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Heidi und Saskia Sommer eröffnen Imbiss in Bruchhausen-Vilsen

Alles, was Fast-Food-Kenner lieben

ach zwölf Jahren star-
tet Heidi Sommer mit
dem „citi Snack“ am

Bahnhof wieder durch. Sie
liebt die Imbisskultur und
unterhielt jahrelang Betrie-
be in Asendorf, Heiligenfel-
de und Weyhe. Weil sie je-
doch mehr Zeit mit der Fa-
milie verbringen wollte,
machte sie eine längere
Pause. Doch als sich ihr ne-
ben der „Citi Oil“-Tankstelle
die Chance bot, einen Im-
biss fast vor der eigenen
Haustür zu eröffnen, griff
sie zu, zumal sie sich dabei
auch auf die Mitarbeit
durch ihre Tochter Saskia
Sommer verlassen kann.
„Ich liebe den Umgang

mit Menschen und gehe je-
den Tag wieder gern in
mein Geschäft – auch, weil
ich weiß, dass hier das
Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt“, erklärt sie.
Inzwischen sind die In-

nenarbeiten beendet, der
„citi Snack“ strahlt im
Hochglanz. Der Außenbe-
reich wird noch neu gestal-
tet, so dass Speisen und Ge-
tränke an wärmeren Tagen
auch im Freien an Stehti-
schen genossen werden
können.
Am Montag wurde der

k

„citi Snack“ bereits eröff-
net. Die ersten zufriedenen
Kunden haben das umfang-
reiche, appetitliche und
hochwertige Angebot be-
reits gelobt. Bei Heidi Som-
mer und ihrer Tochter gibt
es alles, was Fast-Food-Ken-
ner lieben: Dazu zählen
Schnitzel, hausgemachter
Nudelsalat und ihr Marken-
zeichen, der super „Heidi-
Burger“. Ausgewählte Pro-
dukte werden als „citi-Art“
angeboten. Heidi und Sas-
kia Sommer beziehen ihre
Zutaten aus der Region.
Ganz ungewöhnlich für

einen Imbiss: Im „citi
Snack“ wird das Bier ge-

zapft. Selbst ihren Kaffee-
Lieferanten wählte Heidi
Sommer bewusst aus, denn

im „Citi Snack“ wird fair ge-
handelter „PURO“-Kaffee
ausgeschenkt. Auf der Spei-
sekarte bietet der „citi
Snack“ neben den üblichen
Wurstarten, Frikadellen,
Burgern und Schnitzeln
auch Fischspezialitäten,
Sonderangebote für Kinder
sowie fleischlose Spezialitä-
ten.
Der „citi Snack“ ist täg-

lich von 11 bis 14 Uhr und
von 17 bis 21 Uhr geöffnet.
Sonntags ist der „citi
Snack“ geschlossen.
Alle Speisen werden auf

Wunsch auch als Büfett
oder Partysnack nach Haus
geliefert. Bei diesem Ange-
bot werden die Kunden die
Flexibilität dieses kleinen
Betriebes schätzen lernen.
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ie Fördergemeinschaft
Bruchhausen-Vilsen
wächst weiter. Seit An-

fang des Jahres ist Schorn-
steinfegermeister Jörg Uhde
Mitglied. Er ist ein Dienst-
leister rund um die Gebäu-
detechnik. Als zertifizierter
Handwerker hat der Asen-
dorfer das Wissen in den
Bereichen Umwelt-, Brand-
schutz und Energieeinspa-
rung.
Dem Schornsteinfeger

wird nachgesagt, dass er
Glück bringt. Wer ihn be-
rühre, habe Glück, sagt der
Volksmund. Gerade in Uni-
form, bestehend aus Zylin-

a

Mehr als nur den Schlot sauber machen
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Schornsteinfeger Jörg Uhde ist Energieberater und Ansprechpartner für Kamine und Öfen

der, Koller-Jacke, Mund-
tuch, glänzendem Koppel-
schloss und festen Schuhen
sind Schornsteinfeger ein
Blickfang. Bei den meisten
Arbeiten wird allerdings
diese Uniform gegen eine
Arbeitskombi getauscht.
Diese ist praktischer, wenn
es um die diversen Dienst-
leistungen geht. Dazu ge-
hört auch das Erstellen ei-
nes Energieausweises. Beim
Hausverkauf gehört ein sol-
ches Dokument zu den Un-
terlagen. Schwachstellen
am Gebäude können mit
der Wärmebildkamera auf-
gedeckt werden. Der Asen-

dorfer ist außerdem Ener-
gieberater. Der Bereich „Be-
ratung“ wird immer bedeu-
tender. Seit einigen Jahren
sind eigene Öfen wieder im
Trend. Mit mehr als 30 Jah-
ren Berufserfahrung ist Jörg
Uhde ein kompetenter An-
sprechpartner für Betreiber
von Öfen und Kaminen. Ne-
ben der Wahl des richtigen
Schornsteins, gehört Lage-
rung und Umgang mit den
Brennstoffen zu den He-
rausforderungen. Durch das
richtige Zusammenspiel
wird die Umwelt geschont.
Der Beruf Schornsteinfe-

ger beinhaltet mehr als den

Schlot sauber machen. Die
Vorstellung vom Schorn-
steinfegerhandwerk ist be-
einflusst von der Tradition
des Berufs. Öl- und Gashei-
zungen sind die Favoriten
der Deutschen beim Heizen.
Regelmäßig müssen die Hei-
zungen gereinigt und über-
prüft werden. Dazu gehört
auch die Messung der Abga-
se und ob sie austreten. Der
Schornsteinfeger dokumen-
tiert, ob die gesetzlichen
Vorgaben eingehalten wur-
den. Viel wichtiger ist aber,
dass ständiges Austreten
von Abgasen (Kohlenmono-
xid) lebensgefährlich wer-

den kann, da es die Atem-
luft verdrängt. Bei einem
Brand sorgen Rauchmelder
für eine frühe Warnung.
Welche Modelle wo ange-
baut werden sollten, weiß
der Schornsteinfeger.
Diese freien Arbeiten bie-

ten Jörg Uhde und sein Mit-
arbeiter ortsunabhängig an.
Zertifiziert ist der Schorn-
steinfegermeister nach DIN
ISO 9001:2008/14001:2009.
Und alle Lyoness-Kunden
freuen sich doppelt: Zum ei-
nen bekommen sie Qualität
und zum anderen sparen
sie über die Cashback-Karte
Geld. � ~ïí
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