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KOMPLETT SANIERTE UND STILVOLL 
MODERNISIERTE VILLA MIT LUXURIÖSER 

AUSSTATTUNG
Objektnummer: XP782

Wohnfläche: 434 m² | Zimmer: 6
Wellnessbereich mit Sauna und Innenpool

Energieausweis: Baujahr 1989
EA-V: 97,6 kWh/(m²a), EEK C, Gas

Kaufpreis: 2.349.000 Euro
Betreuerin: Farnaz Hug

 ATEMBERAUBENDES ANWESEN 
MIT SPEKTAKULÄRER VILLA 

IM MEDITERRANEN STIL UND 
FREIEM WESERBLICK
Objektnummer: XJ906 
Wohnfläche: 1.060 m²

Zimmer: 10
Wellnessbereich mit Sauna, 
Whirlpool und Innenpool

Energieausweis: Baujahr 2008, 
EA-V: 73,1 kWh/(m²a), 

EEK B, Erdwärme
Kaufpreis: 6.449.000 Euro

Betreuerin: Farnaz Hug

GESCHMACKVOLL GESTALTETES 
EINFAMILIENHAUS IN TOPLAGE

Objektnummer: ZO938
Wohnfläche: 184 m² | Zimmer: 4

mit Sauna
Energieausweis: Baujahr 2009

EA-V: 55,9 kWh/(m2*a), EEK B, Gas
Kaufpreis: 799.000 Euro

Betreuerin: Farnaz Hug

REIHENMITTELHAUS IN BESTER LAGE LÄSST 
IHRE WOHNWÜNSCHE WAHR WERDEN!

Objektnummer: XF559
Wohnfläche: 109 m² | Zimmer: 4

mit offener Küche
Energieausweis: Baujahr 2015

EA-V: 73,4 kWh/(m²a), EEK B, Gas
Kaufpreis: 299.000 Euro

Betreuerin: Gelareh Rooshanpour

KLASSISCHES EINFAMILIENHAUS 
AUF PARKÄHNLICHEM GRUNDSTÜCK

Objektnummer: WD299
Wohnfläche: 132 m² | Zimmer: 5

ruhige Ortsrandlage
Energieausweis: Baujahr 1935

EA-B: 198,1 kWh/(m²a), EEK F, Öl
Kaufpreis: 399.000 Euro

Betreuerin: Farnaz Hug

BREMEN – OSTERTOR
CHARMANTES, TOP GEPFLEGTES 

ALTBREMER HAUS IN BESTER LAGE
Objektnummer: FJ213

Wohnfläche: 214 m² | Zimmer: 8
mit Dachterrasse

Energieausweis: Baujahr 1860
EA-B: 127 kWh/(m2*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 795.000 Euro
Betreuer: Jacek Januszuk

OTTERSBERG BREMEN – NEUSTADT
HOCHWERTIG AUSGESTATTETES 

EINFAMILIENHAUS IN TOLLER LAGE
Objektnummer: WL129

Wohnfläche: 200 m² | Zimmer: 6
mit Balkon und Terrasse

Energieausweis: Baujahr 2017
EA-V: 58,2 kWh/(m2*a), EEK B, Gas

Kaufpreis: 649.000 Euro
Betreuer: Wilken Dankleff

TOLLES ALTBREMER HAUS MITSAMT NUT-
ZUNGSOPTIONEN UND IDYLLISCHEM GARTEN 

Objektnummer: GP991
Wohnfläche: 213 m² | Zimmer: 8

mit Dachterrasse, Balkon und Terrasse
Energieausweis: Baujahr 2005

EA-B: 54,6 kWh/(m2*a), EEK B, Gas
Kaufpreis: 525.000 Euro

Betreuerin: Gelareh Rooshanpour

WILLKOMMEN 
ZU HAUSE!
Hohe Energie- und Stromkosten sind in diesem Winter das 
Gesprächsthema. Wir beschäftigen uns in der  aktuellen 
Ausgabe daher unter anderem damit, wie sich mit Photo-
voltaikanlagen, bestimmten Dämmmaterialien und einem 
Smart-Home-System energieeffiziente Häuser bauen lassen 
und warum sich Wärmepumpen besser zum Heizen eignen 
als Öl- und Gasheizungen. Des Weiteren stellen wir unser 
Stiftungsprojekt „Schule für Kids in Paraguay“ vor, das den 
Kindern in Südamerika durch Bildungsangebote neue 
Perspektiven für ihre Zukunft schenken soll. Dazu besuchte 
ich Anfang November gemeinsam mit dem ehemaligen Werder-Spieler Nelson Valdez und dem 
 Stiftungsvorsitzenden Alexander Eggert die paraguayische Gemeinde San Joaquín, wo die Schule 
auf einer zwei Hektar großen Grundstücksfläche entstehen wird. Erfahren Sie auf den folgenden 
 Seiten, welche Herausforderungen bei diesem Projekt auf uns warten und wer uns  erfreulicherweise 
unterstützt. 

Darüber hinaus haben wir ein spannendes Interview mit Ozeaniens Fußballer des Jahrhunderts 
geführt: Werder-Legende Wynton Rufer steht in seiner alten Wahlheimat Rede und Antwort. 
 Außerdem berichten Patrick Kohlmann, Hannes Drews – beide Co-Trainer bei Werder Bremen – und 
Christian Vander darüber, wie sie über die neuen Spieler und über ein gutes Teambuilding denken.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

Florian Wellmann
Geschäftsführender Gesellschafter
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allerdings auch den Wohnkomfort, wenn Lichter beispielsweise 
im gesamten Haus über einen Sprachbefehl oder per App 

ein- und ausgeschaltet werden können. „Wir haben das Rad 
mit unserer Immobilie nicht neu erfunden. Alle einzelnen 

Bestandteile sind schon auf dem Markt etabliert. Aber 
wir haben geschaut, wie wir alle Komponenten cle-

ver miteinander kombinieren können, sodass ein 
optimales Ergebnis entsteht“, erklärt Khan Öngel 
abschließend.

Vorreiterfunktion ein“, erklärt Khan Öngel. Als Geschäftsführer 
der Türe-Öngel Immobilien GmbH, die schon viele ver-
schiedene Bauprojekte realisiert hat, wusste er direkt, worauf 
es ankommt: Grundsätzlich sorgt das Zusammenspiel vieler 
einzelner Aspekte dafür, dass ein Haus wirklich energieeffizient 
wird. „Das beginnt schon bei den verwendeten Materialien. 
Bei der Dämmung auf hochwertigere Komponenten zu setzen 
und sie mit einer Dicke von 30 Zentimetern statt den üblichen 
20 Zentimetern anzubringen, macht schon einen großen 
Unterschied“, weiß Khan Öngel. Grundsätzlich gibt der Gesetz-
geber im Gebäudeenergiegesetz vor, welche Mindeststandards 
bei Neubauten erreicht werden müssen. Um diese zu erfüllen, 
lohnt es sich, einen Energieberater hinzuzuziehen, der sich mit 
allen Vorgaben genau auskennt. „Selbstverständlich steht es 
aber jedem Bauherren frei, über die staatlichen Mindestanfor-
derungen noch hinauszugehen, wie wir es bei unserem Bau 
getan haben“, erklärt der Bauunternehmer.

PHOTOVOLTAIK MAL ANDERS
Das KfW-40Plus-Haus der Familie Öngel zeichnet sich durch 
die intelligente Kombination einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Photovoltaikanlage, Lüftungsanlage und eines smarten Bus-
systems aus, das die Elektrik und die Haushaltsgeräte steuert. 
„Als Heizungsanlage wünschten wir uns eine Alternative zu 
fossilen Brennstoffen und haben uns letztendlich für eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe entschieden. Statt Öl oder Gas benötigt 
sie lediglich Strom. Damit wir sicherstellen können, dass dieser 
aus regenerativen Energiequellen stammt, haben wir zusätzlich 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert“, berichtet 
Khan Öngel. Nach klassischen Solarpaneelen sucht man auf 
dem Dach der Öngels allerdings vergeblich: Die Anlage be-
steht aus speziellen Photovoltaik-Dachziegeln, die sich optisch 
kaum von herkömmlichen Dachziegeln unterscheiden und sich 
somit besser in die Dachform einfügen. Auch in der Leistung 
stehen die besonderen Dachpfannen einer klassischen Photo-
voltaikanlage in nichts nach. Der grüne Strom wird anschlie-
ßend in das Hausnetz eingespeist – unge-
nutzte Energie fließt in Wall boxen, mit 
denen das Elektroauto geladen 
werden kann. Weitere Über-
schüsse werden ins Stromnetz 
abgegeben.

SMARTE HAUS-
STEUERUNG
Wirklich effizient werden 
Immobilien durch die 
Kombination mit einem 
Smart-Home-System, das das 
Haus im Hintergrund steuert 
und alle Prozesse optimiert. „Viele 
dieser Systeme laufen inzwischen 
komplett über WLAN oder Funk, das war uns 
allerdings zu störungsanfällig. Deshalb haben wir uns für ein 
kabelgebundenes KNX-Bussystem entschieden“, erklärt Khan 
Öngel. Die Anwendungsbereiche des Smart Homes sind viel-
fältig: Scheint im Sommer beispielsweise besonders viel Sonne 
in Eystrup, fahren bei Familie Öngel die Jalousien automatisch 
herunter, um das Haus kühl zu halten. Im Winter ist es genau 
andersrum, um die Wärme der Sonne zum Heizen zu nutzen. 
Regnet es, schalten sich die Rasensprenger aus und der 
Mähroboter fährt an seinen Stellplatz in der Garage zurück. 
Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt steigern smarte Systeme 

 KHAN ÖNGEL 

Khan Öngel ist Geschäftsführer des Bauunternehmens  Türe- Öngel 

Immobilien GmbH in Eystrup. Das Familienunternehmen in 

zweiter Generation realisiert im Großraum Bremen, Hannover, 

Hamburg verschiedene Bauprojekte im  Einfamilienhaus-, 

 Wohnungs- und Gewerbebau. Auch Florian Wellmann  verlässt 

sich beim Bau seines neuen Hauses auf die Expertise des 

 Eystruper Bauunternehmers.

 TIPP VOM PROFI 
Bei der Ausrichtung des Hauses auch 

auf den Sonnenstand achten und Heizkosten 

sparen: Bewohnte Zimmer sollten nach Süden 

oder Westen weisen, damit sie lichtdurchflutet 

sind und energieeffizient durch die Sonnen-

energie gewärmt werden. Funktionelle 

Räume wie Küche und  Badezimmer 

 hingegen nach Osten oder 

 Norden ausrichten.
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Statt klassischen Solarpaneelen 

wandeln unauffällige Photo-

voltaik-Dachziegel Sonnen-

energie in grünen Strom um.

und die finanziellen Mittel hat, nachhaltig zu bauen, sollte es 
unbedingt tun. Als Bauunternehmer wollte ich mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Wenn ich eine energieeffiziente Immobilie 
baue, kann ich meinen Kunden genau zeigen und erklären, was 
inzwischen alles möglich ist. So nehme ich auch eine gewisse 

 A ls sich Khan Öngel und seine Familie 2019 für den Bau 
eines Einfamilienhauses in Eystrup entschieden, stand für 

sie von Anfang an fest, dass ihre Immobilie energieeffizient 
sein muss. „Jeder Einzelne sollte heutzutage schauen, auf wel-
che Weise er die Umwelt entlasten kann. Wer die Möglichkeit 

Ein modernes Haus, das nachhaltig und energieeffizient ist und mit einem intelligenten 

Smart-Home-System nicht nur den höchstmöglichen Komfort bietet, sondern gleichzeitig auch 

den  Energieverbrauch optimiert − Bauunternehmer Khan Öngel hat diesen Traum in Eystrup 

 verwirklicht und wurde für seine klimafreundliche Immobilie sogar mit der „grünen Hausnummer“ 

der Klimaschutzagentur Mittelweser ausgezeichnet.

MIT GUTEM 
BEISPIEL VORAN

   Energie-
effi  zientes 
Bauen der 
Zukunft
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als Unternehmen von Anfang an stark gemacht, dass wir nie 
den Status quo beibehalten haben, sondern Prozesse immer 
wieder überdacht und optimiert haben.

HABEN SIE BEI DER UNTERNEHMENSGRÜNDUNG MIT 
DEM GROSSEN ERFOLG GERECHNET?
Florian Wellmann: Am Anfang wollte ich einfach nur Immo-
bilien verkaufen und hatte ganz viele Ideen im Kopf. Die Vision 
für das Unternehmen kam erst im Laufe der Jahre, als wir er-
kannten, wie viel Potenzial wir haben. Das alles Entscheidende 
ist doch, dass man für seine Sache brennt, und dann geht auf 
einmal so viel mehr, als man sich hätte erträumen lassen.

WAS SIND DIE ZIELE FÜR DAS KOMMENDE JAHR?
Maik Heßler: Wir streben ein nachhaltiges Wachstum an. 
Langfristig wollen wir unser Portfolio noch weiter ergänzen, 
aktuell bauen wir zum Beispiel unsere Vermietungsabteilung 
mit Erfolg weiter aus. Unser Wunsch ist es, in den nächsten 
Jahren unsere anderen Standorte in Hannover, Oldenburg, 
Hamburg und Osnabrück noch weiter auszubauen und auf 
diese Weise im gesamten Norden vertreten zu sein. Wir haben 
in Norddeutschland schon eine große Marktstellung erlangt 
und ein starkes Netzwerk für unsere Kunden aufgebaut. Dabei 
sind wir aber trotzdem so familiär geblieben, dass jeder Im-
mobilienkäufer oder -verkäufer nicht nur eine Nummer für 
uns ist, sondern gut betreut wird. Immobilienverkauf einfach 
gemacht – dieses Motto wollen wir auch weiterhin leben.

WAS SIND IHRE GRÖSSTEN ZUKUNFTSTRÄUME, 
HERR WELLMANN?
Florian Wellmann: Norddeutschlands Immobilienmakler 
Nummer 1 zu werden.

HERR TUCHEL, WAS HAT SIE DAZU BEWOGEN, SICH 
DEM WELLMANN-TEAM ANZUSCHLIESSEN?
Alexander Tuchel: Ich war vorher in der Wirtschaftsprüfung 
tätig und konnte dort Einblicke in viele verschiedene Firmen 
und unterschiedliche Unternehmenskulturen gewinnen. Mir fiel 
die gute Arbeitsatmosphäre bei Florian Wellmann Immobilien 
deshalb gleich auf. Man spürt einfach, dass alle Kollegen hier 
angenommen und wertgeschätzt werden. Florian  Wellmann 
bringt mir ein enormes Vertrauen entgegen: Ich werde direkt 
in die Führungsebene aufgenommen und er verlässt sich auf 
mich und meine Entscheidungen. So macht Arbeit Spaß.
Maik Heßler: Wir haben das Glück, dass sich extrem viele 
gute Menschen bei uns bewerben, denn inzwischen sind 
wir nicht nur dafür bekannt, viele Immobilien zu verkaufen, 
sondern auch für unsere Unternehmenswerte wie Leidenschaft, 
 Qualität, Dankbarkeit, Selbstlosigkeit und groß zu denken. 
Wenn man als Arbeitgeber eine gute Unternehmenskultur 
aufbaut,  schätzen das nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch 
die Kunden.

HERR WELLMANN, WARUM HABEN SIE SICH 
 ENTSCHIEDEN, KOMPETENZEN ABZUGEBEN?
Florian Wellmann: Wenn man wachsen möchte – nicht nur 
als Unternehmen, sondern auch als Persönlichkeit −, muss man 
auch Kompetenzen abgeben können, um für neue Impulse 
offen zu sein. Ich vergleiche das gerne mit einem Teller, den 
man mit verschiedensten Dingen befüllen kann. Irgendwann 
ist der Teller allerdings voll, deshalb muss man auch wieder 
Dinge herunternehmen, um neuen Platz zu schaffen. Als ich 
das  Unternehmen gründete, habe ich mir vieles komplett 
selbst beigebracht, und ich würde mir nie anmaßen zu be-
haupten, dass alles perfekt war. Deshalb sollen Maik Heßler 
und  Alexander Tuchel auf keinen Fall alles so machen wie ich, 
sondern ihre eigenen Ideen einbringen. Aufgrund ihrer Erfah-
rungen bin ich mir sicher, dass es ihnen gelingen wird! Uns hat 

Maik Heßler, Florian  Wellmann 

und Alexander Tuchel (v. l.) 

wollen Florian Wellmann 

Immobilien gemeinsam zum 

besten Immobilienmakler 

Norddeutschlands machen.

AUF ERFOLGS-
KURS!
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es jetzt an der Zeit, auch die Kompe-
tenzen in der Führungsebene zu ver-

stärken. Unser langjähriger Mitarbeiter 
und bisheriger Vertriebsleiter Maik 

Heßler übernimmt ab sofort die Position 
des geschäftsführenden Gesellschafters mit 

Schwerpunkt Vertrieb und unser Neuzugang 
Alexander Tuchel wird unser kaufmännischer Leiter. So 

stellen wir uns für die Zukunft breiter auf und können uns noch 
fokussierter auf den Verkauf von Immobilien konzentrieren, 
sodass alle Objekte optimal betreut werden und schnell einen 
neuen Eigentümer finden.

WAS ZEICHNET DIE BEIDEN MITARBEITER AUS?
Florian Wellmann: Maik Heßler hat Anfang 2017 als Makler 
bei uns angefangen. Vom ersten Tag an war mir klar, dass er 
großes Potenzial besitzt und er hier eines Tages Geschäftsfüh-
rer sein wird. Er ist vom gleichen Schlag wie ich und hat schon 
immer im Sinne des Unternehmens gedacht. Seit fast sechs 
Jahren gibt er 100 Prozent für die Firma. Alexander Tuchel 
stößt neu zu unserem Team hinzu, aber auch bei ihm habe 
ich sofort seine Kompetenz und seinen Ehrgeiz gesehen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass er bei uns eine ganz wichtige 
Rolle bei der Entwicklung des Unternehmens spielen wird. Mir 
sind bei der Mitarbeiterauswahl insbesondere die Herzen der 
Menschen und ihre Werte sehr wichtig und da passt es bei den 
beiden wirklich auf allen Ebenen.

WAS GIBT ES NEUES BEI FLORIAN WELLMANN 
 IMMOBILIEN?
Florian Wellmann: Wir strukturieren uns aktuell komplett um. 
Vor mittlerweile acht Jahren sind wir mit wenigen Mitarbeitern 
und einfachen Strukturen gestartet, aber inzwischen haben 
wir uns stark vergrößert. Wir haben zum Beispiel viele tolle 
Mitarbeiter im Vertrieb und im Innendienst dazugewonnen. 
Aufgaben, die wir früher an externe Dienstleister abgegeben 
haben, machen wir inzwischen intern – zum Beispiel Marketing, 
Grafikdesign oder die Vermessung von Immobilien. Deshalb ist 

2014 noch als Ein-Mann-Unternehmen 

 gestartet, 2022 schon 31 Mitarbeiter:  Florian 

Wellmann Immobilien hat ein rasantes 

 Wachstum hinter sich. Was das für das Unternehmen 

bedeutet und welche Veränderungen deshalb anstehen, 

verrät Florian Wellmann zusammen mit Maik Heßler und 

 Alexander Tuchel im Interview.

Florian 
 Wellmann 
 Immobilien 

 verstärkt 
Führungs riege

AUF ERFOLGS-
KURS!
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Treppen stellen für viele Menschen unüberwindbare Hürden 
dar, die sie in ihrer Lebensqualität stark einschränken. Vor 

allem wenn es um das altersgerechte Wohnen geht, überlegen 
viele Familien, wie Oma und Opa am längsten selbstständig 
bleiben. Eine Möglichkeit bietet die Fachfirma H&R Aufzüge 
GmbH, die mit wenig Aufwand und in kürzester Zeit kreative 
Lösungen selbst in kleinsten Wohneinheiten findet.

AUFZUGSTECHNIK DIREKT VOM PROFI
Egal, ob Treppenlift, Homelift, Plattformlift, Hebebühne oder 
ein Standardaufzug – für das eingespielte Team um Hermann 
Zerbin, der das Unternehmen vor zehn Jahren in Nieder-
sachsen gründete, gehören Aufzüge zum Alltag. „Wir sind ein 
Familienbetrieb und mittlerweile Marktführer im Homeliftbe-
reich“, erklärt der 41-jährige Gründer freudig. Zurecht kann 
der vierfache Familienvater stolz auf seine Leistungen sein, 
was er vor allem an der „starken Teamleistung“ ausmacht, die 
er als Erfolgsformel deklariert. Mit Niederlassungen in Berlin 
und an der Schweizer Grenze bauen H&R Aufzüge inzwischen 
deutschlandweit um die 100 Anlagen jährlich. Besondere 
Referenzobjekte sind Aufzugsanlagen wie im Rathaus Oyten, in 
der öffentlichen Parkanlage „Planten un Blomen“ in Hamburg, 
in der Universität Bremen oder der stylishe Panoramaauf-
zug in Achim am Weserhang sowie der verglaste Plattformlift 
in der Berliner Lieferando-Hauptzentrale. „Unsere Leistung 
endet aber nicht mit dem reinen Verkauf. Wir begleiten unsere 
Kunden durch den Alltag und garantieren einen qualitativen 
Service durch unser geschultes Fachpersonal“, betont  Hermann 
Zerbin und fügt an: „Unsere Kernkompetenzen liegen in der 
Planung, Beratung, Montage, Wartung, elektronischen Ab-
nahme und der Modernisierung. Wir sind Spezialisten für 
barrierefreies Wohnen und den nachträglichen Aufbau von 
Homeliften.“ Daneben begleiten Mitarbeiter die Eigentümer 
durch Förderprogramme und helfen bei der Antragstellung. So 
stehen einem Ehepaar mit einem gewissen Pflegegrad bis zu 

8.000 Euro Fördermittel zu.

VON DER IDEE BIS ZUR 
 FERTIGSTELLUNG
Mobil zu sein bedeutet unabhängig zu 
sein und Hindernisse bedeuten Aus-
grenzung. „Menschen zu helfen und 
Barrieren komfortabel und leicht zu 

überwinden, sehen wir als unsere Auf-
gabe“, betont Hermann Zerbin. H&R Auf-

züge bietet maßgeschneiderte Lösungen, 
nicht nur in Wohn,- sondern auch in Geschäfts-

häusern oder Verwaltungsbauten. „Nach Auftragsver-
gabe fragen viele, in welchem Jahr wir fertig werden. Wenn wir 
sagen: ‚In etwa acht Wochen‘, sofern unsere externen Partner 
ihre Lieferzeiten einhalten, schauen uns die meisten ungläubig 
an“, lacht Hermann Zerbin und weiß, dass kein anderer Mitbe-
werber in Deutschland so schnell liefern kann. „Das liegt daran, 
dass bei uns alle Fäden zusammenlaufen und wir uns um die 
komplette Abwicklung kümmern. Dabei stehen wir mit den 
Ingenieuren, den Architekten, unseren Vertriebsleuten, den 
Neuanlagenmeistern, den Bauleuten und den Servicemeistern 
im ständigen Kontakt.“ Selbst wenn es mal knifflig wird, findet 
das eingespielte Team kreative Lösungen. Oftmals stellen 
dabei zu enge Wohnräume besondere Herausforderungen dar, 
zum Beispiel wenn es darum geht, einen Homelift in einem 
engen Altbremer Reihenhaus einzubauen. Doch Hermann 
Zerbin macht Mut: „Wir benötigen lediglich eine Bodenfläche 

Für einen Aufzug in den eigenen vier Wänden 

 sprechen unterschiedliche Gründe: Sei es die fehlende 

Mobilität im Alter oder der Wunsch nach einem roll-

stuhlgerechten Wohnen in einer  mehrgeschossigen 

Immobilie. Das Profi-Team um Hermann Zerbin 

von H&R Aufzüge aus Achim berät und begleitet 

alle  Interessierten von der Planung bis zur fertigen 

 Montage – einfach, schnell, kostengünstig.

Grenzenlose 
Barrierefreiheit 
für zu Hause

LIFT UP 
YOUR 
LIFE
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oder Anbau ans Haus, wobei bei Letzterem auf Kältebrücken 
geachtet werden muss. „Unsere Homelifte sind vor allem für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität sehr komfortabel. Zu-
dem sind all unsere Systeme frequenzgeregelt, das bedeutet, 
dass der Aufzug sanft losfährt und ebenso sanft zum Stehen 
kommt“, erklärt Hermann Zerbin. Ein weiterer Aspekt bei H&R 
Aufzüge ist die anhaltende Bestrebung zu mehr Nachhaltig-
keit. So schalten sich alle Aufzüge bei Nichtbenutzung in den 
Standby-Modus und bedürfen während der Fahrt lediglich 
2,2 Kilowattstunden bei einer Tragkraft von 400 Kilogramm. 
„Manch ein Fön benötigt mehr Strom“, betont Hermann 
Zerbin mit einem Augenzwinkern. Neben diesen geringen 
Kosten sparen Eigentümer ebenfalls, wenn die Förderhöhe des 
Liftsystems – also vom Fußboden im Erdgeschoss bis zur Fuß-
bodenkante im Obergeschoss – unter drei Metern bleibt. Das 
ist oftmals der Fall, denn die meisten Wohnungen oder Häuser 
weisen eine Raumhöhe von 2,50 Metern auf. Der monetäre 
Vorteil: Bei dieser geringen Förderhöhe unterliegen die Home-
liftsysteme nicht der Überwachungspflicht von DEKRA und 
TÜV, sondern lediglich der Überwachung durch eine Fachfirma, 
wie H&R Aufzüge, die zweimal im Jahr zum Warten kommt. 
„Was viele ebenfalls nicht wissen: Sobald die Immobilie als 
barrierefrei, zum Beispiel durch ein Homeliftsystem, gilt, ver-
doppelt sich die Investitionssumme“, weiß Herman Zerbin und 
erklärt folgendes Rechenbeispiel: „Unsere Homelifte erhalten 
Eigentümer bereits für circa 30.000 Euro je nach Ausstattung 
plus Mehrwertsteuer für ein Geschoss. Der Immobilienwert 
hingegen erhöht sich um circa 60.000 Euro.“ Für jedes 
weitere Geschoss können Eigentümer mit Kosten 
von etwa 3.000 Euro netto rechnen, da lediglich 
der Schacht verlängert werden muss und eine 
Tür hinzukommt, denn alle Grundeinheiten, 
wie die Fahrkabine und der Motor, sind ja 
bereits vorhanden. 

von  circa 1,5 Quadratmetern, das entspricht in etwa der Größe 
eines Kleiderschrankes. Anschließend eine Wand, an der wir 
den Aufzug befestigen können, und im Fußboden eine kleine 
Grube von lediglich fünf Zentimetern Tiefe. Mehr nicht. Sollte 
es eine Fußbodenheizung geben, dann setzen wir den Aufzug 
auf den bestehenden Boden auf und versehen diesen mit einer 
kleinen Rampe. Alles ist möglich.“ Selbst das Dach muss nicht 
geöffnet werden, da kein Schachtkopf benötigt wird. Anschlie-
ßend wird der komplette Aufzugsschacht inklusive Liftsystem 
angeliefert, montiert und an die Stromversorgung – benötigt 
werden 400 Volt – angeschlossen. 

KOSTENEFFIZIENTE HIGHLIGHTS 
Homeliftsysteme – egal ob für Einfamilien-, Doppel- oder 
Reihenhäuser – sind sehr kompakt, energiesparend und kos-
tengünstig. Darüber hinaus eignen sie sich für den Einbau im 

 INFO 

Hermann Zerbin kommt aus dem Raum Stuttgart und begann 

seine Karriere im Jahre 1999 als Elektrotechniker bei einem 

Stuttgarter Unternehmen für Aufzugstechnik. 2012 machte er sich 

in Brinkum selbstständig und gründete die H&R Aufzüge GmbH. 

Nach nur vier Jahren bezog er größere Büro- und Lagerräume im 

Gewerbepark in Achim. Von hier aus leitet der vierfache Familien-

vater sein erfolgreiches Unternehmen mit seinen qualifizierten 

Mitarbeitern, vor Kurzem feierte er auch sein 10-jähriges  Jubiläum. 

„Als Familienmensch freue ich mich, wenn eines der Kinder in 

 meine Fußstapfen tritt. Aber bis es so weit ist, freue ich mich über 

Auszubildende oder Facharbeiter aus dem Bereich  Elektrotechnik, 

die in das spannende Arbeitsfeld eines Aufzugsmonteurs 

 eintauchen möchten“, bemerkt Hermann Zerbin abschließend. 

Sich überall 

barrierefrei bewegen: nicht 

für jeden selbstverständlich. Ein 

Homelift hilft dabei, Hindernisse 

wie Treppen problemfrei zu 

 überwinden.
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„A m Anfang hat unser Sohn mit seiner Partnerin 
einen Teil des Hauses bewohnt. Vor etwa sieben 

Jahren kaufte er sich dann eine eigene Immobilie. Nach und 
nach standen sehr viele Zimmer leer und wurden von uns kaum 
genutzt“, berichtet Helmut Schöder. In diesem Jahr beschloss die 
Familie daher, das Haus mit einer Wohnfläche von 276 Quadrat-
metern, verteilt auf drei Etagen, zu verkaufen.

FAMILIENHAUS MIT VIELEN HIGHLIGHTS
Gemeinsam mit seiner Frau und einem Architekten plante Helmut 
Schöder vor über zehn Jahren den Grundriss sowie die Gestaltung 

Elf Jahre lebten die Eheleute Christiane und Helmut 

 Schöder in ihrer wunderschönen Immobilie in Rheine. Für 

den 66-jährigen Management- 

und Kommunikationstrainer 

und seine Frau wurde sie 

jedoch mit der Zeit zu groß. 

MIT LUXUSAUSSTATTUNG

TRAUMHAFTE 
IMMOBILIE

Verkauf eines 
spektakulären 

Architektenhauses 
im Münsterland 

der Immobilie und zog 2011 in das fertige Haus ein. „Es handelt 
sich dabei um ein sehr stimmiges Gesamtkonzept. So wählten 
wir für alle sechs Zimmer einen einheitlichen, modernen Stil mit 
hochwertigen Materialien“, betont Helmut Schöder. Beispiels-
weise speichert der große Kamin in der unteren Etage die Wärme 
besonders gut, weil dieser aus 2,5 Tonnen Speckstein besteht. 
So bleibt es ohne hohe Heizkosten auch in der kalten Jahreszeit 
immer angenehm warm. Für behagliche Temperaturen sorgt zu-
dem die Fußbodenheizung. Dank der bodentiefen Fenster im ge-
samten Gebäude wird die Immobilie zu einem lichtdurchfluteten 
Wohlfühlort. „Zu den Highlights zählt aber vor allem der Blick aus 
dem Wohnzimmer, da die gesamte Westfront verglast ist und den 

Gemeinsam mit Makler 

 Thomas Tolksdorf  verkaufte das 

 Ehepaar Schöder schnell und 

 unkompliziert seine  Immobilie.
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Ehepaar Schöder nun von seinem Haus in Rheine verabschiedet, 
sagt es der Ortschaft nicht Lebewohl. „Wir haben uns erneut 
für eine Immobilie in unserer geliebten Gegend entschieden. 
Das Münsterland mit seinen Wäldern, Wiesen und Gewässern 
ist einfach traumhaft und wunderschön zum Radfahren. Von 
hier aus lässt sich vieles erreichen und außerdem haben wir in 
dieser Region unser soziales Umfeld“, erklärt Helmut Schöder. 
Mit seiner Frau zieht er jetzt in eine Immobilie, die in den 80er 
Jahren erbaut wurde. „Sie wird kernsaniert und offen gestaltet. 
Diese Unterkunft passt in den nächsten Jahren einfach besser zu 
unserer Lebenssituation. So ist sie zum Beispiel überall eben-
erdig gebaut, wodurch sie sich als Bleibe zum Altwerden 
eignet. Hinzu kommt, dass wir in Zukunft nur eine 
kleinere Immobilie benötigen, da wir viel unterwegs 
sein werden. Meine Frau und ich planen, mit dem 
Wohnmobil und per Fahrrad Europa zu bereisen“, 
verkündet Helmut Schöder voller Begeisterung.  

Eindruck entstehen lässt, draußen im Grünen zu sitzen“, so  Helmut 
Schöder. Im Garten befinden sich außerdem vier  Terrassenbereiche 
sowie ein großer Koi- und Schwimmteich. „Als besonders praktisch 
erweist sich zudem das Smart-Home-Bus system. Damit lassen 
sich auf dem 895 Quadratmeter großen Grundstück verschiedene 
Geräte steuern, wie das elektrische Außentor, die Garage, mehrere 
Überwachungskameras sowie die komplette Beleuchtung und 
Technik im Haus“, erklärt Helmut Schöder. 

SO SCHNELL KANN’S GEHEN! 
Da es in dieser Preiskategorie zu dem Zeitpunkt in Rheine leider 
eine geringe Kaufnachfrage gab, passierte nach Bekanntgabe 
des Angebots in den ersten sechs Monaten kaum etwas. „Nach-
dem der Makler Thomas Tolksdorf unsere Anzeige im Internet 
sah, klingelte er eines Tages überraschend bei uns an der Tür. 

Mit seiner Motivation und seinen interessanten Ideen, wie der 
Verkauf besser und schneller gelingen würde, überzeugte er uns 
von einer Zusammenarbeit mit Florian Wellmann Immobilien“, 
berichtet Helmut Schöder. Daraufhin erstellte das Wellmann-
Team ein neues Exposé und drehte zudem ein Video von der Im-
mobilie. Der Erfolg dieser Arbeit ließ nicht lange auf sich warten: 
Innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung des Angebots 
fanden Besichtigungstermine statt und es wurden geeignete 
Käufer gefunden. Dabei lag den Schöders besonders am Herzen, 
dass die neuen Besitzer in die Nachbarschaft passen. „Wir schät-
zen die Menschen in dieser Gegend sehr und verbrachten mit 
ihnen gerne unsere Zeit bei einem Glas Wein. Als ich den Käufer 
kennenlernte, war ich sehr erleichtert, da wir uns auf Anhieb gut 
verstanden. Ich bin mir sicher, dass er sich hier gemeinsam mit 
seiner Partnerin sehr wohlfühlen wird“, betont Helmut Schöder. 

GLÜCKLICH IN EIN NEUES ZUHAUSE
Nach dem Verkauf empfahl Helmut Schöder Florian Wellmann 
Immobilien direkt weiter. „Es freut mich, dass wir dank der 
professionellen Unterstützung so schnell und einfach unser 
Ziel erreichten. Vor allem aber der Weg dorthin, also wie die 
Zusammenarbeit und Kommunikation verlief, begeistert mich 
noch heute. Makler Thomas Tolksdorf war stets erreichbar oder 
reagierte schnell mit einem Rückruf. Außerdem widmete er sich 
dem Projekt mit viel Power und Herzblut, was mich wirklich 
beeindruckte. Ich würde auf jeden Fall wieder mit dem Unterneh-
men verkaufen“, schildert Helmut Schöder. Auch wenn sich das 

Ob Spielabende, Barbecues oder 

Sonnenbaden – im großen Garten 

ist viel Platz für jede Menge Spaß 

und Erholung

 HELMUT 
 SCHÖDER 

Helmut Schöder ist mit seinem Unter-

nehmen INTEGRAL TRAINING seit 1983 

als Management- und Verkaufstrainer tätig. 

Zu seinen Aufgaben zählt unter anderem 

die Beratung im Bereich Vertrieb, Team-

entwicklung, Führungskompetenzen 

und Unternehmensstrategien. 
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mit 45 und 65 Quadratmetern, die sich sowohl für Singles 
anbieten als auch für Anleger, die auf der Suche nach 
attraktiven Immobilien für die Vermietung sind.

VIEL PLATZ FÜR FAMILIEN
Mit ihren 112 Quadratmetern bieten die drei Reihenmittel-
häuser ausreichend Platz, um ein neues Zuhause für die ganze 

In bester Lage  entstehen 

südlich von Bremen 

neue Reihenhäuser und 

 Wohnungen, die sich 

dank gutem Raumkonzept 

 individuell gestalten lassen.

 I n Kirchweyhe werden aktuell fünf Reihenhäuser gebaut, die 
Wohnraum für die unterschiedlichsten Bedürfnisse bieten: 

Die drei mittleren Reihenhäuser (Kaufpreis ab 349.990 Euro) 
eignen sich mit drei Etagen und einer Wohnfläche von 
112 Quadratmetern beispielsweise perfekt für Familien mit 
Kindern. In den zwei Reihenendhäusern entstehen zusätzlich 
jeweils zwei Wohneinheiten (Kaufpreis ab 159.990 Euro) 

REIHENHÄUSER FÜR 
ALLE BEDÜRFNISSE

Wohnen für 
 Familien und 

Singles in 
Kirchweyhe
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ATTRAKTIVE Familie zu schaffen. Im Erdgeschoss befindet sich ein einladen-
der Wohn- und Essbereich mit offener Küche und großer Fens-
terfront, der zugleich Zugang zur Terrasse ermöglicht. Auch ein 
Gäste-WC, ein Abstellraum unter der Treppe und ein weiterer 
Raum, der beispielsweise als Büro genutzt werden kann, sind 
vorhanden. Im Obergeschoss finden das Eltern- sowie ein Kin-
derzimmer und ein weiterer Abstellraum Platz. Besonders viel 
Komfort für die ganze Familie bietet auf dieser Etage auch das 
Bad mit hochwertiger und moderner Ausstattung. Der Spitz-
boden verfügt über zwei zusätzliche Räume, die sich durch ihre 
Größe und den vorteilhaften Schnitt zum Beispiel als weitere 
Kinderzimmer, Gästezimmer oder Hobbyräume eignen.

KLEIN, ABER FEIN
In den beiden Reihenendhäusern befindet sich im Erdgeschoss 
jeweils eine 45 Quadratmeter große Wohneinheit mit Wohn- 
und Essbereich, einem Schlafzimmer, einem Bad sowie einem 
Abstellraum. Der offene Grundriss des Wohn- und Essbereichs, 
der ebenfalls den Zugang zur Terrasse bildet, schafft dabei eine 
einladende und gemütliche Atmosphäre. Die beiden 65 Qua-
dratmeter großen Wohnungen erstrecken sich über das Oberge-
schoss und den Spitzboden und bieten ebenfalls einen offenen 
Wohn- und Essbereich, ein Bad, einen Hauswirtschaftsraum, 
zwei Schlafzimmer sowie einen Balkon. Ob Barbecues oder 
Spielabende – im Garten oder auf dem Balkon sind bei allen 
Reihenhäusern schöne Erlebnisse oder erholsame Stunden an 
der frischen Luft garantiert. Auf dem Grundstück befindet sich 
zudem ein Fahrradabstellraum und die Pkw-Stellplätze können 
mit Ladesäulen für Elektroautos ausgestattet werden.

KLIMAFREUNDLICH LEBEN
Die Immobilie zeichnet sich durch einen geringen CO2-Ausstoß 
und die Energieeffizienzklasse A+ als besonders klimafreund-
lich aus. Dies wird sich der Bauträger zusätzlich noch durch die 
Beantragung des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und 
die Einstufung als KfW-40-NH-Haus bestätigen lassen. Für die 
energieeffiziente Nutzung sorgt eine Infrarotheizung, die mit 
Strom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach betrieben wird. 
Auch die gute Dämmung dank qualitativer Baumaterialien in 
den Wänden und dreifach wärmeschutzverglaster Fenster trägt 
zu einem geringen Energieverbrauch bei. 

ALLES VOR ORT
Mitten im Grünen entspannen und zugleich schnell in die Stadt 
gelangen – der Ortsteil Kirchweyhe in der Gemeinde Weyhe 

 vereint beides miteinander. Diese Lage macht die 
Reihenhäuser insbesondere für junge Familien attraktiv, 
denn die Kinder können hier unbesorgt in einer ruhi-
gen Nachbarschaft aufwachsen. Auch ein Schulzentrum 
und ein Kindergarten sind nur wenige Minuten von den 
Häusern entfernt. Zahlreiche Sport- und Freizeitangebote 
in unmittelbarer Nähe und die schnelle Erreichbarkeit 
der umliegenden Städte Bremen, Delmenhorst, Achim und 
Syke machen den Ort allerdings auch für Singles attraktiv. Denn 
Kirchweyhe weist trotz ländlichen Charakters eine gute Infra-
struktur auf. So bestehen viele öffentliche Verkehrsanbindungen, 
die für mehr Flexibilität sorgen. Ob medizinische Einrichtungen, 
Geschäfte, kulinarische Vielfalt durch diverse Gastronomien oder 
ein charmanter Wochenmarkt – alles befindet sich direkt vor Ort. 

Bei Interesse melden 
Sie sich bei:
Emanuel Müller
0152 24 41 45 91
em@florian-wellmann.de
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 ENERGIEKOSTEN- 
 GARANTIE! 

Der durch die Photovoltaikanlage des 

Verkäufers regenerativ erzeugte Strom 

wird den Käufern immer 30 Prozent 

günstiger angeboten als beim 

Standardversorger.



Viktor Dreier (rechts) möchte 

mit seinem Unternehmen 

nicht nur kommerzielle 

Ziele  verfolgen, sondern auch 

Arbeitsplätze für sozial 

 Benachteiligte schaffen. Der 

studierte Sozialpädagoge 

bietet daher unter anderem 

 Langzeitarbeitslosen und 

 straffällig gewordenen Jugend-

lichen eine zweite Chance. 
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AUF WOLKE 
SIEBEN!

Mit Rückenschmerzen aufwachen und gerädert in den Tag starten – wer sich für die 

falsche  Matratze entscheidet, kennt dieses Problem. Doch worin unterscheiden sich die guten von

 den schlechten Exemplaren? Und welche Vorteile bietet ein individuell angefertigtes Bett? 

Diese und weitere Fragen beantwortet Viktor Dreier, Geschäftsführer von Träumer Schlafkultur in 

Bohmte bei Osnabrück. 

Erholsamer 
Schlaf durch 

maßgefertigte 
Betten 

Höhe ein angenehmes Ein- und Aussteigen 
ermöglichen, ohne sich aus den Knien heraus 

aufrichten zu müssen. „Bei unseren Kunden geht der 
Trend zunehmend zum Boxspringbett, das in einen Rahmen 
aus Massivholz, meist Eiche, eingesetzt ist. Oftmals sehen Kauf-
interessenten im Internet ein Bett, das ihnen optisch zusagt, 
aber beispielsweise aus furniertem Holz besteht. Möchten sie 
jedoch ihren Stilwunsch mit qualitativ hochwertigem Material 
wie Massivholz kombinieren, entscheiden sie sich häufig für ein 
individuell angefertigtes Bett“, weiß Viktor Dreier. Mit der Zeit 
stören sich viele Besitzer außerdem an Abnutzungsspuren und 
entsorgen ihr Bett, wenn es beispielsweise durch ihre Haustiere 
oder Umzüge beschädigt wurde. „Bei individuell angefertigten 
Betten lässt sich hingegen jedes einzelne Teil austauschen, 
sodass es niemals komplett ersetzt werden muss“, betont Viktor 
Dreier. Ein weiterer Vorteil maßgeschneiderter Betten ist, dass 
sie in Übergröße und aufwendigen Designs hergestellt werden 
können und sich an den Schnitt des Schlafzimmers anpassen 
lassen, zum Beispiel an Dachschrägen.

HANDGEFERTIGTE MATRATZEN UND BETTEN
Das vor zwei Jahren gegründete Unternehmen Träumer Schlaf-
kultur aus Bohmte hat sich auf die Herstellung individueller 
Betten und ergonomischer Matratzen spezialisiert. Auf einer 
Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern lässt sich dabei 
nicht nur eine große Auswahl an Verkaufsobjekten betrachten, 
sondern auch deren Herstellungsprozess beobachten. Grund 
dafür: Eine gläserne Manufaktur befindet sich wie eine offene 
Küche mitten im Raum und gewährleistet auf diese Weise eine 
transparente Produktion. Hier werden unter anderem die Bezü-
ge zugeschnitten, vernäht, Betten gepolstert und die Matratzen 
produziert. Neben langlebigen Materialien, Handwerksquali-
tät, Beratungsgesprächen und der Umsetzung individueller 
Wünsche bietet das Unternehmen fünf Jahre Garantie auf alle 
Produkte. Zum Service gehört außerdem die kostenlose Liefe-
rung und Montage. Und wer mit seiner individuell angefertigten 
orthopädischen Matratze nicht zurechtkommen sollte, bekommt 
durch die Zufriedenheitsgarantie eine passende Ersatzlösung, 
ohne weitere Kosten. Damit ist der Kunde immer auf der siche-
ren Seite und kann keinen Fehlkauf machen.

 O b mit Kaltschaum oder Gel, hart oder weich – die Auswahl 
an Matratzen ist riesig. Ohne zu wissen, welche Variante für 

den eigenen Körper am besten ist, kommt es oftmals zu Fehl-
käufen. Um schlaflose Nächte, Schmerzen und Mehrkosten zu 
vermeiden, empfiehlt es sich daher, professionellen Rat einzu-
holen. „Während einer Beratung gilt es zunächst zu besprechen, 
welches Bett und welche Matratze der Kunde aktuell besitzt 
und ob bereits Beschwerden vorliegen. Anschließend führen 
qualifizierte Schlafberater Liegeanalysen durch und prüfen unter 
anderem, auf welchen Matratzen die Wirbelsäule des Kunden 
optimal gelagert ist“, erklärt Viktor Dreier. Für Allergiker und 
Menschen, die nachts stark schwitzen, empfiehlt sich eine Ma-
tratze mit guter Luftzirkulation, die insbesondere bei Exemplaren 
mit Federkernen gegeben ist. „Doch auch bei Federkernen gibt 
es Unterschiede! So rate ich beispielsweise von sogenannten 
Bonellfederkernen eher ab, da diese nur eine Flächenelastizität 
bieten. Ergonomische Matratzen mit Tonnentaschenfeder-
kern hingegen besitzen eine Punktelastizität, durch 
die der Körper eine viel bessere Unterstützung 
erhält“, betont Viktor Dreier. Wer aufgrund von 
Abnutzung und aus hygienischen Gründen mit 
der Zeit unzufrieden mit der eigenen Matratze 
und dem Lattenrost ist, muss sich nach wenigen 
Jahren ein neues Bett kaufen. Anders sieht es bei 
individuell angefertigten Varianten aus. „Für mehr 

Nachhaltigkeit sorgen unter anderem unsere Matratzenbezüge, 
in die Reißverschlüsse vernäht werden, sodass sich der orthopä-
dische Matratzenkern bei Bedarf einfach austauschen lässt. Der 
Boxspringunterbau ist für mindestens 20 Jahre ausgelegt, sodass 
man keine quietschenden Lattenroste mehr austauschen muss. 
Des Weiteren können wir sie im Kopf- und Fußteil mit einer 
elektrischen Verstellfunktion ausstatten, was die Bequemlichkeit 
beim Lesen und Fernsehen verbessert“, erläutert Viktor Dreier. 

KOMFORT UND QUALITÄT GENIESSEN
Um Rückenschmerzen nach dem Aufwachen vorzubeugen, hilft 
neben dem richtigen Raumklima und ausreichend Bewegung 
im Alltag eine dem eigenen Körper angepasste Matratze. Doch 
nicht nur die Materialien und der Härtegrad einer Matratze 
sorgen für Komfort, sondern auch das Bett an sich. So sind bei-
spielsweise Boxspringbetten sehr beliebt, da sie aufgrund ihrer 

Neugierig geworden? 
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Seit März dieses 

Jahres gibt es nun 

auch in Verden einen 

Showroom, in dem sich 

verschiedenste Betten 

besichtigen lassen.



Angesichts der aktuellen Lage auf dem Öl- und Gasmarkt 
sind viele Menschen frustriert. Neben einer miserablen 

Umweltbilanz schneiden herkömmliche Wärmesysteme mittler-
weile auch preislich so schlecht ab, dass Heizen zum Luxusgut 

WÄRMEPUMPE!
IN ZUKUNFT „HEIZT“ ES:

Angesichts der steigenden 

Energiekosten kommt bei vielen 

Menschen der Wunsch nach Alternativen zur Gas- und 

Ölheizung auf. Zu geringem Preis und mit kleinem 

ökologischen Fußabdruck das Zuhause auf Wohlfühl-

temperatur bringen – mit einer Wärmepumpe auch in 

Krisenzeiten kein Problem. 

Wie sich 
das Zuhause 

sinnvoll aufrüsten 
lässt

Kavi 

Tharmapalan
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Angesichts der aktuellen Lage auf dem Öl- und Gasmarkt 
sind viele Menschen frustriert. Neben einer miserablen 

Umweltbilanz schneiden herkömmliche Wärmesysteme mittler-
weile auch preislich so schlecht ab, dass Heizen zum Luxusgut 

Ein solch aufwendiges Verfahren ist vor allem für Neubauten 
geeignet. Gleichzeitig hat die Sole-Wasser-Wärmepumpe 
aber auch den Vorteil, unabhängig von stark schwankenden 
Außentemperaturen zu laufen und dadurch Wärme noch effi-
zienter zu erzeugen. Bei geeigneten Grundwasservorkommen 
kommt auch eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe infrage. Um 
das Grundwasser zu erreichen, müssen ebenfalls Bohrungen 
vorgenommen werden. Im Gegensatz dazu lässt sich eine 
Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich leichter installieren. Sie 
wird entweder im Innen- oder im Außenbereich des Hauses 
angebracht. Deshalb bietet sich dieses Wärmesystem auch für 
ältere Gebäude an. Grundsätzlich gilt: Energetisch sinnvolle 
Sanierungsmaßnahmen sollten dem Umstieg auf Wärme-
pumpen immer vorausgehen. Durch gut isolierte Fenster und 
eine adäquate Dämmung kann die effektive Wärmeleistung 
deutlich vergrößert werden. Welcher der unterschiedlichen 
Typen von Wärmepumpen sich für das eigene Zuhause eignet, 

ist individuell und kann vom Experten festgestellt 
werden. Wer seine Wärmepumpe regelmäßigen 

Wartungen unterzieht, darf sich für mindestens 
15 Jahre über eine zuverlässige Wärmever-
sorgung freuen. 

STAATLICHE FÖRDERZAHLUNGEN NUTZEN
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter-
stützt den Austausch veralteter Heizsysteme mit Förder-
geldern. Derzeit werden bis zu 35 Prozent aller anfallenden 
Kosten bei einem Wechsel erstattet. Wird zusätzlich ein 
Energieberater zu den Sanierungsmaßnahmen herangezogen, 
kommen nochmals fünf Prozent hinzu. Um die laufenden Kos-
ten zudem klein zu halten, bietet es sich an, Photovoltaik und 
Windenergie zur Stromerzeugung zu nutzen. Auf diese Weise 
wird die Wärmepumpe zur kostensparenden und besonders 
nachhaltigen Alternative. Aus nur einer Kilowattstunde Strom 
schafft sie es, das Drei- bis Fünffache an Wärmeenergie zu 
erzeugen. Diese Vorteile lassen die Nachfragezahlen steigen. 
Interessierte müssen sich darum auf Wartezeiten zwischen vier 
und sechs Monaten für eine Umrüstung einstellen – je nach 
Hersteller und individuellen Wünschen. Die Wärmepumpe ist 
die vielversprechende Alternative in Sachen Heizen, mit der 
es sich gerade in diesen Zeiten lohnt auseinanderzusetzen. Im 
Gegensatz zu klassischen Gas- und Ölheizungen ist sie die zu-
kunftsweisende Lösung für die eigenen vier Wände. 

wird. Wärmepumpen stellen derzeit eine attraktive Alternative 
dar, denn mit einem ausgeklügelten Kreislaufverfahren und 
ein wenig Strom sorgen sie dafür, dass die Heizungen im 
Haus warmlaufen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Öl- und 
Gasheizungen handelt es sich hierbei um eine strombasierte 
Wärmeerzeugung. Mithilfe grüner Energie besteht auf diese 
Weise die Option, erheblich umweltschonender zu heizen und 
gleichzeitig hohe Energiepreise zu umgehen – egal, ob bei 
Alt- oder Neubauten. Eine Umrüstung kommt für so gut wie 
jedes Zuhause infrage und unterliegt obendrein staatlichen 
Förderzahlungen. Unter diesen Vorrausetzungen lohnt es sich 
für Eigenheimbesitzer, Modernisierungsmaßnahmen in Sachen 
Heizen in Erwägung zu ziehen. 

FORTSCHRITTLICHES WÄRMEVERFAHREN
Die Funktionsweise strombasierter Wärmesysteme unter-
scheidet sich erheblich von solchen, die mit Öl und Gas laufen. 
Statt fossiler Brennstoffe kommt bei der Wärmepumpe 
ein kreislaufgebundenes Kältemittel zum Einsatz. 
Dieses ändert seinen Aggregatzustand bei ge-
ringen Temperaturunterschieden von flüssig zu 
gasförmig und lässt sich dadurch bereits durch 
die reguläre Außentemperatur zum Verdampfen 
bringen. Doch die Temperatur des Dampfes reicht 
noch nicht aus, um das Zuhause zu heizen. Des-
halb kommt zusätzlich ein elektrisch angetriebener 
Kompressor zum Einsatz. Dieser erzeugt einen hohen 
Druck und lässt dadurch die Temperatur des Dampfes steigen. 
Mittels eines Wärmetauschers wird diese Wärme genutzt, um 
Wasser zu erhitzen, das dann im Haushalt unter anderem für 
Heizungen verwendet werden kann. Danach sinken Druck und 
Temperatur des Kältemittels wieder auf das Ausgangsniveau 
und der Kreislauf beginnt von Neuem. 

DIE PASSENDE WAHL 
Grundsätzlich lassen sich drei verschiedene Arten von 
Wärmepumpen unterscheiden: Die bereits beschriebene Luft-
Wasser- Wärmepumpe, die Sole-Wasser-Wärmepumpe und 
die  Wasser-Wasser-Wärmepumpe, denn auch Erdwärme und 
Grundwasser können Kältemittel verdampfen lassen und so die 
eigenen vier Wände heizen. Um mit einer Sole-Wasser-Wärme-
pumpe thermische Energie aus dem Erdreich nutzen zu kön-
nen, müssen Bohrungen vorgenommen werden − je nach Lage 
des Hauses in Form von Tiefen- oder Oberflächenbohrungen. 

 KAVI THARMAPALAN 

Kavi Tharmapalan ist Geschäftsführer der Tharma Kälte-

technik GmbH und seit über 20 Jahren im Bereich Kälte- und 

Klimatechnik tätig. Er und sein Geschäftspartner verantworten 

zusätzlich weitere Gesellschaften, wie die Tharma Elektrotechnik, 

die Tharma Gebäudetechnik und ein eigenständiges Bauunter-

nehmen. Ein junges, dynamisches Team von über 70 Angestellten 

kümmert sich professionell und schnell um alle Anliegen ihrer 

Kunden in Sachen Klima-, Elektro-, Gebäudetechnik und Bauen. 

Zusätzlich verfügt die Tharma Kältetechnik GmbH über eine 

ISO-9001-Zertifizierung, die Kunden eine gleichbleibend hohe 

Produkt- und Dienstleistungsqualität zusichert. Hauptnieder-

lassung der Tharma- Gesellschaften ist Achim, wo derzeit die neue 

Firmenzentrale fertiggestellt wird. Weitere Informationen und 

Kontaktmöglichkeit unter www.tharma-kaeltetechnik.de.

Angesichts hoher 

Heizkosten lohnt sich der 

Einbau einer  modernen 

Wärmepumpe.
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vorbereitung, beispielsweise in den Bereichen Mechanik, 
Klimatechnik oder Textilgewerbe, unterstützen. „Damit 
bieten wir den Kids eine Perspektive für ihre Zukunft, die sie 
sonst nie hätten“, betont Florian Wellmann und weiß: „Etwa 
42 Prozent der Menschen leben hier unterhalb der Armuts-
grenze. Die meisten von ihnen sind Kleinbauern. Viele Kinder 
sind aus finanziellen Gründen gezwungen, ihre Schullauf-
bahn – sofern es eine Möglichkeit dazu gab – frühzeitig zu 
 beenden und in den Kleinbetrieb ihrer Eltern einzusteigen.“ 
Diesen sozioökonomischen Teufelskreis will die Florian 
 Wellmann Stiftung durchbrechen.

 E nde Oktober flogen Florian Wellmann, Fußballikone 
Nelson Valdez, Stiftungsvorsitzender Alexander Eggert 

und  Social-Media-Expertin Anja Müller für einige Tage nach 
Paraguay. Halt machten sie in San Joaquín, dem Heimatort 
von Nelson Valdez. San Joaquín liegt im Verwaltungs-
bezirk Caaguazú und ist circa vier Stunden Autofahrt von 
Paraguays Hauptstadt Asunción entfernt. Genau hier, auf 
einem über zwei Hektar großen Grundstück, soll zukünftig 
eine Schule entstehen. Sie wird Kindern und Jugendlichen 
aus sozial schwachen Verhältnissen im ersten Schritt einen 
Zugang zu Bildung verschaffen und sie später bei der Berufs-

Mit ihrem Hilfsprojekt „Schule für Kids in Paraguay“ bringt die Florian Wellmann Stiftung Hoffnung. 

Hoffnung in ein Land, das aufgrund von Armut, Kinderarbeit und Kriminalität kaum 

Bildungsmöglichkeiten und gute Zukunftsperspektiven bietet. Der Anfang ist getan – mit einem 

Besuch in San Joaquín. Jetzt gilt es das soziale Schulprojekt in Südamerika voranzubringen.

Die Vertreter der Stiftung mit 

den Kindern San Joaquíns. Die 

 mitgebrachten Trikots wurden von 

Sport Bargfrede gestellt.

AUF WORTE
 FOLGEN TATEN
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MEHR ALS LOSE VERSPRECHUNGEN
Um solch ein großes Projekt auf die Beine zu stellen, bedarf es 
vieler Gespräche – mit einflussreichen Geschäftspartnern, gro-
ßen Unternehmen und zu guter Letzt mit den Behörden. Das 
enorme Netzwerk von Nelson Valdez war dabei von unermess-
lichem Wert. „Wir führten Gespräche, von denen wir nicht 
mal zu träumen gewagt haben“, berichtet Alexander Eggert. 
Damit meint er unter anderem das Meeting mit dem Betreiber 
von Itaipu Binacional, dem zweitgrößten Wasserkraftwerk der 
Welt – nach China. Empfangen wurden sie von CFO Fabian 
 Dominguez, der – nachdem er nähere Informationen zur 
Stiftung und zum Schulprojekt erfahren hat – seine finanzielle 
Unterstützung in Aussicht stellte. Ein lokales Unternehmen wird 
die Schule mit kostenlosem Mineralwasser versorgen. „Auch 
das Gespräch mit dem Präsidenten der Asociación Paraguaya 
de Fútbol (APF), die vergleichbar mit dem DFB in Deutsch-
land ist, verlief durchweg positiv“, erklärt Florian Wellmann. 
Über diesen wertvollen Kontakt erhält die Schule zukünftig 
finanzielle Zuwendungen. Zusätzlich sicherte APF-Präsident 
Robert Harrison private Mittel zu, so will er nicht nur kostenlos 
Schulmaterialien zur Verfügung stellen, sondern auch die me-
dizinische Grundversorgung und die damit nötigen Vorsorge-
untersuchungen, die in den ländlichen Regionen völlig fehlen, 
übernehmen. „Wir sind so unglaublich dankbar für diese 
Unterstützung und diesen Zuspruch, den wir auf allen Ebenen 
erfahren haben“, betont Florian Wellmann. Der Kontakt zur APF 
wird auch in Zukunft von Interesse sein, denn auf dem Gelände 
soll ebenfalls ein Fußballinternat entstehen. „Aber das ist erst 
der dritte Stepp. Zunächst liegt unser Fokus auf dem Ausbau 
der Schule, den Bildungsangeboten sowie der medizinischen 
Grundversorgung“, erklärt Florian Wellmann.

GUT DING WILL WEILE HABEN
Kurz vor der Abreise entstand auf Einladung von Nelson Valdez 
ein spontaner Termin mit dem Bürgermeister von San Joaquín. 

Beim gemeinsamen Essen wurden die letzten Einzelheiten zu 
den Grundstücksverhältnissen in San Joaquín besprochen. „Auch 
das muss behördlich seine Wege gehen, damit wir demnächst 
mit der Bebauung beginnen können“, erklärt Florian Wellmann. 
„Zwar steht bereits ein Gebäude inklusive Küche, Tresen und 
Aufenthaltsraum, aber für unsere Zwecke benötigen wir natür-
lich mehr Platz, um möglichst viele Kinder unterzubringen.“ Wer 
glaubt, dass in Paraguay Bauphasen, Anträge, Zulassungen oder 
Behördengänge schneller vorangehen als in Deutschland, der irrt. 
„So wurden wir von unserem Partner vor Ort – was den Zeitplan 
angeht – geerdet“, sagt Alexander Eggert und Florian Wellmann 
fügt hinzu: „Wir haben gehofft, im März bereits mit dem Unter-
richt starten zu können. Bis jedoch alle Anträge durch sind und zu 
guter Letzt die Schule anerkannt wird, wurde uns ein grober Zeit-
plan von einem Jahr genannt. Das müssen wir nun erst einmal so 
akzeptieren und hoffen natürlich, dass sich das durch das große 

Netzwerk von Nelson Valdez beschleunigen lässt. In der 
Zwischenzeit sitzen wir allerdings nicht tatenlos herum. 
Bis es mit dem ersten Schulunterricht losgehen kann, wird 
das Gebäude auf dem Gelände als Suppenküche genutzt.“ 
Einige Volunteers, die sich aus ehrenamtlichen Einwohnern 
zusammensetzen, haben sich bereit erklärt, das zu organisieren. 
So werden sie nicht nur das Essen zubereiten und an die Kinder 
rausgeben, sondern auch die dafür benötigten Lebensmittel 
lokal einkaufen. „Mit der Suppenküche wollen wir nicht nur einen 
kurzfristigen Support bereitstellen, wir möchten den Einwohnern 
vor allem zeigen, dass wir das Projekt während der nun anste-
henden Planungsphase voller Tatendrang voranbringen“, betont 
 Alexander Eggert.

RÜCKFLUG MIT VIELEN AUFGABEN IM GEPÄCK
Kurz nach der Landung in Deutschland staunten Florian 
 Wellmann, Nelson Valdez und Alexander Eggert nicht schlecht: 
Der erste Spender für die Suppenküche hat sich bereits ge-
funden! Für die nächsten Monate ist das Essen für insgesamt 
36 Kinder gesichert. „Damit das Projekt jetzt aber weiter voran-
schreitet, müssen wir unsere Hausaufgaben machen und ein 
konkretes Konzept erstellen, welches wir unseren neu gewon-
nenen Kontakten vorlegen“, betont Florian Wellmann. Im März 
geht es dann noch einmal nach Paraguay. Geplant sind eine 
Charity-Gala mit den 80 einflussreichsten Geschäftsleuten des 
Landes sowie ein Benefizspiel – natürlich mit Nelson Valdez, 
der in jeglicher Hinsicht wieder für die willkommene Aufmerk-
samkeit und Spendenbereitschaft sorgt.

Robert 

Harrison (Mitte), 

der Präsident des nationa-

len Fußballverbands Paraguays, 

sagte der Florian Wellmann 

Stiftung Spenden für ihr 

Projekt zu.
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ZUSAMMEN EIN 
STARKES TEAM BILDEN!
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AUCKLAND ODER BREMEN?
Bremen. Ganz klar Bremen.

AMERICA’S-CUP-SIEGER ODER TEILNAHME AN DER 
FUSSBALL-WM?
Fußball-WM, ganz klar. Segeln begeistert mich nicht so sehr. 
Florian habe ich einmal in Auckland zum Angeln mitgenom-
men, aber da hatte er keine Ahnung, was er machen soll. Dann 
musste ich den King-Fisch alleine an Bord bringen. Ach herrje, 
der Florian. 

KICKEN ODER ANGELN?
Angeln, ganz klar. Florian, dir helfe ich nochmal, wenn du wie-
der kommst. Dann zeige ich dir, wie das geht, oder vielleicht 
bleibst du doch am Strand und ich nehme Veronika mit.

Bremen empfängt prominenten Besuch aus  Neuseeland. 

Wynton Rufer, der ehemalige Werder- Torjäger, in 

Bremen auch als „Kiwi" bekannt, ist nach längerer 

Zeit zurück in der Hansestadt. Vor  seiner einstigen 

 Wirkungsstätte, dem wohninvest Weserstadion, gibt er 

Einblicke in seine Vorlieben und verrät sogar, wie er sich 

damals vor dem Training drückte. 

FUSSBALL ALS ZUSCHAUER ODER ALS SPIELER?
Ganz klar als Spieler. Da bist du der Held auf dem Platz und 
davon habe ich schon als Zehnjähriger geträumt. Im Stadion 
mit 50.000 Zuschauern, das ist geil!

OSTKURVE ODER VIP-LOUNGE?
Ganz klar die Ostkurve. Da schreien die Fans wie verrückt. So 
wie gegen Dortmund, als sie 2:0 führten. Die Fans in der Kurve 

sind ausgeflippt, als Werder in den letzten fünf 
 Minuten drei Tore gemacht hat. Weltklasse! 

ZEIT MIT DER FAMILIE ODER DER 
MANNSCHAFT?
Zeit mit der Familie. Das ist ganz 
wichtig.

TEAMERFOLG ODER 
 TORSCHÜTZENKÖNIG?

Ganz klar Teamerfolg. Es läuft alles über die  Mannschaft.

DEUTSCHE KÜCHE ODER NEUSEELÄNDISCHE KÜCHE?
Da muss ich sagen: neuseeländische Küche. Wir haben das 
Glück, so viel von der Natur zu bekommen − Obst,  Gemüse, 
 alles selbst gemacht. Wie gesagt, ich bin begeisterter  Angler. 
Ich hole die Fische oder Muscheln − Jakobsmuscheln, 
Austern − selbst heraus. Wir haben alles vom Feinsten. 

JOGGEN ODER FAHRRAD FAHREN?
Joggen mag ich nicht. Früher liefen wir mit Werder Bremen im 
Bürgerpark, immer montags. Das war zum Kotzen! Zu der Zeit 
kam Andi Herzog als neuer Spieler zur Mannschaft. Er war ein 
bisschen der Held aus Österreich und ich habe gesehen, dass 
er was mit dem Ball konnte. Wenn wir dann beim Training mit 
Otto Rehhagel im Bürgerpark liefen, lief es so ab: Wir bremsten 
ab, warteten bis alle an uns vorbeikamen, sprangen seitlich in 
den Wald und warteten, bis die anderen nach einer Runde wie-
derkamen. Und bum, sprangen wir aus dem Wald und sprin-
teten bis in die Mitte der Gruppe. Bisschen Gangster, bisschen 
Bandit. Ich als erfahrener Spieler hätte den Andi beschuldigt. 
Aber sie haben uns nie erwischt und die anderen Spieler haben 
auch nichts gesagt. Also meine Antwort: Fahrrad fahren.

WERDER DAMALS ODER WERDER HEUTE?
Für mich persönlich: Werder damals.

WAS WÜNSCHST DU WERDER FÜR DIESE SAISON?
Ich wünsche Werder einen Europapokalplatz. Na ja, oder 
einfach in der Liga bleiben. Den Horror wollen wir nicht noch 
einmal. 

Auf YouTube das 

Frage-Antwort-

Spiel in voller 

Länge ansehen

FRAGEN AN …

   Werder-     
Legende 

Wynton Rufer 
im 1:1
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Christian Vander: Ich glaube, dass wir bei dieser Gruppe, 
die wir jetzt trainieren, aufgrund der Spielerpersönlich-
keiten großes Glück haben. Unabhängig von den Erfolgs-
erlebnissen in dem letzten Jahr hat sich eine Gruppe 
gebildet, die zusammenhält und im offenen und ehrlichen 
Rahmen kritisch miteinander umgeht. Den Gedanken, dass wir 
nur eine Chance als Team haben und die Gruppe  funktionieren 
muss, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen – das haben die 
Jungs sehr gut verinnerlicht. 

BEN SAWADSKY: SIEHST DU NOCH ANDERE SPIELER 
AUS DEM NACHWUCHS, DENEN DU DEN SPRUNG IN DIE 
 ERSTE MANNSCHAFT ZUTRAUEN WÜRDEST?
Hannes Drews: Es gibt interessante Spieler im Jugendbereich, die 
das Potenzial haben, bei uns anzukommen. Aber es ist ein langer 
Weg. Man muss ein bisschen Glück haben, dass der Trainer auf 
einen setzt, verletzungsfrei bleiben und sehr viel an sich arbeiten.

BEN SAWADSKY: PATRICK, WIE FÜHLST DU DICH ALS 
DORTMUNDER IN BREMEN?
Patrick Kohlmann: Bisher pudelwohl. Die Leute haben mich 
super aufgenommen und der komplette Verein sowie die Fans 
stehen hinter der Mannschaft, was ich sehr positiv finde. Es ist ein 
Traditionsverein – das lebt man hier und das spürt man auch tag-
täglich. Von daher fühle ich mich hier absolut wohl. 

ZUSAMMEN EIN 
STARKES TEAM BILDEN!

Im Herbst kamen Florian Wellmann und seine Gäste wieder mit Spielern und sportlich 

Verantwortlichen von Werder Bremen zu ihrer regelmäßigen Community-Fragerunde über den 

Dächern der Stadt zusammen.
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Während des Treffens verrieten beispielsweise die Co-Trainer Patrick 
Kohlmann, Tom Cichon und Hannes Drews, wie sie die Zusammen-
arbeit mit der Mannschaft empfinden und die Entwicklungen des 
Vereins beurteilen. Ebenfalls in dieser Runde mit dabei: Torwart-
trainer Christian „Kiki“ Vander sowie Torwart Jiri Pavlenka. Den 
Abend moderierte Ben Sawadsky, Lead Pastor der Hoop Kirche. 

BEN SAWADSKY: MARCO FRIEDL HAT ZU SAISON-
BEGINN IM ALTER VON 24 JAHREN DIE ROLLE DES 
 MANNSCHAFTSKAPITÄNS ÜBERNOMMEN. WIRD ER 
AUS SICHT DES TRAINERTEAMS DER VERANTWORTUNG 
 GERECHT?
Patrick Kohlmann: Er hat vom ersten Tag an eine super Leistung 
erbracht. Die Mannschaft hat ihn zum Kapitän gewählt, was auch 
nicht von ungefähr kommt. Er versucht in jedem Spiel mit Leistung 
voranzugehen und hat die Motivation, auch andere Spieler zu 
führen, ihnen zur Seite zu stehen und zu helfen. Als guter Kapitän 
muss er in schweren Phasen vorangehen und motivieren sowie 
junge neue Spieler führen und integrieren.

BEN SAWADSKY: WERDER BREMEN HAT IM KADER 
 EINIGE NEUE SPIELER DAZUBEKOMMEN. WIE HABEN SIE 
SICH IN DIE MANNSCHAFT INTEGRIERT?
Hannes Drews: Es gibt in der Vorbereitung Mannschaftsabende 
und ich finde, da haben sich die neuen Spieler ganz gut einge-
bracht. Auch sportlich haben sie sich integriert. Wir sind eine gute 
Mannschaft und haben den richtigen Teamspirit. Da gehört jeder 
Einzelne, der neu dabei ist, dazu.

BEN SAWADSKY: WIE SCHAFFT IHR ES, AUS DEN JUNGS 
EIN TEAM ZU FORMEN, SODASS SIE GEMEINSAM 
 VOLLGAS GEBEN UND SICH FÜREINANDER EINSETZEN?

Neugierig geworden? 
Das komplette Interview gibt 

es online als Video. Dort be-

antworten auch Werder-Torwart 

Jiri Pavlenka und Co-Trainer Tom 

Cichon interessante Fragen und 

verraten dabei spannende Details 

über den Verein, ihre Arbeit und 

persönliche Sicht auf die beste 

Sportart der Welt.

Hannes Drews,

Jiri Pavlenka,

Christian Vander,

Patrick Kohlmann,

Tom Cichon (v. l.)
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NEWS
 aus unserem Unternehmen

In diesem Winter unterstützt die Florian 
 Wellmann Stiftung das Hilfsprojekt „850 Palet-
ten“ des Missions- und Hilfswerks AVC. Noch 
bis Weihnachten sollen unzählige Pakete mit 
 Lebensmitteln und Hygieneartikeln in die 
 Ukraine gehen. Besonders in den Krisenregio-
nen benötigen die Menschen dringend Unter-
stützung. Nach dem Motto „Sie spenden, wir 
packen“ startete die Florian Wellmann Stiftung 
einen Aufruf, die Aktion zu unterstützen. Wer 
sich beteiligte, hatte die Wahl, entweder ein 

Sattmacher-Paket in Höhe von 
50 Euro oder ein Saubermacher- Paket für 
30 Euro zu finanzieren. Mithilfe der Spenden 
konnten bereits zahlreiche Pakete unter ande-
rem mit Seife und Waschmittel oder Nudeln 
und Reis auf Paletten verpackt werden. Auch 
die Florian Wellmann Stiftung beteiligte sich 
mit 30 Paketen. Eine Partnerorganisation des 
AVC kümmert sich nun um die Verteilung in 
den Krisengebieten der Ukraine.

EMOTIONALER 
ABSCHIED

Mit einem fulminanten Abschiedsspiel 
im Bremer wohninvest Weserstadion 
verabschiedete sich Claudio Pizarro am 
24. September von seiner aktiven Fuß-
ballkarriere. Über 40.000 Fans bejubelten 
den Fußballstar ein letztes Mal auf dem 
Platz. Zu diesem besonderen Anlass lief 
der 44-Jährige in Grün-Weiß auf – die 

Farben seines langjährigen Arbeit-
gebers SV Werder Bremen. Bei 

seinem letzten Spiel trug der 
gebürtige Peruaner allerdings 

nicht irgendein Trikot. Das speziell für ihn 
entworfenen Wende modell gehört zu einer 
streng limitierten Kollektion. Fußballkollege 
Nelson Valdez, der sich zusammen mit 
der Florian Wellmann Stiftung für Kinder 
in Paraguay einsetzt, hat Pizarro schnell 
von einer besonderen Idee überzeugt: das 
Trikot zu versteigern und die Einnahmen 
zu spenden. Fans konnten somit bis zum 
16. November online mitbieten. Am 
Ende erzielte das Trikot des ehemaligen 
Weltklasse- Stürmers eine Summe von 
2.550 Euro, die vollständig an die Stiftungs-
initiative in Paraguay geht. Hier entsteht 
ein Herzensprojekt von  Valdez. In seinem 
Heimatdorf wird eine Schule gebaut, 
die Kindern und Jugendlichen aus sozial 
schwachen Familien schulische Bildung und 
eine berufliche Perspektive ermöglicht.  

850 PALETTEN FÜR 
DIE UKRAINE

Werder- 
Legende 

Claudio Pizarro 
versteigert 

Trikot

Hilfspakete 
mit Hygiene-
artikeln und 

Lebens mitteln 

Alexander Eggert packt 

Pakete, die in ukrainische 

Krisenregionen gehen.
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Tharma Kältetechnik
Wir von der Tharma Kältetechnik GmbH sind seit über 20 Jahren im Bereich Kälte- und 

Klimatechnik tätig. Ein junges, dynamisches Team von über 70 Angestellten kümmert sich professionell 
und schnell um all Ihre Anliegen in Sachen Klima-, Elektro- und Gebäudetechnik. 

Durch eine ISO-9001-Zertifi zierung sichern wir unseren Kunden eine gleichbleibend gute Qualität bei allen 
Produkten und Dienstleistungen zu – unter anderem beim Einbau einer Wärmepumpe. Wer im 

Großraum Bremen einen zuverlässigen Ansprechpartner in Sachen Kälte- und Klimatechnik sucht, ist bei uns 
an der richtigen Adresse. 

www.tharma-kaeltetechnik.de

Uesener Mühlenweg 7
28832 Achim

Telefon: 
04202 91008611

E-Mail: 
auftragsbearbeitung@tharma-kaeltetechnik.de

Informieren Sie sich 
jetzt über moderne 
 Klimatechnik und 

vereinbaren Sie ein 
Beratungsgespräch: 

04202 91008611
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