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Cappeln. Längst nicht mehr das
Auto, sondern die Küche sei
das neue Statusobjekt. Wer die
Wohlfühl- und Lifestyle-Pla-
nungen von Beckermann Kü-
chen und ihre inneren Werte
sieht, weiß warum: Das 1896 in
Cappeln gegründete Familien-
unternehmen mit einer mehr
als 120-jährigen beeindrucken-
den Historie zeichne sich durch
hohe Innovationskrat, beste
Produktqualität und große Fle-
xibilität bei der Herstellung sei-
ner nach individuellen Kunden-
wünschenundaufMaßgefertig-
tenTraumküchenaus.
Der jüngsteClouausCappeln

sei das exquisite Marmor De-
sign Konzept Paradiso XTreme
– außergewöhnliche Touch&-
Feel-Küchen, in denen aus-
drucksstarker Stein und super-
matte HighTech-Oberlächen
eine höchst attraktive Verbin-
dungeingingen.
Seit der Antike bis heute

gilt Marmor als eines der kost-
barsten und eindrucksvollsten
Gestaltungselemente in der
Architektur. Bei Beckermann
Küchenseiseincharismatisches
Farbspiel dank modernster
Oberlächentechnik jetzt in vier
trendstarken Marmor-Dekoren
(Schwarz,Weiß,GrauundGold)
für jeden erschwinglich – als au-
thentische Reproduktion auf
Schichtstof, einem der erprob-
testen Werkstofe in der indus-

triellen Küchenfertigung. Seine
VorzügelägenaufderHand:Kü-
chenkäufer proitiertenbei dem
neuen Marmor Design Kon-
zept Paradiso XTreme einer-
seits von handschmeichelnden,
sehr hochwertig und wohnlich
anmutenden Oberlächen, die
gleichzeitigextremplegeleicht,
belastbar, kratzfest und unemp-
indlich gegenüber Fingerab-
drücken und Fettspuren seien.
Die zumBerühren einladenden
neuen Lifestyle-Wohnküchen
fänden Interessierte bei einem
der kompetenten und topp be-
ratenden Fachhändler von Be-
ckermannKüchen.
Das traditionsreiche und

international bekannte Unter-
nehmen bekam für sein außer-
gewöhnliches Marmor Design
Konzept Paradiso XTreme im

Februar 2018 auf der Konsum-
gütermesse Ambiente den be-
gehrten Konsumentenpreis
„KüchenInnovation des Jahres
2018® – ausgezeichnetes Pro-
dukt in den Kriterien Funktio-
nalität,Innovation,Produktnut-
zen, Design, Materialbeschaf-
fenheit“verliehen.„Esistbereits
die zweite Auszeichnung für
Beckermann Küchen durch die
Initiative LifeCare“, freut sich
Geschätsführer Bernd Lampe.
Schon jetzt werde in Cappeln
mit viel Herzblut an der nächs-
tenNeuheit gearbeitet.
Der Küchenmöbelherstel-

ler sei außerdem Mitglied der
Deutschen Gütegemeinschat
Möbel (DGM) und mit dem
AL-Gütezeichen „Goldenes
M“ ausgezeichnet. Es garan-
tieredem Konsumenten Pro-

dukte, die langlebig, gesund,
umweltverträglichsowiesicher

sind und einwandfrei funktio-
nieren.

Statusobjekt:KüchenverdrängendasAuto
BeckermanninCappelnliegt imTrendundverbautedleMarmor-Dekore/AuszeichnungmitKonsumentenpreis

Zum zweiten Mal erhält
der Hersteller den begehr-
ten Preis „Kücheninnova-
tion des Jahres“. Vergeben
wurde er von der Initiative
LifeCare während der
Konsumgütermesse „Am-
biente“.

Funktion und Design: Eine perfekte Symbiose bietet das prämierte
Marmor-Design-Konzept „Paradiso XTreme“. Foto: © Beckermann

Preisverleihung in Frankfurt: von links Harald Schulte (LifeCare), Larissa Mihatsch (LiveCare), Karsten Mylius (Vertrieb Beckermann) und
Susanne Nick (LifeCare) feiern den Verbraucherpreis für Beckermann. Foto: Jochen Kratschmer.

Gleich vier Mitarbeiter sind
bereits seit Jahrzehnten für
das Cloppenburger Auto-
haus Lüske im Einsatz und
erhielten jetzt eine Ehrenur-
kunde der Kreishandwerker-
schaft. Kreishandwerksmeister
Günther Tönjes (rechts) und
der Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft, Dr.

Michael Hoffschroer (4.v.r.),
überreichten zudem Blumen-
sträuße an die Ehefrauen.
Die Kfz-Mechatroniker Herbert
Theilmann (mit Frau Anette)
und Gerd Pahls (mit Frau Beate)
gehören schon seit 45 Jahren
zum Team (v.l.). Serviceberater
Theo Stukenborg (Bildmitte,
mit Frau Imelda) ist seit 40 Jah-

ren für das Autohaus tätig. Den
Rekord der Jubilare hält Christa
Lüske (3.v.r.), die als kaufmän-
nische Leiterin schon 50 Jahre
die Unternehmensgeschichte
mitgestaltet. Die Inhaber Paul
(Mitte) und Markus Lüske
(2.v.r.) gratulierten und dank-
ten ihnen für ihre langjährige
Treue. Foto: Andreas Ronnecker

Jubilare imAutohausMercedes-Lüske

Partnerschaft: Geschäftsführer Clemens Koop (Bildmitte), gemein-
sam mit Jens Lüken (rechts im Bild) und Stefan Beumker vom Mara-
thon-Orga-Team des VfL Löningen. Foto: © VfL Löningen

Labetzke sponsert Läufe
ReifenlieferantunterstütztSchülerwettbewerbe

Löningen (mt). Auch Schüle-
rinnen und Schüler dürfen sich
wieder auf den diesjährigen
„Remmers-Hasetal-Marathon“
des VfL Löningen freuen, der
am Samstag, dem 23. Juni 2018,
stattindet. Zu verdanken ha-
ben sie dieses dem Löninger
UnternehmenReifenLabetzke.
GeschätsführerClemensKoop
erklärte seineBereitschat, auch
bei der 16. Veranstaltung des
Sommerabend-Laufestes die
Patenschat für die Schülerläu-
fe zu übernehmen. Für diese ist
keinStargeldzuentrichten.

Gemeinsammit denOrgani-
satoren des VfL Löningen sieht
Koop gerade in dieser Veran-
staltung eine guteMöglichkeit,

das Gemeinsame des Sports,
unabhängig von Herkunt,
Schulbildung oder auch kör-
perlichenHandicaps, herauszu-
stellen. „Der Spaß steht bei den
Schülerläufen an erster Stelle
und die gute Stimmung der
letzten Jahre zeigte, dass dieses
Eventmehr alsnur einStraßen-
lauffürLöningenist.Einegroße
Ausstrahlung und eine tolle At-
mosphäre“, so Koop. Labetzke
stellt in diesem Jahr erstmals
auch das Führungs- und Zeit-
messfahrzeug zur Verfügung,
auf dem beimHauptlauf insbe-
sondere alle Zuschauer die Uhr
mit der aktuellen Laufzeit der
Führungsläufer ablesen kön-
nen.

Grippe-Hotline
verlängert

Cloppenburg (mt). Nach wie
vor sorgen der strenge Winter
und vor allem die zahlreichen
Grippefälle für ein hohes Infor-
mationsbedürfnis. Daher hat
die Krankenkasse Barmer ihre
kostenloseGrippe-Hotline auf-
grund der enormen Nachfrage
verlängert: „Wir möchten den
Betrofenen gern weiter die
Gelegenheit geben, sich mög-
lichst einfach medizinischen
Rat am Telefon zu holen“, so
Achim Goldenstein, Regional-
geschätsführer der Barmer in
Cloppenburg. An der Hotline
beraten Ärzte des Barmer-Tele-
doktors zum Beispiel darüber,
wie sich Grippe und die eher
harmlose Erkältung unter-
scheiden, wie man sich durch
Schutzimpfungen und andere
Maßnahmen gegen die Grippe
wappnen kann oderwas zu tun
ist, wenn man selber oder ein
Angehöriger doch die Grippe
bekommen hat. Erreichbar ist
die Hotline des Barmer-Tele-
doktors noch bis einschließlich
Freitag, 9. März 2018, von 9 bis
21 Uhr unter der Rufnummer
0800/8484111.DieBeratungist
kostenlos und steht allen Inte-
ressiertenofen.

Henrik Evers ist
Wirtschaftsprüfer
Bollingen (mt). Der 34-jährige
Henrik Hermann Evers aus
Bollingen ist kürzlich von der
Wirtschatsprüferkammer
Hamburg zum Wirtschats-
prüfer bestellt worden. Hen-
rik Evers hat nach dem Abitur
am Wirtschatsgymnasium
Friesoythe eine Ausbildung als
Bankkaufmann absolviert und
danach den Abschluss als Spar-
kassenbetriebswirt erworben.
Nach dem nebenberulichen
Studium zum Diplomkauf-
mann (FH) arbeitete er bei
zwei namhaten Wirtschats-
prüfungsgesellschaten in Ol-
denburg und Hamburg. Vor
drei Jahren bestand er bereits
das Steuerberaterexamen und
wurde nunmehr nach dem
erfolgreich absolvierten Wirt-
schatsprüferexamen zum
Wirtschatsprüfer bestellt. Der
jungeSaterfriese istnunwieder
in der Region Oldenburg und
imOldenburgerLand tätig.

Freiwillige
Rentenbeiträge
Cloppenburg (mt). Hausfrauen,
Selbstständige, Freiberuler: Vie-
le Menschen zahlen aus freien
Stücken Beiträge in die gesetz-
liche Rentenversicherung. Wer
das rückwirkend für das ver-
gangene Jahr noch tun möchte,
sollte den 3. April nicht aus den
Augen verlieren. An diesem Tag
endet die Frist dafür, teilte die
Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover jetzt
mit. Freiwillige Beiträge kann
einzahlen, wer nicht ohnehin
plichtversichert ist. Besonders
lohnenswertistdasfürjene,dieso
überhaupt erst einen Anspruch
auf eine Altersrente erwerben.
Dazu brauchen sie mindestens
fünf Beitragsjahre auf ihrem
Rentenkonto. Andere wiederum
sparen für einehöhereRente.

n Kurz notiert
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