fest, der Mann in 
ihrem Gewahrsam ist nicht der Gesuchte. Es wird ernst 
für die beiden Ermittler. 

Doch wer ist dann der Täter? 

Ist DE ROBBENJAGER, ein ehemaliger Serienkiller, der 
vor einigen Jahren die westfriesischen Insel unsicher ge-
macht hat und nie gefasst wurde, plötzlich wieder aktiv? 
Oder war es jemand aus dem direkten Umfeld der Opfer?

Welches Motiv steckt hinter den grausamen Taten?

Tod auf Terschelling ist ein Spin-off aus der erfolgreichen 
Krimiserie um die drei Oldenburger Kommissare Werner 
Vollmers, Anke Frerichs und Enno Melchert und der 3. 
Teil einer Reihe um die beiden Inselermittler Jan de Vries 
und Theo van Duivenbode. 

» 1. Teil: Tod auf Ameland (Kurzgeschichte, Prequel) als 
E-Book
» 2. Teil: Tod auf Texel (De Hondenzoon) als E-Book
» 3. Teil:  Tod auf Terschelling (De Robbenjager) als E-
Book, ab Mitte Juli im Buchhandel
» 4. Teil: Tod auf Schiermonnikoog (De grijze Monnik), 
erscheint Ende 2019

Wer Nordsee-, Insel oder Ostfriesenkrimis liebt, wird 
auch diese Serie mögen.                                                (Text+Fotos: axl)

TOD AUF TERSCHELLING
BUCHTIPP VON AXEL BERGER

DE ROBBENJAGER

Witzige Wortspiele 
zum allein oder mit 
Freunden spielen. Die 
Regeln sind kinder-
leicht! Das lustige Text-
spiel lässt sich schnell 
verstehen, endlos spielen und sorgt für jede Menge Spaß! 

Für Jungs und Mädchen ab 10 Jahren, Lehrer, Schüler, Fa-
milien – Hier kann jeder im Handumdrehen seine ganz 
eigene, abgedrehte Verrückte-Lücken-Geschichte erzäh-
len. Weit weg und hoch über den Wolken planst du deine 
Traumreise. Doch pass auf: Am anderen Ende der Welt 
gibt es manchmal Unglaubliches zu entdecken! Schreib 
schnell eine total verrückte Postkarte aus dem Urlaub an 
deine Freunde, und die Riesen-Überraschung am Strand 
ist perfekt!

(Text/Quelle+Foto: Loewe Verlag)

VERRÜCKTE LÜCKEN - SANDER+SOHN URLAUBS-TIPP

TOTAL ABGEFAHRENE URLAUBSGESCHICHTEN

AUSFÜLLEN – VORLESEN – ABLACHEN

UND DER HUND DARF MIT:

Feinster Sandstrand, türkisblaues Wasser, umsäumt von grünen Wäldern - kein Wunder, dass es den Spitznamen „Karibik 
des Nordens“ trägt. Zwei Wasserskilifte bieten das perfekte Areal für aktive Wassersportler!  Weiträumige Schwimmebe-
reiche in glasklarem Wasser runden das perfekte Angebot für Wasserratten ab! Natürlich bieten auch der Sandstrand und 
die Wiesen kostenfreie Möglichkeiten wie Beachvolleyball, Beachsoccer usw., um sich sportlich zu betätigen. 

Die Aquapark-Nethen GmbH präsentiert den ersten schwimmenden Wasserpark im 
Nordwesten! Auf knapp 1400m² lockt der Wasserpark mit Rutschbahnen, Trampolinen, 
Klettertürmen, Sprungtürmen Hindernis-Parcours und vielen weiteren tollen Attrakti-
onen. Es gibt verschiedene Routen zu entdecken, so dass für fast jedes Alter die feucht-
fröhlichen Abenteuer zu meistern sind. Aber auch sportlich ambitionierte Gäste finden 
ihre Herausforderung, indem sie einfach eine höhere Schwierigkeitsstufe wählen.

Der Hundestrand Nethen ist der Anlaufpunkt für alle Vierbeiner, deren Besitzer und ge-
nerell Hundeliebhaber. Ein weiträumiges, vollständig umzäuntes Areal lädt euch dazu ein, 
den Hund ganz ohne Leine am Strand und den Wiesen toben zu gehen. Und wo könnt ihr 
sonst schon gemeinsam mit euren Liebsten ein Bad nehmen. Eigens eingerichtete Agility 
Parcours bieten euch sportliche Optionen, und in der eigenen Hundestrand. Der Hun-
destrand ist das ganze Jahr über geöffnet.                              (Text/Quelle: Beachclub Nethen, Foto: pixabay)

BEACHCLUB NETHEN
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Haarausfall und graue Haare gehören der Vergangenheit an – 

DANK LA BIOSTHETIQUE!

Advertorial

Der LA BIOSTHETIQUE Friseursalon Corne-
lia Irmler präsentiert an seinen Standorten in 
Nadorst und Ofenerdiek zwei bahnbrechende 
Innovationen. Haarausfall und graue Haare ge-
hören damit der Vergangenheit an.

Über den sogenannten Granny-Grey-Trend 
wird viel geredet. Doch auch wenn Grau bei 
Hipstern und in Hollywood als cool gelten mag, 
für die meisten Menschen sind die ersten wei-
ße Strähnen kein Anlass zur Freude. Weltweit 
setzen Verbraucher erste graue Haare mit nach-
lassender Vitalität und vergänglicher Jugend 
gleich. Doch was tun? Als erste Reaktion auf 
den Pigmentverlust liegen Tönungen und Co-

lorationen nahe. Doch viele Menschen möchten einfach ihre schöne Naturhaarfarbe behal-
ten und das Ergrauen so lange wie möglich hinauszögern. Die Lösung? Für die Repigmen-
tierung ergrauter Haare gibt es ab sofort das DERMOSTHETIQUE ELIXIR ANTI-GREY. 

Aber auch über den Zusammenhang zwischen schönem, vollem Haar und dem persönlichen 
Selbstwertgefühl müssen nicht viele Worte verloren werden: Unabhängig von Alter und 
Geschlecht steht kaum etwas so für natürliche Schönheit wie kräftiges Haar. Ein Verlust an 
Haarqualität wird vom Gros der Betroffenen als tiefer Einschnitt erlebt. 

Auch dafür gibt es eine Lösung. Wissenschaftliche Fortschritte in der Zelltechnologie 
und der modernen Regenerationsmedizin haben es dem Laboratoire Biosthetique jetzt 

ermöglicht, mit zwei neuen Produkten eine weitere Benchmark zu setzen: THERAPIE AN-
TI-CHUTE PREMIUMcel, eine zellaktive Intensivkur gegen Haarausfall und altersbedingte 
Haar- und Kopfhautveränderungen, und ELIXIR ANTI-CHUTE PREMIUMcet, zur Stär-
kung des Haarwuchses und zur Vorbeugung von Haarausfall. 

„Und das Beste ist: Die Behandlung mit ANTI-CHUTE PREMIUMcel ist unkompliziert, sie 
verlangt vom Verwender keine Einschränkungen beim Styling und ist mit allen Pflege- und 
Stylingprodukten von LA BIOSTHETIQUE kombinierbar“, weiß Friseurmeisterin und In-
haberin Cornelia Irmler zu berichten. „Ich bin von den Ergebnissen begeistert!“

Sind Sie neugierig geworden? Lesen Sie mehr auf: www.cornelia-irmler.de oder vereinbaren 
Sie gleich einen Beratungstermin unter 0441 301984.              (Quelle & Fotos: LA BIOSTHETIQUE Paris)

Heideweg 22 · 26127 Oldenburg · Tel. 0441 / 3049310 · www.cornelia-irmler.de
Öffnungszeiten: DI  - FR  8.30 - 18.00 Uhr und SA  8.30 - 14.00 Uhr

Eßkamp 92 · 26127 Oldenburg · Telefon 0441 30 19 84 · www.cornelia-irmler.de
Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 8.30 - 18.00 Uhr und Samstag 8.00 - 13.00 Uhr · Oder Termine nach Vereinbarung!

 

Paul-Tantzen-Str. 6-8 · 26125 Oldenburg · info@zahnaerzte-ofenerdiek.de 
Tel. 0441/60 20 70 · www.zahnaerzte-dr-bruentjen-und-partner.de 

 
 

 

 
Wir suchen zum 1. August 2019 eine 

 

Auszubildende zur ZFA m/w/d 
 

 
 

Wir suchen zu sofort oder später wegen 
Praxiserweiterung eine 

 
ZFA m/w/d 

für die Assistenz 
 

sowie eine 
 

ZFA m/w/d 
für die Prophylaxe 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 

Paul-Tantzen-Str. 6-8 · 26125 Oldenburg · info@zahnaerzte-ofenerdiek.de 
Tel. 0441/60 20 70 · www.zahnaerzte-dr-bruentjen-und-partner.de 

 
 

 

 
Wir suchen zum 1. August 2019 eine 

 

Auszubildende zur ZFA m/w/d 
 

 
 

Wir suchen zu sofort oder später wegen 
Praxiserweiterung eine 

 
ZFA m/w/d 

für die Assistenz 
 

sowie eine 
 

ZFA m/w/d 
für die Prophylaxe 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 

Paul-Tantzen-Str. 6-8 · 26125 Oldenburg · info@zahnaerzte-ofenerdiek.de 
Tel. 0441/60 20 70 · www.zahnaerzte-dr-bruentjen-und-partner.de 

 
 

 

 
Wir suchen zum 1. August 2019 eine 

 

Auszubildende zur ZFA m/w/d 
 

 
 

Wir suchen zu sofort oder später wegen 
Praxiserweiterung eine 

 
ZFA m/w/d 

für die Assistenz 
 

sowie eine 
 

ZFA m/w/d 
für die Prophylaxe 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 

Paul-Tantzen-Str. 6-8 · 26125 Oldenburg · info@zahnaerzte-ofenerdiek.de 
Tel. 0441/60 20 70 · www.zahnaerzte-dr-bruentjen-und-partner.de 

 
 

 

 
Wir suchen zum 1. August 2019 eine 

 

Auszubildende zur ZFA m/w/d 
 

 
 

Wir suchen zu sofort oder später wegen 
Praxiserweiterung eine 

 
ZFA m/w/d 

für die Assistenz 
 

sowie eine 
 

ZFA m/w/d 
für die Prophylaxe 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

WIR SUCHEN 
PHYSIOTHERAPEUTISCHE VERSTÄRKUNG 

Ofenerdieker Str. 22 |26125 Oldenburg
Tel.: 0441 6 09 38

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Welcher Handwerksberuf passt zu mir?
Wer sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheidet, aber noch nicht genau weiß, in welchem Gewerk er/sie arbeiten 
möchte, kann auf www.handwerk.de unter dem Menüpunkt „Berufe-Checker“ einen Schnelltest absolvieren, der Hilfe-
stellung dabei geben kann, welcher der Berufe am besten zu einem passen könnte. Den Berufe-Checker und alle Infos 
zu den Berufen gibt es auch per WhatsApp schnell und bequem aufs Smartphone über www.handwerk.de/whatsapp

So geht’s: Handy in die Handund 
Traumberuf finden. Der Chatbot stellt 
dir 5 Fragen und du antwortest mit 
einer passenden Ziffer. Am Ende be-
kommst du Vorschläge, welche Berufe 
zu dir passen. Oder du scrollst dich di-
rekt durch unsere Berufsprofile. Lege 
die unten angezeigte Nummer in deinen 
Kontakten auf dem Smartphone an. Be-
nenne den Kontakt DASHANDWERK 
und schick dann eine Nachricht mit „Hi“ 
auf WhatsApp und los geht’s. 

(Text/Quelle, Fotos: www.handwerk.de)

Weitere freie Lehrstellen findest Du hier: www.lehrstellen-radar.de
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Vertragspartner für  
Sicherheitstechnik

Zertifiziert vom  
Landeskriminalamt
Niedersachsen

Bollmannsweg 6 · 26125 Oldenburg 
Tel. 0441 / 39388 · Fax 0441 / 391617

Internet: www.knaupmeier.de · Mail: info@knaupmeier.de

Alarmanlage · Videoüberwachung · Brandmeldeanlage · Zutrittskontrolle

Bollmannsweg 6 · 26125 Oldenburg · Tel. 0441 / 39388 · Fax 0441 / 391617 · Internet: www.knaupmeier.de · Mail: info@knaupmeier.de

Du bist ein helles Köpfchen und noch auf der  
Suche nach einem Ausbildungsplatz?

Perfekt, denn wir haben kurzfristig einen zusätzlichen 
Ausbildunsplatz im Herbst 2019 zum Elektroniker 

Fachrichtung Energie & Gebäudetechnik frei.

Du solltest teamfähig sein, Interesse an Technik haben und einen guten  
Schlussabschluss vorweisen können. Bewerbungen bitte ausschließlich per  
Post oder persönlich an Firma Knaupmeier Elektrotechnik GmbH & Co. KG. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 

So wertvoll wie nie – das Handwerk

Eine Ausbildung im Handwerk
Im Sommer beginnen in auch in vielen Ofenerdieker Betrie-
ben die neuen Auszubildenden ihre Lehre – doch schon seit 
Jahren haben vor allem Handwerksbetriebe Schwierigkeiten, 
ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. Arbeit ist mehr als ge-
nug da, die Auftragsbücher sind prall gefüllt, und zwar so, dass 
viele Betriebe kaum mit der Ausführung hinterherkommen. 
Das Handwerk ist heute so wertvoll wie nie – handwerkliche 
Fertigkeiten und Erfahrungen sind eben nicht komplett durch 
Maschinen ersetzbar. Die technischen Anforderungen sind in 
vielen Berufen sehr anspruchsvoll. Der Fachkräftemangel bie-
tet für diejenigen, die sich für eine Ausbildung im Handwerk 
entscheiden, viele neue und attraktive Möglichkeiten und Auf-
stiegschancen. Warum also finden Betriebe und junge Men-
schen so schwer zusammen?

Handwerk hat Zukunft
Das Handwerk hat eine lange Tradition, Handwerksberufe vermitteln Verlässlichkeit und Sicherheit (auch finanziell). In 
den jüngeren Generationen haben sich jedoch die Werte dahingehend gewandelt, dass diese mehr nach Freiheit, Flexibi-
lität und persönlicher Verwirklichung streben. Alles Werte, die mit einem Studium eher erfüllbar scheinen. Dabei sind 
gerade Handwerksberufe in Verbindung mit neuen digitalen Strategien und Technologien sehr anspruchsvoll und bieten 
viele neue Möglichkeiten, Dinge zu bewegen und Innovationen zu schaffen. Hier können sich Schulabsolventen ebenso 
einbringen wie auch die Handwerksbetriebe neue Wege finden können (und müssen), um junge Leute für ihre Berufe zu 
begeistern und ihnen Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben. 

Wir vom HUGO-Journal finden: 
Eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb hat gerade jetzt Zukunft! Und warum nicht Ausbildung und Studium kom-
binieren und so ein weiteres Standbein für den Arbeitsmarkt schaffen? Da gibt es viele Möglichkeiten und ebenso viele 
Ideen. Wenn Betriebe und Azubis hier Hand in Hand arbeiten, kann vieles bewegt werden!

(Text: repo, Foto: freepik)

Die „Unternehmerfrauen im Handwerk“ …
ist ein eigenständiger Arbeitskreis, in dem sich Unter-
nehmer*innen und Führungskräfte aus kleinen und mit-
telständischen Handwerksbetrieben organisiert haben. Die 
Unternehmerfrauen unterstützen sich gegenseitig und pro-
fitieren zusätzlich von dem Know-how und dem exzellenten 
Service der Handwerkskammer Oldenburg. 

Absolut wertvoll ist für die Mitglieder der Austausch von 
betrieblichen Erfahrungen in der Praxis. Als unabhängige 
Interessenvertretung finden hier gleichgesinnte Frauen aus 
dem Handwerk (und angelehnten Bereichen) zusammen, die 
in ähnlichen Situationen leben und arbeiten. Sei es die Be-
schäftigung mit sich ständig ändernden Gesetzen und Vor-
schriften oder die Suche nach geeigneten Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen – hier kann die Einzelne das Wissen 
und die Erfahrungen der Gemeinschaft für sich nutzen. Dazu 
gibt es ein vielfältiges Jahresprogramm mit zahlreichen Ver-
anstaltungen für die Mitglieder. 

Möchten Sie ein Teil die-
ses Netzwerks werden? 
Dann melden Sie sich bei 
Sigrun Meyer (1. Vorsit-
zende) an buero@marek-
bedachungen.com

(Text/Quelle: Kreishandwerkschaft 

Oldenburg, Foto UFiH)
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MARKENMÖBEL
SONDERVERKAUF
MARKENMÖBEL
SONDERVERKAUF

+ + + ANGEBOTE IN ALLEN ABTEILUNGEN + + +

MUSTERKÜ
CHEN

12
MÜSSEN RAUS!

59%
bis zu

Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

wir laden Sie heute herzlich zum großen Markenmöbel-Sonderverkauf ein.

In allen Abteilungen unseres Möbelhauses bieten wir Ihnen ein 
Feuerwerk von attraktiven Streichpreisen! 

Profitieren Sie zudem von radikalen Preisabschlägen:

Viele Markenmöbel-Ausstellungsstücke sind bis zu 59% 
radikal im Preis reduziert! Was weg ist, ist weg!

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen,

wir freuen uns auf Sie!

Michael und Kay Weirauch

Geschäftsleitung

Küss mich, mein Prinz! Vielleicht könntest Du das nächste 
Mal vorher üben ...

Küss mich, mein Prinz! Vielleicht könntest Du das nächste 
Mal vorher üben ...

 Der Hugo-Comic wird gezeichnet 

von Mechthild Oetjen

IM JULI:
FROSCHKÖNIG

IM JULI:

IMPRESSUM Das HUGO-Journal erscheint monatlich bei der Mango-
blau GmbH – Oldenburg, und wird kostenlos im Stadtteil Ofenerdiek 
und Metjendorf vertrieben. Impressum: V.i.S.d.P. und Herausgeber des 
HUGO-Journals: Mangoblau GmbH, Axel Berger, Marlies Mittwol-
len (in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft: „HUGO e.V.“), 
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Verwaltungsbüro -

IHR DIREKTER 
DRAHT ZUM 
HUGO E.V.
Sigrun Meyer 

Werbegemeinschaftstag: 
Dienstags 9-12 Uhr
Telefon: 0441 969463 
verwaltung@hugo-ofenerdiek.de                          

Hugo-Anzeigenberaterin

IHR DIREKTER 
DRAHT ZUM 
HUGO-JOURNAL
Katja Mickelat

Hugo-Redaktionsbüro:
Wiefelsteder Straße 19
katja.mickelat@mangoblau.de 
Tel. 0179 9056923.

Verkehrssicheres Fahrrad 
Sehen und gesehen werden – keine unpassende Floskel 
sondern von entscheidender Bedeutung im Straßenver-
kehr. Wer sicher unterwegs sein will hat darauf zu ach-
ten, dass das Fahrrad den Vorschriften entspricht. Am 
wichtigsten für die Verkehrssicherheit ist neben den 
Bremsen die Fahrradbeleuchtung. 

Vorgeschrieben lt. Straßenverkehrszulassungsordnung:

· zwei voneinander unabhängige Bremsen 
 (für Kinder möglichst Hand- und Rücktrittbremse)
· eine Klingel, die gut zu hören ist 
· eine Lampe (vorne) 
· ein weißer Reflektor (vorne) 
· ein rotes Rücklicht 
· ein roter Reflektor (hinten)  
· vier gelbe Speichenreflektoren oder reflektierende 
 weiße Streifen an den Reifen oder in den Speichen
· rutschfeste und festverschraubte Pedalen, 
 die mit je zwei Pedalreflektoren ausgestattet sind
· Beleuchtung vorne und hinten durch Dynamo, 
 Akku- oder Batteriebetrieb
Nicht vorgeschrieben, aber empfehlenswert:

· ein Kettenschutz
· ein Gepäckträger, ein Fahrradständer
· Schutzbleche an beiden Rädern
· Gangschaltung
· bunter Wimpel/Fähnchen am Fahrrad 

Sicheres Radfahren ist nur möglich, wenn das Rad auf 
die Größe des Fahrers eingestellt ist. Man sollte mit bei-
den Fußspitzen gleichzeitig den Boden erreichen kön-
nen, wenn man auf dem Sattel sitzt. Zudem sollte jedes 
Fahrrad regelmäßig – mindestens jährlich - durch eine 
entsprechende Fachfirma überprüfen lassen wie bei-
spielsweise Fahrrad Beilken.

(Quelle:www.verkehrswacht-medien-service.de und www.adfc.de)

Sportabzeichen in der 
Grundschule Dietrichfeld
Ein Sportabzeichenwettbewerb für die Klassen 3 – 8 der 
allgemeinbildenden Schulen in Oldenburg fand zum 9. 
Mal statt – Klasse 3 A der Grundschule Dietrichsfeld be-
legt den 3. Platz.

Der Erwerb des Deutschen Sportabzeichens an nieder-
sächsischen Schulen hat eine lange Tradition und wird 
seit Jahren vom Niedersächsischen Kultusministerium 
unterstützt. Der Ausbau der Ganztagsschulen in Ol-
denburg bietet Potenziale für „bewegte Kooperationen“.  
„Gemeinsam lässt sich mehr bewegen“ unter diesem 
Motto konnte auch in diesem Jahr mit der Unterstüt-
zung der LzO der Schulsportabzeichenwettbewerb der 
allgemeinbildenden Oldenburger Schulen (Klasse 3 – 8) 
zur Jugendförderung im Bereich Breitensport durch-
geführt werden. Frank Vehren, Beauftragter für das 
Deutsche Sportabzeichen und Vorstandsmitglied für 
Sportentwicklung, bedankte sich bei der LzO für die 
langjährige Förderung. Aus Erträgen der LzO-Lotterie 
„Sparen+Gewinnen“ wurden Preisgelder in Höhe von 
500 Euro (1. Platz), 300 Euro (2. Platz) und 200 Euro 
(3. Platz) für die jeweilige Klassenkasse zur Verfügung 
gestellt. Als drittbeste Klasse freute sich die Klasse 3 A 
der Grundschule Dietrichsfeld mit Klassenlehrer Ottmar 
Stoffregen über das Preisgeld. Alle 18 Schüler haben das 
Abzeichen erreicht, davon 7 in Gold (38 %). Herzlichen 
Glückwunsch!                    (Text/Quelle, Foto: Stadtsportbund e.V.)

Kind & Kegel
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WIR
  SIND HUGO!

         Die ersten Monate Oldenburger Wohngarten wären geschafft, die Som-
merferienzeit nähert sich mit riesigen Schritten - endlich tritt etwas Nor-

malität und Routine ein. Genau die richtige Zeit, um kurz innezuhalten und die 
letzten spannenden und sehr erfolgreichen Monate, Revue passieren zu lassen. 

Wir sind dankbar: Der Oldenburger Wohngarten ist mehr als gut bei den 
Kunden und Kundinnen angekommen. Unser Geschäft am Melkbrink ist 
seit 100 Jahren weit über Oldenburg hinaus als Nr. 1 für Blumen, Deko 
und kreative Geschenkideen bekannt. 

Darum möchten wir, meine Frau Birthe und ich, hier die Gelegenheit 
nutzen, unseren vielen Unterstützern und Förderern unsere Dankbarkeit 

auszudrücken. Zunächst möchten wir uns bei unseren vielen Freunden, Ge-
schäftspartnern, der Familie und  Kollegen bedanken. Aber was wären wir 
ohne unsere Mitarbeiter. Sie sind die Seele unserer Unternehmen, ohne ihre 

stetiges Engagement, die vielen guten Ideen und die teilweise über Jahr-
zehnte gehende Zuverlässigkeit und Treue würde das alles nicht funktio-
nieren. Unser größter Dank gilt natürlich vor allem unseren Kunden, die 
uns schon seit so vielen Jahren am Melkbrink begleiten und uns jetzt auch 
beim Oldenburger Wohngarten, die Treue halten. Wir werden unser bes-

tes tun, dass das in uns gesetzte Vertrauen auch in Zukunft nicht enttäuscht 
wird. Qualität, gute Beratung, kreative Ideen und gute Preise werden auch 

weiterhin unser Markenzeichen sein! Besuchen Sie uns am Melbrink, besu-
chen Sie uns im Oldenburger Wohngarten auf dem REAL-Gelände in Etzhorn, 

denn auch im Garten ist nun Löschau drin. 

Ihre Birthe und Michael Löschau & das ganze Team                                              (Text + Fotos: Löschau)

Handel und Gewerbe 
Ofenerdiek e.V.
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INFOS AUS DER
KAUFMANNSCHAFT

LÖSCHAU & OLDENBURGER WOHNGARTEN:

FAMILIE LÖSCHAU SAGT DANKE! 

NEUE SPORTTASCHEN
HÖRGERÄTE 
HAHM SPONSERT 
FUSSBALLMANNSCHAFT 
DES SV OFENERDIEK
Im Mai hat Hörgeräte Hahm die gesamte 2. Herren 
Fußballmannschaft des SV Ofenerdiek mit neuen 
Sporttaschen ausgestattet. Überreicht wurden die 
Taschen von Björn Oehne aus der Filiale Ofen-
erdiek. Die Mannschaft bedankt sich herzlich 
für die tolle Unterstützung. Das Team von 
Hörgeräte Hahm wünscht viel Erfolg für die 
kommende Saison!

Auf dem Bild überreicht Björn Oehne 
(rechts) aus der Filiale Ofenerdiek (in Perso-
nalunion Co-Trainer der Mannschaft) sym-
bolisch an den stellvertretenden Mannschafts-
kapitän Niklas Drees (links) eine der Taschen. 

(Text/Quelle+'Foto: Hörgeräte Hahm)

ERLEBNISSE AUS 
OFENERDIEK. DIESMAL:
SIGRUN MEYER & 
DIE FALKEN!
Was ist schöner als Gartenarbeit nach starken Re-
genfällen? Die Rettung eines der Turmfalken-
Babys aus der Ofenerdieker Thomas Kirche. :-)

Während ich im heimischen Garten, der di-
rekt neben dem Kirchenturm liegt, arbeitete, 
fühlte ich mich beobachtet und entdeckte nach 
genauem Suchen den kleinen Falken. Schnell 
merkte ich, dass er/sie das Fliegen noch nicht 
beherrscht, und rief geistesgegenwärtig An-
dreas Scheinert, den Küster der Thomas 
Kirche, an. Dieser ist auch u.a. nämlich 
auch für die Livecam im Turm (zu sehen 
auf Facebook: www.facebook.com/
Turmfalken-Thomas-Kirche-Olden-
burg-Ofenerdiek-326029607547750/) 
zuständig, die die gefiederten Bewohner 
– ein Turmfalkenpärchen - „überwacht“. 
Mit einem Netz bewaffnet, eilte er zu Hilfe 
und fing den kleinen Flugschüler behut-
sam ein, um ihn wieder zu seinen fünf 
Geschwistern und dem stolzen Vogelel-
ternpaar zurückzubringen.

Toll, dass es die Paten Andreas und Mi-
chelle Scheinert gibt!       (Text+Fotos: Sigrun Meyer)

SANDER+SOHN: 
ÜBERGABE DER GEWINNE VOM 

HUGO-STRASSENFEST
Bei Sander+Sohn wurden jetzt die Gewinner des Ge-

winnspiels vom HUGO-Straßenfest am 30.06. er-
mittelt. Die Preisfrage lautete: Wie lange gibt es die 

Firma Sander+Sohn schon? Fast alle der gut 300 
Antworten der Straßenfestbesucher waren rich-
tig: 95 Jahre!

Auf dem Bild freuen sich die glücklichen Gewin-
ner mit ihren Eltern.

 (Text: repo, Bild: Bent Hertema)  

BEIM SPAZIERGANG ENTDECKT
SOMMERLICHE FARB-

AKZENTE IM SANITÄTS-
HAUS WIGGERS

Bei Wiggers sind die Flamingos los – das leucht-
ende Pink der dekorativen Vögel fällt sofort ins 
Auge und bringt die ausgestellten Modelle noch 
besser zur Geltung. Da bekommt man gleich 
Lust und Laune, in ein paar bequeme wie mo-

dische Schuhe zu schlüpfen und seinen Füßen 
damit etwas Gutes zu tun. Schauen Sie doch mal 

vorbei und lassen Sie sich beraten!                                
  (Text: repo, Bild: kat)

SCHLÜSSEL GEFUNDEN/
VERLOREN
Dieser Schlüssel wurde auf dem HUGO-Straßenfest in der Nähe 
der Bühne verloren/gefunden. Der Besitzer kann ihn sich bei der 
LzO in Ofenerdiek abholen. Bitte nach Herrn Klockgießer fragen.                            

  (Text+Foto: Hugo)
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www.kehag.de

WIR SPRECHEN KEIN
FACH-CHINESISCH.
SONDERN OFENERDIEKISCH!

Weißenmoorstraße 228 · 26125 Oldenburg · Tel.: 0441 500150 
www.fbsp-steuerberatung.de · E-Mail: info@fbsp-steuer.de

Geschäftsstelle und Vereinsheim des 
SV Ofenerdiek machen Urlaub

In den Sommerferien 2019 ist die Geschäftsstelle an fol-
genden Tagen geöffnet:

Donnerstag, 04.07.2019
Donnerstag, 11.07.2019
Donnerstag, 18.07.2019
Donnerstag, 25.07.2019

In der Zeit vom 29.07. bis 11.08.2019 bleibt die Ge-
schäftsstelle geschlossen.

Ab dem 12.08.2019, sind wir wieder für Euch da.

Das Vereinsheim des SV Ofenerdiek ist in der Zeit 
vom 08.07.201 bis 11.08.2019 geschlossen. Ab dem 
12.08.2019 steht das Vereinsheim wieder wie gewohnt 
zur Verfügung.                                                            (Text: SVO)

Blue Fire Lions Juniors 
beim ersten Turnier

Kürzlich hat in Leer 
der diesjährige OR-
GADATA-Cup von 
den Fortuna Baskets 
Logabirum stattge-
funden, ein schöner 
Saisonabschluss für 
Spieler und Trainer 
Nick Bartling. 

Es war für die Jungs eine komplett neue Erfahrung, an 
einem Turnier teilzunehmen, so Co-Trainer Michael 
Haenicke. Mit dem Ende des Turniers ist nun auch die 
erste Saison der Junior Lions zu Ende gegangen. Auch 
wenn den Jungs in der abgelaufenen Saison kein Sieg 
gelungen ist, können sie stolz auf sich und die Trainer 
sein, meint Abteilungsleiter Patrick Debelts. Bedanken 
möchten sie sich bei den Eltern der Spieler und dem 
Sponsor Silk Plasters für die große Unterstützung. 

Zur Saison 2019/2020 werden noch Spieler für die U12 
und U14 Mannschaften gesucht. Bei Interesse meldet 
Euch per Email: basketball@sv-ofenerdiek.de

   (Text: SVO)

Tai-Chi beim SVO
Ab dem 19.08.19 von 12:30 bis 13.30 Uhr beginnt ein 
fortlaufender Kurs „Tai-Chi, Yangstil nach Cheng Man-
Ch`ing". 

Die langsamen Bewegungen dieser asiatischen Körper-
kunst fordern und fördern ganzheitlich auf sanfte Wei-
se. Der Kurs eignet sich gut für das reifere Alter. Nähere 
Informationen unter Tel. 0151 / 70014961.

    (Text + Fotos: SVO Stefanie Strenge)

Bürgerverein
Etzhorn e.V.

Termine August 2019
1. und 5. August, 9:30 Uhr: Frühstücksrunde Bäcker 
Bruno, Butjadinger Straße. Infos Tel. 81329.

4. August, 10:00 Uhr: Stadtteilradtour und Umgebung, 
Treffpunkt Dorfplatz
7. August, 19:00 Uhr: Bürgersprechstunde, Etzhorner 
Krug
11. August, Familienausflug zum Jaderpark für die Ver-
einskinder. Infos Tel. 39354.
14. August, 19:00 Uhr: Stammtisch, Restaurant „Kali 
Ora“, Etzhorner Weg.
Anmeldung Tel. 39354.
17. August, 15:00 Uhr: Etzhorner Kräuterwanderung, 
Treffpunkt Haseler Weg/Ecke
Sündermannsweg, Nichtmitglieder 5,00 Euro. Anmel-
dung Tel. 39354.
18. August, 14:30 – 16:30 Uhr: Tortenkaffeetreff, Bäcker 
Bruno, Butjadinger Straße. Anmeldung Tel. 84729.
20. August, ab 14:30 Uhr: Spielenachmittag für Erwach-
sene mit Kaffee und Kuchen, Vereinsheim SV Eintracht 
Oldenburg am Hellmskamp.
25. August: Busausflug Ostfriesland (derzeit ausge-
bucht/Warteliste). Anmeldung Tel. 39354.
27. August, 19:30 Uhr: Orgatreffen Nachbarschaftshilfe 
„Wir sind Etzhorn – Generationen helfen sich“, Etzhor-
ner Krug.

Nähere Informationen auf der Homepage
www.buergerverein-etzhorn.de

(Quelle: Bürgerverein Etzhorn)

Online-Fanshop des POST SV eröffnet
Voller Stolz präsentiert der POST SV ab sofort in Zu-
sammenarbeit mit Fan12 seinen eigenen Onlineshop 
mit zahlreichen Fanartikeln für Frauen, Männer und 
Kinder. Unterstütze deinen Verein durch moderne Fan-
kleidung oder kleine Artikel im Vereinsdesign. Präsen-
tiere deinen Lieblingsverein nach außen und mache ihn 
dadurch noch bekannter, denn "Kleider machen Leute".

Hier geht es zum Shop: postsv-oldenburg.fan12.de

Ein neuer Alter soll es richten
Die Umstrukturierung beim POST SV geht weiter. 
Nachdem die 1. Herren einen neuen Trainer hat, wur-
de heute die Verpflichtung von Pascal Frers als neuer 
alter Trainer der zukünftigen 2. Herren bekannt ge-
geben. Pascal leitete zuletzt die A-Junioren Jahrgang 
1999/2000 beim POST SV und kehrt nach einem Jahr 
Pause mit neuen Aufgaben zum Verein zurück. 

Der POST SV wünscht ihm viel Erfolg für die kom-
mende Spielzeit.

Fußballfrauen suchen Verstärkung
Die Saison 2018/2019 ist kaum vorbei, und schon geht 
die Planung für die kommende Saison los. Der Post SV 
sucht dazu motivierte, interessierte und leistungswil-
lige Spielerinnen für die Bezirks- und Kreisligamann-
schaft.
Trainingszeiten 1./2. Damen: 
Dienstags: 19:15 Uhr bis 20:45 Uhr
Donnerstags: 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Meldet euch dazu gerne bei Olaf Seyen: olafseyen@t-
online.de

(Text: www.postsv-oldenburg.de)
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Baumschulenweg 16 a
26127 Oldenburg |  0441 25919

kontakt@glaserei-gassewitz.de
www.glaserei-gassewitz.de  

KÜCHENCHEF!
Glas in der Küche. Rückwand-
verkleidungen und Arbeitsplatten.

Journal

  w w w . h i r o - a u t o m a r k t . d e

HIRO Automarkt GmbH • Papenburger Str. 5 • 26789 Leer

26125 Oldenburg  ·  Langenweg 20  ·  Tel. 04 41 / 9 55 62-0

Häusliche Kranken- und Altenpflege  
Tagespflege Rose-Marie Müller

Ofenerdieker Straße 10 | 26125 Oldenburg 
www.pflegedienst-rosemarie-mueller.de
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AXA Versicherungen ׀ Joachim Mirkes
Ofenerfelder Str. 1b 26125 ׀ Oldenburg ׀ Tel. 0441 13177 ׀ joachim.mirkes@axa.de

Mo. - Do.: 9:00 bis 18:00 Uhr ׀ Freitag 9:00 bis 14:00 Uhr

Das Team bei
Fragen rund um
alle Versicherungen!

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 9.00 - 17.00 Uhr 
 Freitag 9.00 - 14.00 Uhr

AXA / DBV Versicherungen
Joachim Mirkes
Ofenerfelder Str. 1b
26215 Wiefelstede

Tel. 0441 13177
joachim.mirkes@axa.de

Viel Spaß beim 
Straßenfest!
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Bürgerverein
Ofenerdiek e.V.

Informationen aus dem Vereinsleben 
des Bü rgervereins Ofenerdiek:

Stadtradeln Oldenburg 2019: 
Bürgerverein Ofenerdiek macht mit!

Mit von der Partie bei der Aktion „Stadtradeln“ der Stadt 
Oldenburg vom 8. bis 28. September ist der Bürgerverein 
Ofenerdiek. Im spielerischen Wettbewerb werden gemein-
sam Tausende Kilometer geradelt. Die Kampagne möchte 
ein Zeichen setzen für mehr Radverkehr und Klimaschutz. 
Das Mitmachen lohnt sich: Auf die Teilnehmer*innen 
warten tolle Preise!

Der Bürgerverein Ofenerdiek ist dabei und hat in diesem 
Jahr ein eigenes Team angemeldet. Ab sofort sind inter-
essierte Radfahrer*innen herzlich eingeladen, dem Team 
beizutreten. Wie das geht?

Alle Informationen zur Aktion und Anmeldung gibt es 
unter www.stadtradeln.de/oldenburg. Bei der Registrie-
rung kann das Team „Bürgerverein Ofenerdiek e.V.“ aus-
gewählt werden.

(bvo, Newsletter: Nr. 20_19, 20. Juni 2019

Lastenrad für alle(s) übergeben
Am 11. Juni 2019 wurde das Lastenfahrrad des Bürger-
vereins Ofenerdiek offiziell durch den Vorsitzenden Bodo 
Gerdes an den Verein „Rädchen für alle(s)“, vertreten durch 
Herrn Sascha Schröder, übergeben. Außerdem waren 
mit dabei: Herr Helmut Müller als Ideengeber, Hermann 
Diercks von der AGM, Matthias Beilken vom gleichna-
migen Fahrradgeschäft sowie Wilhelm Kolk, der sich als 
Ansprechpartner für die „Belange rund um das Lastenrad“ 
zur Verfügung gestellt hat. 

Das City-Lastenrad hat 8 Gänge, Rollenbremse vorne so-
wie Rücktrittbremse und Nabendynamo. Eine Abdeck-
plane schützt den Ladebereich vor Nässe. Haltegurte für 2 
Kinder und eine Holzsitzbank sind selbstverständlich. Die 
Ladekapazität beträgt 80 kg + Fahrer, die Abmessungen 
sind 255 X 63 cm.

Grundsätzlich kann es jeder Bürger für bis zu 3 Tage ge-
gen eine freiwillige Spende ausleihen. Voraussetzung ist 
eine kostenlose Registrierung beim Verein „Rädchen für 
alle(s)“ unter www.lastenrad-oldenburg.de.

Dieses Angebot wird nach Auskunft von Matthias Beilken 
sehr gut angenommen und bietet sich für Einkaufsfahrten 
oder Ausflüge mit Kindern an. Der bvo hofft auch weiter-
hin auf großen Zuspruch und wünscht allen Nutzern gute 
Fahrt!

(Text+Foto: bvo)

NABU gibt Tipps für Vogelhilfe

Hochsommer und Hitze im Tierreich
Der Sommer bringt 
Hitze mit sich, was 
nicht nur für uns, 
sondern auch für 
heimische Tie-
re eine Belastung 
sein kann. Für alle, 
die dazu beitra-
gen möchten, dass 
wildlebende Vögel 
im eigenen Garten 
und darüber hinaus 
mit Hitzeperioden gut zurechtkommen, hat der NABU ei-
nige praktische Tipps zusammengestellt. Schattige Plätz-
chen sind gefragt: Naturnahe Gärten sind wichtig, denn 
Bäume und Büsche spenden kühlen Schatten und helfen 
Vögeln, die Hitze zu regulieren. Kahle Steinwüsten hinge-
gen bieten keinen Sonnenschutz für die Tiere und heizen 
sich zudem stärker auf. 

Ausreichend Wasser an heißen Tagen ist wichtig für 

Mensch und Tier: Unterstützen kann man Vögel durch 
Wasserangebote im Garten wie beispielsweise Wasser-
tränken oder Flachwasserzonen von Teichen. Diese kön-
nen von Vögeln auch als erfrischende Badestelle genutzt 
werden. Um Krankheitserregern vorzubeugen, sollte das 
Wasser allerdings täglich ausgetauscht werden. Vogelträn-
ken sollten möglichst unzugänglich für Katzen sein, am 
besten eignen sich daher freihängende Vogeltränken aus 
frostfester Keramik. Die gibt es beispielsweise im Raiffei-
sen-Markt Ofenerdiek (Ofenerdieker Straße 61) oder beim 
Oldenburger Wohngarten am Stubbenweg.

(Text/Quelle: NABU, Foto: pixabay)

Der Kinderschutzbund Oldenburg informiert:

Sommerferien
Die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes Ortsverband 
Oldenburg e.V. (Lindenstraße 39) ist während der Som-
merferien vom 15. Juli bis einschließlich 04. August 2019 
geschlossen.

In dieser Zeit ist auch die Beratungsstelle nicht erreichbar. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Kinder-
schutzzentrum in der Friederikenstraße 3, 26135 Olden-
burg, Tel. 17788.                           

(Text: Kinderschutzbund, Kreye)

AGM – 
Arbeitsgemeinschaft Ofenerdieker Vereine

Am 13. August liest Karl-Heinz Knacksterdt im Lesefo-
rum Oldenburg aus seinem Science Fiction/Fantasy-Ro-
man Der Soldat Jeremy Martinsen“. Beginn ist um 19:00 
Uhr in der Gaststätte „Mephisto“, Artillerieweg 56.

Am 6. September lädt die Gemeinschaft Jan Koopmann/
Alexandersfeld zu ihrem Grillfest ein. Beginn ist um 18:00 
Uhr im Vereinsheim des Post SV.

(Text: agm)
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Ruhetag mit einem besonderen Waldspaziergang

Auf unserer Radreise durch China gibt es spätestens nach 6 
Tagen auf dem Rad endlich einen Ruhetag und noch besser 
2 Nächte im selben Hotel! Unsere Reisebegleiterin Kathari-
na hatte den Steinwald schon angekündigt. Er wächst ganz 
in der Nähe des „Holiday Inn BoSheng Shi“. Nach dem spä-
ten Frühstück (neben dem obligatorischen Sojamilchspen-
der steht ein Spender mit richtigem Kaffee) wandern wir 
los. 500 Meter schräg gegenüber in der LVANG LU (= Grü-
ne Straße) ist der Eingang zur „Stone Forest Scenic Area“. 
Wir müssen zunächst zum Haupteingang und Tickets er-
werben. Der wiederum ist 3,2 Kilometer von hier entfernt, 
mitten in der Stadt. Das ist nicht unüblich in China, denn 
so kann man an den Touristen mehrmals verdienen ... 

Die Rettung naht auf 4 Rädern: Der Linienbus für 2 Yuan 
pro (Lang)Nase. Nach dem Sicherheits- und Ticket-Check 
besteigen wir zusammen eins der „Battery Cars“ und fah-
ren genau dorthin, wo wir vor knapp 1 Stunde in den Bus 
gestiegen sind. Nach weiteren 500 Metern sind wir end-
lich in der riesigen Scenic Area und beginnen unseren 
Waldspaziergang. In 4 Stunden schaffen wir ca. 14 Kilo-
meter und 155 Höhenmeter. Zwischendurch tappen wir 
auf Wegen und Treppen durch große und kleine Spalten 
im dichten Steinwaldgestrüpp entlang, auf den der Weiser 
Richtung „Antique Cliffy Painting“ zeigt. Der Autonome 
Kreis Shilin der Yi liegt ca. 120 Kilometer südöstlich von 
Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan. Shílín (zu 
Deutsch „Steinwald“) ist eine eindrucksvolle Karstland-
schaft, die sicher nicht nur die Fachleute der Geodäsie be-
eindruckt und begeistert. Der Steinwald gehört seit 2007 
zum Welterbe der UNESCO. Der Steinwald stellt die wohl 
herausragendste Attraktion Yunnans dar. Man vermutet, 
dass er vor mehr als 280 Millionen Jahren entstanden sind. 
Das Gebiet umfasst heute etwa 26.000 ha, wo sich zahllose 
Felsen in bis zu 30m Höhe türmen. Das Herz des Areals 
bildet ein ca. 100 ha großer Bereich, in dem man die An-
häufung der bizarrsten Felsen bewundern kann. Künst-
liche Pfade führen die Touristen durch ein gigantisches, 
steinernes Labyrinth.“ [www.chinas-weltkulturerbe.de/
unesco-weltnaturerbe/park-steinwald-shilin/index.html] 
„Als eines der Weltnaturwunder bietet der Steinwald na-
türliche Karstgesteinformationen, die einem Wald ähneln. 
Die Großen Felsen ragen aus dem Grund wie Stalagmiten 
oder wie Bäume empor und lassen so die Illusion eines 
Waldes aus Stein entstehen. [www.chinarundreisen.com/
china-info/top-china-liste/die-10-schoensten-geologi-
schen-parksin-china.htm]
Übrigens dürfen wir ohne Probleme auf dem Rückweg die 
„Abkürzung“ nehmen, direkt an den „Wächtern“ von mor-
gens vorbei, Richtung Hotel.

Wie es weitergeht, erfahren Sie in der nächsten HUGO-
Ausgabe! 

(Text/Quelle und Bilder: Hermann und Ingemarie Diercks, Text: repo)

Auf großer Fahrt
REISETAGEBUCH VON HERMANN 

UND INGEMARIE DIERCKS
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7. August und 4. September 2019

OLDENBURGER BIKE & INLINER-NIGHTS 
Die Ini� a� ve „Unser Oldenburg“ und „Oldenburger Skater 
e.V.“ lädt alle Radfahrenden, Inlineskater und Skateboar-
der herzlich zu ihren Nach� ouren in und um Oldenburg 
ein. 

Die Oldenburger Bike & Inliner-Nights fördern neben dem 
Bewusstsein für einen umwel� reundlichen Verkehr auch 
die Freude im Miteinander bei gemeinsamer Bewegung 
und Austausch. Ein Anliegen der Veranstalter ist, friedlich 
Ziele wie mehr Verkehrssicherheit, Förderung des Radver-
kehrs und besser ausgebaute öff entliche Verkehrsmi� el zu 
vertreten.

Die diesjährigen Termine für Juli bis September sind die 
Route 5 in den Stadtsüden am 7. August um 20:00 Uhr, 
Route 6 in der Stadtmi� e am 4. September um 19:00 Uhr 
und die Route 7 als XXL-Extra-Tour am 22.9. um 15:00 Uhr. 
Start- und Zielpunkt ist jeweils der Julius-Mosen-Platz in 
Oldenburg. 

Die Strecken sind immer zwischen 15 und 20 Kilometern 
lang, ausgenommen die XXL-Tour mit einer Länge von 35 
Kilometern. 

Das Team vom Hugo-Journal wünscht allen Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen viel Spaß.

(Text: repo) 

5. bis 19. Juli

DAS MEGA HÜPFBURGEN-FESTIVAL 
Lust auf Spiel & Spaß für die ganze Familie und einen tollen 
Start in die diesjährigen Sommerferien? Dann haben wir 
einen super Veranstaltungstipp für Sie - das Mega Hüpf-
burgen-Festival 2019. Erstmalig veranstaltet die Full Event 
Gruppe, vom 5. – 19. Juli ein bisher noch nicht dagewesenes 
Event, bei dem Klein & Groß gleichermaßen auf ihre Kos-
ten kommen! 

Eine große Auswahl an Hüpfburgen, darunter auch einige 
Riesenhüpfburgen wie die Fußball-Arena, die Big Wave 
Riesenrutsche oder das Piratenschiff lassen Kinderherzen 
an diesen Tagen höherschlagen. Interaktive Spielmodu-
le fordern zudem das Teamplay, die Schnelligkeit und das 
Gleichgewicht an abwechslungsreichen Stationen. 

Insgesamt werden mehr als 40 Attraktionen in der August-
Hanken-Straße 55 für Sie bereitstehen. 

Weitere Infos finden Sie auf www.fullevent.de und www.
huepfburgen-oldenburg.de                        

    (Text+Foto: fullevent)

17. August 2019, Heinrich Kunst Haus

SOMMERFEST MIT MUSIKALISCHER 
UNTERHALTUNG VON „TULLAMORE TWO“
Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein „Begegnungs-
stätte Heinrich Kunst e.V.“ sein traditionelles Sommerfest 
im Heinrich Kunst Haus (Sandweg 22, Ofenerfeld). Am 
Samstag, den 17. August 2019 ab 17 Uhr wird es ums Bau-
ernhaus bunt für Jung und Alt. 

Hierzu sind auch Nichtmitglieder als Gäste herzlich will-
kommen! Für das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt, auf 
die Kinder warten Spiel- und Spaßangebote auf dem Hof. 
Zwei ganz besondere Gäste sorgen für musikalische Un-
terhaltung: Thomas Kämpfer und Marcus Teerling geben 
als Folk-Duo „Tullamore Two“ stimmungsvolle irische und 
schottische Melodien zum Besten.                      

  (Text: Begegnungsstätte Heinrich Kunst e.V.)

25. August 2019

SOMMERFEST DER THOMAS KIRCHE
Am 25. August findet das jährliche Sommerfest der Ev. 
Luth. Kirchengemeinde an der Thomas-Kirche (Am Stadt-
rand/Ecke Alexanderhaus) statt. Von 10:00 bis 14:30 Uhr 
gibt es für die Besucher ein buntes Rahmenprogramm für 
jeden Geschmack. Neben vielen Angeboten für Kinder 
präsentieren sich die Jugendfeuerwehr und die Polizei Ol-
denburg. Bücherfreunde können auf dem dazugehörigen 
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Veranstaltungen . . .

Besuchen Sie doch auch mal unseren Online-Shop: www.loeschau-shop.com und unsere Social-Media-Kanäle: 
Oldenburger Wohngarten GmbH & Co. KG
Stubbenweg 29
26125 Oldenburg

Tel. 0441/86678
Mobil 0171/3635696

MiCHael lösCHau
geSchäfTSführer

m.loeschau@loeschau.com
www.oldenburger-wohngarten.de

Melkbrink 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441-86678 
kundenservice@loeschau.com, www.loeschau.com
Öffnungszeiten Mo.-Fr. 9:00-18.30 Uhr, Sa 9.00-14.00 Uhr

ZUM TOP-PREIS IN UNSEREN 2 FACHGESCHÄFTEN:

BRAZEL BERRY

BLAUBEERE

Angebote gültig bis zum 20 Juli 2019, solange der Vorrat reicht, Sonderpreise sind nicht rabattfähig.

Stubbenweg 29, 26125 Oldenburg, Tel. 0441-9833418 
www.oldenburger-wohngarten.de
Öffnungszeiten Mo.-Sa. 9:00-19:00 Uhr

Tipp! 
Unsere

Geschenk-
Gutscheine

können in beiden  

Fachgeschäften  

eingelöst  

werden.

STÜCK

19,99
STATT

22,99
PFLANZKORB  
Ø 30 CM
Natur

PRACHTSPIERE 
ASTILBE 
versch. Farben

STÜCK

7,99

LÖWENMÄULCHEN 
ANTIRRHINUM MAJUS
Topf 3 l, versch. Farben

LAVENDEL
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
Topf 3 l

STATT

9,99

STÜCK

5,99
STATT

7,99

STÜCK

3,99
STATT

4,99

STÜCK

3,99
STATT

4,99

STÜCK

1,49

TRINKGLAS 
MIT STOHHALM
versch. Farben

STÜCK

1,59

TOPFNELKE 
DIANTHUS PINK KISSES 
Topf 13 cm

HMMM - LECKER ... 

NASCHOBST UND BUNTE

SOMMERSTAUDEN

STATT

2,49

WIR FEIERN DEN SOMMER
MIT HEISSEN PREISEN!

TULLAMORE TWO
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. . .  und Freizeit

     TIPPS
13

Bücherflohmarkt nach neuer Lektüre stöbern, und für 
das leibliche Wohl sorgen Leckeres vom Grill sowie Kaf-
fee und Kuchen. Das Fest startet um 10:00 Uhr mit einem 
Gottesdienst für Groß und Klein.

Brauchen Sie wieder Platz in Ihrem Bücherschrank? Für 
den Bücherflohmarkt werden noch Bücherspenden benö-
tigt. Ab August hängen in den Schaukästen Informationen 
aus, wo die Spenden abgegeben werden können.

(Text: repo)

60 JAHRE 
JAGDBOMBERGESCHWADER 43 E.V.
Anlässlich des 60. Geburtstages des JaBoG 43 lädt die Tra-
ditionsgemeinschaft (TG) Mitglieder, Angehörige, Ehema-
lige und Freunde zu einem Ehemaligentreffen am 9. August 
und einem Grillfest am 10. August auf dem Fliegerhorst 
ein.

Gleichzeitig wird der 25. Geburtstag der Traditionsge-
meinschaft nachgefeiert, der aufgrund des Todes des Ersten 
Vorsitzenden Guido Gotthardt im letzten Jahr abgesagt 
werden musste.

Der Flugplatz Oldenburg war nicht nur ein Aushänge-
schild für diese Stadt, sondern stellte auch einen enor-
men Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region dar. 
Fast 1400 Soldaten und zivile Mitarbeiter waren auf 
dem Flugplatz im Dienst. Unzählige Oldenburger ha-
ben hier ihr Berufsleben verbracht. 1993 formierte sich 
aus ehemaligen Soldaten und zivilen Mitarbeitern die 
Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 43 e.V. 
(TG). Über 330 Mitglieder gehören heute der TG an. 
Die Traditionsgemeinschaft steht vor einer unsicheren 
Zukunft, da im Zuge der Kampfmittelerkundung und Be-
seitigung auch das jetzige Gebäude der TG bis 2021 auf-
gegeben werden muss.

„Es wird weitergehen“, so der Vorsitzende Helmut Friz. Die 
Stadt hat ihre Unterstützung für einen neuen Standort zu-
gesagt. In einem persönlichen Brief teilte OB Krogmann 
mit, „dass für den Verein bis spätestens 2021 ein adäquater 
anderer Standort auf dem Gelände des ehemaligen Flieger-
horstes zur Verfügung gestellt wird“. 

Einzelheiten zu beiden Veranstaltungen finden Sie un-
ter www.fliegerhorst-oldenburg.de/oldy-aktuell. Für die 
Grillveranstaltung am 10. August ist eine Anmeldung 
zwingend erforderlich: info@fliegerhorst-oldenburg.de

(Text/Quelle: JaBoG 43 e.V.)

AKTUELLES AUS DER SPIELBANK
LESUNG mit Lisa Fitz „Der lange Weg zum Ungehorsam“
8. September 2019: Seit über drei Jahrzehnten steht Lisa 
Fitz auf der Bühne, Millionen haben ihre Programme live 
gesehen. Nun erzählt sie ihr Leben – vom Glück einer bay-
erischen Kindheit, dem Leben in einer Künstlerdynastie, 
der Intensität der ersten großen Liebe, von ihren Anfängen 
als Sängerin und Kabarettistin und der Bühne, die zu ih-
rem zweiten Zuhause wurde. 

Dabei blickt sie nicht nur auf persönliche Ereignisse zu-
rück, sondern auch auf ein Stück Zeitgeschichte als Frau 
in Deutschland. Gelesen wird direkt in den Spielsälen der 
Spielbank Bad Zwischenahn. Ein Stück Kuchen und eine 

Tasse Kaffee sind im Preis inbegriffen. (Tickets über 04403 
9380-0 oder online über www.reservix.de)

 (Quelle: www.spielbanken-niedersachsen.de / www.reservix.de) 

13. September 2019, 19:30 Uhr, Kulturzentrum

ANGELIKA BEIER – HÖHEPUNKTE
"Höhepunkte zwischen Sex und 60"

Fragen Sie sich beim Blick in den Spiegel: "Bin ich schon 
alt oder wird das wieder"? Lösen Sie lieber Sudoku-Rätsel 
anstatt Kamasutra, Tantra und Lichtsex auszuprobieren? 
Sie können sich zwar noch gut an das "erste Mal" erinnern, 
aber nicht mehr an das letzte Mal? Träume Sie noch von 
verwegenem Sex auf dem Küchentisch, oder steht da der 
allzeitbereite Thermomix? Wenn Sie mindestens eine die-
ser Fragen mit JA beantworten können, dann sind Sie reif 
für Angelika Beiers neues Programm. Sie begleiten sie auf 
Ihren Tourneen und erleben die Höhepunkte der letzten 10 
Jahre. So ganz nebenbei erfahren Sie was über die geheime 
Leidenschaft, die alle Männer miteinander verbindet.

Eintritt: 15,00 € VVK, 17 € an der Abendkasse. Einlass ab 
18:30 Uhr

21. September 2019, Einlass ab 21:00 Uhr

Ü33 PARTY MIT DJ GARY
DJ Gary lässt es wieder im KO rocken!
Eintritt: 8,- € VVK und an der Abendkasse. 

Karten erhalten Sie bei Dellas-Optik, Ofenerdieker Str. 44, 
Online unter www.kulturzentrum-ofenerdiek.de oder an 
der Abendkasse. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Kul-
turzentrum Ofenerdiek)

STADTGÄRTEN
Ein Sommer ohne die Stadtgärten? In Oldenburg undenk-
bar! 

Seit Jahren sorgen die prachtvollen Garten-Komposi-
� onen im Sommer für eine entspannte und fröhliche 
Amtosphäre in der Oldenburger Innenstadt. Über einen 
Zeitraum von drei Monaten locken zahlreiche Ak� onen 
Besucherinnen und Besucher und Gäste in die blühende 
Innenstadt. Das Mo� o der Stadtgärten 2019 könnte kaum 
passender sein: „Garten pur!“ Neu dabei ist in diesem Jahr 
das Diakonie-Projekt Querbeet, das einen eigenen Garten 
beisteuert.

(Quelle: www.oldenburg.de)

ANGELIKA BEIER

lzo.com/darum  ·  lzo@lzo.com

Ihre Mehrwert-Sparkasse.

Unsere Nähe bringt Sie weiter. Seit 1786.  
Und auch in Zukunft.

Lieber mehr bekommen als nichts bezahlen.

Kwitt

s

Kontowechsel- 
service

Foto -
überweisung
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App 

Online-Termin   ver- 
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8 – 20 Uhr 

Wunsch-PIN paydirekt Mobiles  
Bezahlen
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 Fahrschule
 Beilken
FahrschuleFahrschuleFahrschuleFahrschule

 Beilken Beilken
 Fahrschule
 Beilken  Inh. Reiner Siemen

Weißenmoorstr. 271 · 26125 Oldenburg
Tel. 0441 - 30 33 93 · Mobil 0172 - 53 31 76 5

www.fahrschule-beilken.de

TULLAMORE TWO

*Wir feiern neue Farben: Statt einem grünen „Mangoblau“, stellen wir  
die Farbe „Living Coral“ Pantone 16-1546, Color of the Year 2019 vor.

  WWW.MANGOBLAU.DE 
 

             AGENTUR FÜR 
        MEDIEN, GESTALTUNG 
                          & TEXT 

*

Bedachungs GmbH
Am Stadtrand 19 · 26127 Oldenburg · Tel. 0441/ 619 96 
www.marek-bedachungen.com · buero@marek-bedachungen.com

· Flachdachabdichtung
 · Ziegeleindeckung
  · Rinnenreinigung
   · Dachfenstereinbau
    · ReparaturarbeitenGeschäftsführer Reiner Meyer

DJ GARY

  

Ofenerdieker Straße 40 
26125 Oldenburg
Tel. 6 05 39 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9-18.30 Uhr   
Sa.  9-14 Uhr 

Schreibwaren 
gibt´s bei uns!

Fit für´s neue Halbjahr! 

www.sander-sohn.de

„BEI UNS: Buchumschläge 
maßgeschneidert mit CoLibri

  

Ofenerdieker Straße 40 
26125 Oldenburg
Tel. 6 05 39 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9-18.30 Uhr   
Sa.  9-14 Uhr 

Ofenerdieker Straße 40 
26125 Oldenburg
Tel. 6 05 39 

Schreibwaren 
gibt´s bei uns!

Fit für´s neue Halbjahr! 

www.sander-sohn.de

„Buchumschläge 

maßgeschneidert 

mit CoLibri“  

Bei uns:
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LBR
Lohnsteuerberatungsring
Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Ihr persönlicher Berater

Heiko Brandhorst

Langenweg 170 a
26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9 60 82 19
Telefax 04 41 / 36 19 40 90
Mobil 01 76 / 23 10 91 52
heiko.brandhorst@ewetel.net
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Jeden
SonntagSCHAUTAG von

14–17 Uhr

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag - Freitag 9.00-12.00 und

13.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Langenweg 16–18 · 26125 Oldenburg
Tel. 04 41 - 93 33 031 · Fax 9 33 30 38

www.frieling24.de · E-Mail: oldenburg@frieling24.de

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag-Freitag
9.00-18.00 Uhr

Samstag 9.00-13.00 Uhr

Steuer-Tipp von Heiko Brandhorst 

FREISTELLUNGSAUFTRAG            
                                                                            
Zum Jahresende wird es wieder so weit sein. Dann 
werden wieder Sparzinsen ausgeschüttet. Und wer 
keinen Freistellungsauftrag gestellt hat, zahlt auf die 
Zinseinnahmen 25 Prozent Abgeltungssteuer und 
den Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls auch die 
Kirchensteuer. Damit Sie Ihr Geld wiederbekommen, 
müssen Sie im darauffolgenden Jahr eine Steuererklärung 
abgeben. Nur dann können Sie Ihr Geld zurückbekommen. 
Für diejenigen, die einen Freistellungsauftrag erteilt 
haben, sind die Einnahmen aus Zinsen steuerfrei. Denn 
der Sparerpauschbetrag beträgt für Ledige 801 € und für 
Verheiratete 1602 €. Bis zu diesem Betrag werden dann 
keine Steuern erhoben. 

Sie haben sogar die Möglichkeit, den Freistellungsauftrag 
aufzuteilen und diesen bei den verschiedenen Banken 
zu stellen. Wenn Sie also bei verschiedenen Instituten 
Kapitalerträge erwarten, sollten Sie den Freibetrag 
entsprechend der jeweilige Erträge splitten. Auch besteht 
die Möglichkeit, den bereits gestellten Auftrag beliebig oft 
im Jahr zu ändern. Wichtig ist zu wissen, dass ein Antrag 
pro Finanzinstitut für alle dort befindlichen Konten 
und Depots ausreichend ist, und dass Sie dafür Ihre 
Steueridentifikationsnummer benötigen. Für Schüler, 
Studenten, Geringverdiener und Rentner gibt es aber noch 
die Möglichkeit, eine Nichtveranlagungsbescheinigung 
zu beantragen. Diese Bescheinigung ist für drei Jahre 
gültig und muss dann bei der jeweiligen Bank abgegeben 
werden. In der Regel sind dann die Kapitaleinkünfte 
abgeltungssteuerfrei, selbst wenn sie den jeweiligen 
Sparerpauschbetrag überschreiten. Nach den drei Jahren 
muss dann eine neue NV-Bescheinigung beantragt 
werden. 

Tipp: Die NV-Bescheinigung kann nur beantragt 
werden, wenn der jeweilige Grundfreibetrag nicht 
überschritten wird und deshalb keine Einkommensteuer 
gezahlt werden muss.    

   (Text: Heiko Brandhorst, Foto: Lichtblick Fotostudio)
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Obstbaum stat t Altpapier 
GROSSE UMWELTAKTION DER RAIFFEISENBANK OLDENBURG EG           

Obstbaum 
statt 
Altpapier
Infos unter 
www.raiba-oldenburg.de/obstbaum-aktion

„Drucken Sie noch oder speichern Sie schon?" 

Diese Frage stellt die Raiffeisenbank Oldenburg eG zurzeit 
ihren Kunden und Mitgliedern. Erhalten Sie die Konto-
auszüge an Kontoauszugsdruckern oder einmal monatlich 
per Mail direkt ins Postfach? 

Gemeinsam mit der Jägerschaft Oldenburg wurde die 
Aktion „Obstbaum statt Altpapier“ ins Leben gerufen. Die 
Jägerschaft stellt eine geeignete Wiese zur Verfügung, und 
die Raiffeisenbank hofft auf viele Kunden, die ihre Konten 
auf das praktische PDF-Format umstellen lassen. Für je 
100 umgestellte Konten im Zeitraum vom 01. Juli bis 30. 
September 2019 finanziert die Bank einen Obstbaum. Ziel ist 
es, eine große Streuobstwiese zu erschaffen, die allen Insekten 
über viele Jahre Nahrung gibt. 

Umstellen können Kunden ihre Konten entweder in einer der 
sechs Geschäftsstellen oder über www.raiba-oldenburg.de. 

Die Vorteile für einen Kontoauszug in Dateiform 

sind ganz einfach: 

• Die Auszüge sind jederzeit und überall über 
 das OnlineBanking abrufbar (PDF-Datei). 
•  Erhalt einer Mail in den Postkorb, wenn neue 
 Kontoauszüge zugestellt wurden. 
•  Die Kontoauszüge sind gesichert abgespeichert 
 und leicht zu finden. 
•  Wege und Wartezeiten zum und am Kontoauszugs-

drucker werden eingespart. 
• Portokosten für die Zusendung von Papierauszügen
 fallen ebenfalls weg.
Werden Sie Partner der Umweltaktion!

  (Text: Raiba Oldenburg)

Tu Gutes ... und rede drüber!
STille Helfer

Was sind Ihre Lieblingsmomente im Alltag? Da gibt es 
bestimmt vieles, über das man sich freut. Zu meinen absoluten 
Lieblingsmomenten gehört, wenn ich wieder einen stillen 
Helfer kennenlerne. Das sind Menschen, die einfach machen 

– und für die Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme so 
selbstverständlich sind, dass sie nicht viele Worte darüber 
verlieren müssen. Volker Hempen ist so ein stiller Helfer. 
Auf seinen täglichen Hunde-Spaziergängen in Ofenerdiek 
um den Swarte Moor See hat er stets Augen und Ohren 
offen – und hilft, wo er kann. Beim Spielplatz beispielsweise. 
Da war bei einem der Geräte das Material nicht mehr ganz 
in Schuss. Darauf hat Volker Hempen gleich aufmerksam 
gemacht, damit die Kinder weiterhin sicher spielen können. 
Ich wünsche mir ganz viel mehr davon – dass es noch mehr 
wache Augen und Ohren im Stadtteil gibt, die mitdenken. 
Die nicht einfach weitergehen, weil es ihnen egal ist. Helfen 
und etwas Gutes tun ist so einfach, da kann man jeden 
Tag ein Stückchen, beim Spaziergang, bei der Arbeit, bei 
Freunden … einfach machen!  

  (Quelle+Foto: Hermann Dierks, Text: repo)
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Jeden
SonntagSCHAUTAG von

14–17 Uhr

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag - Freitag 9.00-12.00 und

13.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Langenweg 16–18 · 26125 Oldenburg
Tel. 04 41 - 93 33 031 · Fax 9 33 30 38

www.frieling24.de · E-Mail: oldenburg@frieling24.de

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag-Freitag
9.00-18.00 Uhr

Samstag 9.00-13.00 Uhr

Steuer-Tipp von Heiko Brandhorst 

FREISTELLUNGSAUFTRAG            
                                                                            
Zum Jahresende wird es wieder so weit sein. Dann 
werden wieder Sparzinsen ausgeschüttet. Und wer 
keinen Freistellungsauftrag gestellt hat, zahlt auf die 
Zinseinnahmen 25 Prozent Abgeltungssteuer und 
den Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls auch die 
Kirchensteuer. Damit Sie Ihr Geld wiederbekommen, 
müssen Sie im darauffolgenden Jahr eine Steuererklärung 
abgeben. Nur dann können Sie Ihr Geld zurückbekommen. 
Für diejenigen, die einen Freistellungsauftrag erteilt 
haben, sind die Einnahmen aus Zinsen steuerfrei. Denn 
der Sparerpauschbetrag beträgt für Ledige 801 € und für 
Verheiratete 1602 €. Bis zu diesem Betrag werden dann 
keine Steuern erhoben. 

Sie haben sogar die Möglichkeit, den Freistellungsauftrag 
aufzuteilen und diesen bei den verschiedenen Banken 
zu stellen. Wenn Sie also bei verschiedenen Instituten 
Kapitalerträge erwarten, sollten Sie den Freibetrag 
entsprechend der jeweilige Erträge splitten. Auch besteht 
die Möglichkeit, den bereits gestellten Auftrag beliebig oft 
im Jahr zu ändern. Wichtig ist zu wissen, dass ein Antrag 
pro Finanzinstitut für alle dort befindlichen Konten 
und Depots ausreichend ist, und dass Sie dafür Ihre 
Steueridentifikationsnummer benötigen. Für Schüler, 
Studenten, Geringverdiener und Rentner gibt es aber noch 
die Möglichkeit, eine Nichtveranlagungsbescheinigung 
zu beantragen. Diese Bescheinigung ist für drei Jahre 
gültig und muss dann bei der jeweiligen Bank abgegeben 
werden. In der Regel sind dann die Kapitaleinkünfte 
abgeltungssteuerfrei, selbst wenn sie den jeweiligen 
Sparerpauschbetrag überschreiten. Nach den drei Jahren 
muss dann eine neue NV-Bescheinigung beantragt 
werden. 

Tipp: Die NV-Bescheinigung kann nur beantragt 
werden, wenn der jeweilige Grundfreibetrag nicht 
überschritten wird und deshalb keine Einkommensteuer 
gezahlt werden muss.    

   (Text: Heiko Brandhorst, Foto: Lichtblick Fotostudio)
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Obstbaum stat t Altpapier 
GROSSE UMWELTAKTION DER RAIFFEISENBANK OLDENBURG EG           

Obstbaum 
statt 
Altpapier
Infos unter 
www.raiba-oldenburg.de/obstbaum-aktion

„Drucken Sie noch oder speichern Sie schon?" 

Diese Frage stellt die Raiffeisenbank Oldenburg eG zurzeit 
ihren Kunden und Mitgliedern. Erhalten Sie die Konto-
auszüge an Kontoauszugsdruckern oder einmal monatlich 
per Mail direkt ins Postfach? 

Gemeinsam mit der Jägerschaft Oldenburg wurde die 
Aktion „Obstbaum statt Altpapier“ ins Leben gerufen. Die 
Jägerschaft stellt eine geeignete Wiese zur Verfügung, und 
die Raiffeisenbank hofft auf viele Kunden, die ihre Konten 
auf das praktische PDF-Format umstellen lassen. Für je 
100 umgestellte Konten im Zeitraum vom 01. Juli bis 30. 
September 2019 finanziert die Bank einen Obstbaum. Ziel ist 
es, eine große Streuobstwiese zu erschaffen, die allen Insekten 
über viele Jahre Nahrung gibt. 

Umstellen können Kunden ihre Konten entweder in einer der 
sechs Geschäftsstellen oder über www.raiba-oldenburg.de. 

Die Vorteile für einen Kontoauszug in Dateiform 

sind ganz einfach: 

• Die Auszüge sind jederzeit und überall über 
 das OnlineBanking abrufbar (PDF-Datei). 
•  Erhalt einer Mail in den Postkorb, wenn neue 
 Kontoauszüge zugestellt wurden. 
•  Die Kontoauszüge sind gesichert abgespeichert 
 und leicht zu finden. 
•  Wege und Wartezeiten zum und am Kontoauszugs-

drucker werden eingespart. 
• Portokosten für die Zusendung von Papierauszügen
 fallen ebenfalls weg.
Werden Sie Partner der Umweltaktion!

  (Text: Raiba Oldenburg)

Tu Gutes ... und rede drüber!
STille Helfer

Was sind Ihre Lieblingsmomente im Alltag? Da gibt es 
bestimmt vieles, über das man sich freut. Zu meinen absoluten 
Lieblingsmomenten gehört, wenn ich wieder einen stillen 

Helfer kennenlerne. Das sind Menschen, die einfach machen 
– und für die Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme so 
selbstverständlich sind, dass sie nicht viele Worte darüber 
verlieren müssen. Volker Hempen ist so ein stiller Helfer. 
Auf seinen täglichen Hunde-Spaziergängen in Ofenerdiek 
um den Swarte Moor See hat er stets Augen und Ohren 
offen – und hilft, wo er kann. Beim Spielplatz beispielsweise. 
Da war bei einem der Geräte das Material nicht mehr ganz 
in Schuss. Darauf hat Volker Hempen gleich aufmerksam 
gemacht, damit die Kinder weiterhin sicher spielen können. 
Ich wünsche mir ganz viel mehr davon – dass es noch mehr 
wache Augen und Ohren im Stadtteil gibt, die mitdenken. 
Die nicht einfach weitergehen, weil es ihnen egal ist. Helfen 
und etwas Gutes tun ist so einfach, da kann man jeden 
Tag ein Stückchen, beim Spaziergang, bei der Arbeit, bei 
Freunden … einfach machen!  

  (Quelle: Hermann Dierks, Text: repo)

Kurz vor Redaktionsschluss reingetrudelt:

BAHNÜBERGÄNGE GESPERRT

Auch im Juli gibt es Schließzeiten 

an den Bahnübergängen im Norden. 

Hier die Daten.                                                                   
(axl)

Kurz vor Redaktion� chlu�  reingetrudelt:

Tu Gutes ... und rede drüber!

Kurz vor Redaktion� chlu�  reingetrudelt:
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Knigge-Tipp von Ralf Beyer

ÜBER DEN WOLKEN 

Über den Wolken ist die Freiheit nicht immer grenzenlos. 
Für viele Urlauber ist es immer eine große Herausforderung, 
in den Flieger zu steigen. Wie ist es richtig? Wie sollte ich 
mich verhalten? Die Frage stellt man sich am besten schon, 
bevor es zum Flughafen geht. Es geht um die richtige Wahl 
der Kleidung. Jogginganzug ist immer ein Streitthema – ideal 
ist er sicher nicht. 

Zu viel nackte Haut ist nicht nur im Restaurant unpassend, 
sondern sollte auch im Flugzeug vermieden werden. Ebenso 
ist es zu empfehlen die Gerüche rund um den eigenen Körper 
zu beachten: Knoblauch, zu viel Deo, Zigarettengeruch … ! 

Beim Boarding ist Drängeln völlig überflüssig, denn das 
Flugzeug startet erst, wenn alle an Bord sind und das Gepäck 
verladen ist. Dafür ist es jedoch hilfreich, wenn man sich 
beim Verstauen des Handgepäcks etwas beeilt, damit die 
anderen Fluggäste zu ihren Plätzen kommen. 

Das Verstellen der Sitzlehne sollte auch ruhig mit Bedacht 
vorgenommen werden, damit die Mitreisenden nicht gestört 
werden. 

Grundsätzlich gilt wie immer: Rücksichtnahme ist 
wie ein Airbag – es mildert die Stöße des Lebens. Das 
gemeinsame Reisen auf engem Raum verlangt Respekt und 
Wertschätzung. 

Also, guten Flug - Ihr Ralf Beyer

(Quelle: Ralf Beyer, ADTV-Tanzlehrer & 

IHK gepr. Trainer für Umgangsformen im Beru)

Gesundheits-Tipp von Petra Eberlei

SPORT BEI STEIGENDEN 
TEMPERATUREN

Im Sommer möchten wir besonders gut aussehen. Sport 
- speziell Fitnesstraining - ist eine ideale Möglichkeit, 
um Körper und dies zu erreichen. Hier einige wertvolle 
Tipps beim Sommertraining: 

Kleidung

Funktionsbekleidung ist immer erste Wahl, da sie den 
Schweiß aufnimmt. Baumwolle ist nicht so atmungs-
aktiv und fühlt sich im Laufe der Sporteinheit 
unangenehm an.

Limits

Temperaturen über 25 Grad belasten das Immunssystem 
zusätzlich. Bei Hitze schlägt das Herz wesentlich 
schneller. Deshalb ist es wichtig, auf die eigenen Grenzen 
zu achten und lieber eine moderatere Trainingsbelastung 
zu wählen. 

Getränke

Häufig kommt die Flüssigkeitszufuhr zu kurz, und 
nach dem Training ist es eigentlich schon zu spät. Ein 
gewissenhafter Trainer wird explizite Trinkpausen 
einbauen, denn durch das Schwitzen verliert der Körper 
Mineralien, welche durch Getränke wieder aufgefüllt 
werden können. Mineralgetränke mit möglichst wenig 
Kohlensäure und nicht zu kalt sind während und nach 
dem Training besonders empfehlenswert.  

Duschen

Nach dem Sport sollten Sie nicht sofort unter die Dusche 
springen. Der Körper schwitzt noch nach und muss sich 
erst einmal akklimatisieren.  Wer vorher duscht, schwitzt 
im Zweifelsfall danach noch mehr. Daher gönnen Sie 
sich eine kurze Pause und gehen anschließend unter die 
Dusche.

Essen

Nach dem Sport freut sich die Muskulatur über einen 
Eiweißshake. Eine gesunde Alternative ist auch Obst wie 
beispielsweise Wassermelone, Erdbeeren oder Mango. 
So bleibt der Fettstoffwechsel aktiviert.

 (Quelle: Petra Eberlei, Leitung Trainingsbereich,

 INJOY Oldenburg, Felix-Wankel-Str. 1, 26125 Oldenburg) 

Gesundheits-Tipp von  R. Reemts & W. Menke

WENN DIE ZAHNSPANGE KRANK MACHT

Gesundheitliche Störungen durch Brackets 

und Retainer            
                                                                            
Immer wieder erleben wir solche Situationen bei Kindern 
und Jugendlichen, die scheinbar „von heute auf morgen“ über 
gesundheitliche Probleme klagen – die Bandbreite reicht von 
Konzentrationsstörungen über Übelkeit, Appetitlosigkeit 
und Bauchschmerzen bis zu Verspannungen und 
Kopfschmerzen, aber eben auch massiven Störungen bis 
hin zu Verdacht auf Epilepsie. Und sehr oft stellt sich beim 
kinesiologischen Testen heraus, dass die feste Zahnspange 
der Verursacher ist.

Auch ein sogenannter Retainer, ein durchgehender 
Metalldraht, der hinter die Zähne gelegt und fest einbetoniert 
wird, um frisch gerichtete Zähne „in der Spur“ zu halten, 
kann solche schwerwiegenden Auswirkungen haben. 
Durch den Metalldraht wird der Energieausgleich zwischen 
Zentralmeridian und Gouverneursgefäß verhindert. Die 
gestaute Energie kann nicht mehr abfließen, schiebt sich 
in die Muskulatur und verspannt und schädigt das gesamte 
System.

Dies soll kein Aufruf gegen feste Zahnspangen werden. 
Auch schief stehende Zähne können früher oder später zu 
Gesundheitsstörungen führen. Allerdings möchten wir an 
alle Eltern appellieren, die Zahnspange „im Blick“ zu haben, 
wenn bei den Kindern plötzlich merkwürdige Symptome 
auftreten, die nicht erklärbar sind. Ein kinesiologischer 
Test bringt schnell Aufklärung, ob die Spange die Ursache 
ist, spart viel Rätselraten und bewahrt ggf. vor einer 
falschen Behandlung und einer Verschlimmerung der 
Symptome.

In Oldenburg gab es einen 
Kieferorthopäden mit ki-
nesiologischer Ausbildung, 
der die Problematik der 
Störfelder durch Spangen 
dadurch behoben hat, dass er 
den durchgehenden Draht in 
der Mitte trennte und durch 
ein Kunststoffgeschiebe 
ersetzte. Damit war die 
Störung sofort aufgehoben, 
und die Symptome verschwanden in der Regel ebenso 
plötzlich, wie sie gekommen waren. 

Als Heilpraktiker wünschen wir uns mehr Achtsamkeit für 
diese Problematik, da hier gesundheitliche Probleme erst 
geschaffen werden – was völlig unnötig ist. In einer Zeit, 
wo man ganze Autokarosserien aus Carbonfasern bauen 
kann, müsste es eigentlich möglich sein, einen simplen 
Metalldraht durch ein ähnlich zugfestes Material aus 
neutralem Kunststoff zu ersetzen. Damit wäre das Problem 
sofort aus der Welt. Denn wer möchte schon für sein 
ebenmäßiges Gebiss mit massiven Gesundheitsstörungen 
zahlen?

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie in der 
Praxis oder auf www.renfried.de

(Text: Reemts und Menke, Foto: Fotolia)

PRAXISGEMEINSCHAFT 
REEMTS & MENKE 

JÜRNWEG 4B · 26215 METJENDORF 
TEL. 0441 9620450 

E-MAIL PRAXIS@RENFRIED.DE
WWW.RENFRIED.DE

Die Kunst im Zuhören besteht
darin, das Gesagte zu fühlen
und das Ungesagte zu spüren

- Gedankenklang -
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Wir können mehr als  

nur Gesellschaftstanz

ADTV-Tanzschule Beyer
Tel. 0441 88 30 55 · Hansa-Ring 48 · 26133 Oldenburg

tanzen@ts-beyer.de · www.ts-beyer.de

. Line Dance  

. Boogie-Woogie  

. Discofox      

. Rock’n’Roll  

. Salsa      

. Hip-Hop  

. Seniorentanz



LICHTTEST UND BREMSENCHECK KOSTENLOS

www.meisterbetrieb-rieger.der / Tel.: 0441 / 8 49 29 · Fax: 0441 / 88 32 85
Montag - Freitag: 08.00 - 18.00 Uhr · Samstatag 09.00 - 14.00 Uhr
DEKRA und KÜS von 8.30 bis 10 Uhr

• Mechanik • Elektrik • Karosserie • Lackierungen
• Leihwagenservice • Ölwechsel • Hol- und Bringservice • Klimaservice
• Unfallschadeninstandsetzung • Inspektion für alle Fabrikate • Reifenservice mit Einlagerung

• HU / AU durch KÜS und DEKRA täglich von 08.30 - 10.00 Uhr • Achsvermessung + Einstellarbeiten
• Fehlersuche aller Art ... und vieles mehr!

Während Ihrer
Wartezeit
bieten wir Ihnen
in unserer
Cafeteria Lavazza
Kaffee an.

Reifenservice .........................................20,-E

Einlagerung demontierter Räder....15,-E

Achsvermessung inkl. Einstellung.......62,-E

Jahresinspektion ..................................62,-E
zuzügl. Materialkosten für z.B.
Scheibenwischerblätter oder Filter

UNSERE LEISTUNGEN:

Karl - Fischer Str. 8, 26215 Metjendorf 
 Tel: 0441 / 8 49 29 · Fax: 0441 / 88 32 85 ∙  www.meisterbetrieb-rieger.de

Mo - Fr von 8-18 Uhr, Sa. 9 -14 Uhr  ∙ GTÜ täglich

20,- €
17,- €
62,- €

LICHTTEST UND BREMSENCHECK KOSTENLOS

Während Ihrer Wartezeit bieten wir Ihnen in unserer 
Cafeteria Lavazza Kaffee an.

..

Unsere LeistUngen:
• Mechanik
• Leihwagenservice
• Unfallschadeninstandsetzung
• HU / AU durch GTÜ
• Fehlersuche aller Art
• Elektrik

• Ölwechsel
• Inspektion für alle Fabrikate
• Karosserie
• Hol- und Bringservice
• Reifenservice mit Einlagerung
• Achsvermessung  

  + Einstellarbeiten
• Lackierungen
• Klimaservice

... und vieles mehr!

Kennen Sie unser 

Räderhotel?

LICHTTEST UND BREMSENCHECK KOSTENLOS

www.meisterbetrieb-rieger.der / Tel.: 0441 / 8 49 29 · Fax: 0441 / 88 32 85
Montag - Freitag: 08.00 - 18.00 Uhr · Samstatag 09.00 - 14.00 Uhr
DEKRA und KÜS von 8.30 bis 10 Uhr

• Mechanik • Elektrik • Karosserie • Lackierungen
• Leihwagenservice • Ölwechsel • Hol- und Bringservice • Klimaservice
• Unfallschadeninstandsetzung • Inspektion für alle Fabrikate • Reifenservice mit Einlagerung

• HU / AU durch KÜS und DEKRA täglich von 08.30 - 10.00 Uhr • Achsvermessung + Einstellarbeiten
• Fehlersuche aller Art ... und vieles mehr!

Während Ihrer
Wartezeit
bieten wir Ihnen
in unserer
Cafeteria Lavazza
Kaffee an.

Reifenservice .........................................20,-E

Einlagerung demontierter Räder....15,-E

Achsvermessung inkl. Einstellung.......62,-E

Jahresinspektion ..................................62,-E
zuzügl. Materialkosten für z.B.
Scheibenwischerblätter oder Filter

UNSERE LEISTUNGEN:

Reifenservice .....................................................20,00€ 
Einlagerung demontierter Räder ........ 17,00 €
Achsenvermessung inkl. Einstellung ..........62,00 €
Jahresinspektion .............................................75,00 €
zzgl. Materialkosten für z.B. 
Scheibenwischerblätter oder Filter

  

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Angebote solange Vorrat reicht. Für die dargestellten Produkte gelten keine gesetzlichen Einheitspreise. Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.

Ofenerdieker Straße 32 | 26125 Oldenburg | Tel. 0441 - 380 370 | www.diek-apotheke.de

Unsere Angebote
gültig im Juli 2019

femibion® BabyPlanung 0, 
56 Tabletten

femibion® Schwangerschaft 1  D3 + 800 ug Folat, 
30 Tabletten

Bereitet den Körper auf die Schwan-gerschaft vor. Für den 
besonderen Folatbedarf (Metafolin® und Folsäure) bei Kinder-
wunsch. Einnahmeemp-fehlung: Mindestens 1 Monat vor der 
Schwangerschaft.

Öffnungszeiten

Mo.-Fr. 8-18:30 Uhr 

Sa. 9-13 Uhr

(durchgehend 

geöffnet)

Loceryl® ist effektiv. Eine Anwendung 
pro Woche ist ausreichend. Behandlung 
von Onychomykose ohne Beteiligung der 
Matrix. 

Wirkstoff: Amorolfin.

Zur Linderung von mäßig ausgeprägten 
entzündlichen Hauterkrankungen. 

Warnhinweis: Enthält Cetylstearylalkohol 
und Kaliumsorbat. 

Wirkstoff: Hydrocortison. 

Loceryl® Nagellack gegen Nagelpilz 50 mg/ml wirkstoffhaltiger 
Nagellack, 3 ml*

FeniHydrocort Creme 0,5 % bei mäßig starken 
entzündlichen Hauterkrankungen, 15 g*

Für den besonderen Bedarf in der 
Frühschwangerschaft bis zur 12. 
Schwangerschaftswoche als Ergänzung 
zu einer ausgewogenen, abwechslungs-
reichen Ernährung und gesunden 
Lebensweise.

Öffnungszeiten

Mo.-Fr. 8-18:30 Uhr

Sa. 9-13 Uhr

(durchgehend 

geöffnet)

 Nagellack gegen Nagelpilz 50 mg/ml wirkstoffhaltiger 

35,97

26,99
Sie sparen

24 %

29,99

22,49
Sie sparen

25 %

und Kaliumsorbat. 

Wirkstoff: Hydrocortison. 
8,46

5,89

Sie sparen
30%

 Schwangerschaft 1  D3 + 800 ug Folat, 

26,49

19,89

Sie sparen
24 %

Biergarten geoffnet

Reservierungen unter: 0441 20959750 oder 0178 5053210

Alter Postweg 6 · 26215 Wiefelstede · www.restaurant-sparta.com ·

..

Reservieren Sie sich jetzt einen Tisch in unserem Biergarten und 
genießen bei wunderbarem Wetter unsere griechischen Spezialitäten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir sind den ganzen 
Sommer für Sie da!

Tischreservierung: 0441 20959750 
Hotel & Restaurant SPARTA 

Alter Postweg 6 · 26215 Metjendorf 

                 Gutschein
Ab 2 Hauptgerichten gültig

  Nicht kombinierbar mit anderen Gutschein-
aktionen. Keine Barauszahlung möglich! Nicht bei 
Außer-Haus-Bestellungen. Gültig bis Ende August 

2019, nicht an Feier- & Samstagen einlösbar. 

· www.restaurant-sparta.com

7,50
€uro

Tischreservierung: 0441 20959750 
Hotel & Restaurant SPARTA 

Alter Postweg 6 · 26215 Metjendorf 

                 Gutschein
Ab 4 Hauptgerichten gültig

  Nicht kombinierbar mit anderen Gutschein-
aktionen. Keine Barauszahlung möglich! Nicht bei 
Außer-Haus-Bestellungen. Gültig bis Ende August 

2019, nicht an Feier- & Samstagen einlösbar. 

· www.restaurant-sparta.com

15
€uro




