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Alzheimer Forschung Initiative e.V. · 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei) · www.alzheimer-forschung.de
Sind ein Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit. Wir informieren Sie:Sind ein Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit. Wir informieren Sie:

Beratung & Buchung in Ihrem Lufthansa City Center:
Langenhof 7a • Bad Zwischenahn • Tel. (04403) 93366
Oldenburger Str. 271 • Rastede • Tel. (04402) 696666
Hauptstr. 62 • Oldenburg • Tel. (0441) 3902260
Bahnhofstr. 22 • Zetel • Tel. (04453) 985676

AIDA VARIO Angebot!
Jetzt buchen und sparen!

Leistungen: Flugpaket# inkl. Transfers vor
Ort • Übernachtungen in der gebuchten
Kabinenkategorie • Vollpension an Bord •
Tischgetränken zu den Hauptmahlzeiten
in den Buffetrestaurants (Softdrinks, Bier und
Tischwein) • Trinkgelder an Bord
*AIDA VARIO Preis bei 2er Belegung, Veranstalter AIDA
Cruises, Rostock(#gemäß Angebot) limitiertes Kontingent

AIDAstella -Westeuropa
26.4. bis 10.05.14 inkl. Bremen-Flug
Ihre 14-tägige Route: Hinflug ab Bremen - Las Palmas (Abfahrt
22 Uhr) • Arrecife (8-18 Uhr) • Casablanca (7-19 Uhr) • Cádiz
(10-20 Uhr) • Lissabon (Ankunft 16 Uhr - Abfahrt am Folgetag 18
Uhr) • Ferrol (8-18 Uhr) • Honfleur (8-19 Uhr) • Harwich (9-20
Uhr) • Rotterdam (10-22 Uhr) • Hamburg (Ankunft 8 Uhr)

2-Bett-Innenkabine ab 1.089* €
2-Bett-Meerblickkabine ab 1.439* €
2-Bett-Balkonkabine ab 1.789* €
Reisen Sie bequem ab/bis Haustür für 49 € pro Person
mit unseremTransferservice nach Bremen von Hamburg.

AIDAaura - Adria Kreuzfahrt
10.05. bis 17.05.14 inkl. Hamburg-Flüge
Ihre 7-tägige Route: Hinflug ab Hamburg - Venedig (Abfahrt 22
Uhr) • Triest (6-20 Uhr) • Korfu (12-20 Uhr) • Bari (10-18 Uhr) •
Dubrovnik (7:30-16 Uhr) • Zadar (10-18 Uhr) • Venedig (Ankunft
8 Uhr) - Rückflug nach Hamburg

2-Bett-Innenkabine ab 1.049* €
2-Bett-Meerblickkabine ab 1.199* €
2-Bett-Balkonkabine ab auf Anfrage
Reisen Sie bequem ab/bis Haustür für 49 € pro Person
mit unserem Transferservice nach/von Hamburg.

LEIDENSCHAFT HAT EINE FARBE,
JETZT HAT SIE AUCH EINE FORM.

DER RENAULT CLIO.
JETZT BEI UNS

PROBE FAHREN!

RENAULT CLIO DYNAMIQUE
1.2 16V 75
als Kurzzulassung für nur

11.950,– €
*

Gewinner des
Goldenen Lenkrads 2012**

• Multimediasystem Media-Nav inkl. Radio & Navigation • Klimaanlage mit
Pollenfilter • Designräder 16" • Lenkrad in Leder • Keycard

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 7,0; außerorts 4,7;
kombiniert 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

K. Gerdes GmbH
Bürgerbuschweg 67
Oldenburg · Telefon 0441 -30666

K. Gerdes GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 325
Oldenburg · Telefon 0441 -30667

*Unser Barpreis für einen Renault Clio Dynamique 1.2 16V 75. **AUTO BILD, Nr.
45/2012. Abbildung zeigt Renault Clio Luxe mit Sonderausstattung.

Früh übt sich, wer ein 
echter heimwerker werden 
möchte. Daher wird im Janu-
ar in den hornbach bau- und 
Gartenmärkten gehämmert, 
gestrichen und geklebt. so 
wird am kommenden sams-
tag, 25. Januar, von 10 bis 16 
Uhr die Möglichkeit gebo-
ten, eine Vogelfutterwippe 
zu bauen. Dabei werden die 
Kleinen auf der Werkstattflä-
che in der Gartenabteilung 

von qualifizierten Mitarbei-
tern unterstützt. Die Junior-
heimwerker sollen in der 
Kinderwerkstatt die Möglich-
keit erhalten, ihr handwerk-
liches Geschick unter beweis 
zu stellen und selbstständig 
etwas zu erschaffen. Die Kin-
der dürfen ihre Arbeiten im 
Anschluss natürlich mit nach 
hause nehmen und erhalten 
außerdem einen Ausweis, 
der sie zum Junior-heimwer-

ker kürt. Das Angebot rich-
tet sich an Kinder zwischen 
sechs und zehn Jahren. Für 
die Umsetzung der kindge-
rechten Arbeiten werden 
etwa 30 bis 60 Minuten benö-
tigt. Die Eltern können dabei 
ihren kleinen heimwerkern 
gerne über die schultern 
blicken. Die teilnahme an 
der Kinderwerkstatt und das 
selbstgebastelte Werk sind 
gratis.  Foto: Privat

Heintzen ausgezeichnet
Bettenfachhändler des Jahres kommt aus oldenburg

OLDENbUrG/red.Die groß-
en stärken des stationären 
Fachhandels sind seine be-
ratungskompetenz und sein 
guter service. Wer sich hier 
profiliert, kann sich gegen 
Großflächen und Online-
Konkurrenz behaupten. 
Das Oldenburger betten-
haus Uwe heintzen gibt 
seinen Kunden schon im 
ersten beratungsgespräch 
ein Versprechen: Die Wohl-
fühlgarantie besagt, dass der 
Kunde die in der beratung 
empfohlenen Produkte opti-
mal persönlich abgestimmt 
und eingestellt bekommt. 
Am vergangenen Donners-
tag wurde das bettenhaus 
Uwe heintzen nun in Frank-
furt auf der Fachmesse heim-
textil von der Fach-Jury mit 
dem begehrten branchen-
Oscar ausgezeichnet. 
„Verdient haben sich die 
Auszeichnung zum betten-
fachhändler in erster Linie 
unsere Mitarbeiter“ betont 
Kay heintzen, die tagtäglich 
für eine excellente bera-
tung, einen reibungslosen 
Ablauf und einwandfreie 
Auslieferung der bestellten 
Waren sorgen. Viel Zeit in-

vestieren sie in die intensive 
und individuelle beratung 
der Kunden, vor allem bei 
der Auswahl von bett- und 
schlafsystemen, damit am 
Ende für guten, erholsamen 
schlaf gesorgt ist. Doch mit 
dem Verkauf der ausge-
suchten Produkte ist es nicht 
getan. Nach der internen 
Abwicklung aller bestellvor-
gänge sind es dann nach der 
individuellen terminabspra-
che nach Kundenwunsch vor 
allem die Ausliefer-Monteu-
re, die die bettsysteme fach-
gerecht beim Kunden instal-
lieren und einpassen, so wie 
sich die Kunden das vorge-
stellt haben. 
Der service des betten-
hauses Uwe heintzen ist 
sehr vielfältig. hier kommt 
der chef noch selbst vorbei: 
„Dass wir den Kunden auch 
nach Feierabend besuchen, 
wird häufig besonders hono-
riert“, erklärt tim heintzen, 
der gemeinsam mit seinem 
bruder Kay als Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens fun-
giert, das Vater Uwe heint-
zen 1981 gegründet hat. Mit 
bruder Jan und der Frau 
von Kay heintzen, Dörte sind 

weitere Familienmitglieder 
im bunde. 
Obwohl Vater Uwe seinen 
söhnen tim und Kay das Ge-
schäft schon vor einigen Jah-
ren übergeben und sich aus 
dem Alltagsgeschäft zurück-
gezogen hat, ist er weiterhin 
beratend mit an bord und 
übernimmt den  Großteil der 
Kunden-hausbesuche. „Wir 
bedienen ein sehr großes 
Einzugsgebiet, das von Ol-
denburg bis fast nach ham-
burg, an die Ems und zu den 
ostfriesischen inseln reicht“, 
berichtet Uwe heintzen. 
Ein besonderes stecken-
pferd des schlafspezialisten 
ist nach wie vor die eige-
ne Fertigung aller Feder-
und Daunenprodukte aus 
überwiegend heimischen 
Gänsefedern und –daunen, 
sowie die fachgerechte Auf-
arbeitung, ein service der in 
Deutschland kaum noch zu 
finden ist.
Die Jury sowie die Vertreter 
wichtiger Einkaufs- und Mar-
ketingverbände betonten bei 
der übergabe der Auszeich-
nung an die Preisträger den 
„Vorbildlichen Kundenser-
vice“.

Das oldenburger Bettenhaus Heintzen ist als Fachhändler 2014 ausgezeichnet worden. Foto: Heintzen

Kurzes

n Defibrillator-Spende
Der Förderverein der Frei-
willigen Feuerwehr Metjen-
dorf konnte sich zu seinem 
10-jährigen Bestehen über die 
Spende eines Defibrillators 
freuen. Das Gerät im Wert 
von 1900 euro wird in einem 
der Feuerwehr-Fahrzeuge de-
poniert, damit das Gerät stets 
einsatzbereit ist. Die Firma 
augenoptik alexanderstraße 
spendete 1500 euro für die 
anschaffung, die Firma onken 
Betriebsbedarf in Metjendorf 
gab den rest von 400 euro 
dazu. Gerrit Schulz von au-
genoptik alexanderstraße 
überreichte den Defibrillator 
anfang des Jahres an Met-
jendorfs ortsbrandmeister 
Gerriet Schulz sowie den 
Fördervereinsvorsitzenden 
Heino Behrens und die Stell-
vertreterin erika Schmidt.  

n Meiwald im Gespräch
Der grüne abgeordnete Peter 
Meiwald aus Westerstede 
vertritt die oldenburger 
und ammerländer Grünen 
im Deutschen Bundestag. 
am Montag, 20. Januar, wird 
Meiwald von 9.30 bis 11 uhr 
in der Hundsmühler Straße, 
ecke ahlkenweg vor dem Bio-
laden ecocion interessierten 
gerne davon erzählen, wie er 
oldenburg und das ammer-
land in der Hauptstadt ver-
tritt. Meiwald ist Sprecher der 
Grünen Bundestagsfraktion 
für umweltpolitik und wird in 
den kommenden knapp vier 
Jahren in der opposition die 
umweltpolitischen kernthe-
men Boden- und Gewässer-
schutz, luftreinhaltung und 
abfall hartnäckig im Sinne der 
Bürger vorantreiben.

n Orientalischer Tanz
Der kurs „orientalischer 
tanz für Frauen mit guten 
Vorkenntnissen“ (niveau 
Mittelstufe) beginnt am Mon-
tag, 20. Januar, 20.30 uhr, in 
den räumen der Gemein-
wesenarbeit kulturzentrum 
rennplatz, kurlandallee 4. 
Der kurs beinhaltet Schlei-
ertanz, Schlangenbewe-
gungen und „Hips + Drops“. 
Weitere informationen und 
anmeldung bei kursleiterin 
Birgit kalusche, telefon 
6001364.

n Günstiges Kochen 
für junge Leute

Für alle, die sich selbst 
versorgen möchten mit 
schmackhaften, günstigen 
und frischen Gerichten, ist 
folgender kochabend pas-
send: er findet am Montag, 
28. Januar, um 18 uhr in der 
Paulusschule an der Margar-
tenestraße 46 statt. anmel-
dungen nimmt die eFB unter 
telefon 776001 oder per 
e-Mail an ol-anmeldung@efb-
oldenburg.de entgegen.

n HWK: Selbst- und 
Zeitmanagement

in der Handwerkskammer 
oldenburg findet Freitag und 
Samstag, 24. und 25. Januar, 
ein Seminar zum thema 
Selbst- und Zeitmanagement 
statt. Die teilnehmer lernen, 
wie eigene Ziel- und Zeitpla-
nung im Betrieb konsequent 
umgesetzt werden kann 
und durch bessere kommu-
nikation und kooperation 
effektivere arbeit möglich ist. 
themen sind außerdem ta-
gesplanung, eigene Motivation 
und organisation und funkti-
onale Gestaltung des arbeits-
platzes. Veranstaltungsort ist 
das Berufsbildungszentrum, 
Schütte-lanz-Straße 8 bis 15. 
anmeldung unter telefon 
232-114 oder unter www.
hwk-oldenburg.de.


