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Husum (hk) – Eigentlich
ist Jutta Glauß ja noch
recht mobil und könnte
sich alleine um Haus und
Garten kümmern. »Aber
natürlich geht auch an
mir das Alter nicht ganz
spurlos vorbei«, lacht die
gebürtige Stettinerin. »Und
da ich lieber draußen als
drinnen tätig bin, habe ich
im letzten Herbst beschlossen, mir für bestimmte
Arbeiten im Haus Hilfe
zu holen.« Entschieden
habe sie sich dabei für die
»Mobile Haushaltshilfe
Husum« und schon im
Vorgespräch mit der Inhaberin Ilka Heine den Eindruck gewonnen, das sei
genau das Richtige für sie.
»Von Anfang an hat die
Wellenlänge zwischen uns
gestimmt – und das nicht
nur, weil wir beide über
einen trockenen Humor
verfügen!«
Seither wird zwei Mal
im Monat das mit vielen
Erinnerungs- und Sammlerstücken ausgestattete
Reich der Liebhaberin
von Büchern, Steinen,
Waagen und Gewichten
dort sauber gemacht, »wo
ich selbst nicht mehr so
gut hinkomme.“ Zunächst
werde besprochen, was gemacht werden soll. »Dann
geht Frau Heine an die
Arbeit – und diese erledigt
sie zu meiner vollsten Zufriedenheit: mit drei Ausrufezeichen!« Dabei sei
die tatkräftige Westfälin
nicht nur zuverlässig und
akribisch, sondern scheue
auch vor keiner Aufgabe zurück. »Das nächste
Mal werde ich sie bitten,
sich den Keller vorzunehmen!«, schmunzelt die
rüstige Rentnerin.
Kein Problem für Ilka Heine, deren im Herbst 2011
gegründetes Unternehmen

Egal, wie schwierig die Ecken und Winkel auch zu erreichen sind, Ilka Heine findet immer einen Weg, um überall sauber machen zu können.

mit inzwischen acht Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine breit gefächerte
Dienstleistungspalette

durch Schwangerschaft,
Krankheit oder Alter eingeschränkt ist oder andere
Gründe vorliegen: Uns

Jutta Glauß (r.) erklärt Ilka Heine, was aus ihrer Sicht heute an Tätigkeiten anliegt.
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anbietet: »Es gibt ja ganz
unterschiedliche Lebenssituationen, in denen man
zur Aufrechterhaltung des
gewohnten Tagesablaufes
Unterstützung benötigt.
Ob jemand beruflich stark
engagiert, körperlich

liegt daran, die jeweils
optimale Lösung zu finden
und diese dann zur Zufriedenheit des Kunden umzusetzen. Und ganz wichtig
ist für mich natürlich die
Vertrauensbasis. Deshalb
achte ich sorgfältig darauf,

dass die Chemie zwischen
demjenigen, der unsere
Hilfe benötigt, und meiner
jeweiligen Mitarbeiterin
oder meinem jeweiligen
Mitarbeiter stimmt.« Dass
sie diese unfall- und haftpflichtversichert, ist für die
umsichtige Unternehmerin
selbstverständlich.
Neben den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten – vom
Putzen über Waschen
und Bügeln bis hin zum
Einkaufen und Mahlzeiten
zubereiten – übernimmt
die »Mobile Haushaltshilfe Husum« auch kleinere
Gartenarbeiten sowie die
Betreuung von Kindern
und Senioren. »Denn wir
helfen jedem gerne, ob
jung oder alt, ob zur Unterstützung im Haushalt,
im Garten, bei Besorgungen oder einfach nur zur
Gesellschaft«, erklärt die
dreifache Mutter. »Und
natürlich bleiben wir solange, bis alles den Vorstellungen unserer Kunden

entspricht.« Letztlich stehe
für die »Mobile Haushaltshilfe Husum« der Mensch
im Mittelpunkt, wozu auch
gehöre, dass die Unterstützung für den Alltag zu
erschwinglichen Preisen
angeboten werde.
Wer Lust hat, andere
Menschen in ihrem Alltag
zu unterstützen, der ist im
Team von Ilka Heine herzlich willkommen. »Wir
suchen dringend engagierte und verständnisvolle
Verstärkung, je eher, desto
besser.«

NORDFRIESLAND
Ungarisches Flair beim Grillfest
Hattstedt (pa) – Der Spielmannszug Hattstedt
veranstaltet am Montag, 23. Juli, sein traditionelles
Grillfest mit Gästen aus der Partnergemeinde Tarjan/
Ungarn. Neben den kulinarischen Spezialitäten aus
Ungarn und Deutschland gibt es natürlich auch ungarische Live-Musik.

Am Fischerhaus 1 - Husum - Tel. 6 35 14
Öffnungszeiten bis zum 20. August

Täglich von 17.00 bis 0.30 Uhr (auch Di.), Fr., Sa., So. auch mittags von 11.30 bis 14.30
Griechische und internationale Spezialitäten unsere umfangreiche Speisekarte bietet für jeden Geschmack das Richtige.
Herzlich willkommen Daphne und Sotirios NIKOlau und Team

- Montags geschlossen Dienstag – Samstag
von 17.00 – 24.00 Uhr
Sonn- u. Feiertag
von 11.30 – 14.00 Uhr
und 17.00 – 24.00 Uhr
Telefon 0 48 41 / 16 08
0 15 20 / 3 33 74 35
Osterhusumer Str. 35
25813 Husum

Gunnar Thöle ist Klimamanager beim Kreis
Husum/NF (hk) – »Um
glaubwürdig zu sein, darf
man nicht nur reden, sondern man muss auch Meter
machen«, führte Landrat
Dieter Harrsen den neuen,
ihm direkt unterstellten
Klimaschutzmanager Gunnar Thöle ein. Und dieser
erklärte sogleich selbstbewusst: »Wir in Nordfriesland wollen besser sein als
andere Kreise!«
Hierfür will der Dithmarscher, der bereits
am 1. April seine Arbeit
aufgenommen hat, in den
nächsten drei Jahren 19
konkrete Maßnahmen des
nordfriesischen Klimaschutzkonzeptes umsetzen.
»Ganz oben auf die Liste
habe ich das Projekt mit
den größten Effekten für
den Klimaschutz gesetzt:
Die vermehrte energetische Modernisierung von
Häusern.« Um 70 Prozent
könnte der CO2-Ausstoß

Sanierung überzeugt werden. Deswegen organisiert
der studierte Maschinenbauer zurzeit vier Informationsabende, u.a. in Tönning, Husum und Niebüll.
Thöles zweites großes
Thema ist die Einführung
der Elektromobilität. Um
eine Lade-Infrastruktur
aufzubauen hat der
34-Jährige bereits alle in
Nordfriesland betroffenen
Unternehmen an einen
Tisch geholt.

Modernisierung von
Häusern steht ganz oben

Seit April ist Gunnar Thöle (r.) als Klimaschutzmanager direkt Landrat
Dieter Harrsen (l.) unterstellt. Eine seiner ersten Handlungen war die
Einführung von Zeitschaltuhren für sämtliche Computer im Kreishaus.
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kostenneutral gesenkt werden, doch zuvor müssten

die Immobilienbesitzer
von den Vorteilen einer

Die Bandbreite der Herausforderungen sowie
das Engagement der
Nordfriesen – »das reizt«,
begründete Spezialist
für Energieeffizienz und
Energiesparmaßnahmen,
warum er sich beim Kreis
als Klimaschutzmanager
beworben hat. Erfahrun-

gen hat der Musik- und
Theater-Interessierte
bereits als Projektleiter
einer Netzwerkstelle für
energieeffizientes Bauen
gesammelt. Um das Ziel
klimafreundlichster Kreis
Deutschlands zu erreichen,
möchte der Neu-Husumer,
der sich beim Fahrradfahren um den Dockkoog entspannt, möglichst viele der
163.000 Nordfriesen mit
ins Boot holen. Zur Förderung von Kooperationen
hat er zudem eine Kreiskarte ins Internet gestellt,
in der alle klimarelevanten
Projekte eingetragen werden können, denn: »Im
Klimaschutz ist es wie
überall: Gemeinsam ist
man stärker.« Erreichbar
ist der Klimaschutzmanager unter Telefon 04841
67136, E-Mail gunnar.
thoele@nordfriesland.de
oder auf http://klimakreis.
org/.

