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WINTER-HÄPPCHEN-SCHNÄPPCHEN-MARKT:
Der Einzelhandel lockt mit attraktiver
Mode zu unwiderstehlichen Preisen! Seite 5

GESUND & FIT IM NEUEN JAHR:
Interessante und nützliche Tipps für
Gesundheit und mehr Wohlbefi nden! ab Seite 11

WOHNQUALITÄT STEIGERN & ENERGIE SPAREN:
Mit staatlicher Förderung zu mehr Komfort
und weniger Energieverbrauch!   ab Seite 16
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Deutschen Popstiftung mit dem Deutschen Popstiftung mit dem 
39. deutschen Rock- und Pop-Preis 39. deutschen Rock- und Pop-Preis 
2021 in der Kategorie „Beste2021 in der Kategorie „Beste
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Wir machen uns für Sie stark!

MICHAEL BOX
Fachanwalt für Arbeitsrecht

THORSTEN KRETZER
Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht

STEFAN ABRAHAMS
Fachanwalt für Erbrecht

Klosterstraße 27
31737 Rinteln

Tel. 0 57 51 / 89 10 30
www.box-kretzer.de



Ihre kompetenten Ansprechpartner, wenn es
um Immobilienverkauf geht.
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Bei guter Laune bleiben
Liebe Leserinnen und Leser,
der Februar ist ja immer so ein Monat mit angezogener Hand-
bremse. Der Frühling kommt zwar langsam in Sicht, ist aber eben 
noch nicht da. Auch in anderen Bereichen ist das Motto weiterhin 
„durchhalten und das Beste hoffen“ und irgendwie bei guter Laune 
bleiben.

Da kommt der Häppchen-Schnäppchen-Markt des Rintelner Ein-
zelhandels gerade recht! Denn shoppen und dabei noch richtig 
sparen, das macht schließlich immer Spaß. Die Geschäfte räumen 
ihre Lager und setzen bei den Preisen für schicke Sachen kräftig 
den Rotstift an! 

Für große Freude bei den Fans von „Daisy Town“ wird die Nach-
richt sorgen, dass die Rintelner Band als „Beste Countryband“ in 
Deutschland ausgezeichnet wurde (S. 5). Was für ein grandioser 
Erfolg! Und das in diesen Zeiten, die für Musiker*innen nun wirk-
lich schwierig sind. Nun kann man nur hoffen, dass man die For-
mation ganz bald auch wieder live auf der Bühne erleben kann. Der 
Band-Terminkalender ist jedenfalls schon gut gefüllt!

Die noch ruhige Zeit in diesen Wochen nutzen viele gerne, um sich 
intensiver mit den Planungen rund um Haus und Hof zu beschäf-
tigen. Viele Infos und Tipps zum Thema „Wohnqualität steigern & 
Energie sparen“ fi nden Sie ab Seite 17. Sie werden sehen, es ist 
wirklich erstaunlich, welche neuen Technologien es gibt. Was vor 
gar nicht langer Zeit nach Science-Fiction klang, ist heute Wirk-
lichkeit – wie zum Beispiel die Heizung vom Strandkorb aus steu-
ern und dabei Energie sparen.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, viel Freude beim Stöbern in un-
serer Ausgabe!

Herzlichst,

Ihre Ihr
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Aufl ösung Sudoku
von Seite 29

Unsere Ausbildungen  
in Hannover, Minden und  
Stadthagen:

Ergotherapeut/in

Kosmetiker/in  
(auch mit Zusatz quali�kation 
Make-up Artist)

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in (PTA)* 
(in Vorbereitung)

P�egefachmann/frau*

Physiotherapeut/in

Rettungssanitäter/in*

Unsere Weiterbildungen in 
Stadthagen:
Bautechniker/in* 

Elektro-, Maschinen techniker/
in (mit Mechatronik)*

Was? Wann? Wo? 
www.ludwig-fresenius.de

regelmäßige 
Infoveranstaltungen

*Förderung u.a durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich

Sonntags im Prinzenhof-Kultur zur Teezeit: 
Andrea Sawatzki liest aus
ihrem neuen Buch
Am Sonntag, 13. März um 17.00 Uhr liest Andrea Sawatzki 
im Prinzenhof der Sparkasse Schaumburg, Klosterstr. 11, 
aus ihrem neuesten Roman: „BRUNNENSTRASSE“.

Keine Kindheit wie jede ande-
re. Eine, die Andrea Sawatzki 
wie in einem Kurzfi lm einfängt: 
1971 wird der Journalist Gün-
ther Sawatzki von seiner Stelle 
in London abzogen und geht zu 
seiner Familie nach Deutsch-
land zurück. Aber er will sein 
altes Leben aufgeben und mit 
seiner Geliebten zusammen 
sein, mit der er eine Tochter 
hat: Andrea. Doch bald stellt 
sich heraus, dass dieser welt-
läufi ge und gebildete Mann 
schwer krank ist. Das Geld 
wird knapp, die Mutter muss 
wieder als Nachtschwester 
arbeiten, und die zehnjährige 
Andrea kümmert sich um den 
dementen Vater, der launisch, 
ungeduldig und jähzornig ist. 
Es entspinnt sich ein geheimes 
Leben zwischen den beiden von 
Nähe und Entfremdung, Liebe 
und Überforderung. Bis zu sei-
nem katastrophalen Ende.
Andrea Sawatzki, Schauspie-
lerin und Autorin, lebt zusam-
men mit ihrem Mann Christian 
Berkel in Berlin. Sie haben 
zwei gemeinsame Söhne. Mit 
»Brunnenstraße« legt sie ihr 
persönlichstes Buch vor.
Die Einzelkarte kostet 12 €. 
Hinweis vom Kulturring: Wenn 
es die Corona-Bestimmungen 
zulassen, werden wir in der 
Pause Kaffee, Tee und Gebäck 
anbieten. Diese Veranstaltung 
fi ndet unter den 2G+ Bedin-
gungen statt. Das heißt, Sie 
müssen genesen oder vollstän-
dig gegen COVID-19 geimpft 
sein. Zusätzlich ist ein tagesak-
tueller Schnelltest notwendig. 

Sollten Sie bereits geboostert 
sein, entfällt die Testpfl icht. 
Halten Sie bitte beim Eingang 
die entsprechenden Unterlagen 
und Ihren Personalausweis be-
reit.

© Jeanne Degraa

RESTAURANT

ZUM
KROATEN

 

Kroatische Spezialiäten

Valentinstag 14.02.2022Valentinstag 14.02.2022
3-Gänge-Menü inkl. Aperitif

Suppe - Hauptgericht - Dessert
1 Flasche Rotwein

für 2 Personen nur 59,90 €
Wir bitten um Reservierung

Inh. I. Gaspar
Mittelstr. 1a

31737 Rinteln-Exten
Tel. 05751 / 3540

Einwohnerstatistik 2021
Die Stadt Rinteln hat die Einwohnerbestandsstatistik sowie 
die Statistiken der Altersgruppen und Einwohnerbewegung 
zum Stichtag 31.12.2021 veröffentlicht.

Aus den Zahlen 
des städt ischen 
E inwohnermelde-
amtes geht hervor, 
dass zum Stichtag 
31.12.2021 in der 
Stadt Rinteln 26.912 
E i n w o h n e r i n n e n 
und Einwohner mit 
Haupt- und Neben-
wohnsitz gemeldet 
waren. Gegenüber 
dem Bestandsjahr 
2020 ist die Einwoh-
nerzahl um 0,38 % 
gesunken. Der Anteil 
der Ausländer liegt wie im Vorjahr bei 9 %.
Mit Blick auf die Ortsteile leben 47,5 % im Ortsteil Rinteln und die 
anderen 52,5 % der Einwohnerinnen und Einwohner verteilen sich 

auf die 18 Ortsteile.
Der Altersgruppenvergleich der 
Gesamteinwohnerzahl zeigt, 
dass die 40 bis 64-jährigen wie 
in den letzten Jahren den größ-
ten Einwohneranteil darstellen, 
wobei der Anteil um ein Prozent 
auf 46 % gesunken ist. Dafür ist 
der Anteil der über 65-Jährigen 
als zweitgrößte Altersgruppe um 
ein Prozent auf 25 % gestiegen. 
Die langfristige Betrachtung 
seit 2006 zeigt, dass die Antei-
le in beiden Altersgruppen ge-
stiegen sind. Im Vergleich dazu 
sind die Anteile in den Alters-
gruppen der 0 bis 14-jährigen, 
der 15 bis 24-jährigen und der 
25 bis 39-jährigen gesunken.
Die Statistik zur Bevölkerungs-
bewegung zeigt, dass die Sal-
den der Geburten und Sterbe-
fälle seit 2009 negativ waren. 
Der Wandersaldo ist hingegen 
seit 2013 positiv. Darin liegt 
der Grund für die steigende 
oder sinkende Einwohnerzahl 
zum Stichtag 31. Dezember des 
jeweiligen Jahres.
Weitere Infos: www.rinteln.de
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 Early Early
     Birds...    Birds...Birds...

Countryband Daisy Town gewinnt deutschen
Rock & Pop Preis 2021
Ein Riesen-Erfolg für die Rintelner Modern-Country Band „Daisy Town“: Sie ist von der Deutschen Popstif-
tung mit dem 39. deutschen Rock- und Pop-Preis 2021 in der Kategorie „Beste Countryband“ ausgezeich-
net worden. Damit reiht sich die Rintelner Band in die Riege großer Namen wie PUR (1986), JULI (2001) 
oder Luxuslärm (2008) ein, die diesen Preis in der Vergangenheit gewonnen haben.

Rintelner Einzelhandel lädt ein:
Winter-Häppchen-
Schnäppchen-Markt
Der Brennholz- und Bauernmarkt der Stadt Rinteln musste 
abgesagt werden und daher fällt der verkaufsoffene Sonn-
tag am 6. Februar leider auch aus. Die gute Nachricht aber 
ist: Der von Pro Rinteln und dem Einzelhandel organisierte 
„Winter-Häppchen-Schnäppchen-Markt“ fi ndet am Sams-
tag, 5. Februar statt!

Die Geschäfte sind dabei am Samstag von 10.00 Uhr bis 16.00 
Uhr geöffnet. „Die vorgegebenen Rahmenbedingungen erlauben 
zwar keine andere Variante als Aktionen in den Geschäftsräumen 
oder in dem schon vorher genutzten Außenbereich, aber auch dies 
ermöglicht Herbst- und Winterware zu deutlich reduzierten Preisen 
anzubieten und damit Platz zu machen für die neue Frühjahrs- und 
Sommerkollektion“, erläutert Anja Spohr vom Stadtmarketingverein. 
Der Rintelner Einzelhandel bietet dazu ein umfassendes Angebot 
mit jeder Menge attraktiver Schnäppchen - eine fachkundige Be-
ratung auf Wunsch dazu ist selbstverständlich. Es lohnt sich also 
wieder einmal nach Rinteln zu kommen, entspannt gute Waren zu 
günstigen Preisen zu ergattern und die freundliche Beratung in den 
Geschäften zu genießen, denn eins ist sicher: „Der nächste Winter 
kommt bestimmt!“ 

Die Auszeichnung an sich ist 
schon grandios. Aber auch den 
Zeitpunkt darf man nicht außer 
Acht lassen, denn das Jahr 
2021 war für die Musikbranche 
eigentlich ein echtes Desaster! 
Konzerte und Tourneen wurden 
reihenweise abgesagt. Proben 
durften zeitweise nur unter Auf-
lagen stattfi nden. So mussten 
zahlreiche Künstler und Bands 
alternative Möglichkeiten fi n-
den, ihren Probenbetrieb und 
kreative Prozesse aufrecht zu 
erhalten. 
Die Rintelner Modern-Country-
Band „Daisy Town“ hat – ganz 
offensichtlich mit Erfolg - ver-

sucht, das Beste aus der Si-
tuation zu machen: So hat die 
sechsköpfi ge Formation im Ja-
nuar dieses Jahres ihr Debüt-Al-
bum veröffentlicht, welches im 
letzten Jahr ebenfalls unter Co-
rona-Bedingungen in verschie-
denen Studios eingespielt wur-
de. Nicht weniger erfolgreich 
gestaltet sich nun mit dem 
deutschen Rock & Pop Preis 
2021 überraschenderweise der 
Abschluss dieses denkwürdigen 
Jahres.
Die deutschen Rock & Pop 
Preise werden seit dem letzten 
Jahr nicht mehr als Wettbe-
werb durchgeführt, bei denen 

wie bei Sportveranstaltungen 
jeweils ein erster, zweiter oder 
dritter Platz vergeben wird, son-
dern er werden (ähnlich wie bei 
den Grammy-Verleihungen in 
den USA) Auszeichnungs-Galas 
veranstaltet, auf denen durch 
qualifi zierte Jurorenteams aus-
gewählte Musikgruppen durch 
eine Urkunde ausgezeichnet 
werden. Der Grund liegt darin 
begründet, dass man zwar bei 
Sportveranstaltungen jeweils ei-
nen ersten, zweiten und dritten 
Platz in den verschiedenen Dis-
ziplinen aufgrund von Mess-
ergebnissen mit Zeituhren 
und Bandmaßen millimeter-
genau vergeben kann, nicht 
aber im Kunst- und Kultur-
bereich der Musik! Aus Pan-
demie-Gründen erfolgte die 
Überreichung dieser Urkun-
den in diesem Jahr per Post.
„Wir sind natürlich total 
glücklich und überwältigt, 
diesen renommierten Preis 
und die Auszeichnung durch 
die Jury unter bundesweit 
mehreren hundert Einsen-
dungen bekommen zu ha-
ben. Gerade in diesen Zei-
ten, in denen es als Band 
mit kaum Live-Möglichkeiten 
sehr schwer ist, die Dynamik 
aufrecht zu erhalten ist das 
Balsam für die Musiker-See-
le und motiviert uns, weiter zu 
machen.“
Daisy Town nehmen diesen Rü-
ckenwind mit ins neue Jahr und 
hoffen endlich auf wieder etwas 
mehr Normalität und Konzert-
Möglichkeiten. Der Terminka-
lender ist gut gefüllt. Club- und 
Festival-Gigs, Truck-Treffen, 

O p e n - A i r -
Konzerte und 
eine Kurz-Tour nach Polen 
sind für 2022 in Planung. Die 
Band arbeitet mit Hochdruck 
am neuen Programm. Auch 
neue eigene Songs sind in Vor-
bereitung. Vielleicht erscheint 
2022 sogar eine kleine EP. Bis 
dahin kann man Daisy Town auf 
ihrem aktuellen Album hören, 
welches über die Homepage der 
Band www.daisytown-band.de 
und über alle Streaming-Diens-
te erhältlich ist. 

Daisy Town sind: Silvia „Sly“ 
Eyres (Leadvocals), Markus Leh-
mann (Leadvocals, Bass), Norman
Inoue (Leadguitar), Tobias Car-
mine (Keyboards, Guitars, Pedal-
Steel, Mandoline), Chris Beck-
mann (Acoustic-Guitar, Banjo,
Backing-Vocals), Daniel Eller-
mann (Drums, Backing-Vocals)
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� Sandstrahlen (auch mobil)
� Felgenaufbereitung
�  Hochglanzpolieren von 

Alu - VA
�  Lack- & Pulverbeschichtung

Lise-Meitner-Straße 4
31737 Rinteln

Industriegebiet Süd
Tel.: 05751 - 95 70 56

www.wetzel-sandstrahltechnik.de

T.+M. WetzelMM. WWWeettzzeell. WWWeetzzeell

Strahlende

   Ober� ächen

Bäckerstraße 5 - Tel. 05751 - 3800
www.team-friseur.de

,, Wir haben
ihn - deinen
persönlichen
Look für
2022!
Komm
vorbei,wir
beraten
Dich gern!“

Bäckerstraße 5 - Tel. 05751 - 3800
www.team-friseur.de

,, Wir hhaben,, Wir h eabeWir,, Wir hhabenWir
ihn - deeinendeeinenihn - 
persönlichenp rsö cers lichenrsön ee csö ce s ep s ee eers cs cpersön henr iöpersönlichen

rook füürLook füüLoo ürüüüfüürLook
2022!2022!
KommKomm
vorbei,ww rorbe wirvorbei,wvorbe wvorbe rr iivorbei,wwir

nberatenberatennberatenn
Dich geern!“ch gern!Di h ernDich gc eDich ger !ec rn!“Di “geernDich !“

Glasfaser kommt...
Wenn Sie wollen.
Um allen Haushalten und Unternehmen in Rinteln und den 
Ortsteilen einen zuverlässigen Internet-Anschluss mit hohen 
Übertragungsgeschwindigkeiten anbieten zu können, hat die 
Stadt Rinteln mit der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH 
einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die Unternehmens-
gruppe Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt anbie-
teroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und 
Unternehmen. 

Während eines Vermarktungszeitraums von ca. drei Monaten kann 
jeder Haushalt einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschlie-
ßen, um einen kostenfreien Anschluss bis ins Haus oder die Woh-
nung zu erhalten (sog. Nachfragebündelung). Voraussetzung ist hier, 
dass eine ausreichende Anzahl an Verträgen über Glasfaserprodukte 
mit Privat- und/oder Geschäftskunden im Ausbaugebiet geschlossen 
werden. Die Anzahl der Verträge muss mind. 40 % betragen. Wird 
die Quote bis zum Stichtag erreicht, kann der privatwirtschaftliche 
Ausbau beginnen. Das bedeutet, dass die Rintelner Bürgerinnen und 
Bürger einen Zwei-Jahres-Vertrag für eine Versorgung ab 300 Mbit/s 
bis 1000 Mbit/s schließen können. Der Netzausbau wird kostenlos 
für die Kunden und Kommunen umgesetzt. Eine abgestimmte, ge-
ordnete und zügige Abwicklung der erforderlichen (Bau-)-Maßnah-
men wird hierbei angestrebt.
Mit der Möglichkeit, durch die Deutsche Glasfaser schnelles Internet 
bis in jedes Haus zu bekommen, bietet sich eine einmalige Chan-
ce für Rinteln und die Ortsteile. Die „Nachfragebündelung“ ist am 
15.01.2022 gestartet und endet voraussichtlich am 26.03.22. Die 
Stadt Rinteln wird diese als Kooperationspartner unter Wahrung 
der wettbewerbsrechtlich neutralen Position unterstützen. Auf der 
Homepage der Deutschen Glasfaser können Interessierte die Verfüg-
barkeit für Ihre Adresse überprüfen.
Für Infos ist seit dem 26. Januar ein Kundencenter der Deutsche 
Glasfaser in der Mühlenstraße 2 in Rinteln eingerichtet. Öffnungs-
zeiten: Mo – Fr 10.00 bis 13.00 Uhr, 14.00 bis 18.00 Uhr, Sa nach 
Vereinbarung, Tel. (02861) 8133410.

Halbjahreszeugnisse:
Wie kann ich mein Kind sinnvoll unterstützen?
Das Nachhilfeinstitut Studienkreis in Rinteln lädt zu kostenlosen Eltern-Webinaren und einer Woche der offenen Tür von 
Montag, 31. Januar bis Freitag, 4. Februar ein.

Auf die Vergabe der Halbjahres-
zeugnisse waren viele Familien 
diesmal besonders gespannt. 
Wie groß die in den zurücklie-
genden fast zwei Jahren entstan-
denen Lernlücken bei den Schü-
lerinnen und Schülern wirklich 
sind, zeigt sich jetzt schwarz auf 
weiß. Wie können Eltern ihr Kind 
dabei unterstützen, das Schul-
jahresziel dennoch zu erreichen? 
Hierzu gibt der Studienkreis El-
tern in kostenlosen Webinaren 
eine Fülle an praktischen Tipps. 
Zusätzlich lädt das Nachhilfein-
stitut in der Zeit vom 31. Januar 
bis 4. Februar zu einer unver-
bindlichen persönlichen Bera-
tung in seiner Woche der offenen 
Tür ein.
Im Februar hält eine Lernexper-
tin des Studienkreises drei On-
line-Vorträge für Eltern. Termine 
und Anmeldemöglichkeiten gibt 
es unter studienkreis.de/webi-
nare. Die Webinare sind je eine 
halbe bis eine dreiviertel Stunde 
lang. Via Chat sind Fragen mög-
lich. Das Webinar „Wie lernt 
mein Kind am besten?“ fi ndet 

am 9. und 28. Februar jeweils 
ab 17.30 Uhr statt. Darin er-
halten Eltern sieben praktische 
Tipps, wie sie ihr Kind zu Hause 
beim Lernen unterstützen kön-
nen. 
Nicht nur fachliche Lücken, son-
dern auch mangelnde Lernmoti-
vation haben vielen Schülerin-
nen und Schülern insbesondere 
während der letzten Monate das 
Lernen erschwert. In dem Webi-
nar „Mein Kind hat keine Lust 
— Tipps gegen die Null-Bock-
Stimmung“ bekommen Eltern 
Rat, wie sie ihr Kind wieder zum 
Lernen motivieren können. Ter-
mine sind der 8. und 16. Febru-
ar jeweils ab 17.30 Uhr.
Auch Konzentrationsschwierig-
keiten können eine Ursache für 
schlechte Noten sein. „Mein 
Kind kann sich nicht konzentrie-
ren — was Eltern tun können“ ist 
der Titel des dritten Webinars in 
der Reihe. Darin erfahren Mütter 
und Väter, wie sie zu Hause gute 
Voraussetzungen schaffen kön-
nen, damit ihr Kind konzentriert 
lernen kann. Die Teilnahme ist 

am 3. und 17. Februar jeweils 
ab 17.30 Uhr möglich.
Der Nachhilfeanbieter Studien-
kreis setzt bei der Förderung 
der Schüler auf das sogenann-
te Blended Learning, also auf 
die intelligente Verzahnung von 
Präsenz-Nachhilfe mit digitalen 

Lernelementen. Dadurch erhal-
ten die Schülerinnen und Schü-
ler des Instituts auch außerhalb 
der Nachhilfestunden Online-
Support via Live-Chat, Lernvi-
deos und mit digitalen Übungen. 
Weitere Infos: www.studienkreis.
de/nachhilfe-rinteln

© Studienkreis

Die neuen CK Brillenfassungen
und Sonnenbrillen sind da!
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Täglich ab 9.00 Uhr geöffnet!
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Betreutes Wohnen mit 
Serviceleistungen und
ambulanten P� ege-
leistungen Ihrer Wahl.
Im Hause des betreuten 
Wohnens be� ndet sich
die Tagesbetreuung, als 
Tre� punkt für gemeinsame 
Aktivitäten innerhalb
und außerhalb des
Hauses.

B.B. & The Blues Shacks:
Ladies and Gangsters, it’s 
Bluestime!
„Rhythm & Blues“ und einen Hauch „Sixty Soul“ präsen-
tieren B.B. & The Blues Shacks am Samstag, 5. Februar ab 
21.00 Uhr im Jazzclub Minden, Königswall 97 in Minden. 
Einlass ist ab 20.00 Uhr.

Sailors – eine berauschende 
Nacht
Bis zum 6. März läuft im GOP Kaiserpalais in Bad Oeynhau-
sen die neue Show „Sailors“. 

Diese Varieté-Geschichte bringt 
Sehnsucht, Hafenromantik und 
pure Poesie auf die GOP-Bühne. 
Sie entführt in eine Hafenbar 
der 20er Jahre – genau dorthin, 
wo Seemänner sich für die Dau-
er einer Nacht zuhause fühlen. 
Vor dem Tresen begegnen sich 
Fischer und Gestrandete, See-
leute, leichte Mädchen, schöne 
Tänzerinnen und ein geheim-
nisvoller Dichter. Der bärtige 
Mann hinter der Bar, tätowiert 
bis zum Anschlag, verbirgt sein 
gutes Herz hinter einer wahrhaft 
rauen Schale. 
Die Show „Sailors“ erzählt 
wundervolle Abenteuer – ein-
gebettet in eine hochmoderne 
Artistik-Show. Die seelenvollen 
Gestalten in der Hafenbar sind 
junge Künstler:innen von zu-

kunftsweisenden Zirkusschulen 
in Kanada und Australien. Welt-
klasse-Akrobatik, Schauspiel 
und Musik zu gleichen Tei-
len. „Sailors“ ist das maritime 
Spektakel der Extraklasse.
Eintrittskarten sind ab 35,- € er-
hältlich. Kinder bis einschließ-
lich 14 Jahre erhalten 50 % Ra-
batt auf den Kartenpreis.Tickets 
und Gutscheine unter (05731) 
7448 0 oder variete.de.

© Felix Engel

Mit ihrer Mischung aus „Rhythm 
& Blues“ und einem Hauch 
„Sixty Soul“ haben sie sich eine 
Fangemeinde um den ganzen 
Globus erspielt. Die Band er-
hielt zahllose Auszeichnungen 
wie den „German Blues Award“ 
und den Titel „Beste Bluesband 
Europas“ von französischen 
Musikredakteuren. 
Ihre CD „Unique Taste“ wurde 
mit dem Preis der deutschen 
Schallplattenkritik prämiert. 
B.B. & The Blues Shacks stehen 
für großartige Live-Auftritte und 
haben sich so auch als Top-Act 
in Übersee etabliert. Frontmann 
Michael Arlt (Gesang, Mundhar-
monika) gehört längst zur ersten 
Liga europäischer Blues- und 
Soulsänger. Er ist zudem ein 
einzigartiger Entertainer. 
Sein Bruder Andreas Arlt ist ein 
eleganter Stilist und wird inzwi-
schen als Weltklasse-Gitarrist 
gehandelt. Mit Fabian Fritz an 
Klavier und Orgel konnte die 
Band ein weiteres Genie für den 
eigenständigen Sound verpfl ich-
ten. Henning Hauerken (Kontra-

bass und E-Bass), sowie Andre 
Werkmeister (Schlagzeug) lie-
fern den einzigartigen Drive 
und Groove, den man noch vom 
Konzert mit nach Hause nimmt.
Karten zum Preis von 22,- €, 
Schüler/Studenten bis 27 J. 
7,50 €, Mitglieder 11,- gibt 
es unter www.jazzclubminden.
reservix.de. Hinweis: Es gilt die 
2G+-Regel: Aufgrund der ge-
setzlichen Regelungen ist der 
Besuch dieser Veranstaltung 
nur für vollständig geimpfte 
oder nachweislich genesene 
Personen möglich, die zusätz-
lich einen tagesaktuellen Anti-
gen-Schnelltest vorweisen kön-
nen. Bitte informieren Sie sich 
über Ausnahmen von der Test-
pfl icht nach einer Booster-Imp-
fung.
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So sah es hier damals aus...

Schlachterei Karl Lehmeier Brennerstraße/Ecke Ostertorstraße um 1925.
Die „Rind- und Schweineschlachterei“, die noch bis vor rund 15 Jahren bestand, gehörte in den 1920er Jahren zu damals 15 (!) 
handwerklichen Metzgereibetrieben in der Stadt. Von ihnen ist heute nurmehr die Fleischerei Rauch geblieben.

Wer besitzt noch alte Aufnahmen aus Rinteln und seinen Ortsteilen vor 1970? Das Museum sammelt entsprechende Bilder (auch als 
Repro oder Scan). Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Die Eulenburg, Museum Rinteln, Klosterstr. 21, Tel. (05751) 41197. Öffnungszeiten: Di - Sa 14.00 - 17.00 Uhr und So + feiertags 
11.00 - 17.00 Uhr, für Gruppen / Schulklassen nach Vereinbarung auch vormittags und abends geöffnet.

HINWEIS: Aufgrund der aktuellen Lage informieren Sie sich bitte tagesaktuell zu den Öffnungszeiten des Museums!

Josua-Stegmann-Wall 13
Rinteln • Tel. 05751-2468
Josu
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KIWI – Ihr Pflegeteam an neue Generation übergeben
Nach über 15-jähriger Geschäftstätigkeit haben Gisela Kietsch-Brill und Claudia Wintjes ihren 
ambulanten Pflegedienst zum 31. Dezember 2021 an ihre Nachfolger Fanny und Andreas Wint-
jes übergeben.
„Wir sind uns sicher, dass unsere Nachfolger die Betreuung der Patienten und Patientinnen sowie den Pflege-
dienst und dessen Mitarbeiter in unserem Sinne weiterführen werden. Und wir wünschen Fanny und Andreas 
viel Erfolg und Zufriedenheit in ihren neuen Funktionen“, so Gisela Kietsch-Brill und Claudia Wintjes, die 
beide weiterhin als Pflege- und Palliativfachkräfte im Pflegedienst tätig bleiben. 
Vom ersten Tag an stand bei KIWI die Individualität der zu betreuenden Personen im Mittelpunkt der Arbeit. 
Das Team sieht sich dabei als Weggefährten der Kunden bei der Gestaltung ihres Alltags. KIWI betreut jedoch 
nicht nur ältere Menschen, sondern auch junge Schwerstkranke, denen sie helfen, solange wie möglich die 
Lebensqualität in häuslicher Umgebung zu erhalten.
Größten Wert legt KIWI auf qualifizierte Mitarbeiter, wie z. B. Intensivpflegepersonal und Sterbebegleiter sowie 
auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern im Gesundheitswesen.  
Infos zum umfangreichen Angebot von KIWI – Ihr Pflegeteam, Kapellenwall 8 in Rinteln, Tel. 05751 – 891092 
gibt es auch unter www.kiwi-pflegeteam.de

Bäckerei Dreimann:

Jetzt auch sonntags reichhaltiges Frühstücksbuffet
Ab Sonntag, 6. Februar kann man in der Bäckerei Dreimann, Braasstr. 2 A im Industriegebiet 
Süd Rinteln sonntags von 9.00 bis 12.00 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet genießen und 
die Zeit ganz entspannt mit Familie oder Freunden verbringen.
Frische Brötchen, Croissants und verschiedene Brotsorten aus der eigenen Backstube und dazu eine große 
Auswahl an Aufschnitt, Lachs, Käseplatte, Obstsalat, Joghurt, Müsli und Cornflakes laden zum leckeren Start 
in den Tag ein. Dazu gibt es frischen Filterkaffee und Tee, Saft und Sekt. Spezialgetränke sind nicht im Preis 
enthalten. Der Preis pro Person beträgt 15,90 €, Kinder bis 3 Jahre frei, danach pro Lebensjahr 1,- € bis 14 
Jahre. Eine Reservierung im Geschäft oder unter Tel. 05751 - 8791252 ist erforderlich.
Von Montag bis Samstag gibt es wie gehabt eine Auswahl verschiedener Frühstücksvarianten und von Mon-
tag bis Freitag serviert das freundliche Team der Bäckerei Dreimann mittags kleine Snacks und verschiedene 
Burger.
Gut zu wissen: Eine Kinderspielecke für die kleinen Gäste ist vorhanden. Öffnungszeiten: Mo bis Fr 5.30 – 
16.00 Uhr, Sa 6.00 – 13.00 Uhr, So 7.30 – 12.00 Uhr.

„ Erfahre körperliches, geistiges und seelisches 
Wohlbefinden!“

Inmitten der schönen Natur des Auetals hat Elke Friedrich ihre Praxis für ganzheitliche Ent-
spannung „Haus der inneren Einkehr“ eröffnet.
Hier lädt die gelernte Altenpflegerin zu Seminaren, Heilbehandlungen und Begegnungen ein. Das gemütliche 
Fachwerkhaus mit eigenem Meditationsgarten bietet neben einem Entspannungsraum auch Platz für Gäste zur 
Übernachtung im Einklang mit der Natur. „Ich möchte eine Brücke bauen von der Gegenwart in die Zukunft. Ich 
möchte eine Brücke bauen von einem zum anderen Menschen, von der Dunkelheit in das Licht, von der Traurig-
keit zur Freude. Ich möchte eine Brücke bauen von der Zeit in die Ewigkeit, über alles Vergängliche hinweg.“ 
Unter diesem Credo bietet Elke Friedrich an: Lichtbahnentherapie, Chakra-Harmonisierung, Innenweltreisen, 
Ausgleich, Vergebung/Selbstliebe, Kundalini-Meditation, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, 
Klangmassen sowie häusliche Sterbebegleitung und Nachsorge für die Hinterbliebenen. Des Weiteren lädt sie 
zum gemeinsamen Feiern der Jahreskreisfeste mit geführten Meditationen, praktischem Wissen und einem ge-
meinsamen Essen ein.  Weitere Infos finden Sie unter www.haus-der-inneren-einkehr.de oder erhalten Sie direkt 
von Elke Friedrich, Haus der inneren Einkehr, Westerwalderstr. 12a, Auetal, 0176 / 51434625.

Weserstraße 14 • 31737 RintelnWeserstraße 14 • 31737 Rinteln
Tel. 05751 / 51 69Tel. 05751 / 51 69
Fax 05751 / 7 69 46Fax 05751 / 7 69 46

Wir haben reduziert!

IDENTICA BIESEMEIER FRANK SCHILD GMBH
Im Emerten 2 - 31737 Rinteln
Tel. 0 57 51 / 52 94
www.identica-biesemeier.de
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    GASTRO & EVENT

Familie Wächter  •  Zum Breidingsberg 7  •  32699 Extertal
Tel. 05754 / 209  •  www.hausbreiding.de

Mittwochs
Schnitzeltag
alle Schnitzelgerichte

9,50 €
Sonntags
Frühstücksbu� et

12,50 €

Mittagsbu� et
15,50 €

Bitte mit Voranmeldung!

Öffnungszeiten: 
Do - So 11.30 – 14.00 Uhr
und 17.30 – 22.00 Uhr

Werner Homberg, Chefkoch vom „Waldgasthaus Homberg“, verriet uns dieses leckere Rezept:

Rinderfiletsteak unter der Champignonkruste auf Honigkarotten

Rintelns Köche verraten ihre Rezepte

Zutaten für 4 Personen:
4 Rinderfiletsteaks 
à 200 g (aus dem Mittelstück)
160 g Champignons
1 mittelgroße Zwiebel
1 Scheibe Toastbrot ohne Rinde
2 EL geriebener Parmesankäse
Rapsöl zum Braten
Salz, Pfeffer, Zucker
etwas Butter
400 g geschälte Karotten
Rapsöl
30 g Honig
Salz / Pfeffer

Zubereitung:

Schritt 1:
Karotten in Stifte schneiden, 
mit 2,5 EL Rapsöl, 30 g Honig, 
Salz und Pfeffer in einer Schale 
mischen.

Schritt 2:
Toastbrotkrume in der Mulinette 
zerkleinern und mit 2 EL gerie-
benem Parmesan mischen.

Schritt 3:
Champignons fein hacken und 

mit einer Zwiebel (gewürfelt) 
in einer Pfanne mit etwas But-
ter anbraten, mit Salz, Pfeffer 
und Zucker abschmecken. Die 
Champignons anschließend auf 
ein Sieb geben.

Schritt 4:
Heizen Sie den Backofen auf 
180 C Umluft vor.

Schritt 5:
Nun die Rinderfiletsteaks in 
einer heißen Pfanne mit Rapsöl 
scharf anbraten, ca. 1 Min. pro 
Seite und dann aus der Pfanne 
nehmen. Vorher von beiden Sei-
ten mit Salz und Pfeffer würzen.

Schritt 6:
Jetzt die Karotten auf einem 
Backblech mit Backpapier ver-

teilen und für 5 Min. in den hei-
ßen Backofen schieben.

Schritt 7:
Nun die angebratenen Filet-
steaks mit der Pilzduxelles be-
legen und mit der Toast-Parme-
sankruste betreuen.

Schritt 8:
Nach 5 Min. die Karotten aus 
dem Ofen nehmen und die prä-
parierten Rinderfilets zu den 
Karotten auf das Backbleck ge-
ben. Beides nochmals für ca. 9 
Min. in den Ofen.

Schritt 9:
Nun alles anrichten, als Beila-
ge passen Bratkartoffeln, Kräu-
terbutter oder auch knusprige 
Pommes frites.

Wir wünschen guten Appetit!
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Vorsicht bei Raw Food:
Nicht alles ist 
roh verzehrbar
Gemüse und Obst direkt von der 
Hand in den Mund: Rohkost-
Ernährung (Raw Food) ist ein 
Trend. Ihre Anhänger unterlassen bewusst das Erhitzen 
der Nahrung.

Doch nicht alles, was sich raffi niert mit Reibe und Mixer zu einer 
neuartigen Rohkost-Mahlzeit komponieren lässt, ist dazu geeignet 
und gesund. Manche Zutaten können sogar schädliche Stoffe ent-
halten. Deshalb ist bei dem Verzehr bestimmter roher „Zutaten“ 
Vorsicht geboten.
Nicht jedes rohe Gemüse ist zum Verzehr geeignet
Wer sich komplett durch Rohkost ernähren möchte, sollte sich zu-
vor über Inhaltsstoffe und Wirkung der ausgewählten Nahrungs-
mittel schlau machen. Kartoffeln, Bohnen, Auberginen, Rhabar-
ber, Holunder und Maniok z. B. müssen vor dem Verzehr erhitzt 
werden. Blattgemüse wie Spinat, Kopfsalat, Feldsalat und Rucola 
können zudem je nach Jahreszeit und Anbaugebiet hohe Gehal-
te an Nitrat aufweisen. Um die Aufnahme zu minimieren, sollte 
Saisongemüse, am besten aus dem Freiland, bevorzugt werden.
Vorverpackte, gefrorene Beeren nicht unerhitzt genießen
Vorverpackte, tiefgekühlte Beeren wurden schon oft als Ursache 
von Lebensmittelinfektionen identifi ziert. Wer auf der sicheren 
Seite sein möchte, sollte diese nicht in gefrorenem oder aufgetau-
tem Zustand roh in Smoothies, Bowls, Desserts oder in Getränken 
verwenden. Deshalb die tiefgekühlten Beeren kurz aufkochen, um 
mögliche krankmachende Keime abzutöten. Am besten verwen-
det man frische Früchte der Saison.
Empfohlene Rationen pro Tag
Gemüse und Obst, aber auch Kräuter, Sprossen und Nüsse sind 
unverzichtbare Nährstoffl ieferanten. Um eine gute Versorgung mit 
Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pfl an-
zenstoffen sicherzustellen, ist es empfehlenswert täglich drei Por-
tionen Gemüse (insgesamt ca. 400 g und zwei Portionen Obst 
(insgesamt ca. 250 g) zu essen.
Besonders beim Verzehr von Gemüse ist eine Mischung aus rohen 
und gekochten Zubereitungsarten sinnvoll. Rohkost und Salate 
liefern Vitamine und Ballaststoffe. Andere Nährstoffe werden je-
doch durch Erhitzen für den Körper besser verfügbar gemacht. 
Fazit: Die Mischung machts! Wer täglich eine bunte Auswahl an 
Obst und Gemüse zu sich nimmt und dabei einen Teil der Lebens-
mittel roh und einen Teil schonend gegart genießt, sorgt für eine 
gute Versorgung mit den darin enthaltenen Nährstoffen. (Verbrau-
cherzentrale)

Brennnessel ist Heilpfl anze des Jahres 
2022:

„Ungeheuer vielseitig nutzbar“
Die Brennnessel (Urtica dioica) wurde durch die Jury 

des NHV Theophrastus 
zur Heilpfl anze des Jahres 
2022 gekürt. Wie Heil-
praktiker Konrad Jungni-
ckel, Vorsitzender der Jury, 
mitteilte, war ein Grund für 
die Wahl, „dass die zutiefst 
einheimische Pfl anze so 
ungeheuer vielseitig nutz-
bar ist“.

Von der Brennnessel wird das gesamte Kraut wie auch die Wur-
zel therapeutisch genutzt.
Paracelsus, der Namensgeber des Vereins, wusste schon vor 
etwa 500 Jahren: „Wenn man sie kocht und mit Pfeffer oder 
Ingwer mischt und aufl egt, hilft dies bei Gelenkschmerzen.“ 
Heute ist die gute Wirksamkeit der Brennnessel bei rheuma-
tischen Erkrankungen wissenschaftlich erwiesen, ebenso bei 
Harnwegsinfekten oder Nierengrieß.  Sie wirkt unter anderem 
leicht harntreibend, entzündungshemmend, schmerzstillend 
und immunmodulierend. 
Die durchblutungsfördernden Inhaltstoffe der wehrhaften Pfl an-
ze sind bereits beim Berühren schmerzhaft zu spüren. Der Stoff-
wechsel wird angeregt und auch Prostatabeschwerden bessern 
sich. Erfahrungsmedizinischen Gebrauch fi nden auch die Brenn-
nesselfrüchte, so beispielsweise als Mittel gegen Haarausfall, 
zur Potenzsteigerung oder als allgemeines Kräftigungsmittel.
Die als Unkraut verschriene und meist unbeliebte Pfl anze ist 
außerdem wichtig für ein ausgeglichenes Zusammenspiel der 
Natur, denn sie ist fast ausschließliches Nahrungsmittel für die 
Raupen einiger Schmetterlingsarten. „Deshalb sollte sie nicht 
schonungslos aus unseren Gärten verbannt werden“, so Konrad 
Jungnickel.
Die Vielseitigkeit der Pfl anze zeigt sich seit Jahrtausenden auch 
als Grundstoff für die Papierherstellung, als Faserpfl anze zur 
Herstellung von Kleidung, zum Färben von Wolle oder als Nah-
rungsmittel in Form von Suppe oder Brennnesselspinat.
Die „Heilpfl anze des Jahres“ wird im Auftrag des NHV Theo-
phrastus bereits zum 20. Mal gekürt. Zweck ist es, auf Schätze 
der Natur aufmerksam zu machen und damit traditionelles und 
modernes naturheilkundliches Wissen weiterzugeben. Weitere 
Infos: www.nhv-theophrastus.de.

des NHV Theophrastus 
zur Heilpfl anze des Jahres 
2022 gekürt. Wie Heil-
praktiker Konrad Jungni-
ckel, Vorsitzender der Jury, 
mitteilte, war ein Grund für 
die Wahl, „dass die zutiefst 
einheimische Pfl anze so 
ungeheuer vielseitig nutz-
bar ist“.

Fertig ist die 
Biokiste!

Die ersten 
6 Wochen ohne 
Liefergebühr!

Trend. Ihre Anhänger unterlassen bewusst das Erhitzen 

© fotoknips

© Lumixera
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STOCK-SCHUHE
B I R K E N S T O C KB I R K

Jetzt
Birkenstock

Fußbett testen!testen!

GEORGSTR. 16
30159 HANNOVER

______

Ein starkes Immunsystem für einen gesunden Start ins 
neue Jahr
Von Dr. Lutz Dammenhayn, Chefarzt der Fachabteilung für Kardiologie am AGAPLESION EV. KLINIKUM SCHAUMBURG.

Die kalte Jahreszeit ist Erkältungszeit. Zwei bis vier Mal pro Jahr erwischt einen Erwachsenen eine Erkältung (grippaler 
Infekt). Was eine Erkältung auslöst, was dagegen hilft und was man zur Stärkung des Immunsystems tun kann, erklärt 
der Chefarzt der Fachabteilung für Kardiologie und Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am AGAPLESION EV. 
KLINIKUM SCHAUMBURG, Dr. Lutz Dammenhayn.

Das Immunsystem des Men-
schen ist die körpereigene 
Abwehr von krankmachenden 
Viren und Bakterien. Unser 
Immunsystem ist lebenswich-
tig, denn es schützt uns vor 
Krankheitserregern und Schad-
stoffen. Wie wichtig unser Im-
munsystem ist, merken wir 
meistens erst, wenn es nicht 
mehr richtig funktioniert, weil 
es geschwächt ist oder gegen 
neuartige Krankheitserreger 
noch nicht ankommt. In die-
sem Fall werden wir krank und 
leiden, gerade in der dunklen 
und kalten Jahreszeit, häufi ger 
z. B. an einer Erkältung bzw. 
einem grippalen Infekt.
Die klassischen Symptome 
einer Erkältung sind leichte 
Halsschmerzen, Schnupfen, 
Husten, Kopf- und Glieder-
schmerzen sowie allgemeine 
Abgeschlagenheit. Gelegent-
lich kann auch leichtes Fieber 
hinzukommen. Gerade in der 
heutigen Zeit ist es wichtig, bei 
diesen Symptomen aufmerk-
sam zu sein und sich regel-
mäßig auch auf eine mögliche 
Infektion mit dem Coronavirus 
zu testen. Aufgrund der Pande-
mie gelten seit über einem Jahr 
besondere Schutzmaßnahmen, 
wie Abstand halten, das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schut-
zes, Desinfektionen. Dadurch 
ist unser Immunsystem nicht 
mehr trainiert, so dass Infekte 
häufi ger vorkommen können.
Die Hauptinfektiosität besteht 

am zweiten und dritten Tag 
des grippalen Infektes. Gerin-
ger sind die Übertragungsraten 
der Viren dann während der 
gesamten Erkrankungsdauer. 
Da Erkältungsviren über Tröpf-
chen- oder Schmierinfektion 
übertragen werden, z. B. also 
über die Luft beim Niesen oder 
Husten oder durch Körperkon-
takt und das Berühren von Ge-
genständen wie Türkliniken, ist 
die Handhygiene sehr wichtig, 
um einer Erkältung vorzubeu-
gen und sie bei einer Infektion 
nicht weiter zu verbreiten.
Bei einer leichten Erkältung 
mit milden Symptomen wird 
keine spezielle Therapie emp-
fohlen, man empfi ehlt aber al-
len Patienten sich zu schonen 
und auszuruhen sowie auf kör-
perliche Anstrengungen zu ver-
zichten. Außerdem sollte man 
auf eine ausreichende Trink-
menge, bevorzugt Wasser oder 
Tee achten, damit die Schleim-
häute nicht austrocknen. Auch 
Inhalieren kann lindernd wir-
ken. Sollten sich Symptome 
verstärken, können rezeptfreie 
Schmerzmittel oder auch Na-
sentropfen kurzfristig Linde-
rung verschaffen. Diese Me-
dikamente sind jedoch nicht 
für einen längerfristigen Ein-
satz geeignet. Normalerweise 
ist die Erkältung harmlos und 
hört nach kurzer Zeit von allei-
ne wieder auf. Wenn Sympto-
me länger als üblich anhalten 
oder sich verschlechtern, soll-

te in jedem Fall der Hausarzt 
aufgesucht werden. Insbeson-
dere wenn zum Beispiel eine 
Grunderkrankung des Herzens 
vorliegt, kann es auch bei ver-
meintlich leichten Erkältungen 
zu Komplikationen kommen.
Die Basis für ein gestärktes Im-
munsystem und starke Abwehr-
kräfte sind eine gesunde und 
ausgewogene, vitamin- und mi-
neralstoffreiche Ernährung so-
wie ausreichend Trinken. Auch 
regelmäßige Bewegung, bes-
tenfalls im Freien, sollte in den 
Alltag eingebaut werden. Darü-

ber hinaus stärkt ausreichend 
Schlaf, zwischen sieben und 
neun Stunden, das Immun-
system. Vermeiden sollte man 
zu viel Stress, sowohl berufl ich 
als auch privat. Auch Alkohol 
– und Nikotinkonsum schaden 
dem Immunsystem, ebenso wie 
eine ungesunde und einseitige 
Ernährung, denn dadurch wird 
der Körper unzureichend mit 
Vitaminen und Mineralstoffen 
versorgt. Insgesamt beugt eine 
gesunde Lebensführung einer 
Erkältung vor oder mildert de-
ren Schwere und Dauer.
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Gut für Körper & Seele:
Tiefenwärme
Infrarotkabine, Infrarotsauna, Wärmekabine – verschiede-
ne Bezeichnungen, hinter denen immer dasselbe Prinzip 
steht: Wärme via Infrarotstrahlen beeinfl usst den Körper 
und die Seele positiv.

In der Medizin werden In-
frarotstrahler schon recht 
lange eingesetzt. Etwa um 
Entzündungen mit Heiz- 
bzw. Bestrahlungslampen 
punktuell zu behandeln. 
Die positive, gesundheit-
liche Wirkung ist klar auf 
die Wärme zurückzufüh-
ren. Durch Erhöhung der 
Körpertemperatur soll das 
Immunsystem angeregt 
und der Stoffwechsel er-
höht werden.
Haut, Muskeln und Bin-
degewebe werden durch 
die verstärkte Durchblu-
tung besser mit Sauer-
stoff versorgt und gleich-
zeitig mit Nährstoffen an-
gereichert. Das wiederum 
fördert Entgiftungspro-
zesse. Durch die zusätz-

lich ausgeschütteten Endorphine lösen sich Muskelverspannun-
gen leichter auf, Entspannung stellt sich ein.
Die Infrarotstrahlung erwärmt dabei direkt ohne die Lufttempe-
ratur maßgeblich zu beeinfl ussen. Trifft die Infrarotstrahlung auf 
die Haut und dringt in tiefere Gewebeschichten ein, so spricht 
man von Tiefenwärme. Bei Infrarotkabinen mit lediglich lang-
welligen Infrarotstrahlern (Infrarot-B oder -C) erwärmt sich der 
Körper allerdings nur oberfl ächlich. Die heilsame Tiefenwärme 
entsteht erst bei Verwendung von Vollspektrum-Strahlern (Infra-
rot-A, -B und -C)
Wenn die infrarote Strahlung in Haut und Gewebe eindringt, 
steigt die Körperkerntemperatur rasch an, während die Außen-
temperatur nicht mehr als kreislaufschonende 30 bis max. 60 
Grad beträgt. Die Blutzirkulation erhöht sich und der Körper 
beginnt zu schwitzen. Über den Schweiß werden Schadstoffe, 
Schwermetalle und Toxine ausgeschwemmt.
Infrarotstrahlung leistet außerdem bei akuten Schmerzen zuver-
lässige Dienste. Die Tiefenwärme dringt wohltuend in die betrof-
fenen Körperstellen ein und wirkt direkt entlastend. Besonders 
empfehlenswert sind Infrarotkabinen bei Kopf- und Rücken-
schmerzen, Verstauchungen, Zerrungen sowie bei Arthritis und 
Arthrosen.

Rückenschmerzen:
Wann hilft der
Physiotherapeut?
Rückenschmerzen können sich sowohl in plötzlich auf-
tretenden als auch dauerhaften Schmerzzuständen in 
verschiedenen Bereichen des Rückens äußern. Sie sind 
in Deutschland nach den Infektionen der Atemwege die 
zweithäufi gste Ursache für Arztbesuche. 

Die Hauptursache, neben krankheitsbedingten Ursachen, sind 
Faktoren wie: Bewegungsmangel, Stress, Angst, Depression, 
Arbeitsunzufriedenheit, ungünstige Arbeitshaltungen sowie 
-techniken. Die meisten Rückenbeschwerden lassen sich durch 
physiotherapeutische Maßnahmen in Verbindung mit medika-
mentöser Unterstützung beseitigen: 
Bei dauerhaften (chronischen) Rückenschmerzen: 
• Bewegungstherapie
•  Krankengymnastik, wie Manuelle Therapie, Mobilisation und 

Massage in Kombination mit Bewegungstherapie
• Progressive Muskelrelaxation
• Rückenschule auf bio-psycho-sozialem Ansatz 
• Entspannungsverfahren
• Kognitive Verhaltenstherapie 
Bei plötzlich auftretenden (akuten) Rückenschmerzen:
• Beibehaltung der körperlichen Aktivität 
• Progressive Muskelrelaxation
• Krankengymnastik, wie Manuelle Therapie und Mobilisation 
• Wärmetherapie in Verbindung mit aktivierenden Maßnahmen
• Kognitive Verhaltenstherapie
•  Rückenschule auf bio-psycho-sozialem Ansatz bei länger als 

sechs Wochen anhaltenden Kreuzschmerz



14

� � � � GESUND & FIT IM NEUEN JAHR

www.zahnarzt-porta-westfalica.de
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KOMM IN
UNSER

TOLLES
TEAM! WIR

SUCHEN
AZUBIS!

Über 50 Teammitglieder unterstützen dich während deiner
Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten (w/m/d).
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung für 2022!‹

›

Dr. Petra Meyer
medic. stom.

Fachzahnärztin für
Kieferorthopädie
Mühlenstraße 16
31737 Rinteln
Tel. 05751 - 43196

www.k i e f e r o r t hopaede - r i n t e l n .de

Wir verschönern
Ihr Lächeln!
Spezialistin für moderne und ästhetische Kieferorthopädie

•  Kosmetische
Gesichtsbehandlungen

• Permanent-make up
• Plasma Pen Behandlungen
• Iri Pen Hyaluron Pen
• Fußpfl ege

Katharina Wiens
Brennerstr. 46
31737 Rinteln

0171 - 7588027
Termine nach Vereinbarung

Pfl ege trockener &
empfi ndlicher Haut
Trockene Haut steht am Anfang einer Spirale, die zu einer 
stetigen Verschlechterung des Hautbildes und zunehmen-
den Einbußen der Hautfunktion führt. Die gezielte und 
behutsame Pfl ege der trockenen und empfi ndlichen Haut 
trägt entscheidend dazu bei, das Hautbild zu verbessern 
und die Haut langfristig gesund zu erhalten. 

Pfl egeprodukte, die speziell für trockene und empfi ndliche Haut 
entwickelt wurden, sollen den Fett- und Feuchtigkeitsmangel 
ausgleichen, die Geschmeidigkeit der Haut wiederherstellen, 
ihre Barrierefunktion verbessern und vor weiterer Austrocknung 
schützen. Maßgeblich für die Wirkung des Produkts sind die Art 
seiner Zubereitung und die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe 
und Pfl egesubstanzen.
Zur Pfl ege trockener Haut sind Emulsionen mit hohem Fettan-
teil besonders gut geeignet. Sie bilden einen leichten Fettfi lm 
auf der Haut und verhindern, dass hauteigene Feuchtigkeit nach 
außen abgegeben werden kann. Gleichzeitig versorgen sie die 
Hornschicht mit Fett. Dadurch wird die Haut vor Austrocknung 
geschützt und raue, schuppige Haut wird wieder elastischer.
Die Anwendung reiner Fettsalben ohne Wasseranteil kann zumeist 
nicht empfohlen werden. Dies gilt insbesondere, wenn die trocke-
ne Haut zu Ekzemen neigt oder Entzündungszeichen zeigt. Denn 
während bei wasserhaltigen Emulsionen der Fettfi lm auf der Haut 
luftdurchlässig ist und einen leichten Wärmeausgleich der Haut 
ermöglicht, kann eine reine Fettsalbe diese Regulation blockie-
ren, so dass ein Wärmestau entsteht, der entzündungsfördernd 
wirkt. Bei der Hautreinigung helfen Pfl egeprodukte mit rückfet-
tenden Substanzen den Feuchtigkeitsverlust auszugleichen. Das 
ersetzt jedoch nicht das Eincremen der Haut nach jedem Baden 
und Duschen. (Dt. Haut- und Allergiehilfe e.V.)

„Mund-Gerüchte“
Statt die Zähne zu putzen, kann man auch einen Apfel 
essen, zum Zahnarzt muss man nur, wenn es weh tut und 
zuckerfrei heißt ohne Zucker – diese und andere „Mund-
Gerüchte“ halten sich hartnäckig. 
Wir klären auf über einige der wichtigsten Mythen zur Zahn- und 
Mundgesundheit:
„Weißmacher-Zahncremes sind gut für jeden Tag.“
Falsch. Weißmacher-Zahncremes eignen sich nicht für den 
Dauergebrauch und sollten nicht täglich verwendet werden. 
Durch ihren hohen RDA-Wert, der den Abrieb angibt, können 
sie Schäden an der Zahnhartsubstanz verursachen. Fragen Sie 
im Zweifelsfall Ihren Zahnarzt, ob Ihre Zähne sich für solche 
Zahncremes eignen.
„Parodontitis schadet nur Zahnfl eisch und Zähnen.“
Das ist falsch. Parodontitis kann ein Gesundheitsrisiko für den 
ganzen Körper darstellen. Über die erkrankten Zähne können 
Bakterien in die Blutbahn gelangen und möglicherweise chro-
nisch-entzündliche Erkrankungen im Körper verursachen. Dazu 
gehören zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegs-
erkrankungen und Schlaganfälle.
„Zähne immer sofort nach dem Essen putzen.“
Für das Zähneputzen kommt es darauf an, was Sie gegessen 
haben. Nach säurehaltigen Speisen und Getränken bitte nicht 
gleich zur Zahnbürste greifen, da die Säure den Zahnschmelz 
angreift. Warten Sie besser eine halbe Stunde und putzen Sie 
dann Ihre Zähne.
„Milchzähne müssen nicht so genau geputzt werden.“
Das stimmt nicht! Auch wenn Milchzähne ausfallen, müssen sie 
gepfl egt werden. Und zwar, sobald der erste Milchzahn durch-
gebrochen ist. Zweimal täglich mit einer Babyzahnbürste und 
einer erbsengroßen Menge Kinderzahnpaste. Die Wertschätzung 
einer gründlichen Pfl ege der Milchzähne durch die Eltern prägt 
die Kinder für ihr späteres Leben.
„Zuckerfrei bedeutet, da ist kein Zucker drin.“
Viele Nahrungsmittel werden damit beworben, dass sie zucker-
frei sind. Aber auch Produkte mit der Kennzeichnung „ohne Zu-
cker“ oder „zuckerfrei gesüßt“ können Zucker enthalten, näm-
lich Glukose (Traubenzucker), Glukosesirup, Fruktose (Frucht-
zucker), Laktose (Milchzucker) und Maltose (Malzzucker). Diese 
Substanzen können ebenfalls Karies fördern. Achten Sie auch 
auf versteckte Zucker in Ketchup, Senf, Joghurt oder Müslirie-
geln, Bananen und Trockenfrüchten. 
„Zähneknirschen ist harmlos und muss nicht behandelt werden.“

Zähneknirschen kann unter 
anderem Risse im Zahn-
schmelz, Entzündungen der 
Kiefergelenke, Kopfschmer-
zen oder Nackenschmerzen 
verursachen. Schuld ist ein 
bis zu zehnfach erhöhter 
Kaudruck. Mit Kunststoff-
schienen, die nachts ge-
tragen werden, kann das 
Knirschen der Zähne be-
handelt werden. Wichtig ist, 
auch den Ursachen auf den 
Grund zu gehen. Dazu zählen 
Stress, Ängste, Depressionen 
oder veränderte Zahnstel-
lungen. Nur so kann der Be-
handlungserfolg beibehalten 
werden. (Quelle: BLZK)
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TEAM! WIR
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Über 50 Teammitglieder unterstützen dich während deiner
Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten (w/m/d).
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung für 2022!‹

›
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Brennerstr. 39 • Rinteln
Telefon:  05751 - 9215690
www.jpk-immobilien.de

...weil Immobilien

  Vertrauenssache sind!

Eiche statt Aktien!
Im Allerfeld 6
31702 Vornhagen Gewerbegebiet
direkt an der B 65
Telefon 05721 - 1385
www.parkett-studio.com

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00-12.30 und 14.30-17.00 Uhr
Sa. 10.00-12.00 Uhr und nach Terminabsprache
Mi. nachmittags geschlossen

Wir freuen uns auf Sie!

Bodenbeläge | Schleifarbeiten | Treppenrenovierung | Teppich | Sonnenschutz

Kachelöfen sind ökologisch wertvoll 
Energiewende selbst in die 
Hand nehmen 
Die Ziele sind anspruchsvoll: Die Europäische Union (EU) 
entschied Ende des vergangenen Jahres, erstmals Vorga-
ben zur angestrebten Treibhausgasneutralität bis 2050 
gesetzlich festzuschreiben. So sollen die Treibhausgas-
emissionen der EU bis 2030 um mindestens 55 % gegen-
über 1990 sinken. 
Ein gewaltiger Kraftakt für einen besseren Klimaschutz und die 
damit verbundene Energiewende! 
Moderne Holzfeuerstätte als saubere Lösung 
Das Wärmewendepotenzial in Deutschland ist groß – und mit 
einer sauberen Lösung wie einer modernen Holzfeuerstätte die 
Eigeninitiative zu ergreifen, macht sich gleich mehrfach bezahlt: 
Holz ist ein sehr klimafreundlicher Energieträger, weil es bei sei-
ner Verbrennung nur so viel Kohlendioxid freisetzt, wie während 
des Wachstums aus der Umwelt aufgenommen wurde. 
Holz ist zudem ein günstiger, nachwachsender und zukunftssi-
cherer Rohstoff. Von qualifi zierten Ofen- und Luftheizungsbauern 
geplante und installierte Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen 
oder Grundöfen mit innovativer Technik reduzieren Betriebskos-
ten und sind ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. Selbstver-
ständlich gehört hierzu auch die Planung und der Bau bzw. die 
Sanierung der richtigen Schornsteinanlage. 
Die natürlichen Wärmequellen erzielen Wirkungsgrade von 70 bis 
über 90 % – damit nehmen sie Spitzenpositionen beim effi zien-
ten Heizen ein. Sie können mit anderen, herkömmlichen und re-
generativen, Energiesystemen kombiniert oder als Hybridheizung 
zum Beispiel mit einer Solarthermie-Anlage vernetzt werden – da-
mit lässt sich ein noch höherer Wärmeeffekt erzielen. 
Zusätzlich können sie mit speziellen Techniken wie Wärmespei-
chersystemen oder elektronischen Regelungen für eine emissi-
onsarme Verbrennung und einen niedrigen Brennstoffverbrauch 
ausgestattet werden. 
Moderne Holzfeuerstätten mit Wassertechnik bzw. Kesseltechnik 
reduzieren zudem die Umweltbelastungen von Warmwasserboi-
lern: Durch einen integrierten Wasserwärmetauscher geben sie 
ihre Heizenergie zusätzlich an einen zentralen Pufferspeicher ab 
und erzeugen gleichzeitig Warmwasser für den Heizungskreislauf. 

Stärkeres Immunsystem und entspannte 
Muskeln 
Wohlfühlwärme mit Kachelöfen 
Unser Zuhause hat sich zu einem multifunktionalen Ort 
entwickelt: Homeoffi ce, Fitness-Raum, Schule, Kinderbe-
treuung. Was immer wichtig ist: Man braucht Rückzugs-
momente, zur Entspannung und zum Abschalten.
Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen und Grundöfen sorgen für 
diese Atmosphäre. Kaum etwas entschleunigt so schnell, wie der 
Blick ins Feuer in Verbindung mit der spürbaren milden Wärme. 
Gut für Körper und Seele
Moderne Holzfeuerstätten schaffen ein angenehmes Wohnklima 
und sind eine Quelle für Gesundheit und körperliches Wohlbe-
fi nden. Kachelöfen bieten eine Wärmetherapie, die seit Jahr-
hunderten bei Muskelschmerzen und Verspannungen angewandt 
wird: Sie fördert die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an. 
Eine wohltuende Wirkung hat die in der Physiotherapie und im 
Wellness-Bereich eingesetzte Infrarot-Wärme: Linderung von Er-
kältungen, bei HNO-Problemen, Nacken- und Rückschmerzen, 
Arthrose oder anderen Gelenkerkrankungen. 
Milde und langwellige Infrarot-Strahlung
Genauso eine Wärme strahlt der Kachelofen aus. Die Ofenkera-
mik-Ummantelung speichert viel Energie, die als milde, lang-
wellige Infrarot-Wärme über einen langen Zeitraum in den Raum 
abgegeben wird. Sie stärkt das Immunsystem mit einer körper-
schonenden, vitalisierenden Tiefenwirkung: Die wohltuenden 
Temperaturen beleben die Unterhaut, geben Energie an die dort 
angrenzenden Gewebeschichten ab, erweitern die Blutgefäße und 
regen die Blutzirkulation an. Über das Blut- und Lymphsystem 
kommt die Wärme der Kachelöfen in tiefere Körperregionen und 
zu den inneren Organen: So wird die Durchblutung verbessert, der 
Stoffwechsel angekurbelt und das Gewebe intensiver mit Sauer-
stoff und Nährstoffen versorgt. Das bedeutet Wohlbefi nden das 
ganze Jahr hindurch.
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Heizung • Sanitär
Energieberatung • Solaranlagen
31737 Rinteln-Möllenbeck
Apfelkamp 2a · Tel. 05751 / 24 55
www.wieggrebe-gmbh.de

Wir beraten Sie gern:
� Heizung
� Sanitär
� Klempnerei
� Notdienst
� Solaranlagen
� Kundendienst
�  Altersgerechte

Badezimmer

n

SF
Fensterbau

Haustürenbau
Sonderelemente

Tischlerei
Holz · Kunststoff

 Sievert
Fensterbau

Fensterbau · Haustürenbau
Sonderelemente

www.sievert-fensterbau.de
info@sievert-fensterbau.de

Uchtdorfer Str. 13 • 31737 Rinteln

Tel. 05751 - 29 08

Jörg Hausmann Metallbau
Staatl. gepr. Metallbautechniker

und Metallbaumeister
Im kleinen Löök 2b · 31737 Rinteln

Tel. 05751 / 3186 · Fax 05751 / 42505
E-Mail: metallhausmann@yahoo.de
www.joerg-hausmann-metallbau.de

Kein Balkon?
zu klein? undicht? hässlich?

Balkon undicht? Wir lösen
das Problem mit unserem 

rechtlich-geschützten
Balkonabdichtungssystem!

Smarte Heizungstechnik 
hilft Energie zu sparen
Verbrauch kann durch Digitalisierung um bis zu 15 % ge-
senkt werden
Eine Digitalisierung der Heizungstechnik bietet Hausbesitzern 
nicht nur deutlich mehr Komfort, sondern auch erhebliche Ener-
gieeinsparpotenziale. Konkret kann der Energieverbrauch durch 
die Digitalisierung um bis zu 15 Prozent reduziert werden. 
Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Institut für Technische 
Gebäudeausrüstung Dresden im Auftrag des Bundesverbandes 
der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) erstellt hat. Für die Ein-
sparungen, so die Studie, seien viele Faktoren verantwortlich: Mit 
einer intelligenten Steuerung laufe die Heizung stets im optima-
len Bereich, die digitale Heizung binde Wetterprognosen mit ein 
und erkenne automatisch, ob jemand zuhause ist. Zudem spei-
chere sie die Gewohnheiten der Bewohner und stelle sich darauf 
ein, ohne dass dies extra programmiert werden müsste.

Beratung & Planung der Digitalisierung durch den Fachhandwerker
Im Neubau sollte die Integration digitaler Technik bei Heizsys-
temen heute selbstverständlich sein, aber auch bei einer anste-
henden Heizungsmodernisierung kann sie viele Vorteile bringen. 
„Um die entsprechenden Anforderungen umsetzen zu können, ist 
bei der Digitalisierung der Heizung die Beratung und Planung 
durch den Fachhandwerker entscheidend. Er weiß, worauf es an-
kommt“, rät Frank Ebisch, Pressesprecher beim Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima e.V. (ZVSHK). 
Der Aufwand für die Einrichtung einer digitalen Heizung ist denk-
bar gering, die Installation der Internet-Schnittstelle ist über 
Plug-and-Play mit dem Heizungssystem in wenigen Minuten erle-
digt. Anschließend erfolgt die Aufschaltung der Heizungsanlage 
über die Software des Herstellers. Danach stehen alle digitalen 
Funktionen zur Verfügung. Mehr Informationen zur Digitalisierung 
der Heizungstechnik gibt es beispielsweise unter www.wasserwa-
ermeluft.de.

Heizungshandwerker kann bei Störung schnell reagieren
Nach der Digitalisierung können Wärmeerzeuger via Heizungs-
App auf dem Smartphone aus der Ferne gesteuert und über-
wacht werden. Die Raumtemperatur etwa lässt sich absenken 
oder anheben, damit sind in Zeiten der Abwesenheit erhebliche 
Energieeinsparungen möglich. Auch die Warmwassertempe-
ratur und die Einstellungen einer Lüftungsanlage können auf 
diese Weise komfortabel angepasst werden. Zudem lassen sich 
die Wärmeerzeuger vom Fachhandwerker viel effektiver warten. 
Sollte es einmal zu einer Stö-
rung kommen, erkennt das 
System per Ferndiagnose 
die Ursachen. Für den Haus-
besitzer hat dies den Vorteil, 
dass der Heizungshand-
werker schnell reagieren und 
optimal vorbereitet zum Ser-
vicetermin fahren kann.

Vorher - nachher 
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat die Vorteile ei-
ner digitalisierten Heizung so zusammengefasst: 
•  Die herkömmliche Heizung verfügt über eine Regelung ohne 

Internetzugang, die bekannte Funktionen wie Witterungsfüh-
rung, Raumtemperatur-, Trinkwarmwasser-Temperaturrege-
lung, Heizkurveneinstellung und Schaltzeiteneinstellung so-
wie die Frostschutzfunktion beinhaltet. 

•  Die digitale Heizung steht für eine Heizung, bei der ein Nut-
zer mit der Anlage interagiert und die mit einfachen Anwen-
dungen individuell übers Smartphone gesteuert oder aus der 
Ferne betreut werden kann. Wichtige Parameter werden se-
kundengenau visualisiert. 

Wer alle Vorteile nutzen will, sollte sich vom Fachhandwerker 
beraten lassen.

Eine komfortable Heizungssteuerung im Haus oder von unterwegs 
- beispielsweise per Smartphone - ermöglicht auch nennenswerte 
Energieeinsparungen. © djd/ZVSHK/BDH
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Wir sind Paradigma-Partner 
www.paradigma.de

Heizsysteme mit Zukunft
Bäder mit Ideen

32429 Minden
Tel. 0571 / 9519467

31737 Rinteln
Tel. 05751 / 3264

www.ackmann-heizung-sanitaer.de

Übrigens - bei

uns beginnt

der ökologische

Gedanke

bereits mit der

Reduzierung

überfl üssiger

Verpackung!

Wir sorgen mit einer intelligenten und modernen
Heiztechnik für eine angenehme Wohnatmosphäre!

Meisterbetrieb
Tobias Zakrzewski

Raiffeisenstraße 52 · 32457 P.W.-Eisbergen
Telefon 0 57 51 - 96 58 220

Pelletheizungen werden 
deutlich gefördert
Seit Anfang 2020 haben sich die fi nanziellen Anreize für 
den Austausch alter Heizkessel deutlich verbessert. Der 
Staat hat ein klares Ziel: die klimaschädlichen CO2-Emis-
sionen möglichst schnell zu reduzieren. Deswegen werden 
Heizsysteme, die mit erneuerbaren Energien arbeiten, 
deutlich bevorzugt. 
Das gilt auch für Pelletheizungen, in denen Presslinge aus Säge-
mehl verbrannt werden. Wie sieht die Förderung für Eigenheim-
besitzer im Detail aus? 
Hier eine Zusammenfassung: 
•  Wer künftig mit Pellets heizt, bekommt 35 % der Gesamt-

kosten gefördert. Der Zuschuss bezieht sich auf alle bis zur 
Inbetriebnahme notwendigen Arbeiten – dazu zählen auch die 
Kosten für den Ausbau der alten Anlage oder ggf. notwendige 
Maurerarbeiten. 

•  Wird eine Ölheizung ausgetauscht, gibt es einen zusätzlichen 
Bonus von 10 %. Die Gesamthöhe der Förderung steigt auf 
45 %. Der Staat übernimmt dann fast die Hälfte der Kosten. 

•  Gefördert werden Pellet-Zentralheizungen, aber auch wasser-
führende Einzelöfen, die den Heizkreislauf unterstützen. 

•  Die Förderung von 35 % gilt für den Neubau ebenso wie für 
den Austausch eines Heizsystems in bestehenden Gebäuden. 

•  Bei der Kombination einer Pelletheizung mit Solarthermie 
oder einer Wärmepumpe wird das komplette Hybridsystem mit 
35 % gefördert (bzw. 45 %, wenn es eine Ölheizung ersetzt). 

•  Wichtig für Eigenheimbesitzer: Wenn die Heizung sehr alt ist, 
sollte der Austausch zügig beauftragt werden. Denn nach § 
10 der Energieeinsparverordnung muss eine Heizung, die 30 
Jahre und länger in Betrieb ist, stillgelegt werden. Eine Förde-
rung ist dann ausgeschlossen. Für weitere Informationen rund 
um die Pelletheizung empfi ehlt sich die Beratung durch den 
Heizungsfachmann vor Ort. 

Heizen mit Pellets ist klimafreundlich, schont die Haushaltskasse 
und wird gefördert. Planung und Einbau der Anlage übernimmt der 
regionale Pelletfachbetrieb. © DEPI/txn

Heizungs-Check hilft
Einsparchancen zu erkennen
Im Winter läuft die Heizung auf Hochtouren, was die kalte 
Jahreszeit zu einer echten Herausforderung an eine zu-
verlässige und effi ziente Heiztechnik macht. Ob eine Hei-
zung dabei sprichwörtlich Geld verbrennt, kann ein Laie 
nicht erkennen. 

Nur ein Profi  sieht, 
wo es im Heizsystem 
Einsparpotenziale gibt 
– vom Kessel über die 
Wärmeverteilung bis 
hin zum Heizkörper-
ventil. In Sachen Hei-
zungstausch gibt es 
zum einen gesetzliche 
Vorschriften – zum 
anderen aber sollten 
Hausbesitzer grund-
sätzlich über eine Mo-
dernisierung nachden-

ken, wenn die Heizung technisch veraltet ist.
Ein Heizungs-Check verläuft in drei Schritten: 
1.  Bewertung des Wärmeerzeugers: Gemessen werden Abgas- 

und Oberfl ächenverluste, Brennwertnutzung, die Dimension 
des Heizkessels und die Thermostatregelung. 

2.  Bewertung der Wärmeverteilung: Geht Energie auf dem Weg 
vom Kessel zum Heizkörper verloren? 

3.  Bewertung der Wärmeübergabe: Funktionieren Heizkörper, 
Thermostate und Raumtemperaturregler optimal? 

Jeder Check durch einen Fachbetrieb hilft, Einsparchancen zu 
erkennen, die Sicherheit zu erhöhen, Betriebskosten zu senken 
und Ressourcen zu schonen.

Nur ein Profi  sieht, 
wo es im Heizsystem 
Einsparpotenziale gibt 
– vom Kessel über die 
Wärmeverteilung bis 
hin zum Heizkörper-
ventil. In Sachen Hei-
zungstausch gibt es 
zum einen gesetzliche 
Vorschriften – zum 
anderen aber sollten 
Hausbesitzer grund-
sätzlich über eine Mo-
dernisierung nachden-

Heizen mit Pellets ist klimafreundlich, schont die Haushaltskasse 
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Wir sind Paradigma-Partner 
www.paradigma.de

Heizsysteme mit Zukunft
Bäder mit Ideen

32429 Minden
Tel. 0571 / 9519467

31737 Rinteln
Tel. 05751 / 3264

www.ackmann-heizung-sanitaer.de

Übrigens - bei

uns beginnt

der ökologische

Gedanke

bereits mit der

Reduzierung

überfl üssiger

Verpackung!
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Glaserei
Wischnewski

Wir machen alles, was 
mit Glas zu tun hat.

Lemgoer Str. 3
31737 Rinteln

Büro: 05751 - 75260
Werkstatt: 05751 - 41738

Mobil: 0170 - 4719904

24h-NOTDIENST �
05751 - 41738

Dazu gehören beispielsweise ausreichend breite Türöffnungen, 
eine bodenebene Dusche und unterfahrbare Waschbecken. Ide-
alerweise ist alles so geplant, dass eine Nachrüstung zum Pfl e-
gebad ohne großen Aufwand möglich ist. 
Da das Durchschnittsalter der Bäder in Deutschland bei ca. 20 
Jahren liegt, lohnt sich zudem der Blick in die Zukunft. Stich-
wort „Smart Home“ – was heute möglich ist, schien vor wenigen 
Jahren noch Science-Fiction zu sein. Und da die Entwicklung 
smarter Technologien in Riesenschritten vorangeht, wird die in-
telligente Vernetzung im Badezimmer künftig zum Standard. 
Für Senioren bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit. Denn 
bereits heute gibt es Sprachassistenten, die im Notfall Hilfe ho-
len. Messgeräte können ihre Werte an den Pfl egedienst oder an 
Angehörige senden und der Badezimmerspiegel erinnert an die 
Einnahme von Tabletten. Frank Ebisch vom Zentralverband Sa-
nitär Heizung Klima: „Das smarte Bad ist längst keine Spielerei 

mehr, sondern wird Bestand-
teil eines vernetzten Wohn-
umfelds, das mit durchdach-
ten Assistenzanwendungen 
den Alltag einfacher und si-
cherer macht.“ 
Deswegen empfi ehlt es sich, 
bei einer Badsanierung die 
Experten aus dem Fachbe-
trieb vor Ort auf das Thema 
Smart Home anzusprechen. 
Denn selbst wenn die tech-
nischen Möglichkeiten heute 
noch nicht umgesetzt wer-
den, sollte das Badezimmer 
auf die Entwicklungen von 
morgen vorbereitet sein. 
(ZVSHK)

Zukunftstechnologien im Blick haben:
Mehr Komfort & Sicherheit 
im Bad 
Die Ansprüche an das Badezimmer verändern sich. Der 
Hygienebereich der Großeltern wurde mit Recht als „Nass-
zelle“ bezeichnet – WC, Badewanne und Waschbecken 
waren auf engem Raum angeordnet. Dann veränderte sich 
der Fokus. Aus dem rein funktionalen Ort wurde ein Raum 
der Entspannung, eine Wellnessoase. Der Platzbedarf für 
Whirlwanne, Massagedusche und Infrarotsauna war deut-
lich höher, die Grundrisse veränderten sich. 
Heute gehört das Badezimmer zu den wichtigen Wohnräumen 
im Eigenheim, Wellness-Elemente sind fast Standard. Der Fokus 
vieler Baufamilien und Badplaner geht in die Zukunft. Die Stich-
worte sind „Smart Home“ und „altersgerecht“; im Idealfall wird 
beides intelligent miteinander kombiniert. 
Ein smartes Bad spart nicht nur Energie, es erhöht auch den 
Komfort und die Sicherheit. Einige Funktionen sind heute schon 
machbar, andere werden morgen den Alltag erleichtern. Das 
Badezimmer passt seine Temperatur automatisch dem Wochen-
rhythmus der Bewohner an, die Dusche informiert per App über 
den Wasserverbrauch und die Energiekosten. Mit Sprachassisten-
ten lassen sich Lichtszenarien steuern und Bewegungssensoren 
schlagen bei einem Notfall Alarm. Der Badezimmerspiegel zeigt 
den Wetterbericht und die neuesten Nachrichten, erinnert die Be-
wohner aber auch an die Einnahme von Medikamenten. Wer heu-
te an Smart Home im Bad denkt, weiß noch nicht, was morgen 
benötigt wird oder möglich ist. Deswegen raten Fachleute dazu, 
das Badezimmer bei Neubauten entsprechend vorzubereiten. 
Das beginnt beim rutschfesten Boden, geht über den Einbau von 
Leerrohren, um Datenleitungen einfach verlegen zu können, und 
endet noch lange nicht bei der gut geplanten Stromversorgung. 
Denn schon ein Hygiene-WC mit Duschfunktion benötigt Strom. 
Wenn die dafür notwendigen Leitungen nicht vorhanden sind, 
wird das später aufwendig und teuer. Um künftige Technolo-
gien möglichst einfach integrieren zu können, sind fachgerechte 
Planung und kompetente Beratung unverzichtbar. Es empfi ehlt 
sich deshalb, frühzeitig den Kontakt zu einem Fachbetrieb der 
Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche zu suchen. Die Experten 
kennen sich nicht nur mit den staatlichen Förderprogrammen gut 
aus, sondern sind in punkto Smart Home bestens informiert.

Mehr Sicherheit im Badezimmer:
Smart ins hohe Alter
Wer im Alter möglichst lange im eigenen Haus leben 
möchte, ist gut beraten, bei der nächsten Badrenovierung 
auf eine altersgerechte Planung zu achten. 

Möglichst lange 
selbstständig leben – 
dabei ist ein
altersgerechtes Bad 
unverzichtbar.
Künftig werden
intelligente Smart 
Home-Anwendungen 
eine immer größere 
Rolle spielen.
© iakovenko@123rf

Die Zukunft kommt in rie-
sigen Schritten. Wo heute 
noch die Temperatur per App 
geregelt wird, arbeiten mor-
gen intelligent verknüpfte 
Assistenzsysteme daran, 
das Leben im Eigenheim 
komfortabler und sicherer 
zu machen.
© zhudifeng@123rf
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DACHDECKEREI / ZIMMEREI / KLEMPNEREI

Behrens Dachbau GmbH
Stükenstraße 13 • Rinteln

Tel. 05751-957686 • Fax 957687
www.behrens-dachbau.de

Dächer / Fassaden
Abdichtungen / Dachfenster

Balkone / Dachstühle
Gauben / Erker

Carports / Dachrinnen
Blechdachabdeckung

Solar / PhotovoltaikSolar / Photovoltaik 24-Std.-Notdienst
� (05751)
71 79

www.glas-schatzl.de

Büro und Ausstellungsraum:
31737 Rinteln-Deckbergen

Alte Heerstraße 6 (B 83)

Alles rund um´s Glas
Fenster und Türen

Fenster aus Holz und Kunststoff
Haustüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium
Zimmertüren • Rollläden • Einbruchschutz

Röntgenstraße 19 • 31737 Rinteln • Tel. 05751 / 2342
t.albrecht@tischlerei-albrecht.de

F t H l d K t t ff

Dachsanierung:
Welche Förderungen gibt es?
Unterstützt werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen, 
die zu einer höheren Energieeffi zienz des Daches beitra-
gen. 
Ansprüche auf Fördermittel können bei diesen Vorhaben geltend 
gemacht werden:
• Modernisierung der Wärmedämmung
• Erneuerung der Dacheindeckung und der Dämmung
• Einbau neuer Dachfenster
• Installation von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen

Seit Juli 2021 werden fi nanzielle Förderungen für den Dachaus-
bau und die Dachsanierung im Rahmen der „Bundesförderung 
für energieeffi ziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ 
vergeben. Für die Bewilligung und Abwicklung zuständig sind je 
nach gewähltem Förderprogramm die bundeseigene KfW-Bank 
oder die BAFA. Da die Auswahl an Fördermaßnahmen und die 
Konditionen äußerst komplex sind, lohnt es sich, einen Energie-
berater mit ins Boot zu holen, der das individuelle Optimum er-
mittelt und auch weiß, wie es erreicht wird. Bei manchen Förde-
rungen ist dies sogar Pfl icht. Die örtlichen Fachbetriebe kennen 
sich ebenfalls bestens mit den Förderungsmöglichkeiten aus.
Tipp: Unter www.dach.de gibt es das kostenlose E-Book „Geld 
vom Staat fürs eigene Dach“ zum Download.

Innovationen und Trends:
Das Fenster der Zukunft
Noch bis in die 1980er Jahre sorgten Fenster fast aus-
schließlich für Tageslicht und Frischluft. Mittlerweile ha-
ben sich die Bauteile aber erstaunlich weiterentwickelt. 
Moderne Fenster zeichnen sich durch viele Innovationen aus, von 
denen hier drei vorgestellt werden.
Smart Home und Automation
Die Smarte Technik von heute bietet drei zentrale Vorteile für das 
Eigenheim: Gesundheit mit Komfort, Sicherheit, Energiegewin-
nung. So erfassen Sensoren alle relevanten Daten zu Raumtem-
peratur, CO2-Werte und Luftqualität und regulieren automatisch, 
wann die Fenster geöffnet und geschlossen werden sollten. Damit 
ist auf komfortable Weise immer für das richtige Maß an Sauer-
stoff und frischer Luft gesorgt. Durch programmierbare Anwesen-
heitssimulationen können für mehr Sicherheit auch Lampen im 
Haus ein- oder ausgeschaltet werden, Fenster automatisch ge-
schlossen und Rollläden herauf- oder heruntergefahren werden. 
Und Sensoren an Fenstern und Türen melden einen Einbruch-
versuch sofort aufs Smartphone. „Zugleich helfen automatisierte 
Fenster dabei, den Energieverbrauch des Eigenheims so gering 
wie möglich zu halten“, weiß Frank Lange, Geschäftsführer des 
Verbands Fenster und Fassade. „Im Herbst und Winter beispiels-
weise werden die solaren Wärmegewinne durch das einfallende 
Sonnenlicht optimal genutzt und in die automatische Regelung 
der Heizungsventile einbezogen – erwärmt die Wintersonne einen 
Raum, reguliert das System automatisch die Heizung.“
Schaltbare Verglasungen
Für die warmen Sommermonate gibt es neben automatisiertem 
Sonnenschutz durch Rollladen und Raffstore eine Innovation, die 
für kühle Räume sorgt. Sogenanntes schaltbares Glas besitzt die 
Fähigkeit, seine Transparenz zu ändern. Dies geschieht manuell 
per Fernbedienung oder automatisch. Man kann das Glas milchig, 
durchsichtig, dunkel oder farbig werden lassen. Das Glas schützt 
auf diese Weise vor zu heißen Sonnenstrahlen und ungewünschte 
Blicke bleiben draußen.
Weniger ist mehr: Vakuum-Isolierverglasung
Eine weitere Innovation im Fensterbau ist Vakuumisolierglas. Die-
ses zeichnet sich durch eine hoch wärmedämmende Verglasung 
aus, die zugleich leichter und deutlich dünner ist als Dreifach-
verglasungen. Der Trick: Bei einer Vakuumverglasung besteht der 
Hohlraum zwischen den Fenstergläsern aus einem Vakuum. In 
diesem luft- und gasfreien Raum fehlt das Trägermedium, das 
zwischen Innen- und Außenscheibe Wärme oder Schall transpor-
tiert. VFF/FS

Automation für 
zuhause bietet 
Gesundheit mit 
Komfort,
Sicherheit und
Energiegewinnung.
©  Somfy GmbH |

Somfy Activités SA. 
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BuchKino
Von Uta Fahrenkamp, Buch & Wein

Colin Niel

„Nur die Tiere“
Lenos Verlag Taschenbuch, 16,- €

Évelyne Ducat verschwindet eines Tages 
spurlos, und das Städtchen im französischen 
Zentralmassiv rätselt. Es kursieren Gerüchte 
und Beobachtungen. Doch nicht alles wird 
der Polizei preisgegeben, denn hier in der 
abgeschiedenen Bergwelt hüten die Men-
schen ihre Geheimnisse. Die Sozialarbeite-
rin Alice hat ein Geheimnis mit ihrem Klienten Joseph, dem ein-
samen Schafzüchter. Und der verhält sich nach dem Verschwinden 
der Frau merkwürdig. Und in welcher Beziehung stand die Ver-
schwundene zu der jungen Maribé, die eines Tages im Städtchen 
auftauchte und alle Blicke auf sich zog? Mit jedem Kapitel erhält 
eine andere Person das Wort, und ein neues Geheimnis, ein neuer 
Verdacht taucht auf, bis sich das Puzzle um Évelyne Ducats Ver-
schwinden zusammenfügt.
Colin Niels preisgekrönter Roman noir ist mehr als ein raffi niert 
konstruierter Krimi: Er gibt ebenso fesselnd Einblick in prekäre so-
ziale Milieus und erzählt von der verzweifelten Suche nach Liebe.

Gianfranco Calligarich

„Der letzte Sommer in der 
Stadt“
Zsolnay-Verlag, gebunden, 22,- €

Die Wiederentdeckung aus Italien: eine 
melancholische Liebesgeschichte im Rom 
der siebziger Jahre im Stil von Fellinis „La 
Dolce Vita“
Rom, Anfang der siebziger Jahre: Der jun-
ge Leo Gazzarra kommt aus Mailand in 
die Ewige Stadt, die ihm alles zu bieten 
scheint. Ein befreundetes Paar überlässt 

ihm seine Wohnung und verkauft ihm einen alten Alfa Romeo, 
ein anderer Freund verschafft ihm einen Job beim „Corriere dello 
Sport“. Mühelos fast fi ndet er Anschluss, frequentiert die ange-
sagten Bars und begegnet eines Abends der so exzentrischen wie 
umwerfenden Arianna, die sein Leben umkrempelt.
Gianfranco Calligarich hat mit „Der letzte Sommer in der Stadt“ ei-
nen Roman voller Wunder geschrieben, einen Roman, der auf jeder 
Seite Fellinis „La Dolce Vita“ und Paolo Sorrentinos „La Grande 
Bellezza“ heraufbeschwört und durch seine schwindelerregende 
Unrast fasziniert.

Für Kinder ab 10 Jahren:
Davide Morosinotto

„Die Mississippi Bande -
Wie wir mit drei Dollar reich 
wurden“
Thienemann, gebunden, 16,- €

Eine außergewöhnliche Schatzsuche von 
Bestsellerautor Davide Morosinotto. 
Alles begann mit dem Mord an Mr. Darsley. 
Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir 
recht überlege, begann es eigentlich ein paar Wochen zuvor. An 
dem Nachmittag, als wir durch die Sümpfe des Bayou paddelten, 
um ein paar Fische zu fangen. Was wir stattdessen fi ngen, war eine 
verbeulte Blechdose, in der drei Dollar lagen. Drei Dollar! Dafür 
würden wir uns etwas im Katalog bestellen. Noch ahnten wir nicht, 
dass wir mit dieser Bestellung das größte Abenteuer unseres Le-
bens auslösen würden ... 
Nominiert für den Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis. Mit 
Abenteuer-Handbuch als Extra!

ihm seine Wohnung und verkauft ihm einen alten Alfa Romeo, 

Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir 
recht überlege, begann es eigentlich ein paar Wochen zuvor. An 

MOONFALL
Eine mysteriöse Kraft hat den Mond aus seiner Umlaufbahn ge-
stoßen und schickt ihn auf Kollisionskurs mit der Erde. Das Leben, 
wie wir es kennen, droht für immer ausgelöscht zu werden. Nur 
wenige Wochen vor der herannahenden Gefahr ist die ehemalige 
Astronautin und NASA-Offi zierin Jo Fowler (Halle Berry) überzeugt 
zu wissen, wie sie die Menschheit retten kann. Doch nur zwei Mit-
streiter sind auf ihrer Seite: Astronaut und Ex-Kollege Brian Har-
per (Patrick Wilson) und der Astro-Experte K.C. Houseman (John 
Bradley). Das kleine Team startet zu einer allerletzten Mission ins 
Weltall und macht eine unglaubliche Entdeckung: Unser Mond ist 
nicht das, was wir immer glaubten…

Kinostart: 10.02.2022
www.leoninedistribution.com

Von Uta Fahrenkamp, Buch & Wein

Colin Niel

„Nur die Tiere“
Lenos Verlag Taschenbuch, 16,- €

Évelyne Ducat verschwindet eines Tages 
spurlos, und das Städtchen im französischen 
Zentralmassiv rätselt. Es kursieren Gerüchte 
und Beobachtungen. Doch nicht alles wird 
der Polizei preisgegeben, denn hier in der 
abgeschiedenen Bergwelt hüten die Men-
schen ihre Geheimnisse. Die Sozialarbeite-
rin Alice hat ein Geheimnis mit ihrem Klienten Joseph, dem ein-
samen Schafzüchter. Und der verhält sich nach dem Verschwinden 
der Frau merkwürdig. Und in welcher Beziehung stand die Ver-
schwundene zu der jungen Maribé, die eines Tages im Städtchen 
auftauchte und alle Blicke auf sich zog? Mit jedem Kapitel erhält 
eine andere Person das Wort, und ein neues Geheimnis, ein neuer 



Stressless® Sunrise Modelle 
zu Vorteilspreisen!
Sie erhalten jetzt den Stressless® Sunrise 
Sessel vom 01.02. bis zum 31.03.2022 in 
allen Farben, Bezugs- und Gestellvarianten 
zu att rakti ven Vorteilspreisen.

* UVP des Herstellers ** Ehemalige UVP des Herstellers

z. B. Stressless® Sunrise (M) 
mit Classic Gestell inkl. 
Hocker in Leder „Batick“ 
nur 1.599,– EUR*

statt 1.999,– EUR**

z. B. Stressless® Sunrise (M) mit Signature 
Gestell inkl. Hocker in Leder „Batick“ 
nur  1.899,– EUR* statt 2.399,– EUR**

Öff nungszeiten: 
Mo - Fr 9:30 - 19:00 Uhr

Sa 9:30 - 18:00 Uhr

Entdecken Sie die 
    gesamte Kollektion bei uns im Haus!

Möbelhaus Franz OHG 
Alte Berliner Heerstraße 66
Hessisch Oldendorf - OT Pötzen
Tel. 05151 - 57070
www.moebelhausfranz.de
info@moebelhausfranz.de

Interliving Polstergarnitur 4056
Bezug Joyce silber, Stellmaß ca. 
285 x 256 cm, inkl. Kopfpolsterverstellung
                             
                     ab 2.980,-

® Sunrise (M) 
mit Classic Gestell inkl. 
Hocker in Leder „Batick“ 

EUR*

EUR**

Öff nungszeiten: 
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    IHR GUTES RECHT

LIEBELT � MÜSING � BERNDT � GROSSKELWING � DITTMER

Kompetente Beratung durch RA‘in Frau Niemann
und RA Herrn Keller 

Sülbecker Weg 1 • 31683 Obernkirchen
Bürostunden: Mo. bis Fr. 10.00-16.00 Uhr

Nur nach Terminvereinbarung!
Tel. 05724 / 9 58 92 41 • Fax 05724 / 9 58 92 42

info@dmb-schaumburg.de • www.dmb-hannover.de

Deutscher Mieterbund
Hannover e.V.

Jetzt auch in Soltau!

Recht wird Recht!
DMB Mitglieder
wissen mehr!

Mietrecht – was Mieter wissen sollten
Von Reinold von Thadden, Leitung der Rechtsabteilung, Deutscher Mieterbund Hannover e.V. (DMB)

Immer wieder kommt es zu vermeidbaren Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern, 
weil Mieter ihre Rechte und Pflichten nicht ausreichend kennen. 

Nachfolgend die Tipps des DMB 
zu häufig strittigen Themen: 

Mietvertrag

Jährlich werden in Deutschland 
etwa 1,8 bis 2 Millionen Miet-
verträge neu vereinbart. Oft ma-
chen Mieter aber schon beim 
Abschluss des Mietvertrages 
Fehler, die sich im Laufe der 
Mietzeit schnell rächen können. 
Dabei geht es zum Beispiel um 
die Dauer des Mietvertrages.
Im Regelfall schließen Mieter 
und Vermieter einen unbefriste-
ten Mietvertrag ab. Dann läuft 
das Mietverhältnis so lange, bis 
einer der Vertragspartner den 
Mietvertrag kündigt. Der Mieter 
kann immer mit einer Kündi-
gungsfrist von 3 Monate kündi-
gen, irgendwelche Kündigungs-
gründe braucht er nicht. Der 
Vermieter kann nur kündigen, 
wenn er einen Kündigungsgrund 

hat - wenn der Mieter die Vorga-
ben des Mietvertrages verletzt, 
die Miete ständig unpünktlich 
oder überhaupt nicht zahlt, oder 
bei Eigenbedarf. Der Vermieter 
muss gestaffelte Kündigungs-
fristen einhalten, die von der 
Wohndauer des Mieters abhän-
gen. Bei einer Wohndauer bis 
zu 5 Jahren beträgt die Kün-
digungsfrist 3 Monate, dauert 
das Mietverhältnis länger als 5 
Jahre, ist eine Kündigungsfrist 
von 6 Monaten und bei einer 
Wohndauer von mehr als 8 Jah-
ren eine Kündigungsfrist von 9 
Monaten einzuhalten.
Mieter und Vermieter können 
aber auch von vorn herein einen 
Zeitmietvertrag vereinbaren, bei 
dem die konkrete Mietzeit von 
vorn herein festgelegt wird und 
das Vertragsende konkret vorge-
geben wird. Es reicht aber nicht 
aus, nur den Vertragsbeginn und 
das Vertragsende konkret zu be-
stimmen. Weitere Voraussetzung 
für einen wirksamen qualifizier-
ten Zeitmietvertrag ist, dass 
der Vermieter einen Grund für 
die zeitliche Befristung angibt. 
Grund kann sein, dass der Ver-
mieter nach Ablauf des Zeitmiet-
vertrages selbst in die Wohnung 
ziehen will bzw. ein naher Fami-
lienangehöriger oder dass er das 
Haus oder die Wohnung danach 
komplett umbauen will und die 
Wohnung dann unbewohnbar ist. 

Steht nur im Mietvertrag, dass 
das Mietverhältnis von ... bis ... 
läuft und sind keine Gründe für 
die Befristung angegeben, ist 
kein wirksamer Zeitmietvertrag 
vereinbart worden. Dass Miet-
verhältnis wird dann wie ein 
unbefristetes Mietverhältnis be-
handelt.
Mieter und Vermieter können 
aber auch einen unbefristeten 
Mietvertrag abschließen und für 
die Dauer von höchstens 4 Jah-
ren einen Kündigungsverzicht 
oder -ausschluss vereinbaren. 
Folge ist, dass weder der Mieter 
noch der Vermieter für die Dauer 
des vereinbarten Kündigungs-
verzichts eine Kündigung aus-
sprechen können. Nach Ablauf 
des beispielsweise 3-jährigen 
Kündigungsverzichts wird das 
Mietverhältnis ganz normal wie 
ein unbefristetes Mietverhältnis 
fortgesetzt.

Feuchtigkeit und 
Schimmel

Die Übergabe eines Merkblattes 
zum richtigen Heizen und Lüften 
der Wohnung beim Mietvertrags-
abschluss befreit Vermieter:in-
nen nicht von ihrer Verantwor-
tung und Gewährleistungspflich-
ten für Schimmel und ähnliche 
Schäden, entschied das Landge-
richt Berlin (65 S 400/15).
In der Beratungspraxis des DMB 
Hannover e.V. spielen Fragen 
rund um Feuchtigkeitsschäden 
und Schimmelpilz eine große 
Rolle. Betroffen sind vor allem 
Bäder und die Schlafzimmer. 
Viele Vermieter:innen machen 
es sich einfach, sehen ihre 
Mieter:innen in der Verantwor-

tung und sprechen von falschem 
Heiz- und/oder Lüftungsver-
halten. Aber so einfach ist das 
nicht.
Mieter:innen müssen ihre Ver-
mieter:innen beim Auftreten 
von Feuchtigkeitsschäden oder 
Schimmelpilzbefall unverzüglich 
informieren, am besten schrift-
lich. Dann muss sich der Ver-
mieter bzw. die Vermieterin um 
die Mängel der Mietsache küm-
mern und notfalls mit Hilfe einer 
sachverständigen Person abklä-
ren, ob die Schäden baubedingt 
sind, ob die Feuchtigkeit von au-
ßen kommt, zum Beispiel durch 
undichte Stellen im Mauerwerk 
oder im Dach, oder ob ein ver-
deckter Wasserrohrbruch vor-
liegt. Denkbar als Ursache sind 
auch eine schlechte Wärmedäm-
mung oder so genannte Wärme-
brücken durch Isolationsmängel. 
Erst wenn eindeutig geklärt 
ist, dass kein Baumangel vor-
liegt, stellt sich die Frage, ob 
der Mieter oder die Mieterin zu 
wenig geheizt und gelüftet hat. 
Bei Raumtemperaturen von 20 
bis 22 Grad Celsius und mehr-
facher Stoßlüftung (Durchzug) 
am Tag kann Mieter:innen aber 
kein Vorwurf gemacht werden. 
Vermieter:innen müssen den 
Wohnungsmangel „Schimmel“ 
abstellen. 
Das gilt selbst dann, wenn gut-
achterlich festgestellt wird, dass 
die nachts geschlossene Schlaf-
zimmertür mit ursächlich für die 
Feuchtigkeitsschäden gewesen 
sei. Das Landgericht Bochum 
(I-11 S 33/16) stellte fest, dass 
das Offenhalten der Schlafzim-
mertür während der Nacht kein 
übliches zu erwartendes Lüf-
tungsverhalten darstelle.
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NATUR & GARTEN    

Alte Heerstr. 4 • 31737 Rinteln-Deckbergen
Fax 05152/527681 • www.kemna-gala.de

Bernhard
Jakobs

Garten- und Landschaftsbau
Rinteln

� Teichanlagen
�  Rasen- und

Gartenp� ege
�  Schneiden von Hecken 

und Sträuchern
� P� asterarbeiten
� Zaunbau
� Winterdienst
Unter dem Hopfenberge 21

31737 Rinteln
Tel. 05751 - 92 46 396
Mobil 0175 - 82 450 66

Gette
Garten- und Landschaftsbau

Rinteln • Hess. Oldendorf

��  Teichanlagen
��   Rasen- und

 Gartenp� ege
��    Schneiden von Hecken   

und Sträuchern
��  P� asterarbeiten
��  Zaunbau
��  Winterdienst
��  Baumfällungen

Tulpenstr. 26
31840 Hess. Oldendorf

Fon: 05152 - 51615
Fon: 0162 - 6266015

Über Geschmack lässt sich nicht streiten …
… über Schotterwüsten schon!
Man muss nicht nachvollziehen können, wie die Nachba-
rin oder der Nachbar den Vorgarten gestaltet. Denn jeder 
Mensch empfindet etwas anderes als schön und stilvoll. Wo-
rüber sich aber durchaus streiten lässt, das sind die (gesell-
schaftlichen) Folgen verschiedener Gartenkonzepte. 

Landschaftsarchitekt Cassian 
Schmidt empfiehlt, Schotterflä-
chen zurückzubauen: „Es ist nie 
zu spät für eine Korrektur durch 
eine nachträgliche Bepflanzung - 
und einfacher, als viele meinen.“

© Cassian Schmidt/BGL

Denn an diesem Punkt verlässt 
der Geschmack die Bühne und 
die Wissenschaft betritt das 
Podium. „Da sich steinige Ge-
staltung und Schotteraufschüt-
tungen negativ auf das Wohnum-
feld, auf die Biodiversität und 
Artenvielfalt in der Stadt und 
auf das Regenwassermanage-
ment der Kommune auswirken, 
muss das Thema breit diskutiert 
werden“, fordert Achim Kluge 
vom Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau 
(BGL) e. V. 
Rettet den Vorgarten! 
Aus diesem Grund rief der BGL 
2017 die Initiative „Rettet den 
Vorgarten“ ins Leben: Ziel war 
und ist es, eine gesellschaftliche 
Debatte ins Leben zu rufen und 
die Öffentlichkeit auf die Proble-
matik von Schotterwüsten auf-
merksam zu machen. Dahinter 
steht auch die Erkenntnis: Zwar 
ist ein einzelner Vorgarten klein. 
Aber die Summe vieler Vorgärten 

in einer Siedlung oder Stadt ins-
gesamt macht eine große Fläche 
aus - mit messbaren (Aus-) Wir-
kungen auf das Mikroklima, die 
Artenvielfalt und die Lebensqua-
lität der Menschen. 
Denkfehler: Ein Schottergarten 
ist nicht pflegeleicht 
„Die weitgehend pflanzenlosen 
Schottergärten sind in ihrer 
Masse klimaschädlich und im 
Hinblick auf die biologische 
Vielfalt eine unsinnige Verir-
rung“, bringt es Professor Cas-
sian Schmidt auf den Punkt. 
Der Landschaftsarchitekt und 
Staudengärtnermeister leitet 
den Schau- und Sichtungsgar-
ten Hermannshof in Weinheim 
und hat eine Professur an der 
Geisenheim University im Fach 
Pflanzenverwendung. Er ist ein 
starker Verfechter von leben-
digen, grünen Vorgärten. „Unbe-
pflanzte Schotterflächen wirken 
genauso schädlich wie eine ver-
siegelte Garageneinfahrt. Denn 
sie verstärken das Problem der 
„Heat-Island-Effects“ und damit 
der mangelnden nächtlichen Ab-
kühlung in der Stadt. Und das 
alles mit dem Argument der ver-
meintlichen Pflegeleichtigkeit. 
Das dem aber keinesfalls so ist, 
zeigt nicht nur die Praxis - es 
wurde auch längst wissenschaft-
lich bewiesen!“ 
Bereits 2017 ergab eine reprä-
sentative GfK-Studie, dass sich 
die große Mehrheit der Vorgar-
tenbesitzerinnen und -besitzer 
wegen der Pflegeleichtigkeit 
für Schotter entschieden hatte. 
Achim Kluge vom BGL: „Tat-
sächlich verlangen die Flächen 
mit der Zeit viel mehr Aufmerk-
samkeit als eine durchdachte 

Bepflanzung. Auf der zugeschot-
terten Fläche landen Laub und 
Unrat zwischen den Steinen. 
Auch Unkräuter siedeln sich an 
- trotz Unkrautvlies unter dem 
Schotter. Nur mit mühsamer 
Handarbeit lässt sich dann das 
scheinbar gepflegte Bild wieder-
herstellen.“ 
Einfach zurückbauen: nach-
trägliche Bepflanzung möglich 
Daher empfiehlt auch Land-
schaftsarchitekt Cassian Sch-
midt, Schotterflächen zurück-
zubauen: „Es ist nie zu spät 
für eine Korrektur durch eine 
nachträgliche Bepflanzung - und 
einfacher, als viele meinen. Der 
Schotter muss gar nicht einmal 
unbedingt völlig entfernt wer-
den, sondern man kann ihn nach 
Entfernen des Trennvlieses im 
Pflanzkonzept wieder geschickt 
verwenden.“ So lasse sich eine 
attraktive Bepflanzung unter 
Nutzung der Steine als Mulch-
schicht aufbauen. Wichtig sei 
jedoch, dass grobe Hohlräume 
mit feineren Teilen wie feinerem 
Sand oder Splitt aufgefüllt wer-
den, damit auch bodenbrütende 
Insekten wie beispielsweise 
Sand- und Mauerbienen, davon 
profitieren können. 
Wer Steine gut findet, muss 
sich nicht (ganz) von ihnen 
verabschieden ... 
... es ist lediglich wichtig, dass 

das Material professionell ver-
wendet und mit der richtigen 
Pflanzenauswahl kombiniert 
wird. Denn nur, wenn sich die 
Gewächse in einer entsprechend 
kargeren Umgebung wohlfüh-
len, bleiben sie gesund und sind 
dann tatsächlich pflegeleicht. 
„Gekonnt gemacht kann auch 
vor dem Haus durchaus etwas 
Grau liegen“, so Achim Kluge 
vom BGL. „Doch Grün sollte 
immer und unbedingt den Ton 
angeben! Als lebendiger Beitrag 
zu einem besseren Mikroklima 
in der Stadt und mehr Artenviel-
falt.“ Weitere Infos: www.rettet-
den-vorgarten.de. (BGL)

Wer Steine gut findet, muss sich nicht (ganz) von ihnen verabschieden. 
Es ist lediglich wichtig, dass das Material professionell verwendet und 
mit der richtigen Pflanzenauswahl kombiniert wird. © BGL
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Fahrzeugteile · KFZ-MeisterwerkstattFahrzeugteile · KFZ-Meisterwerkstatt
Klimaanlagen-Service · ReifendienstKlimaanlagen-Service · Reifendienst

TÜV & ASUTÜV & ASU

31737 Rinteln · Seetorstraße 16 d31737 Rinteln · Seetorstraße 16 d
Fon (0 57 51) 92 55 66 · Fax 92 55 67Fon (0 57 51) 92 55 66 · Fax 92 55 67

Wo andere aufhören, fangen wir erst an...Wo andere aufhören, fangen wir erst an...

Ford Reparaturen
Reparaturen aller PKW
TÜV & AU
Anhängerservice
Klimaservice
Reifenservice

Alte Heerstr. 6  •  Deckbergen  •  Tel. 05152 / 5675

TÜV/AU Abnahme
KFZ-Meisterwerkstatt

Konrad-Adenauer-Str. 38 I 31737 Rinteln I Tel. 05751 6004
MARTIN BENDIG Geschäftsführer

Reifen und Felgen
Klimaanlagen • Service
TÜV/AU Abnahme
KFZ-Meisterwerkstatt

smart repairsmart repair
Ausbeulen ohne LackierenAusbeulen ohne Lackieren

Dorfstraße 7Dorfstraße 7
32689 Kalletal32689 Kalletal

Tel. 05264 / 99 33Tel. 05264 / 99 33
Mobil 0160 / 99 46 82 93Mobil 0160 / 99 46 82 93

Kleine Elektro-Flitzer für die ältere Generation
Gerade für die ältere Generation bedeutet Mobilität die Bewahrung ihrer Unabhängigkeit. Für Senioren, die Mühe haben 
längere Strecken zu Fuß zu bewältigen, können Elektromobile eine enorme Erleichterung im Alltag bieten. Der ADAC hat 
deshalb unter die Lupe genommen, welche unterschiedlichen Modelle auf dem Markt verfügbar sind, für welchen Ein-
satz sie sich eignen und worauf beim Kauf zu achten ist. 

Kyburz, DX2
© TCS/Emanuel Freudiger

Bei Senioren-E-Mobilen handelt 
es sich um offene, mehrspurige, 
batterieelektrische Fahrzeuge 
mit Lenker und Sitz. Geeignet 
sind sie für Personen, die selbst-
ständig gehen und ein- und aus-
steigen können.
Erhältlich sind drei- und vierräd-
rige Fahrzeuge mit einem oder 
zwei Sitzen. Für den Einsatz in 
Städten sind Dreiräder oftmals 
besser geeignet, da sie oftmals 
kompakter sind und damit auch 
einen engeren Wendekreis ha-
ben. Das wiederum macht sie al-
lerdings auch kippempfi ndlicher. 
Für größere Strecken eignen sich 
vierrädrige E-Mobile besser, die 
dann meist auch schneller sind. 
Außerdem haben diese Modelle 
meistens größere Reifen, was sie 
komfortabler und geländegängi-
ger macht.
Die Modelle werden mit mögli-
chen Höchstgeschwindigkeiten 
von 6 bis 25 km/h angeboten 
und dürfen grundsätzlich auf 
der Straße gefahren werden. Ab 
6 km/h benötigen die Fahrzeuge 

ein Versicherungskennzeichen, 
eine Helm- oder Anschnall-
pfl icht besteht für E-Mobile ab 
20 km/h. Da die Fahrzeuge oft 
unter die Kategorie „motorisierte 
Krankenfahrstühle“ fallen, wird 
keine Fahrerlaubnis benötigt. 
Ein Führerschein der Klasse 
AM (Rollerführerschein) ist al-
lerdings notwendig, wenn tech-
nische Voraussetzungen bezüg-
lich der Bauart, des Gewichts, 
der bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit oder der Abmes-
sung nicht eingehalten werden.
Preislich beginnen die güns-
tigen Modelle bei knapp 700 
Euro. Abhängig von möglichen 
Geschwindigkeiten und techni-
scher Ausstattung können aber 
auch fünfstellige Beträge fällig 
werden.
Parallel dazu hat der ADAC 
Partnerclub TCS (Touring Club 
Schweiz) aktuell sieben E-Mo-
bile getestet, wovon drei auch in 
Deutschland erhältlich sind. Der 
Luxxon, E3800 für 1.699 Euro, 
der Graf Carello, GC9 für 6.900 

Euro und der Kyburz, DX2 
für 16.500 Euro. Ergeb-
nis: Die teuersten Modelle 
glänzen mit den besseren 
Testergebnissen. Günsti-
gere Fahrzeuge haben oft 
Schwächen bei der Sicher-
heit, weswegen der Preis 
laut ADAC nicht das einzi-
ge Entscheidungskriterium 
beim Kauf sein sollte
Wer sich das E-Mobil von der 
Krankenkasse bezahlen lassen 
möchte, braucht ein entspre-
chendes Attest vom Arzt und 
kann sich ein E-Mobil bis ma-
ximal 15 km/h im Hilfsmittel-
verzeichnis der Krankenkas-
sen aussuchen – eine Bestäti-
gung der Krankenkasse sollte 
vorab eingeholt werden.
Vor dem Kauf eines Elektro-
Mobils sollte Folgendes beach-
tet werden:
•  Reichweite der angebote-

nen Akkus reicht von 30 
bis 120 Kilometer

•  Für längere Strecken 
eignen sich Modelle mit 
bequemem Sitz sowie kom-
fortablem Fahrwerk und Ge-
schwindigkeiten über 20 km/h

•  Für die dunkle Jahreszeit 
sollte auf eine gute 
Beleuchtung inkl. 
Rückleuchten ge-
achtet werden

•  Kein „blinder 
Kauf“ im Internet, 
sondern Beratung 
und Testfahrt beim 
Händler  vereinba-
ren

Weitere Informatio-
nen zum Thema E-Mo-
bile für Senioren fi nden 
Sie unter adac.de
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© TCS/Emanuel Freudiger

Luxxon, E3800
© TCS/Emanuel Freudiger
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Kogel & Team Inh. A. Entorf
Im Emerten 14
31737 Rinteln
Tel.: 05751/918530
www.kogel.go1a.de

Angebot gültig bis
30.11.2017

• Analyse der elektr. Bordsysteme
während der Fahrt

• Steuergerät Diagnose
• Test von CAN Bus Systemen

AKTIONS-
PREIS

Kfz-Elektronik-
probleme?
Kein Problem.

Autohaus
Buddensiek GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 43, Rinteln

Tel. (0 57 51) 7 66 80 oder
www.buddensiek.seat.de

•Neu- und Gebrauchtwagen
•Leasing
•Finanzierung
•Kundendienst
•Ersatzteile
•Karosseriearbeiten

Wartung und
Reparaturen 

an Fahrzeugen
aller gängigen
Marken, egal
wo gekauft!

Der neue BMW 2er Active Tourer
Seine unkomplizierte Funktionalität, seine progressive Charakteristik und seine umfangrei-
che Serienausstattung machen den neuen BMW 2er Active Tourer für aktive, lifestyle-orien-
tierte Zielgruppen besonders attraktiv. 

Zur Markteinführung im Februar 
2022 stehen vier Modellvarian-
ten mit Frontantrieb und Motor-
leistungen von 100 kW/136 PS 
bis 160  kW/218  PS zur Wahl. 
Wenige Monate nach dem De-
büt wird das Angebot um zwei 
Plug-in-Hybrid-Modelle erwei-
tert.
Design: Moderne
Crossover-Charakteristik
Im Exterieurdesign des neuen 
BMW  2er  Active  Tourer ver-
binden sich Lifestyle-Attribute 
und eine hochwertige Ästhetik 
zu einer modernen Crossover-
Charakteristik. Die klare und 
reduzierte Flächengestaltung 
signalisiert Sportlichkeit und 
selbstbewusste Präsenz.
Interieur: Fortschrittliches
Premium-Ambiente +
vielseitige Funktionalität 
Die Größe und die vielseitige 
Nutzbarkeit des Innenraums 
werden im neuen BMW 2er Ac-
tive Tourer durch eine grundle-
gende Neugestaltung in Szene 
gesetzt. Der Raum unter der 
Armaufl age wird als Ablage ge-
nutzt, im Bereich davor ist Platz 
für großzügig dimensionierte 
Cupholder und eine neukonzi-
pierte Smartphone-Ablage. Das 
Mobiltelefon ist dort im Sicht-
bereich von Fahrer und Beifah-
rer untergebracht und kann op-
tional kabellos geladen werden.
Auf seinen fünf Sitzplätzen 
bietet der neue BMW  2er  Ac-
tive  Tourer einen gegenüber 
dem Vorgängermodell spürbar 
gesteigerten Langstreckenkom-
fort. Optimiert wurde neben 
dem Akustikkomfort auch der 
Insassenschutz. Das integrierte 
Konzept für passive Sicherheit 
wird um einen neuen Interak-
tionsairbag zwischen Fahrer- 

und Beifahrersitz erweitert. Zur 
unkomplizierten Funktionalität 
im Alltag und auf Reisen tragen 
zahlreiche Ablagen sowie die 
vielfältig justierbaren Fondsitze 
bei. Mit der Cargo-Position ihrer 
Lehnen lässt sich der Gepäck-
raum um bis 
zu 90  Liter 
e r w e i t e r n . 
A u ß e r d e m 
kann die 
hintere Sitz-
reihe um bis 
zu 13  Zenti-
meter nach 
vorn verscho-
ben werden. 
Damit und 
durch die im 
Verhältnis 40:20:40 teil- und 
umklappbaren Fondsitzlehnen 
steht ein für viele Einsatzzwe-
cke bedarfsgerechtes Stauvolu-
men zur Verfügung. Es beläuft 
sich auf 470 bis 1.455  Li-
ter (BMW  218i  Active  Tourer, 
BMW  218d  Active  Tourer) be-
ziehungsweise auf 415 bis 
1.405  Liter (BMW  220i  Ac-
tive  Tourer, BMW  223i  Acti-
ve  Tourer). Eine automatische 
Heckklappenbetätigung ist Teil 
der Serienausstattung. Optional 
wird eine elektrisch aus- und 
einschwenkende Anhänger-
kupplung angeboten.
Serienmäßig: 2-Zonen-Klima-
automatik, Sportlenkrad +
BMW Maps
Die progressive Premium-Cha-
rakteristik des neuen BMW 2er 
Active Tourer wird auch mit sei-
ner umfangreichen Serienaus-
stattung unterstrichen. Sie um-
fasst nicht nur das Navigations-
system BMW Maps, vier USB-C-
Anschlüsse und je ein 12-Volt-
Anschluss auf der Mittelkonsole 

und im Gepäckraum, eine intel-
ligente 2-Zonen-Klimaautoma-
tik, ein Sport-Lederlenkrad und 
einen Regensensor mit automa-
tischer Fahrlichtsteuerung, son-
dern auch eine gegenüber dem 
Vorgängermodell deutlich er-

weiterte Zahl 
an Fahrer-
assistenzsys-
temen und 
einen Park-
assistenten 
mit Rück-
fahrkamera.
Neu struk-
turierte Aus-
stattungspa-
kete ermög-
lichen eine 

besonders gezielte Individuali-
sierung des Fahrzeugs.
Premiere: Das neue BMW iDrive 
im Premium-Kompaktsegment 
Die erstmals in einem Kompakt-
segment-Modell von BMW ein-
gesetzte neue Generation des 
Bediensystems iDrive ist konse-
quent auf intuitive Touchbedie-
nung und Sprachsteuerung aus-

gerichtet. Die neuen My Modes 
kombinieren individuell ausge-
wählte Fahrzeugeinstellungen 
mit entsprechenden Interieur-
Erlebniswelten. Das cloud-ba-
sierte Navigationssystem BMW 
Maps kann optional um die 
Funktion Augmented View auf 
dem Control Display ergänzt 
werden. Eine Innenraumkamera 
ermöglicht Schnappschüsse der 
Insassen sowie die Übertragung 
von Interieuraufnahmen auf 
das Smartphone des Kunden. 
Außerdem kann im neuen BMW 
2er Active Tourer eine auf den 
neuen Mobilfunkstandard 5G 
ausgelegte Personal eSIM, die 
BMW ID zur Individualisierung 
des Nutzererlebnisses sowie die 
weiter optimierte Smartphone-
Integration mit Apple CarPlay 
und Android Auto genutzt wer-
den.
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Rätseln und Gewinnen
Es ist ganz einfach: Kreuzworträtsel lösen, das Lösungswort, das sich aus den Buchstaben in den roten 
Kreisen ergibt, auf eine Postkarte schreiben und losschicken an:

Bergmann Medien, Stichwort: Rätsel, Wilhelm-Raabe-Weg 18, 31737 Rinteln
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22

44

55

66

33

Unter allen Einsendern
verlosen wir einen

Gutschein über 50 Euro von

sowie

2 Freikarten für das

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Einsendeschluß:
17. Februar 2022
(Datum des Poststempels).

Über den 50-Euro-Gutschein 
von Ephesus Young in Rinteln 
aus Dezember 2021 freute 
sich:

Ulrike Dölle, Rinteln

Telefon 05751 - 7778

Inh. Anne-Kathleen Brandt
Unter dem Stiderfeld 40 • Rinteln

Durchstarten!
2 kostenlose
Unterrichtsstunden
•  Individuelles Eingehen auf die Bedürf-

nisse der Kinder und Jugendlichen
•  Motivierte und erfahrene Nachhilfe-

lehrer/-innen

GRATIS INFO-HOTLINE (8-20 Uhr)

0800 - 19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Beratung vor Ort:
Mo. - Fr. 13.00 - 18.00 Uhr

Rinteln • Weserstr. 18
05751 / 924724

50
Ausgewählte Pizza und Nudeln

5

NEU - sonntags
von 9.00 - 12.00 Uhr

Reichhaltiges
FRÜHSTÜCKS-

BUFFET
Wir bitten um Reservierung.

Braasstr. 2A · 31737 Rinteln
Tel. 05751 / 8791252



29

KUNTERBUNT � � � �

SUDOKU
Füllen Sie die leeren Felder so 

aus, dass in jeder Zeile, in jeder 
Spalte und in jedem

3-x-3-Kästchen alle Zahlen von 
1 bis 9 nur einmal vorkommen.

Die Aufl ösung fi nden Sie auf 
Seite 4

Berliner Str. 19 
31737 Rinteln/Engern

Tel. 05751-9229552
www.fritz-kuhlmann.de

Meisterbetrieb • Zaun- und Metallbau

Rekordjagd
Drei Zwerge unterhalten sich.

Sie haben eine einmalige Chance, denn um die Ecke ist nur heute 
das Guinness-Buch der Rekorde.

Also eine Anmeldung und man kann wirklich einen Eintrag bekom-
men.

Da sagt der erste Zwerg: „Ich glaube ich habe die kleinsten Hände 
der Welt.“

Er geht rein und kommt nach 5 Minuten mit einer Urkunde wieder 
raus und sagt: „Ja, ich habe die kleinsten Hände der Welt, hier ist 
mein Eintrag!“

Da sagt der zweite Zwerg: „Ich glaube ich habe die kleinsten Füße 
der Welt.“

Er geht auch rein und kommt nach 5 Minuten auch mit einer Ur-
kunde wieder raus und jubelt: „Ja, ich habe auch einen Eintrag. 
Ich habe die kleinsten Füße der Welt!“

Da sagt der dritte Zwerg: „Ich glaube ich habe den kleinsten
Schniedelwutz der Welt.“

Er geht auch rein und kommt nach zwei Minuten ohne Urkunde 
wieder raus, ist total sauer und fragt: „Wer zum Teufel ist Michael 
Wendler?“

Danke Giovanni !
Ja, liebe Giovanni-Fans, Sie werden jetzt bestimmt sehr enttäuscht 
sein. Unser lieber Giovanni hat sich als Verfasser dieser Kolumne 
nämlich leider zur Ruhe gesetzt! 
Sage und schreibe 148 Mal, also seit der ersten Ausgabe dieses 
Magazins überhaupt, hat er uns allen an dieser Stelle eine kleine 
Geschichte erzählt. Von ganz alltäglichen Dingen, über Erinnerungen 
an die gute, alte Zeit, bis hin zu treffenden Kommentaren zum Zeit-
geschehen - stets diplomatisch formuliert, versteht sich. Damit hat 
er uns allen beim Lesen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht ge-
zaubert. Oder uns zustimmend nicken lassen.  
Was uns allen so viel Freude gemacht hat, war für den guten Giovanni 
aber nicht immer eine leichte Aufgabe. Und auch nicht immer eine 
Freude, wie er erzählt: „Annerose hat mir all die Jahre geholfen, weil 
sie in ‚Deutsch‘ besser als ich aufge-
stellt ist, um meinen Text Korrektur zu 
lesen. Das führte oftmals zu streitähn-
lichen Diskussionen, die manchmal 
damit endeten, dass sie sagte: „Mach 
doch Deinen Sch... alleine ...!“ Bums! 
Da hing der Haussegen erstmal schief. 
Und das nur, um uns mit seiner Ge-
schichte zu erfreuen... 
„Die 148 Kolumnen zu schreiben, 
machte mir viel Spaß“, resümiert 
Giovanni. „Mal fi el es mir leicht und 
die Ideen sprudelten nur so heraus. 
Doch so manches Mal kam mir nichts 
in den Sinn und der Abgabe-Termin 
rückte bedrohlich immer näher. Ich freute mich immer, wenn mich 
Bekannte wegen meiner kleinen Geschichten ansprachen und sie 
überwiegend voll des Lobes waren. Das wiederum setzte mich natür-
lich auch unter Druck und weniger gelungene Ergebnisse machten 
mich auch mal unzufrieden und führten dazu, dass ich mich fragte: 
„Warum mach ich das ...?“ Es fi el mir immer mehr auf, wie schnell 
doch so ein Monat vergeht. Im Ganzen denke ich aber positiv über 
die schöne Zeit mit dem RINTELNER.“ 
So traurig wir vom RINTELNER auch sind, dass Giovanni nicht mehr 
dabei ist – wir freuen uns für ihn und seine Annerose, dass sie nun 
mehr Zeit für andere Dinge haben. Jetzt wo beide Rentner sind, wol-
len sie versuchen, mehr schöne Zeiten am Meer in Cuxhaven zu 
verbringen. Auch Urlaube am Gardasee mit den beiden Enkelkindern 
sind bei den Passarottos immer fest eingeplant.
Und zum Glück für uns alle geht Giovanni nicht komplett in den 
Ruhestand: „In Sachen Musik werde ich, so lange es mir noch Spaß 
macht, weiter am Ball bleiben. Mal mit verschiedenen Sängerinnen 
und zweiten Musikern (da habe ich eine große Auswahl an tollen 
Kollegen) und auch alleine in Biergärten oder bei Hutkonzerten“, 
versichert Giovanni. Gott sei Dank! Rinteln ohne Giovanni, das wäre 
ja wie ein leckeres Essen ohne einen guten Rotwein!
In diesem Sinne: Danke, lieber Giovanni für so viel Freude, die Du 
uns und unseren Leserinnen und Lesern in all den Jahren gemacht 
hast!
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Di. 01.02.2022
Löwen-Apotheke Rinteln
Mi. 02.02.2022
Post-Apotheke Rinteln
Do. 03.02.2022
b33-Apotheke Wesermühle Rinteln
Fr. 04.02.2022
Julianen-Apotheke Bad Eilsen
Sa. 05.02.2022
Rehrener Apotheke
So. 06.02.2022
easy-Apotheke Rinteln
Mo. 07.02.2022
Sonnen-Apotheke Lauenau
Di. 08.02.2022
b33-Apotheke Rinteln
Mi. 09.02.2022
Schloß-Apotheke Bückeburg
Do. 10.02.2022
B 65 Apotheke Nienstädt
Fr. 11.02.2022
St. Martini-Apotheke Stadthagen
Sa. 12.02.2022
Berg-Apotheke Obernkirchen
So. 13.02.2022
Bären-Apotheke Stadthagen
Mo. 14.02.2022
Engel-Apotheke Rinteln
Di. 15.02.2022
Apotheke am Rathaus Bückeburg
Mi. 16.02.2022
Stifts-Apotheke Obernkirchen

Do. 17.02.2022
b33-Apotheke Marktkauf Rinteln
Fr. 18.02.2022
Neue Apotheke Bückeburg
Sa. 19.02.2022
Löwen-Apotheke Rinteln
So. 20.02.2022
Post-Apotheke Rinteln
Mo. 21.02.2022
b33-Apotheke Wesermühle Rinteln
Di. 22.02.2022
Julianen-Apotheke Bad Eilsen
Mi. 23.02.2022
Rehrener Apotheke
Do. 24.02.2022
b33-Apotheke Rinteln
Fr. 25.02.2022
Sonnen-Apotheke Lauenau
Sa. 26.02.2022
easy-Apotheke Rinteln
So. 27.02.2022
Schloß-Apotheke Bückeburg
Mo. 28.02.2022
B 65 Apotheke Nienstädt
Di. 01.03.2022
St. Martini-Apotheke Stadthagen

Der Notdienst wechselt
täglich morgens um 8:30 Uhr.
Weitere Termine unter
www.aponet.de oder unter
der kostenlosen Rufnummer
0800 00 22833

Apothekennotdienst

Wichtige 
Rufnummern für 

Notfälle
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   

116 117
Notruf bei lebensbedrohlichen 

Krankheiten   
112

Agaplesion Ev. Klinikum 
Schaumburg:

Zum Schaumburger Klinikum 1,
31683 Obernkirchen

05724 - 9 58 00
Augenärztlicher Notdienst:

116 117
Zahnärztlicher Notdienst

am Wochenende und
an Feiertagen von 11 - 12 Uhr:
0170 – 492 24 31

Notarztwagen/Leitstelle: 112
Feuerwehr-Notruf: 112

Polizeinotruf: 110
Bei Vergiftungen gibt Auskunft das 
Giftinformationszentrum Göttingen

0551 - 1 92 40
Zentraler Sperrnotruf

für Bankkunden- und Maestrokarten,
Kreditkarten, Mobilfunkkarten,

Mitarbeiterausweise mit elektronischer 
Zugriffskontrolle, Kundenkarten mit 
Zahlungsfunktion, Online Banking- 

und E-Mail-Accounts, Remote Access 
Systeme und andere elektronische 

Berechtigungen
116 116

Hilfe und 
Beratung
Kinder-  und 
Jugendtelefon
gebührenfrei 

0800 1 11 03 33

Elterntelefon gebührenfrei 
0800 1 11 05 50

Telefonseelsorge Evangelisch
gebührenfrei 0800 1 11 01 11
Katholisch
gebührenfrei 0800 1 11 02 22

Bei den vorgenannten Nummern 
wird die Telefonnummer des 
Anrufenden nicht angezeigt!

Stadt Rinteln
Zentrale 05751 - 403-0
Tourist-Information 403-980

Landkreis Schaumburg
Zentrale 05721 - 703-0

Zitat des Monats:
„Es ist nicht genug zu
wissen, man muß auch
anwenden; es ist nicht

genug zu wollen,
man muß auch tun.“

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832), dt. Dichter 
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Krankenhäger Str. 28 • 31737 Rinteln • Telefon (05751) 4 14 24 • Telefax (05751) 4 64 54

Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Aktionspreise gelten bis zum 28.02.2022 und sind nicht kombinierbar mit anderen Rabatten 
oder Preisaktionen.
* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
** Die durchgestrichenen Preise sind die Altpreise der Apotheke. Stand 01.11.2021. Die prozentualen Ersparnisse beziehen sich auf die Altpreise der Apotheke.

UNSERE ANGEBOTE                    Gültig bis 28.02.2022

Iberogast
ADVANCE*
50 ml
Anwendungsgebiete: Pfl anzliches 
Arzneimittel bei Magen-Darm-
Erkrankungen. Zur Behandlung von 
funktionellen Magen-Darm-Erkran-
kungen wie Reizmagensyndrom 
(funktionelle Dyspepsie) und 
Reizdarmsyndrom (Colon irritabile). 
Enthält 31 Vol.-% Alkohol.

Dolo-
Dobendan
1,4 mg /
10 mg*
36 Lutschtabletten

Anwendungsgebiete:
Zur temporären
unterstützenden
Behandlung bei
schmerzhaften
Entzündungen der 
Mundschleimhaut
und der
Rachenschleimhaut.

neo-angin
HALSTABLETTEN ZUCKERFREI*
24 Lutschtabletten

Anwendungsgebiete:
Zur unterstützenden 
Behandlung bei
Entzündungen der
Rachenschleimhaut, die 
mit typischen Symptomen 
wie Halsschmerzen, 
Rötung oder Schwellung 
einhergehen. Zur
Anwendung bei
Erwachsenen und Kindern 
ab 6 Jahren.

nasic Nasenspray*
10 ml
Anwendungsgebiete: Zur Abschwellung
der Nasenschleimhaut bei Schnupfen
und zur unterstützenden Behandlung der
Heilung von Haut- und Schleimhaut-
schäden, anfallsweise auftretenden Fließ-
schnupfen und zur Behandlung der Nasen-
atmungsbehinderung nach operativen Ein-
griffen an der Nase. Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut 
bei Schnupfen in Verbindung mit akuten Entzündungen der 
Nasennebenhöhlen. Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Bronchicum Elixir*
100 ml

Anwendungsgebiete: Zur
Behandlung der Symptome einer 
akuten Bronchitis und Erkältungs-
krankheiten der Atemwege mit 
zähfl üssigem Schleim.
Enthält 4,9 Vol.-% Alkohol.

WICK MediNait
Erkältungssirup
für die Nacht*
90 ml
Anwendungsgebiete: Zur symptoma-
tischen Behandlung von gemeinsam
auftretenden Beschwerden wie Kopf-,
Glieder- oder Halsschmerzen, Fieber Schnupfen und Reizhusten 
infolge einer Erkältung oder eines grippalen Infekts. Enthält 18 
Vol.-% Alkohol. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat 
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage angegeben!

-
-
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Maske rauf - Maske runter...
Das maßgefertigte Im-Ohr-Hörgerät

von Hörgeräte Vetter sitzt!

Im medizinischen Zentrum Rinteln
Virchowstr. 5 • 31737 Rinteln
Tel. 05751 - 99 34 670

Fastenzeit - eine Einladung zum Überdenken 
von Essensgewohnheiten
Von Julia Thieme, Heilpraktikerin und Kinderkrankenschwester

Es ist Februar, die Fastenzeit naht und die Magazine laden überall zum Überdenken der 
Essensgewohnheiten ein. Viele, meist einseitige Ideen fi ndet man von der Kohlsuppendiät 
bis zu vielfältigen Formen des Fastens. Und jeder kennt den Frust, wenn erstmal ein paar 
Kilo weniger auf der Waage sind, man zum „Alltag“ zurückkehrt und in Null Komma nichts 
das ganze Gewicht wieder da ist.  

Um das Körpergewicht langfris-
tig in einem gesunden Bereich 
zu halten, bedarf es einer Er-
nährungsumstellung und diese 
dauert nicht ein oder 2 Wochen, 
sondern bis zu 2 Jahre und län-
ger. Was sind schon 2 Jahre, ge-
sehen auf die vielen Jahre, die 
wir uns ein Leben lang ernähren? 
Außerdem ist es wichtig für den 
Erfolg, dass man seinen eigenen 
Weg fi ndet und sein eigenes Er-
nährungsprogramm. Und das ist 
so individuell, wie auch die Ge-
schmäcker sind. Allerdings gibt 
es einige Säulen, die in jeder 
gesunden Ernährung enthalten 
sein sollten:
A)  Eine ausgewogene Lebens-

mittelauswahl mit einem 
überwiegenden Anteil an Obst 
und Gemüse und genügend 
Flüssigkeitszufuhr

B)  Angemessene Bewegung, 
Entspannung und Schlaf

C)  Phasen, in denen keine Nah-
rung zu sich genommen wird

D)  Der Wille, etwas zu verändern
Ein guter Einstieg in eine be-
wusste Ernährungsumstellung 
kann eine Fastenwoche sein- 
egal welcher Art. Meine Erfah-
rung zeigt, dass viele ein sanf-
teres Fasten (z.B. Basenfasten) 
besser durchstehen, als die radi-
kaleren Formen, wie Heilfasten. 

Man kommt mit beiden Formen 
zum Ziel sich seiner Ernährung 
wieder bewusster zu werden.
Oft ist der Weg mit den sanfte-
ren Formen besser in den Alltag 
zu integrieren und damit eine 
Einladung, Bestandteil der Er-
nährungsumstellung zu werden. 
Aus einer angeleiteten (Basen-) 
Fastenwoche kann man viele 
Informationen für seine tägli-
che Ernährung mitnehmen: es 
fi ndet eine aktive Auseinander-
setzung mit den Lebensmitteln 
statt, mit Ideen für deren Zu-
bereitung, man überdenkt seine 
Trink-, Bewegungs- und Ruhege-
wohnheiten und es gibt Regeln 
an die Hand, die uns gut leiten. 
Natürlich geht jede Fastenwoche 
mit einer Darmreinigung einher, 
diese ist für den Körper wichtig, 
um den alten Ballast erstmal ab-
zuwerfen. Eine Fastenwoche gibt 
uns die Möglichkeit, in 7 Tagen 
die „Reset“- Taste zu drücken 
und neuen Elan für eine gesun-
de Ernährung zu tanken. 
Und dann kommt die Zeit, das 
neu Gelernte und Erprobte in 
den Alltagsablauf einzubauen: 
die einen legen den Fokus auf 
eine weitere Gewichtsreduktion, 
die anderen auf einen gesun-
den Lebensstil. Beides geht! 
Die Kombination aus dem in al-
len Medien präsenten Intervall-
fasten und einer basenreichen 
Ernährung lässt weiterhin die 
Pfunde fallen- ohne Heißhun-
ger. Des Weiteren unterstützt 
eine Umstellung auf eine ba-
senreiche Küche das gesunde 
Allgemeinbefi nden und kann 
viele Allgemeinerkrankungen 

verbessern. Das Intervallfasten 
ist lediglich eine verlängerte 
Phase des Nicht- Essens und 
macht sich deren Folge im Kör-
per zu Nutzen, dass mit einem 
niedrigen Blutzucker im Blut die 
Fettverbrennung vorangetrieben 
wird. Oft habe ich schon gehört, 
dass das Intervallfasten für die 
Gewichtsreduktion gar keinen 
Erfolg gebracht hat.  Ursache 
dafür ist dann oft die Qualität 
der Nahrung, die dann im Es-
sensintervall zu sich genommen 
wird oder auch die fehlende Be-
wegung.
Wir wissen alle, dass eine selbst-
gekochte Gemüsemahlzeit ge-
sünder ist, als eine frisch auf-
gebackene Tiefkühlpizza. Aber 
dann ist da immer das Argument 
mit dem Zeitfaktor. Genauso 
tricksen wir mit der Bewegung: 
ein Spaziergang lässt uns oft er-
frischter und motivierter zurück 
als ein Nachmittag auf dem 
Sofa, aber der innere Antrieb 
ist manchmal ein Coach-Potato. 
Um die Gemüsemahlzeit oder 
den Spaziergang zu wählen, be-
nötigen wir den inneren Willen… 
Das immer einzeln durchzuste-
hen, ist anstrengend. Suchen 
Sie sich Unterstützer, Mitstrei-
ter! Ob es jetzt die Partnerin, die 
Freundin oder der Übungsleiter 
im Sportverein ist, in Gemein-
schaft geht es einfach besser 

und man kann sich über ein Tief 
hinweghelfen (lassen).
Außerdem entspricht es dem 
normalen Lebensrhythmus, dass 
auch hier mal wieder ein Stück 
Geburtstagstorte oder dort eine 
Party mit Buffet auf Sie wartet. 
Ja, lecker, gerne- und am nächs-
ten Tag starten Sie mit einem 
Fastenintervall, einem frischen 
Salat mit Käse und Walnüssen 
und planen einen Aufstieg zum 
Klippenturm mit genügend Was-
ser im Gepäck. Hinterher eine 
schöne Gemüsepfanne mit Ofen-
kartoffeln. Perfekt.
Fasten ist in der christlichen Be-
deutung u.a. die Zeit zur Besin-
nung und Umkehr und für 2022 
in der Zeit vom 2.3.-14.4. vorge-
sehen. Warum immer diese Zeit 
von Aschermittwoch bis Ostern? 
Damit der innere Wille einen fes-
ten Termin im Kalender hat, um 
jedes Jahr erneut über das ein-
geschliffene Essverhalten nach-
zudenken!
Lassen Sie sich Zeit für Ihre 
Ernährungsumstellung, aber 
fangen Sie dieses Jahr an, Ihre 
Ernährung für den Rest Ihres Le-
bens zu verbessern!



Wir fahren Zukunft!
Unsere öffentlichen E-Ladesäulen und Fahrrad-Ladeboxen finden Sie an

mehreren Standorten in Rinteln. Nutzen Sie die Zeit in der Stadt und tanken Sie an ei-

ner Elektroladesäule, natürlich mit TrendStrom, unserem Ökostrom-Produkt.

Mit uns laden Sie einfach. 

Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6

31737 Rinteln

Fon: 05751 700-0

info@stadtwerke-rinteln.de

www.stadtwerke-rinteln.de
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B 238
Am Hallenbad 1
2 LadepunkteAlte Todenmanner Str. 42

4 Ladepunkte

Bahnhofsweg 6
2 Ladepunkte

Wallgasse 6
2 Ladepunkte

Klosterstr. 28
6 Ladepunkte

Hartler Str. 2
2 Ladepunkte

Am Weseranger
4 Ladepunkte

Am Doktorsee 8
2 Ladepunkte

Stükenstr. 2
2 Ladepunkte

Konrad-Adenauer-Str. 33
2 Ladepunkte

MÖLLENBECK

DECKBERGEN

Am Essmannshof 7
2 Ladepunkte

Am Kloster 
2 Ladepunkte

Wir sind für Sie da
Partner der Partner der RegionRegion

Klosterstr. 20
2 Ladepunkte

Große Tonkuhle 999
2 Ladepunkte
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