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

£äJ=uåÇ=d~ëÜÉáòuåÖÉå müssen regelmäßig gereinigt werden.
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ie Fördergemeinschaft
Bruchhausen-Vilsen
wächst weiter. Seit Anfang des Jahres ist Schornsteinfegermeister Jörg Uhde
Mitglied. Er ist ein Dienstleister rund um die Gebäudetechnik. Als zertifizierter
Handwerker hat der Asendorfer das Wissen in den
Bereichen Umwelt-, Brandschutz und Energieeinsparung.
Dem Schornsteinfeger
wird nachgesagt, dass er
Glück bringt. Wer ihn berühre, habe Glück, sagt der
Volksmund. Gerade in Uniform, bestehend aus Zylin-

der, Koller-Jacke, Mundtuch, glänzendem Koppelschloss 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 Dienstleistungen geht. Dazu gehört auch das Erstellen eines Energieausweises. Beim
Hausverkauf gehört ein solches Dokument zu den Unterlagen. Schwachstellen
am Gebäude können mit
der Wärmebildkamera aufgedeckt werden. Der Asen-

g∏êÖ=rÜÇÉ=(rechts) und sein Mitarbeiter Detlef Hein.
dorfer ist außerdem Energieberater. Der Bereich „Beratung“ wird immer bedeutender. Seit einigen Jahren
sind eigene Öfen wieder im
Trend. Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung ist Jörg
Uhde ein kompetenter Ansprechpartner für Betreiber
von Öfen und Kaminen. Neben der Wahl des richtigen
Schornsteins, gehört Lagerung und Umgang mit den
Brennstoffen zu den Herausforderungen. Durch das
richtige Zusammenspiel
wird die Umwelt geschont.
Der Beruf Schornsteinfeger beinhaltet mehr als den

Schlot sauber machen. Die
Vorstellung vom Schornsteinfegerhandwerk ist beeinflusst von der Tradition
des Berufs. Öl- und Gasheizungen sind die Favoriten
der Deutschen beim Heizen.
Regelmäßig müssen die Heizungen gereinigt und überprüft werden. Dazu gehört
auch die Messung der Abgase und ob sie austreten. Der
Schornsteinfeger dokumentiert, ob die gesetzlichen
Vorgaben eingehalten wurden. Viel wichtiger ist aber,
dass ständiges Austreten
von Abgasen (Kohlenmonoxid) lebensgefährlich wer-
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den kann, da es die Atemluft verdrängt. Bei einem
Brand sorgen Rauchmelder
für eine frühe Warnung.
Welche Modelle wo angebaut werden sollten, weiß
der Schornsteinfeger.
Diese freien Arbeiten bieten Jörg Uhde und sein Mitarbeiter ortsunabhängig an.
Zertifiziert ist der Schornsteinfegermeister nach DIN
ISO 9001:2008/14001:2009.
Und alle Lyoness-Kunden
freuen sich doppelt: Zum einen bekommen sie Qualität
und zum anderen sparen
sie über die Cashback-Karte
Geld.  ~ïí

Heidi und Saskia Sommer eröffnen Imbiss in Bruchhausen-Vilsen
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Alles, was Fast-Food-Kenner lieben
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ach zwölf Jahren startet Heidi Sommer mit
dem „citi Snack“ am
Bahnhof wieder durch. Sie
liebt die Imbisskultur und
unterhielt jahrelang Betriebe in Asendorf, Heiligenfelde und Weyhe. Weil sie jedoch mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte,
machte sie eine längere
Pause. Doch als sich ihr neben der „Citi Oil“-Tankstelle
die Chance bot, einen Imbiss 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 jeden Tag wieder gern in
mein Geschäft – auch, weil
ich weiß, dass hier das
Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt“, erklärt sie.
Inzwischen sind die Innenarbeiten beendet, der
„citi Snack“ strahlt im
Hochglanz. Der Außenbereich wird noch neu gestaltet, so dass Speisen und Getränke an wärmeren Tagen
auch im Freien an Stehtischen genossen werden
können.
Am Montag wurde der

eÉáÇá=uåÇ=p~ëâá~=pçããÉê=lieben ihren Laden.
„citi Snack“ bereits eröffnet. Die ersten zufriedenen
Kunden haben das umfangreiche, appetitliche und
hochwertige Angebot bereits gelobt. Bei Heidi Sommer und ihrer Tochter gibt
es alles, was Fast-Food-Kenner lieben: Dazu zählen
Schnitzel, hausgemachter
Nudelsalat und ihr Markenzeichen, der super „HeidiBurger“. Ausgewählte Produkte werden als „citi-Art“
angeboten. Heidi und Saskia Sommer beziehen ihre
Zutaten aus der Region.
Ganz ungewöhnlich für
einen Imbiss: Im „citi
Snack“ wird das Bier ge-
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zapft. Selbst ihren KaffeeLieferanten wählte Heidi
Sommer bewusst aus, denn

im „Citi Snack“ wird fair gehandelter „PURO“-Kaffee
ausgeschenkt. Auf der Speisekarte bietet der „citi
Snack“ neben den üblichen
Wurstarten, Frikadellen,
Burgern und Schnitzeln
auch Fischspezialitäten,
Sonderangebote für Kinder
sowie fleischlose Spezialitäten.
Der „citi Snack“ ist täglich 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 Angebot werden die Kunden die
Flexibilität dieses kleinen
Betriebes schätzen lernen.

