
STAUNEN
Welche Obst- und Gemüsearten 
aktuell Saison haben und 
warum sich diese Sorten als 
so gesund erweisen, erfahren 
Sie dieses Mal in der Rubrik 
„Staunen“.   
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SCHWERPUNKT
Mit meist nur 28 Tagen ist der 
Februar der kürzeste Vertreter 
unter den zwölf Monaten. 
Doch warum tanzt der zweite 
Monat des Jahres so aus 
der Reihe?  
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ÜBER UNS
Derzeit kennen die Energie-
preise nur eine Richtung – 
nach oben. Im Interview 
erklärt Hans-Ulrich Salmen, 
Geschäftsführer der Stadtwerke 
Delmenhorst, warum dies so ist.
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AKTUELLES AUS DEN LEISTUNGSBEREICHEN

„IMPFUNG HILFT, 
EINSCHNITTE FÜR ALLE 
ZU VERMEIDEN“
„Aus Salmens Sicht ist der Wert der 
 Impfungen gar nicht zu überschätzen. 
(…) Die Stadtwerke zählen zur sogenann-
ten kritischen Infrastruktur, weil letztlich 
alle Einwohner zumindest auf Teile 
ihres Dienstleistungsspektrums ange-
wiesen sind.“

„STADION DELMEN-
HORST: WIE DAS 
REGENWASSER BESSER 
ABLAUFEN SOLL“
„Dass die Plätze auf dem Delmenhors-
ter Stadiongelände bei Regen schnell 
unter Wasser stehen, ist schon lange ein 
Problem. Der SV Atlas wollte das ändern 
und hat dabei Unterstützung von den 
Stadtwerken erhalten.“

PRESSESCHAU

(Quelle: Delmenhorster Kreisblatt, 12./13.02.2022)(Quelle: Weser-Kurier, 09.02.2022)

AMPEL ZEIGT 
AUSLASTUNG
„Auf der Website der Grafttherme gibt es 
ab sofort eine digitale Besucherampel. 
Auf diese Weise will der Betreiber längere 
Wartezeiten vermeiden. (…) Diese zeige 
für den Sauna- und Erlebnisbereich die 
aktuelle Auslastung (grün, gelb und rot) 
an. So lassen sich die augenblicklichen 
Kapazitäten jederzeit von zu Hause 
prüfen.“

(Quelle: Weser-Kurier, 11.02.2022)

ENGAGEMENT
Die StadtWerkegruppe ist der ASEW-
Initiative Klimaschutz beigetreten und hat 
gemeinsam mit 43 weiteren Stadtwerken 
und Energieversorgern aus ganz 
Deutschland die Stadtwerke-Initiative 
Klimaschutz ins Leben gerufen.

ENTSORGUNG
Sie sind beliebt: Ka� eekapseln. Drei 
Milliarden Stück werden im Jahr in 
Deutschland davon verbraucht. Aber 
wohin damit nach der Benutzung? Auf 
jeden Fall nicht in die Biotonne. Die 
Ka� eekapseln gehören nach Gebrauch in 
die Restabfalltonne, denn sie sind nicht 
kompostierbar. Der Ka� eesatz dagegen 
kann kompostiert werden. Er eignet sich 
aber unter anderem auch als Dünger. 

ENTSORGUNG
Die StadtWerkegruppe baut für Sie: So 
sind in jüngster Zeit notwendige Kanal-
bauarbeiten im Rahmen der Erschlie-
ßung des Delmodgeländes erfolgt. Auch 
am Brauereiweg hat es entsprechende 
Arbeiten gegeben. 
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Hans-Ulrich Salmen

immer weiter schreitet das neue Jahr voran und bald klopft schon der März an die Tür. 
 Hobbygärtnerinnen und -gärtner können Ende Februar damit beginnen, die gewünschten 
Gemüse- und Kräutersorten für den Garten beziehungsweise den Balkon vorzuziehen. Auf 
den Seiten 10 bis 11 lesen Sie dieses Mal, wie jeder im Sommer stolz sein erstes eigenes 
 Gemüse ernten kann. Fest steht also: Sich saisonal und nachhaltig zu ernähren, gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. Welche Obst- und Gemüsearten aktuell Saison haben und warum 
sich gerade diese Sorten als so gesund erweisen, klärt deshalb unsere Rubrik „Staunen“. 
Der Februar ist mit meist nur 28 Tagen zudem der kürzeste Vertreter unter den zwölf Mona-
ten. Doch warum tanzt der zweite Monat des Jahres so derart aus der Reihe und wie kommt 
die regelmäßig auftretende Ausnahme zustande? Dies erfahren Sie im Titelthema.       
In Deutschland gibt es immer noch zu viele Kinder, denen nicht das Glück eines unbe-
schwerten Lebens zuteilwird. Wie sich Uwe Dähne, Vorsitzender des Deutschen Kinder-
schutzbundes im Ortsverband Delmenhorst, und sein Team für diese Kinder und Familien 
einsetzen, zeigt das Interview auf Seite 12. 
In der Rubrik „Über uns“ geht es dieses Mal hingegen um ein ganz aktuelles Thema – die 
derzeitigen Energiepreise. Im Interview informieren wir darüber, warum sich Verbraucher-
innen und Verbraucher in Zukunft auf eine höhere Rechnung einstellen müssen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der „nah dran“,
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Ob Gesichtsbehandlung, Microdermabra-
sion, Hyaluronbehandlung oder auch eine 
kosmetische Fußpfl ege – der Wellnessbe-
reich der GraftTherme überzeugt im ent-
spannenden Ambiente mit hochwertigen 
Kosmetikprogrammen für Frauen und Män-
ner. Alle kosmetischen Anwendungen wer-
den dabei individuell auf das jeweilige Haut-
bild abgestimmt. So findet vor Beginn jeder 
Behandlung eine professionelle Hautanalyse 
statt, damit Gäste genau die Pfl ege erhalten, 
die sie benötigen. Termine lassen sich zudem 
bequem von zu Hause aus im Onlineshop 
des Delmenhorster Wohlfühlbades reservie-
ren und buchen – damit einem Verwöhntag 
nichts mehr im Weg steht. 

WOHLFÜHLMOMENTE
IN DER GRAFTTHERME

Unter dem Motto „Bei uns fährst du die 40-
Tonner und bist trotzdem jeden Abend zu Hause“ 
sucht die StadtWerkegruppe Delmenhorst auch 
in diesem Jahr wieder motivierte Auszubilden-
de für den Beruf „Berufskraftfahrer/-in“. Dabei 
gestaltet sich die Ausbildung umfangreicher, als 
sie auf den ersten Blick scheint. In spannenden 

und abwechslungsreichen Ausbildungsinhalten 
erwerben die Auszubildenden Kenntnisse im Be-
reich der Fahrzeugtechnik, Ladungssicherung 
und lernen die gesetzlichen Grundlagen – die für 
Transporte im Allgemeinen anzuwenden sind – 
im Detail kennen. Interessierte finden alle Infos 
unter  www.azubi.stadtwerkegruppe-del.de. 

BOCK AUF 
MEHR PS? 

Das Tiere ABC von Animalingo 
bringt Vorschülern und Erstlesern 
tierisch leicht das Lesen bei. Spie-
lerisch werden alle Buchstaben 
des Alphabets vorgestellt. Durch 
ein spannendes Memory oder 
erste Schreibübungen lernen die 
Kinder die einzelnen Buchstaben 
und erste Wörter kennen. Hier-
durch wird außerdem die 
Feinmotorik der Kinder 
trainiert sowie ers-
te Lesekompeten-
zen. Mit lustigen 

Reimen und Wortspielen entsteht 
ein Wortverständnis, mit dem ers-
te Sätze gebildet werden können. 
Spannende Animationen motivieren 
noch mehr Buchstaben zu entde-
cken und fantastische Tiere kennen-

zulernen. Jedem Buchstaben wird ein Tier zu-
geordnet, so wird aus dem A ein A� e und aus 
dem W ein Wolf. Die App lässt sich komplett 
selbstständig von den Kindern entdecken und 
ist ohne Werbung oder In-App-Käufe verfügbar. 
Die Eltern haben die Möglichkeit eines eigenen 
Bereichs in der App, in dem das ganze Konzept 
des Animalingo- Herstellers präsentiert wird. 
Auch o�  ine ist die App zu verwenden.

BODOS APP-EMPFEHLUNG:
DAS TIERE ABC – ANIMALINGO

präsentiert von

ANDROID iOS

Verlag: Christine Gold
Kosten: 7,99 € (iOS), 
8,99 € (Android)
ab 4 Jahren empfohlen

durch wird außerdem die 
Feinmotorik der Kinder 
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VANESSA 
WENIGER

Für die Ausbildung als Berufskraftfahrerin 
benötigt man einen Führerschein Klasse B 
und muss eigentlich mindestens 21 Jahre alt 
sein. Die Ausbildung lässt sich aber auch in 
jüngeren Jahren beginnen. 

Gibt es einen Ort, den Sie unbedingt 
noch einmal kennenlernen möchten?
Einen Ort am Meer, ganz egal welchen. 

Sie müssen allein auf eine Insel – 
welche drei Dinge würden Sie 
unbedingt mitnehmen?
Eine Pizza, ein kühles Getränk und eine 
Sonnenbrille.

Entweder oder:
 Spielfilm oder  Tatort
 Bier oder  Wein 
 Stadt oder  Land
 Bügeln oder  Abwaschen
 Flohmarkt oder  eBay

19 Jahre, 
Berufskraftfahrerin in AusbildungWieder einmal konnte die  StadtWerkegruppe 

Del menhorst beweisen, dass sie top ist: Für 
ihre Versorgungsbereiche Gas, Strom und 
Wasser erhielt sie in Form des Gütesiegels 
Top Lokalversorger 2022 von dem Label 
Energieverbraucherportal ein überregio-
nales Lob. Dabei handelt es sich um eine 
Auszeichnung für regionale Versorgungs-
unternehmen, die mit Preis, Leistung und 
Qualität überzeugen. Regionales Engage-
ment wie das Angebot von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen haben ebenso zu die-
ser Auszeichnung beigetragen wie soziale 
Anstrengungen. Die erneute Auszeichnung, 
auf die die StadtWerkegruppe und ihre Mit-
arbeiter mit Recht – und gerade in dieser 
Zeit – stolz sein können, erweist sich als das 
Ergebnis umfangreicher Untersuchungen 
in verschiedenen Bereichen: Bewertet wur-
den Kriterien zum Thema Umwelt, Service 
und Engagement. 

Im Januar wurden circa 40.000 Jahresrechnungen 
(Erdgas, Strom und Wasser) für das Jahr 2021 an 
die Kunden der StadtWerkegruppe versendet. Die 
daraus resultierenden Nachfragen haben in den 
letzten Wochen zu einem hohen Kundenandrang 
per E-Mail und Telefon geführt. Auf diesem Weg 
möchte sich das ServiceCenter-Team der Stadt-
Werkegruppe auch in diesem Jahr wieder für die 
Geduld der Kunden sowie die netten und freundli-
chen Kundengespräche bedanken.

ERNEUT „TOP 
LOKALVERSORGER“

✗

✗

✗

Seit wann sind Sie bei der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst?
Seit dem 01. September 2020.

Welche Position üben Sie aus?
Ich bin Berufskraftfahrerin in 
Ausbildung. 

Wie gestaltet sich Ihr Arbeitstag?
Jeder Tag gestaltet sich anders. Mal  
sammeln wir den Müll in Delmenhorst 
ein, mal tauschen wir die Container der 
Annahmestelle und an anderen Tagen 
bringen wir den gesammelten Müll zur 
Weiterverarbeitung.  

Warum haben Sie sich für diesen 
Beruf entschieden?
Ich habe einfach großen Spaß am Fahren. 

Gibt es besondere Voraussetzungen 
für Ihren Beruf?

SERVICECENTER-TEAM 
SAGT „DANKE“

✗

✗
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Wie setzt sich eigentlich der Erdgaspreis zu-
sammen? 
Den größten Anteil mit über 50 Prozent bilden 
die Kosten für Handel und Distribution. Diese 
Kosten entstehen primär durch den Bezug des 
Erdgases. Die Preise für Erdgas bilden sich  an eu-
ropäischen Börsen. Durch unsere Einkaufsstrate-
gie versuchen wir, die bestmöglichen Preise für 
uns und unsere Kunden zu erzielen. Die Distribu-
tionskosten umfassen unsere Serviceleistungen, 
wie die persönliche, telefonische, postalische und 
elektronische Kundenbetreuung, die Rechnungs-
stellung, den Versand, aber leider auch die Kos-
ten von entgangenen Umsätzen aufgrund von 
beispielsweise Privatinsolvenzen. Zur weiteren 
sehr hohen Belastung des Erdgaspreises tragen 
Steuern und Abgaben an den Staat und die Kom-
munen bei. Neben der Mehrwertsteuer ist dies 

Herr Salmen, die Preise für Erdgas sind 
enorm gestiegen (zwar bei den Stadtwerken 
Delmenhorst noch moderat, aber immer-
hin). Woran liegt das? 
Da gibt es verschiedene Gründe: Unter anderem 
das weltweite starke Anlaufen der Konjunktur 
nach der ersten Coronaphase, insbesondere in 
Ostasien. Gerade auf dem asiatischen Markt gibt 

es eine sehr große Nachfrage. Hinzu kommt, dass 
die USA und andere ihr verfl üssigtes Erdgas nicht 
nach Europa schicken. Darüber hinaus wurden 
aus verschiedenen Gründen die Erdgasspeicher 
nicht voll gefahren. An Putin beziehungsweise 
Russland liegt es auf jeden Fall (bisher!) nicht, 
dass es in  Europa aktuell diese Gas-Knappheit 
gibt. 

Aktuell kennen die Energiepreise nur eine Richtung – nach oben. Egal, 
ob bei Erdgas oder Strom, die Verbraucherinnen und Verbraucher müs-
sen sich auf eine höhere Rechnung einstellen. Warum das so ist und was 
eventuell den Gri�  ins Portemonnaie nicht ganz so tief ausfallen lässt, 
hat die „nah dran“-Redaktion in einem Gespräch mit dem Geschäfts-
führer der Stadtwerke Delmenhorst, Hans-Ulrich Salmen, erfahren. 

 ENERGIEPREISE SO HOCH 
WIE NOCH NIE
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besonders die Erdgassteuer, die fällig wird, sobald 
Erdgas aus dem Gasnetz für das Heizen entnom-
men wird. Dazu kommt die Konzessionsabgabe. 
Hierfür wird von der Kommune ein Entgelt er-
hoben als Gegenleistung für die Nutzung der öf-
fentlichen Straßen und Wege zur Verlegung und 
zum Betrieb von Erdgasleitungen. Schließlich er-
hält auch der Netzbetreiber seinen Anteil für die 
Nutzung seines Netzes. Davon werden sowohl 
Betrieb und Instandhaltung des Netzes als auch 
der Erdgaszähler finanziert. Zusätzlich erhält der 
Netzbetreiber rund ein Prozent für Messung, 
Messstellenbetrieb und Abrechnung. 

Und wie sieht dies beim Strom aus?
Die Preise für Strom bilden sich ebenfalls an euro-
päischen Börsen. Durch unsere Einkaufsstrategie 
versuchen wir, die bestmöglichen Preise für uns 
und unsere Kunden zu erzielen. Dazu kommt, 
dass die Erzeugungskosten beim Strom, anders als 
beim Erdgas, sehr volantil (schwankend) sind. Das 
liegt zum einen an der Erzeugungsstruktur (Son-
ne, Wind, Kohle, Atom, etc.), als auch an den Welt-
marktpreisen für die Rohsto� e (Kohle, Uran, Gas, 
Öl). Mehr als 50 Prozent machen auch beim Strom 
die Kosten für Handel und Distribution aus. Der 
Strompreis setzt sich zudem aus vielen staatlich 
eingeführten Umlagen und Abgaben zusammen. 
Allein die EEG-Umlage zur Förderung von grünem 
Strom sorgte 2021 für mehr als ein Fünftel der 
Stromkosten. Hinzu kommen Umlagen für den 
Aus- und Neubau von Kraftwerken sowie die Um-
lage für die Windkraft- O� shore-Netze. Und dann 
noch Steuern: die Stromsteuer und schließlich auf 
den Gesamtpreis 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Jetzt haben ja vor Kurzem einige Discount- 
Stromanbieter Kundinnen und Kunden gekün-
digt mit der Begründung gestiegener Bezugs-
kosten. Zwar stehen diese Personen jetzt nicht 
ohne Strom da, aber sie fallen in die Grund-
versorgung des örtlichen Grundversorgers, die 
deutlich teurer ist.
Ja, das ist leider so. Die Grundversorger sind ge-
nerell verpfl ichtet, jeden Kunden aufzunehmen 
beziehungsweise wieder zurückzunehmen. Das 
Problem für den Versorger ist ja, dass er für seine 
bestehenden Kundinnen und Kunden die erfor-
derliche Menge an Strom bereits eingekauft hat. 
Mehr hat er dann auch nicht und muss die jetzt 
zusätzlichen Mengen an den Spotmärkten einkau-
fen. Und das ist sehr teuer. 

Was können Sie denn den Menschen für die 
Zukunft empfehlen, die von ihrem Discounter 
gekündigt worden sind? 
Am besten gar nicht erst zu einem Discounter ge-
hen. Selbst wenn das Angebot noch so verlockend 
ist. Was passieren kann, haben wir ja jetzt gese-
hen. Daher kann ich den Verbrauchern nur emp-
fehlen, einen kommunalen bzw. regionalen Ver-
sorger zu wählen. Der hat ja die Menge an Strom, 
die benötigt wird, bereits bescha� t und kann 
somit nicht so stark von schwankenden Märkten 
beeinfl usst werden. Na klar ist der nicht so güns-
tig, dafür aber bietet er Verlässlichkeit und somit 
auch nicht den Ärger, den jetzt viele Verbraucher 
haben. Hinzu kommt, dass der Kommunal- und 
Regionalversorger sich auch für seine Kommune 
bzw. Region einsetzt, Arbeitsplätze bietet und für 
Ausbildungsplätze sorgt. 

Was meinen Sie, werden sich die Preise 
 beruhigen?
Im Strombereich kann ich mir vorstellen, dass 
sich die Lage ab Mitte des Jahres beruhigen wird. 
Dies hängt aber auch von der Entwicklung der 
Wirtschaft ab. Darüber hinaus müssen wir schnel-
ler im Zubau der regenerativen Erzeugung sein, 
um die Preisschwankungen zu dämpfen.

Und wie sieht es beim Gaspreis aus? Könnte 
sich die Lage verschlechtern, wenn es bei-
spielsweise zu einem Krieg in der Ukraine 
kommen würde?
Im Gasbereich sehen wir momentan eine sinken-
de Tendenz. Entscheidend ist, wie sich die Versor-
gungssicherheit und Vertragsstabilität der Erd-
gasmengen aus Russland entwickelt. Sollten wir 
mittel- bis langfristig auf mehr Flüssiggasmengen 
angewiesen sein, wird es teuer! Was ein Krieg, 
den wir alle nicht wollen, für  Auswirkungen hat, 
lässt sich nur schwer vorhersagen. Noch ein Wort 
zu Nord Stream 2: Diese Pipeline sieht nicht nur 
transitfreie Erdgaslieferungen aus Russland vor, 
vielmehr ist sie auch geplant, um Wassersto�  
nach Deutschland und damit nach Europa zu lie-
fern. Soll die Klimawende gelingen, so brauchen 
wir Nord Stream 2. 

Was können Sie abschließend ihren Kundin-
nen und Kunden raten, damit sie bei der 
nächsten Abrechnung nicht so viel nachzah-
len müssen? 
Zum einen würde ich empfehlen, den monat-
lichen Abschlag zu erhöhen und zum anderen, 
 etwas Geld zurückzulegen. 

Zusammensetzung des Erdgaspreises 2022 Zusammensetzung des Strompreises 2022

Konzessions-
abgabe
3,4 %

Messung
0,8 %

Distribution und Handel
52,4 %

Mehrwertsteuer
16,0 %

Erdgassteuer
6,9 %

CO2-Preis
6,9 %

Netzentgelte
13,4 %

Messstellenbetrieb
0,2 %

Tarif „Komfort“ der Grundversorgung bei 20.000 kWh/Jahr,
Arbeitspreis: 7,21 Cent/kWh, Grundpreis: 142,80 Euro/Jahr (brutto)

Tarif „DelmeStrom“ bei 3.500 kWh/Jahr, 
Arbeitspreis: 43,42 Cent/kWh, Grundpreis: 178,50 Euro/Jahr (brutto)

Distribution und Handel
51,7 %

Mehrwertsteuer
16,0 %

Netzentgelte 
inkl. Messung u. 

Messstellen-
betrieb
14,7 %

Stromsteuer
4,2 %

Konzessionsabgabe
3,3 %

EEG-Umlage
7,7 %

KWK-Aufschlag
0,8 %

O� shore Netzumlage
0,9 %

§19 StromNEV-
Umlage
0,9 %

Umlage für 
abschaltbare Lasten 

0,0 %



Römischer Einfl uss bleibt bis heute 
Seinen Ursprung hat der Kalender, wie wir ihn 
heute kennen, im alten Rom – zu Anfang jedoch 
mit deutlichen Unterschieden zur aktuellen Ver-
sion. Zwar spaltete auch das antike Volk das Jahr 
bereits in zwölf sich immer wiederholende Teile, 
doch endete der erste römische Kalender nach 

WARUM HAT DER FEBRUAR 
NUR 28 TAGE?

dem Februar und begann folglich mit dem Mo-
nat März. Bei den Römern bestand ein  Zyklus 
zudem aus nur 355 Tagen. Da sich diese nicht 
gleichmäßig in zwölf Abschnitte aufteilen lie-
ßen, blieben für den letzten Monat Februar nur 
28 Tage übrig. Erst der julianische Kalender 
brachte uns das Jahr mit 365 Tagen und dem 

8   Schwerpunkt

Es fällt nicht immer leicht, sich die Anzahl der Tage eines Monats zu merken: Gehört der Juli zu den längeren 
Vertretern, auf welchem Datum endet der September und geht es im Januar gleich wieder mit 31 Tagen los? Esels-
brücken wie das Nachzählen an den Fingerknöcheln scha� en an dieser Stelle Abhilfe – und der Februar dient als 
Konstante. Mit meist nur 28 Tagen ist er der kürzeste Vertreter unter den zwölf. Doch warum tanzt der zweite 
Monat des Jahres so derart aus der Reihe und wie kommt eine regelmäßig auftretende Ausnahme zustande?      

 Januar als ersten Monat ein. Die veränderte An-
zahl musste also neu auf die zwölf Monate auf-
geteilt werden, wobei der Februar mit seinen 
28 Tagen schlichtweg übernommen wurde. 
Klingt diese Erklärung relativ simpel, gibt es je-
doch – wie jeder weiß – auch beim Abweichler 
noch einen Sonderfall.    

Unter den zwölf Monaten 
sticht der Februar mit seinen 

meist nur 28 Tagen heraus.



Ausnahmen bestätigen die Regel 
Alle vier Jahre passt sich der Februar jedoch 
ein stückweit seinen Monatskollegen an – 
in sogenannten Schaltjahren addiert sich näm-
lich ein 29. Tag. Doch wie kommt es dazu? Wie 
die meisten Kalender richtet sich auch unser 
heutiger nach dem Umlauf der Sonne: Ein Jahr 
endet, wenn die Erde einen vollen Kreis um den 
fl ammenden Himmelskörper gedreht hat. Diese 
Umrundung dauert ganz genau 365,2424 Tage – 
also 0,2424 Tage zu lang. Der julianische Kalen-
der mit seinen runden 365 Tagen hat also  eine 
Di� erenz von fünf Stunden, 49 Minuten und drei 

Sekunden auszugleichen. Damit Sonnen- und 
Kalenderjahr nicht weiter auseinanderdriften, 
bestimmte Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 die 
Einführung eines regelmäßigen Schaltjahres und 
erschuf somit den gregorianischen Kalender. 

In der Zeit gefangen
Wenn sich der kürzeste Monat aber nur nahezu 
alle vier Jahre einmal um einen Tag verlängert, 
kann es auch zu skurrilen Situationen kom-
men. So hat jemand, der in einem Schaltjahr am 
29. Februar geboren wird, nach 18 Jahren 
streng genommen nur vier Geburtstage gefei-
ert. Natürlich gilt die Person aber dennoch als 
volljährig, darf die Vorteile und Privilegien ge-
nießen, die durch den Abschluss dieses Lebens-
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abschnitts entstehen, und auch jedes Jahr den 
eigenen  Ehrentag feiern. Gesetzlich gilt sie oder 
er zumindest in Deutschland aber außerhalb ei-
nes Schaltjahres erst am 1. März als volljährig. 
Schätzungen zufolge gibt es hierzulande circa 
55.000 Schaltjahrkinder, die die Auswirkungen 
der Kalenderreformen und des daraus ent-
standenen kurzen Februars wohl am meisten  
spüren.  

Auf den Punkt: 
Die Geschichte unseres 
Kalenders
Aus Beobachtungen der Himmelskörper 
wussten bereits die antiken Römer, 
dass ein Jahr 365 Tage und knapp sechs 
 Stunden lang ist. So lange braucht die 
Erde, um die Sonne zu umkreisen. 
Allerdings gab es für die römische Zeit-
rechnung noch verschiedene Ausgangs-
punkte. Im 6. Jahrhundert schlug der 
Mönch  Dionysius Exiguus vor, die Zeit-
rechnung doch einheitlich mit der Geburt 
Jesu Christi beginnen zu lassen, obwohl 
diese nicht mehr genau zu bestimmen 
war. Wieder ein paar Jahrhunderte 
später – im 16. nämlich  – nahm Papst 
Gregor XIII. noch einige Änderungen am 
 julianischen Kalender vor. Dieser, seitdem 
gregorianischer Kalender genannt, gilt bis 
heute als Standard. 

Wer an einem 29. Februar geboren wurde, darf seinen Ehrentag natürlich dennoch jedes Jahr feiern.

Es fällt nicht immer leicht, sich die Anzahl der Tage eines Monats zu merken: Gehört der Juli zu den längeren 
Vertretern, auf welchem Datum endet der September und geht es im Januar gleich wieder mit 31 Tagen los? Esels-
brücken wie das Nachzählen an den Fingerknöcheln scha� en an dieser Stelle Abhilfe – und der Februar dient als 
Konstante. Mit meist nur 28 Tagen ist er der kürzeste Vertreter unter den zwölf. Doch warum tanzt der zweite 
Monat des Jahres so derart aus der Reihe und wie kommt eine regelmäßig auftretende Ausnahme zustande?      

 Januar als ersten Monat ein. Die veränderte An-
zahl musste also neu auf die zwölf Monate auf-
geteilt werden, wobei der Februar mit seinen 
28 Tagen schlichtweg übernommen wurde. 
Klingt diese Erklärung relativ simpel, gibt es je-
doch – wie jeder weiß – auch beim Abweichler 
noch einen Sonderfall.    

Papst Gregor XIII. hatte einen so großen 
Einfl uss auf unser heutiges Leben, dass ihm 
viele Denkmäler gewidmet wurden.
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VOM SAMEN ZUR TOMATE: SPASS AM 
VORZIEHEN AUF DER FENSTERBANK

Dabei gilt es zu beachten, dass nicht alle Pfl an-
zen eines Vorziehens bedürfen und gerade Wur-
zelgemüse, wie Möhren, Pastinaken oder auch 
Rote Bete, meist besser direkt im Freien gedei-
hen. Vorzuziehen und einen eigenen Garten 
zu bewirtschaften hört sich für viele Menschen 
komplizierter an, als es sich am Ende darstellt. 
Jeder kann es versuchen und im Sommer stolz 

sein erstes eigenes Gemüse ernten. Hier kom-
men einige Tipps für ein erfolgreiches Vorziehen.

Pfl anzzeiträume möglichst beachten
Jede Pfl anze bedarf unterschiedlicher Kultur-
zeiten und Hobbygärtnerinnen und -gärtner 
müssen nicht schon im Februar alle gewünsch-
ten Samen einsäen. Erst nach dem 15. Mai, dem 

letzten Tag der Eisheiligen, sollte ein Großteil der 
neuen Pfl änzchen den Weg auf den Balkon oder 
in den Garten finden. In diesem Fall halten sich 
Pfl anzfreundinnen und -freunde an die alte Bau-
ernregel „Pfl anze nie vor der kalten Sophie“, da 
es in den Monaten davor immer noch die Gefahr 
von plötzlich auftretendem Frost gibt. Hier lohnt 
sich auch die Anscha� ung eines ausführlichen 

Immer weiter schreitet das neue Jahr voran und schon klopft der März an die Tür. Überall stehen die Garten- 
und Balkonbesitzer schon in den Startlöchern und warten gespannt auf den Beginn der neuen Saison. Zwar 
bleibt es vielerorts im nächsten Monat noch zu kalt für Pfl anzaktionen im Freien, aber trotzdem gibt es schon 
einiges zu tun. Hobbygärtnerinnen und -gärtner können ab Mitte bis Ende Februar damit beginnen, die ge-
wünschten Gemüse- und Kräutersorten für den Garten beziehungsweise den Balkon vorzuziehen. Später im 
Jahr dürfen die kleinen Pfl änzchen dann auch ins Beet. 
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VOM SAMEN ZUR TOMATE: SPASS AM 
VORZIEHEN AUF DER FENSTERBANK

Pfl anzkalenders, um immer die optimalen Zeit-
räume im Blick zu haben.

Vergraben oder doch nicht?
Viele Menschen wissen bisher nicht, dass es bei 
Pfl anzen eine Unterscheidung zwischen Licht- 
und Dunkelkeimern gibt. Manche Samenkörner 
brauchen unbedingt Licht, um überhaupt mit 
dem Keimen anzufangen. Dazu gehören unter 
anderem Sellerie, Salat, Basilikum oder auch die 
Tomate. Sie dürfen nicht unter einer dicken Erd-
schicht liegen und beim Aussäen sollten Gärtne-
rinnen und Gärtner sie am besten direkt auf der 
Erde liegen lassen. Im Gegensatz dazu brauchen 
Dunkelkeimer wie Karotten oder Bohnen, deren 
Gruppe einen Großteil der Samen darstellt, eine 
möglichst dicke Erdschicht über sich, um den 
Keimprozess zu starten. Genaue Angaben dazu 
stehen auch auf der Verpackungen der erworbe-
nen Aussaat.

Probe aufs Exempel
In den meisten Fällen lässt sich Saatgut auch 
über mehrere Jahre gut nutzen. Bei einzelnen 
Gemüsesorten tri� t dies jedoch nicht zu – dazu 
zählen beispielsweise Sellerie oder auch Pastina-
ken. Sie besitzen nur eine kurze Keimfähigkeit, 
weshalb sich die Durchführung einer Keimpro-
be vor dem Einpfl anzen empfiehlt. Dafür legen 
 Hobbygärtnerinnen und -gärtner ein paar Sa-
men auf ein feuchtes Küchentuch und decken 

es mit Frischhaltefolie ab. Nach einiger Zeit lässt 
sich überprüfen, wie viel Prozent des Saatguts zu 
keimen begonnen hat. Nur bei einer Quote von 
über 50 Prozent lohnt sich die Nutzung. Beim 
Kauf von neuem Saatgut am besten immer da-
rauf achten, dass das Abfülldatum weniger als 
ein Jahr zurückliegt, um die Chancen für neue 
Pfl anzen möglichst gut aufzustellen.

Sonne oder Lampe, das ist hier die Frage
Gerade für junge Keimlinge besitzt Sonnenlicht 
eine hohe Bedeutung, egal ob es sich um Licht- 
oder Dunkelkeimer handelt. Sie benötigen pro 
Tag mehrere Stunden starke Einstrahlung für ein 
gesundes Wachstum, weshalb sich ein Platz am 
Südfenster besonders eignet. Bei geringer Son-
nenintensität bietet sich auch eine  Pfl anzenlampe 
mit mindestens 1.000 Lux an. Sie unterstützt das 
Wachstum und bewahrt die Keime vor einer gel-
ben und schla� en Zukunft. Als Investition lässt 
sich eine solche Lampe viele Jahre nutzen. 

Nicht Sahara oder Arktis
Pfl anzen erweisen sich in Sachen Temperatur 
zumeist als pfl egeleicht. Sie benötigen keine 
übermäßigen Extremtemperaturen und wach-
sen am besten zwischen 17 und 25 Grad Celsius. 
Bei Heizungen unter der Fensterbank sollten 
Besitzerinnen und Besitzer darauf achten, sie 
abzustellen oder die Pfl anzen durch eine Schutz-
schicht besser vor der direkten Wärme zu iso-
lieren, beispielsweise durch Pappe oder Zeitung. 
Sonst schadet diese den Pfl anzen und lässt sie 
schnell eingehen.

Es braucht nicht immer teure Anzuchtstöpfchen.

Im Mai finden die 
Pfl änzchen endlich den 
Weg ins Freie und 
dürfen ins Beet.

Kurze Anleitung zum 
Vorziehen
Zutaten: Anzuchtserde, Anzuchts-
töpfchen oder Eierkartons, Gemüse- 
und Kräutersamen

1.  Anzuchtserde in die Töpfchen bezie-
hungsweise anderen Gefäße füllen.

2.   In jede Mulde einen Samen geben. 
Dunkelkeimer mit Erde bedecken und 
Lichtkeimer nicht.

3.   Alles gut gießen und mit einer 
durchsichtigen Plastiktüte oder 
Frischhaltefolie abdecken. 

4.  An einem sonnigen Ort oder unter 
einer Pfl anzenlampe platzieren. 

5.  Täglich die Feuchtigkeit kontrollieren 
und wenn nötig gießen.

6.  Sobald sich die Keimblätter entfalten, 
vorsichtig die Abdeckung entfernen. 

Möglichkeit zum 
Geldsparen
Eierkartons, halbierte Klopapierrollen
oder auch Obst- sowie Gemüsever-
packungen bieten sich als kostengünstige 
Alternative zu gekauften Anzuchts-
töpfchen an. 
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KINDERSCHUTZ ALS 
HÖCHSTES GUT

Bereichen Erlebnistage, Kinderkochen und Stabi-
lisierungskurse in Zusammenarbeit mit unseren 
Vernetzungspartnern für unsere Zielgruppe.

Inwiefern wirkt sich die anhaltende Corona-
Pandemie auf Ihre alltägliche Arbeit aus und 
hat sich Ihre Arbeit dadurch nachhaltig ver-
ändert?
Die Pandemie hat bestehende Ungleichheiten und 
Benachteiligungen noch verstärkt – gerade im Bil-
dungsbereich. Die immer wieder verfügten Kon-
taktbeschränkungen wirken sich sehr negativ auf 
die soziale Entwicklung der Kinder aus. Wir setzen 
daher in unserem Programm auf „Erlebnistage“ 
und Kurse, die Spaß und Freude sowie das sozi-
ale Miteinander verbinden. Zudem kann unsere 
Hausaufgabenhilfe aufgrund der Pandemie zur-
zeit leider nicht stattfinden.

Herr Dähne, welche Motivation steckt hinter 
Ihrem Engagement beim Kinderschutzbund 
Delmenhorst und wie nehmen Sie Ihre Arbeit 
selbst wahr? 
Im Vordergrund steht das Interesse am Kindes-
wohl und am Kinderschutz. Kinder sind in einem 
hohen Maße schutzbedürftig und gleichzeitig un-
sere Zukunft. Wir arbeiten also dafür, Angebote 
und Bedingungen für sie zu scha� en, damit sie 
sich mit viel Lebensfreude, Spaß und Selbstver-
trauen möglichst frei entfalten können und sorgen 
bei Bedarf für nachhaltigen Schutz. 

Sie helfen Kindern und Eltern in jeglichen 
 Bereichen der eigenen Lebensgestaltung. In-
wiefern wirkt sich diese Unterstützung auf das 
Leben der Familien aus?
Der Erfolg unserer Arbeit besteht darin, dass sich 
die Lebensfreude und das gestärkte Selbstver-
trauen der Kinder positiv auf ihr Familienleben 
überträgt. Gleichzeitig stärkt und stabilisiert sich 
dadurch auch das gesamte Zusammenleben der 
Familie. 

Gibt es spezielle Momente, für die sich das 
Engagement Ihrerseits besonders lohnt? Erin-
nern sich Mitarbeiter beispielweise an speziel-
le Momente der Dankbarkeit? 
Gerade bei den Erlebnistagen, an denen wir bei-
spielsweise Kinderkochkurse, Bastelkurse oder 
attraktive und informative Ausfl üge anbieten, er-
fahren wir, dass die Kinder vom sozialen Mitein-
ander profitieren, Spaß haben und ihre Zuversicht 
gestärkt wird. Das erkennen wir jedes Mal bei den 
Veranstaltungen. Kinder sind viel unmittelbarer 
und teilen sich oft direkt mit. So äußern sie sich 

auch oftmals sehr positiv über das Erlebte wäh-
rend unserer Angebote.

Wie wird das Thema Kinderschutz in der Re-
gion rund um Delmenhorst aufgefasst? Gibt 
es regionale Projekte, die Sie bereits vorange-
bracht haben oder in Zukunft angehen wollen?
Das Thema Kinderschutz wird in der Region sehr 
sensibel und aufmerksam aufgefasst. Das mer-
ken wir in der Zusammenarbeit mit unseren 
 „Vernetzungspartnern“. Zu ihnen gehören zum Bei-
spiel das Frauenhaus, die Polizei, die Stadtverwal-
tung, Nachbarschaftsbüros, die Stadtbibliothek und 
Schulen – also jegliche Einrichtungen in Delmen-
horst, die sich direkt oder indirekt mit Kinderschutz 
befassen. Zudem gibt es auch eine wachsende 
Anzahl an Unterstützerinnen und Unterstützern. 
Langfristig besteht unsere regionale Projektstrate-
gie in einer Ausweitung unseres Programms in den 

Noch einmal das Leben durch die Augen eines Kindes sehen – ein Wunsch, 
der viele Erwachsene vereint. Unbeschwert und frei von Problemen stel-
len sich viele diesen Blickwinkel vor. Allerdings gibt es in Deutschland 
noch zu viele Kinder, denen nicht das Glück eines unbeschwerten Lebens 
zuteilwird. Uwe Dähne, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes 
im Ortsverband Delmenhorst, und sein Team setzen sich für diese Kinder 
und Familien ein, um ihnen wieder Spaß und Lebensfreue zu vermitteln.

Unterschiedlichste Unternehmungen bereiten den Kindern immer wieder Freude, darunter beispielsweise 
ein ereignisreicher Ausfl ug nach Cuxhaven im Rahmen der Erlebnistage.

Weitere Informationen
Als gemeinnützige Organisation 
ist der Kinderschutzbund Delmenhorst 
für jede Unterstützung dankbar. 
Interessierte können sich unter 
www.dksb-delmenhorst.de 
informieren. Durch eine Mitgliedschaft 
oder einzelne Spenden kann jeder 
Teil einer starken Gemeinschaft für den 
Kinderschutz werden.
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Grünkohl, Pastinake und Co. 
Mit dem Februar und März kommen in der Regel 
allmählich wieder mildere Temperaturen nach 
Deutschland. Auch für Landwirte und Hobbygärt-
ner endet der Winter daher in diesen Monaten 
und sie beginnen mit der Aussaat vieler Gemü-
searten. Allerdings wirkt sich die kalte Jahreszeit 
auch auf die Ernte aus. Hauptsächlich Kohlarten 
und Champignons sind nach dem Winter noch 
im Reifeprozess und landen anschließend frisch 
geerntet auf den Wochenmärkten. Champignon, 
Chinakohl, Pastinake, Petersilienwurzel, Steckrü-
be und Wirsing finden dann den Weg vom Feld 
in den Supermarkt. Zudem hat ein wirklich tol-
les Wintergemüse in diesem Monat Saison: der 
Grünkohl. Vor allem im Norden Europas erfreut 
sich das Wintergemüse großer Beliebtheit. Da er 
weltweit jedoch eine eher unbedeutende Rolle 
spielt, deckt der einheimische Anbau beinahe 
den hiesigen Bedarf. Von November bis Febru-
ar landet der Winterkohl auf unseren Tellern 
und schmeckt am besten, wenn er vor der Ern-
te schon einmal Frost abbekommen hat. Denn 
dann wandelt sich die enthaltene Stärke in Zu-
cker um, wodurch er milder schmeckt und sich 
leichter verdauen lässt. Grünkohl gilt als eines 
der basischsten Lebensmittel und glänzt mit ho-
her Nährsto� dichte und zahlreichen Vitalsto� en. 
So sollen schon 100 Gramm des Gemüses den 
Vitamin-C-Bedarf eines Erwachsenen decken. 
Mit diesem Vitamin – im Zusammenspiel mit 
einem hohen Eiweißgehalt – stärkt Grünkohl die 
Abwehrkräfte, was sich gerade in den Wintermo-
naten als äußerst hilfreich erweist. 

Ran an den Rhabarber 
In den Wintermonaten wachsen in Deutschland 
kaum heimische Obstsorten. Um jedoch auch 

LOKAL STATT GLOBAL: 
REGIONALE PRODUKTE LIEGEN IM TREND

während der kalten Jahreszeit regionale Produk-
te anzubieten, verkaufen Händler in der Regel 
Äpfel, Birnen und Nüsse aus Lagerbeständen. 
Für mehr Vielfalt müssen Verbraucher in der 
Regel bis zum März warten – dann gibt es den 
ersten Rhabarber auf den Märkten. Das saure 
Stangengewächs mag zwar nicht jedem schme-
cken, erweist sich jedoch als Vitaminbombe. 
Zudem enthält er kaum Kalorien und Fett sowie 
eine gute Menge Gerbsto� e, was ihn für eine 
gesunde Ernährung prädestiniert. Aus diesem 
Grund eignet er sich ebenso perfekt zum Abneh-

men und tut durch den hohen Säuregehalt und 
seiner antibakteriellen Wirkung gleichzeitig der 
Verdauung gut. Seine Saison beginnt Ende März 
und umfasst ungefähr drei Monate. 

Heimische Superfoods
Auch wenn der Februar und März noch nicht all-
zu viele Obstsorten zu bieten haben, kann die 
Vorfreude auf die Sommermonate kaum größer 
sein. Im Juni und Juli haben Kirschenfans Wo-
chen voller Genuss, denn dann ist die Haupt-
erntezeit für Kirschen gekommen. Nicht nur im 
eigenen Garten, auch im Supermarkt oder auf 
dem Wochenmarkt glänzen überall hellrote, 
dunkelrote und schwarze Kirschen. Und wer Lust 
darauf hat, sollte zuschlagen. Denn das Steinobst 
erweist sich als überaus gesund – ein wahres 
regionales Superfood also. Zudem verkürzt sich 
die Wartezeit auf Heidelbeeren, auch Blaubeeren 
genannt. Sie gelten als nicht nur lecker, sondern 
auch unglaublich gesund. Ende Juni bis Septem-
ber haben die kleinen Wunder-Beeren Saison 
und sollten dann bei einem nächsten Einkauf in 
den Einkaufswagen. 

Jedes Jahr wieder beglückt uns der Frühling mit pinken Rhabarber- und weißen sowie grünen Spargelstangen. 
In den warmen Sommermonaten pfl ücken wir unzählige süße Beeren von den Sträuchern. Der goldene Herbst 
bringt die neue Apfelernte mit sich. Und in den Wintermonaten erfreuen wir uns unter anderem an knackigem 
Wurzel- und Kohlgemüse. Wer seinen Speiseplan der Natur anpasst, der ernährt sich saisonal – und lebt damit 
nicht nur nachhaltiger, sondern auch gesünder. Doch welche Obst- und Gemüsearten haben aktuell Saison und 
warum sind gerade diese Sorten so gesund? 

Vorsicht: Nicht alles, was Saison hat, 
basiert auf regionalen Erzeugnissen. 
Auch während der jeweiligen Jahreszeit
sollten Verbraucher beim Einkauf darauf 
achten, aus welchem Land die Lebens-
mittel kommen. Waren, die von Wochen-
märkten, aus der Gemüsekiste, aus dem 
Bio-Markt oder natürlich direkt vom 
Erzeuger stammen, entspringen dabei 
meist regionalen Erzeugnissen. Zusätz-
lich sparen Konsumenten hier umwelt-
schädliches Verpackungsmaterial. 

Immer mehr Verbraucher legen Wert auf Obst und 
Gemüse aus der heimischen Region.
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MITMACHEN 
LOHNT SICHRÄTSELSPASS

FÜR KINDER
1. Preis: Verwöhn-Gutschein GraftTherme (2 x Saunatageseintritt   
 inkl. Wochenende + Verzehrgutschein)  
2. Preis:  Bluetooth-Lautsprecher
3. Preis:  Sporttasche

Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise!

Einfach Rätsel ausfüllen und Lösungswort bis zum 31.03.2022 per Post an: StadtWerkegruppe 
Delmenhorst, Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Anneka Maury, Fischstr. 32-34, 
27749 Delmenhorst oder per E-Mail an marketing@stadtwerkegruppe-del.de senden.

Haben Sie Anregungen oder Wünsche für die nächste Ausgabe „nah dran“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an nahdran@stadtwerkegruppe-del.de.

SCHON 
GEWUSST?

Faszination Doppelgänger 

Ähnelt eine Person einer anderen im Aussehen so stark, 

dass es zu Verwechslungen ihrer Identität kommen 

kann, ist die Rede von einem Doppelgänger. Statistisch 

gesehen hat jeder Mensch auf der Welt sieben Doppel-

gänger, bei denen Verwechslungsgefahr besteht. Dabei 

muss ein Unterschied gemacht werden zum sogenann-

ten Double: Hier geht es insbesondere um die gewollte 

Nachstellung des Äußeren einer anderen Person, also 

nicht um das Ähneln von Natur aus. Unterschiedliches 

Aussehen bestimmen hierbei nur 0,5 Prozent des Ge-

noms – 99,5 Prozent stimmen dagegen bei zwei belie-

bigen Menschen auf der Welt überein. Da das Erbgut 

aber aus mehr als drei Milliarden Bausteinen besteht, 

macht dieses halbe Prozent trotzdem mehrere Millio-

nen aus. Durch die statistische Wahrscheinlichkeit von 

sieben Doppelgängern passiert es tatsächlich immer 

wieder, dass Menschen per Zufall oder geplant einem 

von diesen über den Weg laufen. Das ruft eine beson-

dere Faszination hervor, die vor allem die Frage nach 

der Einzigartigkeit antreibt. Menschen möchten dann 

überprüfen, ob es sie möglicherweise irgendwo noch 

ein zweites Mal gibt. Wer aktiv nach seinen mögli-

chen Doppelgängern suchen möchte, tut dies unter 

www.twinstrangers.net: Interessierte laden fünf Bilder 

von sich hoch und machen einige Angaben zum eige-

nen Gesicht. Mithilfe eines Abgleichs der Informationen 

anderer Nutzer gibt es möglicherweise einen Tre� er.

Teilnahmeschluss ist der 31.03.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der StadtWerkegruppe Delmenhorst und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Aufl ösung und Gewinner in Heft 39. Wir werden die Informationen 
nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, als dies für die Durchführung des 
Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies 
umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die 
Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und an-
schließend gelöscht.

Das Lösungswort des Rätsels in Ausgabe 37 lautete: SCHLAF
Den 1. Preis, einen Wohlfühltag in der GraftTherme, erhält Klaus-Dieter Michalik. Den 
2. Preis gewinnt Renate Ammermann, sie darf sich über ein Gewürz-Set freuen. Dieter 
Lanker gewinnt den 3. Preis, eine Wärmfl asche.  

1.  Für welche Bevölkerungsgruppe setzt sich das Team rund 
um Uwe Dähne ein?       

2.  Welches saure Stangengewächs gibt es ab März auf den Märkten 
zu kaufen?      

3. Besonders für junge … hat Sonnenlicht eine hohe Bedeutung.  

4. Alle … Jahre gibt es ein sogenanntes Schaltjahr.     

5.  Kontaktbeschränkungen wirken sich sehr … auf die soziale 
Entwicklung von Kindern aus.   

6.  In welchem Teil Europas erfreut sich der Grünkohl großer 
Beliebtheit? 

7.  Welches Obst hat im Juni und Juli Saison? 

8. Welches ist der kürzeste Monat im Jahr? 

  

  

2.

1.

3.

4.

5.

Finde die 8 Unterschiede im rechten Bild

6.

7.

8.



   

  

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

 WIR LASSEN UNS IMPFEN!

Mahatma Gandhi

Die Zukunft hängt 
davon ab, was wir 
heute tun.



 SCHOCK 
 DEINE ELTERN: 

MACH WAS 
 VERNÜNFTIGES!

FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE 2022

  Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d)

Fachmann/-frau für Systemgastronomie (m/w/d)

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (m/w/d) 

  Berufskraftfahrer/in (m/w/d)

Starte Deine Ausbildung im Starte Deine Ausbildung im .  .  
Dein Job mit Zukunft!Dein Job mit Zukunft! 
www.azubi.stadtwerkegruppe-del.de


