
Die Zeichen der Zeit er-
kennen und in die Nut-
zung erneuerbarer

Energien zu investieren, das
macht nicht nur ökologisch,
sondern mittlerweile auch
ökonomisch Sinn – Unterneh-
mer Henrik Goedeke von der
Firma Wildeshauser Haus-
technik Goedeke GmbH
weiß, wovon er spricht. Ge-
rade hat er in Harpstedt seine
erste gewerblich genutzte
Holzpellets-Heizanlage für
die Firma Huntemann instal-
liert. „Zwar ist die Investiti-
onssumme zunächst höher
als bei einer herkömmlichen
Heizungsanlage“, erklärt Goe-
deke, „aber schon nach fünf
Jahren können sich die Mehr-
kosten amortisiert haben.“

Dies lässt sich leicht an
dem Harpstedter Beispiel dar-

stellen. Dort war bislang eine
Öl-Heizungsanlage für Büro
und Produktionsbereich in-
stalliert. Rund 10 000 Liter
Heizöl mussten jährlich als
Brennmaterial für die in die
Jahre gekommene Anlage an-
geschafft werden. Selbst bei
jetzt wieder günstigeren Roh-
stoffpreisen, die je Liter um
85 Cent liegen, immer noch
8500 Euro.

Bei einer Pelletanlage wer-
den pro 1000 Liter Heizöl
zwei Tonnen Holzpellets ge-
rechnet, was 185 Euro/Tonne
entspricht. Bei 20 Tonnen
sind das Rohstoffkosten von
3700 Euro, die 8500 Euro an
Heizöl gegenüber stehen.
„Das Beste daran ist, dass die
Lieferanten für Holzpellets
eine Höchstpreisgarantie für
fünf Jahre geben.“ Das heißt,

die Tonne wird fünf Jahre
lang nicht über der ausgehan-
delten Summe „X“ an den
Kunden abgegeben. Sinken
die Preise, werden die Preis-
senkungen aber an die Kund-
schaft weitergegeben. Wie
sich dagegen die Heizölpreise
entwickeln, kann niemand vo-
raussagen.

Für Henrik Goedeke schlag-
kräftige Argumente, auf eine
Holzpellets-Heizung umzu-
steigen. „Wir haben insge-
samt fünf dieser Anlagen in
diesem Jahr schon einge-
baut“, erklärt Goedeke weiter,
und die Nachfrage ist ständig
steigend. Auch ist sich der
Wildeshauser Unternehmer
seiner Verantwortung be-

wusst, dass jeder etwas in Be-
zug auf Eindämmung des Kli-
mawandels tun muss. Goe-
deke: Erneuerbare Energien
würden noch zu wenig ge-
nutzt, obwohl sie sich, wie
das Beispiel zeigt, unter dem
Strich rechnen würden.

In Zusammenarbeit mit
der Firma Reinhard Solartech-
nik, Syke, die die Anlage des
österreichischen Herstellers
„Ökofen“ lieferte, hat Goe-
deke die gewerblich genutzte
Heizung mit 96 kW Leistung
in Harpstedt installiert. Aus
Sicht Goedekes ein gutes Bei-
spiel, der gesellschaftlichen
Verantwortung im Rahmen
unternehmerischer Tätigkeit
gerecht zu werden.

„Unsere Philosophie ist,
das Thema Umweltschutz zu
leben und einen Beitrag dazu

zu leisten“, stellt Henrik Goe-
deke seine langfristig ehrgeizi-
gen Ziele heraus.

Warmwasserspeicher zur Pufferung der Energie. Henrik Goedeke inspiziert die Tandem-Brennanlage.

Einer der Tandem-Pellets-Kessel (Brenner) in Aktion. Die An-
lage hat eine Leistung von 96 kW.
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Heizkosten sparen
mit erneuerbaren Energien!

JAMES BOND 007: EIN QUAN-
TUM TROST

Donnerstag bis Dienstag 20
Uhr; Sonnabend und Sonntag
16.30 Uhr: Action-Film –Nach-
dem er von Vesper, der Frau,
die er geliebt hat, betrogen
wurde, kämpft 007 gegen das
Verlangen an, seine nächste Mis-
sion zu einer persönlichen Ange-
legenheit zu machen. Fest ent-
schlossen, die Wahrheit aufzude-
cken, verhören Bond und M
(Judi Dench) Mr White (Jesper
Christensen), der enthüllt, dass
die Organisation, die Vesper er-
presst hat, viel komplexer und
gefährlicher ist als zunächst an-
genommen. Die forensische Ab-
teilung des Geheimdienstes
kann einen Mi6-Verräter mit ei-
nem Bankkonto in Haiti in Ver-
bindung bringen. Aufgrund einer
Verwechslung macht Bond dort
die Bekanntschaft der schönen
aber resoluten Camille (Olga Ku-
rylenko), eine Frau, die ihre ei-
gene Vendetta führt. Camille
bringt Bond direkt zu Dominic
Greene (Mathieu Amalric), ei-
nem rücksichtslosen Geschäfts-
mann und der treibenden Kraft
innerhalb der mysteriösen Orga-
nisation. Auf einer Mission, die
ihn nach Österreich, Italien und
Südamerika führt, findet Bond
heraus, dass Greene ein Kom-
plott schmiedet und versucht,
die totale Kontrolle über eine
der wichtigsten natürlichen Res-
sourcen der Welt zu gewinnen.
Um das zu erreichen, drängt er
auf einen Deal mit dem im Exil
lebenden General Medrano (Joa-
quin Cosio). Indem Greene seine

Partner in der Organisation be-
nutzt und seine einflussreichen
Kontakte bei der CIA und in der
Britischen Regierung manipu-
liert, verspricht er, das gegen-

wärtige Regime eines lateiname-
rikanischen Staates zu stürzen
und dem General die Macht zu
übertragen – als Gegenleistung
für ein scheinbar wertloses
Stück Land.Inmitten eines Mi-
nenfeldes aus Betrug, Mord und
Täuschung, verbündet sich Bond
mit alten Freunden, um die
Wahrheit ans Licht zu bringen.
Auf der Suche nach dem Mann,
der für den Verrat an Vesper ver-
antwortlich ist, muss 007 der
CIA, den Terroristen und sogar
M immer einen Schritt voraus
sein, um Greenes dunkle Ma-
chenschaften aufzudecken und
seine Organisation zu stoppen.
FSK: frei ab 12 Jahren; 106 Mi-
nuten.

STERBEN FÜR ANFÄNGER

Mittwoch, 3. Dezember, 20 Uhr:
Komödie – Es gibt gute und
schlechte Tage. Der Tag der Be-
erdigung seines Vaters ist für
Daniel (Matthew Macfadyen) es
ein außerordentlich schlechter
Tag – besonders als er feststel-
len muss, dass der Leichnam im
Sarg gar nicht sein Vater ist.
Kaum ist dieser kleine „Fehl-
tritt“ behoben, machen sich die
nächsten Probleme bemerkbar:
Onkel Alfie (Peter Vaughan) war-
tet seit Stunden vor dem Alters-
heim auf seine Abholung. Da-
niels Cousine Martha (Daisy Do-
novan) bringt ihren Verlobten Si-
mon (Alan Tudyk) mit, der verse-
hentlich verschiedene Halluzino-
gene genommen hat und jetzt
fest davon überzeugt ist, Stim-
men aus dem Sarg zu hö-
ren . . .FSK: frei ab 12 Jahren;
90 Minuten

Weihnachtsmarkt
WILDESHAUSEN – Zum Weih-
nachtsmarkt nach Bremen
fährt der Ortsverband Wil-
deshausen im Sozialver-
band Deutschland (SoVD)
am Donnerstag, 11. Dezem-
ber. Anmeldungen unter ‡
04431/948877. Treffpunkt
ist 13.30 Uhr am Bahnhof.
Außerdem plant der SoVD
am Donnerstag, 18. Dezem-
ber, eine Weihnachtsfeier in
„Aschenbecks Kate“ in Döt-
lingen. Anmeldungen wer-
den erbeten bis 10. Dezem-
ber: ‡ 04433/969676.

Blütenessenzen
WILDESHAUSEN – Unter
dem Titel „Bach-Blüten –
Heilende Essenzen für die
Seele“ bietet die VHSWildes-
hausen einen Vortrag der
Heilpraktikerin Sabine Bog-
ner an, der über Wirkungs-
weise der von Dr. Edward
Bach entwickeltenBlütenes-
senzen informiert. Die Ver-
anstaltung findet am Frei-
tag, 5. Dezember, 20 Uhr, in
der VHS statt. Anmeldung:
‡ 04431/71622.

Nichtraucher werden
WILDESHAUSEN – „Ohne
Rauch geht’s besser! – Le-
benskunst statt Rauchen!“
ist der Titel eines Wochen-
endseminars am 17./18. Ja-
nuar an der VHS. Informa-
tionen und Anmeldungen
unter der Telefonnummer
04431/71622.

Die Bevölkerung ist
herzlich eingeladen. Der
Markt ist geöffnet am
Sonnabend, 29. Novem-
ber, 12 bis 19 Uhr.

VON KLAUS DERKE

SANNUM – Im Haus Sannum
der Stiftung Gertrudenheim
findet wieder der beliebte
Weihnachtsmarkt statt. Der
Markt ist am Sonnabend, 29.
November, von 13 bis 19 Uhr
geöffnet. Bewohner und Mit-
arbeiter freuen sich auf viele
Gäste.

Am Sonnabend gibt es die
leckere Erbsensuppe, Kaffee
und Kuchen, Bratwurst vom
Grill und viele Dinge mehr
für das leibliche Wohl.

Auf dem Weihnachtsmarkt
werden Geschenkartikel aus
der hauseigenen Werkstatt an-
geboten sowie weihnachtli-
che Kränze und Gestecke, Ke-
ramik, Metallkunst, Tischde-

cken, Textilien und Kerzen.
Die Buden sind weihnacht-
lich geschmückt. Der Sannu-
mer Chor stimmt mit Liedbei-
trägen auf die Advendszeit
ein.

Der kleine Weihnachts-
markt und das „Café San-
num“ sind übrigens auch
schon am Freitag, 28. Novem-
ber, von 15 bis 19 Uhr geöff-
net. So haben alle, die am
Sonnabend nicht kommen
können, schon einen Tag vor-
her Gelegenheit, den Markt
zu besuchen.

Weihnachtliche Kränze und
Gestecke sind im Angebot.

KINO

James Bond
Ein rasanter Actionfilm. Da-
niel Craig zeigt die verletzli-
che Seite des Agenten.

Wieder bunter
Markt im
Haus Sannum
ADVENT Am Sonnabend von 13 bis 19 Uhr
– Bewohner und Mitarbeiter freuen sich

 BILD: DDP
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