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Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, genau wie die von 2,9 Mio. 
Versicherten in Niedersachsen. Darum profitieren Sie auch 2021 
von unseren starken Mehrleistungen für Ihre individuelle 
Gesundheitsvorsorge, die zu Ihrem neuen Alltag passen.  
Darauf können Sie sich verlassen.

aok.deUnsere Mehrleistungen 
auf einen Blick: 

Alles bleibt anders. 
Wir bleiben  
verlässlich.
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Ein Produkt von Sommer Werbemanagement und Event - Bassum

DAS Magazin-Team

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum hat das neue Jahr begonnen, haben wir schon wieder Mitte 

Februar - fast März. Leider begleitet uns Corona noch weiterhin

durch den Alltag. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser

Ausgabe eine kleine Auszeit davon geben können! 

Gemeinsam halten wir durch!
Bitte beachten Sie die Anzeigen und Empfehlungen unserer Partner!
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DAS Magazin-Team
DAS Magazin-Team

Hallo ihr lieben DAS-Magazin Leser,

wir freuen uns, dass wir auch im September Ihnen eine 
tolle Ausgabe des Magazins präsentieren dürfen!
Hoff entlich bekommen wir die Situation in die-
sem Land bald wieder einigermaßen hin. 

Machen Sie es sich in Zukunft bequem – mit Glasfaser!Machen Sie es sich in Zukunft bequem – mit Glasfaser!
nordischnet und der Landkreis Diepholz bringen zuverlässiges Glasfasernetz in die Region Sulingen

Bitte beachten Sie die Anzeigen 
und Empfehlungen unserer Partner!

Gut zu wissen:Gut zu wissen: Fragen rund um den Vorteil einer Glasfaseranbindung und die nordischnet-Produkte 
beantwortet das Beraterteam auch gerne bei den Sulingern zu Hause. Dabei halten die Glasfaser-
Experten selbstverständlich die angeordneten Hygienemaßnahmen ein. Außerdem können unter der 
0431/ 80 649 649 Fragen geklärt oder auch ein ausführlicher Termin vereinbart werden – egal, ob bei 
Ihnen zu Hause, am Telefon oder im Servicebüro. Oder Sie schauen auf einen Besuch beim nor-
dischnet-Servicepartner Schirmer TK (www.schirmer-tk.de) in Sulingen vorbei.

- Anzeige -

Zaun gefällig?

… baut Holz- und Metallzäune.
Schmädeke

Zäune, Gitter, Wälle und Palisaden geben Grundstücken
den richtigen Rahmen. – Wir bauen Zäune nach Maß: 
Schnell, günstig und grundsolide.

Telefon 04257-267 /  www.gartenbau-schmädeke.de

Auto Service Hadeler
 • Reparaturen aller Fabrikate

 • Unfallinstandsetzung und Fahrzeuglackierung

 • Autogasumrüstung für PKW und Autoteile-Shop

 • Werktags täglich: Abgasuntersuchung + TÜV

 • Tag + Nacht Abschleppdienst und Mietwagen

Tel.: 04241-1222 | FAX: 04241-5553

Bremer Strasse 77, 27211 Bassum

E-Mail: Hadeler-Bassum@t-online.de 

Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache, vertrauen Sie uns!!!

Wir suchen zu sofort: 
KFZ-Mechaniker/in 
und Auszubildene

Hadeler Bassum Anzeige.indd   1 17.08.15   10:19

Bauzaunbanner
Individuelle 

Gestaltung und Druck
Tel: 04252-9380202

Marketingservice GbR



versorgung der Organe versorgung der Organe 
und Zellen ankur-und Zellen ankur-
belt - das gilt auch für belt - das gilt auch für 
die Schleimhäute der die Schleimhäute der 
Atemwege.Atemwege.

Pflanzliche Dreier-Pflanzliche Dreier-
Kombination als Kombination als 

Helfer im Viren-DuellHelfer im Viren-Duell
Wer im Fall eines In-Wer im Fall eines In-
fektes seinem Immun-fektes seinem Immun-
system auf die Sprünge system auf die Sprünge 
helfen und Erkältungs-helfen und Erkältungs-
viren sofort bekämpfen viren sofort bekämpfen 
möchte, kann auf die möchte, kann auf die 
Dreier-Kombination Dreier-Kombination 
Lebensbaum, Färber-Lebensbaum, Färber-
hülse und Sonnenhut hülse und Sonnenhut 
wie in Esberitox oder wie in Esberitox oder 
Esberitox Compact aus Esberitox Compact aus 
der Apotheke setzen. der Apotheke setzen. 
Der enthaltene Wirk-Der enthaltene Wirk-
stoff kann Studien zu-stoff kann Studien zu-
folge Erkältungssym-folge Erkältungssym-
ptome lindern und die ptome lindern und die 
Dauer viraler Atem-Dauer viraler Atem-
wegsinfekte verkürzen. wegsinfekte verkürzen. 
Die drei enthaltenen Die drei enthaltenen 
Arzneipflanzen ergän-Arzneipflanzen ergän-
zen sich optimal: Le-zen sich optimal: Le-
bensbaum bekämpft bensbaum bekämpft 
direkt die Viren. Son-direkt die Viren. Son-
nenhut hat ebenfalls nenhut hat ebenfalls 
antivirale Effekte und antivirale Effekte und 
fördert die Bildung von fördert die Bildung von 
Fresszellen. Färberhül-Fresszellen. Färberhül-
se unterstützt die Bil-se unterstützt die Bil-
dung spezialisierter dung spezialisierter 
Antikörper. So können Antikörper. So können 
Infekte schon bei den Infekte schon bei den 
ersten Anzeichen ein-ersten Anzeichen ein-
gedämmt werden.gedämmt werden.

Tipps für die ErkältungssaisonTipps für die Erkältungssaison
Jetzt das Immunsystem stärken

(djd). Bei Masken-(djd). Bei Masken-
pflicht, Abstandsgebot pflicht, Abstandsgebot 
und Kontaktbeschrän-und Kontaktbeschrän-
kungen sehnen sich kungen sehnen sich 
viele nach Normalität. viele nach Normalität. 
Noch ist das Corona-Noch ist das Corona-
virus nicht besiegt und virus nicht besiegt und 
die Verunsicherung ist die Verunsicherung ist 
groß. Waren früher Er-groß. Waren früher Er-
kältungssymptome kein kältungssymptome kein 
Grund zur Sorge, stellt Grund zur Sorge, stellt 
sich aktuell bei Husten sich aktuell bei Husten 
oder Halsschmerzen oder Halsschmerzen 
die bange Frage: Muss die bange Frage: Muss 
ich zum Arzt oder mich ich zum Arzt oder mich 
sogar isolieren? Auf-sogar isolieren? Auf-
klärung über typische klärung über typische 
Beschwerden einer Co-Beschwerden einer Co-
vid-19-Infektion gibt vid-19-Infektion gibt 
etwa das Robert Koch-etwa das Robert Koch-
Institut unter www.Institut unter www.
rki.de. Dort sind neben rki.de. Dort sind neben 
Verhaltensregeln für Verhaltensregeln für 
den Ernstfall auch Vor-den Ernstfall auch Vor-
beugemaßnahmen auf-beugemaßnahmen auf-
gelistet. Bei Anzeichen gelistet. Bei Anzeichen 
wie trockenem Husten, wie trockenem Husten, 
Geschmacks- und Ge-Geschmacks- und Ge-
ruchsstörungen, Atem-ruchsstörungen, Atem-

not und Fieber sollte not und Fieber sollte 
besser ein Arzt kontak-besser ein Arzt kontak-
tiert werden, denn die-tiert werden, denn die-
se Symptome können se Symptome können 
ebenso auf eine Infekti-ebenso auf eine Infekti-
on mit Sars-CoV-2 hin-on mit Sars-CoV-2 hin-
deuten, dem neuartigen deuten, dem neuartigen 
Coronavirus.Coronavirus.

Tipps für ein Tipps für ein 
starkes Immunsystemstarkes Immunsystem

Unser Abwehrsystem Unser Abwehrsystem 
ist ein wahres Wun-ist ein wahres Wun-
derwerk. Natürliche derwerk. Natürliche 
Barrieren wie Haut Barrieren wie Haut 
und Schleimhäute bil-und Schleimhäute bil-
den die ersten Bastio-den die ersten Bastio-
nen gegen Keime. Im nen gegen Keime. Im 
Körper zirkulieren Im-Körper zirkulieren Im-
munzellen wie Fress- munzellen wie Fress- 
und Killerzellen so-und Killerzellen so-
wie hoch spezialisierte wie hoch spezialisierte 
Antikörper. Sie sorgen Antikörper. Sie sorgen 
dafür, dass krankma-dafür, dass krankma-
chende Mikroorganis-chende Mikroorganis-
men effektiv bekämpft men effektiv bekämpft 
werden. Wichtig ist es werden. Wichtig ist es 
gerade jetzt, das Im-gerade jetzt, das Im-
munsystem gezielt zu munsystem gezielt zu 

unterstützen, damit es unterstützen, damit es 
optimal für den Fall optimal für den Fall 
einer Ansteckung ge-einer Ansteckung ge-
wappnet ist. Eine aus-wappnet ist. Eine aus-
gewogene und gesunde gewogene und gesunde 
Ernährung mit reich-Ernährung mit reich-
lich Obst und Gemüse lich Obst und Gemüse 
versorgt den Körper mit versorgt den Körper mit 
Vitaminen, Mineral-Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenele-stoffen und Spurenele-
menten – das stärkt die menten – das stärkt die 
körpereigene Abwehr. körpereigene Abwehr. 
Zudem ist ausreichend Zudem ist ausreichend 
Schlaf wichtig, denn Schlaf wichtig, denn 
währenddessen finden währenddessen finden 
zahlreiche Regenerati-zahlreiche Regenerati-
onsprozesse im Körper onsprozesse im Körper 
statt. Schlaf unterstützt statt. Schlaf unterstützt 
bestimmte Abwehrzel-bestimmte Abwehrzel-
len, die T-Zellen wie T-len, die T-Zellen wie T-
Lymphozyten, bei ihrer Lymphozyten, bei ihrer 
Arbeit. Weitere Tipps Arbeit. Weitere Tipps 
im Kampf gegen Vi-im Kampf gegen Vi-
ren gibt es unter www.ren gibt es unter www.
esberitox.de. Dazu ge-esberitox.de. Dazu ge-
hört auch Sport an der hört auch Sport an der 
frischen Luft, der Stoff-frischen Luft, der Stoff-
wechsel, die Durchblu-wechsel, die Durchblu-
tung sowie Sauerstoff-tung sowie Sauerstoff-

der Befragten wissen, der Befragten wissen, 
mit dem Restmüll ver-mit dem Restmüll ver-
brannt. Als Grund für brannt. Als Grund für 
die falsche Entsorgung die falsche Entsorgung 
gibt mehr als die Hälf-gibt mehr als die Hälf-
te aller „Nicht-Tren-te aller „Nicht-Tren-
ner“ an, dass ihnen in ner“ an, dass ihnen in 
der Vergangenheit der der Vergangenheit der 
Weg zum Altglascon-Weg zum Altglascon-
tainer zu weit war oder tainer zu weit war oder 
sie keine Lust oder Zeit sie keine Lust oder Zeit 
hatten, dorthin zu ge-hatten, dorthin zu ge-
hen. Wer der Umwelt hen. Wer der Umwelt 
allerdings etwas Gutes allerdings etwas Gutes 
tun möchte, sollte die-tun möchte, sollte die-
sen Gang nicht scheuen.sen Gang nicht scheuen.

Glasverpackungen gehören in den AltglascontainerGlasverpackungen gehören in den Altglascontainer
Über die Hälfte der Deutschen entsorgt Altglas richtigerweise nie im Restmüll

(djd). Wie eine aktuel-(djd). Wie eine aktuel-
le Online-Umfrage des le Online-Umfrage des 
Marktforschungsins-Marktforschungsins-
tituts GfK im Auftrag tituts GfK im Auftrag 
der Friends of Glass der Friends of Glass 
Deutschland zeigt, ent-Deutschland zeigt, ent-
sorgen 55,3 Prozent der sorgen 55,3 Prozent der 
Deutschen ihr Altglas Deutschen ihr Altglas 
nie im Restmüll. Da-nie im Restmüll. Da-
mit macht es mehr als mit macht es mehr als 
die Hälfte richtig, denn die Hälfte richtig, denn 
Glas ist zu 100 Pro-Glas ist zu 100 Pro-
zent, unendlich oft und zent, unendlich oft und 
ohne Qualitätsverlust ohne Qualitätsverlust 
recycelbar. Leere Glas-recycelbar. Leere Glas-
flaschen, Konserven-flaschen, Konserven-
gläser und Kosmetik- gläser und Kosmetik- 
oder Medizingläschen oder Medizingläschen 
können also für die können also für die 
Herstellung von neuem Herstellung von neuem 
Verpackungsglas ge-Verpackungsglas ge-
nutzt werden. Das gilt nutzt werden. Das gilt 
allerdings nur, wenn sie allerdings nur, wenn sie 
richtig und nach Farben richtig und nach Farben 
sortiert zum Altglas-sortiert zum Altglas-
container gebracht wer-container gebracht wer-
den und nicht im Haus-den und nicht im Haus-
müll landen.müll landen.

Energie und Energie und 
Ressourcen sparenRessourcen sparen

Die Wiederverwer-Die Wiederverwer-
tung von Glas funkti-tung von Glas funkti-
oniert in Deutschland oniert in Deutschland 
sehr gut. Das zeigt die sehr gut. Das zeigt die 
hohe Glasrecyclingquo-hohe Glasrecyclingquo-
te von 83 Prozent. Und te von 83 Prozent. Und 
das ist gut für die Um-das ist gut für die Um-
welt: Der Einsatz des welt: Der Einsatz des 
recycelten Werkstoffs recycelten Werkstoffs 
bei der Neuproduktion bei der Neuproduktion 
von Glasverpackungen von Glasverpackungen 
trägt erheblich dazu trägt erheblich dazu 

bei, dass Energie, Res-bei, dass Energie, Res-
sourcen und CO2 ein-sourcen und CO2 ein-
gespart werden. Je zehn gespart werden. Je zehn 
Prozent eingesetztes Prozent eingesetztes 
Altglas sparen drei Pro-Altglas sparen drei Pro-
zent Energie und 3,6 zent Energie und 3,6 
Prozent an CO2-Emis-Prozent an CO2-Emis-
sionen ein. Unter www.sionen ein. Unter www.
friendsofglass.de gibt friendsofglass.de gibt 
es weitere Fakten über es weitere Fakten über 
den wertvollen Roh-den wertvollen Roh-
stoff. Die oben genann-stoff. Die oben genann-
te Umfrage zeigt auch: te Umfrage zeigt auch: 
Von den Menschen, Von den Menschen, 
die Glasverpackungen die Glasverpackungen 
im Restmüll entsorgen im Restmüll entsorgen 

(43,4 Prozent), macht (43,4 Prozent), macht 
es die Mehrheit nur es die Mehrheit nur 
ab und zu (23,8 Pro-ab und zu (23,8 Pro-
zent). Dann handelt es zent). Dann handelt es 
sich vor allem kleinere sich vor allem kleinere 
Glasverpackungen wie Glasverpackungen wie 
Hustensaftfläschchen, Hustensaftfläschchen, 
Cremetiegel oder kleine Cremetiegel oder kleine 
Konservengläser.Konservengläser.

Auf zum Auf zum 
Altglascontainer!Altglascontainer!

Altglas wird jedoch Altglas wird jedoch 
nicht aussortiert und nicht aussortiert und 
dem Recycling zuge-dem Recycling zuge-
führt, sondern, wie führt, sondern, wie 
immerhin 39,5 Prozent immerhin 39,5 Prozent 

Neddernheide 3 • 28857 WachendorfNeddernheide 3 • 28857 Wachendorf

•  Ganzglastüren
•  Neubauverglasungen
•  Wintergärten
•  Glasdachreparaturen
•  Kunstverglasungen
•  Spiegel u. Spiegelwände
•  Duschabtrennungen
•  Bild + Rahmen

Glas Marner

Glasbruch?
Undichtes
Isolierglas?

SULINGEN
Hohe Str. 8–10

Tel. 0 42 71 / 60 70

TWISTRINGEN
Tel. 0 42 43 / 9 50 70

Beratung     •     Verkauf     •     Einbau

Foto: djd/Friends of G
lass



Inh.
Cono Genova Angelo
Bahnhofstr. 36
27305 Br.-Vilsen

Tel. 04252/1478

Eis Café da

Angelo

Gastronomie besuchen ...Gastronomie erleben

www.ipiros-hoyerhagen.de

Kegelbahn

Brokate Bassum
Restaurant • Hotel • Catering

Inh. Cathleen Schorling

Telefon: 
04241- 80240  
Bremer Straße 3 
27211 Bassum

www.brokate-bassum.de

Leckeres Essen, gemütliche Betten 
und mehr...

Kirchstraße 11• 27239 TwistringenKirchstraße 11• 27239 Twistringen
Tel.: 04243 - 5079864Tel.: 04243 - 5079864

Unsere Öffnungszeiten:Unsere Öffnungszeiten:
Täglich 09:30 - 22:30 UhrTäglich 09:30 - 22:30 UhrJubiläen • Geburstage • Weihnachtsfeiern bis 20 P.P.

2Anzeige_Gastro_VINOWEINBAR_Bassum.indd   12Anzeige_Gastro_VINOWEINBAR_Bassum.indd   1 10.09.20   14:1310.09.20   14:13

Gaststätte Ellinghausen
Freitag 04.09.

Schnitzel u. Spareribs ab 18.30 Uhr
Sonntag 04.10. 

Erntedankbuffet 12.00 Uhr
Samstag 17.10. 

Brataal ab 18.00 Uhr
Samstag 24.10. 

Bayrisches Buffet ab 18.30 Uhr
Sonntag 25.10. 

Bayrisches Buffet 12.00 Uhr
Sonntag 08.11. 

Martinsgans 12.00 Uhr
Wedehorn 36 · 27211 Bassum · Tel. 0 42 45 / 4 28

Familienfeiern aller Art, bis 50 Personen

Außer-Haus Verkauf
auf Vorbestellung

Fr. + Sa. 17:30 Uhr - 19:30 Uhr
So. 11:30 Uhr - 13:00 Uhr

17:30 Uhr - 19:30 Uhr

Um telefonische Anmeldung wird gebeten!
Wir freuen uns auf Sie!

Mittagstisch
von 12:00 - 14:00 Uhr

Wöchentlich wechselndes 
Mittagsangebot!

Die aktuelle Speisekarte immer auf:
www.brokate-bassum.de

Bitte dranbleiben, auch wenn’s schwer ist: 
Kontakte einschränken, AHA, lüften, Warn-App nutzen. 
ZusammenGegenCorona.de    

#FürMichFürUns

Ich will wieder 
in mein Lieblings-
restaurant. 
Dafür denk ich 
 jetzt an AHA.



Neujahrsvorsätze – wie viele sind noch übrig?Neujahrsvorsätze – wie viele sind noch übrig?
Häufig startet das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Leider reicht ein guter Wille meist nicht aus und 
die alten Gewohnheiten schleichen sich schnell wieder ein. Warum ist das eigentlich so?
In den über 30 Jahre Forschung bei der Entwicklung der Psychobionik® wurde beobachtet, dass der 
größte Teil des menschlichen Verhaltens durch unbewusste Verhaltensmuster gesteuert wird. Wir re-
den hier von etwa 60% unbewussten und 40% bewussten Anteilen. Diese Gewichtung ist ein Grund, 
warum die oft mit echter Motivation vorgenommenen, neuen Verhaltensmuster schnell wieder durch 
die verborgenen alten Verhaltensmuster im unbewussten Teil der Psyche verdrängt werden.

Nicht nur schlechte Angewohnheiten, auch Krankheiten können ihre Ursache in der Psyche haben.Nicht nur schlechte Angewohnheiten, auch Krankheiten können ihre Ursache in der Psyche haben.

Gewusst, wie: Den inneren Widerstand auflösen und die freie Kraft für Dich nutzen!Gewusst, wie: Den inneren Widerstand auflösen und die freie Kraft für Dich nutzen!
Um den inneren Widerstand alter Muster gegen eine neue Entwicklung aufzulösen, arbeitet
sich die Psychobionik zu den Ursprüngen eines Musters vor. Es werden sorgfältig solange 
Anteile in der Psyche, die am alten Muster festhalten, identifiziert, bearbeitet und aufgelöst, 
bis es zusammenbricht! Dann erst ist die Psyche in der Lage, nachhaltig ein neues Muster zu 
entwickeln. So kann die alte Kraft dauerhaft in eine neue Richtung gelenkt werden.
Das Ziel der Psychobionik® ist, die Menschen zu befähigen, die Hintergründe Ihrer Probleme 
zu verstehen, zu lösen und gesunde Vorlagen aus sich selbst heraus zu entwickeln.

Jede echte äußere Veränderung basiert auf innerer Entwicklung!Jede echte äußere Veränderung basiert auf innerer Entwicklung!
Psychobionik® ist eine konfrontative Psychotherapie mit Bezug zur Schwarmforschung und vom BVG und BGH 
als Heilmethode anerkannt. Sie bearbeitet ungesunde Verhaltensmuster in der Psyche in Ihrer Vernetzung (der In-
nenwelt). Die gesunden Vorlagen (C. G. Jung: Archetypen) sind in jeder Psyche vorhanden und werden mit dieser 
Technik reaktiviert.  Synergetik-Profiling® deckt die Muster-Vernetzung detailliert auf. 

Sabina Bahr
geb. 1964
Innenweltbegleiterin
Psychobionik-Coach
Synergetik-Profilerin

Oliver Fau-Bahr
geb. 1972
Innenweltbegleiter
Psychobionik-Coach
Synergetik-Profiler

Die naturwissenschaftliche Technik der Psychobionik birgt für uns den Die naturwissenschaftliche Technik der Psychobionik birgt für uns den 
"goldenen Schlüssel" zu innerer und äußerer Kraft, Ausgeglichenheit und Gesundheit!"goldenen Schlüssel" zu innerer und äußerer Kraft, Ausgeglichenheit und Gesundheit!

Um Ihnen ein offenes und unverbindliches Kennenlernen dieser Methode zu ermöglichen, 
ist die erste Sitzung (ca. 2 bis 3 Stunden) kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie!  

Diese Verhaltensmuster oder Anteile in unserer Psyche kann man mit den Fäden einer 
Marionette vergleichen. Wenn sie an uns zerren, spielen wir mit, meist, ohne es zu mer-
ken! Bei unseren guten Vorsätzen bedeutet das: ein paar Fäden ziehen bewusst in die neue 
Richtung, aber gegen die unbewusste Kraft der alten Fäden. Das ist oft eine große Kraftan-
strengung und wenn man nachlässig wird, nicht mehr aufpasst landet man eben wieder in 
den alten Bahnen! Das soll nicht bedeuten, dass es an Motivation mangelt oder man nicht 
will. Unter solchen Umständen ist der Kampf von vornherein zum Scheitern verurteilt!

der nächsten Generati-der nächsten Generati-
on E-Pkw bidirektional on E-Pkw bidirektional 
laden lässt - vom Haus laden lässt - vom Haus 
ins Auto und vom Auto ins Auto und vom Auto 
ins Haus.ins Haus.
Infos zum Buch: „Mas-Infos zum Buch: „Mas-
terplan eMobilie“, her-terplan eMobilie“, her-
ausgegeben von Dr. An-ausgegeben von Dr. An-
dreas Piepenbrink und dreas Piepenbrink und 
Peter Neumann, Haus Peter Neumann, Haus 
Verlag & Kommunika-Verlag & Kommunika-
tion GmbH, Wandlitz, tion GmbH, Wandlitz, 
340 Seiten, 68 Euro in-340 Seiten, 68 Euro in-
klusive Versandkosten. klusive Versandkosten. 
ISBN: 978-3-9816756-ISBN: 978-3-9816756-
5-8. Bestellbar unter 5-8. Bestellbar unter 
www.eMobilie.de.www.eMobilie.de.

Foto:1 djd/www.eMobilie.de/Foto:1 djd/www.eMobilie.de/

Hans-Rudolf SchulzHans-Rudolf Schulz

Die persönliche CO2-WendeDie persönliche CO2-Wende
Buchtipp: Gebrauchsanleitung für die CO2-neutrale Nutzung von Haus und Auto

djd). Alle reden vom djd). Alle reden vom 
Klimawandel. Oft vol-Klimawandel. Oft vol-
ler Sorge, dass die Ret-ler Sorge, dass die Ret-
tung des Klimas eine tung des Klimas eine 
zu gewaltige Aufgabe zu gewaltige Aufgabe 
sei für einzelne Men-sei für einzelne Men-
schen. Unsere Klima-schen. Unsere Klima-
schulden werden sofort schulden werden sofort 
persönlich, sobald man persönlich, sobald man 
sie als eigene CO2-Bi-sie als eigene CO2-Bi-
lanz versteht. Jetzt gibt lanz versteht. Jetzt gibt 
es ein kürzlich neu er-es ein kürzlich neu er-
schienenes Buch dazu: schienenes Buch dazu: 
Erstmals wird die pri-Erstmals wird die pri-
vate CO2-Bilanz für die vate CO2-Bilanz für die 
Errichtung und für die Errichtung und für die 
Nutzung vor allem von Nutzung vor allem von 
Einfamilienhäusern in Einfamilienhäusern in 
den Fokus genommen. den Fokus genommen. 
Über den gesamten Le-Über den gesamten Le-
benszyklus, mindestens benszyklus, mindestens 
50 Jahre lang, unge-50 Jahre lang, unge-
schönt und vollständig. schönt und vollständig. 
Die Emissionen für die Die Emissionen für die 
graue Energie beim graue Energie beim 
Bau werden ebenso ein-Bau werden ebenso ein-
gerechnet wie jene für gerechnet wie jene für 
Heizung, Warmwasser Heizung, Warmwasser 
und den kompletten und den kompletten 

Nutzerstrom.Nutzerstrom.
Die Stärke des Buches Die Stärke des Buches 
sind die vorgestellten sind die vorgestellten 
Hausbeispiele: An-Hausbeispiele: An-
hand der Praxis wird hand der Praxis wird 
gezeigt, wie Eigen-gezeigt, wie Eigen-
heimbesitzer auf CO2-heimbesitzer auf CO2-
neutrale Gebäudenut-neutrale Gebäudenut-
zung umgestellt haben. zung umgestellt haben. 
Wie sich für die Fami-Wie sich für die Fami-
lie die radikale Eigen-lie die radikale Eigen-
versorgung mit selbst versorgung mit selbst 
produzierter Energie produzierter Energie 
aus PV-Modulen mit aus PV-Modulen mit 
intelligentem Batterie-intelligentem Batterie-
speicher von E3/DC speicher von E3/DC 
und Wärmepumpe aus-und Wärmepumpe aus-
zahlt - quasi als eMo-zahlt - quasi als eMo-
bilie. Dokumentiert bilie. Dokumentiert 

sind Einfamilienhaus-sind Einfamilienhaus-
Neubauten wie sanierte Neubauten wie sanierte 
Häuser aus den 1950er- Häuser aus den 1950er- 
und 1970er-Jahren, das und 1970er-Jahren, das 
älteste Haus ist Baujahr älteste Haus ist Baujahr 
1832.1832.
Zunehmend sind solche Zunehmend sind solche 
eMobilien so konfigu-eMobilien so konfigu-
riert, dass gleichfalls riert, dass gleichfalls 
das E-Auto der Familie das E-Auto der Familie 
mit Eigenstrom gela-mit Eigenstrom gela-
den wird. Die nächste den wird. Die nächste 
Strophe Zukunftsmusik Strophe Zukunftsmusik 
klingt auch an: Wenn klingt auch an: Wenn 
sich Haus und E-Auto sich Haus und E-Auto 
nicht nur verloben, son-nicht nur verloben, son-
dern wirklich verhei-dern wirklich verhei-
raten. Das heißt: Wenn raten. Das heißt: Wenn 
sich die pralle Batterie sich die pralle Batterie 

Wir bieten Ihnen einen individuellen 
SicherheitsCheck!

Damit Sie auch in Zukunft finanziell optimal gerüstet 
sind. Unabhängig, wie Ihre Wünsche und Pläne aussehen. 
Am besten gleich einen Beratungstermin vereinbaren!

Ich berate Sie gerne. 

Dietmar Fuchs • Wüstenrot Bezirksleiter
Bremer Straße 12 A • 27211 Bassum
Telefon 05021 6000090 • Mobil 0163-8048790
dietmar.fuchs@wuestenrot.de

Wiedersehen 
macht Freude.

Indem Sie die psychischen Ursachen Ihrer Probleme auflösen, unterstützen Sie die Ar-
beit von Ärzten und Heilpraktikern. Schädliche Muster, alte Ängste und Krankheiten 
können besser ausgeheilt werden. Sprengen Sie die Ketten, die Sie gefangen halten!



Schlank, stark, straffSchlank, stark, straff
Auf dem Weg zur Wunschfigur sind hochwertige Proteine entscheidendAuf dem Weg zur Wunschfigur sind hochwertige Proteine entscheidend

(djd). Übergewicht 
loszuwerden ist ja 
schön und gut, alleine 
aus gesundheitlichen 
Gründen. Doch vielen 
Menschen genügt es 
heutzutage nicht, ein-
fach nur schlank zu 
sein. Sie wollen auch 
in puncto Fitness und 
Muskulatur definiert, 
straff und vital ausse-
hen. Darum gehört es 
richtigerweise bei einer 
Diät dazu, regelmäßig 
sportlich aktiv zu wer-
den – etwa dreimal die 
Woche für rund eine 
Stunde. Um das ge-
wünschte Ziel zu errei-
chen, ist aber vor allem 
eine clevere Ernäh-
rungsstrategie gefragt. 
Sie sollte das Abneh-
men unterstützen, aber 
ebenso den Muskelauf-
bau fördern.

Schneller satt 
durch Eiweiß

Eine entscheidende 
Rolle spielen dabei Pro-
teine, die einen hohen 
Anteil unserer Kost 
ausmachen sollten. Dr. 
Jutta Doebel, Apothe-
kerin und Ernährungs-
expertin aus Erftstadt, 
erklärt: „Man weiß 
heute, dass wir erst satt 
sind, wenn wir aus-
reichend hochwertige 

Proteine zu uns genom-
men haben.“ Ist die-
se Menge hoch genug, 
so die Expertin, essen 
wir insgesamt weniger 
– und die Pfunde pur-
zeln leichter. Darüber 
hinaus seien die Eiwei-
ße unverzichtbar für 
den Aufbau einer star-
ken Muskulatur – nicht 
umsonst gehörten ent-
sprechende Shakes zur 
Grundausstattung eines 
engagierten Sportlers. 
Allerdings komme es 
darauf an, auf hochwer-
tige und gesunde Prote-
ine zu setzen.
Während lange Zeit 
tierisches Eiweiß be-
vorzugt wurde, schätzt 
man heute die Vor-
züge pflanzlicher Al-
ternativen wie der ve-
ganen Proteinformel 
Bionorm bodyline aus 
der Apotheke. „Studi-
en belegen, dass diese 

pflanzlichen Eiweiße 
in der Lage sind, den 
Stoffwechsel zu opti-
mieren und so für eine 
perfekte Körperzusam-
mensetzung zu sorgen“, 
erläutert Dr. Doebel. 
„Gleichzeitig werden 
unsere Muskeln unter-
stützt und mehr Ka-
lorien verbrannt. Sie 
machen uns satt und 
stark.“ Unter www.
bionorm.de finden sich 
weitere Tipps für eine 
figurbewusste, gesun-
de Ernährung sowie 
zahlreiche interessante 
News.

Abwechslung 
beim Sport

Bleibt die Frage nach 

der richtigen Bewe-
gung. Für einen straf-
fen und starken Körper 
eignet sich am besten 
ein abwechslungsrei-
ches Sportprogramm, 
das verschiedene Mus-
kelgruppen anspricht. 
Krafttraining mit Han-
teln und Bändern lässt 
sich beispielsweise 
ideal mit Übungen wie 
Liegestützen, Klimm-
zügen, Squats, Knie-
beugen und Sit-ups 
kombinieren. Power-
Yoga fördert die schlan-
ke Taille und stärkt tief 
liegende Muskeln. Aus-
dauersportarten wie 
Joggen oder Einheiten 
auf dem Hometrainer 
sorgen für starke Beine 
und regen die Fettver-
brennung an. 
Foto: djd/BioNorm-Forschung/

LIGHTFIELD STUDIOS - stock.

adobe.com

Schlecht zu Fuß?Schlecht zu Fuß?
Kaum Hilfe vom Staat bei eingeschränkter MobilitätKaum Hilfe vom Staat bei eingeschränkter Mobilität

(djd). Morgens mit 
dem Auto ins Büro, am 
Wochenende ins Fuß-
ballstadion und in den 
Sommerferien wandern 
in den Bergen: Wir sind 
ständig auf Achse. Jede 
Menge Termine, allen 
voran die beruflichen, 
halten uns auf Trab. 
Solange wir rundum 
gesund sind, ist das al-
les kein Problem. Doch 
was geschieht, wenn es 
uns aufgrund einer ein-
geschränkten Mobilität 
nicht weiter möglich ist, 
zur nächsten Haltestel-
le zu laufen? Wenn der 
Flug in die Sonne zur 
Tortur wird, weil wir 

aufgrund einer Krank-
heit nicht mehr ohne 
Schmerzen sitzen kön-
nen?

Kaum Unterstützung 
vom Staat

„Solche Sorgen sind 
Grund genug, unse-
re Existenz gegen die 
Folgen einer starken 
Beeinträchtigung oder 
eines Verlusts wichti-
ger Grundfähigkeiten 
abzusichern“, erklärt 
Michael Martin von der 
Nürnberger Versiche-
rung. Dabei könne es 
um körperliche wie um 
geistige Fähigkeiten ge-
hen, deren Verlust uns 
das Leben schwerma-
chen kann, weil sie im 

Alltag unverzichtbar 
sind. Mit einer Grund-
fähigkeitsversicherung 
kann man vorsorgen. 
Wie wichtig das für Be-
ruf und Alltag ist, mer-
ken viele Menschen oft 
erst dann, wenn sie zum 
Beispiel kaum mehr 
stehen, gehen oder hö-
ren können. Vom Staat 
gibt es in solchen Fällen 
derweil wenig bis gar 
keine finanzielle Unter-
stützung.

Leistung schon 
bei starker 

Beeinträchtigung
Eine Grundfähigkeits-
versicherung, wie die 
der Nürnberger Versi-
cherung, sorgt dafür, 

dass körperliche und 
geistige Einschränkun-
gen nicht zu finanziel-
len Problemen werden. 
Denn mit einer monatli-
chen Rente kann sie die 
Existenz sichern und 
helfen, das Leben neu 
zu organisieren. Die 
Leistung erfolgt nicht 
erst bei Verlust, son-
dern bereits bei starker 
Beeinträchtigung von 
mindestens einer der 
versicherten Grundfä-
higkeiten. Unter www.
nuernberger.de gibt es 
weitere Informationen, 
abgeschlossen werden 
kann die Versicherung 
dort in wenigen Minu-
ten.

A U T O H A U S
Christian Nick
Autohaus CUBIC

+49 176-703 447 50
+49 (0) 4241 970 686

transporte@cubic-automobile.de
www.cubic-automobile.de

Bremer Straße 63b 
27211 Bassum

Besuchen Sie uns 
Besuchen Sie uns 

auch auf Facebook!
auch auf Facebook!
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Mobile 
medizinische Fusspege

0176/43473345
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Weniger Feinstaub im HomeofficeWeniger Feinstaub im Homeoffice
Der Bodenbelag beeinflusst die LuftqualitätDer Bodenbelag beeinflusst die Luftqualität

(djd). Als Folge der 
Corona-Pandemie ar-
beiten sehr viele Men-
schen nun im Home-
office. Abgesehen 
von der technischen 
Ausstattung sollte 
dieses von der Innen-
gestaltung her zu den 
Anforderungen stun-
denlanger Arbeit pas-
sen. Dabei ist auch die 
Luftqualität wichtig. 

Sie wird unter ande-
rem vom Bodenbelag 
beeinflusst. Gerade 
in Räumen mit einem 
glatten Bodenbelag 
wie Laminat, Parkett 
und Steinzeug sind 
laut dem Deutschen 
Allergiker- und Asth-
mabund (DAAB) die 
Werte für Feinstaub 
oft stark erhöht. Der 
Grund dafür ist, dass 

im modernen Strei-
fenlook oder in farb-
lich stimmigen Qua-
draten.
Fotos: djd/Tretford Teppich

diese den Staub nicht 
binden, sondern dass 
er dort lose aufliegt 
und schnell in die 
Atemluft aufgewir-
belt werden kann, bei-
spielsweise durch den 
Lüfter des PCs oder 
durch die Fahrten auf 
dem Drehstuhl.

Staubpartikel am 
Boden festhalten 

Teppichböden mit Na-
turhaar binden diese 
Feinstaubpartikel in 
vielen Fällen besser. 
Kaschmir-Ziegenhaar 
beispielsweise ist in 
seiner Struktur rau. 

Syker Straße 9 • 27211 Bassum
Telefon: 04241 - 8047 809 | Mobil: 0151-5761 8074 

info@e-tech.one • www.e-tech.one

• Elektroinstallation für Privat- und Gewerbe, „E-Check“-Prüfung
• Wartung und Reparatur von Haushaltsgeräten • Sat/TV-Anlagen Installation 
• Gebäude-Daten-Netzwerktechnik • Beleuchtungstechnik 
• moderne Gebäude-Infrastruktur, smart@home, Home-Entertainment,
• E-Mobilität, Installation Wallbox, Hybrid-Ladepunkte, etc.
• Telekommunikation, DSL, VoIP
• Ausführung mit modernsten Geräten und Werkzeugen
• NACHHALTIGKEIT = Qualität = Umweltbewusst 
• Planung nach Ihren Wünschen! 

Fachhandels-Kundendienst-Partner von Miele und B/S/H-Gruppe

Unsere Verkaufs/Büro-
Öffnungszeiten

Freitag
14:00–18:00 Uhr

Samstag
8:00–12:30 Uhr

Termine zu anderen 
Zeiten nach Absprache! 

Daher hält es – an-
ders als künstliche 
Fasern wie Polyamid 
– Staubpartikel so 
lange fest am Boden, 
bis sie mit dem Staub-
sauger abgesaugt 
werden. Teppiche mit 
Kaschmir-Ziegenhaar 
von tretford etwa re-
duzieren damit effek-
tiv den Feinstaub in 
der Raumluft. Hier-
für wurde die Wese-
ler Firma mit einem 
Zertifikat der Ge-
meinschaft von Um-
weltingenieuren und 
-laboren (Gui-lab) 
ausgezeichnet. Zu-

dem nimmt der Boden 
Feuchtigkeit auf und 
gibt diese bei Bedarf 
wieder an die Raum-
luft ab, sodass diese 
konstant auf einem 
guten Niveau ist. 

Gemütlich und 
optisch frisch 

Bei den Teppichbö-
den mit natürlichen 
Materialien muss der 
Heimbesitzer im neu 
eingerichteten Büro 
aber weder auf ein 
individuelles Design 
noch auf Gemütlich-
keit verzichten. Un-

ter www.tretford.eu 
finden Interessierte 
Teppichböden, -flie-
sen und -dielen, de-
ren Flormaterial mit 
Kaschmir-Ziegenhaar 
und Schurwolle her-
gestellt wird. Dadurch 
entstehen gemütliche 
und natürliche Räu-
me mit angenehmer 
Fußwärme. Optisch 
kann man damit far-
bige Akzente in ver-
schiedenen Kombi-
nationen setzen. Ein 
helles Grün und Blau 
verleihen dem Raum 

eine frische Note, die 
die Konzentration 
fördern kann. Wer es 
variantenreich mag, 
verlegt Teppichfliesen 

Bitte dranbleiben, auch wenn’s schwer ist: 
Kontakte einschränken, AHA, lüften, Warn-App nutzen. 
ZusammenGegenCorona.de    

Ich will 
wieder reisen. 
Dafür fahr ich 
jetzt Kontakte 
runter.

#FürMichFürUns



Weest dat noch - domols?
Dat is al lange her, weest dat noch - domols?
As ik na de School keem mössen sik Kinner op´n Schoolweg versteken, wenn de Flegers 
an´n Heven flögen. Dat weer noch Krieg-de twete Weltkrieg.
Eenmol hebbt se us Schoolkinner in´n Woold beschoten. Weest dat noch?
As Kind schull ik danzen lehren, dat keem mi gor nich topass. Ik müss bi´n danzen ja en 
Deern anfoten, dat weer mi peinlich. Ik heff dat danzen lehrt un mit de Tiet worr dat beter 
mit dat anfoten. To´n Afdanzball heff ik ut usen Goorn schöne Blomen mitnohmen. Dat 
gehöör sik ja ok.
Mien Vadder keem 1948 gesund von´n Krieg ut Russland. Do weer ik al teihn Johr oolt.
De Noverskinner un ik hebbt in Neenste achtern Bohndamm dat smöken lehrt.
As ik na Huus keem hett us Oma dat foorts roken un mi utschimpt. De Zigaretten harrn wi 
von us Novers Vadder stibitzt. Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch an ś Licht 
der Sonnen.
Neenste, dat lüttje Dörp höört to Bassen.
Konfirmandenünnerricht heff ik in de Bassener Stiftskark von Pastoor Bestmann kregen. 
Wi mössen veel utwennig lehrn un wehe wi kunnen dat nich. Denn verdreih de Pastoor 
siene Oogen. Wenn ik dor hüüt so över nodenk hett de Pastoor Bestmann dat seker goot 
meent mit sien Konfirmanden.
Veel dorvun wat ik utwennig lehrt heff, is in mien Kopp hangen bleven. Weest dat noch? 
Wo ik ünner usen Kassbeerboom legen heff, to´n utwennig lehrn von de teihn Gebote. 
Ovends heff ik mi dat ünner mien Koppkissen leggt, dormit ik dat intus kreeg.
Dat hett mi hulpen, dat schlickt sik över Nacht in´n Kopp rin un blifft hangen.
Weest dat noch-domols? 
As wi in de dicke Melk Swartbroot rinkrömelt hebbt mit´n beten Zucker boben op. 
Bi Gewitter mössen wi us beste Tüüg antrecken un still sitten. De Paniktasch mit de wich-
tigen Papeern harrn mien Mudder un Oma op´n Schoot. Elektrische Licht harrn wi nich, 
aver Kersen.
Wi hebbt Swiene slacht un bruken nich hungern in de Kriegstiet. Toeerst geev dat jeden 
Morgen Knipp - wekenlang. Je länger dat Knipp geev, je länger worrn de Tähnen. 
Dorna geev dat wekenlang jeden Morgen Büdelwust. De Büdelwust in Schieben sneden 
un in de Pannen brood geev dat ok wekenlang. Appelmoos oder Sirop keem dor op un dat 
hett goot smeckt.
Bottermelksangeballers geev dat ok mol bi uns in ´n Huus. 
Weest dat noch-domols? 
Wenn de Kuukuuk Enne Mai reep worr de Schinken von t́ Swien ansneden. 
Braatkantuffeln mit Speck un Eier hebbt mi ümmer goot smeckt. 
Baadtimmer un Dusche geev dat nicht bi us. Wi pumpen dat Woter ut´n Soot. Mit en grote 
Swengelpump mit ´n gollen Griff.
De schönen Iesblomen seten in ´n Winter an us Fensterschieven.
Een Warmflasch harrn wi för use Fööt, de weer ut Metall.
Weest dat noch-domols?
Wi harrn en Plumpsklo. Dor is mien schöne Taschenmess rinfullen un liggt dor hüüt noch 
in. Dat is allens lange her. En ganz anner Tiet, vör över achttig Johren.
Weest dat noch? Domols…

Lebensmittel retten  
= Klima schützen.  
Jetzt mitmachen!

Jeder Deutsche  
wirft im Jahr durchschnitt-

lich 85 kg Lebensmittel 
weg. Wer Lebensmittel ver-
schwendet, verschwendet 
auch wichtige Ressourcen. 

 Mehr Informationen auf 
www.tafel.de

landwirt- 
schaftliche
Nutzfläche

H2O

CO2

Energie

1200      
jährliche Kosten für  
verschwendete Lebensmittel  
einer vierköpfigen Familie
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jeanswolf27313

Jeans-Wolf
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www.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.dewww.jeans-wolf.de
...mehr als nur Hosen!

Der coolste 
Laden weit 
und breit!

Hespenweg 34, 27313 Dörverden-Hülsen
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