
NÜTTERMOOR / CWA - Woher
kommt das Holz, das in mei-
nem Kamin lodert? Wer das
Brennmaterial im „Ostfriesi-
schen Holzschober“ in Leer-
Nüttermoor, Hohefenne 2,
kauft, der kann sich der Her-
kunft sicher sein. Schornstein-
fegermeister und Diplom-
Energieberater
Friedrich Lüp-
kes bietet hier
Brennholz an,
das ausschließ-
lich im Landkreis
Leer oder in den
angrenzenden Land-
kreisen gewachsen ist.
Das Herz von Lüpkes schlägt
hier. Das zeigt sich auch da-
ran, dass das nach herkömm-
licher Art bis zu zwei Jahre an
der Luft getrockene Brennma-
terial in Kooperation mit der
Lebenshilfe Leer verarbeitet
und verpackt wird. „Das ist mir
sehr wichtig, da hiermit Ar-
beitsplätze bei der Lebenshilfe
unterstützt werden“, sagt Lüp-
kes.
Außerdem ar-
beitet er mit
der Spedition
Nanno Jans-
sen in Leer-
Nüttermoor,
Neuhauser
Straße 9, zu-
sammen, die
genügend
Platz für das
Konzept des
Schornstein-
fegermeisters
bietet. Das

Stückholz der Lebenshilfe gibt
es hier auf Paletten und in
Netzen. Gegen einen geringen
Aufpreis wird es auch zu den
Kunden nach Hause gebracht.
Das Büro ist montags bis frei-
tags von 8 bis 17 Uhr besetzt.
Zudem findet jeden Sonn-
abend in der Zeit von 10 bis

13 Uhr im Gebäude Hohefen-
ne 2 in Nüttermoor ein Lager-
verkauf statt.
Derzeit bietet Lüpkes seinen
Kunden eine besondere Akti-
on an. Wer sechs Schütt-
raummeter Holz kauft, braucht
nur fünf zu bezahlen. Und wer
zwölf Schüttraummeter Holz
kauft, braucht nur zehn zu be-
zahlen. Die Lieferung ist dann

auch frei. Eine Lieferung aller
Produkte im Landkreis Leer
oder im Bereich der Stadt Em-
den ist möglich.
Friedrich Lüpkes ist aber nicht
nur Experte in Sachen Brenn-
material aus heimischen Gefil-
den. Als Diplom-Energiebera-
ter bietet er den Kunden zu-
sammen mit seinem Team der
Firma „Energie & Co“, An der
Trah 25, in Nüttermoor eine
umfassende Energieberate-
rung an und begleitet sie von
der ersten Beratung über den
fertigen Förderantrag bis zum
Abschluss der Baubegleitung.
Es wird über mögliche Förde-
rungen des Staates, beispiels-
weise KfW und BAFA barriere-
freies Bauen, informiert. Das
Team bereitet alle notwendi-
gen Formulare für Förderpro-
gramme vor. Auch werden
Energieausweise und Energie-
gutachten mit einem Sanie-
rungsfahrplan erstellt. Informa-
tionen gibt es im Internet auf
www.energie-und-co.de.

Brennholz aus der Region
„Ostfriesischer Holzschober“ bietet eine große Auswahl

Friedrich Lüpkes bietet Brennholz an, das ausschließlich aus dem Land-
kreis Leer oder den angrenzenden Landkreisen kommt. BILD: WALKER

...weil das Holz, das
wir verkaufen, aus-
schließlich hier wächst.


