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Liebe Kunden, wir wünschen Ihnen frohe Festtage
und einen gesunden Start ins neue Jahr!

Psssst: Ruhig weitersagen –
bei Wittig gibt es bis kurz

vor der Bescherung noch Parfum.

 Am 24. 12. haben wir von 8:30 Uhr
bis 13:00 Uhr für Sie geöffnet.
Ab 10 Uhr läuten wir mit Ihnen
und einem Pott Glühwein
das Weihnachtsfest ein. 

Wir nehmen uns auch im letzten
Moment noch Zeit für Sie.

WO SONST

Sympathisches Walsrode  �

Kirchlinteln

Rethem

Steimbke

Landleben

Agrar-Wetter

Das Wetter heute
und die nächsten Tage

Bello sieht den Weihnachtsbaum im Haus
und freut sich sehr, er muss nicht raus

Heute wird es bei
Höchstwerten von 11 Grad
weitgehend trocken sein.
Die nächtlichen Temparaturen
sinken auf 7 Grad

Montag
10
9

Dienstag
10
9

Sonntag Montag Dienstag

Bodentemp. - 2 cm 10° C 10° C 10° C

Bodentemp. - 20 cm 10° C 9° C 9° C

Niederschlagswahrscheinlichkeit 30% 40% 40%

Fallingbostel

Walsrode

Visselhövede

Bomlitz

Schwarmstedt

Hodenhagen

Als betagt kann der Ford EcoSport noch
nicht bezeichnet werden. Nach einigen
Startschwierigkeiten hat Ford das Modell
jetzt noch einmal überarbeitet. Dabei ist
ein wesentlich besseres Ergebnis her-
ausgekommen, als noch beim ersten
Wurf aus Köln, wobei der EcoSport in In-
dien gebaut wird. Jetzt nimmt der kleine
SUV einen neuen Anlauf für den deut-
schen Markt. Bericht Seite 23

Test: Neuer Ford EcoSport Heute Schlachtfest

Über 4.000 Einsendungen für Gewinnspiel Jahreswagen 
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Autohaus Heiko Wenzel GmbH
Verdener Straße 2   ·   29664 Walsrode   ·   Telefon (0 5161) 60 400

www.nissan-wenzel.de

Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Automatik Tekna
EZ 4/2015, km 21.000, kW 85/PS 115, schwarz Metallic, Ledersitze, Sitzheizung, Navi-
gation, LED Scheinwerfer, Kamera vorne und hinten, Tempomat, Leichtmetallräder, Kli-
maautomatik, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, ESP, ABS, Radio/CD MP3 und USB, usw.

Ehemaliger Neupreis: 27.030,- g
Sparen Sie 10.040,- g
Kaufpreis jetzt: 16.990,- g
MwSt. ausweisbar

Walsrode. Das Advents-Ge-
winnspiel des Wochenspiegel
am Sonntag hatte wieder eine
hervorragende Resonanz. Mit
über 4.000 eingesandten Cou-
pons nahm die Leserschaft am
Spiel teil und wird jetzt mit
Preisen belohnt. Auszubildende
Jamie-Lee Zorn agierte als
Glücksfee für die Wochenge-
winne (Bild rechts).
In der Wochenauslosung haben
je zwei Eintrittskarten für die
Musical-Night in Walsrode am
17. Januar gewonnen: Friedel
Wegner aus Essel und Heidi
Wülfken aus Walsrode.
Ein Fernglas (gestiftet von Opti-
ker Fielmann) hat Nicole Wöhl-
ke aus Südkampen gewonnen.
Eine LED-Taschenlampe (gestif-
tet vom Optikerunternehmen

Fielmann) hat gewonnen: Gie-
sela Wiechers aus Grethem. Ei-
ne Kombigeldbörse (gestiftet
vom Optiker Fielmann) hat ge-
wonnen: Heinz Krosch aus Vis-
selhövede. Eine Leuchtlupe (ge-
stiftet vom Optiker Fielmann)
gewann Siegfried Jäger aus
Walsrode. Die Sachpreise kön-
nen beim Wochenspiegel am
Sonntag abgeholt werden.
Je einen Einkaufsgutschein im
Wert von 20 Euro in Metas
Schuhhaus in Bad Fallingbostel
haben gewonnen: Hannelore
Schoch aus Dorfmark, Ute Mi-
chaelis aus Hodenhagen und
Willi Gotter aus Dorfmark. Gut-
scheine und Eintrittskarten
werden zugeschickt. Die Auslo-
sung der Hauptgewinne erfolgt
am morgigen Montag.

Wer Kerzenduft, den Geruch von Tannen-
grün mit dem von Brühe und Knipp ge-
meinsam genießen will, ist heute auf dem
Hof Rose in Grethem richtig. Ab 11 Uhr be-
ginnt heute der Weihnachtsmarkt mit
Schlachtfest. Vom Spanferkel bis zum
deftigen Grünkohl reicht das kulinarische
Spektrum. Aber auch Gänse und Enten
aus Freilandhaltung für das bevorstehen-
de Fest sind zu haben. Bericht Seite 8

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein frohes Weihnachtsfest

das Team vom
Wochenspiegel am Sonntag

Walsrode. Der bereits vor eini-
ger Zeit angekündigte Discofox-
Workshop des TV Jahn Walsro-
de für Anfänger beginnt effektiv
am 10. Januar, 18.30 Uhr, in der
Tanzsporthalle der Südschule
Walsrode, Prager Str. 1, geht

über 6 Abende und ist auch für
Nichtmitglieder offen. Einige
wenige Paare könnte der Kurs
noch aufnehmen. Eine Anmel-
dung ist über tanz@tvjahn-wals-
rode.de oder 05161-5137 mög-
lich.

Discofox-Workshop beim TV Jahn Walsrode
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Eine grandiose Fortsetzung der
Weltraumsaga. Meine hohen
Erwartungen an den Film wur-
den nicht enttäuscht. Gut, dass
die Episode auch in Walsrode
gezeigt wird.

Stefan Gottschild - Walsrode

Mehr als 30 Jahre nachdem die Re-
bellen den zweiten Todesstern zer-
stört haben und damit eine ent-
scheidende Schlacht gegen das
Imperium gewinnen konnten, hat
sich die Weltordnung fundamental
geändert. Die bösen Mächte haben
die Oberhand zurückgewonnen: Die
Erste Ordnung regiert die Galaxis.
Unter der skrupellos-diktatorischen
Herrschaft des Supreme Leaders
Snoke (Andy Serkis) ist es der fins-
tere Scherge Kylo Ren (Adam
Driver), der mit seinen Sturmtrup-
pen-Streitkräften Angst und Schre-
cken verbreitet. Das ist dem Sturm-
truppler FN-2187 (John Boyega) zu
viel. Als er bei der Jagd nach dem
gefangenen Widerstands-Piloten
Poe Dameron (Oscar Isaac) auf
dem Planeten Jakku, Zivilisten nie-
dermetzeln soll, desertiert er.

Star Wars VII Meinung zum Film

Szene aus „Star Wars VII - Das Erwachen der Macht“

Kino in Walsrode vom 20.12. - 24. 12. 2015
Änderungen nicht beabsichtigt, aber vorbehalten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sonntag, 20. 12. 2015
Kino 1: Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 16.00 + 20.15 Uhr.
Kino 2: Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, 16.00 Uhr; Heidi, 18.00 Uhr;

Die Tribute von Panem: Mockingjay 2, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 3: Der kleine Prinz, DIGITAL 3-D! 16.00 Uhr;

Im Herzen der See, DIGITAL 3-D! 17.50 Uhr;
Alle Jahre wieder, 20.15 Uhr.

Kino 4: Heidi, 16.00 Uhr; Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, 18.00 Uhr;
Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montag, 21. 12. 2015
Kino 1: Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 17.00 + 20.15 Uhr.
Kino 2: Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, 17.00 Uhr;

Die Tribute von Panem: Mockingjay 2, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 3: Der kleine Prinz, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Alle Jahre wieder, 20.15 Uhr.
Kino 4: Heidi, 17.00 Uhr;

Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dienstag, 22. 12. 2015
Kino 1: Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 17.00 + 20.15 Uhr.
Kino 2: Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, 17.00 Uhr;

Die Tribute von Panem: Mockingjay 2, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 3: Der kleine Prinz, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Alle Jahre wieder, 20.15 Uhr.
Kino 4: Heidi, 17.00 Uhr;

Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mittwoch, 23. 12. 2015
Kino 1: Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 17.00 + 20.15 Uhr.
Kino 2: Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, 17.00 Uhr;

James Bond – Spectre, 20.00 Uhr.
Kino 3: Heidi, 17.00 Uhr; Die Peanuts – Der Film, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 4: Die Peanuts – Der Film, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Star Wars VII: Das Erwachen der Macht, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Donnerstag, 24. 12. 2015  – Heiligabend  – Vorschau
Kino 1: Die Peanuts – Der Film, 11.00 Uhr.

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!

J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Straße 14
29664 Walsrode · Tel. (0 51 61) 60 05 · www.wz-net.de

Bodenpuzzle 
mit extragroßen
Puzzleteilen 
und magischer
Fahrspur.

5 15,95

Mit dem Auto unterwegs

Walsrode (jf/rie). Die Mitglieder
der Blasorchestren der Feuer-
wehren Bispingen und Krelingen
sowie der Spielmannszug Ho-
nerdingen boten kürzlich im
Rahmen des „Klangfeuers 2015“
in der Mensa der Oberschule
Walsrode einen Querschnitt ih-
res Könnens dar. 
Jede Gruppe spielte rund 30 Mi-
nuten verschiedenste Stücke
aus ihrem Repertoire, bevor am

Schluss alle rund 60 Musiker zu
zwei gemeinsamen Stücken auf-
spielten.
Der Abschnittsleiter Nord, Tho-
mas Ruß, führte humorvoll und
informativ durch das Programm.
Hauptverantwortlich für die Or-
ganisation war die Kreisstabfüh-
rerin Katja Wolff aus Munster,
die deutlich machte, dass die
Feuerwehrmusiker als Kulturträ-
ger in Niedersachsen gelten.

Der Besuch der Veranstaltung
war kostenlos, es wurde aber
um Spenden zu Gunsten der Ju-
gend- und Ausbildungsarbeiten
gebeten, die von Mitgliedern der
Jugendfeuerwehr Honerdingen
eingesammelt wurden. Mitglie-
der der Ortsfeuerwehren Honer-
dingen und Krelingen sorgten für
das leibliche Wohl.
Die Besucher waren begeistert,
was sich in dem großen Applaus

widerspiegelte, der gegeben
wurde. 
Die Musiker suchen noch Ver-
stärkung, wer also Interesse an
einer Mitgliedschaft hat, kann
sich bei den musikalischen Lei-
tern der Züge unter den E-Mail
Adressen musikzug@feuerwehr-
bispingen.de und
adolf.plesse@ff-krelingen.de
oder bei Stefan Warnecke,Tele-
fon (05161) 609034 melden.

„Klangfeuer“ der Feuerwehren begeistert die Zuhörer

Zum Abschluss des „Klangfeuers“ musizierten die Blasorchestren der Feuerwehren Bispingen und Krelingen sowie der Spielmannszug Honerdingen gemeinsam.

Natascha Velikina und Daniel Dingis sind Deutsche Meister in den lateiname-
rikanischen Tänzen und demonstrierten auf dem Ball des TV Jahn Walsrode
ihr Können.

Walsrode (dcl/so). Der TV Jahn
Walsrode hat die Weihnachtszeit
auch in diesem Jahr mit einem
klassischen und sehr festlichen
Ball eingeläutet. Auch wenn der
Saal des wunderschön ge-
schmückten Landhotels Forellen-
hof nicht ausverkauft war, kamen
die Gäste voll auf ihre Kosten.
Nach einem Begrüßungscocktail
wurde zur Musik von der Band
„the funnies“ aus Braunschweig
ausgiebig das Tanzbein ge-
schwungen.
In den Pausen gab es dann Gele-
genheit, sich an der Sektbar zu
treffen, sich im Restaurant des
Hotels zu stärken oder in netter
Atmosphäre zu plaudern. Rudolf
Kaufmann hat sich als Leiter der
Tanzsportabteilung wieder tolle
Showeinlagen überlegt, die die

Höhepunkte des Abends bildeten.
Die erste Präsentation kam dabei
aus den eigenen Reihen. Ulrich
und Liane Gehrke, die in diesem
Jahr in die zweithöchste Klasse
im Einzeltanzen aufgestiegen
sind, präsentierten unter großem
Applaus die fünf Standardtänze.
Für die zweite Showeinlage konn-
te Kaufmann Natascha Velikina
und Daniel Dingis vom Grün-Gold-
Club Bremen gewinnen, die erst
17 Jahre alt und bereits Deut-
scher Meister in den lateinameri-
kanischen Tänzen sind. Ihre sprit-
zige Show löste entsprechende
Bewunderung und Begeisterung
bei den Tanzsportfreunden aus.
Danach fiel es nicht schwer, sich
selbst wieder auf das Parkett zu
begeben und bis 2 Uhr nachts
durchzuhalten.

TV Jahn feierte rauschende Ballnacht

Rodewald (ib/rie). Seit Anfang
September laufen die Proben des
Theatervereins „Preciosa" Rode-
wald für das in plattdeutsch ge-
spielte Theaterstück „Dat Geld
licht up de Bank“. Für die Schau-
spieler sowie für alle aktiv Betei-
ligten zwischen Maske und Büh-
nenbild hat jetzt die heiße Phase

begonnen. Mit der Intensität der
Proben steigt auch die Nervosität
der Schauspieler. Die Mitwirken-
den sind sich aber einig, dass ih-
nen dies noch zusätzlich Energie
verleiht, um ein tolles Stück auf
die Bühne zu bringen.
Der Kartenvorverkauf läuft be-
reits. Erhältlich sind die Eintritts-

karten in der Sparkasse in
Steimbke und in der Volksbank in
Rodewald. Dort bekommt man
auch alle Informationen zu den
einzelnen Aufführungen.
Die Premierenveranstaltung am
Freitag, 8. Januar, ist in ihrer Art
neu. Es ist eine Abendveranstal-
tung, bei der ein rustikales Buffet

gereicht wird. Zudem wird das
Stück am 9., 16. und 23. Januar je-
weils ab 15 Uhr mit Kaffee und Ku-
chen gespielt sowie am 10., 17.
und 24. Januar jeweils ab 10 Uhr
mit deftigem Frühstück. Am 29.
Januar ist dann das Gastspiel im
Theater auf dem Hornwerk in
Nienburg.

Theaterverein bereits im Endspurt
„Preciosa“ aus Rodewald probt das Stück „Dat Geld licht up de Bank“ - Premiere am 8. Januar

Die Schauspieler des Rodewalder Theatervereins „Preciosa“, (von links) Maren Schindler, Laurin Dörntge, Osman Avsar, Catharina Lindwedel, Torsten Wort-
mann, Steffen Gazioch, Sascha Gehrke und Christian Magers, proben zurzeit intensiv das Stück „Dat Geld licht up de Bank“, mit dem sie am 8. Januar Premiere
feiern. 



Schwarmstedt (gt/rie). Es ist
schon fast Tradition. Seit fünf
Jahren findet ein musikali-
scher Austausch zwischen der
Adolf-Grimme-Schule in Oker
und der KGS Schwarmstedt
statt. Nun war es wieder so-
weit, dass 46 Musiker aus den
Bläsergruppen und dem Schul-
orchester der KGS in den Harz
fuhren.
Dort erwartete die Schüler
nach der Begrüßung ein inten-
siver Probentag. Für den 6.
Jahrgang galt es, drei neue
Stücke zu erarbeiten, was alle

Musiker bestens meisterten.
Das Schulorchester hatte Un-
terstützung von der Bläsergrup-
pe des 7. Jahrgangs. Auch die-
se Musiker schafften die höhe-
ren Anforderungen mit Bravour. 
Auch der zweite Tag sah zu-
nächst eine Probe vor,  bevor es
zu einem ersten gemeinsamen
Konzert vor der Schülerschaft
der IGS kam. Im Anschluss be-
sichtigten die Schwarmstedter
den Zwinger der Stadt Goslar
und eine Zinnfigurenausstel-
lung. Am Abend stand dann das
öffentliche Konzert in der Aula

der IGS auf dem Programm. Vor
voll besetztem Haus präsentier-
te jede Musikgruppe  eigene
Stücke. Zum Abschluss spielten
alle 80 Musiker unter anderem
die gemeinsamen Songs „Born
to be wild“, „Tequilla“ und „Up
to date“. Alle Lieder wurden im

Vorfeld von Rainer Buhl arran-
giert, sodass jeder Musiker die
Möglichkeit hatte, mitzuspielen.
Das Ende des Konzerts bildete
der „Cup Song“, bei dem natür-
lich viele Schüler ihr Können an
den Bechern, den Cups, unter
Beweis stellen durften.
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Momentaufnahme
„Schenken, schenken, schen-

ken, schenken – ich kann an gar
nichts anderes denken!“ Kennen
Sie dieses Gefühl? Vielleicht ha-
ben Sie es schon hinter sich und
alle Weihnachtsgeschenke bei-
sammen, oder aber Sie müssen –
wie ich – noch die letzten Prä-
sente für die Liebsten besorgen.
Wenn ich dann drei Tage vor
dem Fest immer noch nicht weiß,
was ich verschenken möchte,
dann kommt schon richtig Stress
auf und ich kann wirklich an
„nichts anderes denken“.  So be-
singt es auch die A-capella-
Gruppe Maybebop in einem ihrer
Weihnachtslieder. Gerade in den
letzten Tagen vor dem Fest bricht
bei mir eine solche Hektik aus,
dass der Gedanke an die nicht
besorgten Weihnachtsgeschen-
ke mir keine Ruhe mehr lässt. 

Aber warum machen wir uns
eigentlich diesen Stress mit den
Geschenken? Denn wenn ich
mal überlege, was das Weih-
nachtsfest bedeutet, dann wird
mir sehr schnell klar, dass, egal
was ich für Geschenke kaufe,
uns das größte und beste Ge-
schenk schon gegeben ist. Mit
der Geburt von Jesus, die wir fei-
ern, hat Gott uns sich selbst ge-
schenkt. Gott ist Mensch gewor-
den, um mit uns zusammen zu
sein. Der Schöpfer dieser Erde
liebt uns so sehr, dass er für dich

und mich auf die Erde gekommen
und unsere Schuld bei seinem
Tod mit ins Grab genommen hat.
Deshalb steht nichts mehr zwi-
schen uns. Mit seiner Auferste-
hung hat er uns das Ewige Leben
bei ihm geschenkt. 

Denken Sie an dieses Ge-
schenk, dass uns Gott macht,
wenn Sie die letzten Präsente
besorgen. Denn Jesus hat sich
uns nicht geschenkt, damit wir in
Hektik verfallen, während wir
passende Geschenke für die an-
deren suchen, sondern um Ruhe
und Frieden zu bringen.  Nehmen
Sie dieses Geschenk an?

Anna Lena Jungk
Geistliches Rüstzentrum Krelingen

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!

Wal+roder Zeitung
J. Gronemann GmbH & Co. KG

Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Tel. (0 5161) 6 00 50 · info@wz-net.de

Eckard Schulz nimmt die Leser mit auf eine
Zeitreise. Fast vier Jahrzehnte ist er als
Redakteur der Walsroder Zeitung vielen

Prominenten und natürlich den
Menschen der Region begegnet, hat

darüber unterhaltsam, manchmal
nachdenklich, auf jeden Fall lesens-
wert geschrieben. Entstanden ist

so auch ein Buch über die
jüngere Geschichte einer Region

und ihrer liebenswerten Menschen.

Begegnungen auf Augenhöhe

Hardcover, gebunden
mit Schutzumschlag, 304 Seiten,

ISBN: 978-3-00-048949-5

Erhältlich bei der

Das besondere
Weihnachts-
geschenk

g19,90

Auf Wunsch
mit persönlicher
Widmung

Vodafone
Power to you

 

  
  

Vodafone Shop Walsrode
Lange Straße 65 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161/ 60 94 95
E-Mail info@vodafone-walsrode.de
www.vodafone-walsrode.de

Nur für Walsrode:
Top-Angebote und
Top-Service

 

Herzlichen Dank. 

Allen Kunden danken wir für das unserem Haus entgegenge-
brachte Vertrauen und allen Geschäftspartnern für die ange-
nehme Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr. Wir wün-
schen Ihnen weiterhin alles Gute. 

Einen persönlichen Dank möchte ich zusätzlich an alle richten, 
die mich so herzlich aufgenommen und mir die Geschäfts-
übernahme sehr erleichtert haben. 

Ihr 
Christoph Köpcke 
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Weihnachtstheater
Otersen. Zum Weihnachtstheater
„von Kindern für alle“ am heuti-
gen Sonntag lädt der TSV Grün-
Weiß Otersen alle Theaterfreunde
ein. Bevor sich um 16 Uhr im Saal
des Niedersachsenhofes Otersen
der Vorhang hebt, gibt es ab 15:30
Uhr Kaffee, Kakao und Butterku-
chen. Für die musikalische Unter-
haltung sorgt das Heidrun-Duo
aus Armsen. Im Anschluss an die
Aufführung hat sich auch der
Weihnachtsmann zu einem Be-
such angekündigt.

Schwarmstedt (weh/so). Kürzlich
haben Schüler und Schülerinnen
der Schülerfirma „Helfer-Hände
2“ mit zahlreichen Bewohnern
des Dorotheenhofes in Begleitung
einer Mitarbeiterin die KGS
Schwarmstedt besucht.
Der Rundgang begann im Trakt IV
mit einer Besichtigung eines Na-
turwissenschaftsraumes, wobei
den Gästen erklärt wurde, welche
Möglichkeiten die Schule in den
NW-Räumen für die Schüler bie-

tet. Nach dem Besuch des Compu-
ter-Raums, in dem gerade die Ro-
boter AG unterrichtet wurde, zeig-
ten sich die Gäste beeindruckt. Mit
Reaktionen wie: „So was gab es
früher nicht!“ oder „Heutzutage
hat sich alles so verändert!“ kom-
mentierten sie das Geschehen in
der KGS Schwarmstedt. 
Die Schüler begleiteten die Gäste
in ihren Rollstühlen durch den
einzigen rollstuhlgerechten Ein-
gang in den Trakt I. Auf dem Weg

in die Pausenhalle ging es durch
das Lehrerzimmer, in dem die Be-
wohner einen Einblick bekommen
konnten, wo die Lehrer arbeiten
und ihre Pausen verbringen. In
der Pausenhalle wurde das Ange-
bot der Kirche in der Oasis erläu-
tert.
Vor dem Verlassen des Schulge-
bäudes nutzten die Schülerinnen
und Schüler noch die Gelegen-
heit, den Gästen die Küche zu zei-
gen. In der Mensa erwartete die

Besucherinnen und Besucher aus
dem Dorotheenhof dann ein ge-
deckter Tisch, wo die Veranstal-
tung mit einem Kaffeetrinken und
dem Beitrag der Bläsergruppe un-
ter Leitung von Jonny Groffmann
endete. Für beide Generationen
war der Besuch so interessant,
dass viele neue Einblicke in die je-
weiligen Abwicklungen des Un-
terrichts gewährt wurden. In
munteren Diskussionen tauschten
sich Schüler und Gäste aus.

„So etwas gab es früher nicht“
Bewohner des Dorotheenhofs besuchen die KGS in Schwarmstedt

Bewohner des Dorotheenhofes statteten der KGS Schwarmstedt einen Besuch ab, der von der Schülerfirma „Helfer-Hände 2“ initiiert wurde.

Stadtbücherei zwischen
den Feiertagen geschlossen
Walsrode. Die Stadtbücherei
Walsrode bleibt von Donnerstag,
24. Dezember, bis einschließlich
Sonnabend, 2. Januar, geschlos-
sen. Ab Dienstag, 5. Januar, gel-
ten wieder die üblichen Öffnungs-
zeiten. Die Leihfrist verlängert
sich bei allen Ausleihen automa-
tisch um diese neun Tage.

KGS-Schüler zum musikalischen Austausch in Oker

Neben Proben und zwei Konzerten stand für die Schüler der KGS Schwarm-
stedt beim Austausch mit der Adolf-Grimme-Schule in Oker auch ein Besuch
des Zwingers in Goslar auf dem Programm.

Verein „Buchdruck-
Museum“ stellt sich vor
Soltau. Der kürzlich gegründete
eigenständige Verein „Erlebnis-
werkstatt Buchdruck-Museum
Soltau“ nimmt Fahrt auf. Der Vor-
sitzende Klaus Leven lädt zur Be-
sichtigung der Räume für das Pro-
jekt ein. Das sind der künftige
Standort in der Kirchstraße und
der Keller mit der eingelagerten
Setzerei in der ehemaligen Reit-
schule der Briten. Alle Interes-
sierten sollten Taschenlampen
mitbringen, um im Keller den alten
Schriften-Schatz besser unter die
Lupe nehmen zu können. Treff-
punkt ist im Garten des Museums
Soltau am Dienstag, 22. Dezem-
ber, um 14 Uhr. Kontakt über Klaus
Leven, (05191) 4760, oder Rein-
hard Riedel, (05191) 3285.

Jürgen Oestmann
Südkampen 27 · Tel. 0 5166 / 274

„Bleib gesund“

Aronia-SaftFrohe
Weihnachten!
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Hoffen Sie auch auf eine „weiße Weihnacht“?
Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass
wir an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen
durch frisch gefallenen weißen Schnee stapfen. Es
wird - Stand heute - fast in ganz Deutschland sogar
nachts nicht kälter als fünf Grad. Nur vereinzelt sind
in der Südhälfte wenigstens kleine Nachtfröste
möglich, doch tagsüber steigen auch da die Tempe-
raturen auf Werte von fünf bis zehn Grad. Sonst

sind sogar meist zweistellige Temperaturen drin,
das heißt: Weiße Weihnacht null Prozent. Selbst im
Voralpenland und in Oberstdorf oder Garmisch-Par-
tenkirchen gibt es nur noch geringe Chancen. Auch
in den Mittelgebirgen kann man nicht wirklich mit
Schnee rechnen. Für die Höhenlagen des Bayeri-
schen Waldes oder im Harz schwankt die Wahr-
scheinlichkeit je nach Höhenlage nur zwischen

zehn und 30 Prozent. Also, es sieht eher nach einem
grünen Fest aus, was aber auch normal ist. Im
Flachland gibt es eine weiße Weihnacht im Schnitt
nur alle zehn Jahre! Derzeit klettern die Temperatu-
ren auf rekordverdächtige Werte. In den nächsten
Tagen können sogar bis zu 15 Grad erreicht wer-
den. Besonders im Süden kommen bei Sonnen-
schein dann sogar schon Frühlingsgefühle auf.

Wann das extrem milde Wetter vorbei ist, ist derzeit
unklar. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man muss ganz
klar sagen: Es sieht zwar derzeit richtig mies für
Schnee zum Fest aus, aber ausgeschlossen ist
noch rein gar nichts. Natürlich kann sich die Wet-
terlage bis Weihnachten noch total umstellen. Das
kann noch selbst am 22. oder 23. Dezember passie-
ren.

Schnee zu Weihnachten ist idyllisch und
romantisch. Richtig doll Schnee hatten
wir vor vier Jahren. Da lag drei Monate
lang Schnee. Das wünsche ich mir. Es
läuft alles ruhiger ab. Wir fahren nicht in
den Winterurlaub, da wir keine Ski-Läu-
fer sind. Wir feiern traditionell mit der
Familie Weihnachten. Da ist es dann
egal, wie das Wetter ist. Ich habe einen
Hund und muss mit ihm sowieso immer
raus. Wir sind immer viele Leute. Da freut
man sich, wenn man nach dem Essen
raus kommt. Wenn Schnee liegt, wird
auch eine Schneeballschlacht veran-
staltet und ein Schneemann gebaut -
Kirsten Dzionsko aus Bad Fallingbostel

Schnee brauche ich nicht. Mir ist die Fa-
milie das Wichtigste. Ich bin eher der
Sommerfan. Ich war 12 Jahre alt, da lag
vor zehn Jahren zu Weihnachten Schnee.
Im Garten haben wir ein Iglu und einen
Schneemann gebaut. Es war zwar sehr
schön, aber kalt. Wir unternahmen einen
Waldspaziergang durch den Schnee und
haben uns verlaufen. Danach tat die hei-
ße Wanne und der heiße Kakao gut. Ich
glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch
Schnee bekommen. Wir werden dieses
Jahr Weihnachten mit der ganzen Fami-
lie grillen. Es muss nicht unbedingt reg-
nen. Aber ansonsten ist das Wetter egal -
Maurice Lübken aus Walsrode

Ich denke, das ist gar nicht so wich-
tig. Hauptsache, die Familie ist bei-
sammen. Da meine Kinder schon groß
sind, ist es für mich wichtig, dass alle
zusammenkommen. Da interessiert
uns das Wetter nicht. Wir gehen
abends noch in die Kirche, essen ge-
meinsam und dann kommt die Be-
scherung. Die Enkeltochter ist schon
Feuer und Flamme. Für sie sind die
Geschenke die Hauptsache. Da ist ihr
nicht wichtig, ob Schnee liegt oder
nicht. Es ist eine ganze Zeit lang her,
wo wir Schnee zu Weihnachten hat-
ten. Wir sind aber nicht die Schnee-
hasen - Birgit Schmidt aus Walsrode

Heiligabend darf es anfangen zu
schneien. Vorher brauche ich es nicht.
Es gehört einfach zu Weihnachten und
zur ganzen Atmosphäre. Es ist dann al-
les so schön ruhig und entspannt. Es
ist drei, vier Jahre her, als wir Schnee
zu Weihnachten hatten. Wer mag
schon Weihnachten im Sturm und Re-
gen verbringen? Wenn es nicht so ge-
mütlich ist, macht man es sich zu Hau-
se mit der Familie schön. Ein Spazier-
gang gehört auch nach dem Essen da-
zu. Das Wetter ist nicht mehr natürlich.
Es verschiebt sich alles. Da gibt es
dann zu Ostern wieder Schnee - Ilona
Gohde aus Frankenfeld

Ich persönlich muss keinen Schnee
zu Weihnachten haben. Damit ver-
binde ich nichts. Ich brauche den
Schnee nicht. Wichtig ist, dass die
Familie zusammen kommt - meine
Kinder mit den zwei Enkelkindern
kommen zu Besuch. Draußen ist es
dunkel und da ist das Wetter egal.
Ein Spaziergang muss sein und ge-
hört dazu. Vor ein paar Jahren hatten
wir zu Weihnachten Schnee und ha-
ben mit den Enkeln im Garten eine
Schneehöhle gebaut. Das war auch
schön, mal ein anderes Programm.
Ist aber kein Muss - Eckhard Woldt
aus Walsrode

Wir haben zehn Enkel und vier Kinder,
die mit ihren Partnern zu Besuch kom-
men. Da ist es egal, wie das Wetter ist.
Es sollte nur nicht zu warm sein. Aber
das können wir uns nicht aussuchen.
Ich kann mich nicht erinnern, wann
das letzte Mal Schnee zu Weihnachten
lag. Als die Kinder klein waren, lag
Schnee. Da kam ein Pferdeschlitten
und wir hatten vorher die Geschenke
in Säcken draufgelegt. Die Geschenke
wurden dann vom Weihnachtsmann
verteilt. Das war besonders roman-
tisch. Die ganze Straße runter, konnte
man die Glocken hören - Renate Lons-
dale aus Vethem

Umfrage der Woche:

Widder (21. 3. - 20. 4.)
Es fällt Ihnen schwer, anderen einen Wunsch abzuschlagen. Das sollten Sie
aber möglichst schnell lernen. Sie können nicht immer alles für Jeden machen.

Sie sollten lernen auch mal an sich zu denken. Überhäufen Sie sich nicht mit Problemen,
welche gar nicht Ihre sind. Lernen Sie „Nein“ zu sagen. Andernfalls kann Ihr Verhalten
auf Dauer krank machen.

Stier (21. 4. - 20. 5.)
Die Reiselust hat Sie gepackt. Sie wollen ständig unterwegs sein. Denken Sie
jetzt aber nicht nur an sich, sprechen Sie mit Ihren Liebsten. Eventuell haben sie

ganz andere Pläne? Vielleicht geht die nächste Reise auch zusammen los? Sie sollten
jetzt im Team arbeiten. Nehmen Sie Rücksicht auf die Wünsche der anderen aber stellen
ihre auch nicht hinten an. 

Zwillinge (21. 5. - 21. 6.)
Lassen Sie nicht alles mit sich machen. Denken Sie an Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlbefinden. Sie müssen lernen, im richtigen Zeitpunkt die Notbremse zu

ziehen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Es gibt neben dem Beruf auch noch ein
Privatleben und das sollten Sie nicht vernachlässigen. Man wird nicht immer auf Sie war-
ten. Setzen Sie die Prioritäten richtig.

Krebs (22. 6. - 22. 7.)
Sie fühlen sich rundherum wohl. Alles läuft zu Ihrer vollsten Zufriedenheit und
es könnte nicht besser sein. Sie sind bereit, zu neuen Zielen aufzubrechen.

Versuchen das Ganze aber ein bisschen langsamer anzugehen. Achten Sie dabei auch
auf Ihre Gesundheit. Verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen aber versuchen Sie, es
nicht sofort erreichen zu wollen.

Löwe (23. 7. - 23. 8.)
Der Zeitpunkt für Veränderungen steht gut. Einen geregelten Tagesablauf zu ha-
ben ist zwar sicher von Vorteil, es kann aber auch schnell langweilig werden.

Das ist es nicht, was Sie immer wollten. Versuchen Sie ein wenig Spontanität in Ihr Leben
einzubauen. Durchbrechen Sie den geregelten Alltag. Nur zu, starten Sie damit sofort und
denken Sie nicht darüber nach.

Jungfrau (24. 8. - 23. 9.)
Nach einer gestressten Vergangenheit ist es jetzt an der Zeit, wieder mehr har-
monische Stunden zu verbringen. Die Sterne stehen dafür in einer sehr guten

Konstellation. Sie fühlen sich mit Ihrem Liebsten eng verbunden. Streitigkeiten werden
begraben und neuen Problemen wird vorgebeugt. Seien Sie stolz auf sich und Ihre
Lieben. Genießen Sie die anstehenden Feiertage zusammen.

Waage (24. 9. - 23.10.)
Ihr Spiegelbild gefällt Ihnen nicht mehr. Sie fühlen sich unwohl in Ihrer Haut. Das
sollte besonders an den Feiertagen nicht so sein. Vereinbaren Sie einen Termin

im Friseursalon oder im Kosmetikstudio und lassen Sie sich verwöhnen. Das Ergebnis
wird großartig werden. Danach ist eine Shoppingtour angesagt. Ihre Zufriedenheit wer-
den Sie auch nach außen hin ausstrahlen.

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Wann waren Sie das letzte Mal Eislaufen? Ziehen Sie mit Ihren Freunden los und
haben Sie Spaß. Sie werden bemerken, dass es Menschen gibt, die es sehr gut

können und andere, die es nicht so gut können. Aber keine Panik. Für Sie zählt an diesem
Tag allerdings nur, dass Sie Spaß haben. Seien Sie offen für Neues. Ihnen könnte eine
interessante Person den Tag versüßen.

Schütze (23.11. - 21.12.)
Ein Besuch im Planetarium bringt Sie den Sternen näher. Greifen Sie danach,
davon haben Sie schon immer geträumt. Versuchen Sie Ihre Träume wahr wer-

den zu lassen und seien Sie nicht so pessimistisch. Wenn Sie etwas unbedingt wollen,
dann müssen Sie lernen dafür kämpfen. Packen Sie es an und behalten Ihr Ziel immer
klar vor Augen. Sie können alles schaffen.

Steinbock (22.12. - 20.1.)
Die Kreativität hat Sie gepackt und diese Woche eignet sich hervorragend für
Veränderungen. Fangen Sie in Ihren eigenen vier Wänden an. Gestalten Sie alte

Dinge neu. Geben Sie Ihnen den passenden Schliff und verpassen Ihnen einen schönen
Anstrich. Gestalten Sie sich Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen. Stellen Sie am Ende
noch ein paar Accessoires auf und Sie fühlen sich noch wohler in Ihrem Zuhause.

Wassermann (21.1. - 19. 2.)
Sie verrichten gute Arbeit. Bei dem was Sie machen sollen, stellen Sie sich sehr
gut an. Für Ihre Arbeit haben Sie auch schon des Öfteren Lob geerntet.

Vergessen Sie aber nicht, wie es war, als Sie am Anfang standen. Geben Sie sich hilfsbe-
reit. Zeigen Sie Ihren Kollegen, wie man es richtig macht. Knüpfen Sie somit neue
Kontakte und Sie werden selbst zufriedener sein.

Fische (20. 2. - 20. 3.)
Sie tun es Ihrem Sternzeichen gleich und schwimmen schnell wie ein Fisch im
Wasser. Im Aquarium halten Sie es aber nicht lange aus. Sie sind gerne in Ihrer

gewohnten Umgebung und bevorzugen es, bekannte Gesichter um sich herum zu haben.
Das ist vollkommen in Ordnung. Seien Sie aber auch mal offen für Neues. Ihnen werden
ansonsten viele wunderbare Dinge verborgen bleiben.

Horoskope vom 21. 12. - 27. 12. 2015
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Rodewald (adg/rie). Ein Abend
mit Märchen voll Liebe und Glück
aus verschiedenen Ländern prä-
sentieren Anja Lange und Christa
Weber, beide aus Hannover, am
Freitag, 19. Februar, ab 20 Uhr im
Binderhaus Rodewald.
Wer dabei nur an Kinderge-
schichten und die Hochzeit am
Ende eines Märchens denkt, un-
terschätzt die Kraft dieser Ge-
schichten und die alte Kunst des
freien Erzählens. Denn das ist das
Besondere: Die Geschichten wer-
den nicht vorgelesen, sondern frei
erzählt. Beide Erzählerinnen las-
sen die Bilder der Märchen in der
Phantasie der Zuhörenden ganz
von allein entstehen, so als wären
sie dabei gewesen. In ihrem Pro-
gramm erzählen sie von der Su-
che nach dem rechten Partner,
von den Proben, die Liebende be-
stehen müssen, von der Kraft der

wahren Liebe und nicht zuletzt
vom Glück, das einem manchmal
unverhofft begegnet und neue
Wege öffnet. 
Anja Lange und Christa Weber
stehen seit sieben Jahren auf

größeren und kleineren Bühnen
und begeistern ihr Publikum. Bet-
tina Kubis rundet das Programm
des Abends mit Gitarre und ge-
fühlvollem Gesang ab.
Dieser rundherum zauberhafte

Abend ist für Erwachsene und Ju-
gendliche ab 14 Jahre. Karten gibt
es im Vorverkauf in Rodewald,
Happen Bauerndiele, Volksbank
und Sparkasse, sowie bei Uschi
Holldorf unter Telefon (05074) 566.

Märchen voll Liebe und Glück
Anja Lange und Christa Weber erzählen im Binderhaus Rodewald frei Geschichten 

Bettina Kubis (von links), Christa Weber und Anja Lange gestalten im Binderhaus Rodewald einen Abend mit Märchen
voll Liebe und Glück.

Bad Fallingbostel (kl/rie). Nach
dem großen Zuspruch zur letzt-
jährigen Veranstaltung fand kürz-
lich wieder eine Fortbildung der
Pressesprecher der Feuerweh-
ren im Heidekreis statt. 13 Feuer-
wehrpressesprecher aus fast al-
len Städten und Gemeinden des

Heidekreises sowie die Presse-
sprecher der Polizeiinspektion
Heidekreis, des Landkreises und
der Johanniter-Unfallhilfe waren
der Einladung nach Bad Falling-
bostel gefolgt. 
Auf der Tagesordnung standen
Themen wie Zusammenarbeit

verschiedener Hilfsorganisatio-
nen, Umgang mit neuen Medien,
Neuerungen im Bereich der Ein-
satzstellenbetrachtung aus der
Luft und Veränderung in der Or-
ganisation der Pressesprecher
der Kreisfeuerwehr. Die beiden
Pressesprecher der Kreisfeuer-

wehr im Abschnitt Nord, Stephan
Meier und Daniel Dwenger, stell-
ten die Bevölkerungs-Warn-App
„BIWAPP“ vor und erläuterten
den Nutzen im Bezug auf die
Kommunikation mit der Bevölke-
rung. 
Im Anschluss verabschiedeten
Jens Führer, Pressesprecher der
Kreisfeuerwehr, und Stephan
Meier den bisherigen stellvertre-
tenden Pressesprecher der
Kreisfeuerwehr Abschnitt Süd,
Thomas Bösewill. Seine Nachfol-
ge wird Thomas Klamet aus Bom-
litz antreten.
Antje Heilmann und Doris Law-
renz von der Johanniter Unfallhil-
fe stellten die Herausforderungen
beim Einsatz in der Flüchtlings-
notunterkunft Oerbke vor. Antje
Heilmann sprach wörtlich von ei-
nem „medialen Großeinsatz“
über Wochen hinweg. Im Einzel-
nen ging sie auf das große Me-
dieninteresse aus allen Berei-
chen wie Rundfunk, Film und
Fernsehen sowie den Printme-
dien ein. Auch die speziellen He-
rausforderungen beim Besuch
bekannter Politiker, wurden von
ihr bildlich dargestellt.

Thomas Klamet Nachfolger von Thomas Bösewill

Die Pressesprecher der Feuerwehren aus dem Heidekreis, der Polizeiinspektion, des Landkreises und der Johanniter-
Unfallhilfe trafen sich kürzlich zu einer Fortbildungsveranstaltung.
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr.
Bischoff
Baustoffe
Vogteistraße 35 - 37
29683 Bad Fallingbostel
Telefon 0 5162 / 2003
Telefax 0 5162 / 6508
info@bischoff-baustoffe.de

Vom 23.12. 2015 bis 2.1. 2016
bleibt unser Geschäft geschlossen.

Am 4. 1. 2016 sind wir wieder für Sie da.
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Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.
J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Straße 14 

29664 Walsrode · 0 5161/ 6005-0 · anzeigen@wz-net.de

Machen Sie auf sich aufmerksam!
Sie sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen und
setzen auf Nachwuchs, dann sollten Sie die Möglich-
keit nutzen sich in der Sonderbeilage „Start in den
Beruf“ zu präsentieren. Schalten Sie eine Anzeige und
gewinnen Sie Ihre Arbeitskräfte von morgen.

Starke Beachtung mit gutem Inhalt!
In der Sonderbeilage „Start in den Beruf“ stellen wir
die Ausbildungsberufe mit dem jeweiligen Berufsbild
vor und geben Tipps zur optimalen Bewerbung.

Mit uns erreichen Sie mehr!
Mit uns erreichen Sie punktgenau Ihre Zielgruppe,
denn die Sonderbeilage wird nicht nur über die Wals-
roder Zeitung und den Wochenspiegel am Donnerstag
verteilt, sondern auch direkt in die Schulen im Verbrei-
tungsgebiet geliefert.

Erscheinungstermin ist Donnerstag, 
21. Januar 2016

Anzeigenannahmeschluss ist Freitag, 
15. Januar 2016
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Ihre Ansprechpartner

Monika Jackson 05161/ 600554
monika.jackson@wz-net.de

Hans-Hermann Knust 0 5161/ 600526
hhk@wz-net.de

Hermann Dierks 0 5161/ 600531
hermann.dierks@wz-net.de

Stefan Gottschild 0 5161/ 600539
stefan.gottschild@wz-net.de

Salon Sigrid & Team
Sigrid Brockmöller
Damen & Herrenfrisörin
Vogteistraße 11
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162 /900253

Da wir am 31. Dezember 2015 unseren Salon
aus gesundheitlichen Gründen schließen,
möchten wir uns hiermit auch für
Ihre langjährige Treue bedanken.

Wir wünschen allen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.

Wir wünschen allen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.Krelingen (hw/rie). Erneut eine

„sehr gute Qualität“ wurde der
Überbetrieblichen Ausbildungs-
stätte (ÜBA) im Krelinger Reha-
Zentrum bescheinigt. Nach der
erfolgreichen Erstzertifizierung
vor drei Jahren überprüfte die zu-
ständige Zertifizierungsstelle
ZertSozial (Stuttgart) nun im Rah-
men einer Re-Zertifizierung er-
neut die Arbeit der ÜBA. Die Audi-
torin, Anita ter Veen-Buß von
ZertSozial, zog am Ende der inten-
siven Überprüfung ein positives
Fazit: „Nach drei Jahren ist das
Qualitätssystem gut bei den Mit-
arbeitenden der ÜBA angekom-
men. Es wird nicht nur dem Regel-
werk nach gekannt, sondern sehr
bewusst und überzeugend in der
täglichen Praxis gelebt.“
Die Überbetriebliche Ausbil-
dungsstätte kann zurzeit rund 30
junge Frauen und Männer mit
psychischen Erkrankungen und
Suchthintergrund aufnehmen. Sie
erhalten in der Tischlerei, der
Gärtnerei sowie in den Bereichen
Hauswirtschaft und Verwaltung
die Möglichkeit zu einer Ausbil-

dung oder beruflichen Orientie-
rung. Durchgeführt werden diese
Maßnahmen im Auftrag von Ar-
beitsagenturen oder Jobcentren. 
Ein Novum bei der diesjährigen
Überprüfung der ÜBA waren
spontan geführte Vier-Augen-Ge-
spräche der Auditorin mit den
Teilnehmenden aus den verschie-
denen Ausbildungsbereichen. Mit
der Zufriedenheits- und Weiter-
empfehlungsquote von über 90
Prozent bei den jährlich mehrmals
stattfindenden Teilnehmerbefra-
gungen ist ÜBA-Leiter Matthias
Döbel sehr zufrieden, ebenso mit
den sehr guten Ergebnissen bei
den diesjährigen Abschlussprü-
fungen der Auszubildenden. 
„70 Prozent der Teilnehmenden,
die ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen haben, konnten
inzwischen eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung
aufnehmen“, so Döbel. Das Ge-
sellenstück eines Auszubildenden
der Holzwerkstatt wurde von Be-
suchern der Kreissparkasse Bad
Fallingbostel zum besten Gesel-
lenstück der Tischlerinnung Sol-

tau-Fallingbostel gewählt. „Diese
Ergebnisse kann man in der Ar-
beit mit diesem Klientel nur mit ei-
nem in der Sache professionell
sowie persönlich sehr engagiert
arbeitendem Team erreichen“,
weiß Matthias Döbel die fachli-
chen Leistungen seiner Mitarbei-

ter zu schätzen. 
Informationen zu den Angeboten
des Krelinger Reha-Zentrums, das
neben der beruflichen Rehabilita-
tion auch eine Sozialtherapie an-
bietet, sind im Internet unter
www.grz-krelingen.de/reha er-
hältlich.

„Sehr gute Qualität“ bescheinigt
Überbetriebliche Ausbildungsstätte im Krelinger Reha-Zentrum erneut zertifiziert

Neue Urkunden für die Überbetriebliche Ausbildungsstätte im Krelinger Reha-
Zentrum: (von links) Matthias Döbel (Leiter ÜBA), Anita ter Veen-Buß (ZertSo-
zial), Erich Frerichs (Diakonie-Service-Zentrum Oldenburg) und Thomas Bahn-
müller (Leitungsteam Reha-Zentrum) freuen sich über die gelungene Re-Zerti-
fizierung.

Walsrode (bp/rie). In aller Welt
feiern Christen bald die Geburt
von Jesus Christus. Auch im
Kirchenkreis Walsrode wird
dieses fröhliche Fest mit zahl-
reichen Gottesdiensten am Hei-
ligen Abend und an den beiden
Weihnachtsfeiertagen began-
gen:
Ahlden: Heiligabend: 15 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel,
17 Uhr Christvesper mit Kir-
chen- und Posaunenchor, 22
Uhr Christmette; 2. Weihnachts-
tag: 10 Festgottesdienst mit
Abendmahl.
Bad Fallingbostel: Heiligabend:
14:30 Uhr Familiengottesdienst
mit Krippenspiel und Jugendpo-
saunenchor, 16 Uhr Familien-
gottesdienst mit Krippenspiel
und Posaunenchor, 18 Uhr
Christvesper mit Posaunenchor,
22:30 Uhr Christmette mit Kanto-
rei; 1. Weihnachtstag: 10:45 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
und Posaunenchor; 2. Weih-
nachtstag: 10:45 Uhr Gottes-
dienst mit Kantorei.
Bierde: Heiligabend: 17 Uhr
Christvesper.
Böhme: Heiligabend: 18 Uhr
Christvesper.
Bomlitz: Heiligabend: 15 Uhr
Gottesdienst mit Krippenspiel,
17 Uhr Christvesper, 22:30 Uhr
Christmette „Nacht der Rosen“;
1. Weihnachtstag: 10 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl; 2.
Weihnachtstag: 10 Uhr Gottes-
dienst.
Bommelsen: Heiligabend: 15
Uhr Krippenspiel der Kinder-
gruppe, 16:30 Uhr Christvesper
mit Posaunenchor; 1. Weih-
nachtstag: 9:30 Uhr Festgottes-
dienst mit Kirchenchor.
Borg: Heiligabend: 16:30 Christ-
vesper.
Buchholz: Heiligabend: 15:30
Uhr  Christvesper mit besonde-
rem Krippenspiel im Dorfge-
meinschaftshaus.
Dorfmark: Heiligabend: 15 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel,
17 Uhr Christvesper mit Posau-
nenchor, 22:30 Uhr Christvesper
mit Kirchenchor; 1. Weih-
nachtstag: 10 Uhr Festgottes-
dienst mit Posaunenchor; 2.
Weihnachtstag: 10 Uhr Festgot-
tesdienst mit Kirchenchor.
Düshorn: Heiligabend: 15 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel,
18 Uhr Christvesper mit Posau-
nenchor, 23 Uhr Christnacht mit
Chorgemeinschaft; 1. Weih-
nachtstag: 9:30 Uhr Festgottes-
dienst mit Abendmahl; 2. Weih-
nachtstag: 9:30 Uhr Festgottes-
dienst mit Posaunenchor.

Eickeloh: Heiligabend: 16 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel,
18 Uhr Christvesper mit Posau-
nenchor, 23 Uhr Christvesper; 2.
Weihnachtstag: 10 Uhr Festgot-
tesdienst mit dem Posaunen-
chor und Singkreis.
Frankenfeld: Heiligabend: 16:30
Uhr Christvesper.
Gilten: Heiligabend: 19 Uhr
Christvesper mit Kirchenchor; 1.
Weihnachtstag: 10 Uhr Festgot-
tesdienst mit Posaunenchor
und Männergesangverein.
Hodenhagen: Heiligabend: 15
Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel, 17 Uhr Christvesper; 1.
Weihnachtstag: 10 Uhr Festgot-
tesdienst mit Abendmahl.
Jarlingen: Heiligabend: 16:30
Uhr Christvesper (Schafstall).
Kirchboitzen: Heiligabend: 15:30
Uhr Familiengottesdienst mit
Kinderchor und Krippenspiel,
17:30 Uhr Festgottesdienst mit
Posaunenchor und Gemischtem
Chor „Concordia“, 22:30 Uhr
Spätgottesdienst mit Weih-
nachtschor, Jugendchor und
Flötenkreis; 1. Weihnachtstag:
10 Uhr Festgottesdienst mit Po-
saunenchor.
Kirchwahlingen: Heiligabend:
16:30 Uhr Christvesper; 1. Weih-
nachtstag: 10 Uhr Festgottes-
dienst.
Lindwedel: Heiligabend: 15:30
Uhr Christvesper mit Posaunen-
chor und Krippenspiel, 17 Uhr
Christvesper mit Posaunenchor.
Meinerdingen: Heiligabend: 10
Uhr Gottesdienst im Senioren-
heim Haus 1, 11 Uhr Gottes-
dienst im Seniorenheim Haus 2,
15 Uhr Krabbelgottesdienst,
16:30 Uhr Familiengottesdienst
mit Weihnachtsspiel, 18 Uhr
Christvesper mit Bläserkreis, 23
Uhr Christmette mit T.
Förster/Querflöte; 1. Weih-
nachtstag: 10 Uhr Festgottes-
dienst; 2. Weihnachtstag: 10

Uhr Festgottesdienst mit St.-
Georg-Singers.
Norddrebber: Heiligabend: 16
Uhr Christvesper; 2. Weih-
nachtstag: 10 Uhr Festgottes-
dienst.
Ostenholz: Heiligabend: 16:30
Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel der Konfirmanden; 2.
Weihnachtstag: 10:45 Uhr Fest-
gottesdienst.
Rethem: Heiligabend: 15 Uhr
Krippenspiel, 18 Uhr Christves-
per, 23 Uhr Christmette; 2. Weih-
nachtstag: 10 Uhr Gottesdienst
mit dem Weihnachtschor Kirch-
boitzen.
Schwarmstedt: Heiligabend: 10
Uhr Gottesdienst im Dorotheen-
hof (Kulturraum), 10:45 Uhr Got-
tesdienst im Dorotheenhof
(Wohnbereich 1), 15 Uhr Krip-
penspiel, 17 Uhr Christvesper,
18:30 Uhr Christvesper mit Po-
saunenchor, 22:30 Uhr Christ-
mette; 1. Weihnachtstag: 10:30
Uhr Festgottesdienst; 2. Weih-
nachtstag: 10:30 Uhr Festgot-
tesdienst mit Taufen und Ins-
trumentalensemble „Klang-
freunde“.
Stellichte: Heiligabend: 15 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel,
16:30 Uhr Christvesper, 18 Uhr
Christvesper; 1. Weihnachtstag:
10 Uhr Festgottesdienst.
Suderbruch: Heiligabend: 17:30
Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel.
Walsrode: Heiligabend: 14 Uhr
Gottesdienst im DRK-Senioren-
heim, 15 Uhr Christvesper mit
Krippenspiel und Kinderchören;
16:30 Uhr Christvesper mit Krip-
penspiel sowie Spatzen-, Zwer-
genchor, 18 Uhr Christvesper
mit Posaunenchor, 23 Uhr
Christmette mit Jungem Chor; 1.
Weihnachtstag: 10 Uhr Festgot-
tesdienst mit Posaunenchor; 2.
Weihnachtstag: 10 Uhr Festgot-
tesdienst mit Kantorei. 

Gottesdienste zur Weihnachtszeit

Auch in der Ostenholzer Kirche finden Gottesdienste an den Weihnachts-
tagen statt.

SVV Rethem sucht
Übungsleiter für
Gymnastikgruppe
Rethem. Trotz intensiver Bemü-
hungen ist es dem SV Viktoria
Rethem bislang nicht gelungen,
einen Übungsleiter für die Da-
men-Gymnastikgruppe zu finden.
Wer Interesse hat, die Gruppe zu
übernehmen erhält bei Wolfgang
Leseberg, Telefon (05165) 913859,
oder Ellen Naujoks, Ruf (05165)
1495, weitere Informationen.

Schwarmstedt. Die Schülerfir-
ma „Helfer-Hände“ der KGS
Schwarmstedt bietet einen
weiteren PC-Kurs für jeder-
mann an. An jedem der fünf
Termine erwartet die Teilneh-
mer ein interessantes Tages-
thema rund um den Computer.
Auch in punkto Smartphones,
Tablets und Kameras sind die

Schülerinnen und Schüler aus
den Jahrgängen 9 und 10 Ex-
perten.
Der Kurs findet am 4., 11., 18.,
25. Februar sowie am 3. März
statt. Anmeldungen im Sekre-
tariat der KGS Schwarmstedt
unter Telefon (05071) 968170
oder per E-Mail an sekretari-
at@kgs-schwarmstedt. de.

Neuer PC-Kurs der „Helfer-Hände“
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Es kommt schon recht häufig
vor, dass ich im Freundeskreis,
ja sogar von meiner Tochter ge-
fragt werde, was oder wie man
denn konkret trainieren soll, um
abzunehmen.
Ich erkläre dann die wichtigsten
Punkte, auf die es ankommt, da-
mit Körperfett abgebaut werden
kann. Ferner habe ich festge-
stellt, dass es sich oft wie mit
dem alten Bibelspruch „Perle
vor die … werfen“ verhält. Viele
setzen die Trainingstipps ein-
fach nicht um, machen genauso
weiter wie bisher.
Im schlimmsten Fall machen sie
sogar genau das Gegenteil von
dem was ich gesagt habe. O.k.,
habe ich mir gedacht, dann zäu-
me ich das Pferd mal von hinten
auf.
Hier meine Trainingstipps, damit
sie trotz Training schön rund
bleiben. Wenn Sie eine sitzende
Tätigkeit haben, dann sollten Sie
diese Gewohnheit auch im Stu-
dio unbedingt beibehalten. Ver-
meiden Sie beim Ausdauertrai-
ning das Laufband, den Stepper,
den Crosstrainer. Benutzen Sie
stattdessen am besten das Lie-
gefahrrad, so sparen Sie schon
eine Menge kilokalorien ein. Für
das Krafttraining gilt: machen
Sie nur eingelenkige Übungen.
Diese Übungen, wie Beinstrek-
ken, Beinbeuger, Butterfly,
Triebs und Bizepsmaschine sor-
gen dafür, dass immer ein klei-
ner Teil Ihrer Muskulatur bean-
sprucht wird. Stellen Sie sich
nur mal vor, was folgt, wenn
Muskeln gleichzeitig arbeiten
würden. Der Kalorienverbrauch
könnte rapide ansteigen. Des-
halb seien Sie misstrauisch
wenn Ihr Trainer Ihnen die Bein-
presse, die Rudermaschine oder
das Latziehen vorschlägt. Mer-
ken Sie bei der oben beschrie-
benen Geräteauswahl dennoch,
dass sich Ihr Pulsschlag erhöht,
dann sollten Sie unbedingt eine

Pause in Ihr Training einbauen,
sonst kann es passieren, dass
Sie nicht nur während des Trai-
nings Kalorien verbrennen, son-
dern sogar noch eine Zeit nach
dem Training einen Nachbrenn-
effekt haben! Am besten nutzen
Sie die Pause um ein paar SMS
zu schreiben. Vermeiden Sie
auch höhere Intensitäten. Ihre
Trainingsintensität sollte immer
nur so hoch sein, dass man sich
noch gemütlich mit seinem
Nachbarn unterhalten oder et-
was lesen kann. Sollten sich
doch tatsächlich die ersten
Schweißtropfen auf der Stirn
zeigen, ist das ein ernstes Warn-
signal.
Zum Schluss jedoch der beste
Tipp, trotz Training dick zu blei-
ben: Lassen Sie das Training ru-
hig mal komplett ausfallen! Jetzt
bloß kein schlechtes Gewissen,
es gibt doch so viel wichtige
Dinge, die unbedingt erledigt
werden müssen. Da wird doch
wieder der Superstar gesucht,
oder es läuft das GZSZ nicht zu
vergessen die Bundesliga und
die Europacup-Spiele, die alle
live übertragen werden. Be-
stimmt fallen Ihnen noch ein
paar ganz wichtige Dinge ein,
um trotz Training dick zu bleiben.

Der Gesundheitstipp
So bleiben Sie dick

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut
Walsrode

Benefeld (mb/rie). 160 Teams gin-
gen kürzlich in der Lipperlandhal-
le in Lemgo bei der German
Cheer-Open unter dem Motto
„Cheer different, cheer better!“
an den Start. Darunter waren
auch vier Showacts der „Red
Sharks“ von der SG Benefeld-Cor-
dingen.
Sophie Lehnardt startete zum ers-
ten Mal in der Kategorie „Indivi-
dual Level 4“ und erreichte vor
mehr als 4000 Zuschauern unter
zehn Startern den siebten Platz.
Das Junior-Danceteam „Dancing
Sharks“ punktete mit einer über-
durchschnittlichen Leistung und
kam auf Rang zwei. Das Senior-
team „Red Sharks Danceteam“
und das Junior-Doubledanceteam
„Two Sharks on floor“  überzeug-
ten ebenfalls mit überdurch-
schnittlichen Leistungen. Beide
Teams erreichten den ersten
Platz, jeweils mit verbesserter
Punktzahl im Vergleich zu frühe-
ren Wettbewerben.
„Die Veranstaltung war gigan-
tisch und ein schöner Jahresab-
schluss für uns“, freute sich Trai-

nerin Stefani Brause. „Nun geht
es in die verdiente Weihnachts-
pause, damit wir im neuen Jahr

wieder voll durchstarten kön-
nen!“
Wer am Cheerleading oder Cheer-

dance interessiert ist, erhält wei-
tere Informationen bei Stefani
Brause, Telefon (0152) 55195356.

„Schöner Jahresabschluss“
„Red Sharks“ der SG Benefeld-Cordingen freuen sich über vordere Plätze bei der German Cheer-Open

Einen gelungenen Jahresabschluss legten die „Red Sharks“ der SG Benefeld-Cordingen bei der German Cheer-Open in
Lemgo hin.

Bomlitz. Anneke Carstens vertrat
die SG Bomlitz-Lönsheide kürz-
lich in Wuppertal beim internatio-
nalen Deutschen Jugend-Cup.
Rund 300 Formläufer waren bei
diesem Jahresabschluss-Event
im Taekwondo dabei.
Anneke Carstens, Anfang des
Jahres erst in den Landeskader
Poomsae der Niedersächsischen
Taekwondo-Union aufgenommen,
musste sich gegen Kaderkontra-
henten aus überwiegend Bayern,
Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen und Schleswig-Holstein
messen. Begleitet und gecoacht
wurde sie von ihrer älteren
Schwester Maren Carstens.
Die Poomsae stellt einen Kampf
gegen einen imaginären Gegner
dar, der einem bestimmten Hand-
lungsablauf folgt. Mit jeder er-
folgreich abgelegten Gürtelprü-
fung erlernt der Taekwondoka
neue Poomsaen, die er auf den
Turnieren präsentieren kann. An-
neke Carstens wählte für ihren
Auftakt eine hohe Poomsae und
erkämpfte sich nach der ersten
Runde den dritten Platz. In den
folgenden Runden kam es jedoch
zu einem Fehler im Ablauf, der zu
Punktabzug führte, so dass am
Ende der fünfte Rang heraus-
sprang.

Anneke Carstens landet auf dem fünften Platz

Anneke Carstens (rechts) startete beim internationalen Deutschen Jugend-
Cup in Wuppertal und wurde dabei von ihrer Schwester Maren Carstens be-
treut.

Kurse in
Karate für Kinder
und Erwachsene
Walsrode. Die Kampfkunst-Aka-
demie Walsrode bietet wieder Ka-
rate-Training an. Dieses findet in
der Turnhalle Brüggemannstraße
montags und donnerstags für Kin-
der von 17 bis 18:30 Uhr und für Er-
wachsene von 18:30 bis 20 Uhr an.
Selbstverteidigung für Frauen gibt
es donnerstags von 20:15 bis 21:45
Uhr. Info und Anmeldung unter Te-
lefon (05161) 910099.

F-Jugend vom VfB Vorbrück Walsrode mit neuen Regenjacken
Ein gutes Jahr für die F Jugend des VfB Vorbrück neigt sich dem Ende, es konnte wieder ein Sponsor für die
U8 gewonnen werden. Ferner wurden sie Staffelsieger mit einen Torverhältnis von 62:10. Die Firma Geo Ser-
vice K. Bittner GmbH unterstützt die F-Jugend vom VfB Vorbrück Walsrode mit neuen Regenjacken. Auf dem
Bild zu sehen in der hinteren Reihe von links: Trainer Adrian Michalski und Melanie Brehm, Sponsor  K. Bittner.
Mittlere Reihe von links: Emil-Justus Specht, Henri Wolkenhauer, Tamino Seele, Sam-Maximilian Berger, Ben-
Axel Wasik, Jannis Heinath, Friedrich Zill, Matthies Bathel, Louis William Peter Olomu. Vordere Reihe von
links: Lukas Brehm, Aaron Willing, Ilja Fedenew, Léon Krohn und Jörn Schieder. Es fehlen: Richard Meyer, Ki-
lian Winkler, Dilgin Bozkurt und Philipp Kühne.

Walsrode (kra/so). Zu Jahresen-
de fand bei der Taekwondo-Abtei-
lung des TV Jahn Walsrode die
letzte Gürtelprüfung des Jahres
statt. 20 Taekwondoka vom wei-
ßen bis zum braunen Gürtel hat-
ten sogar Sondertrainings in den
Herbstferien absolviert, um gut
vorbereitet zu sein und stellten

sich der Herausforderung.
Dazu zeigten sie je nach den ge-
forderten Prüfungsinhalten für die
jeweilige Gurtstufe ihr Können in
den Bereichen Grundtechnik (Trit-
te und Blöcke), Poomse, Ein-,
Zwei- und Dreischrittkampf, kon-
taktloser Kampf, Vollkontakt-
Kampf, Selbstverteidigung,

Bruch test und theoretisches Wis-
sen.
Nach dem erfolgreichen Absol-
vieren ihres jeweiligen Prüfungs-
programmes, welches mit zuneh-
mender Gurtstufe umfangreicher
und schwieriger wird, wurden sie
mit dem nächsthöheren Gürtel-
grad belohnt. Großes Lob erhiel-

ten vor allem die zahlreichen Prü-
fungsdebütanten, die mit ihrer ge-
lungenen Prüfung zum 9. Kup den
Grundstein für eine erfolgreiche
Laufbahn als Taekwondo-Sportler
legten.
Melanie Gerber und Gesa Gürtler
stellten sich der Prüfung zum
höchsten Schülergrad (1. Kup)
und konnten den braunschwarzen
Gürtel in Empfang nehmen. Nun
beginnt für beide die Vorbereitung
auf die Prüfung zum Schwarzen
Gürtel, die in der Regel mehrere
Jahre umfasst. Voraussetzungen
für die Teilnahme an einer Dan-
prüfung sind neben dem Beherr-
schen komplexer Taekwondo-Fä-
higkeiten auch gute Wettkampfer-
fahrung, solides theoretisches
Wissen um den koreanischen
Kampfsport und die regelmäßige
Teilnahme an Lehrgängen.
Weißgelb: Sahed Baker, Dominik
Bogdanov, Lukas Brandt, Anton
Fensel, Daniel Fensel, Georgia
Florian, Giordano Florian, Jonas
Seidel, gelb: Per Kühme, Mark
Stroh, Anna Surey, gelbgrün: Jo-
nathan Grottke, Justus Heide-
mann, Linus Reinholdt, grün: Jan-
Hauke Sellere, grünblau: Viktor
Ludwig, blaubraun: Sonja Bower,
Kevin Kuprijanov, braunschwarz:
Melanie Gerber und Gesa Gürtler. 

Taekwondoka des TV Jahn Walsrode bestanden Gurtprüfungen

Die erfolgreichen Taekwondoka des TV Jahn Walsrode.

Veranstaltungskalender
der Vereine in
Lindwedel liegt aus
Lindwedel. Kürzlich führte der Hei-
matverein in Lindwedel seine jährli-
che Terminabsprache durch. Das
Ergebnis, der Veranstaltungskalen-
der 2016 für die Gemeinde Lindwe-
del, liegt nun vor. Ab sofort ist die-
ser, für alle Interessierten kostenlos,
abholbereit in der Tankstelle Mar-
quardt, der Haaroase und dem Ho-
per Hof. Im Kalender sind die Termi-
ne aller Vereine gelistet.
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Walsrode/Schwarmstedt (pan/so).
Der Globetrotter Reinhard Pantke
war mehrere Monate im Sommer
und Winter auf Island unterwegs
und präsentiert die einzigartigen
Landschaften im Wandel der Jah-
reszeiten. Diese digitale Foto- und
Filmshow kann man am Montag,
dem 28. Dezember um 19.00 Uhr in
der Stadthalle Walsrode und am
Mittwoch, den 30. Dezember ab
19.00 Uhr im Uhle-Hof in
Schwarmstedt sehen.
Dampfende Geysire und schmat-
zende Schlammquellen, bizarre
Eisberge und Höhlen, wilde Fjord-
landschaften mit riesigen Vogel-
kolonien, öde Hochlandwüsten,
lebensfrohe Islandpferde und die
in den kurzen Polarsommern im
ständigen Tageslicht „explodie-
rende“ Farbenpracht der isländi-
schen Natur sind einige vielfälti-
gen Facetten der einzigartigen Ur-
landschaften, die Reinhard Pant-
ke per Fahrrad und wandernd er-
lebte.
Der Globetrotter und Buchautor
legte 2015 über 2.500 km per Fahr-
rad auf Island zurück. Aber auch
fantastische Winterimpressionen
mit tief verschneiten Bergwelten
und geisterhaften Polarlichtern

werden jeden Betrachter begeis-
tern. Die quirlige Hauptstadt
Reykjavik, verschiedenene Natio-
nalparks und Bilder z. B. von
Lanndmannalaugar und die abge-
legenen Westfjorde ergänzen
ebenso wie wertvolle Tipps und

Hintergrundinformationen zu ei-
genen Reisen diese digitale Dia-
show mit Bildern und kurzen Film-
sequenzen.
Die Bilder zu diesem Vortrag wur-
den 2014 und 2015 neu fotogra-
fiert, weitere Tipps und Informa-

tionen findet man unter:
www.reinhard-pantke.de. 
Karten sind an der Tageskasse er-
hältlich (10,- Euro/8,- Euro ermä-
ßigt) oder können per Mail (rein-
hard.pantke@gmx.de) reserviert
werden.

Island im Wandel der Jahreszeiten
Reinhard Pantke zeigt die Insel von einer imposanten Perspektive am 28. und 30. Dezember

Das bizarre Bild der Gletscherlagune ist nur ein Beispiel der beeindruckenden Fotos, die Reinhard Pantke auf Island ge-
schossen hat.

Dettifoss ist der größte Wasserfall Islands im Nordosten der Insel gelegen.

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!

J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Straße 14
29664 Walsrode · Tel. (0 51 61) 60 05 · www.wz-net.de

Labertiere
Interaktives Plüschtier, Sensoren 

und Motoren sorgen für 
Bewegung und Reaktion. 
Inklusive Batterie.
Äfft dich mit seiner 
lustigen Stimme nach 
und wackelt dabei 
neckisch mit dem Kopf.

……… 315,95

…von ihrem Weihnachtsmarkt-
bummel mit Haustier, letztes Wo-
chenende. Würden wir hier von
einem Hund sprechen, wäre das
nichts Ungewöhnliches, aber Ti-
na hat einen Kater. Samstagnach-
mittag marschierte sie, mit ihrem
Gatten Tom an der Hand, Rich-
tung Glühwein und Bratwurst.
Kater Carlo, ständig auf der Su-
che nach Nahrung, schnupperte
ebenfalls die köstlichen Gerüche
des Marktes und schickte sich
an, mitzukommen.
Nach mehreren vergeblichen
Versuchen, das Kätzchen ins
Haus zu sperren, reichte es den
Beiden und sie überließen ihm
sein Schicksal. Leicht fiel das
nicht, denn eine stärker befahre-
ne Straße trennte den Markt von
ihrem Zuhause. Dort angekom-
men, informierte meine Freundin
sämtliche Freunde und Bekannte,

doch bitte ein waches Auge auf
Carlo zu werfen, und sein eventu-
elles Erscheinen sofort zu mel-
den. Gelegentlich huschte er
dann mal über die aufgebaute Tri-
büne und drückte sich in der Nä-
he der Bratwurstbude rum. Nach
Hause bringen ließ das neugieri-
ge Kätzchen sich allerdings nicht.
Nach ein paar Glühwein und net-
ten Gesprächen, wurde das all-
gemeine Interesse an der Katze
auch weniger. Gegen Abend lud
Tom seine liebe Ehefrau dann zum
Essen ein.
Hier erhielten sie etwas später
den rettenden Anruf; Carlo war
endlich gefunden wurden. Eine
Freundin hatte ihn auf dem Nach-
hauseweg am anderen Ende des
Ortes gefunden, geschnappt und
heimgetragen. Als sie dort nie-
manden antraf, rief sie kurzer-
hand auf Tinas Handy an. Die saß

gerade vor einem Teller heißer
Gyros und Pommes, freute sich
natürlich über die Heimkehr ihres
Haustieres, wollte das leckere
Mahl aber nicht einfach so ste-
hen lassen. Also verriet sie ihrer
Freundin, ohne lange zu zögern,
das geheime Versteck des Haus-
türschlüssels. Ohne Eile genos-
sen Tina und Tom ihr Essen und
machten sich dann, voller Vor-
freude auf den stundenlang ver-
missten Carlo auf den Heimweg.
Als sie die Haustür aufschlossen,
kam das liebe Tierchen ganz
selbstverständlich die Treppe
runter gelaufen und schlich um
die Beine der erstaunten Ehepaa-
res. Beide sahen sich fragend an,
erkannten wohl eine gewisse
Ähnlichkeit mit Carlo, waren sich
aber einig: „Das ist nicht unser
Kater!“
Aufgeregt wurde nun der gesam-

te, im Mobilfunkbereich aktive
Freundeskreis, über WhatsApp
auf den aktuellen Stand der Su-
che nach Carlo gebracht. Die SO-
KO Carlo suchte also fieberhaft
weiter. Des Weiteren galt es nun
den falschen Kater, der sich nach
der kurzen Zeit durchaus schon
heimisch fühlte, wieder Richtung
Heimat zu schicken. Gerne wollte
er das warme, gemütliche Heim
nicht verlassen, doch Tom ließ
ihm keine Wahl.
Nachdem der falsche Kater am
Fundort wieder abgesetzt war,
machten Tina und Tom einen Um-
weg durch die längst geschlosse-
nen Weihnachtsmarkt-Buden und
wer sitzt dort auf den Stufen der
Rathaustreppe? Es ist nicht
schwer zu erraten. Carlo wartete
darauf, endlich nach Hause ab-
geholt zu werden.

Martina Wiechert

Kürzlich erzählte mir eine Freundin... Rodewald (kf/rie). Der SoVD Ro-
dewald hatte kürzlich im Gast-
haus Höper Besuch vom Samtge-
meinde-Bürgermeister Knut Hall-
mann. Die Mitglieder und Gäste
wurden dabei bei Kaffee und Ku-
chen über die Situation in der
Samtgemeinde und die Tätigkeit
des Bürgermeisters informiert.
Zurzeit steht die Samtgemeinde
vor der Herausforderung, die ihr
zugewiesenen Flüchtlinge unter-

zubringen. Aus diesem Grunde
bat auch der Bürgermeister um
Mithilfe bei der Suche von ent-
sprechenden Räumlichkeiten. An-
schließend hatten die Teilnehmer
die Möglichkeit, ihre Fragen und
Probleme an den Bürgermeister
zu stellen.Er versicherte, sich um
die ihm vorgetragenen Themen
sowie Probleme zu kümmern und
gegebenenfalls auch Abhilfe zu
schaffen.

Bürgermeister informiert

Samtgemeinde-Bürgermeister Knut Hallmann stellte sich den Fragen der Mit-
glieder des SoVD Rodewald.

Kirchlinteln (ebe/so). Der Trä-
ger des Waldkindergartens
Lintler Buschkinners e.V. ist ein
Verein. Seine Mitglieder - vor
allem Eltern - bringen sich viel-
fältig ein. Eine der umfang-
reichsten Aufgaben ist die
Buchhaltung und Verwaltung.
Henning Meyer, Geschäftsfüh-
rer des Verdener Unterneh-
mens L.O.S. Dienstleistungs
GmbH&Co. KG bot dem Wald-
kindergarten deshalb seine
Hilfe an und optimierte mit sei-
nem Team alle Ordner. Mit dem
neuen Büromanagementsys-
tem ermöglicht er den Erziehe-
rinnen und Eltern mehr Zeit für
die Kinder und andere Aufga-

ben im Kindergarten zu haben.
„Ich finde, dass der Waldkin-
dergarten ein ganz tolles Kon-
zept für Kinder ist“, erklärt er
seine Motivation. „Es ist wis-
senschaftlich belegt, dass die
ersten sechs Lebensjahre sehr
bedeutend für die Entwicklung
sind.“ Im Wald jenseits von
Technikwahn und räumlichen
Grenzen könnten Kinder sich
besonders gut entwickeln,
sagt Meyer bei der Ordner-
übergabe am roten Bauwagen
der „Hühnermoor“-Kinder. Die
freuten sich über den Besuch
und überreichten ihrem Spen-
der als Dank einen Strauß
Waldbuntstifte.

Optimierte Ordner für
die Lintler „Buschkinners“

Henning Meyer (Mitte) mit Erzieherinnen, Vereinsvorstand und den Hüh-
nermoor-Kindern.
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Wir wünschen allen
Kunden, Freunden
und Verwandten

ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein frohes neues Jahr.

Landwurst Rose – Grethem

Weinprobe
auf dem Schlachtfest
mit dem
Weingut

...täglich Brot
29664 Walsrode | Quintusstraße 31

Tel. 0 5161/58 39
www.holzofenbäckerei-stadtländer.de

Freiland-
Enten

und -Gänse

Weihnachtsbasar mit Schlachtfest
HEUTE, 20. Dezember 2015, ab 11 Uhr

Landwurst
Fährweg 1, 29690 Grethem
Telefon 05164 / 8249
Do.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

ROS E GmbH
Partyservice
Hofeigene Hausschlachterei

Freiland-Weihnachtsgänse und Freiland-Enten
- WEIHNACHTSBASTELEI FÜR KINDER -

Der Weihnachtsmann kommt und hält Überraschungen bereit!
Hausmacher-Mettwurst
ca. 550 g Frischgewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück € 6.50
Hausmacher-Rindermettwurst
ca. 550 g Frischgewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück € 6.50
Hausmacher-Dosenwurst
380 g Inhalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück € 3.00
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 10 Stück = 2 Dosen gratis
Rinderwurst
Stange, ca. 2,3 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück € 10.00
info@landwurst-rose.de                 www.landwurst-rose.de

� frischer, vor Ort 
gebackener Butterkuchen 

� Krapfen und Kaffee
� Grünkohl mit Bregenwurst
� Weinprobe

� Spanferkel 
� Rinderwurst- und Knippessen
bei heißer Brühe

� Schlachtplatten
� Erbsensuppe

Heute Weihnachtsbasar
mit Schlachtfest in Grethem

Benefeld (alh). Mehrere Jahre
haben sie gewartet und auf Frie-
den gehofft – vergeblich. Nun le-
ben sie in Oerbke, untergebracht
in der Notunterkunft ganz in der
Nachbarschaft. Und doch treffen
Welten aufeinander und kaum je-
mand, der nicht schon im Camp
mitgeholfen hat weiß, wie es dort
zugeht und wer dort eigentlich
lebt. Die Freie Waldorfschule Be-
nefeld änderte das kürzlich, in-
dem sie einige Flüchtlinge zu sich
einlud, um mit ihnen ins Gespräch
zu kommen. Zustande gekommen
war der Austausch über die Eng-
lischlehrerin Ursula Hillmann.
In einem zweistündigen Vortrag
für die Klassen 9 bis 13 berichte-
ten die aus Syrien und dem Liba-
non stammenden Gäste von ihren
Heimatländern und dem grausa-
men Krieg, der diese zerstörte.
„Wir haben gelebt wie ihr heute.
Jeder hatte seine Wohnung, sei-
nen Job, seine Familie. Doch dann

kam der Krieg und zerstörte alles.
Es ist schwer die Heimat hinter
sich zu lassen. Aber uns blieb kei-
ne Wahl“, berichtete eine junge
Ärztin aus Syrien. Einige Schüle-

rinnen der Oberstufe übersetzten
das Gesagte direkt aus dem Engli-
schen und dem Arabischen ins
Deutsche. Schnell wurde klar,
diese Menschen befinden sich in

einer Ausnahmesituation und be-
nötigen Hilfe.
Unglaublich erschien es, als auf
der Landkarte gezeigt wurde, wel-
chen Weg sie zu Fuß und zum Teil
ohne Lebensmittel und medizini-
sche Versorgung hinter sich ge-
bracht hatten. Auch zwei Mitar-
beiter der Johanniter begleiteten
den Vortrag und berichteten über
den Aufbau und die Organisation
im Camp.
Man merkte den Schülerinnen
und Schülern an, wie viele Fragen
sie bewegten. Wie ist es im
Camp? Wie leben die Menschen
dort? Was geschieht weiterhin?
Was ist mit den Kindern? Und wie
können wir helfen? Fragen, die
sich derzeit nicht nur die Schüle-
rinnen und Schüler stellen. Eins
wurde während des Gesprächs
deutlich: Wenn man aufeinander
zugeht, den Kontakt sucht und in
einen Dialog tritt, ist der wichtigs-
te Schritt schon einmal getan. 

Flüchtlinge schildern in der Waldorfschule ihre Erlebnisse

Flüchtlinge aus dem Oerbker Camp waren zu einem Vortrag für die Schüler der
Klassen 9 bis 13 zu Gast in der Freien Waldorfschule Benefeld.

Bad Fallingbostel (dl/so). � Die Ini-
tiatoren der Aktion, die Unabhän-
gige Wähler Gemeinschaft (UWG)
Lindwedel und Essel, hatten mit
ihrem Aufruf zu dieser Sachspen-
denaktion ein aktives Zeichen zur
Solidarität mit den Flüchtlingen
setzen wollen. Dies gelang ihnen
kürzlich mit überwältigendem
Echo.
Insgesamt drei Lkw-Ladungen
voll mit Sachspenden sammelten
sie in zwei Stunden an den ange-
kündigten Sammelstellen in der
Samtgemeinde. Unterstützt wur-
den sie in Schwarmstedt vom Se-
nioren- und Behindertenbeirat
und in Gilten von der Bürgerliste
Gilten. Mit großer Freude empfin-
gen die Johanniter-Helfer in der
Kleiderkammer noch am gleichen
Tag den Spenden-Lkw, beladen
mit Kleiderspenden, zahlreichen
Bollerwagen, Fahrrädern, Bobby
Cars und gut erhaltenen Kinder-
wagen.
Die Mitglieder der UWG erhielten
tatkräftige Unterstützung von
Flüchtlingen, die regelmäßig in
der Johanniter-Kleiderkammer
mit anpacken. Schnell war ein
kompletter Lkw ausgeladen und

alle waren erfreut und besonders
dankbar über die teilweise sehr
gut erhaltenen Sachen. Bei einem

kurzen Rundgang nahmen sich
Detlef von Bestenbostel, Jürgen
Köneke und Frank Rokitta noch

die Zeit, sich selbst ein Bild von
der gut organisierten Kleiderkam-
mer der Johanniter zu machen.

Erfolgreiche Spendenaktion
UWG sammelte in der Samtgemeinde Schwarmstedt - 

Ein aktives Zeichen der Solidarität: Jürgen Köneke, Detlef von Bestenbostel und Frank Rokitta beim Ausladen der Sach-
spenden in der Kleiderkammer der Johanniter-Notunterkunft im Camp Bad Fallingbostel West.

Foto: Johanniter/Lawrenz

Rosenbeete sind winterfest
Kirchlinteln (hm/rie). Der harte Kern der Arbeitsgruppe „Kirchlinteln blüht auf“
traf sich vor Kurzem zu seinem letzten Arbeitseinsatz in diesem Jahr, bei dem
die Rosenbeete in der Ortsmitte winterfest gemacht wurden. Die verblühten
Rosen wurde abgeschnitten, die Pflanzen mit Blumenerde angehäufelt und mit
Tannengrün versehen. „Das ist ein guter Schutz gegen den Frost“, sagte Rena-
te Meyer. Nach dem mehrstündigen Arbeitseinsatz bedankten sich Renate
Meyer und Gerda Köster, die beiden Sprecherinnen der Arbeitsgruppe, bei den
ehrenamtlich tätigen Aktiven Thea und Karlheinz Bödecker, Gisela van Hey-
ningen, Bernhard Köster, Susanne Bödecker und Hermann Meyer. Weitere Ter-
mine gibt es noch in diesem Jahr: die Jahresabschlussfeier der Arbeitsgruppe
sowie die Laubharkaktionen im Garten des Lintler Krugs.

Neue Blühhecke gepflanzt
Walsrode (cd/rie). Zum Abschluss des Gartenjahres trafen sich Mitglie-
der des Kleingärtnervereins „Gartenfreund“, Baumpaten und Freunde
der Streuobstwiese im Kleingartengelände am Bismarckring in Walsro-
de. Die beiden neuen Streuobstwiesen sollten mit einer Blühhecke um-
pflanzt werden. Diese Hecken sollen Vögeln und Kleintieren Nahrung,
Unterschlupf und Nistmöglichkeiten bieten und während der Blüte Bie-
nen und Hummeln Nahrung bieten. Viele verschiedene Sträucher wur-
den gepflanzt: Wildobst, Holunder, Schlehe, Weißdorn, Pfaffenhütchen,
Schneeball und  Hartriegel. Die Obstbäume und die Heckenpflanzen
wurden von der Naturschutzstiftung Heidekreis gespendet. Nach geta-
ner Arbeit wurde der Pflanztag mit einem geselligen Beisammensein
beendet.

Grethem (so). Wenn nicht jetzt der
Höhepunkt kulinarischer Genüsse
ist, wann dann? Eine Alternative
zur weihnachtlichen Einstimmung
bietet Landwurst Rose am heuti-
gen Sonntag mit dem obligatori-
schen Schlachtfest zu Weihnach-

ten. Es wird allerdings nicht nur
bei den üblichen Knippportionen,
den Schlachtplatten oder der hei-
ßen Brühe bleiben. Auch die En-
ten und Gänse aus Freilandhal-
tung werden heute ab 11 Uhr in
die Hände der Menschen geraten,

denen sie am Weihnachtstag das
Fest verschönern sollen.
Spanferkel und Erbseneintopf
werden bei den Freunden rustika-
ler Kulinarik bestens ankommen.
Grünkohl und Bregenwurst run-
den das Vor-Ort-Schlemmen ab.

Nicht nur die Erwachsenen wer-
den ihre Freude auf dem Hof Rose
haben, für die Kinder wird der
Weihnachtsmann mit kleinen Prä-
senten erscheinen, und bei Weih-
nachtsbastelei können sich die
Kleinen bestens unterhalten las-

sen, während sich ihre Eltern im
angebotenen Programm umse-
hen.
Auch die Getränkeauswahl ist auf
die Jahreszeit abgestellt und be-
inhaltet natürlich den Glühwein in
der Diele und draußen.
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Die säuerlichen Früchte der
Hundsrose werden Hagebutten
genannt. In unseren Breiten ist
es die Vitamin-C-reichste Wild-
frucht. Sie hat einen angenehm
säuerlich-süßen Geschmack.
Die Früchte lassen sich von
September bis November ver-
wenden. Inhaltstoffe: Vitamin C,
A, B, Mineralstoffe, Flavonoide,
Gerbstoffe und Pektin. In den
Kernen: fettes Öl und Vitamin E.
Heilwirkungen in der Volksheil-
kunde:
• Vorbeugung und Behandlung
von Erkältungskrankheiten
• Steigerung der Abwehrkräfte
• Kerne wirken entwässernd
• Linderung entzündlicher Pro-
zesse bei Gelenkrheumatismus
• Magen-Darmerkrankungen

• Volksheilkunde: Extrakt bei
Nieren- und Gallensteinen

Hagebuttenmus:
• Für 400 g werden 750 g Hage-
butten gewaschen
• Stiel und Blütenansatz ab-
schneiden
• Früchte halbieren und Kerne
entfernen
• Hagebutten mit 350 ml Oran-
gensaft 20 Min. kochen
• Früchte und Saft mit den Stab-
mixer pürieren
• 100 g Honig (oder Agavendick-
saft) süßen und in Schraubglä-
ser füllen
• Passt zu Quark und Joghurt
und als Brotaufstrich
• Heilnahrung im Kühlschrank
wenige Wochen haltbar.
Besser kann man die Kerne ent-
fernen, wenn sie Frost hatten.

Kräuterfachwirtinnen informieren:
Hundsrose
(Rosa canina)

Monika Simon-Weber

Tausende genießen
Weihnachtsmarkt in Bockhorn
Bockhorn (in). Weihnachtsmarkt
in Bockhorn bedeutet für die klei-
ne Ortschaft: Ausnahmesituation.
Mit viel Fingerspitzengefühl ge-
lingt es Gesine Wischmann und
ihrem Team, einen Weihnachts-
markt auf die Beine zu stellen, der
mit heimeliger Stimmung den Ge-
danken des Festes unterstreicht.
Viele selbstgebastelte Artikel,
Glühwein, Mutzenmandeln und

passender musikalischer Unter-
haltung hebt sich die Veranstal-
tung in Bockhorn von vielen ande-
ren ab. Auch die Kinder fühlen
sich auf dem Helkenhof wohl,
wenn sie den künstlich angeleg-
ten Schneeberg nutzen können,
oder sich Märchen erzählen las-
sen. Die Absicht, einen familien-
gerechten Weihnachtsmarkt zu
gestalten, ist erfüllt worden.

Bad Fallingbostel (num/so). Be-
reits zum siebten Mal in Folge un-
terstü� tzt Mondelez Deutschland
die lokalen Tafeln an seinen
Standorten mit einer Spendenak-
tion zu Weihnachten. Unter dem
Motto „Eine Tafel fü� r die Tafel“
ü� berreichten kürzlich Carsten
Boldt, Werksleiter von Mondelez
Deutschland in Bad Fallingbostel,
gemeinsam mit weiteren Mitar-
beitern des Unternehmens die
Weihnachtsspende an die Wals-
roder Tafel.
Die Spende besteht in diesem
Jahr aus einem festlichen Mix
aus Milka Tafelschokoladen, bel-
Vita Keksen und Miracel Whip
Gläsern sowie 500 Euro in bar.
Symbolisch wurde eine im Scho-
koladenwerk in Lörrach extra an-
gefertigte 800-Gramm-Milka-Tafel
überreicht. „Mit der Aktion ‚Eine
Tafel fü� r die Tafel’ zeigen wir, wie
sehr wir die Arbeit der Tafeln in
Deutschland und insbesondere
an unseren Standorten schätzen.
Gesellschaftliche Verantwortung
zu ü� bernehmen und sich lokal so-
zial zu engagieren ist ein wichti-
ger Teil unserer Unternehmens-
kultur. Deshalb unterstü� tzen wir
die Tafeln schon seit vielen Jah-
ren mit regelmäßigen Spenden“,
sagte Carsten Boldt bei der Über-
gabe der Weihnachtspende.
Im Rahmen der Weihnachtspen-

den-Aktion besuchten Mitarbeiter
des Unternehmens an diesem Tag
lokale Tafeln rund um die deut-
schen Mondelez-Standorte. Ne-
ben Bad Fallingbostel auch in
Bremen, Donauwörth, Lörrach
und Mü� nchen.
An seinen Standorten spendet

Mondelez Deutschland mehrmals
im Jahr Lebensmittel an die Tafeln
vor Ort. „Bei den Tafeln gibt es
viele Beispiele fü� r die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft. Un-
ternehmen haben nicht nur eine
ökonomische, sondern auch eine

gesellschaftliche Verantwortung.
Mit der Unterstü� tzung lokaler Ta-
feln nimmt Mondelez Deutschland
diese Verantwortung bereits seit
vielen Jahren aktiv vor Ort wahr.
Dafü� r sagen wir Danke“, so Jo-
chen Brü� hl, Vorsitzender des Bun-
desverbandes Deutsche Tafel.

„Eine Tafel für die Tafel“
Lebensmittelunternehmen Mondelez unterstützt die Walsroder Tafel ganzjährig

Carsten Boldt (Werksleiter Bad Fallingbostel, Mondelez Deutschland), zweite von rechts Ursula Büch (Vorsitzende
Walsroder Tafel) sowie zwei Mitarbeiterinnen der Walsroder Tafel bei der Spendenübergabe.



Wie nehme ich all das Wissen mit, das 
ich im Alltag brauche? In meiner Zeitung 

steht, was schlau macht. Weil sie über 
die Themen schreibt, über die man 

täglich spricht. Gedruckt und digital.



Zeit schenken 

Das schönste aller Geschenke

Der Alltag ist bei vielen hek-
tisch, stressig und von früh
bis spät durchgeplant mit

Terminen und Erledigungen – da
ist es wenig verwunderlich, dass
man oft keine Zeit findet, um sich
mal wieder gemütlich mit der bes-
ten Freundin zum Kaffeeklatsch zu
treffen, mit der Mutter ausgiebig

zu shoppen oder ein ganzes Wo-
chenende nur mit der Familie zu
verbringen. 
Was kann es also Schöneres ge-
ben, als einem lieben Menschen,
dem man in letzter Zeit nicht die
Aufmerksamkeit geschenkt hat,
die er eigentlich verdient, mit ei-
nem Gutschein für eine gemeinsa-
me Aktivität eine Freude zu ma-
chen? Die Möglichkeiten sind na-
türlich vielfältig – je nach Interes-
se kann man beispielsweise eine
gemeinsame Wanderung an ei-
nem Sommerwochenende pla-
nen, einen Ausflug in die Sauna-

landschaft oder einen Abend vol-
 ler Kultur, beispielsweise im The a-
ter oder der Oper. Kinder freuen
sich über einen Ausflug in den
Streichelzoo, einen Tag im Erleb-
nispark oder im Kindermuseum –
wichtig ist vor allem, dass Mama
und Papa an diesem Tag wirklich
mit voller Aufmerksamkeit dabei
sind und nicht noch nebenbei auf
dem Smartphone Arbeits-Emails
checken. Nur, wie „überreicht“
man ein solches Geschenk? 
Am schönsten ist es natürlich,
wenn man einen entsprechenden
Gutschein bastelt – dabei sind der

Fantasie keine Grenzen gesetzt
und Bastelläden sind voll mit ent-
sprechenden Anleitungsbüchern.
Wer in Sachen Basteln aber nicht
so begabt ist – oder auch dafür
schlicht und ergreifend keine Zeit
findet – der darf natürlich auch
einfach schriftlich darlegen, was
er oder sie sich Tolles überlegt
hat: 
Auf edlem Papier mit Tinte wirkt
das ebenfalls toll! Damit man das
Vorhaben aber tatsächlich um-
setzt, sollte man so früh wie mög-
lich einen verbindlichen Termin
festlegen lps/Jk.

Der richtige Wein

Auch das Getränk muss passen

Es ist unterschiedlich, was in
den Familien zu Weihnach-
ten serviert wird. Doch un-

abhängig davon, welches Gericht
kreiert wird, ein schöner Wein ge-
hört einfach zum Genuss dazu.
Welcher passt aber zu welchem
Essen? Wer ganz klassisch die
Weihnachtsgans auf den Tisch
bringt, braucht einen kräftigen
Rotwein, dessen Säureanteil rela-
tiv hoch ist, um dem doch recht
fettreichen Vogel entgegenzuwir-
ken. Das kann ein Chianti sein
oder wer Weißwein be vorzugt,
ein trockener Riesling aus der

Spätlese von der Mosel. Ein Grau-
burgunder aus dem Elsass passt
ebenfalls hervorragend. 
Kommt Wild oder beispielsweise
Rinderfilet auf den Tisch bietet
sich ein „Amarone della Valpoli-
cella“ an, der Kraft und süße Ge-
schmeidigkeit verspricht. Eben-
falls eignen sich fruchtig volumi-
nöse Rotweine aus Übersee wie
ein Merlot aus Chile oder Kalifor-
nien oder ein Shiraz aus Südafri-
ka. Zu Fisch trinkt man eher einen
guten Weißwein. Der Lachs ver-
langt nach einem spritzigen
Wein wie ein leichter Grüner
Veltliner, der aus Nieder-
österreich stammt oder ein
Weißbur gunder aus Südti-
rol. Dafür sollte der Lachs
aber auch pochiert werden. 
Anders verhält es sich,
wenn der Lachs in der
Pfanne oder im Backofen
zubereitet wird. Dann eig-
net sich eher ein mächtiger
Riesling aus der Pfalz oder
sogar einer aus Übersee,
der Chardonnay Barrique.
Zu einem Karpfen passen
Zitrusaromen wie ein
Rheinhessen oder ein Sil-
vaner aus Franken. Der
Karpfen Blau verlangt nach
einem leichten Kabinett.

Bei einem gebackenen oder pa-
nierten Fisch empfiehlt sich eine
kräftige trockene Spätlese. Doch
manche wählen auch das Fondue
für den Heiligen Abend. Da hier
viele verschiedene Fleischsorten
angeboten werden, sollte der
Wein mit seinem Aroma das
Fleisch nicht übertünchen und ei-
ne gewisse Frische aufweisen. 
Ein leichter Rotwein wie ein
Beaujolais oder ein Lemberger
aus Württemberg sind eine Freu-
de für den Gaumen lps/Mo. 

Geschenkideen
Besondere Überraschungen für die Lieben 

zu Weihnachten

Bergstr. 14-16, 29664 Walsrode
Tel. (0 5161) 9109 00

�

bei

Die Geschenkıdee –
eine große Auswahl!

• Li
kör

e

• Ed
elb

rän
de

• Es
sig
, Ö
le

• D
ips
 un

d

• S
enf

e

�
�

�

�

�

�

�

�

Bitte telefonische
Terminabsprache
Tel. 0 5161/57 64
Fax 0 5161/74 05 68
E-Mail: casadelvino@heicon.de

Piemont • Emilia-Romagna
Toscana • Veneto • Trentino

Die gute Adresse für feine

Weine aus Norditalien

15Casa del Vino
Weinhandlung Hinze
Kammererstraße 22
29664 Walsrode

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.

J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Straße 14 · Walsrode 
Tel. (0 51 61) 60 05-0 · Fax (0 51 61) 60 05-28 · vertrieb@wz-net.de · www.wz-net.de

Alle Infos unter www.wz-net.de/aktion/Weihnachtsabo.pdf

– GESCHENKIDEEN –
Mi., 13. 01. +   Musicals in Hamburg:
So. 14. 02.      Disneys „DER KÖNIG DER LÖWEN“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 109,-
                     „DAS WUNDER VON BERN“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 109,-
NEU:              „LIEBE STIRBT NIE“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 109,-
NEU:              Disneys „ALADDIN“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 109,-
So., 17. 01.      BINGO-Lotto in Hannover, 
                     inkl. Eintritt und Kaffeegedeck, Einlass nur ab 18 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 35,-
Mi., 20. 01.      „Grüne Woche“, Tagesfahrt, inkl. Eintritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 38,-
Fr., 29. 01.       Musikschau der Nationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PK 1 v 65,-
So., 31. 01.      GOP-Varieté nachmittags in Hannover, inkl. Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . PK 1 v 56,-
Sa., 06. 02.      „Holiday on Ice“ nachmittags in Hamburg, 02-World . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 63,-
So., 07. 02.      Hansa-Varieté nachmittags in Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PK 1 v 75,-
Sa., 20. 02.      Kohl- und Pinkelessen und Plattdeutsches Theater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 42,-
Sa., 05. 03.      Modelleisenbahn Hamburg, inkl. Eintritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erw. v 28,-, Kind v 22,-
Sa., 12. 03.     Musicals in Berlin:
                     „Hinterm Horizont“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 119,-
                     „Ich war noch niemals in New York“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 119,-
Sa., 19. 03.      Deutsches Fußballmuseum in Dortmund, inkl. Eintritt. . . . . . . Erw. v 42,-, Kind v 37,-
Sa., 19. 03.      „Creativia“ in Dortmund – Messe für kreatives Gestalten, inkl. Eintritt . . . . . v 37,-
Sa., 16. 04.     Musical in Oberhausen:
                     „Phantom der Oper I“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab v 119,-

Bürozeiten: Montag – Freitag von 8:30 – 17:30 Uhr

BUSBETRIEB
BERNHOLZ
Altenwahlingen 30 · 29693 Böhme · Tel. (05165) 1863 · Fax 2654

www.bernholz-bus.de

Inh. Meta Rohlfs-Schablowski
Bad Fallingbostel · Düshorner Str. 13
(gegenüber von LIDL) · Telefon 0 5162/ 90 42 65

www.metas-schuhhaus.de

Unser Geschenktipp:

Ein Gutschein
aus Ihrem Fachgeschäft

�
0 5161
71317

Motorrad-Zubehör u. -Bekleidung
zu vernünftigen Preisen

29664 Walsrode · Hannoversche Str. 49
www.schnell-motorrad.de

Automatik-Ladegeräte
für alle Motorrad-Batterien,
für Daueranschluss geeignet
                                         ab e12.95

Motorrad-Handschuhe
warm gefüttert und
wasserdicht             e 39.90

Die Geschenkidee zu
Weihnachten:
Sie liegen immer richtig – mit einem

Geschenkgutschein
M.SCHNELL

Geschenkgutscheine
für Wellness-Massagen
und Übernachtungen

Kampsunder 16
29693 Hodenhagen
Tel. 0 5164 / 8010 50
E-Mail: thecosyhome@gmx.de
www.thecosyhome.de

Wellness im cosy home
�

�

�

�

�

�

Musikschule Wrede
Walsrode · Tel. 0173/2 40 90 56 · info@music-lounge-wrede.de

w
w
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e Noch keine Idee für ein 

Weihnachtsgeschenk?
Verschenken Sie doch einen 

GUTSCHEIN
für einen Probemonat

in der Musikschule!
Egal ob Schlagzeug, Klavier, Flöte … 
Ein ganzer Probemonat für 59,- 1
Nur bei uns und nur für kurze Zeit.

Lametta - Gold oder Silber

Etwa ab dem 15. Jahrhundert
wurde es üblich, in der Vor-
weihnachtszeit Tannen- und

Fichtenzweige aufzuhängen und
zu Weihnachten zu schmücken.
Ganze Bäume und Gestelle, an
denen Zweige aufgehängt wur-
den, werden ab dem 17. Jahrhun-
dert erwähnt. 
Der erste Zierrat der Bäume wa-
ren Äpfel, Nüsse, Gebäck und Tro-
ckenfrüchte. Im 18. Jahrhundert
kam der sogenannte leo nische
Schmuck auf. Das Wort „Lamet-
ta“ ist im Italienischen die Verklei-
nerungsform von „Lama“ (Metall-
blatt). Lametta besteht aus
schmalen, dünnen und glitzern-

den Metallstreifen aus Magnesi-
um, Zinn oder Aluminium. Das ers-
te aus reiner Zinnfolie geschnitte-
ne Lametta gab es um 1910. Ne-
ben den Glaskugeln entwickelte
es sich schnell zum hauptsächlich

verwendeten Weih nachts baum-
 schmuck. Am Weihnachtsbaum
soll es Eiszapfen symbolisieren.
Ab 1918 wurde als Grundstoff
Stanniol (lateinisch stannum –
Zinn) verwendet, das geschmol-
zen, gegossen, zu Folie gewalzt
und in sehr schmale Streifen ge-
schnitten wurde. Stanniollametta
kann einen Anteil Blei enthalten,
um das Gewicht des Lamettas zu
erhöhen und damit ein sicheres
Herabhängen der Streifen zu ge-
währleisten. 
Blei belastet die Umwelt, weshalb
Stanniollametta im späten 20.
Jahrhundert immer weniger ver-
wendet wurde. Weil man es bei

sorgfältigem Umgang jedoch
mehrmals benutzen kann, ist ge-
gen die Verwendung vorhande-
nen Materials aus ökologischer
Sicht nichts einzuwenden. Man
braucht es erstens nicht jedes
Jahr als Schmuck einzusetzen
und außerdem sollte man bei der
Entsorgung der Bäume nach dem
Fest ohnehin alle Metall- und
Plas tikteile entnehmen. Sie stö ren
bei der umweltgerechten Weiter-
verwendung und müssen kos ten-
intensiv von Hand entfernt wer-
den. Heute besteht Lametta meist
aus metallisiertem Kunststoff. Es
gibt auch Gold- und Rotlametta
lps/Cb. 

lps/Cb. Historische Lametta-Pak-
kungen Foto: Busche

lps/Mo. Ein edler Tropfen gehört zum
Festessen. Foto: B. Moll
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Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist! Lange Straße 17 · 29664 Walsrode
05161 60 05 0 · info@wz-net.de

26.

Ausführliche Programm-Infos
unter www.sportgala-walsrode.de

Walsrode-Krelingen,
Glaubenshalle

Vorverkaufsstellen: Ticket Center der Walsroder Zeitung,
Buchhandlung Gramann in Schwarmstedt, Buchhandlung
Röper in Dorfmark, Volksbank Lüneburger Heide (Filialen
des Heidekreises), Soltau-Touristik

30. 1. 2016
15:30 und 20:00 Uhr

Kirchlinteln (li/rie). Bereits im
Februar 2015 gastierten die in der
Region bekannten Schauspielen-
den Birgit Scheibe und Christoph
Plünnecke mit dem Stück „Offene
Zweierbeziehung“ von Dario Fo
und Franca Rame im Lintler Krug
vor ausverkauftem Haus. Am
Sonnabend, 5. März, kommen die
beiden wieder nach Kirchlinteln
und führen ab 19:30 Uhr „Die Rei-
se nach Jerusalem“ auf. Dieses
Mal werden sie von der Verdener
Kulturtreibenden Julia Nehus un-
terstützt, die gemeinsam mit
Scheibe das Kulturprojekt initiiert
und organisiert hat. Autor und Re-
gisseur des Stückes ist der Bre-
mer Hans König.
2015 jährte sich das Ende des
Zweiten Weltkrieges zum 70. Mal.
Aus diesem Anlass wurde das
Stück geschrieben, dass sich so-
wohl mit den Schicksalen der
Kriegsgeneration, aber auch ihrer
Kinder und Kindeskinder ausei-
nandersetzt. Es schlägt somit ei-
nen Bogen von der Vergangenheit
bis in unsere Gegenwart.
Das Stück wurde im Sommer sehr
erfolgreich im Innenhof des Histo-
rischen Museums Domherren-
haus in Verden (ur-)aufgeführt
und fand auch in den Medien und
vor allem in Theaterkreisen viel
Beachtung. Der Kultur- und För-
derverein Kirchlinteln hat sich da-
her entschieden, das Stück in Ko-

operation mit Marlies Meyer als
Gleichstellungsbeauftragte der
Gemeinde Kirchlinteln, in den
Lintler Krug zu holen.
In der fiktiven Geschichte des
Stückes geht es um die Ge-
schwister Nico, Marianne und
Michael, die sich schon vor lan-
ger Zeit aus den Augen verloren

haben. Anlässlich der Beerdigung
ihres Großvaters treffen diese
Kriegsenkel im Jahr 2015 in Ver-
den aufeinander. Das „Erbe“, wel-
ches sie antreten sollen, setzt ei-
ne intensive Auseinandersetzung
mit der Familiengeschichte und
damit unweigerlich auch mit sich
selbst in Gang, an deren Ende

vielleicht eine gemeinsame Reise
steht.
Karten gibt es ab sofort im Vorver-
kauf bei der Tankstelle Bomnüter
und dem Tourismusbüro in Kirch-
linteln.
Weitere Informationen zu dem
Stück gibt es im Internet auf
www.diereisenachjerusalem.de.

„Die Reise nach Jerusalem“
Viel beachtetes Theaterstück von Hans König wird im Lintler Krug aufgeführt

Julia Nehus, Birgit Scheibe und Christoph Plünnecke führen im Lintler Krug das Stück „Die Reise nach Jerusalem“auf.
Foto: Jens Schlenker

Hodenhagen (bä/rie). Be-
reits zum fünften Mal
nahm die Oberschule Ho-
denhagen am von der
AOK initiierten Laufwett-
bewerb teil. Verantwort-
lich für die Durchführung
war erneut Stephanie
Köhler.
In den Jahren 2013 und
2014 war ein stetig wach-
sender Erfolg zu verzeich-
nen gewesen, sowohl bei
den Klassen 5/6  als auch
7/8 waren die Hodenhage-
ner unter die drei besten
Schulen landesweit vor-
gestoßen. Ganz klappte
das diesmal nicht: Die
Jüngeren schafften dies-
mal nicht den Sprung un-
ter die „Top drei“, dafür
freuten sich die Jungen
und Mädchen aus den
Klassen 7 und 8 über ei-
nen hervorragenden
zweiten Platz freuen.
Als Belohnung gab es von
Verenice Simon und Kim
Hoyer aus der Marketing
Abteilung der AOK sowie
Anja Pauling, 1. Vorsitzen-
de des Kreis-Leichtathle-
tikverbandes, nicht nur ei-
nen Pokal, sondern auch
noch einen Scheck über
200 Euro.

Landesweit auf Platz zwei gelaufen

Die Schüler der Klassen 7/8 an der Oberschule Hodenhagen freuen sich über
Platz zwei im AOK-Laufwettbewerb.

Rethem (gfs/so). Nachdem es
in der Vergangenheit schon ei-
nige gemeinsame Veranstal-
tungen für Kinder gegeben hat,
soll es 2016 erstmalig zu einer
erweiterten Kooperation zwi-
schen Burghof- und Forum-
Verein kommen. Geplant ist ein
musikalisches Jahrespro-
gramm, bei dem das Augen-
merk ganz bewusst auf Künst-
lern liegt, die entweder in der
Region leben oder hier ihre
Wurzeln haben. Den Anfang
macht das Duo Peter Schulze
und Hans-Ulrich Rasokat am
Sonntag, den 24. Januar 2016
um 17 Uhr.
Peter Schulze (Gesang) kommt
aus Beetenbrück, und wird am
Klavier begleitet von Hans-Ul-
rich Rasokat aus Gilten. Hans-
Ulrich Rasokat studierte Musik
(Hauptfach Klavier) an der Mu-
sikhochschule in Hannover.
Peter Schulze erhielt von 1982
bis 1992 Gesangsunterricht im
Italienischen Gesangsstudio in
Hamburg bei Prof. Flory Drath.
Er absolvierte außerdem 2009
die D-Prüfung für Posaunen-
chorleitung und hat an ver-
schiedenen Fortbildungen im
elementaren Musiktheater bei

Prof. Manuela Widmer vom
„Orffschen Institut“ teilgenom-
men. 
Der Titel des abwechslungs-
reichen Konzertes im Burghof-
Gewölbe lautet „Music for a
while: Purcell meets Schubert,
Schumann, Burleigh“. Geplant
sind Lieder, Arien, Spirituals
und Jazz-Improvisationen. Ne-
ben Liedern von Henry Purcell
bieten die beiden Musiker Lie-
der von Franz Schubert und
Robert Schumann dar.
Das Programm endet mit Ne-
gro Spirituals in einer Bearbei-
tung von H. T. Burleigh, einem
Schüler von Antonin Dvorak,
und freien Improvisationen von
Hans- Ulrich Rasokat. Hans-Ul-
rich Rasokat wird auch zu den
Purcell-Liedern Vor- und Zwi-
schenspiele improvisieren. Der
Eintritt kostet zehn Euro, Schü-
ler, Studenten, Auszubildende
zahlen fünf Euro.
Der Burghof-Verein übernimmt
die Organisation des Konzer-
tes, Reservierungen für das
Konzert deshalb unter 05165-
2900000 oder burghof.ret-
hem@t-online.de . Ein Karten-
vorverkauf in den Geschäften
findet nicht statt.

Konzert mit Peter Schulze und
Hans-Ulrich Rasokat in Rethem

Neddenaverbergen (hm/so). Zur
traditionellen Jahresabschluss-
feier der Kirchlintler SPD in Ned-
denaverbergen konnte Ortsver-
einsvorsitzender Hermann Meyer
ü� ber 20 SPD-Mitglieder be-
grü� ßen. Daneben auch Nieder-
sachsens SPD-Generalsekretär
Detlef Tanke, der ü� ber die Politik
im zurü� ckliegenden Jahr im Land
referierte. Schwerpunktthemen
seiner Ausfü� hrungen waren Bil-
dung und Flüchtlinge. Die an-
schließende Diskussion spiegelte
die große Zufriedenheit der Mit-
glieder mit der SPD-Landespolitik
unter Ministerpräsident Stephan
Weil wider.
Fü� r ihre 25-jährige Mitgliedschaft
in der SPD wurde Heike Erdmann
aus Luttum geehrt. Sie erhielt aus
den Händen von Tanke und Meyer
eine Ehrenurkunde und eine sil-

berne Brosche. Kirchlintelns Orts-
vorsteherin Sigrid Lindhorst konn-
te die Urkunde fü� r ihre zehnjähri-
ge SPD-Mitgliedschaft nicht in
Empfang nehmen, weil zeitgleich
im Lintler Krug eine Musikveran-
staltung war. Hier kü�mmerte sie
sich um die Integration von

Flü� chtlingen.
Grußworte von Bü� rgermeister
Wolfgang Rodewald und Daniela
Ottová, Vorsitzende des befreun-
deten CSSD-Ortsvereins aus Le-
tovice, rundeten die harmonische
Jahresabschlusssfeier der Kirch-
lintler SPD ab. Rodewald bedank-

te sich dabei fu� r die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit im zu
Ende gehenden Jahr, und er freue
sich „auf ein weiterhin vertrau-
ensvolles und erfolgreiches Mit-
einander“. Daniela Ottová erin-
nerte in ihrem Grußwort an ein
Jahr, das sehr reich an Begeg-
nungen, Meinungsaustauschen
und Erfahrungen war.

Harmonische Jahresabschlussfeier der Kirchlintler SPD



„Heute kommt bestimmt der
Pelznickel zu uns in die Schule“,
flüsterte Dieter, mein Banknach-
bar, als unsere Lehrerin sich ge-
rade mit den Hausaufgaben der
Erstklässler beschäftigte. Dieter
deutete hinüber auf den schon
recht schwindsüchtig geworde-
nen Abreißkalender an der
Wand neben dem riesigen
schwarzen Bullerofen. Dort
prangte eine dicke 6 über dem
Monatsnamen Dezember. 

„Soll er doch kommen!“, antwor-
tete ich ziemlich uninteressiert,
denn meine Aufmerksamkeit
wurde vielmehr vom Adventska-
lender gefesselt, der gleich ne-
ben dem eigentlichen Kalender
an der Wand hing und der mich
ganz besonders faszinierte. Da-
rauf verteilte nämlich unsere
Lehrerin jeden Tag Punkte. Einen
roten Punkt erhielt derjenige, der
den ganzen Tag über nicht ge-
schwätzt hatte, einen goldenen,
wer durch besondere Leistungen
aufgefallen war und einen
schwarzen bekamen alle diejeni-
gen, die keine Hausaufgaben ge-
macht hatten, unpünktlich zum
Unterricht gekommen waren,
sich mit anderen in der Pause
geprügelt hatten oder sonstwie
unangenehm aufgefallen waren.
Ich hatte bisher bei der ganzen
Geschichte recht gut abge-
schnitten, nur die Hedwig, diese
Streberin, hatte mehr Punkte als
ich. Doch die fehlte wegen einer
Erkältung schon seit einigen Ta-
gen. Und ich hatte mir ausge-
rechnet, daß ich sie heute über-
holen könnte, weil sie auch heu-
te krank war. Kurz nach der gro-

ßen Pause kam er dann endlich,
der Pelznickel. Zuerst polterte es
mehrmals draußen im Flur, da-
nach pochte jemand lang und
heftig an die Tür. Dann kam er
schließlich in unseren Saal he-
reingerasselt und gestampft. Na-
türlich fiel uns zuerst der große
Sack auf, den der Pelznickel auf
dem Rücken trug, und danach
das dicke, schwarze Buch unter
seinem Arm. Die Ketten, die er
umhängen hatte, machten ein
fürchterliches Geklirre, als er
jetzt nach vorn zum Lehrerpult
stapfte und dabei so fest auftrat,
daß man meinen konnte, er wolle
mit seinen genagelten Stiefeln
den geölten Bretterboden des
Schulsaals durchbrechen. Natür-
lich hatte er auch einige Hasel-
stöcke in seinem Sack stecken
und, wie die Erwachsenen er-
zählten, soll er damit in früheren
Zeiten schon manche Buben
ganz gehörig verdroschen haben.

Heute begann er aber erst ein-
mal mit dem Vorlesen aus sei-
nem schwarzen Buch, nachdem
ihn unsere Lehrerin begrüßt und
willkommen geheißen hatte. Und
was da alles drinstand in diesem
Buch! Daß der Michael und der
Heiner im Sommer Kirschen ge-
klaut hatten, daß die Marlies im-
mer bei ihrer Nachbarin ab-
schreibt, daß der Peter sonntags
nie in die Kirche geht und, und,
und...

Ich muß gestehen, mir wurde die
ganze Vorleserei, Ermahnerei
und alle die Versprechungen der
Genannten, so etwas künftig nie
wieder zu tun, allmählich

schrecklich langweilig. Und so
fing ich an, mir den Pelznickel
einmal genauer anzusehen, hatte
ich doch vorhin, als er durch den
Saal gestampft war, irgendwie
den Eindruck gewonnen, ihn zu
kennen. Aber das konnte ja wohl
nicht sein, denn der Peter hatte
doch gerade eben erst in seinem
Gedicht vorgetragen „Von drauß’
vom Walde komm ich her“. Und
der dicke, abgewetzte Winter-
mantel, der schwarze Schal, den
der Pelznickel um Mund und Na-
se gebunden und der graue
Schlapphut, den er tief in die
Stirn gezogen hatte, deuteten ge-
nau darauf hin. 

Und trotzdem glaubte ich einen
Moment lang, diesen Hut schon
einmal gesehen zu haben …
Großvater hatte so einen und der
hing normalerweise innen am
Scheuertor. Er zog ihn immer auf,
wenn er draußen im Garten oder
im Hof etwas zu erledigen hatte
und es kalt war oder regnete
oder schneite.

Jetzt fiel auch noch das schwar-
ze Buch, aus dem der Pelznickel
vorgelesen hatte, vom Lehrerpult
hinunter auf den Fußboden. Un-
willkürlich guckte ich dorthin und
somit auch auf die Stiefel des
Pelznickels. Das ging doch nicht
mit rechten Dingen zu! Der rech-
te sah genauso aus wie der mei-
nes Großvaters, den ich vor eini-
gen Tagen beim Schuhmacher
abgeholt hatte! „Sag deinem
Opa, ich hätte braunes Leder
nehmen müssen für die Kappe,
die ich vorne auf den rechten
Stiefel gesetzt habe. Es gibt halt

derzeit kein schwarzes Leder und
da muß man noch froh sein,
wenn man wenigstens braunes
hat in so armen Zeiten. Er soll im-
mer feste schwarze Schuhwich-
se darüber streichen, dann wird
sie mit der Zeit auch dunkler, die
braune Kappe.“ Hatte der Leo
vielleicht doch recht, wenn er
behauptete, daß es überhaupt
keinen Pelznickel und kein
Christkindchen gäbe, und daß
das nur Erwachsene seien, die
sich verkleideten, um den dum-
men, kleinen Kindern Angst zu
machen und sie dazu zu bringen,
schön lieb und brav zu sein?

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Allen von uns betreuten Frauen, Kindern 
und Familien wünschen wir eine friedliche 
und lichtvolle Weihnachtszeit und 
ein zufriedenes, glückliches neues Jahr 2016 

voll schöner Begegnungen 
und unvergesslicher Erlebnisse 
und Momente.

Alles Gute 
Euer Geburtshaus-Team

���

���

��

��

���

��

Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen Ihre

Familie Jörg Kolberg und Mitarbeiter

www.glaserei-quessel.de

Lange Straße 9
29664 Walsrode
Tel. 0 5161/3671 u. 911044
Fax 05161/911046

www.speckhanundpartner.de

Rechtsanwälte und Notare
H. H. Speckhan                 G. Bluhm                       J. Hoffmann
Erbrecht,                                                auch Fachanwalt für Miet-                     Familienrecht,
Landwirtschaftsrecht,                              u. Wohnungseigentumsrecht,                 Verkehrsrecht,
Familienrecht                                         Bau- u. Immobilienrecht,                       Versicherungsrecht
                                                              Arbeitsrecht

WIR WÜNSCHEN UNSEREN MANDANTEN, FREUNDEN 

UND BEKANNTEN EIN FRÖHLICHES WEIHNACHTSFEST 

UND GERUHSAME WEIHNACHTSTAGE.

Rechtsanwälte

H.H. Speckhan

G. Bluhm

J. Hoffmann
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Egon Busch

Der Pelznickel mit dem geflickten Stiefel

© Smileus - Fotolia.com
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Therapiergo
Praxis für Ergotherapie

K. Spöring & R. Wallmeyer
Am Bahnhof 6 · 29664 Walsrode

Tel./Fax 05161/74151

Diagnostik - individuelle Beratung und Therapie
Behandlung von Kindern und Erwachsenen

Wir wünschen allen unseren
kleinen und großen Patienten

ein frohes Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr!

� Elektroanlagen � Datennetzwerktechnik � Brandmeldeanlagen nach DIN 14675
� Antennenanlagen � Diamant-Kernbohrungen � Kundendienst

29664 Walsrode
Wernher-von-Braun-Str. 10
Telefon 0 5161/ 9 80 90
Telefax 0 5161/ 60 96 53
www.elektro-kruse.de

Wir wünschen unseren Kunden 
und Mitarbeitern schöne Feiertage 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.
Ab dem 4. Januar 2016 sind wir wieder für Sie da! Ich bin nicht nur das Kind mei-

ner Eltern, sondern auch ein
Kind der Redenstraße. Dort, im

Haus mit der Nummer 21a, erblick-
te ich etwa ein Jahrzehnt vor dem
letzten Krieg in einer Kellerwoh-
nung das Licht der Welt, wie man
zu sagen pflegt. Dort erlebte ich
auch ein Jahrzehnt lang wunder-
schöne Kindheitsjahre. Irgend-
wann ergab es sich, daß wir im
gleichen Haus die oberste Etage
erklimmen und bewohnen konn-
ten, von der aus man die Straße
fast vollständig übersah. Darüber
hinaus konnte man die herrliche
Aussicht über den Kalkgraben hin-
weg genießen. 
Hinter dem Haus und seinem en-
gen Hof, auf dem sich außer den
Ställen auch sämtliche Toiletten
der Hausbewohner befanden, er-
streckte sich, vom Weinanbau frü-
herer Zeiten terrassenförmig an-
gelegt, bis zum Kriegerdenkmal
mit seinem Aussichtspunkt der Ar-
nimsberg. Ich brauche nicht zu er-
wähnen, daß dieser Berg hervor-
ragend für unsere „Räuber-und-
Schampampel-Spiele“ (Scham-
pampel = Polizist) geeignet war
und dementsprechend mit Aus-
dauer genutzt wurde. 
Interessant war jedoch, dem bun-
ten Treiben auf der fast immer be-
lebten Straße zuzusehen. Zwar
gab es keinen so regen Autover-
kehr wie heute, dafür ratterte aber
in regelmäßigen Abständen die

Straßenbahn vorbei bis zum
Marktplatz, wo der Triebwagen
wieder nach vorn rangiert werden
mußte. Zahlreicher waren aller-
dings die Pferdewagen, Radfahrer
und Fußgänger, die aus allen Orts-
teilen kamen, um ihre Einkäufe zu
tätigen. Die Redenstraße war
nämlich die Geschäftsstraße von
Rüdersdorf, sozusagen der „Ku-
Damm“ des Ortes. Man konnte
seine Besorgungen fast aus-
schließlich dort erledigen und
mußte nicht, wie heute, deswegen
nach Berlin fahren. In den etwa 60
Häusern der Redenstraße warte-
ten in gleicher Anzahl Geschäfts-
leute, Handwerker, Gastwirte und
Ärzte auf Kunden, Gäste und Pa-
tienten.
Wovon nun weiter berichtet wer-
den soll, ist die Weihnachtszeit,
genauer gesagt, der Heilige
Abend. Zu uns kam nicht der
Weihnachtsmann, wie in den
meisten Familien üblich, sondern
das Christkind. Daß das eine wie
das andere nicht ernst zu nehmen
ist, wußte ich damals noch nicht.
Meine Eltern machten mir glaub-
haft, das Christkind käme an die-
sem Abend auf die Erde, um alle
guten Menschen zu beschenken.
Obwohl es alle Jahre wieder kam,
habe ich es nie gesehen. Es kam
nämlich heimlich, und man durfte
es auf keinen Fall beobachten. An
seinem leibhaftigen Besuch habe
ich nie gezweifelt, waren doch

die hinterlassenen Geschenke
Beweis genug. 
Um den Erfolg nicht in Frage zu
stellen, lief alljährlich am Heiligen
Abend bei uns folgendes Pro-
gramm ab: Mit einsetzender Däm-
merung nahm mich meine Mutter
an die Hand und ging mit mir auf
die Redenstraße. Eigenartiger-
weise blieb mein Vater immer zu
Hause. Unsere Aufgabe war es
nun, auf der zu dieser Zeit men-
schenleeren Straße hin und her
zu gehen und beim Passieren un-
seres Hauses nach dem Fenster
hinaufzuschauen, wo der erfolgte
Besuch des Christkindes durch
den leuchteten Tannenbaum an-
gezeigt werden sollte. Wegen der
zahlreichen Einkehrstellen des
lieben Gastes verzögerte sich die
Ankunft bis ins Unendliche, wie
mir schien, wodurch meine Ge-
duld auf eine unangemessen har-
te Probe gestellt wurde. Die weih-
nachtlich dekorierten Schaufens-
ter der Geschäfte lenkten zwar et-
was ab, dennoch wollte die War-
tezeit kein Ende nehmen. Den
größten Ablenkungserfolg er-
reichten die beiden Schaufenster
des Schreibwaren- und Spiel-
zeugladens von Artur Goerke, Re-
denstraße 15. Was darin ausge-
stellt war, ließ mich die Zeit für ein
paar Augenblicke vergessen. Al-
lerdings beunruhigte mich die Tat-
sache, daß die von mir heißer-
sehnte Dampfmaschine mit lie-

gendem Kessel, hohem Schorn-
stein, Wasserstandsanzeige,
Thermometer und Transmission
noch immer dastand. Hatte das
Christkind vergessen, sie abzuho-
len oder gar meinen Wunschzettel
nicht erhalten? 
Vielleicht hatte es noch eine ande-
re Einkaufsquelle. Endlich war es
soweit. Die brennenden Kerzen
am Tannenbaum, der inzwischen
zum Weihnachtsbaum geworden
war, luden uns ein, in die Stube zu-
rückzukehren, die zur Weih-
nachtsstube geworden war. Die
vielen schönen Geschenke unter
dem Baum, meistens vom Vater
unter geschickten Händen selbst
gebastelt, ließen mich auch „alle
Jahre wieder“ die Dampfmaschi-
ne mit liegendem Kessel, hohem
Schornstein, Wasserstandsanzei-
ge, Thermometer und Transmissi-
on vergessen. Ob ich wohl doch
nicht artig genug war?
Zwei Nachträge: Zuerst der gute:
Nach 65 Jahren habe ich mir zum
Weihnachtsfest 2002 meinen Kin-
dertraum erfüllt: Eine Dampfma-
schine, wie ich sie mir seinerzeit
gewünscht hatte. 
Nun der schlechte: Die Reden-
straße, benannt nach dem Minis-
ter für das Bergbau- und Hütten-
wesen in Preußen (1752 –1815)
wurde in den Jahren 1970 bis
1975 wegen der Erweiterung des
Kalksteintagebaus vollständig
abgetragen.

Dieter Nickel

Das Christkind in der Redenstraße

Meine Kinder Thomas, Judith und Birgit
(von links) 25 Jahre später, im Sommer 1963,
vor einem Spielzeugladen in der gleichen
Straße. (Foto: Zeitgut Verlag/ Dieter Nickel)

Allen unseren
Kunden, Freunden

und Bekannten
wünschen wir ein 

frohes Weihnachtsfest
und alles Gute
im neuen Jahr.

Alfred Gerken
und Familie
Schneeheide
Weihnachten 2015

. . . Der Pelznickel war inzwischen
bei den ziemlich braven Kindern
angekommen. Er verteilte gedörr-
te Zwetschgen und Nüsse und
versprach schließlich den ganz
Braven besonders schöne Weih-
nachtsäpfel, die man sogar an
Heiligabend an den Baum hän-
gen könnte. Und dann griff er in
den Sack und verteilte unsere
Weihnachtsäpfel, die im Keller
ihren besonderen Platz hatten
und die nur auf einem speziellen
Baum am Bornacker wuchsen
und von denen man nie auch nur
einen einzigen Pausenapfel mit in
die Schule nehmen durfte, weil
sie doch in der gesamten Familie
reihum als Weihnachtsäpfel ge-
braucht wurden. „Großvater, das

kannst du doch nicht machen,
hier in der Schule alle unsere
schönen Weihnachtsäpfel zu ver-
teilen! Nachher haben wir dann
selbst keine mehr!“, protestierte
ich lauthals. „Dummer Bub, sei
doch still! Das sind doch gar nicht
unsere! Die hat mir eure Lehrerin
gegeben, damit ich sie hier an die
braven Kinder verteile“, schrie
der Pelznickel jetzt zurück und
wurde ziemlich wütend. Kein
Wunder, daß jetzt der Nikolaustag
in unserer Schule rasch seinem
Ende zu ging. Hals über Kopf bug-
sierte unsere Lehrerin den Pelzni-
ckel aus dem Saal, und wir wur-
den nicht einmal aufgefordert,
ihm ein Abschiedslied zu singen,
obwohl wir doch gerade zu die-

sem Zweck eins einstudiert hat-
ten. Der Rest der Stunde wurde
mit Kopfrechnen ausgefüllt. Wa-
rum ich allerdings am Ende dieses
Schultages zum ersten Mal in
meinem Leben einen schwarzen
Punkt bekommen habe, konnte
ich lange Zeit nicht begreifen. 
Mein Großvater verstand übri-
gens auch nicht, warum unsere
Lehrerin nie mehr bei ihm ste-
henblieb, um sich mit ihm zu un-
terhalten, wenn sie an unserem
Haus vorbeiging, obwohl sie frü-
her doch immer so gerne lange
und tiefschürfende Gespräche
mit ihm geführt hatte. Mir war je-
doch besonders wichtig, daß mir
Großvater wegen dieser Ge-
schichte nicht böse war.  Unser  Gesc  chä ttff bleibt   
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Wir wünschen allen Kunden,
Mitarbeitern und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest,
ein erfolgreiches und vor allem
ein gesundes neues Jahr.

Knop Walsrode
Gebäudereinigung und
Hausverwaltung

Rolf und Rainer Knop
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So etwa stellte sich Autor Dieter Nickel die Bescherung in
seiner kindlichen Phantasie vor.
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Frohe Weihnachten und viel Glück
im neuen Jahr wünschen wir allen
Kunden, Freunden und Bekannten.

Familie Block
Heidelbeeranbau · Groß Eilstorf

L. B. K. GmbH & Co. KG
Landschaftsbau und -pflege

Deiler Weg 2 – Bad Fallingbostel

Telefon 0 5162 60 48

Wir wünschen allen ein
schönes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr.

Wir wünschen unseren Fahrschülern, Freunden, 
Verwandten und Bekannten FROHE WEIHNACHTEN, 
ein gesundes neues Jahr und allzeit gute Fahrt.

Tel. 0 5166 -15 66

Mobil 0171- 51114 34

www.cord-hibbing.de

Kirchboitzen 16 

29664 Walsrode
HK-CH-1566

China Restaurant Wang
Soltauer Straße 21

29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162 /66 66

Frank Gensleitner
Gorch-Fock-Platz 11 
29683 Bad Fallingbostel

Tel. 0 51 62/903627
Handy 01 73/9 754833

FGensleitner@aol.com
Fax 0 51 62/9038 73

Wir wünschen allen ein
frohes Weihnachtsfest
und alles Gute
für 2016!

MOB I L E
FRISEURIN
FRISIEREN BEI IHNEN ZU HAUSE

Suzann Smedley · Tel. 0171/7582230
Termine nach Vereinbarung

WIR WÜNSCHEN ALLEN KUNDEN,
FREUNDEN UND BEKANNTEN
EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GESUNDES UND
ERFOLGREICHES NEUES JAHR.

Händelstraße 9 Tel. 0 5162 / 37 05
29683 Bad Fallingbostel Fax 0 5162 / 90 0615

Dezember 1949 in
Mecklenburg.
Wie es aussah,

würde es zu Weih-
nachten nicht einmal
ein klitzekleines Ge-
schenk geben. Mit gro-
ßen Augen sahen die
drei jüngeren Ge-
schwister auf Reni, die
große Schwester, als
sie ihnen diese Tatsa-
che begreiflich zu ma-
chen versuchte.
„Nicht mal einen
Weihnachtsbaum?“ 
Reni zog die Schultern
hoch. Sie wusste es
auch nicht. Vor einem
Vierteljahr war der Va-
ter gestorben. Krank
und gebrechlich war er
aus der Kriegsgefan-
genschaft nach Hause
gekommen. Es grenzte
schon an ein Wunder,
dass er die Familie
nach der Flucht aus Kö-

nigsberg wiedergefunden hatte.
Fast ein Jahr war er noch regel-
mäßig seiner Arbeit im Gemeinde-
büro nachgegangen und hatte
Geld verdient. Aber Unglück
schläft ja bekanntlich nicht, und
es stellte sich heraus, daß er an
Tbc erkrankt war. Von Tag zu Tag
wurde er schwächer, bis er gar
nicht mehr aufstehen konnte. Als
die Mutter sich mit derselben
Krankheit angesteckt hatte, war
Reni gerade 14 Jahre alt. Nun
mußte sie für die Mutter einsprin-
gen: Wäsche, Einkauf, Haushalt
lasteten jetzt auf ihren Schultern.
Und zur Schule mußte sie schließ-
lich auch. Täglich war die Ge-
meindeschwester zum Vater ge-
kommen und hatte ihn mit Medi-
kamenten versorgt, die der Doktor
verschrieben hatte. Aber es half
nichts mehr. 
Eines Tages, als Reni aus der
Schule kam, war ein Auflauf vor
ihrer Wohnungstür. Was war denn
nur passiert? 
Die Mutter lag im Bett und weinte.
In der Kammer war der Vater zwi-
schen zwei brennenden Kerzen
aufgebahrt. In dem kleinen Ort
nahmen die Nachbarn Anteil am
Los der anderen. Eine Bekannte
der Familie betreute in den ersten
Tagen die jüngeren Geschwister.
Zur Beerdigung konnte sich die
Mutter kaum auf den Beinen hal-
ten, Reni und ihr Onkel trugen sie
fast zur Tür hinaus.
Der Vater hatte Reni in einer Stun-
de, in der es ihm etwas besser
ging, zu sich gerufen und ihr an-
vertraut, in der Innentasche sei-
nes Anzugs habe er sein gespar-
tes Geld verborgen, denn einer
Sparkasse vertraue er nicht mehr.
Vierhundert Mark seien es. Wenn
es mit ihm zu Ende gehe, solle
sich die Familie damit über Was-
ser halten, bis es Halbwaisen-
und Witwenrente geben würde.
Viele Besucher waren während
der Krankheit der Eltern bei ihnen
ein- und ausgegangenen, und als
der Vater starb, war keine Briefta-
sche mit Geld vorhanden. Das war
hart! Wie ein Lauffeuer ging die
Nachricht vom verschwundenen
Geld durch den Ort. Wer konnte
das genommen haben? Wem wür-
de man so etwas zutrauen? Viel-
leicht war es nur verlegt? 
Wieder sprangen die Nachbarn
der Familie ein. Geld konnten sie
nicht geben, sie hatten selber
nicht viel. Mal kochte die eine,
mal die andere Nachbarin Mittag-
essen für die Kinder. Das half
schon. Der Bäcker schenkte ih-
nen unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit öfter mal ein Stück

Brot. Herumsprechen durfte sich
das nicht, das Brot gab es nur auf
Brotmarken. Andere brachten mal
eine spitze Tüte Zucker oder ein
Glas selbstgekochte Marmelade,
und ein Bauer aus dem Ort hatte
manchmal eine Kanne Milch mit
dicker Sahne obendrauf übrig.
Oder es lag mal ein Stück Speck
auf dem Küchentisch. Auch
Wurstbrühe konnten die Kinder in
einer Kanne bei demjenigen ho-
len, der gerade geschlachtet hat-
te. Das war dann wie ein Festtag.
War einmal gar nichts sonst im
Haus, gab es gelbe Erbsen. Die
hatte die Mutter gehortet. Aber
die Kinder mochten sie nicht, weil
sie ein Loch hatten, in dem ein
schwarzer Käfer saß. Reni wußte,
wenn man die Erbsen überbrühte,
schwammen die Käfer obenauf
und man konnte sie abschöpfen,
die Erbsen aber noch kochen und
essen. Besonders lecker war das
nicht, aber in der Not frißt der
Teufel bekanntlich Fliegen.
Die Zeit verging. Vier Monate sind
lang. Die Mutter kam kurz vor
Weihnachten aus der Lungenheil-
stätte nach Hause. Sie war noch
schwach, aber sie konnte schon
wieder stricken. Abends, wenn
die jüngeren Geschwister im Bett
waren, räufelte sie mit Reni alte
Pullover auf, um Mützen und
Schals für die Kinder zu stricken.
Darüber würden sie sich zu Weih-
nachten freuen. Und nun kam
auch die Gemeindeschwester
wieder ins Haus, dieses Mal zur
Mutter. Die Not und Armut der Fa-
milie mußte sie wohl so berührt
haben, daß sie der Mutter eines
Tages unter Tränen gestand, daß
sie in einer schwachen Stunde
das Geld in Vaters Anzug gefun-
den und eingesteckt hatte. Die
Mutter mußte ihr schwören, kei-
ner Menschenseele im Dorf et-
was von der Tat zu erzählen, sonst
wäre sie erledigt gewesen, beruf-
lich und privat, und müßte wo-
möglich noch ins Gefängnis. Na-
türlich schwor die Mutter, keinem
etwas davon zu sagen. Sie war ja
heilfroh, daß die Sache so ausge-
gangen war, wenn es das Geld
auch nur in Raten zurückgab.
Wieder ging es wie ein Lauffeuer
durchs Dorf: Das Geld ist wieder
da. Was hatte sich die Mutter
ausgedacht? 
Einfach zu sagen, es hat sich an-
gefunden, hätte nach den mona-
telangen Aufregungen wohl kaum
gereicht. Aber im gesamten Ort
war die Erleichterung zu spüren. 
Nun konnte die Mutter beim

Kaufmann die Schulden bezah-
len. Er hatte längst nicht alles von
den Lebensmittelmarken Gekauf-
te angeschrieben. Und das
Schönste war, jetzt konnte sie ih-
ren Kindern sogar etwas Süßes
auf den Weihnachtsteller legen.
Und einen kleinen Tannenbaum
gab es auch.
Als Reni längst erwachsen war
und nicht mehr im Ort wohnte, lüf-
tete die Mutter das Geheimnis um
das gestohlene Geld. Doch da
lebte die Gemeindeschwester
schon lange nicht mehr.

Regina Rühlemann

Das Geständnis

Vogteistraße 7 · 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05162/98567-0 · Fax 05162/98567-29

Bahnhofstrasse 19 · 29643 Neuenkirchen
Tel. 05195/9729892

E-Mail: info@wilkens-stb.de
www.wilkens-stb.de

Allen Mandanten, 
Geschäftspartnern, 

Freunden und
Bekann ten wünschen wir

frohe Festtage
und ein gesundes,

erfolgreiches neues Jahr.

Unser Büro bleibt vom 24.12. 2015
bis einschl.3. 1. 2016 geschlossen.

Unvergessene Weihnachten. Band 11
Originalausgabe. 
27 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erin-
nerungen, 192 Seiten mit vielen Abbildun-
gen, Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.

Gebundene Ausgabe mit Lesebändchen 
ISBN: 978-3-86614-253-4, EURO 7,90
Taschenbuch-Ausgabe
ISBN: 978-3-86614-254-1, EURO 5,90

Großer Graben 18 · 29664 Walsrode · Tel. 05161 / 70371 13

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 11:30 bis 14:30 Uhr, 17:30 bis 23:00 Uhr

Wir wünschen allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr. Die Teams von

Genießen in gemütlicher Atmosphäre
Griechische Spezialitäten
Am Rooksberg 1, 29683 Bad Fallingbostel

Tel. (05162) 1811
Täglich 17:30 bis 23:00 Uhr, an Sonn- und

Feiertagen auch 11:30 bis 14:30 Uhr
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An einem eiskalten Morgen
zwei Tage vor Heiligabend
1946 stand ich um 7 Uhr

früh auf dem Bahnhof Hamburg-
Altona. Es gab wie in Kriegszeiten
nur eine Notbeleuchtung, denn
Stromsperren waren noch an der
Tagesordnung. Wie üblich in die-
sen Tagen, da noch viele auf der
Suche nach Angehörigen oder ei-
ner neuen Bleibe umherirrten,
drängten sich Menschenmassen
auf dem Bahnhof, frierend und
dürftig bekleidet. Nach sechs
Kriegsjahren und Requirierung
durch die Siegermächte waren
nur wenige Züge und Lokomoti-
ven übriggeblieben, die Fahrpläne
waren völlig unzuverlässig.
Ich traf mich hier mit einer jungen
Kollegin und ihrem Verlobten. Sie
wollte Weihnachten mit ihren El-
tern auf dem heimatlichen Gut na-
he Ludwigslust in der russischen
Zone verleben und mich mit über
die Zonengrenze nehmen. Das
war verboten, aber mit etwas
Glück möglich. Gerade erst war
ich im Juli 1946 aus der Internie-
rung in Norwegen nach Deutsch-
land, nicht jedoch in meine Hei-
matstadt Berlin zurückgekehrt,
die ich im Januar 1944 verlassen
hatte. Von Januar 1944 bis Kriegs-
ende arbeitete ich als Sekretärin
und einzige Angestellte des Lei-
ters einer Außenstelle vom
Reichskommissariat Norwegen in
der südöstlichen Kleinstadt
Sarpsborg. Ein Jahr lang in Unge-
wißheit bleibend, ob Eltern und
Schwester das Kriegsende dort
überlebten, erreichte mich erst im
Frühjahr 1946 eine Nachricht von
ihnen. Nun wollte ich mich auf
den Weg zum Weihnachtsfest mit
der Familie machen. Gegen 7.45
Uhr sollte ein Zug nach Lüneburg
eingesetzt werden, aber auf ein-
mal entstand Unruhe auf dem
Bahnhof – die Folge einer lauten
Durchsage, der Bahnsteig solle
geräumt werden. Plötzlich flammte
die Beleuchtung auf, Militärpolizei
erschien und sperrte den Bahn-
steig ab. Gleich darauf erschienen
englische Offiziere mit ihren Famili-
en und bestiegen einen gerade
eingefahrenen Zug. Auch sie woll-
ten zu Weihnachten in ihre Heimat.
Kaum hatte der Zug den Bahnhof
verlassen, flutete die Woge war-
tender Menschen wieder auf den
Bahnsteig zurück. 
Langsam graute der Morgen; eine
fahle Sonne versuchte vergeblich,
den grauen Dunst zu durchdrin-
gen. Der warme Atem der Men-
schen stieg wie Rauch in die eisige
Luft. Endlich, bald eine Stunde spä-
ter, setzte sich ein Zug Richtung
Lüneburg in Bewegung. Dort ange-
kommen, hieß es erneut warten.
Noch mehrere Stunden dauerte es
bis zur Weiterfahrt nach Dannen-
berg. Dort wurden wir auf ein au-
ßerhalb des Bahnhofs liegendes
Gleis verwiesen, wo ein einsamer
Güterwagen stand, der uns irgend-
wann nach Hitzacker an die Zo-
nengrenze bringen sollte. Inzwi-
schen war es an diesem trüben
Dezembernachmittag schon wie-

der dunkel geworden. Nur die
dichte Schneedecke leuchtete et-
was und wies uns den Weg. Wir
hangelten uns hinauf in den Güter-
wagen, standen dicht gedrängt –
Umfallen war unmöglich. Es war
dunkel im Wagen, weil wir der Käl-
te wegen die Schiebetür geschlos-
sen hielten, und sehr still. Vielleicht
war jeder in Gedanken schon bei
den Menschen, die er bald zu se-
hen hoffte, oder einfach erschöpft
vor Kälte und Hunger. Da blitzte
ein Feuerzeug auf. Jemand ent-
zündete einen Kerzenstummel,
den er so auf einen Querbalken an
der Wand stellte, daß die kleine

Flamme über den Köpfen der ge-
drängt stehenden Menschen
leuchtete. Ein Raunen ging durch
den Wagen – dann ein erster Ton,
zaghaft zunächst erklang eine
Weihnachtsmelodie. Und auf ein-
mal stimmten alle diese Men-
schen, die sich nicht kannten, mit
ein. Immer kraftvoller wurde der
Gesang. Wie befreit, fast jubelnd,
aber auch andächtig sangen sie
gemeinsam, Hunger und Kälte ver-
gessend. Nie fühlte ich mich dem
Wunder der Christnacht näher als
in diesem Augenblick mit den
Menschen, die offenbar von den

gleichen Gefühlen bewegt waren.
Der kalte Güterwagen wurde zum
Stall in Bethlehem, die vielen Men-
schen erwärmten ihn wie einst die
Tiere im Stall, und sie sangen wie
damals die Engel in der Höhe. Sie
feierten Weihnachten. 
Plötzlich ging ein Ruck durch den
Wagen, der uns durchschüttelte.
Draußen wurde eine Lokomotive
angekuppelt, und dann ging es los
nach Hitzacker. Inzwischen war es
später Abend geworden. In Hitz-
acker erwartete uns, wie verabre-
det, der Gutsverwalter der Familie
meiner Kollegin. In einem Bauern-
haus nahe der Grenze konnten wir
uns aufwärmen und Mitternacht
abwarten, denn es war bekannt,
daß die russischen Grenzpatrouil-
len ab 24 Uhr bis zirka 5 Uhr weni-
ger oft verliefen. 
Als wir unseren Weg über die
Grenze antraten, beleuchtete ein
blasser Mond die Schneedecke,
was zwar angenehm beim Laufen,
aber gleichzeitig gefährlich war,
weil sich unsere Gestalten auf der
weiten, weißen Fläche deutlich ab-
zeichneten. Zum Glück erreichten
wir unbehelligt die russische Zone.
Hier hatte der Gutsverwalter ein mit
Holzkohle betriebenes Auto stehen,
um uns ans Ziel zu bringen. Das
hieß für mich, zum Bahnhof Lud-
wigslust, wo ich am Morgen einen
Zug nach Westberlin bekam.
Welch riesengroße Wiederse-
hensfreude, welch tief empfunde-
ne Dankbarkeit, nach fast fünf
Jahren das Weihnachtsfest wie-
der gemeinsam feiern zu können!
1946 waren wir voller Optimismus
– wir hatten die Hoffnung, daß Ge-
fangene und Vermißte bald zu-
rückkehren würden (der Mann
meiner Schwester blieb verschol-
len), daß jeder von uns bald wie-
der eine eigene Wohnung hätte,
nachdem die unsrigen im Krieg
zerstört wurden (acht und elf Jah-
re mußten wir noch darauf war-
ten), und daß es wieder ausrei-
chend Lebensmittel und Kleidung

frei zu kaufen gäbe (das dauerte
in Westberlin noch drei Jahre). 
An diesem 24. Dezember 1946
aber gingen wir erwartungsfroh
durch die noch kriegszerstörten
dunklen Straßen zur Kirche. In
vielen Fenstern brannten kleine
Lichtlein zum Gedenken an die
noch nicht Heimgekehrten – eine
Sitte, die noch mehrere Jahre
lang erhalten blieb.

Service

Nutzfahrzeuge

Service

Wir danken Ihnen 
für das Vertrauen, das Sie uns 

in diesem Jahr entgegengebracht haben. 

Wir sehen darin eine Verpflichtung, 

auch 2016 wieder unser Bestes zu geben.

Wir wünschen Ihnen ganz herzlich

ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr!

Wir wünschen
allen Kunden,

Freunden und
Bekannten

ein frohes
Weihnachtsfest

und ein gutes
neues Jahr.

Hofladen 
Steffi Lüters
Visselhöveder Straße 14
29683 Dorfmark
Telefon (05163) 352

Wir wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Gaststätte – Campingplatz
»Böhmeschlucht«

Inh. Familie Küddelsmann und Mitarbeiter
Vierde 22 · Tel. (0 5162) 56 04 · Fax (0 5162) 5160

Heiligabend und Silvester geschlossen!
1. und 2. Weihnachtstag ausgebucht

Neujahr ab 12:00 Uhr Brunch
– Reservierung erbeten –

PPfflleeggee iisstt VVeerrttrraauueenn

Ambulanter Pflegedienst GmbH
in Bomlitz
Persönliche Beratung • 24 Std. erreichbar

Jens Könecke und Team
Zum Hohen Felde 18 • 29699 Bomlitz �05161/ 941200

Wir bedanken uns für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen unseren
Patienten alles Gute und Liebe für das
Weihnachtsfest und das Jahr 2016.

Bommelser Kaffeestuv
WIR MACHEN BETRIEBSFERIEN
vom 21. Dez. 2015 bis einschl. 14. Jan. 2016.
Ab 15. Januar 2016 ist unser Café wieder am Freitag,
Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Gleichzeitig wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches und

gesundes neues Jahr.

Hartmut Schlüter und Familie
29699 Bomlitz-Bommelsen · � 0 5197/ 2 97

Inh. I. Lückemeyer

     Moorstraße 40              Cordinger Straße 27
 29664 Walsrode           29699 BOMLITZ
                                           Tel. 0 5161- 46 64

���
Wir wünschen allen Kun-
den und Geschäftspart-

nern ein geruhsames
Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr.

Zwischen Weihnachten und
Neujahr geschlossen!

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Wir danken für die gute Zusammenarbeit . . .

. . .und wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2016!

Kramer Blitzschutz und
Erdungstechnik

Poststraße 18 · 29699 Bomlitz-Benefeld

Telefon (0 5161) 788 84 20 · Mobil (01 71) 2832709
Fax (0 51 61) 6 038932 · E-Mail: blitzthomas@t-online.de

Dorothea Löser

Wärme in eisiger Zeit

Bescheinigung über meine Tätigkeit als Schreibkraft im Internierungslager Vaaler vom 10. November 1945.
(Foto: Zeitgut Verlag/ Dorothea Löser)

Dorothea Löser 1945 im Lager
Vaaler in Mittelnorwegen.
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Mein schönster Weih-
nachtsschmuck ist eine
alte zerbeulte Milch-

kanne aus Weißblech. Sie hat je-
des Jahr einen festen Platz unter
meinem Weihnachtsbaum. Denn
die Kanne hat eine Geschichte. Die
ereignete sich einige Monate nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges
in der Gemeinde Heinersreuth im
Landkreis Bayreuth. Mein Vater
war damals acht Jahre alt, er hat
sie mir vor ein paar Jahren erzählt: 
Kurz vor Weihnachten 1945 be-
kam meine Oma Anna unerwarte-

ten Besuch von einer verzweifel-
ten Frau. Als sie die Tür öffnete,
stand mein Vater neugierig hinter
ihr und wollte wissen, was da los
sei. Mal schaute er rechts, mal
links hinter seiner Mutter hervor,
wie es Kinder eben machen. Die
Besucherin konnte nicht aus Hei-

nersreuth sein. Mein Vater er-
kannte es daran, daß sie meine
Oma siezte, die Einheimischen
sagten damals fast alle du zuei-
nander. Die Frau mußte eine von
den vielen Flüchtlingen sein, die
im Laufe des Jahres ins Dorf ge-
kommen waren. Sie war sehr ma-
ger, die streng nach hinten ge-
kämmten und in einen Knoten ge-
bundenen Haare machten ihr Ge-
sicht noch schmaler. Das abge-
wetzte, verwaschene Kleid schien
ihr viel zu groß, sie wirkte er-
schöpft. Der gesenkte Kopf ver-
riet, daß ihr der Besuch offen-
sichtlich unangenehm war. Ohne
sich vorzustellen, berichtete sie,
daß ihre kleine Tochter durch Un-
terernährung und von den Folgen
der monatelangen Flucht sehr
krank sei und auch nicht mehr ge-
hen könne. Der Dorfarzt hatte ihr
gesagt, es gäbe nur eine Möglich-
keit zur Gesundung: Täglich ein
großes Glas Ziegenmilch könne
Heilung bringen. Diese Milch sei
ein wahres Wundermittel, aller-
dings nur über einen langen Zeit-
raum eingenommen; wenige Wo-
chen würden fast nichts bringen.
Was sie dann sagte, hat mein Va-
ter bis heute nicht vergessen:
„Man hat mir gesagt, Sie besitzen
ein paar Ziegen. Ich weiß, daß Sie
vier Kinder haben und Ihr Mann
bis heute nicht aus dem Krieg zu-
rückgekommen ist. Aber bei fünf
Familien, die ebenfalls Ziegen hal-
ten, war ich bereits vergeblich.
Alle besitzen mehr als Sie, doch
sie haben mich weggeschickt.
Jetzt sind Sie meine letzte Hoff-
nung. Bitte, helfen Sie uns!“ Mei-
nem Vater war klar, daß seine
Mutter, meine Oma Anna, sofort
einwilligen würde. Etwas anderes
wäre für sie gar nicht in Frage ge-
kommen. Allein schon der Gedan-
ke, die Frau und ihre kleine Toch-
ter im Stich zu lassen, war un-
denkbar. So kam es auch. Meine
Oma versprach der armen Frau
ein tägliches großes Glas Milch
für ihr Kind. Und das so lange wie
nötig, seien es nun Wochen, Mo-
nate oder Jahre. Sie brauche
auch nichts dafür zu bezahlen.
Mein Vater hat über die vielen
Jahre noch den genauen Wortlaut
im Kopf: „Sie können gerne jeden
Morgen kommen, dann gebe ich
Ihnen so viel Ziegenmilch, wie Sie
brauchen. Wenn ich nicht im Haus
bin, dann finden Sie mich neben-
an im Stall oder gegenüber bei der
Nachbarin.“ 
Die Flüchtlingsfrau war freudig
überrascht: „Wir haben auf der
langen Flucht sehr viel durchge-

macht. Die einen oder anderen
Leute haben uns geholfen, sonst
wären wir hier nie angekommen.
Aber mit so viel Freundlichkeit hat
uns noch niemand unterstützt.
Warum tun Sie das für uns? Sie
haben doch selber so wenig und
Ihre vier Kinder brauchen sicher
auch Milch. Wir sind Fremde, Sie
kennen uns doch gar nicht.“
„Ach, nicht der Rede wert“, wehr-
te Oma ab, „denken Sie sich bloß
nichts dabei. Sie haben mit Ihrer
Tochter die Flucht überlebt, und
ich habe mit meinen Kindern die
Bombenangriffe und die Tiefflie-
ger überlebt. Jetzt müssen wir da-
für sorgen, daß wir auch die
Nachkriegszeit alle zusammen
überstehen. Es kommen auch
wieder bessere Zeiten, bis dahin
kommen Sie hierher.“ 
Die Frau versuchte zu lächeln,
aber es schien ihr nicht zu gelin-
gen. Sie sah dankbar, aber auch
ein wenig ungläubig drein. Offen-

sichtlich hatte sie selbst nicht
mehr an Hilfe geglaubt und konnte
es noch gar nicht fassen, daß sie
dieses Mal nicht abgewiesen
wurde. Vom Fenster aus hatte
mein Vater beobachtet, daß sie
nach dem Abschied noch mehre-
re Minuten reglos dagestanden
und gedankenverloren auf das
Haus gestarrt hatte. 
Jeden Tag kam sie nun – immer
zur gleichen Zeit, etwa um zehn
Uhr morgens – in ihrem abgetra-
genen Kleid, die Milchkanne in
der Hand. Es war immer dieselbe,
schon damals alte Weißblech-
kanne meiner Oma mit einem
Holzgriff, nie ein anderes Gefäß.
Hatte sie die Milch erhalten, ver-
abschiedete sie sich jedesmal mit
unverkennbar ostpreußischem
Akzent: „Recht herzlichen Dank
auch.“ Und meine Oma Anna er-
widerte immer: „Schon recht.“
Tag für Tag das gleiche Ritual.
Das ging ein Jahr so. Dann kam
Weihnachten 1946. Wenige Tage
vor Heiligabend erschien die Frau

in Begleitung ihrer kleinen Toch-
ter. Meine Oma hatte das Kind
bislang nie gesehen. Die Kleine
war etwa fünf Jahre alt, konnte
gehen und machte einen sehr
fröhlichen Eindruck. Sie war wie-
der gesund! Ein richtig süßer
Knopf mit braunen Augen, aufge-
wecktem Blick und langen Haa-
ren, hüpfte sie auf und ab, um
meiner Oma zu zeigen, wie gut es
ihr wieder ging. Nur ihre Mutter
wirkte bedrückt. Dabei hätte sie
doch glücklich sein müssen nach
der Genesung ihrer Kleinen! Mei-
ne Oma wollte natürlich diesem
Widerspruch auf den Grund ge-
hen und fragte, warum die Mutter
so betrübt dreinschaue. Und nun
kam es heraus: Die Frau bedrück-
te, sich meiner Oma für ihre Hilfe
nicht erkenntlich zeigen zu kön-
nen. Wie gern hätte sie zum Dank
wenigstens ein Weihnachtsge-
schenk überreicht. Aber durch
Krieg, Vertreibung und Flucht hat-

ten sie alles verlo-
ren – alles, bis auf
ihr Leben und die
Kleider, die sie da-
mals anhatten.
Während sie das
stockend hervor-
brachte, strich sie
mit beiden Händen
über ihren Rock.
Meine Oma aber
strahlte! Ihr Ge-
sicht stand im voll-
kommenen Ge-
gensatz zu der
ernsten Miene der
Frau, die mit lee-
ren Händen vor ihr
stand. Beschämt
und verunsichert
fragte sie nach
dem Grund für
Omas Freude. 
„Ja, wissen Sie es
denn nicht? Wis-
sen Sie es denn
wirklich nicht?“,
rief Oma. Die Frau
war mit dieser

Frage offensichtlich überfordert.
Da wurde meine Oma so herzlich
wie sonst nie zu fremden Kin-
dern. Sie beugte sich hinunter
und umarmte das kleine Mäd-
chen, küßte es auf die Stirn und
sagte zu seiner Mutter: „Sie ist
wieder gesund und sie kann wie-
der gehen. Ja, was will ich denn
mehr? Das ist doch das schönste
Weihnachtsgeschenk, das ich je-
mals bekommen habe!“ Der Frau
standen Tränen der Rührung in
den Augen. Die zerbeulte alte
Weißblechkanne aber, die nun zu
meiner Weihnachtsdekoration
gehört, steht symbolisch für das
schönste Weihnachtsgeschenk,
das meine Oma jemals bekom-
men hat. Jedesmal, wenn ich auf
die Kanne blicke, muß ich an die-
se Geschichte denken, an die
Frau und an das kleine Mädchen,
das wieder gesund wurde.
Manchmal frage ich mich, was
wohl aus der Kleinen geworden
ist und wo sie heute Weihnach-
ten feiert? 

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2016

wünscht Ihnen

Stephanie Kiene& Team
Große Straße 18 · 29693 Ahlden · Tel. 0 5164 / 901414

Urlaub vom 23. 12. 2015 bis einschließlich 6. 1. 2016
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nkengymnastik, Massage und Wellness

mortensen
ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE

Büntestraße 18 · 29693 Ahlden/Aller
Tel. (0 5164) 1575 · Fax (05164) 8000000

www.zahnarzt-mortensen.de

Wir wünschen unseren Patienten 
ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Physiotherapie Mara Dirani
Bahnhofstraße 24 · 29693 Hodenhagen
Telefon 05164 / 8025481
Telefax 05164 / 8025482
www.physiotherapie-hodenhagen.de

Wir wünschen frohe Festtage und einen 
guten Start ins neue Jahr 2016!� � � � � � �

� � � �

Susanne Ahrens
Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes, glückliches neues Jahr.
Bahnhofstraße 12  ·  27336 Rethem  ·  Telefon 0 51 65/29 13 83

Maß- und Änderungs -Ate l i e r

Inhaber Björn Schlegelberger
Celler Straße 26 · 29690 Schwarmstedt · Tel. 0 5071/ 80 0747

Vom 21.12. bis einschließlich 31.12. 2015 bleibt unser Geschäft geschlossen.

Wir wünschen all’
unseren Kunden frohe

Festtage und ein
erfolgreiches Jahr 2016.

Augenoptikermeister

UHREN • SCHMUCK • AUGENOPTIK
29690 Schwarmstedt, Kirchstr. 11 • Tel. 0 50 71/ 6 77

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.
Vom 28. Dezember 2015 bis einschließlich
2. Januar 2016 haben wir wegen Inventur geschlossen.

 
 

 
 

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern  
und Kunden für ein ereignisreiches Jahr 2015.

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

Eine besinnliche 
eihnachtszeit und WWeihnachtszeit und 

ein glückliches 
Jahr 2016 wünscht 
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Eine besinnliche 
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ein glückliches 
Jahr 2016 wünscht 
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Altenwahlingen 18 · 29693 Böhme
Tel. (0 5165) 13 55 · Telefax 25 42
www.prussjastremski.go1a.de

Kfz-Meisterbetrieb
BOSCH-Kraftfahrzeugausrüstung
• Kfz-Reparaturen 
 aller Art sämtlicher Hersteller

Forst- und Gartengeräte
• Reparatur- und Ersatzteilservice
 für alle gängigen Hersteller

Wir wünschen unseren
Kunden und Freunden ein
frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches und
gesundes neues 2016. . .
unser Team ist auch 
2016 gerne für Sie da!
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PRUSS-JASTREMSKI

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Wir wünschen unseren Patienten
und Gästen der Tagespflege
sowie ihren Angehörigen

ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein
gutes und gesundes 2016

und bedanken uns für das uns
entgegengebrachte Vertauen.Tel. 0 50 73

9 2287
B & V GbR

Ambulante Kranken- und Altenpflege
Im Nettelfelde 9 · 29690 Lindwedel · info@buv-pflegedienst.de

Tel. 0 50 73
9 2297

Der Pflegedienst in Ihrer Nähe

Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Oberfranken; 1945/46
Christian Metzner 

Weihnachtsmilch 

Die alte zerbeulte Milchkanne
aus Weißblech, mit der die
Flüchtlingsfrau die Ziegenmilch
für ihre Tochter holte. (Foto: Zeit-
gut Verlag/Christian Metzner) 

Oma Anna steht 1946 vor ihrem Haus in Heiners-
reuth, Oberfranken. (Foto: Zeitgut Verlag/Christian
Metzner) 
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Nun bin ich der Opa eines
prächtigen kleinen Burschen.
Ich bin es mit Begeisterung!

Und es ist erstaunlich, wie mich die-
ser Winzling verjüngt, ja, mich in Zei-
ten meiner Jugend zurückführt. 
Also: Zu Weihnachten 2000 war un-
ser Florian ein und ein halbes Jahr alt.
Für diese Spanne erschien er uns
schon recht groß und kräftig, munter,
fröhlich und so lieb. Ich weiß und bin
kritisch genug einzusehen, daß alle
Eltern und Verwandten und beson-
ders die Opas und Omas ihren Nach-
wuchs besonders gelungen finden.
Aber Flori ist es wirklich! Und mit die-
ser Beschreibung will ich es auch be-
wenden lassen, sonst glaubt man

noch, ich spinne. In der Vorweih-
nachtszeit tat sich die Frage auf:
Was schenkt man denn nun dem
Kerlchen?
Bei einem Spaziergang mit seiner
Oma, also meiner Maria, entdeckten
wir im Schaufenster einer Buchhand-
lung „Rudolph, das rotnasige Ren-
tier“. Das, was den Schlitten des
Weihnachtsmanns zieht und worüber
Bing Crosby auf unserer Weihnachts-
CD so nett trällert. 
„Ach, sieh mal, ist das niedlich!“, rief
Maria begeistert. „Das wäre doch et-
was für unseren Kleinen!“ 
Das fand ich auch. In dem Laden
fragte mich die Verkäuferin: „Sind Sie
Mitglied? Haben Sie eine Club-Kar-

te?“ „Mitglied? Club-Karte?“, fragte
ich zurück. Wo war ich denn da hi-
neingeraten?
Ja, erklärte die Dame, fast alles, was
in ihrer Abteilung zu erwerben sei,
wäre nur für Club-Mitglieder be-
stimmt, außer den Papier- und
Schreibwaren. „Aber“, bot sie ge-
schäftstüchtig an, „ich stelle Ihnen
gern eine Club-Karte aus.“ 
Noch wo eintreten, das wollte ich
nicht. Immer diese Verpflichtungen!
Davon haben wir doch schon genug!
Ich überlegte. Dann erklärte ich Ver-
ständnis heischend: „Ich bin gerade
Großvater geworden. Diesen Ru-
dolph möchten meine Frau und ich
gern unserem Enkelchen schenken.
Ist es nicht ausnahmsweise möglich,
das hübsche Plüsch-Rentier auf die
Club-Karte eines Mitgliedes zu kau-
fen, das vielleicht schon gar nicht
mehr weiß, was es bestellen soll und
froh wäre, wenn es mal damit ausset-
zen könnte? Sonst muß ja irgend et-
was abgenommen werden, was ihm
gar nicht nützlich ist. Sicher kennen
Sie so jemanden.“ Und ich argumen-
tierte, wie ich meinte überzeugend:
„Sie schlagen zwei Fliegen mit einer
Klappe: Sie helfen Ihrem Stamm-Kun-
den und Sie helfen uns. Wir werden
Ihnen das nicht vergessen.“ 
Die Dame blieb hart. Eine Klientel, die
in ihrer tollen Auswahl nichts fände,
habe sie nicht. Na, da hatte ich schon
anderes gehört! Aber was sollte ich
mich streiten. Ich dankte für ihre
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und
geistige Beweglichkeit und zuckelte
ab. In den folgenden Tagen fragte ich
in der Nachbarschaft und bei Be-
kannten herum, ob jemand in diesem
Einkaufsverein sei und mir mit seiner
Club-Karte diesen heißbegehrten Ru-
dolph beschaffen könne. Ich glaube,
die Leute fanden mich alle ganz rei-
zend in meinem Opa-Bemühen, so,
wie sie mich anlächelten. Sie hätten
mir gern geholfen, allein, niemand
von ihnen war ein „Mitglied“. Ja, frü-
her einmal, sagten manche, aber
schon lange nicht mehr. Leider. Und
immer, wenn ich an dem Laden vor-
beikam, schaute ich sehnsüchtig

nach dem rotnasigen Rentier, das, so
schien es mir, ebenso sehnsüchtig
zurückschaute. „Kauf mich! Nimm
mich mit zu dem süßen, kleinen Flori-
an“, schien es zu bitten. Aber drinnen
waltete die hartherzige Verkäuferin,
die kein Verständnis für den Traum ei-
nes frischgebackenen Großvaters
aufbrachte und nur ihr Geschäft im
Sinn hatte. Aber ich gab nicht auf!
Und jetzt kommt das, was ich meinte,
als ich anfangs sagte, daß ich durch
den kleinen Burschen wieder in die
Zeit meiner Jugend zurückgeführt
wurde – wenn auch aus anderem An-
trieb: Wie damals in den 60er-Jahren
in Berlin-Neukölln, wo ich einst
wohnte, sprach ich fremde Mädchen
und Frauen auf der Straße an. Mein
liebstes Revier waren die Vergnü-
gungstempel in der Hasenheide. Mei-
ne Mutter hatte mir zwar gesagt, so
etwas gehöre sich ganz und gar
nicht, jedoch entschuldigte ich mich
bei den von mir mit einem gewissen
Charme behelligten Damen damit,
daß ich sie – je nachdem – so rei-
zend, so schön oder so interessant
fände. Und wenn ich die Gelegenheit
und somit sie vorübergehen ließe,
würden wir uns wahrscheinlich nie-
mals wiedersehen. Das wäre doch
schade! 
Meistens hatte ich damit Glück. Über-
dies erinnerte ich mich an den Schla-
ger „Untern Linden, untern Linden, da
spazier’n die Mägdelein. Wenn du
Lust hast anzubinden, dann spaziere
hinterdrein ...“ Das entschuldigt mich
doch – oder? 
Wenn ich mich heute an diese aufre-
gende Zeit erinnere, muß ich lächeln
und sage mir, daß ich trotzdem ein
ganz passabler Großvater geworden
bin. Aber ich will mich nicht verplau-
dern. So komme ich zum Eigentlichen
zurück:
Eines Tages sah ich in dem „Rentier-
Rudolph-Geschäft“ eine junge Kun-
din stehen. Um nicht von der Verkäu-
ferin gesehen zu werden, trat ich in
den danebenliegenden Hauseingang
und wartete. Die Lady ließ sich Zeit.
Und als sie endlich die Laden-Hüterin
verließ, hatte sie einen solchen
Schritt am Leib, daß ich Mühe hatte,
ihr zu folgen, geschweige denn den
Abstand zwischen uns zu verringern.
Am Marktplatz verschwand sie in
dem Zeitungs- und Lotto-Shop. Ich
sah, daß sie Scheine ausfüllte und
dann anstehen mußte. Ich stand
draußen und verzehrte mich in unge-
duldiger Erwartung. Schließlich kam
sie heraus, und ich trat auf sie zu:
„Entschuldigen Sie bitte, aber ich
sah, daß Sie vorhin in dem Geschäft
waren, in dem man nur kaufen kann,
wenn man Mitglied ist ...“ 
Sie sah mich überrascht und ge-
spannt an. Knapp erzählte ich ihr, ich
wäre jetzt ein Opa und wolle unbe-
dingt für meinen Flori zu Weihnach-
ten diesen „Rudolph, das Rentier“ ha-
ben, bekäme es aber nicht, weil ich
kein Club-Angehöriger wäre. Ob sie
so nett sein würde, es für mich mit ih-
rer Karte zu kaufen? Es solle ihr Scha-
den nicht sein. Gern würde ich mich
erkenntlich zeigen.
Sie lächelte sehr liebenswürdig
und verständnisvoll und sagte mit
Bedauern und leicht ausländi-
schem Akzent, sie sei leider auch
kein Mitglied dort. Sie habe nur
freiverkäufliche Büromaterialien
erworben. Ich hatte keine Zweifel:
Sie hätte mir gern den Gefallen ge-
tan. Aber es sollte nicht sein.
Erneut mußte ich an diesem Rudolph
im Schaufenster vorbei. Wieder war
ein weibliches Wesen in dem Ge-
schäft und ließ sich beraten. Wieder
wartete ich lange auf sie. Als sie auf
die Straße trat, hängte ich mich an sie
an, paßte einen günstigen Augen-

blick ab und sag-
te mein Sprüch-
lein auf: „Ent-
schuldigen Sie
bitte, aber ...“ 
Die Frau sah
mich an, als hätte
ich ihr einen un-
sittlichen Antrag
gemacht, dabei
mülmte sie auf
einem Kaugummi
herum, was sie
nicht gerade reiz-
voll und beson-
ders sympathisch erscheinen ließ.
Frauen, die andauernd und beson-
ders in der Öffentlichkeit auf Kau-
gummis herumknautschen, törnen
mich vollkommen ab. Sogar mich als
Opa! Und wenn es die schnuckeligs-
ten und tollsten Wesen wären. Aber
darum ging es ja jetzt nicht. Ich wollte
etwas von dieser Kaugummi-Frau,
war Bittsteller – für Flori. 
Ihr Blick blieb abweisend. Deshalb
trug ich meinen kleinen Wunsch er-
neut vor, geriet dabei ob ihrer Eises-
kälte peinlicherweise etwas ins
Stammeln. 
Sie knurrte nur: „Nein!“ Und ging da-
von. Für mich, für Rudolph, für meinen
Enkel Flori – keine Chance! Ich kehrte
um und wollte mutlos nach Hause
schleichen. Dazu mußte ich abermals
diesen Laden passieren. Abermals
erspähte ich eine junge Kundin durch
die Scheibe. Na, noch ein Versuch,
ein letzter! 
Ach, dauerte das, bis die Ersehnte ihr
Geschäft getätigt hatte! Und dann
überquerte sie gleich im Sturmschritt
die Fahrbahn zur anderen Straßen-
seite. Dabei nestelte sie an ihren Ja-
ckentaschen, fischte sich eine Ziga-
rette aus der zum Vorschein gekom-
menen Packung und hielt das Feuer-
zeug schon bereit. Husch!, war ich
bei ihr und trug mein Anliegen in aller
Artigkeit vor. Vor lauter Schreck
stopfte sie ihren Glimmstengel – und
zwar krumm und schief – erst einmal
wieder in sein Behältnis zurück. Da-
bei starrte sie mich entgeistert an,
daß mich irgendein schlechtes Ge-
wissen, ich wußte nur nicht, was für
eins, packte. 
Nein, sagte sie dann kurz, sie sei in
keinem Klub und besitze keine Karte,
sie habe etwas ganz anderes in dem
Laden gewollt. Dann eilte sie weiter,
und ich ließ sie eilen, denn ich hatte
gemerkt: Jedes weitere Wort wäre
zwecklos gewesen.
Als ich nun betrübt heimwärts wan-
delte, überlegte ich, daß es doch selt-
sam war: Von den wenigen Besu-
chern dieses Ladens waren alle Frau-
en. Kein Mann hatte es betreten. In
mir stieg der Gedanke auf, daß ich mit

einem solchen bestimmt besser zu-
rechtgekommen und wenigstens ein
bißchen ins Plaudern gekommen wä-
re. Über Opas und Enkel und Weih-
nachtsgeschenke im Allgemeinen
und im Besonderen.
Natürlich suchte ich in den Tagen da-
rauf eine Reihe von Spielzeug-Ge-
schäften auf. Aber leider hatten die
alle keinen solchen „Rudolph, das
Rentier“, wie ich ihn für unseren Flori-
an haben wollte. Die mir vorgeführten
Viecher waren alle nicht so hübsch,
so voluminös, und sie sangen auch
nicht, wenn man ihnen auf dem
Bauch herumdrückte.
Jedoch, weil ich nicht aufhören
konnte, mit allen möglichen Leuten
darüber zu reden, gab mir jemand
einige Tage vor dem Fest einen
Tipp: Er habe in einem riesigen
Markt,  zwar 30 Kilometer entfernt,
der eigentlich ganz andere Dinge
anbiete als Spielsachen, einen sol-
chen Rudolph gesehen. 
Da sausten Maria und ich hin! Am
Eingang stand eine große Grabbel-
tonne in der Männlein und Weiblein
wühlten und grabbelten, und eine
Frau hatte „unseren Rudolph“ in den
Händen. Es war der letzte! „Och!“,
sagte Maria enttäuscht. 
Die Frau fragte: „Wollen Sie ihn ha-
ben? Ich habe ihn mir nur mal an-
gesehen.“ 
Und da hatten wir unser Rentier!
Endlich!
Am Heiligen Abend saß der Rudolph
unter dem Weihnachtsbaum, sang
uns allen von seiner roten Nase vor
und die blinkte und flackerte, flacker-
te und blinkte ... 
Und das Schönste für uns war: Unser
Flori staunte und guckte und guckte
und staunte. Das war mir Lohn für das
ganze Tamtam, was ich angestellt
und wozu ich mich nicht entblödet
hatte, um dieses lustige Rentier für
unseren Kleinen zu, ja ich erlaube mir
zu sagen, zu erjagen.
„Fröhliche Weihnachten, kleiner
Mann – und allen Kindern dieser
Welt“, flüsterte ich meinem Enkel in
sein im Kerzenschein glänzendes
Öhrchen.
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Wir wünschen unseren Kunden
ein schönes Weihnachtsfest

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches neues Jahr!

Ihr EISEN-MEYER-Team

Carl-Benz-Straße 1 · 29614 Soltau · Telefon (0 51 91) 98 06-0

Stahl
Eisenwaren

Werkzeuge
Maschinen

Almhöhe 12-14, 29614 Soltau | Tel. (05191) 9899-0 | Fax (05191) 9899-11 | Email: info@kfs-fensterbau.de

ENERGIE SPAREN  - FENSTER TAUSCHEN
Fragen Sie Ihren Profi für Fenstersanierungen!!

Rettet
den

Schneemann!!
Rettet

den

Schneemann!!

�
� �

�

�

� �

�

dankt allen Kunden
und Geschäftspartnern
für die vertrauensvolle

Zusammenarbeit
und das in diesem Jahr

gemeinsam Erreichte.
Ihnen und Ihren Familien
ein gesegnetes Fest und ein

gesundes, neues Jahr.

Betriebsferien vom 18. Dezember 2015 bis einschließlich 8. Januar 2016

Bitte beachten Sie: Wir haben für Sie am 
24. und 31. 12. 2015 bis 12 Uhr geöffnet. 

Am 9. 1. 2016 ist wegen Inventur geschlossen!

Almhöhe 2 – 4 · 29614 Soltau 
Telefon (0 51 91) 9 38 18-0

info@fehlig.de · www.fehlig.de

Das Fehlig-Team wünscht

frohe Weihnachten und ein gesundes 

und erfolgreiches Jahr 2016 !

 geöffnet. 

 ist wegen Inventur geschlossen!

Almhöhe 2 – 4 · 29614 Soltau 
Telefon (0 51 91) 9 38 18-0

www.fehlig.de

und ein gesundes 

Die Jagd auf Rudolph

Diesen Rudolph, das rotnasige Rentier, hat der Opa
nach vielen Fehlschlägen doch noch für seinen klei-
nen Enkel Florian einfangen können. (Foto: Zeitgut
Verlag/Romano C. Failutti)
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Samaná (der/so). Wer einen
echten Traumurlaub in der Kari-
bik erleben möchte, für den gibt
es ab der Sommersaison in der
Dominikanischen Republik eine
neue Adresse: das Cooee at
Grand Paradise Samaná. Das
Hotel liegt an einem der Lieb-
lingsstrände der ITS-Urlauber
weltweit. Ein Ort mit wahrer
Wellnessgarantie für alle Famili-
enmitglieder ist das neue
Cooee-Motivhotel. Genuss,
Wohlfühlen, Connectivity und
besondere Serviceofferten, wie
frisches Obst oder geeiste Tü-
cher am Pool, gehören zur Philo-
sophie der Cooee-Häuser.  
Vom privaten Check-in, über ei-
ne VIP-Lounge und VIP-Bar bis
hin zum privaten Infinity-Poolbe-
reich am separaten Strandab-
schnitt offeriert das Alles-inklu-
sive-Angebot auf der Halbinsel
Samaná ein echtes Rundum-
Sorglos-Paket. Entspannungs-
suchende erholen sich auf der
hoteleigenen Liegewiese oder
im Schatten einer Palme am pri-
vaten Strandbereich. Nur einen
kurzen Weg entfernt liegt das
Schwesterhotel Grand Paradise
Samaná, dessen großzügige
Poollandschaft ebenfalls genutzt
werden kann. Aktive Urlauber
genießen das warme Wasser
beim Schnorcheln und Segeln –
und das Schönste dabei: Ob Se-
geln, Kajak fahren, Windsurfen
oder Tennisspielen und vieles
mehr - all diese Sportarten sind

im Cooee at Grand Paradise Sa-
maná kostenfrei. Auf die kleins-
ten Urlauber warten im Mini-
Club abwechslungsreiche Aktio-
nen. Und über den allabendli-
chen Shows im Amphitheater
funkeln am nächtlichen Himmel
die Sterne wie eine lebendige
Kulisse.
Außerhalb der Hotelanlage loh-
nen sich vielfältige Entde-
ckungstouren. Am östlichen Zip-
fel der Dominikanischen Repu-
blik gelegen, hat sich die Halbin-

sel Samaná viel Ursprüngliches
bewahrt. Im türkisglitzernden
Meer tummelt sich eine bunte
Unterwasserwelt. Schwimmer,
Schnorchler und Taucher finden
in diesem lebendigen Aquarium
ein wahres Paradies. Mit etwas
Glück schwimmt sogar eine
Schildkröte vorbei.
Für atemberaubende Momente
sorgen bis in den März die Bu-
ckelwale, die zu ihren jährlichen
Paarungsritualen vor die Halbin-
sel kommen. Und auch in die üp-

pigen grünen Wälder lohnen
Ausflüge. Gigantische Wasser-
fälle stürzen hier von den Felsen
herab, in den tropischen Berg-
landschaften sieht man zahlrei-
che exotische Tiere und immer
wieder findet man traumhafte
Sandstrände – sie laden zum
Sonnenbaden und Faulenzen un-
ter Kokospalmen ein.
Weitere Informationen in rund
9.000 Reisebüros mit ITS-Pro-
grammen oder unter
www.its.de.

Ins karibische Urlaubsparadies Dominikanische Republik

Traumhaft schöne Strände finden die Urlauber in der Dominikanischen Republik. Foto: ITS

Serfaus (mup/so). Eine Region mit
Charakter bringt besondere Per-
sönlichkeiten hervor und schafft
Raum für neue Ideen, die im Ein-
klang mit der Natur stehen. Die Ti-
roler Feriendestination Serfaus-
Fiss-Ladis ist genau so ein Ort.
Hier liegen Urlaubern die schöns-
ten Gipfel der Tiroler Alpen zu Fü-
ßen und die Menschen des Hoch-
plateaus bringen all ihren Pionier-
geist und Einfallsreichtum ein, um
Familien und Genießern die
schönste Zeit des Jahres zu be-
reiten. In Serfaus-Fiss-Ladis ent-
deckt man Urlaub in einer ganz
neuen Dimension.
Hier oben, in 1.200 bis 1.400 m Hö-
he, sind die drei Bergdörfer be-
heimatet, die vielen Wintersport-
lern und Familien seit Langem –
und zu Recht – ein wahrer Sehn-
suchtsbegriff sind. Serfaus-Fiss-
Ladis gilt als eines der besten und
beliebtesten Winterurlaubsdesti-
nationen der Welt. Und das liegt
eben nicht nur an den einmaligen
Panoramapisten fast 3.000 m über
dem Alltag und dem herausragen-
den Service, sondern auch an den
Menschen des Hochplateaus, die
spannende Geschichten zu erzäh-
len haben.

Die Schneemeister
Modernste Seilbahnanlagen kom-
biniert mit einem erstklassigen
Service für Schneefans sind das
Markenzeichen der Winterur-
laubsdestination. Das bestätigt
auch Stefan Mangott, Geschäfts-
führer der Seilbahn Komperdell.
Der gebürtige Serfauser kümmert
sich seit mehr als 20 Jahren da-
rum, dass Urlauber komfortabel
und schnell auf die schneebe-
deckten Pisten kommen. Als tech-
nischer Geschäftsführer weiß er,
wie wichtig Sicherheit und mo-
derne Standards heutzutage sind.
Mit dem Konzept der „Helping
Hands“ geht man in Serfaus-Fiss-
Ladis jedoch noch einen Schritt
weiter. Das Motto, der Gast ist Kö-
nig, wird hier bis ins feinste Detail
umgesetzt. „Das für Familien mit
Kleinkindern oft als stressig emp-
fundene Ein- und Aussteigen bei

Kabinenbahnen wird kurzerhand
zur Begegnung zwischen Mitar-
beiter und Gast. Wir reichen den
Gästen eine helfende Hand und
verstauen ihre Ausrüstung wie
Skier und Snowboard in den Hal-
terungen. So kommt die ganze Fa-
milie sicher und bequem in die
Kabine und kann die Fahrt von An-
fang an genießen.“
„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im
Bereich Kinderangebot und
Dienstleistung ist die gute Zusam-
menarbeit mit der Skischule. Von
Anfang an hat man Angebot und
Infrastruktur gemeinsam konzi-
piert und finanziert. Eines der
größten Projekte ist die Kinder-
schneealm, die laufend gemein-
sam weiterentwickelt wird. Mit
den beiden Kinderrestaurants
Murmli- & Starrest ist es gelun-
gen Kulinarik, Erlebnis & Enter-
tainment unter einen Hut zu brin-
gen. Auch die Familienabfahrt Bä-
renpiste ist ein gemeinsames Pro-
jekt von Skischule und Seilbahn-
gesellschaft. Hier tummeln sich
Kinder, die schon Skifahren kön-
nen, und flitzen über Steilkurven
hinweg, durch aufgesperrte Bä-

renmäuler hindurch oder über
Rails. Den Kindern gefällt’s und
damit auch den Erwachsenen!“

Die Welt ist nicht genug
Auch der leidenschaftliche Ski-
fahrer Benny Pregenzer weiß, wie
wichtig die Beziehungsebene zum
Gast ist. Begonnen hat er als Ski-
lehrer und Trainer, lehrte und de-
monstrierte die österreichische
Ski-Technik in vielen Ländern der
Welt. 20 Saisonen war Benny Ski-
schulleiter in Fiss, 15 Saisonen in
Australien. Seit sechs Jahren ist
er als Geschäftsführer der Berg-
bahnen Fiss-Ladis wieder ganz-
jährig in die Heimat zurückge-
kehrt. Besonders am Herzen lie-
gen dem gebürtigen Fisser der
Service „Erste Spur“ und der di-
rekte Kontakt zum Gast. Hier be-
gleiten Insider wie er kleine Grup-
pen von Urlaubern zur frühesten
Morgenstunde hinauf auf die Gip-
fel, wo man zusammen und doch
mit viel Freiraum die erste Spur
des Tages auf den perfekt präpa-
rierten Pisten zieht.
„Bei der gemeinsamen Fahrt hi-
nauf können wir den Gast persön-

lich kennenlernen und wir bekom-
men sofort ein direktes Feedback
zu unseren Serviceangeboten.
Für den Urlauber ist das ein ein-
maliges Skierlebnis und Bergver-
gnügen und obendrauf bekommt
der Gast die Möglichkeit, einen
spannenden Blick hinter die Kulis-
sen eines Bergbahnbetriebes zu
werfen.“ So manche Freund-
schaft sei dabei entstanden und
bereits vor dem exklusiven Berg-
frühstück sind alle Teilnehmer
beim „Du“.
„Convenience wird bei uns groß-
geschrieben, die kurzen Wege
von den Unterkünften bis zu den
Liften gehen die Urlauber und de-
ren Kinder in Straßenschuhen,
während die Skiausrüstung im
Komfort-Skidepot wartet. Das
Komfort-Skidepot ist für Eltern su-
perpraktisch und für Kinder wird’s
zum spannenden Erlebnis.“, er-
klärt Benny Pregenzer.

Infos: Serfaus-Fiss-Ladis Informa-
tion, A-6534 Serfaus/Tirol, Telefon
0043-5476-6239, Fax 0043-5476-
6813, info@serfaus-fiss-ladis.at,
www.serfaus-fiss-ladis.at.

Eine Region mit Charakter
Die drei Dörfer Serfaus, Fiss und Ladis sind zum Sehnsuchtsbegriff für Wintersportler geworden

Behutsam und fachkundig wird der Nachwuchs an den Skispaß herangeführt. Foto: Maro und Partner

Bozen (jeh/so). Kachelofen-
wärme, knirschende Holzdie-
len und wolliger Filz: So be-
haglich sind die ländlichen Un-
terkünfte der Südtiroler Dach-
marke „Roter Hahn“ beson-
ders während der kalten Jah-
reszeit. Nach einem ausgiebi-
gen Frühstück mit hofeigenen
Produkten geht‘s raus in den
Schnee, der Schlittenhang
liegt meist direkt am Haus.
Abends sind große und kleine
Helfer im Stall ebenso willkom-
men wie in der Küche – etwa
beim Backen mit der Bäuerin.
Oder man setzt sich auf ein

Glas Wein in der Stube zusam-
men. 
Wer Wert auf Ambiente legt,
wählt seinen Wunsch-Hof mit-
hilfe von zahlreichen Ausstat-
tungsmerkmalen online aus,
darunter Massivholzmöbel,
Bauernstube, Holzofen oder
Badewanne. Ebenso finden
sich dort Ferienwohnungen
mit zwei beziehungsweise drei
getrennten Schlafzimmern.
Bei den Angeboten vor Ort ha-
ben Urlauber die Wahl zwi-
schen Kochkursen, Heubä-
dern oder Bastelnachmitta-
gen. Infos: www.roterhahn.it.

Kuschelwinter
auf dem Bauernhof

Auf den Ferienhöfen der Marke „Roter Hahn“ liegt das Südtiroler Win-
terwunderland meist nur wenige Schritte vom Bauernhaus entfernt.

Bildnachweis: „Roter Hahn“/Frieder Blickle

Palma de Mallorca (sas/so). Mil-
des Klima, gute Infrastruktur, neu
asphaltierte Straßen: Mallorca
bietet im Frühling beste Voraus-
setzungen für Rennradler. Wäh-
rend Hobbyfahrer die flachen
mallorquinischen Küstenab-
schnitte erkunden, bereiten sich
Profis bei steilen Anstiegen im
Tramuntana-Gebirge auf die
kommende Saison vor. Radsport-
pakete mit geführten Ausfahrten
haben zahlreiche Häuser der
Grupotel Hotels & Resorts im An-
gebot, Serviceleistungen wie Re-
paraturen oder modernes Equip-
ment stehen Bike-Urlaubern dort
ebenfalls zur Verfügung. Wo das
Glück auf schmalen Reifen zum
Jahresbeginn besonders groß
ist, verrät Experte Walter Gün-
tensperger, Geschäftsführer von
„Huerzeler Bicycle Holidays“.

Einsteiger-Route: Im
Nordosten entlang der Küste
Rennrad-Neulinge mit etwas
Kondition üben zum Beispiel auf
der etwa 50 Kilometer langen, fla-
chen Strecke von Playa de Muro
nach Pollença. Vom Ausgangs-
punkt im Nordosten der Insel ver-
läuft die Runde zunächst nach Al-
cúdia und schließlich entlang der
Bucht von Pollença in das gleich-
namige Städtchen. Es folgt der
Badeort Cala San Vicente, ehe

die Hobbyfahrer den 1.700 Hektar
großen Naturpark Albufera
durchqueren. Bekannt ist das
Landschaftsschutzgebiet für sei-
ne rund 300 Vogelarten. Nach
zwei Stunden erreichen die
Rennradler wieder Playa de Muro
mit seinem fünf Kilometer langen
Strand.

Profi-Tour: Von Playa de Muro
auf den höchsten Pass Mallorcas
Rennrad-Athleten messen sich
auf der 142 Kilometer langen
Strecke von Playa de Muro im
Nordosten zum Coll de Puig Ma-
jor, höchster Pass der Balearen-
insel. Nachdem sich die Fahrer
auf der flachen Küstenstraße bis
Port de Pollença warmgetreten
haben, beginnt der erste Anstieg
zum Coll de Femenia auf 515 Me-
ter. Anschließend geht es zum
berühmten Kloster Lluc, spirituel-
les Zentrum der Insel. Mit der
Auffahrt zum Coll de Puig Major
auf 880 Meter ist der anstren-
gendste Teil der Route geschafft.
Während der serpentinenreichen
Abfahrt Richtung Fornalutx holen
Biker nochmals Luft für den Coll
de Soller (501 Meter). Die letzte
Etappe führt von dort durch die
Gemeinden Cami Vell de Muro
und sa Pobla und zurück nach
Playa de Muro.
Infos: www.grupotel.com 

Auf Mallorca in den
Frühling (renn)radeln

Auf Mallorca finden Radsportler bereits im Februar optimale Bedingungen für
die ersten Touren. Foto: Grupotel Hotels & Resorts
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14 Bluthochdruck-Experten informieren auf 88 Seiten. Bitte 3 EUR in Brief-
marken beilegen.

Wissen Sie, wie hoch 
Ihr Blutdruck ist?

Ab 140/90 mmHg 
riskieren Sie 
Herzinfarkt und 
Schlaganfall!

Bluthochdruck
Man sieht Man spürt
ihn nicht! ihn nicht!

Bestellen Sie den
Bluthochdruck-Ratgeber

Deutsche
Herzstiftung
www.herzstiftung.de
Vogtstraße 50 • 60322 Frankfurt

Dem Mond wird
schon schlecht
vom Zugucken.

Denn von oben sieht die Welt oft
trübe aus. Damit das Klima nicht
noch schlechter wird, engagieren
wir uns für sparsamen Energie-
verbrauch. Mehr Informationen
zum Thema Klimaschutz erhalten
Sie kostenlos bei:

Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V. •
Am Köllnischen Park 1 •
10179 Berlin •
Fax: 030-27 58 64 40 Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!

J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Straße 14
29664 Walsrode · Tel. (0 51 61) 60 05 · www.wz-net.de

Mit Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Einfüh-
rung in Material und
Grundtechniken und
QR-Codes zu Video-
Tutorials

5 19,95

Flechtfrisuren

VerkäufeBaumarkt

FENSTER - TÜREN - ROLLLÄDEN
Hanns-Hoerbiger-Straße 5

29664 Walsrode
Telefon (0 5161) 9103 72

. . . aus eigener Fertigung!

Anspruchsvolle 
Fenster und Türen

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Winter-Angebote sichern

Küchen - Einbauschränke - Möbel

Fenster - Türen - Treppen - Ausbau

Telefon 05167/970-162
www.holzwerkstatt-krelingen.de

Garten

Baumfällarbeiten
Hubsteiger, Seilklettertechnik, 
Steigeiseneinsatz, Entsorgung

Forstservice Heidt Dipl.-Forstwirt
Tel. 0 5164 / 80 20 56 od. 0171/ 748 7716

Baumfällarbeiten
in unzugänglichen Gärten, auf engstem Raum

L-B-K GmbH & Co. KG Fallingbostel
Baumpflege – Landschaftsbau und -pflege

Telefon 0 5162 - 60 48

Baumstubbenfräsen
Mario Graßmann
… schnell u. preiswert!
Tel. 0 51 64/8 02 76 87  Mobil 01 62/5 61 39 78

Hecken- u. Gehölzschnitt, Baum-
fällung, Winterdienst u. v. m.
Tel. 0172 /176 22 04

Markenzäune
Rainer Grumpelt
� 05073 / 330

Häuser - Gesuche

Su. gut gepfl. Haus v. Priv., in
ruh. Lage in der ges. Gem.
Schwarmstedt, Hodenhagen u.
der Wedemark, bis 160.000 €,
zu sofort gerne auch später.
� 0172 - 4102724

Vermietungen allgem.

WALSRODE
Haydnstraße

Garagen
zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

� 0 5161/ 3017

1-Zimmer-Whg.

Walsrode, möbl. 1 Zi.-Whg.,
43 m², Du./WC, für Wochend-
fahrer, WM 320,- €.
� 05161 / 6898

2-Zimmer-Whg.

Walsrode, helle, ruh. 2-ZKB,
EG, 62m², Loggia, neue EBK,
Laminat, Bodenraum, Garage,
KM 350 € + NK + MS.
� 05168/437 ab 19 Uhr

3-Zimmer-Whg.

Walsrode, 69m², 1.OG, Balkon,
ab 01.03., KM 420 ,-,WM 600 ,-
MS,� 0162/7044481

Walsrode, Schubertstr. 41,
3-Zi.-DG-Whg., Kü., Bad, re-
nov., Einbauschränke i. Schlaf-
zi., Arbeitszi., Flur, Keller, 590 €

warm, sof. � 0172-7067274
od. � 04231-933410 siehe:
www.wohninwa.de

4- und Mehr-Zi.-Whg.

4-Zimmer-Whg.
zu vermieten

Walsrode, Zentrum,
97 m2, Balkon, Keller, 533,- H KM.
Weitere 1-, 2-, 3-, 4-, 5-Zi.-Whg.

auf Anfrage.

� 0 5161/ 3017

Häuser

EFH in Walsrode, 6 Zi., 2 Kü-
chen, 2 Bäder, m. Garten, Wfl.
152 m², KM 790,- €, zu vermie-
ten. � 05161/911230

Haus in Dorfmark zu verm.,
90 m², in ruh. Lage, 900 m²
Grdst., 765,- € KM. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1559095

Gewerbeobjekte

Laden in Walsrode, Gr. Graben
8, 42,5 m², geeignet z.B.: für
Schneiderei, zum 01.02.2016 zu
vermieten..Tel. 0170 5514696

Mietgesuche

Su. 1-2-Zi.-Whg. im EG, m.
Kü. u. Bad, in Walsrode u. Um-
geb., 340 € WM, mit Garage.
� 0176 - 41878613

Su. 2-Zi.-Whg., Kü. (ohne
EBK), Bad, mit Katzenhaltung,
360 € WM, zw. Visselhövede,
Walsrode und Bad Fallingbos-
tel. � 01520 / 4267112

Automarkt

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

gebraucht ab e 150,00, OT Tewel
Tel. 0 5195 / 24 31, Fax 9 72 82 00

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 05163/6661
Fax 05163/448

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir…

Reparaturen
von A - Z

Ihr Partner rund ums Auto! Quintusstr. 53 - 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 /8063587

Kfz.-Meisterbetrieb
Reparaturen

aller
Fabrikate

Mazda

Otto-Hahn-Str. 7 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161- 60 08-0

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Opel

Opel Corsa 1,0/12 V, Bj. 98,
140tkm, TÜV/AU neu, WR auf
Felge, SD, div. Neuteile, 980 €.
� 0174 / 6442635

Opel Corsa-C 1.0, N-Joy, sil-
ber, EZ 12/03, HU 2/17, div.
Neuteile: Bremse vorn, Steuer-
kette, AGR. 58 PS/43 kW, Kli-
ma, NR, 194tkm, So.-/Wi.räder,
1.850,- €. � 0172 - 4102724

VW

Up!-Aktion
bis 30.12.15

Große Auswahl, z. B. 4x
mit 44 kW, 2x mit 55 kW,

auch mit Automatik, 2- oder
4-türig, z. T. mit Navi, Panora-

madach, Leichtmetallfelgen.
Alle Fahrzeuge 8-fach bereift!

Ihren Jetzigen nehmen wir gern und 
freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen:
werktags von 8 -18 Uhr und samstags
von 9-12:30 Uhr
www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 0 50 71/ 981718

VW Touran Highline 2.0 TDI,
EZ 12/04, 199tkm, 140 PS, Kli-
matronic, Sitzhzg., AHK, 2.Hd,
Scheckheft bei VW, Winter- u.
Sommerreifen auf ALU, HU neu,
VB 5.150€. � 0151/16131598

Kfz-Zubehör

Pirelli Snowcontrol, 205/55 R 16
– 4 neuwertige Winterreifen auf
Stahlfelgen mit Radkappen von
Opel. Hergestellt 32. KW 2014,
nur eine Saison gelaufen, VB
260,- €. � 01523 - 4281353

VW Passat, Bj. 92, ohne TÜV,
VB 300,- €. � 0177 / 6001619

Kfz-Ankauf

Adam Automobilie:
Ankauf aller Art von Fahrzeu-
gen, mit u. ohne TÜV, Unfall,
etc. � 04207 / 688489 und
� 0174-1510717

Kaufe Autos jeder Art.
� 0162 / 1087255

Kaufe Wohnmobile und
Wohnwagen
Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de (Fa.).

   
  

     

       

   
  

   
   

   

   
  

     

       

   
  

   
   

   

   
  

     

       

   
  

   
   

   

   
  

     

       

   
  

   
   

   

   
  

     

       

   
  

   
   

   

   
  

     

       

   
  

   
   

   

Fleischerei
Hoffmann
Inh. Sven Biermann e.K.

Wiener Platz 4 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161- 53 58

Schweinenacken
                           100 g  e  0,65
Sauerfleisch
                250-g-Becher  e 1,99
Bratwurst
                           100 g  e 0,75
Angebote gültig bis Samstag, 24. 12. 2015

Außenbordmotor Suzuki, 45
PS, defekt, für Bastler, 50 €,
Hundekorb fürs Fahrrad, 25 €,
Friteuse, Tefal Maxi Classic
1250, 10 €, Schreibmaschine
im Koffer, 5-6-Karteikästen DIN
A6, 5 €. � 05026 / 8482

Bücher: Star Wars; Chroniken
d. Unterwelt, Die Zwerge, die
Orks, Trolle, Vermächtnis d.
Schwerter, Duden, Basiswissen,
Biologie, uvm. � 05165 / 2889

Elektro- Scooter Mobilis M75
s/6Kmh,Akkus neu, Beleuch-
tung, inkl. Rückenlehnentasche,
gut erhalten,für ältere Dame
oder Herrn,NP 2600,- €

VB 850 ,- €, � 0173/2391555

Energiekonten für

Heizöl, Erd- & Flüssiggas, 
Holzpellets, Brennholz 

und Strom
Bequeme Zahlung in 

monatlichen Abschlägen.
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

Enten u. Gänse aus Freiland-
haltung, küchenfertig, auf Be-
stellung. � 04260-951049 oder
0160 - 96338127

Fritz! Box 7270, DSL, WLAN
usw., 25,- €, Telekom Sinus
A 503i, ISDN, Schnurlostelefon,
AB, 2. Mobilteil, 50,- €, alles für
60,- €. � 05161 / 911015

Hochbett aus Holz, wie neu,
Preis: VS; Playmobil-Kranken-
haus, 15,- €; Schlittschuhe Gr.
29-32, Preis: VS; Ponysattel,
schwarz, vielseitig, Preis VS;
� 05161 / 73688

Holzhackschnitzel
günstig abzugeben, Hüttmann,
Mittelstendorf, � 05191 / 2919

Kaminholz
Buche, Birke, Eiche.

� 0172 / 4057670

Rückenschmerzen ?
Infrarotkabinen gratis testen
www.MegaSauna.de
Verden � 04231 / 720790

Schiebetüren Kleiderschrank,
Kiefer massiv, gelackt, B 235
x H 210 x T 60 cm, mit Spiegel,
140 €, 2 Nachtschränke Kiefer
massiv, 35 €. � 05071-800080

Schuhschrank + Vitrine Kie-
fer, sehr guter Zustand, Schuh-
schrank B 54 / T 50 / H 172 cm,
VB 150,- €, Vitrine mit Glastü-
ren + Beleuchtung B 91,6 / T 46
/ H 211 cm, VB 200,- €.
� 0173 / 6073186

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

(mit Lieferservice).
� Bauanleitung
    für Teiche, Wasserläufe
    und Schwimmteiche
� Oase-Pumpen und -Filter
� Brücken (massiv Eiche)

BERND KREITLOW
Hollige 42, bei Walsrode
Telefon 0 5161/ 62 92
www.teich-bernd.de

Toplader v. Bosch Exclusiv,
Aquastop, AA; Barmer Gesund-
heitstrainer „Christopeit-Sport“;
Schlafsofa, Preise: VS.
� 05161 / 47268

Frische
Weihnachtsgänse
Weidehaltung
aus eigener
Aufzucht

Steffi Lüters
Visselhöveder Straße 14

29683 Dorfmark
Telefon (05163) 352
Fax (05163) 290255

Bestellen

Sie jetzt!

Weihnachtsschmuck mit
Baumfuß, Lichterketten, Ku-
geln etc. Großer Karton VB 40,-
€. � 0173 / 6073186

www.wellness-studio-walsrode.de

Ankäufe

Geschichte bis 1945, Privat-
historiker sucht: Soldatenfotos,
Alben, Bücher, Abzeichen, Ur-
kunden, Soldbücher, Bajonette,
Helme, Feldpost, usw.
� 04231-930162

Ankauf von Alteisen
und NE-Metallen

aus Gewerbe, Landwirtschaft
und von privat

(auch Containerstellung)

Max-Planck-Str. 22, 27283 Verden
Tel. 042 31/ 95 4410
Im Gewerbegebiet 2

31626 Haßbergen
Tel. 0 50 24 / 9 8148 91

Suche 8mm Filmprojektor um
Großvaters Familienaufnahmen
anzusehen. Freue mich auf An-
gebote. � 05161 - 7870157 od.
0713-8093951

Suche Rennrad, Rahmengröße
ca. 52, max. 400,- €.
� 05161 - 73800

Suche Sicherheitsschuhe in
Gr. 45 oder Gr. 46.
� 05161-941245

Suche altes Heugebläse, För-
dergebläse, Absauganlage o.ä.
bis max. 50€. auch o. Motor o.
defekt zum Bau eines gr.
Laubsaugers. � 04238/942068

Landwirtschaft

Amazone Düngerstreuer, 600 l,
VB 650,- €. � 0174 - 9859298

Digital-Bilder
ab -,17

Walsrode
Lange Straße 21, Tel. 0 5161/ 58 84WO SONST

durchgehend

geöffnet

Passbilder
ab 7,95

Walsrode - Lange Straße 21 - 0 5161/ 58 84

WO SONST sofort 
zu

m

mitn
eh

men

MAXIMAL INFORMIERT 
AUF MINIMALEM RAUM

mobil
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Wer Tausenden zu einem Platz 
an der Sonne verhilft, kann
Millionen gewinnen.
Lose gibt es bei allen Banken,
Sparkassen und der Post.
Oder unter Tel. 0800 0 - 411 411 und
www.ard-fernsehlotterie.de

Stellenangebote

Wir helfen gern.

Wenn auch Sie 
helfen oder mehr
erfahren wollen:

HILFE FÜR EINE
ANDERE WELT

Goethestr. 43  •  52064 Aachen
Tel. 02 41 / 75 07 00
Internet: www.missio-aachen.de
Sparkasse Aachen
(BLZ 390 500 00)  Konto 539

Fahrlehrer (m/w) 
werden überall gesucht. 
Wir bilden Sie aus und 

vermitteln Ihnen auf Wunsch 
einen Arbeitsplatz. 

Günstige Unterkunft vorhanden.

Job mit sicherer 
Zukunft gesucht? 

Komplett förderbar durch 
öffentliche Träger!

Petzvalstr. 40 - 38104 Braunschweig
Tel.: 0531-37003 172
info@fahrlehrer-akademie-seela.de
www.fahrlehrer-akademie-seela.deVerkehrsfachschule

DAS kann 
Ihnen mit 
unserem Job 
nicht passieren!

Ergotherapeut/in
in Teilzeit/30 Stunden

zum 1. Januar 2016 oder später gesucht.

Wenn Sie
• ein Teamplayer sind
• gerne mit Menschen umgehen
• zuverlässig sind
• Spaß an Ihrer Arbeit haben
• mit moderner EDV-Dokumentation arbeiten wollen

und Sie Lust haben in einer tollen Einrichtung der Altenpflege zu 
arbeiten, freuen wir uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen,
gerne auch per E-Mail bitte mit frühestmöglichem Eintrittstermin. 

Bewerbungen bitte an Frau V. D. Hollatz (Einrichtungsleitung) oder Frau
van der Heyden (Pflegedienstleitung)

Seniorenpflegeheim Sunderpark
Sunderstraße 120
29664 Walsrode

Oder per E-Mail an: El@seniorenpflegeheim-sunderpark.de

Seniorenpflegeheim
Sunderpark

Pferdewirt/in gesucht
Für unseren Reiterhof und Ferienhotel in Frielingen

suchen wir baldmöglichst eine/einen erfahrene/erfahrenen
Pferdewirt/in – Zucht und Haltung – die/der auch Reit- und

Longenunterricht geben kann.

Hof Springhorn Christian Schmid – Telefon 0 5197/180

Zur Ergänzung unseres
netten Teams

suchen wir einen
Physiotherapeuten (m/w)

sowie einen
Masseur (m/w)

Physiotherapie Rethem
Anke Stünkel

Tel. 0 51 65 / 290 700

Team 2016 –
jetzt durchstarten

Sie sind kommunikativ und können auf
Menschen zugehen? Dann sind Sie in
unserem Team genau richtig.

Wir suchen Mitarbeiter
mit Engagement und Motivation für
Promotion- und Informationsarbeit in
Festanstellung. 
Für Studenten auch in den Semester-
ferien möglich. 
Für weitere Infos: 08000-40 22 00 
(gebührenfrei), Tel: 0 5139/402-200, 
www.promotion-welt.de oder 
per Mail an info@promotion-welt.de

Su. MA (m/w) für ein ziviles
Objekt in Walsrode (kein Flücht-
lingsheim). Voraussetzung §34a
der GewO. WIKING Wach-
& Werkschutz GmbH.
Manuela Möhring, Husumer
Baum 23c, 24837 Schleswig.
� 04621 93670
E-Mail: info@wiking.net

Walsrode · Großen Graben 6
Telefon 0 5161/ 7 25 87

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir für unseren
Friseur Annussek in Walsrode

eine/n Friseur/in
Wir bieten:
• übertarifliche Bezahlung
• regelmäßige Seminare/Fortbildung
• und natürlich ein tolles Team.

Bewerbungen bitte an:

Wir suchen Paketzusteller/in-
nen in Festanstellung, für De-
pot in Bomlitz. Führerschein-
klasse B erforderlich. Zusätz-
lich suchen wir 450,- € - Kräf-
te für die Frühentladung Di.-Sa.
von 5 Uhr. � 0172 / 6960960

Wir suchen für die
Zustellung der

Walsroder Zeitung in
Walsrode (Teilbezirk)
einen Zusteller

� 05161 / 6005-48

Stellengesuche

Erledige gut u. günstig Maler-
und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. � 0151 - 19115618

Suche Minijob auf 450 € - Ba-
sis, elektron. und handwerkl.
Ausbildung vorhanden.
� 0152 / 232077632

WZ-Weihnachtsabo

Vorname                      Nachname

Straße/Nr.                     PLZ/Wohnort

Geburtsdatum              E-Mail

Telefon

IBAN

BIC                                 Bank

Datum

Unterschrift

Bitte liefern Sie das 
WZ-Weihnachtsabo an:
(Belieferung endet automatisch)

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Walsroder Zeitung, das Bezugsgeld 
einmalig von meinem Konto abzubuchen

Vorname                      Nachname

Straße/Nr.                     PLZ/Wohnort

Geburtsdatum              E-Mail

Telefon

Bestellschein Schnupperabo:
Hiermit bestelle ich die WZ ab dem                            
für die Dauer von 3 Monaten zum Bezugspreis 
von 2½ Monaten für 64,75 €

Ich habe das Recht, die Bestellung innerhalb von sieben Tagen (Absenderdatum) schriftlich zu widerrufen bei der Walsroder Zeitung.

als Abo für mich

als Geschenkabo

Ich bin damit einverstanden, dass ich von der Walsroder Zeitung zur Produkt- und Lieferqualität befragt wer-
de und dass mir schriftlich oder telefonisch bis auf Widerruf weitere interessante Angebote gemacht werden. Datum           UnterschriftIch möchte einen Gutschein der Firma

als Geschenk ODER testen Sie unser Schnupperabo für 3 Monate und sparen dabei über 15%

Ihr Bonus: Ein 10,- Einkaufsgutschein*

* Den Gutschein können Sie für ein Geschäft aus unserem Verbreitungsgebiet wählen.

Schenken bereitet Freude! Und das gleich doppelt!

w
w

w
.w

z-
ne

t.
de

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
05161 60 05-0 · vertrieb@wz-net.de

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.

w
w

w
.w

z-
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t.
deWichtige

Information
für unsere Leser und
Anzeigenkunden!

Geänderte
Anzeigenannahmeschluss-Termine
in der Weihnachts- und Silvesterwoche . . .

. . . für die Ausgaben der „Walsroder Zeitung“:
Erscheinungstag                        Anzeigenannahmeschluss
Donnerstag, 24. 12. 2015      Mittwoch, 23. 12. 2015, 10 Uhr
Montag, 28. 12. 2015            Donnerstag, 24. 12. 2015, 10 Uhr
Dienstag, 29. 12. 2015          Montag, 28. 12. 2015, 11 Uhr
Mittwoch, 30. 12. 2015         Dienstag, 29. 12. 2015, 11 Uhr
Donnerstag, 31. 12. 2015      Mittwoch, 30. 12. 2015, 11 Uhr
Samstag, 2. 1. 2016               Donnerstag, 31. 12. 2015, 10 Uhr                                              
An den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr erscheint die
„Walsroder Zeitung“ nicht.

. . . für die Ausgabe des „Wochenspiegel am Donnerstag“:
Erscheinungstag                        Anzeigenannahmeschluss
Donnerstag, 24. 12. 2015      Dienstag, 22. 12. 2015, 10 Uhr
Donnerstag, 31. 12. 2015      Dienstag, 29. 12. 2015, 10 Uhr

. . . für die Ausgaben des „Wochenspiegel am Sonntag“:
Erscheinungstag                        Anzeigenannahmeschluss
Sonntag, 20. 12. 2015           Donnerstag, 17. 12. 2015, 12 Uhr
Sonntag, 27. 12. 2015           Dienstag, 22. 12. 2015, 12 Uhr
Sonntag, 3. 1. 2016               Dienstag, 29. 12. 2015, 12 Uhr

Ein Produkt der J. Gronemann GmbH & Co. KG

Lange Str. 17 · 29664 Walsrode
Telefon 0 5161/ 60 05-0

www.wz-net.de
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

* Private Kleinanzeigen sind Gelegenheitsanzeigen, deren Inhalt
keinem erwerbswirtschaftlichen Zweck dient.
Weitere Auskünfte in der Anzeigenabteilung unter
Telefon (0 5161) 60 05 32 

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

❑ SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

❑ Barzahler     ❑ Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

Chiffre-Abholung + 3,57 e oder Chiffre-Zusendung + 8,21 e pro Veröffentlichung.

Chiffre       ❑ Abholer         ❑ Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Donnerstag 16.00 Uhr

❑ nächste Ausgabe am

❑

❑

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

❑ nächste Ausgabe am

❑

❑

Datum                          Unterschrift

Rubrik

❑ Baumarkt 110 ❑ Zweiräder 204 ❑ Stellengesuche 411 ❑ Bekanntschaften** 800

❑ Mietgesuche* 170 ❑ Verkäufe 320 ❑ Veranstaltungen 700 ❑ Tiermarkt 840

❑ Automarkt 201.. ❑ Ankäufe 350 ❑ Camping 711 ❑ Verloren/Gefunden 845

❑ Für den Bastler 20141 ❑ Landwirtsch./Garten 360 ❑ Hobby/Freizeit 712 ❑ Verschiedenes 850

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

** Bekanntschaftsanzeigen werden ausschließlich mit einer Chiffre-Nr. versehen (keine Telefonnummer).

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinanzeigen

per Fax: (0 5161) 60 05 28

per E-Mail: verkaufsraum@wz-net.de

per Internet: www.wz-net.de

❑ Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Ärzte - Gesundheitspflege

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis

URLAUB
vom 24. 12. 2015 - 3. 1. 2016

Vertretung:
Hr. Schlenker

Hermann-Löns-Str. 3, Walsrode
Tel. 0 5161/ 3919

Dr. med. Dirk
Lampe
Facharzt für 
Allgemeinmedizin
Dr. med. Britta
Bostelmann-Häusser
Fachärztin für Innere Medizin
Walsrode, Lange Str. 27

Tel. 0 5161/ 788 688
www.hausarztpraxis-walsrode.de

am 22. und 23. 12. von 10 bis 18 Uhr 
an der Teichwirtschaft Jarlingen.

An beiden Tagen bieten wir leckere Fischbrötchen,
2 versch. Fischsuppen*, Glühwein und kalte Getränke an.

* Der Erlös aus dem Suppenverkauf wird an die Waisenhilfe Mombasa e.V. gespendet.

Frisch geschlachtete Forellen, Lachsforellen
und Karpfen sowie Räucherspezialitäten.

Heiligabend und Silvester haben wir von 8 bis 12 Uhr geöffnet!
Bestellungen auch telefonisch möglich: Tel. 05162 /411934 oder 01520 /9142839

10. Jarlinger
Weihnachts-Fischmarkt

Die Musikschule Söder wünscht
allen Kunden, Mitarbeitern
und Geschäftsfreunden ein
frohes Weihnachtsfest und

ein glückliches neues Jahr.
Danke für Ihr langjähriges Vertrauen

J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Tel. (0 5161) 60 05 47 · findling@wz-net.de · www.findling-heideregion.de

ALLE EVENTS
DER HEIDEREGION

www.findling-heideregion.de

An jeder Ecke etwas los!

Beilagen
Beachten Sie heute die Werbepro spek te
folgender Firmen. Es kann sein, dass Sie
einen oder mehrere Prospekte nicht vor-
finden, da unsere Kunden manchmal nur
Teilgebie te belegen.

Fragen zu Ihrer Prospektwerbung 
beantworten wir Ihnen gern.

Lange Straße 14
29664 Walsrode
Tel. (0 5161) 60 05-22
oder E-Mail: 
Anzeigen@wz-net.de

Wochen
Spiegel

am Sonntag
29664 Walsrode - Lange Straße 14 - Tel. (0 5161) 6005-0

29655 Walsrode - Postfach 15 20 - Fax (0 5161) 6005 28

E-Mail: Wochenspiegel@wz-net.de

Nr. 39/19. Jahrgang
Sonntag,
28. September 2008

Pr
iva

te Kleinanzeigen

B
estellschein in dieser Ausgab

e

nur3.50 a

GVG Postagentur
Bartels

Herausgeber und Verlag:

J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
Telefon: 0 5161/60 05-0
Telefax: 0 5161/60 05-28
E-Mail: Wochenspiegel@wz-net.de

Mitglied im

Geschäftsführung:

Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Redaktion und Layout:

Kurt Sohnemann
Anzeigen:

Ulrike Schomburg
Vertrieb:

Manfred Lucke
Verteilung: Kostenlos, jeden Sonntag
an alle erreichbaren Haushaltungen im
Verbreitungsgebiet.
Redaktionsschluss:

Donnerstags, 16.00 Uhr
Anzeigenschluss:

Donnerstags, 16.00 Uhr
Preisliste Nr. 50 –
gültig ab 1.10. 2014.
Verteilte Auflage: ca. 42100 Stück
Druck: Druckhaus Walsrode

GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers oder der Verfasserin
wie der und müssen nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte,
Bil der, Bücher und sonstige Unterlagen wird
kei ne Gewähr übernommen.

Nr. 47/26. Jahrgang
Sonntag,
22. November 2015 3.50

Private 
Kleinanzeigen

Bestellschein in dieser Ausgabe » e
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Nr. 36/25. Jahrgang
Sonntag,
7. September 2014 3.50

Private 
Kleinanzeigen

Bestellschein in dieser Ausgabe » e

Kontakte

Laura, vom 20. bis 26.12.2015,
www.ladies.de
� 05191 / 979471

Unterricht

Nachhilfe in Englisch, Mathe und
Deutsch in Benefeld und Walsrode.
Zum Jahresende 2 Stunden ge-
schenkt! H. Friedrichsen
� 05161/4811359

Info’s - Gebühren - Anmeldungen
www.Musikschule-Nicolaus.de

Tel. 0 51 61 / 7 16 51

Tiermarkt

Junghennen, 5 Stck., Vorwerk-
Brahmamix u. Flugenten, brat-
fertig. � 0172-1538966

Suchen einen Welpen, 8 Wo. -
1/2 Jahr, Collie, Labrador, oder
Schäferhund, gerne Mischling,
weiblich. � 05074 / 721

Verschiedenes

Badsanierung, Fliesen, Heizung,
Sanitär. � 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-
sen- und Malerarbeiten.
� 0171 - 3854906

Hilflos? Einsam? Ob Mensch, ob
Tier - Betreuung, Begleitung,
Haushalt u.v.m. � 0162 / 6237162

Ihre Haushaltshilfe finden
Sie hier !� 04261 / 4199047

www.hwd-row.de
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Bernried/Buchheim. Es gibt so
Geburten, bei denen vorausge-
setzt wird, dass die Neuankömm-
linge wenigstens von der Mutter
geliebt werden. Aus der Sicht ei-
nes europäischen Betrachters
hatte der Ford EcoSport ein ähnli-
ches Schicksal zu erleiden. Was
ihn in Südamerika von Erfolg zu Er-
folg rasen ließ, konnte das euro-
päische Publikum nicht auf An-
hieb teilen.
So fuhr der Ford EcoSport in den
ersten Monaten seines Bestehens
in Deutschland vorerst einige Kilo-

meter im Schatten der Zulas-
sungsstatistik. Das ließ beim Werk
aufhorchen, so dass schon nach
kurzer Zeit reagiert wurde. Noch
in diesem Jahr fuhr Ford den Eco-
Sport auf den Laufsteg und siehe
da, er hat wesentlich mehr Akzep-
tanz gefunden. Offen gestanden,
für ein Fahrzeug, dass nicht mehr
als 750 gebremste Kilogramm an
den Haken nehmen darf, ist ein
Reserverad an der Hecktür etwas
dick aufgetragen.
Die Tendenz zum SUV ist unge-
bremst. Deshalb hat Ford dem gro-
ßen Erfolg des Mitbewerbers aus
Rüsselsheim auch ein adäquates
Modell entgegensetzen müssen.
Nach dem ersten Versuch ist jetzt
der EcoSport in seiner zweiten
Modellvariante auf den Markt ge-
fahren. Dabei wurden zahlreiche
Details verbessert und aufgewer-
tet. Der Innenraum wurde völlig
neu gestaltet und hinterlässt jetzt
einen wesentlich wertigeren Ein-
druck.
Der EcoSport ist mit drei Motorva-
rianten zu haben. Der Dieselan-
trieb mit 95 PS in der Effizienzklas-
se A wird sicherlich nicht das
meistgeorderte Modell sein.

Schließlich muss sich der Selbst-
zünder gegen den 3-Zylinder
durchsetzen, der mit Superbenzin
gespeist wird und als „Motor des
Jahres“ bereits mehrfach höchste
Meriten eingeheimst hat. Ein wei-
terer Ottomotor mit einem 1,5-Liter
4 Zylinder komplettiert das Pro-
gramm.
Verkaufsschlager dürfte auch bei

der aktualisierten Version des
EcoSport der 1,0-Liter EcoBoost
Motor sein, der stattliche 125 PS
aus dem Liter Hubraum holt. Wie
schon in anderen Modellen be-
währt, bringt dieser 3-Zylinder
auch den EcoSport gut in die Spur.
Er ist damit zwar kein Rennfahr-
zeug, würde dem Modell auch
nicht so gut zu Gesicht stehen,

lässt sich aber hervorragend mit
dem Antrieb im urbanen Umfeld
chauffieren. Besonders der güns-
tige Verbrauch wird im Stadtver-
kehr deutlich.
Die ersten Testkilometer mit der
Neufassung des kleinen SUV
überraschten mit der leisen Gang-
art, die das Fahrzeug auszeichnet.
Die Insassen können die Ruhe ge-
nießen und die übliche Geräusch-
kulisse eines 3-Zylinder-Motors
vermisst der kritische Beobachter.
Ford hat mit diesem Motor eine er-
staunliche Leistung vollbracht, um
die die Kölner von vielen Konzer-
nen beneidet werden.
Wenn auch in diesem Jahr etwa
4.500 Modelle des EcoSport ver-
kauft werden, so darf Vertriebs-
Geschäftsführer Wolfgang Kopp-
lin im kommenden Jahr mit einer
sicherlich höheren Stückzahl
rechnen, denn in seiner aktuellen
Version ist der EcoSport eine ech-
te Bereicherung für das Spektrum
der SUV-Fans.

Kurt Sohnemann

Im Test:
Ford EcoSport
1,0 EcoBoost

Etwas mehr für die Schönheit getan
Ford EcoSport bereichert den Sektor der kleinen SUVs mit hübscherem Outfit

Nicht nur das jetzt fehlende Reserverad auf der Heckklappe zeugt von der neuen Modellgeneration des Ford EcoSport.
Er hat sich in vielen weiteren Details dem Zeitgeist angepasst. Foto: Ford

Fahrbericht / Tech. Daten
Ford EcoSport 1,0 EcoBoost

Hubraum: 998 ccm – Zylinder: 3 Reihe – Leistung kW/PS: 92/125
bei U/min.: 6.000 – Max. Drehmoment: 170 Nm/1.400-4.500

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 12,7 Sek.
Leergewicht: 1.337 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.730 kg
Zul. Anhängelast gebr.: 750 kg – Verbrauch (WA): 5,4 l/100 km 

Gepäckraum 325 - 1.238 l - Tankvolumen: 52 Liter - Kraftstoffart: Super
CO2-Ausstoß: 125 g/km - Euro 6 - Effizienzklasse B

Grundpreis: 20.790 Euro

An der Autobahn 34 · 29690 Buchholz · Telefon 0 5071/ 51150
Fax 0 5071/ 511515  ·  andreas.herbst@t-online.de

Liebe Ford-Kunden,
im nächsten Jahr verstärkt Herr Jürgen Hartje, langjähri-
ger Mitarbeiter der Firma Ford Lange Automobile GmbH,
unser Team. Er wird Ihnen als Ansprechpartner in gewohn-
ter Weise zur Verfügung stehen.

Wir würden uns freuen, Sie demnächst als Kunden in
unserem Hause begrüßen zu dürfen.

Walsrode (aln/so). Pü� nktlich zum
20-jährigen Bestehen bekommt
das Vorbild unter den kompakten
Roadstern einen neuen Namen
und tritt als SLC ab März 2016
technisch und optisch deutlich
optimiert an. Die Namensände-
rung verweist auf die traditionell
enge Verwandtschaft mit der C-
Klasse, mit ihr teilt sich der Road-
ster viele Elemente seiner Tech-
nik.
Neu sind jetzt sowohl das sportli-
che Topmodell Mercedes-AMG
SLC 43 als auch die Einstiegsvari-
ante SLC 180. Optisch besonders
auffallend sind der serienmäßige
Diamantgrill und das LED Intelli-
gent Light System (Sonderausstat-
tung). Der SLC wird ab Mitte Janu-
ar 2016 bestellbar sein, dann wer-

den auch die Preise bekannt ge-
geben.
Der neue Mercedes-Benz SLC tritt
ein großes Erbe an: Der Vorgänger
SLK eroberte sich eine weltweite
Fangemeinde und wurde seit sei-
ner Markteinfü� hrung 1996 rund
670.000 Mal verkauft. Umfassend
verfeinert und mit einer Modellpa-
lette vom durchzugsstarken und
sparsamen SLC 250 d bis zum Leis-
tungssportler Mercedes-AMG
SLC 43 ist er dafü� r bestens ge-
rü� stet. SLC 250 d, SLC 300 und SLC
43 verfü� gen serienmäßig ü� ber die
sportlich-komfortable Wandlerau-
tomatik 9G-TRONIC, fü� r den neu-
en, 115 kW (156 PS) starken SLC
180 und fü� r den SLC 200 ist sie als
Option erhältlich.
Ola Källenius, Vorstandsmitglied

der Daimler AG, verantwortlich fü� r
Mercedes-Benz Cars Vertrieb:
„Mit dem Variodach hat Merce-
des-Benz den Roadster 1996 neu
definiert und Open-Air-Fahrspaß
mit ungetrü� btem Komfort bei
Schlechtwetter kombiniert. Auch
unter neuem Namen bleibt der
kompakte Roadster ein Vorbild fü� r
die Kombination aus Leidenschaft
und Vernunft und spricht damit
gleichzeitig Herz und Verstand
an.“
Im Zuge der Modellpflege haben
die Mercedes-Benz Designer die
sportliche Optik des Kult-Road-
sters weiter geschärft. Dazu trägt
besonders die neue Frontpartie
bei. Die steil stehende Kü� hlermas-
ke streckt zugleich die gepfeilte
Motorhaube. Alle SLC besitzen se-

rienmäßig einen Diamantgrill.
Mit „DYNAMIC SELECT“ lässt sich
die Fahrzeugcharakteristik auf
Knopfdruck blitzschnell verstellen,
denn das System ändert auf
Wunsch des Fahrers die Charak-
teristik von Motor, Getriebe, Len-
kung und Fahrwerk.
Neuer Einstieg in das Modellpro-
gramm ist der SLC 180 mit 156 PS.
Er begnü� gt sich mit einem NEFZ-
Verbrauch von 5,6 l/100 km. Der
CO2-Ausstoß beträgt 127 g/km.
Darü� ber sind der SLC 200 mit 135
kW (184 PS) und der SLC 300 mit
180 kW (245 PS) positioniert, die
beide einen 1.991 ccm großen
Vierzylindermotor besitzen. Effi-
zienz-Champion ist weiterhin das
150 kW (204 PS) starke Dieselmo-
dell SLC 250 d mit einem CO2-Wert
von 114 g/km.
Driving Performance, dieses
AMG-Markenversprechen erfü� llt
der Mercedes-AMG SLC 43 in be-
eindruckender Weise. Denn das
neue Modell kombiniert einen 270
kW (367 PS) und 520 Nm starken
3,0-Liter-V6-Biturbomotor mit dem
vom Mercedes-AMG SLK 55 be-
kannten und ü� berarbeiteten AMG
Sportfahrwerk. Entsprechend
sportlich sind die Fahrleistungen,
so beschleunigt der SLC 43 in 4,7
Sekunden aus dem Stand auf
Tempo 100.
SLC 180 und SLC 200 besitzen ein
6-Gang-Schaltgetriebe, die 9G-
TRONIC steht fü� r diese Modelle
optional zur Verfü� gung. SLC 250 d,
SLC 300 und SLC 43 verfü� gen be-
reits serienmäßig ü� ber diese
sportlich-komfortable Wandlerau-
tomatik.

Mit neuem Namen und neuer Dynamik
Mercedes-Benz hat den SLC für den SLK in die Modellpalette genommen 

Der neue Mercedes-Benz SLC wird die Autofahrer im kommenden Jahr beglücken.

Ein Erfolgsmodell mit einem alltagstauglichen Hybridsystem, das
nachweislich Kosten spart.

Walsrode (hba/so). Mit mehr
als 2.000 Neuzulassungen in
den ersten elf Monaten des
Jahres hat der Mitsubishi
Plug-in Hybrid Outlander er-
neut die Spitze in diesem
Fahrzeugsegment verteidigt.
Damit hat der erste Plug-in
Hybrid SUV der Welt das Er-
gebnis des gleichen Vorjah-
reszeitraums mehr als verdop-
pelt. Insgesamt wurden in die-
sem Zeitraum rund 8.800 Plug-
in Hybrid Fahrzeuge in
Deutschland neu zugelassen.
Dies entspricht einer Steige-
rungsquote von 208 Prozent.
Das reine Elektrofahrzeug
Mitsubishi Electric Vehicle

kam auf rund 100 Neuzulas-
sungen.
In Deutschland wurden in die-
sem Jahr bisher rund 20.200
Elektrofahrzeuge und Plug-in
Hybridfahrzeuge zugelassen -
80 Prozent mehr als im glei-
chen Vorjahreszeitraum.
Der Outlander Hybrid wird
zum gleichen Preis verkauft
wie das Schwestermodell,
das ausschließlich mit fossiler
Energie angetrieben wird. Ist
der Arbeitsweg nicht weiter
als 25 Kilometer vom Wohnort
entfernt, lässt sich der Outlan-
der sogar ausschließlich mit
Strom aus der Steckdose an-
treiben.

Plug-in Hybrid Outlander
knackt die 2000er-Marke

Walsrode (jöm/so). Das im Sep-
tember 2015 auf der IAA in Frank-
furt vorgestellte neue Topmodell
Suzuki Vitara S bereichert ab so-
fort die Modellpalette des im
Frühling erfolgreich gestarteten
Lifestyle-SUV Suzuki Vitara. Mar-
kante Erkennungszeichen sind
der fünfteilige Frontgrill und die
stimmig platzierten roten Akzente
im Innenraum, die den besonde-
ren Charakter des neuen Vitara
Flaggschiffs unterstreichen. Mit
dem neuen Suzuki Vitara S rea-
giert Suzuki auf den Wunsch vie-
ler Kunden nach noch größerer
Variantenvielfalt bei Suzukis be-

liebtem Kompakt-Allrounder. Der
betont sportliche Auftritt des neu-
en Modells kommt auch beim An-
trieb konsequent zum Ausdruck,
denn unter der Haube agiert ein
komplett neu entwickelter BOOS-
TERJET-Motor mit 1,4 Litern Hub-
raum. Er leistet 103 kW (140 PS)
und entwickelt dabei ein maxima-
les Drehmoment von 220 Nm.
Dank Turboaufladung und Benzin-
Direkteinspritzung ist das neue
Aggregat besonders leicht und
kompakt. Außerdem zeichnet sich
der BOOSTERJET-Motor durch
hohe Agilität sowie ausgeprägte
Laufruhe aus.

Neuer Suzuki Vitara S
ist jetzt im Handel zu haben



Bad Fallingbostel (hul/so). Weiße
Weihnachten – hierzulande eine
Seltenheit. Nicht so in Lappland.
Tiefverschneite Wälder, mystisch
flackerndes Nordlicht, durch Bir-
kenwälder streifende Elche und
Rentierherden sind nur einige Hö-
hepunkte des hohen Nordens.
Seit über 30 Jahren bereist der
Fotojournalist Peter Fabel die ark-
tischen Regionen und berichtet
über seine Reisen und Expeditio-
nen durch Island, Grönland und
Sibirien.  In seiner neusten Repor-
tage, die er am 29. Dezember um
19.30 Uhr beim Kulturring im Bad
Fallingbosteler Ratssaal vorstellt,
erzählt er von seinen Streifzügen
durch das einsame Lappland. 
Lappland, das Siedlungsgebiet
der Lappen oder Samen, erstreckt
sich von Norwegen über Schwe-

den und Finnland bis nach Ruß-
land. Im Winter  fällt die Tempera-
tur auf bis zu -40 C und im Sommer
steigt sie manchmal auf +30 C.
Nordlicht im Winter und die som-
merliche  Mitternachtssonne sind
beeindruckende Himmelserschei-
nungen.
Die Zahl der Menschen, die zu
dem  indigenen Volk der Samen
gehören, liegt nur zwischen 90
und 140 Tausend. Menschliche
Besiedlungsspuren sind für diese
nördlichen Gefilde bereits für die
Jungsteinzeit belegt. Die wohl be-
kannteste kulturelle Errungen-
schaft der Samen ist der Ski, der
bereits vor 4.500 Jahren benutzt
wurde. Berühmt sind die Samen
darüber hinaus für ihr Kunsthand-
werk, bei dem vor allem verschie-
dene Holzarten, Birkenrinde, Zinn,

Horn und Leder verarbeitet wer-
den. Vor rund dreitausend Jahren
begannen sie, Rentiere zu domes-
tizieren. Die Herden dieser Tiere
und ihre Züge durch die fast men-
schenleere Landschaft bestim-
men noch heute den Lebensrhyth-
mus vieler Lappen, auch wenn sie
ihre halbnomadische Lebenswei-
se in den letzten fünfzig Jahren
weitgehend aufgegeben haben.
Peter Fabel  hat das Land und sei-
ne Bewohner im arktischen Win-
ter bei Rentierschlitten- und Ski-
touren durch die tief verschneite
Taiga oder im kurzen Sommer bei
Kajak- und Bergtouren sowie auf
dem Rücken von Islandpferden in
der nahezu unberührten Natur
nördlich des Polarkreises beglei-
tet und fotografiert.
Durch märchenhaft verschneite

Wälder und Moore führt die Fahrt
mit dem Rentierschlitten. Die Be-
gegnungen mit den sanftmütigen
Rentieren machen die Tour zu ei-
nem besonderen Erlebnis. Gedul-
dig ziehen sie die Schlitten durch
den tiefen Schnee.   Bei  seinen
Streifzügen folgt er den Berg- und
Waldsamen zur traditionellen
Rentierkälbermarkierung.  Mit
Motorschlitten werden im Winter
die weitversprengten Rentierher-
den gesucht und zusammenge-
trieben. In Jokkmokk, dem Zen-
trum der schwedischen Samen,
besucht er den historischen
Markt. Seit über 400 Jahren wer-
den hier Waren getauscht und
Handel getrieben. Neben dem
Markt erlebt der Besucher eine
lebendige Mischung aus Festival,
Familientreffen und zahlreichen
kulturellen Veranstaltungen. Der
Besuch des berühmten Eishotels
in Jukkasjärvi darf nicht fehlen.
Jedes Jahr im Winter wird es von
Künstlern aus aller Welt neu ge-
schaffen und von Tausenden Tou-
risten bestaunt. Der Gast isst von
Eistellern, trinkt aus Eisgläsern
und übernachtet bei -5 C in einem
Hotel aus Eis und Schnee auf ei-
nem  Eisbett. 
Im Sommer geht es mit dem Kajak
auf unberührten Flüssen und
Seen durch eine der letzten Wild-
nisse Europas mit einer beeindru-
ckenden  arktischen Fauna und
Vegetation.  Wanderungen und
Bergtouren führen durch die Na-
tionalparks Sarek und Patjelanta.
Eintrittskarten für den Vortrag
sind im Vorverkauf bei der Bad
Fallingbosteler Buchhandlung
Raufeisen und an der Abendkasse
erhältlich.
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BOMLITZ-BENEFELD
CORDINGER STR. 27

LIEFERSERVICE
051 61 - 94 97 53

IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Streifzüge durch Lappland
Peter Fabel lädt zu seiner bebilderten Reportage in den Ratssaal von Bad Fallingbostel

Fotojournalist Peter Fabel hat Lappland mit seiner Kamera besucht.

Die Faszination des Polarlichts wurde von Peter Fabel mit der Kamera festgehalten.

Kartengewinner
Walsrode. Für die Pyro-Games
am 20. August 2016 im Heide-
Park-Ressort Soltau verloste der
Wochenspiegel in der vergange-
nen Woche Freikarten. Zu den
glücklichen Gewinnern zählten
Thomas Kettenburg (Visselhöve-
de), Birgit von der Brelie (Rode-
wald), Thorsten Behrens (Bom-
litz), Mareile Jahns (Rethem) und
Aenne Petrik (Walsrode).

Generalprobe
des Krippenspiels
Bomlitz. Am Montag, 21. Dezem-
ber, ab 16 Uhr findet die öffentli-
che Generalprobe des Krippen-
spiels in der ev.-luth. Pauluskirche
in Bomlitz statt. Seit Wochen pro-
ben über 20 Kinder fleißig ihre
Rollen und Texte. Die Generalpro-
be ist eine gute Möglichkeit, sich
auf die Feiertage einzustimmen
und mit Sicherheit werden die
großen und kleinen Akteure für
eine tolle Darbietung sorgen.

Anmeldungen für
Kindertageseinrichtungen
Walsrode. Alle Eltern, die zum
Kindergartenjahr 2016/2017 einen
Betreuungsplatz für ihr Kind in ei-
ner Kindertageseinrichtung in
Walsrode benötigen, werden ge-
beten, ihr Kind verbindlich in der
Zeit vom 4. bis 29. Januar anzu-
melden. Die Anmeldung ist in der
erstgewünschten Kindertagesein-
richtung abzugeben. Dafür stellt
die Stadt Walsrode ein einheitli-
ches Anmeldeformular zur Verfü-
gung, das in allen Kindertagesein-
richtungen, im Bürgerbüro der
Stadt Walsrode oder im Internet
unter www. stadt-walsrode.de er-
hältlich ist.

Christgeburtsspiel
Benefeld. Die Kollegien der Bene-
felder Waldorfeinrichtungen la-
den zur Aufführung des traditio-
nellen Oberuferer Weihnachts-
spiels ein. Stattfinden wird das
Christgeburtspiel am Montag,
dem 21. Dezember um 19 Uhr  in
der Festhalle der Waldorfschule.
Mit der besonderen Sprache und
dem volkstümlichen Charakter
stellt das Spiel immer wieder ein
besonderes Schauspiel seiner Art
dar.

Durch die besinnliche Darstellung
und der herzerwärmenden Spiel-
freude der Schauspieler, werden
Besucher auf die Weihnachtszeit
eingestimmt. Weitere Informatio-
nen unter www.fws-benefeld.de.
Der Eintritt ist frei.

KASTENDIECKHAUS
Lange Straße 27 · 29664 Walsrode

Telefon 05161-9850-0 · Fax 05161-98 50 98
info@recht-walsrode.de · www.recht-walsrode.de

 

VOELZKE, RABE & KOLLEGEN
RECHTSANWÄLTE UND NOTARE

Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass

Herr
Rechtsanwalt Axel Schober

mit Urkunde vom 2. Dezember 2015 durch den
Präsidenten des Oberlandesgerichts Celle zum

Notar
für den Bezirk des Oberlandesgerichts Celle
mit dem Amtssitz in Walsrode bestellt wurde.
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