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STAUNEN

Wir leben in einer digitalen
Welt, in der sich Geschmack und
Nutzerverhalten rasant ändern.
Aus diesem Grund findet in
Kürze ein Relaunch unserer
Internetseite statt.
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Schokolade gilt als fester
Bestandteil deutscher Vorratsschränke und für viele eindeutig
als Königin der Süßigkeiten.
Verdient sie diesen Ruf aber
auch tatsächlich?
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Insekten spielen eine entscheidende Rolle innerhalb des
Ökosystems. Zwar nerven einige
von ihnen im Alltag, aber
gleichzeitig sind sie auch
überaus wichtig.
Seite 13

PRESSESCHAU
„FÜR AUSREICHEND
TRINKWASSER IN DEN
KOMMENDEN SOMMERN
IST IN DELMENHORST
GESORGT“
„Die Versorgung mit Trinkwasser in
Delmenhorst ist in den kommenden
Sommern laut den Stadtwerken gesichert.
(…) Dabei setzen wir allerdings voraus,
dass das Trinkwasser nicht zur Gartenbesprengung und nicht zur Poolbefüllung
‚missbraucht‘ wird. Darauf weisen wir
auch regelmäßig hin.“
(Quelle: DK online, 01.06.2022)

STADTWERKE: IN
SACHEN GAS RUHE
BEWAHREN
„Zwei Botschaften hat Dieter Meyer,
Prokurist der Stadtwerke Delmenhorst,
für die Menschen in der Stadt: Ruhe
bewahren! Und: Heizung runter! Denn
die Bedrohung eines abgedrehten
Gashahns aus Russland treibt auch die
CDU um, die zu einer Bürgersprechstunde (…) eingeladen hatte.“

(Quelle: Delmenhorster Kreisblatt, 04.06.2022)

WEITER SO
„Der erste Schritt ist gemacht, es gibt nur
eine Richtung. Was die Stadtwerke Delmenhorst mit ihrem Projekt angestoßen
haben, verdient höchste Achtung. Trotz
anfänglicher Bedenken sind im Laufe der
Jahre immer mehr Landwirte dem Weg in
eine möglichst umweltschonende Landwirtschaft gefolgt.“

(Quelle: Delme Report, 05.06.2022)

AKTUELLES AUS DEN LEISTUNGSBEREICHEN

ENGAGEMENT

VERSORGUNG

MOBILITÄT

Nachdem der Kreisel am Hasporter
Damm zum Themenbereich „Bienenwaben“ gestaltet wurde, nimmt
die StadtWerkegruppe als Nächstes
die Kreisel Annenheider Allee und
Feuerwehr beziehungsweise RudolfKöniger-Straße in Angriff. Dort plant sie
ebenfalls, die Innenflächen der Kreisverkehre dahingehend zu erneuern, dass der
Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund
steht und ein weiterer Beitrag für
Delmenhorst auf dem Weg zur Klimamusterstadt geleistet wird.

Derzeit erhalten Delmenhorsterinnen
und Delmenhorster wieder vermehrt
Anrufe von angeblichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der StadtWerkegruppe.
Das sind sie aber nicht! Wir erfragen telefonisch keinerlei Daten wie zum Beispiel
Nummern von Gas- und Stromzählern.
Seitens unserer Mitarbeiter werden am
Telefon auch keine Verträge abgeschlossen. Daher bitten wir die Delmenhorsterinnen und Delmenhorster, vorsichtig zu
sein und keine der genannten Daten per
Telefon an Dritte weiterzugeben.

Am Bahnhof Heidkrug entsteht eine zweigeteilte überdachte Bike-and-Ride-Anlage
mit 36 Stellplätzen. Damit soll ein Beitrag
zum Klimaschutz geleistet werden. Für
die Erneuerung der Anlage hatte die VVD
(Versorgung und Verkehr Delmenhorst)
beim Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz einen Förderantrag auf
Bundesmittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative beantragt und erhalten.
Zudem wird das Projekt auch durch den
Zweckverband Verkehrsbund Bremen/
Niedersachsen gefördert.
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LIEBE DELMENHORSTER, LIEBE KUNDEN
DER STADTWERKEGRUPPE DELMENHORST,
langsam, aber sicher nähern wir uns dem Sommer und damit der Zeit, in der jeder etwas
für unsere Erde und ihre biologische Vielfalt tun kann. Ob Insektenhotel, unaufgeräumte
Ecken im Garten oder heimische Pflanzen – wirklich jeder kann etwas beitragen. Wie wichtig
Insekten, Bienen und Co. für uns sind, erfahren Sie in unserer Rubrik „Staunen“. Ein Lieblingsthema vieler Bürgerinnen und Bürger in der warmen Jahreszeit: das Grillen im Garten
oder auf dem Balkon. Welche neuen Trends es gibt und ob wirklich immer nur Fleisch auf
den Grill muss, das nimmt unsere Geschichte auf den Seiten 10 und 11 genauer unter die
Lupe. Danach ein Stück süße Sünde – Schokolade. Alltäglich und doch birgt sie so allerlei
Geheimnisse. Woher die Süßigkeit stammt und wie sie nach Europa gelangte, das klären
wir in unserem Titelthema. Wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Wie können
alle ihr Leben möglichst frei gestalten? Der Behindertenbeirat Delmenhorst hat sich diesen
Fragen gewidmet und setzt sich als Interessenvertretung für die Belange der hilfebedürftigen
Gesellschaft ein. Im Interview mit dem Beirat auf der Seite 12 hat sich unser Blick für Hindernisse im Alltag geweitet. Klar ist auch: Wir leben in einer digitalen Welt, in der sich Geschmack und Nutzerverhalten rasant ändern. Vieles muss daher zeitgemäß sein. Aus diesem
Grund haben wir einen Relaunch unserer Internetseite durchgeführt. Nun erscheint sie in
Kürze in einem neuen und modernen Gewand, das zu unserer Unternehmensgruppe passt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der „nah dran“,
Ihr
Hans-Ulrich Salmen
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4 News

MIT EINFACHEN TIPPS
ENERGIE SPAREN
Stark gestiegene Energiepreise und der
Klimawandel stellen uns alle vor große Herausforderungen. Es gilt, überall wo möglich Energie einzusparen – insbesondere
den Gasverbrauch zu senken. Neben langfristigen Maßnahmen wie energetischen
Sanierungen und neuen Heizungsanlagen
helfen hier kurzfristig auch ganz einfache
Tipps zum Energiesparen zu Hause. Ein
übersichtlicher Flyer der StadtWerkegruppe
Delmenhorst ist kostenlos in der Fischstraße oder auch im ServiceCenter in der
Langen Straße 85 erhältlich. Zudem
finden sich die Tipps auch online auf:
www.stadtwerkegruppe-del.de

SPIEL, SPASS UND ACTION
AUCH WIEDER IN DER WOCHE
Die Zukunft
hängt davon ab,
was wir heute tun.

E-Mobilität

e tun.

MAHATMA GANDHI

Pünktlich zu den Sommermonaten öffnet die
GraftTherme ihren Erlebnisbereich wieder unter
der Woche – allerdings mit leicht
eingeschränkTrinkwasser
höchster Qualität
ten Zeiten. Aktuell lädt der kinderfreundliche
Bereich immer dienstags bis donnerstags von 12 bis
19 Uhr zum Spielen, Planschen und Rutschen ein.
Freitags bis sonntags sowie in den Ferien bleibt

präsentiert von

BODOS APP-EMPFEHLUNG:
KLEINE LÖSCHMEISTER
MAHATMA GANDHI

Die Feuerwehr ist für Kinder immer ein interessantes Thema,
noch viel spannender ist es jedoch, selbst einmal Feuerwehr zu
spielen. Mit der vielseitigen App
„Kleine Löschmeister“ von der Versicherungskammer Bayern lernen
Kinder spielerisch Lebenswichtiges zum Thema Brandschutz und
Schadensprävention. Durch
die intuitive Bedienung
und die gesprochenen Spielanleitungen
ist das Spiel auch für

jüngere Kinder sehr gut geeignet.
Gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Bayern entwickelt,
ist diese App an ihren echten Alltag
angelehnt. Mit einem individuell anpassbaren Charakter können die Kinder vom Fahren mit Blaulicht über
das Löschen verschiedener Brände
und die Rettung von Menschen und
Tieren aus Gebäuden bis zum VerLED-Straßenbeleuchtung
kehrsunfall alles spielerisch erproben.
Dabei erlangen sie lebensrettendes
Wissen, wie genau sie beispielsweise
im Ernstfall die Feuerwehr anrufen

es bei den gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis
19 Uhr. Neu ist der Ruhetag am Montag, an dem
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden und der
Bereich somit für Gäste nicht zugänglich ist. In
den Ferien entfällt dieser Tag und Gäste können
auch montags das Delmenhorster Wohlfühlbad
besuchen.

und welche Alltagsgegenstände besonders entzündlich sind. Für das erfolgreiche Abschließen
der Spiele erhalten die Kinder dann neue Abzeichen und bekommen weitere Ausrüstung für
ihren Feuerwehrwagen sowie neue Kleidungsstücke, um ihren Charakter weiter zu personalisieren. Das kostenlose Spiel enthält weder
In-App-Käufe noch Werbung und ist sowohl für
Tablets als auch für Smartphones gut geeignet.
GRÜNE STADT.
WIR KÜMMERN

Herausgeber:
Versicherungskammer Bayern
Kosten: kostenfrei
ab 5 Jahren empfohlen

ANDROID

iOS
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TRINKFLASCHENAKTION BEENDET
Die Gewinnerinnen und Gewinner der
Trinkflaschenaktion „DelmeBuddel“ stehen fest! Die StadtWerkegruppe Delmenhorst benachrichtigt nun die Glücklichen.
Aufgrund der großen Anzahl an Zusendungen konnte leider nicht jeder gewinnen: Das Interesse war überragend, es gab
sehr viele Zuschriften von Kindergärten,
Schulen und Vereinen. Über das große
Interesse freut sich die StadtWerkegruppe
ganz besonders. Daher wurde die Gesamtanzahl der zu verlosenden Flaschen von
300 auf 450 Stück erhöht. Da bleibt nur zu
sagen: Prost!

UMWELTBEWUSSTSEIN
AUF DER STRASSE
Bald „On the Road“: Zwei Busse der Delbus fahren zukünftig mit einem neuen StadtWerkegruppe-Motiv
durch Delmenhorst. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ beziehungsweise „Grüne StadtWerkegruppe“
wird so präsentiert, welche „grünen“ Beiträge oder
Leistungen die StadtWerkegruppe für Delmenhorst erbringt.

100% Ökostrom

www.stadtwerkegruppe-del.de

BRITTA
FENGLER
Seit wann sind Sie bei der
StadtWerkegruppe Delmenhorst?
Ich bin seit mehr als 15 Jahren für die
StadtWerkegruppe tätig.
Welche Position üben Sie aus?
Als Pressesprecherin kümmere ich mich
um sämtliche Presseanfragen, die die
StadtWerkegruppe betreffen.
Wie gestaltet sich Ihr Arbeitstag?
Er beginnt mit der Sichtung der Printmedien und der sozialen Medien. Berichte,
die die StadtWerkegruppe betreffen,
werden ausgewertet und archiviert. Danach
beantworte ich Presseanfragen und
bereite Pressemitteilungen vor, die ich
anschließend versende.
Warum haben Sie sich für diesen
Beruf entschieden?
Mein eigentlicher Beruf ist im Journalismus
zu verorten. Ich habe mich damals dafür
entschieden, weil ich gerne schreibe, den
Kontakt mit Menschen mag und schlichtweg
neugierig bin.
Gibt es besondere Voraussetzungen
für Ihren Beruf?
Wer sich für Journalismus entscheidet,
sollte auf jeden Fall belastbar sein, ein gutes
Allgemeinwissen mitbringen – aber auch
Neugierde und ein Gespür für Themen haben.

58 Jahre,
Pressesprecherin der StadtWerkegruppe
Man sollte auf Menschen zugehen können.
Und dabei ist es egal, ob man bei der Presse
arbeitet oder bei einem Unternehmen.
Welchen Ort in Delmenhorst mögen Sie
ganz besonders?
Ich mag die Graft und natürlich mein
Arbeitsumfeld wie beispielsweise die
GraftTherme.
Gibt es einen Ort, den Sie unbedingt
noch einmal kennenlernen möchten?
Da gibt es einige. Andalusien steht an
erster Stelle.
Wenn Sie für einen Tag in die Rolle einer
anderen Person schlüpfen könnten, wen
würden Sie wählen und warum?
Da wäre zum einen Marlene Dietrich. Ich
fand sie immer großartig, etwas unnahbar
und sie hat sich nichts – glaube ich – vorschreiben lassen. Interessant wäre es auch,
wenn ich mal für einen Tag in die Rolle eines
meiner Pferde schlüpfen könnte. Dann würde ich erfahren, was sie empfinden.
Sie müssen allein auf eine Insel –
welche drei Dinge würden Sie
unbedingt mitnehmen?
Pferd, Hund, Buch – vorausgesetzt Tiere wären
erlaubt. Wenn nicht, dann würde ich mich für
ein Buch, einen gut ausgestatteten Picknickkorb und ein Schweizer Messer entscheiden.
Entweder oder:
Spielfilm
oder
Bier
oder
Stadt
oder
Bügeln
oder
Flohmarkt oder

✗
✗
✗
✗
✗

Tatort
Wein
Land
Abwaschen
eBay

Kurzer Abriss des bisherigen Berufslebens:
Nach einem Praktikum und einer freien Mitarbeit bei einer
Boulevardzeitung in Bremen habe ich als freie Mitarbeiterin bei einer Tageszeitung in Delmenhorst gearbeitet.
Später war ich bei einer Anzeigenzeitung angestellt, bei
der ich zuletzt die Redaktionsleitung innehatte.
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MIT „MAXI“ IN DIE
VIRTUELLE WELT EINTAUCHEN
Übersichtlich und einfach zu bedienen:
Die neue Internetseite der StadtWerkegruppe
erhält ein modernes Design.

Wir leben in einer digitalen Welt, in der sich Geschmack und Nutzerverhalten rasant ändern. Vieles muss daher zeitgemäß sein. Aus diesem
Grund wird sich unsere Internetseite in Kürze im neuen Design präsentieren. Das moderne Erscheinungsbild wird weiterhin genau zum Auftritt unserer Unternehmensgruppe passen.
Die neue Internetseite gestaltet sich übersichtlicher und lässt sich einfacher bedienen. Zudem
ist sie für mobile Endgeräte optimiert worden.
So können die Delmenhorsterinnen und Delmenhorster zukünftig noch einfacher von überall bequem auf unsere Internetseite zugreifen
und somit alle wichtigen Informationen erhalten. Doch nicht nur das: Wir haben die Informationen und Funktionen dabei ausgebaut. Wir
wollen unseren Kundinnen und Kunden jederzeit den besten Service bieten, den sie auch so
von uns erwarten können – nicht nur vor Ort in
unserem Kundenzentrum, wo wir gerne persön-

lich für sie da sind und ihre Anliegen bearbeiten
und Fragen beantworten. Denn als kommunales Unternehmen fühlen wir uns den Menschen
und der Region besonders verbunden.
„Maxi“ beantwortet alle Fragen
Schon auf der Startseite findet der User die wichtigsten Informationen: Neuigkeiten aus dem
Unternehmen sowie einen intuitiv zu bedienenden Tarifrechner. Dieses extra entwickelte Modul ist einfach und kundenfreundlich gestaltet.
Nach Angabe von Postleitzahl, Jahresverbrauch
und Personenanzahl ermittelt der Preisrechner

ganz automatisch den optimalen Erdgas- oder
Stromtarif. Und wer spezielle Fragen hat, kann
sich mit „Maxi“, unserer virtuellen Mitarbeiterin,
unterhalten. Sie beantwortet in Echtzeit alle Fragen rund um die StadtWerkegruppe.
Wunschtermin für Videoberatung
Selbstverständlich stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ServiceCenters zu
den gewohnten Öffnungszeiten mit Rat und
Tat zur Seite. Aber wer keine Zeit hat, kann das
Online-Service-Portal nutzen. Unser digitales
ServiceCenter ist rund um die Uhr geöffnet, sodass unsere Kundinnen und Kunden jederzeit
unseren Service in Anspruch nehmen können.
So besteht die Möglichkeit, ganz bequem online
die Abschläge zu ändern, Rechnungen einzusehen, Zählerstände einzugeben und die eigenen
Daten zu verwalten. Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann über die neue Internetseite
einen Wunschtermin für eine Videoberatung
eingeben.
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Homepage allerlei Wissenswertes über die Unternehmensgruppe, die Grundsätze des Unternehmens sowie die Geschäftsberichte.
Alles zum Klimaschutz
Einen breiten Raum nimmt das Thema Klimaschutz ein: Besucherinnen und Besucher erfahren,
was die StadtWerkegruppe in Sachen Klimaschutz
schon unternommen hat und was künftig geplant
ist. Das „grüne ABC“ reicht von A wie Abfallvermeidung bis Z wie Zukunft und erläutert kurz und

knapp das Engagement der StadtWerkegruppe.
Damit möchte die StadtWerkegruppe auch unterstreichen, dass sie sich als regionales Unternehmen für die Energiewende stark macht und diese
mit allen Kräften vorantreibt. Alles in allem: Unsere Kundinnen und Kunden können sich noch besser und umfassender auf unserer neu gestalteten
Internetseite informieren und gleichzeitig von den
neuen Möglichkeiten profitieren. Der neue Auftritt
geht demnächst online. Sobald dies geschehen ist,
werden wir dies über die Presse bekannt geben.

„Maxi“ beantwortet in Echtzeit alle Fragen rund
um die StadtWerkegruppe und unterstützt als
virtuelle Hilfe.

Schnell eine Störung melden
Delmenhorsterinnen und Delmenhorster, die
bereits unsere App „sWapp“ nutzen, kennen bereits den Störungsmelder. Diesen haben wir nun
auch auf der Internetseite installiert – ganz einfach auf der Startseite zu finden. Dort können
in wenigen Schritten defekte Laternen, Ampeln,
Kanaldeckel ebenso gemeldet werden sowie verunreinigte Haltestellen, überfüllte Mülleimer
und illegal entsorgter Müll. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich dann darum. Informationen rund um die Abfallannahmestellen lassen sich ebenfalls auf der Startseite
abrufen. Übersichtlich und kundenfreundlich
kommt die gesamte Navigationsstruktur daher.
Kein kompliziertes Klicken durch mehrere Unterseiten, denn die Menüführung gestaltet sich
einfach, sodass sich die gewünschten Informationen schnell finden lassen. Unter dem Menüpunkt „Produkte“ erfahren Besucherinnen und
Besucher unserer Internetseite alles Wissenswerte über Erdgas, Strom, Wärme, Wasser und
E-Mobilität. Unter „Dienstleistungen“ dreht sich
alles um Delmegas Plus, den Energieausweis,
die Abfall- und Abwasserentsorgung sowie um
Hausanschlüsse und das Parkhaus. Nicht zu
vergessen ist die GraftTherme: Über einen Klick
gelangt der User schnell auf die Internetseite
des Bades. Fragen und Antworten zum digitalen ServiceCenter, zur Grundstücksentwässerung
sowie zu Produkten und Dienstleistungen sind
unter dem Menüpunkt „Service“ zusammengefasst. Möchten Sie mehr über Energiespartipps,
Klimaschutz und unseren Trinkwasserlehrpfad
erfahren, dann sind Sie beim Menüpunkt „Engagement“ richtig. Last, but not least enthält die

Defekte Laternen, Ampeln oder auch überfüllte Mülleimer lassen sich nun einfach auch über
den Störungsmelder unserer Internetseite weitergeben.
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SO SÜSS, SO LECKER –
SO GESUND?
Viele öffnen eine Packung Schokolade in der Illusion, nur einen Bissen zu sich zu nehmen und sie dann beiseitezulegen. Ehe sie sich versehen, atmen sie die gesamte Tafel binnen kürzester Zeit ein. Darauffolgende Gefühle
schweben irgendwo zwischen vollkommener Erfüllung und tief liegender Scham – schon wieder vor dem gaumenverwöhnenden Kakaogott eingeknickt. Doch kann jemand das wirklich so verwerflich finden? Schließlich gilt der
Traditionssnack als fester Bestandteil deutscher Vorratsschränke, für viele indiskutabel als die Königin der Süßigkeiten. Verdient sie diesen Ruf aber auch tatsächlich oder handelt es sich lediglich um die verführerischste Sünde?

Mehr als nur ein Snack:
Für viele gehört Schokolade
zur Grundernährung.

Göttliche Abstammung
Normalerweise verbindet jedermann die Schweizer mit der Erfindung der Schokolade, doch weit
gefehlt. Ursprünglich stammt die Süßigkeit aus
Mittel- und Südamerika, wo einheimische Völker die notwendigen Kakaobäume kultivierten,
welche für die Mayas und Azteken göttlichen Ursprungs waren. Sie verehrten die Pflanze deshalb
mit verschiedenen Ritualen: Sie zerstießen die
Bohnen und vermischten sie mit Wasser, woraus
ein für die Ureinwohner edles Getränk entstand,
das nur den adeligen Männern vorbehalten blieb.
So überliefern Quellen, dass der berühmte Aztekenherrscher Montezuma große Mengen dieses
Gebräus zu sich nahm. Augenzeuge dieses Umstandes wurde Hernán Cortéz, welcher die Kakaobohne auch nach Europa überführte. Hier sollte
sie sich zu dem weiterentwickeln, was wir unter
der modernen Schokolade verstehen. Europäische
Zungen zeigten sich vorerst wenig begeistert, sie
empfanden das Originalgetränk als zu bitter. Sie
reicherten es mit Honig und Rohrzucker an, was
mehr dem Geschmack der Europäer entsprach.
Mit fortschreitender Verfeinerung der Rezeptur
und steigender Finanzkraft zunehmend breiterer
Schichten der Gesellschaft nahm auch der Konsum des braunen Naschwerks zu.
Schokoherstellung – die Kunst, mit Göttern
zu ringen
Kakaobohne, Wasser, Zucker oder Honig – und
dann? Mehr braucht es nicht für den braunen
Traum? So einfach geht es natürlich nicht und
es hat sich viel seit den kruden Anfängen getan.
Bohnen zu zermahlen und mit Wasser zu mischen, reicht unserem verwöhnten Gaumen nicht
mehr aus. Doch der Reihe nach: Zuerst werden die
Bohnen zu Kakaomasse weiterverarbeitet. Dieser
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Göttlich durchgeknetet
Für echte Schokoholics, denen es nach
Ruhe und Entspannung verlangt, existiert
die Möglichkeit, sich mit einer Schokoladenmassage verwöhnen zu lassen. Neben positiven Wirkungen auf die Haut entspannt das Aroma des Gaumenschmauses
die Durchgekneteten. Mit einem Gemisch
aus warmer Schokolade und Pflegeöl werden Interessierte durchgeknetet, sodass
sie ein Bild davon bekommen, wie sich die
in Maschinen durchgewalzte Kakaomasse
fühlen muss. Kunden der Grafttherme
schwärmen von dieser Erfahrung – sie
bietet die Schokomassagen ebenfalls an.

beiseiGefühle
umengilt der
ßigkeide?

e Schwei-werden dann je nach Sorte Zucker, Milch, Kakaodoch weitbutter und Gewürze hinzugefügt und dann wird
gkeit ausalles zermahlen. Hierbei geht es darum, dass sich
sche Völ-große Stücke und Zuckerkristalle zu einer feinen
tivierten,Masse vermischen. Das resultierende Gemisch
ichen Ur-wird daraufhin erhitzt, zerrieben und in Formen
e deshalbgegossen. Um der gewaltigen Nachfrage standeßen diezuhalten, fertigen nicht mehr nur Manufakturen
r, worausoder Chocolatiers die Süßigkeit an – sie kämen
entstand,nicht annähernd hinterher. Heutzutage stellen
ten blieb.Fabriken die Schokolade beinahe vollautomatisch
mte Azte-her, Tausende Tonnen der Masse jeden Tag, rund
en diesesum die Uhr, der Lust von Millionen von Menschen
eses Um-hinterherlaufend.
ie KakaoHier sollteIn Maßen gesund
wir unterOftmals kommt es bei der Frage nach den Ausropäischewirkungen auf die Gesundheit darauf an, welche
istert, sieRahmenbedingungen vorliegen. So gilt allgemein
bitter. Siepflanzliche Nahrung als gesund, sich jedoch ausr an, wasschließlich von Eisbergsalat zu ernähren, würde
ntsprach.zu Mangelerscheinungen führen. Somit das AllgeRezeptur
breiterer
der Kon- Vollmilchschokolade –

Göttern

ig – und
braunen
nicht und
en getan.
r zu mimen nicht
erden die
et. Dieser

wer hat’s erfunden?

Nicht die Schweizer. Bisher galt es als
gesichert, dass die allseits beliebte Variante mit Milch 1875 in der Alpenrepublik
erfunden wurde. Zwei Dresdner schalteten
jedoch bereits im Jahr 1839 eine Werbeanzeige, in der sie eine neue Sorte der
braunen Süßigkeit feilboten – angereichert
mit Eselsmilch. Somit können sich nun bis
auf Weiteres die Deutschen mit der Erfindung des Verkaufsschlagers brüsten.

Die Urvölker Mittelamerikas vergötterten sie:
die Kakaobohne.

meine vorweg: Bei ausreichend vollwertiger, ausbalancierter Ernährung und regelmäßiger sowie
ausreichender Bewegung gibt es nichts gegen den
Verzehr von Schokolade einzuwenden. Ganz im
Gegenteil: Schokolade hat positive Auswirkungen
auf den Körper und den Geist. So enthält sie unter
anderem Theobromin, eine stimmungsaufhellende Substanz, sowie Tryptophan, ein natürliches
Antidepressivum. Zusätzlich enthält die braune
Süßigkeit Stoffe, die die Regeneration von Hautzellen unterstützen. Regelmäßiger Konsum möglichst reiner, also zartbitterer Varianten senkt den
Blutdruck und die Chance eines Herzinfarkts.
Wirklich Sünde?
Wenn Schokolade all diese wunderbaren Eigenschaften vorweisen kann, woher stammt dann der
Ruf der Sünde? Dieser impliziert schließlich, dass ihr
Geschmack so gut ist, dass sie eigentlich verboten
gehört. Untersagungen und Sünde gehören besonders zur Domäne des Christentums. Es gilt als Teil

der christlichen Mentalität, Übermaß und Völlerei
zu vermeiden – ganz klar, um die Schäfchen vor
dem Fegefeuer zu schützen. Die Fastenzeit soll die
Gläubigen daran erinnern, sich mit Wenigem zufriedenzugeben und Übermaß abzuschwören. Nur
scheint es Auslegungssache, was nun als solches
gilt – eine Frage, die die höchste Autorität fordert.
Papst Pius V fand sich mit dem Problem konfrontiert, ob die neuerlich in Europa vertriebene Schokolade zur Fastenzeit gemieden werden sollte. Um
den Autorisierungsprozess zu ihren Gunsten zu
gestalten, sollen es die Antragenden nicht ganz so
genau mit der Präsentation genommen haben. So
kredenzten sie Pius V die originale Kakaomasse,
welcher beim bitteren Geschmack der Substanz
keine Bedenken hatte, dass sich seine Schäfchen an
dem braunen Gaumenschreck überessen könnten.
Er gab sie frei zum Verzehr während der Fastenzeit.
Per göttlichem Dekret steht also fest: Schokolade
kann gar keine Sünde sein.

Von Bittergetränk zu edelster Vollendung –
Schokolade hat es weit gebracht.
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AN DIE GRILLZANGEN,
FERTIG, LOS!
Spaß an der frischen Luft:
Sommer und Grillen
gehören einfach zusammen.

Wenn die Vögel zwitschern, die Blumen blühen und die ersten warmen Sonnenstrahlen durch die Wolken
brechen, kann das nur eins bedeuten: Die Grillsaison ist eröffnet! Vor allem in Deutschland erfreut sich die
Outdoor-Aktivität größter Beliebtheit. Ganze neun von zehn Bürgern der Bundesrepublik gaben an gerne zu
grillen. Dabei geht es natürlich nicht bloß um diese bestimmte Art, Essen zuzubereiten, sondern auch um
das gesellige Beisammensein. Ob Familien, Freunde, Sportvereine oder Ortsparteien – zu einem Grilltreffen
kommt jeder gerne. Doch auch wenn sich alle ungefähr an den gleichen Aspekten erfreuen, grillt doch jeder
irgendwie auf seine oder ihre ganz eigene Art.
Kohle, Gas oder doch Elektro?
Jeder kennt die Grundsatzdiskussion und musste sie bestimmt schon einmal führen: Gibt es die
eine richtige Art zu grillen? Bei der Frage „Kohle
oder Gas?“ scheiden sich die Geister. Nicht selten
versteht sich eine Seite als die einzig richtige und
lehnt die andere Art und Weise vehement ab.

Doch haben beide Seiten sowohl Vor- als auch
Nachteile. Für den Holzkohlegrill sprechen vor allem der geringere Preis in der Anschaffung und
das oftmals erwünschte authentisch-rauchige
Aroma. Dafür müssen Grillende mit deutlich längeren Vorlaufzeiten rechnen. Während die Kohle
eine Weile braucht, um arrangiert und heiß zu

werden, geht es beim Gasgrill schnell und unkompliziert los – einfach Flasche anschließen und
der Mahlzeit steht nichts mehr im Wege. Wer es
noch unkomplizierter haben möchte, kann auch
immer noch auf den guten alten Elektrogrill setzen. Wie viel das noch mit dem echten Erlebnis zu
tun hat, muss jeder für sich selbst entscheiden.
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Raus aus dem Winterschlaf
Zwar gibt es auch einige Hartgesottene, die sich
die Freude am Grillen das ganze Jahr über auch
von Wind und Wetter nicht verderben lassen –
beim Großteil verschwindet die Apparatur jedoch
nach den Sommermonaten an einem sicheren
Lagerplatz. Um auch in der bevorstehenden Saison den vollständigen Genuss gewährleisten zu
können, ist eine gründliche Reinigung von größter Wichtigkeit. Vor allem die Stellen, die mit

Essbarem in Berührung kommen, sollten frei
von älteren Rückständen, Staub oder Rost sein.
Bei Gasgrills spielt außerdem das Thema Sicherheit eine übergeordnete Rolle. Zufuhrschläuche
sollten gewissenhaft kontrolliert werden, um
gefährliche Lecks finden sowie schließen zu können und damit das Austreten von Gas zu verhindern. Schon beim kleinsten Anzeichen eines
Defekts sollte der Grill ruhen und zunächst von
einem Fachmann begutachtet werden.

Kohle-, Gas- oder Elektrogrill? Da hat jeder seine eigene Präferenz.

Schnitzel in Senfmarinade – Klassiker neu gedacht
Zwei Knoblauchzehen schälen und hacken, eine Zwiebel in kleine Würfel schneiden und
in eine Schüssel geben. Alles mit zwei Esslöffeln Senf, fünf Esslöffeln Balsamicoessig und
vier Esslöffeln Olivenöl vermengen und mit Salz sowie Pfeffer abschmecken. Die Schweineschnitzel ungefähr eine Stunde in der Marinade ziehen lassen und dann auf dem Grill circa
3 Minuten goldbraun anbraten. Ein klassisches Grillgut in neuem Gewand!

Grillspieße –
Absolute Allrounder
Holzspieße machen auf den ersten
Blick nicht wirklich viel her, doch stellen
sie sich als das wohl abwechslungsreichste Werkzeug am heimischen Grill
heraus. Bestücken lassen sie sich
nämlich mit allem, was das Herz
begehrt. Von mariniertem Hähnchen
über die vegetarische Variante mit
Mozzarella oder Haloumi bis hin zum
komplett veganen Gemüsespieß –
die Möglichkeiten scheinen unendlich.
Dazu erweisen sich Vor- und Zubereitung
als wenig zeitaufwendig und wirklich
kinderleicht!
Für jeden etwas dabei
Vor einigen Jahrzehnten zeichnete sich das klassische Bild vom Grillen noch ganz eindeutig:
Fleisch dominierte die Roste und Teller dieser
Nation. Doch auch wenn Schnitzel, Bratwurst
und Co. immer noch zum gängigsten Grillgut
gehören, fand insgesamt ein Umdenken statt.
Vegetarische oder gar vegane Speisen stellen
schon längst kein Tabu mehr da. Neben dem
wachsenden Anteil der Überzeugungstäter findet die Bevölkerung allgemein Geschmack daran.
Verschiedenste Sorten von Grillkäse, eingelegtes
Gemüse oder gar Ersatzprodukte beispielsweise
aus Soja überzeugen mittlerweile selbst die eingefleischtesten Traditionalisten. Auf dem Grill ist
also schon längst Vielfalt eingekehrt und warum
denn auch nicht? An der eigentlichen Idee – eine
schöne Zeit gemeinsam mit netten Menschen
und gutem Essen bei Sonnenschein zu verbringen – hat sich noch immer nichts verändert.
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FÜR EIN BARRIEREFREIES
DELMENHORST
Jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger sollte die Möglichkeit zu einer freien Lebensgestaltung erhalten. Damit
sich auch Menschen mit Einschränkungen in Delmenhorst frei bewegen können und gehört werden, setzt sich
der Behindertenbeirat als Interessenvertretung für die Belange der hilfebedürftigen Gesellschaft ein.
Herr Hase, welche Aufgaben übernimmt
der Beirat in der Stadt Delmenhorst?
Der Behindertenbeirat steht gleichermaßen für die
Menschen ein, die von Behinderung betroffen oder
bedroht sind. Wir arbeiten dabei sowohl parteipolitisch als auch konfessionell neutral und unabhängig. Selbstverständlich erfolgt die Ausführung der
übertragenen Aufgaben zudem ehrenamtlich und
unentgeltlich. Gleichermaßen steht der Beirat für
die Menschen ein, die von Behinderung betroffen
sind. Übergeordnetes Ziel des Beirates ist es, die
Belange und Interessen von Menschen mit Einschränkungen im Sinne von ganzheitlicher Teilhabe, stärkerer Eingliederung, Selbstbestimmung und
Eigenständigkeit zu fördern und zu unterstützen.
Wo sehen Sie die größten Potenziale für mehr
Gleichstellung und Selbstbestimmung für
eingeschränkte Mitbürger der Region?
Ein wichtiges Thema, das leider immer noch zu
wenig bedacht wird, ist die Barrierefreiheit oder
eben die bewusste Vermeidung von Barrieren im
Vorfeld. Dies bedeutet nicht nur Rücksicht oder
Vorausschauen im Bereich Planen und Bauen, in
Bezug auf behindertengerechte Zu- und Abgänge
an Gebäuden, entsprechende Parkmöglichkeiten
oder einen Leitstreifen für Menschen mit Einschränkungen in der visuellen Wahrnehmung,
sondern ebenso die Hindernisse im kommunikativen oder digitalen Bereich abzubauen. Mithilfe von
Entstigmatisierung und Förderung der Inklusion
soll eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der
Menschen mit Einschränkungen in allen Bereichen
der Gesellschaft, etwa bei der Erziehung und Ausbildung, Teilhabe am Arbeitsleben, Verkehr, Freizeit,
Kultur und Wohnen, erreicht werden.
Wie setzen Sie die Interessen der hilfebedürftigen Gesellschaft konkret um?
Wir sehen es als elementar an, dass unsere Erreichbarkeit stets gewährleistet sein muss. Nicht nur in
Präsenz, im Schaar-Haus, Bremer Straße 14, in Del-

ist, sind wir unter anderem eng mit dem städtischen Seniorenbeirat verbunden. Diese Konstellation hat eine enorme Bedeutung für uns,
weil es zwischen unseren Beiräten häufiger zu
Überschneidungen bei Themen kommt – sei
es bei der Barrierefreiheit oder weil im Laufe
des Lebens die Einschränkungen zugenommen
haben. Hinzu kommen regionale Zusammenschlüsse zwischen den Behindertenbeiräten der
jeweiligen Stadt, aber auch kommunale Selbsthilfegruppen oder Vergleichbares. Außerdem
stellt der Behindertenbeirat jeweils ein Mitglied
in beratender Funktion für die Ausschusssitzungen der Stadt Delmenhorst.

André Hase vom Behindertenbeirat Delmenhorst steht
im Interview Rede und Antwort.

menhorst, sondern ebenso digital oder telefonisch.
Sodass die Mitbürgerinnen und Mitbürger möglichst allumfassend mit Fragen, Anregungen, aber
auch Kritik an uns herantreten können. Sobald ein
entsprechendes Hilfegesuch an uns herangetragen
wird, setzen wir auf den Synergieeffekt, das bedeutet das Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen innerhalb des Beirats, aber auch innerhalb des
Netzwerkes, seien es Behörden, Organisationen,
Vereine oder Ähnliches. Die Mitbürgerinnen und
Mitbürger dürfen sich sicher sein, dass wir uns dafür einsetzen, ihre Anliegen kompetent und allumfassend zu bearbeiten sowie an die zuständigen
Stellen weiterzuleiten und zu vermitteln.
Mit welchen Behörden und Organisationen
arbeiten Sie eng zusammen?
Neben der Beauftragten für Menschen mit Behinderung, die bei der Stadt selbst angestellt

Welche Projekte haben Sie bereits in die
Wege geleitet und welche Projekte sind
für die Zukunft geplant?
Als das erste größere Projekt sei die Überarbeitung
der Satzung des Behindertenbeirats genannt. Diese war dringend notwendig, da die noch aktuelle
Satzung dem Jahr 2007 entstammt. Außerdem
möchten wir die Zugänglichkeit zu uns und unseren bereitgestellten Informationen zunehmend
vereinfachen. So unterzieht sich auch der Internetauftritt des Beirats derzeit einer vollständigen
Überarbeitung, mit Fokus und besonderem Augenmerk auf die digitale Barrierefreiheit. Hier planen wir, neben der klassischen Kontrastumkehr
und einfacher Anpassung der Schriftgröße, eine
eigens programmierte Bildschirmvorlesefunktion
zu implementieren. So erhalten Menschen, die
Einschränkungen im visuellen, aber auch motorischen Bereich aufweisen, Zugang zu den für
sie wichtigen Informationen. Zu guter Letzt haben wir den jährlichen europäischen Protesttag
für Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2022
genutzt, um mittels eines Aktionstages in der
Delmenhorster Innenstadt an einem Stand auf
diesen Tag aufmerksam zu machen. An uns herangetragene Belange gehen wir in der Folge mit
voller Motivation an.
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RETTET DIE INSEKTEN: SOS FÜR BIENE,
SCHMETTERLING UND CO.

Damit
tzt sich

indem sie heimische Blumen und Pflanzen als
Nahrungsgrundlage für diese anpflanzen. Neben einem solchen Wildblumenparadies freuen
sich beispielsweise Hummeln auch über kleine
unaufgeräumte Ecken mit Totholz oder Steinhaufen, die ihnen einen perfekten Rückzugsort
bieten. Ansonsten empfiehlt es sich im Allgemeinen, ein Insektenhotel bei sich zu Hause im Garten oder auf dem Balkon aufzuhängen. Hier finden im Besonderen Wildbienen gerne ein neues
Heim. Grundsätzlich sollten keine chemischen
Dünger oder Pestizide bei den eigenen Pflanzen
zum Einsatz kommen.

Insekten stellen über die Hälfte aller Tierarten und spielen eine entscheidende Rolle innerhalb des Ökosystems. Auf den ersten Blick stören diese kleinen Tiere oft im Alltag, aber gleichzeitig sichern sie auch
das Überleben der gesamten Welt. Neben der Bestäubung von Pflanzen
auf ihren täglichen Routen stellen sie zudem eine Nahrungsgrundlage
für andere Tiergruppen dar. Ohne ihren Einsatz verschwindet alles Obst
und Gemüse aus den Supermärkten. Außerdem verwerten sie pflanzliche und tierische Stoffe wie altes Laub oder auch anderes organisches
Material und schaffen durch diesen Nährstoffkreislauf überhaupt erst
die Möglichkeiten für neues Leben.
Statt Summen nur große Stille
Momentan schwanken ihre Zahlen jedoch gewaltig und das Wort Insektensterben scheint
jedem gerade in den warmen Monaten fast wöchentlich zu begegnen. Gründe für diese Situation gibt es viele, jedoch erweisen sie sich oft
noch nicht als vollständig erforscht. Als zentrale
Faktoren stellen sich beispielsweise die Versiegelung beziehungsweise Bebauung von Flächen,
der stetige Ausbau der Monokulturen und die

Benutzung von Pestiziden in der Landwirtschaft
heraus. Auch der fortschreitende Klimawandel
verbessert die Lage vieler Insekten in Deutschland nicht wirklich. Hier braucht es die Hilfe jedes Einzelnen, um ihnen das Leben zu vereinfachen und so die Population zu unterstützen.
Pollen und Nektar satt
Alle Garten- und Balkonbesitzer können den
Bienen, Schmetterlingen und Käfern helfen,

Mit kleinen Umstellungen die
Zukunft groß verändern
Ebenso kann jeder beim Einkauf seinen Beitrag
gegen das Insektensterben leisten. In den einzelnen Abteilungen des Supermarkts sollte der
Griff möglichst mehr zu saisonalen, regionalen
und Bio-Lebensmitteln gehen. So fördern Kundinnen und Kunden keine schädlichen Monokulturen, sorgen für kürzere Transportwege und
stärken im gleichen Zug die regionale Wirtschaft.
Entsprechend kann diese weiter daran arbeiten,
ein Gleichgewicht zwischen land- und forstwirtschaftlicher Flächennutzung und dem Schutz
der Artenvielfalt zu schaffen. Auf Äckern müssten beispielsweise Lebensräume für Insekten
in Form von Hecken oder kleinen natürlichen
Wiesenabschnitten erhalten bleiben. Somit kann
jeder Einzelne schon mit einfachen täglichen
Maßnahmen gegen das große Insektensterben
ankämpfen.

Bienentränke selbst bauen
Gerade im urbanen Raum bietet sie eine
wichtige Unterstützung für Insekten:
• kleine flache Wasserschale mit
Steinen, Moos oder Korken als
Landeplätze
• Wasser nicht zu kalt und am besten
aus Seen oder Bächen der Umgebung
• Leitungswasser ansonsten ein paar
Tage zuvor stehen lassen
• Wichtig: Regelmäßig reinigen!
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RÄTSELSPASS
FÜR KINDER
Finde die 8 Unterschiede

MITMACHEN
LOHNT SICH
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise!
1. Preis: LED-Solar-Laterne
2. Preis: hochwertige Wasserkaraffe
3. Preis: Trinkhalme aus Glas
Einfach Rätsel ausfüllen und Lösungswort bis zum 31.07.2022 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.

1.
2.
3.
4.
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5.
1. Der Behinderten-… Delmenhorst kümmert sich um die Inklusion
auf allen Ebenen.
2. Was ist die Lieblingsaktivität der Deutschen im Sommer?
3. Wie nennt sich eine Behausung für Käfer, Hummeln und Co.?
Insekten…
4. Aus welchem Bestandteil der Kakaopflanze wird Schokolade
hergestellt?
5. Traditionsbewusste Griller entzünden ein Feuer mit?
Teilnahmeschluss ist der 31.07.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter
der StadtWerkegruppe Delmenhorst und deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Auflösung und Gewinner in Heft 41. 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 anschließend gelöscht.

Das Lösungswort des Rätsels in Ausgabe 39 lautete: KNOSPE

Den 1. Preis, ein hochwertiges Insektenhotel, erhält Katarine Marien. Den 2. Preis gewinnt
Britta Standow, sie darf sich über ein Geschicklichkeitsspiel (Kubb) für draußen freuen.
Diana Ebert gewinnt den 3. Preis, ein nachhaltiges Salatbesteck.

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

Die Zukunft
hängt davon ab,
was wir heute tun.

Fot0: Dimitris66

Mahatma Gandhi

E-Mobilität

Verantwortungsvoll unterwegs: unsere Wallbox-Lösungen
für Ihr Zuhause – mit 100 % Ökostrom.
www.stadtwerkegruppe-del.de

Die Zukunft
hängt davon ab,
was wir heute tun.
Mahatma Gandhi

Erneuerbare Energien

Auf dem Weg zur Klimamusterstadt: Erneuerbare Energien
ist ein Herzensthema für uns und für unsere Zukunft.
www.stadtwerkegruppe-del.de

