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„Fünf Musiker mit
einer Leidenschaft“

Jazzfreunde präsentieren das „Tenor-Badness-Quintet“
WILDESHAUSEN J „Es sind fünf
Musiker, die eine gemeinsame
Leidenschaft haben“, sagt Jörg
Skrzippek von den Jazzfreunden
Wildeshausen über das „Tenor-
Badness-Quintet“, das am Frei-
tag, 16. Februar, ab 20 Uhr im
Saal der Musikschule des Land-
kreises Oldenburg an der Burg-
straße in der Kreisstadt gastiert.
„Das Ensemble spielt klassi-
schen Jazz – unplugged, elegant
und swingend“, so Skrzippek.

Die Saxofonisten Axel
Schmitt und Johannes Lind
liefern sich, angetrieben von
ihrer außergewöhnlichen
Rhythm-Section, laut Ankün-
digung immer wieder einen
spektakulären musikalischen
Schlagabtausch, der den be-
sonderen Reiz der Konzerte
ausmacht. Romantische Bal-

laden wechseln sich ab mit
„Tenor Battles“ der alten
Schule und zeitlosen Melo-
dien des Golden Age of Jazz.

Gruppe ist seit
acht Jahren zusammen

„Genießen Sie intelligente
Musik, die immer auf das
Herz des Hörers zielt und
manchmal auf den Kopf“, so
die Musiker. Besetzung: Axel
Schmitt und Johannes Lind
(Tenorsaxofon), Julia Baldauf
oder Wilfried Sarajski (Pia-
no), Rudolf Stenzinger (Kon-
trabass) sowie Bastian Roß-
mann (Schlagzeug)

Seit nunmehr acht Jahren
sind die vier Männer und Pia-
nistin Julia Baldauf gemein-
sam unterwegs, wobei das
Piano hin und wieder auch

von Sarajski besetzt wird.
Entstanden ist das Quintett
seinerzeit als Projekt wäh-
rend des Studiums an der
Hochschule für Musik in
Mainz. Allerdings sehen die
Musiker ihre Tätigkeit mehr
als Hobby denn als Arbeit an.
„Weil wir uns schon so lange
kennen“, so die Jazzer. Auch
nach acht Jahren stehe für
die Gruppe eines stets im Mit-
telpunkt: Die Besucher sollen
mit schnörkellosem Jazz des
Swing und Souls glücklich ge-
macht werden.

Karten kosten 15 Euro,
Schüler und Studenten zah-
len zehn Euro. Tickets gibt es
im Internet, unter Telefon
04431/9309945 und an der
Abendkasse.

www.jazzfreunde-wildeshau-
sen.de Das „Tenor-Badness-Quintet“ gastiert im Saal der Musikschule in der Kreisstadt. J Foto: Band
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Neueröffnung Carl Cordes GmbH
Freitag, 9. Februar 2018 von 10 bis 17 Uhr • Bahnhofstraße 5, 28844 Kirchweyhe

Alles Gute und
weiterhin viel Erfolg!

Mehr als eine Heizung.

Ein Heizsystem

mit Zukunft.

Wir beraten Sie gerne.

Weitere Infos auf

www.buderus.de/zukunft

Solide. Modular. Vernetzt.

Bosch Thermotechnik GmbH

Lise-Meitner-Straße 1

28816 Stuhr

Telefon 0421/8991-0

Der neue BBK EVO –

Komfort und Sparsamkeit

in einem.

Mit dem BBK EVO werden gleichzeitig

extrem wirtschaftliche Wärme und

Trinkwarmwasserkomfort auf den

Punkt geregelt.

August Brötje KG
Fachgroßhandel
für Haustechnik

Friedrich-List-Str. 9
28309 Bremen
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CARL CORDES GMBH

Kaputte Heizung? Altes Bad? Als Ihr Spezialist kein Problem für

uns! Mit innovativen Lösungen und frischen Ideen stehen wir

Ihnen bei Heizungs- und Badfragen zur Seite!

Bahnhofstraße 5

28844 eyhe

Tel. 04203-8048800

In der Hollbinde 5

27211 Bassum

Tel. 04241-93140

www.cordes-die-badgestalter.net

www.carlcordes.de
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Wenn Sie ebenfalls Ihr Unternehmen

in diesem interessanten Umfeld

präsentieren möchten, wenden Sie sich an uns.

Sonderthema

Innovativer Betrieb
kommt nach Weyhe
D

ie Firma Carl Cordes gilt
seit mehr als 65 Jahren
in Bassum und Umge-

bung als Spezialist für Hei-
zungstechnik und Badgestal-
tung. Jetzt eröffnet dieser in-
novative Handwerksbetrieb
in Weyhe an der Bahnhofstra-
ße 5 eine Filiale, die sich am
kommenden Freitag von 10
bis 17 Uhr mit einem Tag der
offenen Tür allen Interessen-
ten vorstellt.

Nach Aussage des Geschäfts-
führers André Bartels und sei-
nes Weyher Filialleiters Mi-
chael Simon wird der Betrieb
dazu beitragen, die bisher
vorhandenen Beratungslü-
cken im Bereich der Hei-
zungstechnik zu schließen.
Als zertifizierte Spezialisten
verfügen die Inhaber und
Mitarbeiter über hervorra-
gende Fachkenntnisse in der
Heizungstechnik, die in re-
gelmäßigen Fortbildungen
und Schulungen auf den ak-
tuellsten Stand gebracht wer-
den.

Im Mittelpunkt der Hei-
zungstechnik steht natürlich
die Nutzung von regenerati-
ver Energie sowie der Einbau
von Gas- oder Ölbrennwert-
technik mit äußerst hoher
Energie-Effizienz. Im Bereich
der modernen und effizien-
ten Brennstoffzellen hat die
Firma in der Region sogar ein
Alleinstellungsmerkmal. Mit
dieser Technik ist es möglich,
nicht nur sehr preiswert Wär-
me zu erzeugen, sondern da-
rüber hinaus auch noch
Strom. Das macht derartige
Anlagen hochgradig interes-
sant und kann die Immobilie
sogar weitestgehend unab-
hängig vom Stromanbieter
machen.

„Wir sind ein Partner, auf
den man sich verlassen
kann“, verspricht André Bar-
tels, und viele seiner zufrie-
denen Kunden können dies
bestätigen. Sie wissen, dass
der 24-Stunden-Notdienst so-
wohl bei Privatkunden als
auch im Industriebereich
wirklich rund um die Uhr zu-
verlässig verfügbar ist.

Filialleiter Michael Simon,
der als Installateur- und Hei-

zungsbau-Meister über jahr-
zehntelange Erfahrung ver-
fügt, hat von Weyhe aus stän-
dig Zugriff auf die 20 Mitar-
beiter des Betriebs, der über
ein umfangreiches Zentralla-
ger in der Nähe verfügt.

Wartung, Reparatur und
Kundendienst können da-
durch bei Heizungsanlagen
aller namhafter Hersteller
schnell und fachgerecht erle-
digt werden. Auch Neu-Instal-
lationen oder ein Kessel-
tausch werden zuverlässig in-
nerhalb der zugesagten Fris-
ten vorgenommen.

Als besonders kunden-
freundlich gilt das Merkmal
„Alles aus einer Hand“, denn
die Carl Cordes GmbH arbei-
tet in einem Netzwerk Hand
in Hand mit Handwerkern
anderer Gewerke wie Maler,
Fliesenleger oder Elektriker
eng zusammen. Das hat für
den Kunden den Vorteil, dass
er es bei seinen Umbaumaß-
nahmen nur mit einem Ge-
sprächspartner zu tun hat
und zuverlässige Terminab-
sprachen möglich sind, was
insbesondere beim Heizungs-
bau von großem Vorteil ist.

Die Carl Cordes GmbH gilt

im Sanitärbereich auch als
sehr kompetenter Badgestal-
ter. „Das moderne Bad soll
ein Lebensgefühl ausstrahlen
und Stimmungen wecken“,
erklärt André Bartels. Im Zu-
sammenspiel von Badmöbeln
aus hochwertigem Material,
edlen Armaturen, Licht- und
Klangeffekten sowie einer op-
timalen Raumgestaltung ent-
steht dann die gewünschte
Individualität, die selbstver-
ständlich auch im Bereich
barrierefreier Bäder möglich
ist. Auch barrierefreie Bäder
können sowohl funktional
sein und trotzdem individu-
ell gestaltet gut aussehen.

In diesem Bereich versteht
sich die Firma Carl Cordes als
Lotse zwischen Pflegekassen
und Kunden und verfügt in
diesem Sektor über langjähri-
ge Erfahrung. Der Betrieb,
der auch günstige Finanzie-
rungen anbietet, hilft bei der
Erstellung von Anträgen und
Gutachten sowie bei der Be-
antragung von Fördermit-
teln.

Ganz nebenbei können
Neukunden auch noch Gutes
tun, denn das Unternehmen
spendet einen Teil der gezahl-

ten Beträge aus dem Neukun-
dengeschäft an den gemein-
nützigen Verein „Ein Tropfen
Hoffnung“. Dieser Verein un-
terstützt schwerkranke Kin-
der und hilft mit einem posi-
tiven Beitrag die räumlichen
Vorortgegebenheiten anzu-
passen.

Das Unternehmen Carl Cor-
des bedankt sich bei allen ak-
tiv am Umbau beteiligten Fir-
men und freut sich auf die
Zukunft in Kirchweyhe. J bt

Bassumer Firma Carl Cordes stellt am kommenden Freitag ihre neue Filiale an der Bahnhofstraße vor

Freuen sich auf den Start: Geschäftsführer André Bartels und Filialleiter Michael Simon (r.). Foto: bt


