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„Heutzutage kennen die Leute
von allem den Preis

und nicht den Wert!“

Alles Gute für ein harmonisches
und freundliches 2017!

Wir danken für Ihre Treue!
Ihr Wittig-Team

Inventurverkauf bis einschl. 14. 1. 2017

15% Rabatt
auf alle vorhandene Ware*

*außer reduzierte Artikel, Dr. Hauschka,  Gutscheine, Kameras,
Serviceleistungen, nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. 

Mi., 16. 1.  2017, wegen Inventur geschlossen.

Kirchlinteln

Rethem

Steimbke

Landleben

Das Wetter heute
und die nächsten Tage

Was die Kleidung jetzt zum Platzen bringt,
nicht selten das Plätzchen zuviel erzwingt.

Es wird heute weitgehend
trocken bleiben, wobei die
Tiefstwerte bei 3 Grad
betragen. Die Tiefstwerte
werden bei -1 Grad liegen
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Der Mondeo war schon immer ein Modell
im Ford-Angebot, das sich blendend ver-
kaufen ließ. Den Grund dafür lieferten
insbesondere Unternehmen, die große
Flotten bei sich laufen lassen. Das hat
auch heute noch seinen Sinn. Dabei ist
der Mondeo noch komfortabler geworden
und drängt sich insbesondere dann auf,
wenn ein Autofahrer ein Modell für lange
Strecken braucht. Bericht Seite 7

Test: Ford Mondeo Was bringt das Jahr?
Für viele Menschen ist es besonders
spannend, in die Zukunft zu schauen. Die
Horoskope verraten einen Teil davon.
Deshalb ist es für den Wochenspiegel am
Sonntag selbstverständlich, den Leserin-
nen und Lesern die Ergebnisse der Ster-
nenforschung mitzuteilen. Wie das näch-
ste Jahr für die einzelnen Sternzeichen
werden wird, steht auf den Seiten 10 bis
13 geschrieben. Foto: Fotolia Monthley

Wir wünschen allen
Inserenten, Leserinnen

und Lesern ein
glückliches und
gesundes neues

Jahr 2017

– das WoSpie-Team

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

www.speckhanundpartner.de

Rechtsanwälte und Notare

WIR BEDANKEN UNS BEI UNSEREN MANDANTEN

FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT UND WÜNSCHEN

EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES JAHR 2017.

Rechtsanwälte

H.H. Speckhan

G. Bluhm

J. Hoffmann

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

Piraten und Krokodile
lernen die stabile Seitenlage

Kindergartenleiterin Kerstin Heine hatte als „Übungsopfer“ viel Spaß und
freute sich über den tollen Einsatz der Johanniter-Ausbilder an insgesamt vier
Tagen.  

Buchholz/Aller (dl/so). � Kürzlich
war viel Trubel in der Kinderta-
gesstätte in Buchholz. Ausbilder
der Johanniter-Unfall-Hilfe wa-
ren mit einem Rettungswagen
vor Ort und haben den Kindern
aus der Piraten- und der Kroko-
dilgruppe spielerisch und auf
kindgerechte Weise die Erste
Hilfe im Notfall näher gebracht.
Das Projekt Ersthelfer-von-Mor-
gen – KITA“ ist für die jeweilige
Einrichtung kostenlos und finan-
ziert sich ausschließlich aus
Spenden. Das Projekt wird in
Hannover und der Region schon

seit einigen Monaten erfolgreich
durchgeführt. Eigens dafür aus-
gebildete Johanniter sorgen für
fachgerechte Schulungen, die
den Kindern und den Erziehern
auch noch viel Spaß machen.
„Wann rufe ich die 112 an?".
„Wie geht die stabile Seitenla-
ge?“. Diese und noch viel weite-
re Fragen können die Kinder nun
leicht beantworten. Wie sie ihre
Kindergartenleiterin Kerstin
Heine bei einem kleinen Unfall
mit Verbänden und viel Trösten
helfen können, haben sie eben-
falls geübt.

Tanz-Workshop
des TV
Jahn Walsrode
Walsrode. Der Tanz-Workshop
beim TV Jahn Walsrode beginnt
am 30. Januar. Er hat für Cha Cha,
Discofox und Wiener Walzer gro-
ßes Interesse gefunden und be-
ginnt in der Tanzsporthalle der
Grundschule Süd, Prager Str. 2.
Der Kurs geht über zehn Abende,
immer montags von 18.30 bis
19.30 Uhr. Er ist für Jedermann of-
fen, unabhängig von der TVJ-Mit-
gliedschaft und kann noch einige
Paare aufnehmen. Wer Interesse
hat, hier evtl. noch mitzumachen,
kann sich unter tanz@tvjahn-
walsrode.de oder 05161-5137 nä-
her informieren und auch anmel-
den. Das sollte paarweise erfol-
gen.
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Die Starbesetzung in dem Film
sorgt schon allein für gute Dia-
loge. Ein Film, der für Men-
schen empfehlenswert ist, die
gern mal lachen.

Nicole Lambrecht - Walsrode

Peter war einmal einer der be-
kanntesten Seriendarsteller des
Landes, aber inzwischen be-
kommt er nur noch Rollen in Stu-
dentenkurzfilmen, bei denen er
mit 100 Euro pro Drehtag abge-
speist wird – und so neigen sich
langsam aber sicher auch seine
finanziellen Reserven dem Ende
zu. Chris finanziert sich seinen
Lebensunterhalt als Boxer und
Trainer, dessen Schülerinnen
auch deshalb zu ihm kommen,
weil sie sich von ihm so gern an
die Hüften (und den Hintern) fas-
sen lassen. Allerdings erblindet
er langsam, weshalb er nun ein
eigenes Gym eröffnen will. Max
hat die Nase gestrichen voll, und
kündigt vor versammelter Mann-
schaft an, ein Konkurrenzunter-
nehmen zu eröffnen.

Vier gegen die Bank Meinung zum Film

Szene aus „Vier gegen die Bank“

Kino in Walsrode vom 1. 1. - 5. 1. 2017
Änderungen nicht beabsichtigt, aber vorbehalten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Neujahr, 1. 1. 2017
Kino 1: Sing, DIGITAL 3-D! 15.30 + 17.45 Uhr; Assassin’s Creed, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 2: Die Vampirschwestern 3, 15.30 Uhr;

Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 17.30 + 20.15 Uhr. 
Kino 3: Robbi, Tobbi & das Fliewatüüt, 15.30 Uhr; Sully, 17.30 Uhr; Nocturnal Animals, 20.15 Uhr.
Kino 4: Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 15.30 Uhr;

Vier gegen die Bank, 20.15 Uhr.
Kino 5: Vier gegen die Bank, 15.30 + 17.30 Uhr;

Willkommen bei den Hartmanns, 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montag, 2. 1. 2017
Kino 1: Sing, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Assassin’s Creed, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 2: Vier gegen die Bank, 17.00 Uhr; Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 3: Florence Foster Jenkins, 17.00 Uhr; Nocturnal Animals, 20.15 Uhr.
Kino 4: Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Vier gegen die Bank, 20.15 Uhr.
Kino 5: Phantastische Tierwesen, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Sing, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dienstag, 3. 1. 2017
Kino 1: Sing, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Assassin’s Creed, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 2: Vier gegen die Bank, 17.00 Uhr; Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 3: Florence Foster Jenkins, 17.00 Uhr; Nocturnal Animals, 20.15 Uhr.
Kino 4: Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Vier gegen die Bank, 20.15 Uhr.
Kino 5: Phantastische Tierwesen, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr; Sing, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mittwoch, 4. 1. 2017
Kino 1: Sing, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr.

VORPREMIERE:  Passengers, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 2: Vier gegen die Bank, 17.00 + 20.15 Uhr.
Kino 3: Die Vampirschwestern 3, 17.00 Uhr; Nocturnal Animals, 20.15 Uhr.
Kino 4: Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Assassin’s Creed, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 5: Willkommen bei den Hartmanns, 17.00 Uhr;

Rogue One: A Star Wars Story, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Donnerstag, 5. 1. 2017
Kino 1: Passengers, DIGITAL 3-D! 17.00 + 20.15 Uhr.

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

40 Jahre Spieglein
in Walsrode
Am 4. Januar ist es soweit. Das Spieglein Walsrode feiert 40-jähriges Bestehen. „Es war mein Herzens-
wunsch, den vielen Kunden auf Dauer zu dienen“, so die junggebliebene Unternehmerin Karin Grün-
hagen ohne Umschweife zu diesem unglaublichen Geburtstag. 
Auch heute ist das Spieglein so aktuell wie immer. Die Erweiterung der Schönheit um Gesundheit
und Lebensberatung macht das Spieglein zu einer ganz besonderen Adresse für Kunden mit An-
spruch in Walsrode. 
Viele Moden kamen und gingen und ebenso viele Salons verschiedenster Konzeption mit ihnen. „Das
Spieglein wird auch über meine Zeit hinaus für Kunden zur Verfügung stehen“, so Karin Grünhagen zu
ihren weiteren Plänen. 
Schönheit für Körper, Geist und Seele setzt tiefstes Vertrauen voraus und geht nur mit Erfahrung und
Zeit. „Seit vier Jahrzehnten stehe ich mit meinem kompetenten Team  rund um die Uhr zur Verfügung,
und das wird auch zukünftig so bleiben“, freut sich die vitale Geschäftsfrau von ganzem Herzen auf
die Zukunft. 
Freunde, Kunden und Interessierte sind herzlich eingeladen, am 4. Januar die Atmosphäre vor Ort zu
erleben. Weitere Informationen rund um Karin Grünhagen auch unter www.Spieglein-Walsrode.de

Anzeige

Klaviermusik und
Lyrik am Neujahrstag
Benefeld. Zu einem besonderen
Konzert am Neujahrstag laden die
Freie Waldorfschule Benefeld und
das Forum Bomlitz alle Liebhaber
klassischer Klaviermusik ein. Un-
ter dem Titel „Klaviermusik & Lyrik
zum Neujahrstag" wird Thomas
Grunwald-Deyda am 1. Januar um
17 Uhr im Pavillon der Waldorf-
schule Werke von Franz Schubert
(die vier Impromptus op. 90 und
die Sonate A-Dur op. 120) am
Steinway-Flügel spielen. Die lyri-
schen Beiträge werden von sei-
ner Frau Silke Deyda gestaltet.

Der freischaffende Musiker lebt in
Stellichte bei Walsrode. Nach
Violinstudien an der Musikhoch-
schule Detmold folgte ein Kir-
chenmusik- und Cembalostudium
in Hannover. Anschließend arbei-
tete er als Kirchenmusiker, Chor-
leiter, Orchesterdirigent und
Opernkorrepetitor in Hannover.

Als Cembalist und Organist kon-
zertierte er viele Jahre mit nam-
haften Ensembles der Alten Musik
und wirkte bei Rundfunk- und CD-
Produktionen mit. An den Musik-
hochschulen Hannover und Lü-
beck unterrichtete er Cembalo
und Generalbaßspiel. Seit einigen
Jahren widmet sich Thomas
Grunwald-Deyda pädagogischen
Aufgaben und konzertiert ver-
mehrt als Geiger und Pianist.

Das etwa einstündige Konzert fin-
det bei freiem Eintritt statt.

Neddenaverbergen (hem/so).
Viele Ehrungen gab es, und ein
Neumitglied wurde begrüßt auf
der Jahresabschlussveranstal-
tung der Kirchlintler SPD. Doch
bevor es soweit war, gab die
SPD-Bundestagsabgeordnete
Christina Jantz-Herrmann einen
Rückblick über das zu Ende ge-

hende politische Jahr. 
Die andere Hälfte des Jahresab-
schlusses nahmen Ehrungen ein.
Gemeinsam mit dem Ortsvereins-
vorsitzenden Hermann Meyer
überreichte Christina Jantz-
Herrmann für 40-jährige Mit-
gliedschaft in der SPD Sophie
Trauernicht, Erich Brasgalla,

Heinrich Sackmann und für
zehnjährige Mitgliedschaft Sigrid
Lindhorst und Michael Kyritz die
Ehrenurkunden. Einen Blumen-
strauß gab es für die beiden aus-
geschiedenen Ortsvorsteher
Sigrid Lindhorst (Kirchlinteln)
und Friedel  Koch (Armsen). Frie-
del Koch erhielt zudem mit der

Willy-Brandt-Medaille eine sel-
tene Auszeichnung. Hermann
Meyer überreichte dem langjäh-
rigen Kommunalpolitiker und
Ortsvorsteher die Urkunde und
begründete anhand von vielen
weiteren Aktionen Kochs für die
Menschen vor Ort die Entschei-
dung.

Viele Ehrungen auf der Jahresabschlussfeier

Jubilare, ausgeschiedene Ortsvorsteher und Neumitglied zusammen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Christina Jantz-Herrmann (Fünfte von links), SPD-
Landtagskandidatin Dörte Liebetruth (rechts), Neumitglied Kira Georg (Dritte von rechts) und OV-Vorsitzendem Hermann Meyer (Vierter von links).

Benefeld. Die SG Benefeld-
Cordingen bietet einen Ener-
gy-Dance-Kurs an und
spricht damit Leute an, die
Lust auf Bewegung, Rhyth-
mus und Musik haben.
Jeder kann mitmachen. Es
gibt keine Choreographien,
keine Takte zählen, keine
Schritte einüben, man kann
dem einfachen, abwechs-
lungsreichen Bewegungs-
fluss direkt folgen.
Beginn ist Dienstag, 10. Ja-
nuar, von 17.45 bis 19.10 Uhr
in der Sporthalle der FWS
Benefeld. Es sind 10 Abende
in Folge als Kurs.
Alle sind eingeladen, auszu-
probieren oder aber wieder
dabei zu sein. Infos unter
(05161) 481 0079.

Energy-Dance

Schützen laden zur
Hauptversammlung
Rodewald u.B. Der Schützen-
verein Rodewald u.B. lädt die
Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung am 7. Januar
um 20.00 Uhr ins Schützen-
haus ein. Die Protokolle lie-
gen seit November zur Ein-
sicht im Schützenhaus aus.

Die Tagesordnung beinhaltet
u.a. die Vorstandswahlen,
Wahl des Ältestenrates und
die Änderung der Vereinssat-
zung §3 und §17 des Vereins.

Bommelsen (tok/so). Vor kurzem
kamen knapp fünfzig, für die Aus-
bildung auf Kreisebene zuständi-
gen Feuerwehrfrauen und Feuer-
wehrmänner in Bommelsen zu ei-
ner Fortbildung sowie zum ge-
meinsamen Jahresabschluss zu-
sammen.
Zu Beginn der Veranstaltung re-
flektierte der Kreisausbildungslei-
ter Jens Brockmann das fast voll-
endete Jahr. Er dankte insbeson-
dere dafür, die Tätigkeit als Ausbil-
der sozusagen als Ehrenamt im
Ehrenamt auszuführen, da die
Ausbilder diese Aufgabe zusätz-
lich zu ihren Aufgaben und Funk-
tionen in den Ortsfeuerwehren
übernommen haben.
Nachdem die Überprüfung der
Ausbildungsstätten durch die Auf-

sichtsbehörde mit Bravour ge-
meistert wurde, wird im nächsten
Jahr zusätzlich auch ein ABC-
Lehrgang (Lehrgang für gefährli-
che Stoffe und Güter) auf Kreis-
ebene angeboten, um die Ausbil-
dungseinrichtung des Landes zu
entlasten. Ebenso startet an der
Felix-Nussbaum-Schule in Wals-
rode ein gemeinsames Projekt der
Kreisfeuerwehr, Kreisjugendfeuer-
wehr und den Brandschutzerzie-
hern zur Nachwuchsgewinnung.
Der Kreisbrandmeister dankte al-
len Anwesenden für die geleistete
Arbeit und schloss dabei auch die
Familien der Ausbilder und Ausbil-
derinnen mit ein, welche ebenfalls
an den Lehrgangstagen auf ihre
Partnerinnen und Partner verzich-
ten müssen.

Gemeinsamer Jahresabschluss
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Momentaufnahme
Nach dem Anschlag von Ber-

lin titelte die „Bild“ in großen
Lettern: „Angst!“, dazu Bilder
des Schreckens vom Anschlag-
sort. Anders dagegen die „Berli-
ner Morgenpost“. Ihre Titelsei-
tengestaltung war das genaue
Gegenteil: keine reißerischen
Bilder, nur das Brandenburger
Tor in schwarz-rot-gold und der
Überschrift: „Fürchtet euch
nicht!“ – ein Satz aus der Bibel.
„Fürchtet euch nicht!“ Damit
nahm der Engel den Hirten die
Furcht, als er ihnen auf dem Feld
erschien und sie vor Furcht er-
starrten. Und gleich danach
wandelte sich die Furcht in Freu-
de: „Euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus,
der Herr.“

Was steht zu Beginn dieses
Jahr als „Schlagzeile“ über Ih-
rem Leben: „Angst!“ oder
„Fürchtet euch nicht!“? Es gibt
Gründe, sich zu fürchten und zu
ängstigen. Der Terror ist einer,
Krankheiten, eine unsichere per-
sönliche Zukunft, Beziehungs-
probleme weitere. Und auch Je-
sus hat kein angstfreies Leben
versprochen: „In der Welt habt
ihr Angst“, sagte er denen, die

mit ihm unterwegs waren (Jo-
hannes 16,33). Aber er bleibt
nicht bei dieser Feststellung ste-
hen: „...aber seid getrost, ich ha-
be die Welt überwunden.“

Jesus ist derjenige, der Tod
und Teufel, den Hass und das
Böse, die Verzweiflung und Trau-
er überwunden hat. Und dieser
Jesus lädt uns ein, an seiner
Hand in und durch das neue Jahr
zu gehen – trotz und gerade we-
gen unserer Ängste und Be-
fürchtungen.

Henry Wilker 
Geistliches Rüstzentrum Krelingen

SPD-Preisrätselgewinner stehen fest
Kirchlinteln (hm/rie). Die Gewinner des SPD-Preisrätsels im „Kerklintler Swinegel“ erhielten jetzt aus der Hand von
Kirchlintelns SPD-Vorsitzenden Hermann Meyer ihre Gutscheine. Den ersten Preis gewann Rainer Kück aus Bruns-
brock: eine dreitägige politische Informationsfahrt nach Berlin. Der Gutschein wurde von der SPD-Bundestagsabgeord-
neten Christina Jantz-Herrmann zur Verfügung gestellt. Holger Bielefeld aus Hohenaverbergen hat den zweiten Preis
gewonnen: eine Fahrt für zwei Personen in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Dort gibt es die Möglich-
keit, an einer Ausschusssitzung des Landtags teilzunehmen mit einem anschließenden Gedankenaustausch mit dem
SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Santjer, den Stifter des Preises. Zwei Karten für eine kulturelle Veranstaltung in der
Gemeinde Kirchlinteln hat der SPD-Ortsverein Kirchlinteln für den dritten Preis ausgelobt, den Thomas Wießner aus
Kirchlinteln erhalten hat. Das Bild zeigt (von links) Thomas Wießner, Holger Bielefeld, Hermann Meyer und Rainer Kück.

Kirchboitzen (so). Es gehört zu den
Aufgaben eines Jugendleiters,
sich an den Versammlungsorten
sehen zu lassen. Kürzlich machte
dies Helmut Holste ganz beson-
ders viel Spaß, in das Vereinslokal
zu gehen, denn er durfte für die Ju-
gendabteilung des SV Kirchboit-

zen eine Zuwendung in Höhe von
574,08 Euro abholen. Die Werbege-
meinschaft Boitzer Markt hatte
das Geld für die Nachwuchskicker
des SV Kirchboitzen eingesam-
melt. Eine gute Gelegenheit dafür
war die Eröffnung des Boitzer
Marktes.

Der Traditionsmarkt wird jedes
Jahr in aller Regel am ersten Mitt-
woch des Oktobers vom Ortsvor-
steher oder einer anderen Person
aus der politischen Vertretung der
Kommune eröffnet. Diese muss
das Fass Bier, das von der Herfor-
der Brauerei spendiert wird, anste-

chen. Zumeist unter einer Dusche
und der Schadenfreude der Gäste.
Dieses Mal war allerdings der
scheidende Ortsvorsteher Günther
Hogrefe an der Reihe und zeigte,
dass er sein Handwerk beherrscht.
Auch den Scheck durfte Hogrefe
dem Jugendleiter der SV Kirchboit-
zen übergeben. Im nächsten Jahr
wird dieses Amt Torsten Söder
übernehmen. Der Kirchboitzer ver-
tritt die Einwohner seiner Ortschaft
auch in den Ratsgremien und ist
seit seiner Geburt mit dem Traditi-
onsmarkt aufgewachsen, der ein-
mal im Jahr die Ortschaft zur Pil-
gerstätte werden lässt.
Der letzte Boitzer Markt war in sei-
ner Organisation etwas verändert
worden, was der Attraktivität gut
tat. So entwickelte sich die Feier im
Dorfgemeinschaftshaus immer
mehr zu einer ausgelagerten An-
gelegenheit. Das Festzelt in der un-
mittelbaren Nähe des Gasthauses
„Zum Domkreuger“ indes war so
voll und auch voller Stimmung,
dass die Entscheidung vom Publi-
kum bestätigt wurde. So wird auch
der nächste Boitzer Markt mit ei-
nem Festzelt ergänzt und es im
Dorfgemeinschaftshaus ruhig blei-
ben.

Fassanstich zum Boitzer Markt füllt die Jugendkasse des SVK

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Boitzer Markt übergaben Helmut Holste den Scheck über 574,08 Euro. Der Ju-
gendleiter des SV Kirchboitzen wird damit Jugendvorhaben unterstützen.

Walsrode (so). „Das Hotel kennen
wir schon vom Ansehen. Dort sind
wir schon einige Male vorbeige-
fahren“, erzählt Cerstin Bünger er-
freut. Die Dorfmarkerin hat mit ih-
rer Familie schon häufiger Urlaub
in Achenkirch (Österreich) ge-
macht, aber das luxuriöse wie
auch heimelige Posthotel bisher
nur von außen gesehen. Da das
Hotel keine Kinder aufnimmt, ist es
für die junge Familie nicht auf die
eigenen Bedürfnisse zugeschnit-
ten, wohl aber für den Vater der
Gewinnerin, die mit ihm sofort ei-
nen brennenden Interessenten
gefunden hat.
Cerstin Bünger hat im Adventsge-
winnspiel des Wochenspiegel am
Sonntag den Hauptpreis gewon-
nen und wird im Frühjahr trotzdem
nach Achenkirch fahren, um mit
der Familie dort Urlaub zu ma-
chen. Ihr Vater wird dort aller-
dings dann im Posthotel wohnen
und sich der Gewinnerfamilie für
diesen tollen Preis erkenntlich zei-
gen, so vermutet Cerstin Bünger
im Vorfeld. Immerhin sind die drei
Übernachtungen mit Verwöhn-
pension im Posthotel ein richtiger

Top-Preis, zumal das Posthotel zu
den führenden Wellnesshotels der
Welt gehört und für viele Hoteliers
als Vorlage für Ambiente und Aus-
stattung zählt. Das Tiroler Hotel,

das gleich hinter dem Grenzüber-
gang nach Österreich hinter dem
Tegernsee liegt, bietet neben Spa
und Wellness auch einen Golf-
platz, einen Reitstall mit Lippizaner

und einen Shaolin-Tempel für sei-
ne Gäste, die hier in aller Ruhe
entspannen und sich erholen kön-
nen. Deshalb wird es von Erwach-
senen genutzt.

Cerstin Bünger freute sich
sehr über den Hauptgewinn
Reiseziel Achenkirch ist der Familie durch viele Urlaubsaufenthalte bekannt

Cerstin Bünger (rechts) durfte sich den Hauptpreis des Wochenspiegel-Adventsgewinnspiels von Franziska Haase aus
dem Wochenspiegel-Team aushändigen lassen.

Wiener Platz 8 · 29664 Walsrode · Tel. 0 5161/48 64 93
www.athos-walsrode.de

Ab dem 1. 1. 2017 unter neuer Leitung.
Wie gewohnt überraschen wir Sie auch in Zukunft mit unseren

kulinarischen Spezialitäten und vielen neuen Angeboten.

• Beheizte Winterterrasse mit vielen Sitzgelegenheiten
• Montags ist Gyrostag: die Gerichte 34, 35, 97, 98 und 107 mit Pommes frites

oder Reis für jeweils 8,50 4 (außer an Feiertagen)
• Mittwochs ist Schnitzeltag: Schweineschnitzel, Hähnchenschnitzel oder Puten-

schnitzel mit Pommes frites oder Bratkartoffeln und Soße nach Wahl
(Jägersoße, Zigeunersoße, Weißweinsoße oder Metaxasoße) je Gericht nur
8,50 4 (außer an Feiertagen)

• Mittagskartenpässe: bei 14 Essen gibt es das 15. gratis (gilt nur für die Mittags-
tischkarte)

• Für größere Feiern bieten wir Ihnen einen Pauschalpreis zum Sattessen: 
ab 16,50 4 pro Person.
Wählen Sie aus unseren Vorspeisen, Antipasti, Salaten, Brot, vier verschiedene
Fleischsorten, Beilagen wie z. B. Pommes frites, Reis, Kroketten, Rösti, Back-
kartoffel, Kretanische Kartoffeln. Dazu gibt es eine Flasche Ouzo für unsere
guten Freunde.

• Bei Geburtstagsfeiern erhält das Geburtstagskind einen Nachtisch gratis
• Bei Außer-Haus-Bestellungen über 20,00 4 erhalten Sie eine kleine Flasche

Wein gratis (nur solange der Vorrat reicht)
• Lieferservice für verschiedene Feiern ab 10 Personen, dazu erhalten Sie eine

Flasche Ouzo (ausgenommen Service, Geschirr und Besteck)

Unsere Stärken sind Zuverlässigkeit bei gleich bleibend hoher
Qualität, denn wir machen Gastronomie aus Liebe.

Änderung der
Öffnungszeiten
Schwarmstedt. Die CDU-
Landtagsabgeordnete Gud-
run Pieper weist darauf hin,
dass sich die Öffnungszeiten
des Wahlkreisbüros in
Schwarmstedt geringfügig
ändern. Ab Januar 2016 ist
das Büro montags und frei-
tags in der Zeit von 8 bis 13
Uhr geöffnet und mittwochs
zusätzlich von 8 bis 16 Uhr.
Telefonisch steht Mitarbei-
terin Kristin Kühling täglich
von 8  bis 16 Uhr unter der
Nummer (05071) 8002525 zur
Verfügung.

Altpapiersammlung
erst morgen
Kirchlinteln. In einigen Ort-
schaften in der Gemeinde
Kirchlinteln verschiebt sich
die nächste Leerung der Alt-
papiertonnen. Die im Kalen-
der benannte Tonnenleerung
am Sonnabend, 31. Dezember
ist auf Montag, 2. Januar, ver-
schoben worden.

Die Verschiebung gilt fü� r die
Ortschaften Armsen, Bruns-
brock, Hohenaverbergen, Ihl-
den, Klein Linteln, Kü� ken-
moor, Lehringen, Ludwigs-
lust, Luttum, Neddenaverber-
gen, Otersen, Stemmen und
Wittlohe. Die Tonnen sollten
am Montag bis 6 Uhr bereit-
gestellt werden.

Sprechstunde des
Versichertenberaters
Steimbke. Am Donnerstag,
12. Januar 2017, von 15 bis
18 Uhr, findet im Rathaus
Steimbke ein Sprechtag  des
Versichertenberaters der
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, Gerd Leseberg,
statt. 

Die Aufgabe von Versicher-
tenberater ist es, zu beraten
und zu betreuen. Bei ihnen
können insbesondere Ren-
tenanträge sowie Anträge
auf Kontenklärung gestellt
werden. Sie helfen beim
Ausfüllen der Formulare und
leiten die Unterlagen an die
Rentenversicherung weiter.
Als Teil der Selbstverwal-
tung stehen sie nicht nur für
kurze Wege zur Deutschen
Rentenversicherung, son-
dern sind zugleich auch Ga-
ranten für eine bürgernahe
Verwaltung. 

Die Auskünfte, die Beratung
sowie die Hilfe beim Ausfül-
len der Antragsvordrucke
sind für die Versicherten
und Rentner immer kosten-
frei.

Ebenso wie die hauptamtli-
chen Mitarbeiter der Deut-
schen Rentenversicherung
sind auch die Versicherten-
berater verpflichtet, zum
Schutz der Leistungsan-
sprüche der Besucher
strengstes Stillschweigen
zu bewahren.

Bei Fragen zur Rente ist
Gerd Leseberg unter (0176)
92347621 erreichbar.

SoVD-Büro geschlossen
Bad Fallingbostel. In der Zeit bis
einschließlich Montag, 2. Januar,
ist das Sozialberatungszentrum
des SoVD-Kreisverbandes Heide-
kreis in der Vogteistraße in Bad
Fallingbostel geschlossen. Ab
Dienstag, 3. Januar 2017 ist das
Büro ab 9 Uhr wieder erreichbar.
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Wie sehen Ihre Wünsche und Hoffnungen für 2017 aus?
Während das Weihnachtsfest hierzulande eine kla-
re Familienangelegenheit ist, gilt Silvester als ein
geselliges Fest, an dem auch Freunde und Kollegen
teilnehmen können. Umso erstaunlicher ist die
jüngste Erkenntnis, dass drei von vier Bundesbür-
gern das neue Jahr an ihrem Wohnort begrüßen.
Dies ergab eine Umfrage. Feuchtfröhliche Silves-
terpartys in Diskotheken, Restaurants und Hotels

stehen also nicht ganz so hoch im Kurs der Deut-
schen, wie man zunächst vermuten könnte. Statt-
dessen bevorzugen 39 Prozent der Befragten einen
ruhigen Abend zu Hause. Dagegen zieht es nur
zehn Prozent auf öffentliche Partys. Allerdings
könnte letztere Quote auch mit einem schlecht aus-
balancierten Verhältnis von Angebot und Nachfra-
ge zusammenhängen: 31 Prozent der Befragten ga-

ben an, mit dem Silvesterfeier-Angebot ihrer jewei-
ligen Stadt unzufrieden zu sein. Die Silvesterfeier in
einer anderen Stadt hat in den letzten Jahren an
Popularität gewonnen, wofür nicht zuletzt der Bil-
ligflieger-Boom verantwortlich sein dürfte: Men-
schen, die Silvester nicht zu Hause verbringen
möchten, verschlägt es laut „Meinestadt.de“ vor
allem nach Köln, Hamburg, Berlin und München.

Immerhin 20 Prozent der Befragten gaben an, das
nächste Jahr in einer anderen deutschen Stadt ver-
bringen zu wollen. Auf Europa-Ebene stehen Paris
und London Jahr für Jahr sehr hoch im Kurs. Bei
den vergleichsweise wenigen Menschen, die es
deutlich mehr in die Ferne zieht, sind unter anderem
die Neujahrsfeierlichkeiten in New York sehr ge-
fragt.

Da wir einen behinderten Sohn haben,
verbringen wir Silvester meisten alle zu
Hause. Dann essen wir gemeinsam Fon-
due und wir knallen auch ein paar Ra-
keten ab, aber alles in Maßen. Wir wün-
schen uns vor allem Gesundheit, das ist
das Wichtigste. Alles andere kann man
sich kaufen. Änderungen stehen erst in
eineinhalb Jahren ins Haus. Dann
kommt unser Sohn in eine Einrichtung
der Lebenshilfe. An 2016 haben wir
überwiegend schöne Erinnerungen,
aber es gab auch kleine Schicksals-
schläge. Es geht immer mal rauf und
runter, aber das Gute überwiegt - Linda
Knickriehm  aus Visselhövede

Auf das Neue Jahr freue ich mich
sehr. Meine Freundin hat am 1. Janu-
ar Geburtstag und wir feiern in einer
Walsroder Bar rein. Wir ziehen uns
schick an und gehen mit ein paar
Freunden feiern. Glückskekse und
Berliner essen gehört dazu. 2017 flie-
ge ich zu Verwandtenbesuch in die
Türkei. Im August fange ich eine
Ausbildung zur Einzelhandelskauf-
frau in Hodenhagen an. 2016 habe
ich mich selbst entdeckt und bin
nicht mehr so schüchtern wie früher.
Die positive Entwicklung verdanke
ich meinen beiden besten Freundin-
nen - Bahar Celebi aus Hodenhagen

Den Jahreswechsel feiern wir in Te-
neriffa, Porto Cruz und kommen
Ostern erst wieder. Wir sind extra
nach Deutschland gekommen, weil
wir einen kleinen Enkelsohn na-
mens Milo bekommen haben. In
Spanien feiern sie kein Silvester,
sondern erst am 6. Januar, das Fest
der Heiligen Drei Könige. Wir haben
hier unser Haus verkauft und davon
eine Eigentumswohnung in Walsro-
de und die Wohnung auf Teneriffa er-
worben. 2017 sehen wir unser En-
kelkind groß werden. 2016 bin ich in
Rente gegangen und genieße es jetzt
- Monika Hüneke aus Walsrode

Das alte Jahr hatte für mich nicht
viel Gutes. Ich bin froh, wenn das
neue Jahr anfängt. 2016 hatten wir
viele Schicksalsschläge und Trauer-
fälle. Es war sehr turbulent und trau-
rig. Nun besteht die Hoffnung, dass
es 2017 besser wird. Die Wege sind
neu geordnet und wir gehen zuver-
sichtlich ins Neue Jahr. Silvester
lasse ich mir trotz der Arbeit nicht
entgehen. Wir feiern bei den Nach-
barn und essen Raclette und können
so mal ein Auge auf die Kinder, 16
und 18 Jahre, werfen. Die feiern Sil-
vester mit ihren Freunden bei uns im
Haus - Anja Bilgili aus Walsrode

Silvester feiere ich mit ein paar
Freunden ganz entspannt zu Hause.
Wir machen Pizza selbst und um
Null-Uhr wird auch ein bisschen
geknallt. 2016 bin ich von zu Hause
in die erste eigene Wohnung gezo-
gen und habe mich gut eingelebt.
2017 hoffe ich, dass in meinem Le-
ben alles so weitergeht wie bisher.
Ich bin zufrieden. Ich habe einen
guten Job als Lkw-Fahrer. Viel-
leicht finde ich im neuen Jahr eine
Freundin, aber ich suche nicht ge-
zielt. Ich hoffe, dass alle gesund
und munter bleiben  - Axel Heins
aus Visselhövede

2017 stehen keine großen Veränderun-
gen an. Kurzurlaub ist schon geplant.
Wir wollen ein paar Tage nach St. Pe-
ter-Ording. Dann schauen wir mal, was
sich noch so ergibt. 2016 war für uns ein
gutes Jahr. Alle sind gesund geblieben,
das ist das Wichtigste! Silvester feiern
wir immer im Freundeskreis, mit zehn
Personen reihum. Vorher gehen wir zum
Essen nach Dreikronen. Dann sitzen
wir gemütlich mit Bekannten zusam-
men und warten aufs neue Jahr. Da wir
alle älteren Semesters sind, geben wir
auch kein Geld mehr für Silvesterrake-
ten aus sondern spenden das Geld lie-
ber - Jürgen Dammann aus Jeddingen

Umfrage der Woche:

Widder (21. 3. - 20. 4.)
Das neue Jahr hat begonnen und Sie sollten gleich damit anfangen, Ihren Träumen näher
zu kommen. Schieben Sie Ihre Vorhaben nicht wieder Ewigkeiten vor sich her. Wenn der

innere Schweinehund überwunden und die ersten Schritte getan sind, dann wird sich auch bald der
gewünschte Erfolg zeigen. Lassen Sie sich nicht abhalten und starten Sie nun voll durch.

Stier (21. 4. - 20. 5.)
Sie sind gut gelaunt und fühlen sich pudelwohl in Ihrer Haut. Dieses Jahr könnte zu Ihrem
persönlichen Glücksjahr werden. Durch Ihre fröhliche Art knüpfen Sie schnell neue

Bekanntschaften. Teilen Sie Ihre positive Stimmung mit Ihren Mitmenschen. Verteilen Sie ernst ge-
meinte Komplimente. Stecken Sie andere mit Ihrer guten Laune an und bereichern Sie somit deren
Leben.

Zwillinge (21. 5. - 21. 6.)
Sie fühlen sich im Beruf nicht mehr wohl? Die Arbeit wächst Ihnen über den Kopf oder Sie
fühlen sich völlig unterfordert? Seien Sie auch ehrlich zu sich selbst. Suchen Sie das

Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten und machen Sie endlich reinen Tisch. Versuchen Sie sich dabei je-
doch nicht von Ihren Emotionen überwältigen zu lassen. Mit Ehrlichkeit kommen Sie weiter.
Gemeinsam werden Sie eine Lösung finden.

Krebs (22. 6. - 22. 7.)
Stehen Sie auf und packen Sie es an. Das neue Jahr hat begonnen und auch Sie sollten
beginnen Ihren Körper zu trainieren. Lassen Sie sich von dem Wetter nicht entmutigen.

Ziehen Sie sich warme Sportsachen an und sagen Sie den überschüssigen Pfunden den Kampf an!
Fangen Sie mit kurzen Strecken an und gehen Sie zwi schen durch ein paar Minuten. Steigern Sie
sich so von Tag zu Tag. Sie werden es schaffen!

Löwe (23. 7. - 23. 8.)
Was ist aus den Träumen Ihrer Kindheit geworden. Mit der Zeit scheinen diese in
Vergessenheit zu geraten und bald vollständig zu verblassen. Sie müssen ja nicht Ihr gan-

zes Leben auf den Kopf stellen, jedoch sollten Sie es einfach mal ausprobieren. Der Traum vom
Sternekoch: Verzaubern Sie Ihre Liebsten mit einem himmlischen Essen, oder doch der Autor eines
Bestsellers: Beginnen Sie eine Kurzgeschichte zu schreiben. Geben Sie Ihren Träumen eine Chance.

Jungfrau (24. 8. - 23. 9.)
Sie sind nie zu alt etwas Neues zu lernen. Schwingen Sie das Tanzbein, lernen Sie eine
Fremdsprache oder studieren Sie Geschichte. Ganz egal was es ist, machen Sie es ein-

fach. Sie haben nur ein Leben und dieses sollten Sie auch nach Ihren Vorstellungen gestalten.
Melden Sie sich ganz unverbindlich für einen Lehrgang an. Wer nicht wagt der nicht gewinnt.

Waage (24. 9. - 23.10.)
Das alte Jahr ist vorbei und das neue Jahr ist gekommen. Versuchen Sie dieses Jahr zu
Ihrem Jahr zu machen. Seien Sie nicht so nachtragend und versuchen Sie Streitigkeiten

aus dem letzten Jahr zu begraben. Gehen Sie offen und ehrlich mit Ihren Mitmenschen um. Sagen
Sie was Sie so sehr verletzt hat. Reden Sie zukünftig gleich über Ihre Gefühle, bevor sich daraus grö-
ßere Probleme entwickeln können.

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Schaffen Sie sich mehr Freiraum. Den Start ins neue Jahr sollten Sie dazu nutzen, um sich
von Altlasten zu trennen. Auch Menschen, welche Ihnen immer wieder das Leben schwer

machen, tun Ihrer Seele nicht gut. Denken Sie einfach mal an sich selbst. Seien Sie bewusst etwas
egoistischer. Gestalten Sie Ihr Leben so, wie Sie es für richtig betrachten. Nur so werden Sie glük-
klich.

Schütze (23.11. - 21.12.)
Das neue Jahr hat begonnen. Sie stecken voller Tatendrang und Ihre kreative Ader ist mo-
mentan besonders ausgeprägt. Auch nach den Feiertagen gibt es viele Möglichkeiten kre-

ativ zu werden. Dies wissen Sie jedoch bereits. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob Sie
den Wänden einen neuen Anstrich verpassen oder ob Sie schon kleine Blumen für den Frühling ba-
steln. Toben Sie sich aus.

Steinbock (22.12. - 20.1.)
Eigentlich kennt man Sie als Menschen, der gerne und viel unterwegs ist. In dieser Woche
brauchen Sie jedoch etwas Abstand von allem. Sie möchten jetzt lieber alleine sein und

sich zurückziehen. Machen Sie das ruhig. Verbringen Sie etwas Zeit vor dem Fernseher oder ma-
chen Sie es sich mit einem guten Buch gemütlich. Manchmal braucht man einfach Zeit für sich
selbst.

Wassermann (21.1. - 19. 2.)
Halten Sie sich besser zurück. Aus einer Meinungsverschiedenheit kann jetzt schnell ein
größeres Problem werden. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein. Seien Sie der

Klügere und lenken rechtzeitig ein. Treten Sie frühzeitig den Rückzug an. Es werden sich so einige
schwerwiegende Fehler vermeiden lassen. Nach ein paar Tagen wird sich der Sturm wieder gelegt
haben.

Fische (20. 2. - 20. 3.
Glücksplanet Jupiter ist Ihnen dicht auf den Fersen.  Die Sterne meinen es gut mit Ihnen
und Sie fühlen sich bei Ihrem Partner geborgen. Sie genießen die Stunden der

Zweisamkeit. Vermuten Sie nicht immer das Schlimmste. Im Job geht es momentan bergauf. Die
nächste Stellenausschreibung sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ihre Glückszahlen sind: 12, 14,
21, 36, 37, 44, 49

Horoskope vom 2.1. - 8.1. 2017
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Kirchlinteln (hm/so). Ein neuer
Rekord für den Bürgerbusverein
Kirchlinteln: Im Monat November
wurde eine weitere historische
Marke „geknackt“. 1.009 Fahrgäs-
te nahmen die angebotene Mög-
lichkeit der Beförderung durch
den Bürgerbus in Anspruch. Was
zu Anfang im Jahr 2009 als reine
Utopie galt und überhaupt nicht
vorstellbar war, ist jetzt wahr ge-
worden. Durch den Kirchlintler
Bürgerbus wurden in einem Mo-
nat mehr als 1.000 Personen be-
fördert, und das in einem Bereich
der Gemeinde, in dem rund 2.500
Einwohner leben. Entsprechend
stolz präsentierte der Vereinsvor-
stand jetzt die aktuellen Zahlen. In
den ersten elf Monaten des Jah-
res 2016 haben genau 9.000 Men-
schen den 8-sitzigen Bus für ihre
Mobilität genutzt. Gegenüber dem

Vorjahr ist das eine Steigerung
von rund 3.400 Personen auf den
vier Buslinien.
Zum Vergleich sei eine Zahl aus
dem Jahr 2011 genannt: Hier wur-
den in den zwölf Monaten gerade
mal 3.312 Fahrgäste befördert.
Rückblickend gab es aber jedes
Jahr, außer 2011, einen Zuwachs,
der in diesem Jahr besonders
hoch ausfallen wird. Der Bürger-
bus Kirchlinteln entwickelt sich
immer mehr zu einem Erfolgsmo-
dell zur Ergänzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs in der
flächengroßen Gemeinde. Trotz
der guten Beförderungszahlen
sucht der Verein weitere Bürger-
busfahrer. Informationen hierzu
gibt es bei Peter Ziehm, Telefon
(04207) 6684996, Rüdiger Klinge
(04236) 230 oder Renate Meyer
(04236) 1397.

Neuer Rekord für den Lintler Bürgerbus

Die Resonanz auf den Bürgerbus war höher als erwartet. Es werden allerdings
noch weitere Fahrer gesucht, die das System unterstützen wollen.

Dorfmark (tkl/so). Für die Freiwilli-
ge Feuerwehr Dorfmark begann
eine großangelegte Einsatzübung
mit der Alarmierung zu einer aus-
gelösten Brandmelderanlage im
Seniorenzentrum „Landratenhof“.
Bereits auf der Anfahrt wurde von
der Leitstelle die Alarmstufe er-

höht, da nach einem Rückruf des
Betreibers von einem bestätigten
Feuer auszugehen war.  
Als die ersten Einsatzkräfte am
Einsatzort eintrafen, wurde ihnen
vom Hausmeister mitgeteilt, dass
es vermutlich im Keller brennen
würde und noch 2 Arbeiter ver-

misst werden. Daraufhin gingen
sofort 2 Atemschutztrupps zur
Menschenrettung in den Keller
vor. Zeitgleich machten mehrere
Personen im Dachgeschoss da-
rauf aufmerksam, dass ihnen der
Fluchtweg durch den Rauch abge-
schnitten ist.

Um ausreichende Kräfte zur Verfü-
gung zu haben, ließ der Einsatzlei-
ter Peter Zahn umgehend Stadt-
alarm für alle Feuerwehren des
Stadtgebietes Bad Fallingbostel
auslösen, woraufhin im gesamten
Stadtgebiet die Sirenen heulten.
Parallel zur Rettung der beiden
Personen aus dem Keller  began-
nen die restlichen Einsatzkräfte
damit, alle Personen zu retten,
welche vom Pflegepersonal auf
die großen Seitenbalkone evaku-
iert wurden. Alle betroffenen Per-
sonen wurden an diesem Tag von
der Feuerwehr Meinern-Mittels-
tendorf dargestellt.
Mit dem Hubrettungsgerät der
Feuerwehr Bad Fallingbostel wur-
den mehrere Personen aus dem
Dachgeschoß gerettet. Nachdem
alle Personen gerettet und alle
Brandherde gelöscht waren, ver-
kündete der Stadtbrandmeister
Andreas Schulenburg das
Übungsende.
Die Bürgermeisterin Karin Thorey
und der Ordnungsamtsleiter Karl
Biela überzeugten sich vor Ort von
der Leistungsfähigkeit ihrer Feuer-
wehren. Stadtbrandmeister An-
dreas Schulenburg zeigte sich mit
der gezeigten Leistung zufrieden.

Feuerwehren übten Ernstfall am Dorfmarker„Landratenhof“

Mit großem Aufgebot übten die Feuerwehren am „Landratenhof“ in Dorfmark den Ernstfall.
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Der Name ändert sich – der gute Service bleibt

Herr Luhmann und Herr Piskorz stehen 
Ihnen ab dem 1. Januar 2017 gemeinsam 
als An sprechpartner in allen Versicherungs- 
und Finanz ie rungs fragen zur Verfügung. 
Schenken Sie ihnen Ihr Vertrauen.

VGH Vertretung Luhmann & Piskorz GmbH
Heerstr. 40 29693 Hodenhagen
Tel. 05164 91111 Fax 05164 91112

Bahnhofstr. 19 29643 Neuenkirchen
Tel. 05195 972710 Fax 05195 972711

Mühlenstr. 3a 27336 Rethem
Tel. 05165 2905919 Fax 05165 2905929

Moorstr. 21 29664 Walsrode
Tel. 05161 74711 Fax 05161 74712

Öffnungszeiten jeweils:
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
Mo., Di., Do. 15.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Am Dammfeld 9 29693 Ahlden
Tel. 05164 91113 Fax 05164 8027513
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

www.vgh.de/heidekreis
heidekreis@vgh.de

Hannes Luhmann Daniel Piskorz

Die Wintersport Erlebniswelt
Schneeluft und bayrische Gastlichkeit spüren:
Der Snow Dome Bispingen bietet Euch mit frischem Pulverschnee die 
perfekten Pistenbedingungen für Anfänger und Fortgeschrittene. 
Unsere Erlebnis-Gastronomie sorgt für gemütliches bayerisches 
Ambiente und Ihr leibliches Wohl.

Bleiben Sie auch gerne über Nacht. 
Verbringen Sie einen Aufenthalt in einem unserer 15 Blockhäuser.

WEITERE INFORMATIONEN
unter SNOW-DOME.DE, 

per Telefon unter 05194/43 11 0 

oder per Email an info@snow-dome.de.

Skihallen Service GmbH • Horstfeldweg 9 • 29646 Bispingen

• Pistentickets schon ab 19,50 Euro.
• Europas modernste Skihalle.
• 23.000 m2 große Halle und 300 m lange Piste.
• ideal für Skifahrer, Snowboarder und Rodel-Fans.
• Hofbräu-Wirtshaus-Gastronomie mit Pistenblick.
• jeden Sonntag köstlicher Bayerischer Brunch.

Bad Fallingbostel (dl/so).� Dank
des unermüdlichen Einsatzes der
Helfer in der Kleiderkammer und
den zahlreichen Spenden aus der
Region sorgt die Johanniter-Un-
fall-Hilfe seit mehr als einem Jahr
dafür, dass vielen Schutzsuchen-
den im Camp Fallingbostel West
mit Kleidung, Schuhen, Koffern
und Kinderspielzeug geholfen
werden kann. Nun steht der zwei-
te Winter im Camp Bad Falling-
bostel West vor der Tür und es
werden dringend warme Klei-
dung, Schuhe, Schals, Mützen
und Handschuhe gesucht. Spen-
den können direkt am Haupttor
des Ankunftszentrums im Harte-
mer Weg in Oerbke abgegeben
werden.

Kleiderspenden für Flüchtlinge
Warme Winterkleidung und Schuhe werden von der Johanniter-Unfall-Hilfe gesucht

Spenden können direkt am Haupttor des Camps in Bad Fallingbostel abgegeben werden.

Walsrode (gül/rie). Viel zu hohe
Nitratwerte im Grundwasser hat
der VSR-Gewässerschutz bei den
Brunnenwasserproben festge-
stellt, die im Rahmen der Informa-
tionsveranstaltung am 10. August
in Hille beim Labormobil abgege-
ben wurden. In jeder dritten un-
tersuchten Probe lag die Nitrat-
konzentration oberhalb des
Grenzwertes der deutschen Trink-
wasserverordnung von 50 Milli-
gramm pro Liter. Insgesamt wur-
den bei der Untersuchung das
Wasser aus 23 privat genutzten
Brunnen aus dem Raum Walsrode
analysiert. Die Gewässerexperten
warnen vor einer weiteren Über-
düngung der landwirtschaftlichen
Böden. Es kommt dadurch zu ei-
ner unnötig hohen Nitratauswa-
schung ins Grundwasser.
Die Mitglieder vom VSR-Gewäs-
serschutz fanden bei den Unter-
suchungen 169 Milligramm Nitrat
pro Liter in einem privat genutzten

Brunnen in Frankenfeld. Weitere
mit Nitraten stark verschmutzte
Brunnen stellten die Umwelt-
schützer auch in Vethem-Blanke-
mühlen mit 113 Milligramm pro Li-
ter (mg/l), in Walsrode mit 77 mg/l
und in Düshorn mit 102 mg/l fest.
Das Wasser ist wegen der Über-
schreitung der Trinkwasserver-
ordnung nicht mehr zum Trinken
geeignet. Besonders wichtig ist
außerdem, dass derart belastetes
Wasser nicht zum Befüllen eines
Fischteichs genutzt wird. Es be-
steht die Gefahr, dass es zur Mas-
senvermehrung von Algen kommt.
Diese können beim Absterben
zum Fischsterben führen. Beim
Bewässern mit nitratbelastetem
Grundwasser muss man bei der
Düngung bedenken, dass es
durch das Gießwasser zu einer
zusätzlichen Nitratzufuhr kommt.
Nur wenn man diese in seine Be-
rechnung mit wie viel Stickstoff
die angebauten Pflanzen gedüngt

werden müssen einbezieht, kann
eine unnötige Nitratanreicherung
verhindert werden.
Die gemessenen viel zu hohen Ni-
tratkonzentrationen zeigen in der
Landwirtschaft einen deutlichen
Handlungsbedarf, um die bereits
1991 aufgestellte EU-Nitratrichtli-
nie einzuhalten. Ziel dieser Richt-
linie ist es, die durch Nitrate aus
landwirtschaftlichen Quellen ver-
ursachte Gewässerverunreini-
gung zu reduzieren. Hierfür bedarf
es seit Jahren einer Überarbei-
tung der Düngeverordnung, die zu
einer Verringerung der Dünge-
mengen durch Gülle, Gärreste
und Mineraldüngern führen soll.
„Doch Landwirtschaftsminister
Christian Schmidt zeigt sich bis-
her besonders beratungsresistent
und setzt weder die Empfehlun-
gen der Experten im Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen und
dem Umweltbundesamt noch die
Vorschläge der EU-Kommission

um. Trotz der Klage der EU-Kom-
mission gegenüber Deutschland
wurden die geforderten Nachbes-
serungen in die Novellierung der
Düngeverordnungen bis heute
nicht aufgenommen.“ so Susanne
Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im
VSR-Gewässerschutz.
Da jahrelang die Zunahme der
Belastung im Grundwasser mit
über 50 mg/l Nitrat ignoriert wur-
de, müssten nun für diese betrof-
fenen Regionen zügig klare zu er-
greifende Maßnahmen in der No-
vellierung der Düngeverordnung
genannt werden. Stattdessen
würde versucht, die Verantwor-
tung an die Landesregierungen
weiterzugeben, die zusätzliche
Vorschriften erlassen sollen. Der
VSR-Gewässerschutz kritisiert,
dass dabei der Landesregierung
zu viele Freiheiten gegeben wer-
den sollen, dass eine Verringe-
rung der Nitratkonzentrationen im
Grundwasser fraglich erscheint.

Grundwasser im Raum Walsrode mit Nitraten belastet

Reibungslose Räumungsübung an der Grundschule
Schwarmstedt (mb/rie). Kürzlich löste Schulleiterin Petra Keil den Feueralarm in der Grundschule Schwarmstedt aus.
Zum Glück brannte es aber nicht. Es handelte sich dabei um die jährliche Räumungsübung der Grundschule Schwarm-
stedt und der Schule an der Alten Leine. Alle Kinder mussten die Gebäude verlassen und die Sammelpunkten anlaufen.
Dabei waren alle Lehrer und der Hausmeister gefordert. Die Feuerwehr Schwarmstedt war mit ihrem Tanklöschfahr-
zeug vor Ort und gab über den Dachmonitor Wasser ab. Danach mussten die Schüler wieder in den Unterricht.

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

www.metas-schuhhaus.de

   z. B.
    von

Laufen wie auf Wolken

Schicke und bequeme
Damen-Stiefel

ganz aus Leder

In Ihrem Fachgeschäft

Einzelpaare jetzt
stark reduziert

Vorbereitung auf die Meisterprüfung
Soltau. Wer sich als Handwerker
selbstständig machen will,
braucht ihn in den meisten Fällen;
für alle anderen ist er die Krönung
der Ausbildung: der Meisterbrief.
Auf dem Weg dorthin sind insge-
samt vier selbstständige Prü-
fungsteile zu absolvieren: die
praktischen Teile I und II sowie
den Teil III (betriebswirtschaftli-
che, kaufmännische und rechtli-
che Kenntnisse) und Teil IV (be-
rufs- und arbeitspädagogische
Kenntnisse, entspricht der Aus-
bildereignungsprüfung/AdA). 

Im Teil III der Meisterprüfung wei-
sen Teilnehmende nach, dass sie
in der Lage sind, betriebswirt-
schaftliche, kaufmännische und
rechtliche Probleme zu analysie-
ren und zu bewerten. Dies ist Vo-
raussetzung, um selbstständig ein

Handwerk führen zu können oder
zur Führungskraft im Handwerk
aufzusteigen.

Am Montag, 13. Februar, startet
erneut ein Lehrgang zur Vorberei-
tung auf den Teil III der Meister-
prüfung an der VHS Heidekreis in
Soltau. Der Unterricht findet mon-
tags und mittwochs, 18:30-21:00
Uhr in Soltau, Berufsbildende
Schulen, Winsener Straße 57 so-
wie ganztägig an insgesamt zehn
Sonnabenden und in einer Woche
Bildungsurlaub statt.

Anmeldung und nähere Informa-
tionen in der Volkshochschule
Heidekreis, telefonisch unter
(05161) 94 88 80, persönlich, im In-
ternet www.vhs-heidekreis.de
oder per Mail info@vhs-heide-
kreis.de.

Neuauflage der Broschüre
für Kinderbetreuungsstätten
Walsrode. Rechtzeitig zum
Anmeldezeitraum für das neue
Kindergartenjahr 2017/2018 ist
die Informationsbroschüre
„Kinderbetreuungseinrichtun-
gen in Walsrode“ neu aufge-
legt worden.

Alle Kindertageseinrichtungen
der Stadt Walsrode stellen
sich mit ihrem Konzept, den
Öffnungszeiten und Ansprech-
partnerinnen vor. Hilfreich ist

die Informationsbroschüre vor
allem für neu zugezogene Fa-
milien, die sich einen kurzen
Überblick über das Angebot
der Kindertageseinrichtungen
im Stadtgebiet verschaffen
wollen. 

Erhältlich ist die Informations-
broschüre in allen Kinderta-
geseinrichtungen sowie im
Bürgerbüro der Stadt Walsro-
de.



Walsrode (sup/so). Ernährungs-
formen, bei denen die Aufnahme
von Kohlenhydraten deutlich re-
duziert wird wie z. B. bei den Pa-
leo- oder Low-Carb-Diäten, liegen
im Trend. Aktuelle Studienergeb-
nisse legen jetzt allerdings nahe,
dass der weitestgehende Verzicht
auf Kohlenhydrate keineswegs
gesundheitsfördernd ist. For-
schern der Universität von Syd-
ney ist es gelungen, einen Zusam-
menhang zwischen der Ernäh-
rung und dem FGF21-Spiegel im
Körper nachzuweisen. Diesem so
genannten „Jungbrunnen-Pro-
tein“, Fibroblast Growth Factor 21
(FGF21), sind bereits im Jahr 2015
anhand von Untersuchungen der
Yale Universität lebensverlän-
gernde Fähigkeiten zugesprochen
worden. So soll dieses proteinbil-
dende Hormon beispielsweise ei-
ne wichtige Funktion beim Meta-
bolismus von Glucose und Lipiden
spielen. Es wird u. a. in der Leber
produziert und regt in bestimmten
Situationen die Verbrennung von
Fetten an, um den Blutzuckerspie-
gel konstant zu halten. Außerdem
soll FGF21 den Leistungsabbau
des Immunsystems im Alter ver-
langsamen und auf diese Weise
die Lebenszeit verlängern. Tat-
sächlich konnten die Forscher be-
legen, dass FGF21 in der Lage

war, die Lebensdauer von Mäu-
sen um bis zu 40 Prozent zu erhö-
hen. Laut den Studien der austra-
lischen Forscher, bei denen 25 un-
terschiedliche Diäten an Mäusen
getestet wurden, wird ein Maxi-
malwert an FGF21 mit Ernährungs-
formen erreicht, bei denen eine
verringerte Proteinaufnahme mit
einer erhöhten Kohlenhydratzu-
fuhr verbunden wurde. Dieses Er-
gebnis spricht gegen die weitver-
breitete Empfehlung vieler selbst-
ernannter Ernährungspäpste,
dass eine verstärkte Proteinauf-
nahme kombiniert mit einer redu-
zierten Kohlenhydratzufuhr für die
Gesundheit vorteilhaft sei. Ent-
sprechend fällt auch die Stellung-
nahme des Ernährungspsycholo-
gen Prof. Christoph Klotter (Hoch-
schule Fulda) aus: „In der heuti-
gen Gesellschaft geraten ständig
Nahrungsmittel in Verruf. Kohlen-

hydrate sind dafür lediglich ein
Beispiel. Und natürlich kann die
verstärkte Aufnahme von Zucker
unter Umständen ein Gesund-
heitsrisiko darstellen, aber Koh-
lenhydrate im Allgemeinen sind
als Nahrungsmittel wissenschaft-
lich nicht angreifbar.“ Und auch
Zucker, der Hauptfeind der Koh-

lenhydratgegner, ist in normalem
Maße genossen gesundheitlich
nicht nur völlig unbedenklich,
sondern trägt als Kohlenhydrat
ebenfalls u. a. zur Verbesserung
des FGF21-Spiegels im Organis-
mus bei. Es gibt also keinen
Grund, warum sich Menschen ih-
re Vorliebe für eine süße Ge-
schmacksnote verderben lassen
sollten. Dies ist eine gute Nach-
richt für all diejenigen, die sich
gerne mal mit einem Stückchen
Schokolade, Torte und Co. ohne
schlechtes Gewissen verwöhnen
wollen. „Zucker ist keine Sünde,
und die Vermeidung von Zucker
bringt für die Gesundheit eher
Nach- als Vorteile, solange Men-
schen sich insgesamt an die
Grundlagen eines ausgewogenen
Ernährungs- und Lebensstils hal-
ten“, bestätigen auch der ernäh-
rungsmedizinische Wissenschaft-
ler Sven-David Müller und der
Wirtschaftspublizist Detlef Bren-
del in ihrem lesenswerten Buch
„Die Zucker-Lüge“ (Ludwig-Ver-
lag, 16,99 Euro).
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Ärzte, Therapeuten und Trainer
haben eins gemeinsam: Sie
müssen die Menschheit zu mehr
Bewegung motivieren. Ein im-
mer schwieriger werdendes Un-
terfangen, das heutzutage eines
größeren kommunikativen Ge-
schickes denn reine Fachkom-
petenz bedarf. Mit der Ernäh-
rung scheint dies einfacher zu
sein. Denn wir essen täglich und
beschäftigen uns somit zwangs-
läufig mehr mit Nahrung als mit
Bewegung. Die entscheidende
Frage ist nur, ob wir unser Er-
nährungsverhalten als Zufuhr
essentieller und qualitativ hoch-
wertiger Nährstoffe begreifen,
oder als reines Befriedigen ei-
nes Hungergefühls. Mit Bewe-
gung ist es ähnlich. Verstehen
wir regelmäßiges Training als
Zufuhr lebensnotwendiger Auf-
baureize, um nicht abzubauen?
Oder dient Muskeltraining nur
dem Motiv, den gesellschaftli-
chen Idealbildern zu entspre-
chen? Liebgewonnene Gewohn-
heiten stehen uns oft nur im
Weg, wenn es um die Verände-
rung von Verhaltensmustern
geht. Von daher verschwenden
viele Menschen kostbare Zeit
darüber nachzudenken, warum
sie sich in diesem Moment gera-
de nicht bewegen können. Stän-
dig bremsen wir uns mit Ausre-
den selbst aus. Keine Zeit gibt es

eigentlich nicht. Bewegung oder
Training ist eine Sache der Prio-
rität. Die durchschnittliche Fern-
sehzeit in Deutschland liegt bei 2
bis 4 Stunden täglich. Wie über-
winden wir diese innere An-
triebshemmung? Eine Lösung
könnte sein: legen Sie sich einen
jungen Hund zu.  Ein junger Hund
folgt einem natürlichen Bewe-
gungsantrieb. Ihn treibt es in-
stinktiv an die frische Luft. Keine
Zeit, heißt keine Priorität. Die Lö-
sung ist einfach aufzustehen
und loszulegen. Training kann so
einfach sein. Und gibt es einen
besseren Zeitpunkt als der Be-
ginn eines neuen Jahres, um
sein Bewegungsverhalten zu
ändern?

Der Gesundheitstipp
Motivation

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut
Walsrode

REWE-Kunden zeigten sich großzügig
Aus der „Pfandbox-Aktion“ im Rewe Markt der Familie Bluhm an der Ebbinger Straße kam ein tolles Ergebnis
von 525,98 Euro zustande. Diesen Betrag spendeten Kunden des Marktes aus ihren Pfandrückgaben, da diese
einem guten Zweck zugedacht sind. Familie Bluhm entschied, das der Betrag in diesem Jahr der Jugendab-
teilung der SG Fulde zukommen sollte. Bei der Übergabe im Markt gab es noch eine Überraschung für die U9-
Mannschaft, die zum Danksagen mit angereist war. Familie Bluhm hatte für die kleinen Fulder Kicker noch ei-
nen kompletten Satz Sweatshirts und Sporttaschen spendiert, über die sich die ganze Truppe samt Trainer-
stab freuen konnte.

Tischlerei Walkling sponsert Trikots für die SG Benefeld-Cordingen
Benefeld (bro/so). Die F1-U9 Junioren können sich über einen Satz neuer Trikots freuen. Die Tischlerei Walk-
ling aus Benefeld spendierte den Jungs die neuen Shirts. Die Jungs um das Trainergespann Jörg Kagemann
und Oliver Wedemeyer bedankten sich beim Sponsor mit einem Blumenstrauß sowie dem ersten Tabellen-
platz in ihrer Staffel. Auf dem Bild zu sehen: Trainer und Jugendleiter SG Benefeld-C, Roswitha Walkling, Vol-
ker Walkling, Hannes Allermann, Claas Lühmann, Lars Eggers, Bennet Ulbrich, Takumi Wakita, Trainer Oliver
Wedemeyer. Sitzend Kenan Baris, Felix Helmke, Til Jagusch, Fynn Blanke und Julian Schröder.

Bomlitz (bor/so). Nach zwei er-
folgreichen Dan-Prüfungen und
zwei weiteren Gürtelprüfungen
hieß es für die Bomlitzer ein letz-
tes Mal: volle Konzentration. Prü-
fer Uwe Bruhn (7. Dan) nahm bei
folgenden Taekwondo-Aktiven
erfolgreich die neue Gürtelfarbe
ab:
Hannes Kühl und Jan Hendrik
Hecht tragen ab sofort den weiß-
gelben Gurt. Aufgrund exzellenter

Darbietungen überspringt Victo-
ria Reithmeier diese Stufe und er-
hält direkt den gelben Gürtel. Mit
dieser Leistung wurde sie zudem
Prüfungsbeste. Nora-Joy Schar-
mach, Aliena Martin und Karla Bi-
schoff bestehen ebenfalls die
Prüfung zum Gelb-Gurt. Dario
Neubert trägt von nun an gelb-
grün, Singa Wolff grün. Sabine
und Nikolai Wolff meistern die
Prüfung zum grün-blauen Gurt.

Nikolai Wolff wird am Ende als
zweitbester Prüfling geehrt. Do-
minik Schiemann, Kiara Jaschik
und Tina Böttcher tragen fortan
den blauen Gurt, Tina Böttcher er-
hielt zudem Edelmetall als dritt-
bester Prüfling. Fabian Böttcher
erhält den blau-braunen Gürtel.
Prüfer Uwe Bruhn zeigte sich der
erbrachten Leistungen der Bom-
litzer Taekwondo-Aktiven beein-
druckt und lobte den Trainerstab.

Taekwondosparte Bomlitz in neuen Gürtelfarben

Die Taekwondo-Prüflinge mit ihren neuen Gürteln.

Auf dem „MoorhenniesPfad“ unterwegs
Rodewald (ha/rie). Die Jahresabschlusswanderung führte die Wandergruppe des SSV Rodewald auf dem „Moorhen-
niesPfad“ zwischen Neustadt a. Rbg. und Poggenhagen. Während der nördliche Teil Natur und Landschaft der Leine-
marsch unter dem Thema „Lebensräume von Still- und Fließgewässern“ behandelt, steht der Südteil unter dem Thema
„Moorkultur“. Der „MoorhenniesPfad“ ist ein Projekt des Kultur- und Verschönerungsvereins Poggenhagen in Zusam-
menarbeit mit dem Anglerverein Neustadt a. Rbg. und der NABU-Ortsgruppe Neustadt a. Rbg. Die Umweltlotterie „Bin-
go“ unterstützt dieses gelungene Projekt, das erst in diesem Jahr eröffnet worden ist. Beide Teile des „Moorhennies-
Pfades“ lassen sich miteinander kombinieren und sind für natur- und kulturinteressierte Wanderer überaus empfeh-
lenswert, so die Meinung der Teilnehmer.

„Jungbrunnen-Protein“ wirkt
Kohlenhydratreiche Kost optimiert FGF21-Spiegel und hat lebensverlängernde Bedeutung

Foto: Fotolia / Africa Studio (No. 5713)

Luttum. Der TSV Lohberg
möchte 2017 im Rahmen seiner
Turnsparte zwei neue Gruppen
eröffnen und sucht entspre-
chend Übungsleiter/innen, die
Lust haben, für den Verein aktiv
zu werden. „Wir wollen zum ei-
nen eine Fitnessgruppe für
Männer anbieten, zum anderen
soll ein Angebot für Mädchen

bzw. junge Frauen entstehen“,
erklärt Spartenleiterin Mariele
Papenheim die Absichten des
Vereins. Bei Interesse an den
Gruppen bzw. an der Übungs-
leitertätigkeit, steht Mariele
Papenheim zur Beantwortung
von Fragen unter (04231)
9704455 oder mariele.papen-
heim@web.de zur Verfügung.

Neue Turngruppen beim TSV Lohberg



7Auto und Verkehr Wochenspiegel am Sonntag

1. Januar 2017

Otto-Hahn-Straße 7 ·  29664 Walsrode
Telefon: 05161 /6008-0  ·  Fax: 05161 /600820

E-Mail: info@autohaus-hohmann.fsoc.de  ·  www.ford-hohmann.de

  
 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

Quintusstraße 75 (ehem. Shell-Tankstelle) · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161/ 602965 · Fax 602966 · E-Mail: Lensky-KFZ@gmx.de

WIR BEDANKEN UNS
bei allen Kunden und Geschäftspartnern

für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit in 2016 und wünschen allen

ein gesundes 2017.

Walsrode (so). Stolz hält Ismail
Kilinc seine Urkunden in die Hö-
he. Auf ihnen ist schriftlich be-
stätigt, was ihn viele Kunden
auch mündlich sagen. Der Auto-
händler aus Walsrode ist von
den Kunden eines Internetpor-
tals mit 4,8 von 5 Punkten gewür-
digt worden. Auch der Bundes-

verband freier Kfz-Händler in
Deutschland hat die Kundenzu-
friedenheit mit einer Auszeich-
nung bestätigt.
„Wir halten ständig 50 Autos zur
Auswahl vor“, erklärt Kilinc und
hat erst kürzlich in das Gebäude
investiert, um noch besser sein
Angebot präsentieren zu können.

Lobende Erwähnungen

Ismail Kilinc ist als Autohändler doppelt ausgezeichnet worden.

Walsrode (tkr/so). Das Abblend-
licht sorgt fü� r eine gute Beleuch-
tung bei Nacht und gibt Sicher-
heit im Straßenverkehr. Doch
auch am Tag haben viele Auto-
fahrer das Licht angeschaltet –
darf man das? „Das Abblend-
licht ist fü� r bessere Sicht und
besseres Gesehen werden vor-
gesehen“, erklärt Ralf Wardatz-
ky, Teamleiter bei TÜV NORD
und zuständig fü� r die Station
Walsrode, „ganz unabhängig
von der Tageszeit.“ Der Gesetz-
geber schreibt die Nutzung nur
bei einsetzender Dämmerung
sowie schlechten Sichtverhält-

nissen durch Regen vor. „Doch
auch bei Tageslicht werden be-
leuchtete Fahrzeuge besser
wahrgenommen, was das Un-
fallrisiko deutlich minimiert“, so
der Experte von TÜV NORD.
„Deshalb empfehle ich allen Au-
tofahrern immer mit Licht zu fah-
ren.“ Übrigens: Seit Februar 2011
sind die eigens entwickelten
Tagfahrleuchten bei neuen Au-
tomodellen Pflicht. „Wie der Na-
me schon sagt, sind diese aber
nur tagsü� ber ausreichend.
Wenn es dunkel wird, ist das Ab-
blendlicht unverzichtbar“, sagt
Wardatzky.

Abblendlicht am Tag - darf man das?

Auch tagsüber sollte mit Abblendlicht gefahren werden. Das erhöht die Si-
cherheit im Straßenverkehr. Foto: TÜV Nord

Walsrode (fre/so). Das Ser-
vice- und Werkstatt-Team im
Autopark rund um Geschäfts-
fü� hrer Heiko Hoyer hatte allen
Grund zur Freude. Der Auto-
park Hoyer wurde kürzlich,
durch Land Rover Aftersales
Gebietsleiter Jörg Örtel, mit
dem begehrten „Customer
First Award“ 2015/2016 aus-
gezeichnet. Die Erfolgsspur
des Autopark Hoyer wird mit

dem Erhalt des begehrten
„Customer First Award“ um
eine weitere Auszeichnung
sichtbar fortgesetzt. Der
Award richtet sich an jene
Autohäuser, die in den Berei-
chen Service- und Werkstatt-
qualität mit hervorragender
Bewertung abgeschnitten ha-
ben und die Anforderungen
der hohen Land Rover Quali-
tätsstandards einhalten konn-

ten.
Der Award setzt sich aus fol-
genden Punkten zusammen:
- Geprü� fte Servicequalität
durch einen Service Quality
Check, Mystery-Call und Kun-
den Feedback ü� ber den soge-
nannten Net Promoter Score.
- Hervorragende Ergebnisse
in den Bereichen: Kunden-
meinungsspiegel, telefoni-
sche Terminvereinbarung,

Empfang und Auftragsab-
wicklung, Reparatur und Ar-
beitsqualität sowie Fahrzeug -
ü� bergabe.
Autopark-Geschäftsfü� hrer
Heiko Hoyer: „Wir freuen uns
alle sehr ü� ber diese besonde-
re Auszeichnung. Ein großer
Dank richtet sich an das ge-
samte Mitarbeiterteam, das
mit täglichem Einsatz zu die-
sem Erfolg beigetragen hat“.

Kundenorientierung vom Fahrzeughersteller ausgezeichnet

Das Team im Autopark Hoyer wurde für gute Leistungen ausgezeichnet.

Walsrode. Seit das neue Famili-
engesicht die Ford-Palette zu ei-
nem hohen Wiedererkennungs-
wert verholfen hat, wird es nie-
mandem mehr einfalle, die Schön-
heit der Modelle zu bezweifeln.
Das gilt auch für den Mondeo, der
durch seine neue Frontpartie op-
tisch in einer weit höheren Liga
spielt, als er es zuvor gewohnt
war.
Der Zuspruch der Menschen, die
in den Autos sitzen oder sie auch
nur betrachten, hat mit der neuen
Modellaufwertung eine ganz
neue Dimension erfahren. Dabei
haben die Kölner aber nicht ver-
gessen, das Fahrzeug der Mittel-
klasse mit weiteren Attributen
auszustatten, die das Fahren auch
dann noch zum Vergnügen wer-
den lassen, wenn andere Ver-
kehrsteilnehmer längst ihr Lenk-
rad zerbissen haben. 
Die Assistenzsysteme legen noch
eine Schippe Komfort drauf, ob-
wohl der neue Mondeo durch sei-
ne leise Gangart und seine kom-

fortable Ergonomie längst Model-
le überholt hat, die einst das Stra-
ßenbild für sich eingenommen ha-
ben. Der Abstand zwischen Pre-
mium und „bezahlbar“ ist noch
einmal kleiner geworden. Ford hat
mit dem Mondeo einen großen
Anteil daran, denn der Familienli-

ner in der Kombiversion ist opti-
mal für Reisen ausgelegt. Dabei
spielt es nicht einmal eine Rolle,
ob die Fahrten über lange Distan-
zen sein müssen oder von kurzer
Dauer sind, denn bei hervorra-
gend ausgearbeiteten Sitzen
kommen Fahrgäste auch dann
noch nicht auf den Drang ausstei-
gen zu wollen, wenn einige hun-
dert Kilometer zurückgelegt sind.
Wenn das Modell trotz des spar-
samen Dieselmotors so leise ist,
wie der Ford Mondeo Turnier,
dann ist die Entscheidung, ihn als

neues Familienmitglied zu feiern,
nicht mehr fern.
Wer das Modell in der Ausfüh-
rung Titanium bestellt hat, wird
sich automatisch von Acces-
soires verwöhnen lassen, die bei
anderen Varianten entweder zu-
gekauft werden müssen oder gar
nicht erhältlich sind.
Beispielsweise ist ein Audiosys-
tem an Bord, das mit der SYNC 3-
Technologie höchst bediener-
freundlich ist. Der Fahrspurassis-
tent ist zwar nicht sonderlich hilf-
reich, wenn es um kurze Distan-
zen geht, greift aber vorteilhaft
ein, wenn längere Fahrten abge-
spult werden müssen. Erstaunlich
ausgereift präsentiert sich der
Fernlichtassistent, der nicht erst
von Hand ausgeschaltet werden
muss, weil er den Gegenverkehr
blendet. Hier hat Ford eine sehr
weit entwickelte Technik an Bord
genommen. Auch die Verkehrs-
schilder-Erkennung kann durch-
aus mithelfen, das Punktekonto in
Flensburg zu vermeiden oder ein-
zufrieren.
Wer sich auf der Autobahn ohne
Einschränkung auf den Weg
macht, kann mit einen anderen er-

staunlichen Vorteil rechnen - mit
der Genügsamkeit des 2-Liter-
Motors mit Start-Stopp-System.
Im Test verbrauchte der geräumi-
ge Geräuschminimalist lediglich
6,3 Liter Diesel. Der Wert ist we-
der durch bewusst zugeschnitte-
ne Fahrweise noch durch kilome-
terlange Bergabfahrten zustande
gekommen. Der Tankinhalt reicht
allemal, um die Republik nach al-
len Seiten zu durchqueren, ohne
nachfüllen zu müssen. 62,5 Liter
Tankfüllung sind natürlich dann
vorteilhaft, wenn das Auto nicht
nur in der Garage steht oder aus-
schließlich sonntag gebraucht
wird.
Das großzügige Ladevolumen bei
gleichzeitig komfortablem Platz-
angebot für alle Passagiere opti-
miert den Mondeo Turnier auch
für Familien und Freizeitsportler
mit hohem Gepäckraumbedarf.
Einzig ein recht hoher Wende-
kreis führt zu leichten Einschrän-
kungen der Gesamteinschätzung.
Sehr viele Punkte heimst der
Mondeo allerdings für seine hohe
Lichtausbeute ein, die besser
kaum sein könnte.

Kurt Sohnemann

Im Test:
Ford Mondeo 2.0 TDCi

Langstreckenspezialist hübsch gemacht
Ford hat mit dem neuen Mondeo die Wünsche der Autofahrer erfüllt - Auch Diesel erstaunlich leise

Fahrbericht / Tech. Daten
Ford Monedo Turnier 2.0 TDCi Titanium

Hubraum: 1.997 ccm – Zylinder: 4 Reihe/Turbo – Leistung kW/PS: 110/150
bei U/min.: 3.750 – Max. Drehmoment: 350 Nm/1.750

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,4 sek.
Leergewicht: 1.597 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.415 kg
Gepäckraum: 488 - 1.630 Liter – Verbrauch (Test): 6,3 l/100 km 

Anhängelast gebr.: 1.800 kg – Tankvolumen: 62,5 l – Kraftstoffart: Diesel
CO2-Ausstoß: 117 g/km (WA) - Euro 6

Grundpreis: 34.810 Euro

Hinter dem schönen Aussehen verbergen sich auch viele gute Eigenschaften beim Ford Mondeo.
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Bad Fallingbostel (mic/so). Der
Bund der Vertriebenen (BdV)
Ortsverband Fallingbostel-Dorf-
mark veranstaltete kürzlich die
traditionelle Weihnachtsfeier.
Vorsitzender Manfred Jeschke
begrüßte dazu zahlreiche Mitglie-
der und Gäste, darunter auch den

stellvertretenden Bürgermeister
Rolf Schneider, der einen Einblick
in seine ehrenamtlichen Tätigkei-
ten gab. Den musikalischen Rah-
men gestalteten Wilhelm Den-
ecke (Akkordeon) und Matt Peat-
tie (Dudelsack).

Weihnachtsfeier des
Bundes der Vertriebenen

BdV-Vorsitzender Manfred Jeschke, Matt Peattie und Wilhelm Denecke (von
rechts).

Rethem (nge/so). Aus dem von
der Lotterie „Sparen und Gewin-
nen der Niedersächsischen
Sparkassen“ ausgegebenen
Reinertrag erhielten weitere
zehn Vereine einen Gesamtbe-
trag von 7.000 Euro.
Das Geld soll speziell für die Ju-
gendarbeit der Schützenvereine
genutzt werden. Jeder Schützen-
verein erhält einen Betrag von
700 Euro. 
Der Leiter der Rethemer Sparkas-
sen-Geschäftsstelle, Jörg Pie-

chotta, betont: „Ich bin selbst im
Schützenverein aktiv und weiß,
wie wichtig Spenden gerade für
kleinere Vereine sind“.  Hinrich
Bunke, Leiter der Geschäftsstelle
Kirchboitzen, ergänzt: „Die För-
derung des Schützennachwuch-
ses ist uns besonders wichtig“.
Die Spende kann vielseitig einge-
setzt werden, z.B. für neue Klei-
dung des Spielmannszuges oder
für die Anschaffung eines neuen
Lichtpunktgewehrs bzw. Luftge-
wehrs.

Weitere Schützenvereine erhalten
eine Spende von der Sparkasse

Bei der Übergabe der Spenden: Markus Grunwald, Pressesprecher der Kreissparkasse Walsrode, Hinrich Bunke, die Schützenvereine Groß Eilstorf, Groß Häus-
lingen, Rethem-Moor, Rethem/Aller, Stöcken, Frankenfeld, Südkampen, Kirchboitzen, Vethem und Jörg Piechotta.  

Walsrode (ckp/so). Immer der
gleiche Trott – morgens zur Ar-
beit, Papierberge abarbeiten und
abends durch den Berufsverkehr
zurü� ck. Jeder kennt es – die Mo-
tivation lässt langsam nach und
das nicht nur im Beruf, sondern
auch in der Freizeit. Mangelnde
Bewegung, einseitige Ernährung
sowie hohe psychische Belas-
tungen im Beruf und Privatleben
fü� hren zu einer Zunahme chroni-
scher Erkrankungen und bringen
das Gesundheitssystem an die
Grenzen seiner finanziellen Be-
lastbarkeit. Die heutige Zeit stellt
immer höhere Anspru� che an den
Menschen – beruflich und privat.
Personalabbau in Betrieben und
Verwaltungen bei gleichzeitiger
Arbeitsverdichtung, der Anstieg
der Überstundenzahl und die
vielfach geforderte ständige Er-
reichbarkeit rund um die Uhr füh-
ren dazu, dass zum einen die
Freizeit, die ja eigentlich zur Re-
generation dienen soll, immer
knapper wird und zum anderen

Verhaltensweisen entstehen, die
einer gesunden Lebensfü� hrung
nicht dienlich sind.
Wer in Deutschland arbeitet, hat
einen gesetzlich garantierten An-
spruch auf Bildungsurlaub – das
sind fünf Tage im Jahr und die
Kosten fü� r die Weiterbildung sind
steuerlich absetzbar.
„Unsere Bildungsurlaube sind al-

le gefü� llt mit sportlicher Bewe-
gung, Entspannung, Achtsamkeit
und einem Schwerpunktthema.
,Abnehmen durch Achtsamkeit’,
,Stressmanagement’ und ,Ruhe
und Kraft tanken in der Lebens-
mitte’ sind spannende Themen.
Selbstverständlich muss man
keine Essstörung haben, um bei
uns einen Bildungsurlaub zu bu-

chen“, so Claudia Kapahnke-
Blaase.
Im nächsten Jahr finden die Bil-
dungsurlaube in Walsrode, in
Verden, in Mecklenburg-Vorpom-
mern, auf Spiekeroog, auf Sylt,
auf Norderney und auf Borkum
statt. Ein Blick auf die Homepage
www.esslust-niedersachsen.de
führt zu weiteren Informationen.

Bildungsurlaub mit „EssLust“
Restplätze einer psychisch entspannenden Initiative - Auch Walsrode als Zielort

Bildungsurlaub an der Nordsee kann auch mit dem Verein „Esslust“ durchgeführt werden.

Walsrode (jf/rie). Rund 150 Ein-
satzkräfte mit 35 Fahrzeugen nah-
men kürzlich an der Übung der
Kreisfeuerwehrbereitschaften
Süd der Kreisfeuerwehr Heide-
kreis teil.
Sie begann bei der Raiffeisen
Centralheide an der Gänseweide.
Dort wurden unter der Leitung
des Bereitschaftsführers Andreas
Bergmann, der vom Fachzug
Kommunikation unterstützt wur-
de, vier Züge eingesetzt. Im Lager
war es zu einer Verpuffung ge-
kommen, dadurch brach ein
Brand aus, im Gebäude wurden
zwei Mitarbeiter vermisst. In der
angrenzenden Werkstatt stürzten
durch die Druckwelle zwei Pkw in
die Wartungsgrube und begruben
den Mechaniker unter sich. Der
Fachzug (FZ) Technische Hilfeleis-
tung wurde in der Werkstatt ein-
gesetzt. Um die Person zu befrei-
en, musste umfangreiches Mate-
rial eingesetzt werden. Mit der
Seilwinde des RW1 aus
Schwarmstedt wurden die Fahr-
zeuge, nachdem sie angehoben
worden waren, aus der Grube ge-
zogen. Danach konnte die verun-
fallte Person gerettet werden.
Wegen der einsetzenden Dunkel-
heit wurde Licht aufgebaut, um
ein sicheres Arbeiten zu ermögli-
chen.
Der FZ Personal hatte den Auf-
trag, in einem Nebengebäude un-
ter Atemschutz nach den beiden
Vermissten zu suchen und sie aus
dem Obergeschoss ins Freie zu
bringen. Parallel leitete der FZ
Wasserförderung die Brandbe-
kämpfung in dem weiträumigen
Lager ein. Um ausreichend Lösch-
wasser zur Verfügung zu haben,
wurde an dem nahegelegenen
Fluss Böhme eine Wasserentnah-
me vom FZ Wassertransport auf-
gebaut. Dort wurden die Tank-
löschfahrzeuge befüllt, die dann
im Pendelverkehr das Wasser an
die Einsatzstelle brachten. Dort
waren insgesamt vier Rohre so-

wie ein Wasserwerfer im Einsatz,
unter anderem auch, um einen
Tankwagen mit Heizöl zu kühlen,
der direkt an dem Brandobjekt
stand. Insgesamt wurden vier
Atemschutztrupps eingesetzt.
Der FZ Logistik verblieb in der FTZ
Schneeheide und kümmerte sich
um die Verpflegung der einge-
setzten Kräfte. Nach ausgiebigen
Abendessen wurde dort auch
übernachtet, denn am nächsten
Morgen ging es nach Verden. Von
dort wurden die Züge über Funk
zu den Einsätzen abgerufen. Als
erste Lage wurde eine BMA-Aus-
lösung an der Berufsbildenden
Schule durch einen Kellerbrand
angenommen. Dies ging einher
mit einer notwendigen Evakuie-
rung von rund 60 Personen, die
von der Stadtjugendfeuerwehr
Verden dargestellt wurden. Elf

Kinder, die im gesamten Gebäude
verteilt waren, hatten zum Teil
schwere Verletzungen erlitten.
Die Verletzungsmuster wurden
realitätsnah vom DRK, der Fach-
abteilung Realistische Unfalldar-
stellung, vorbereitet. Als vordring-
lichste Maßnahme wurde die
Menschenrettung eingeleitet.
Der FZ Personal bekam den Auf-
trag, unter Atemschutz in den
stark verqualmten Keller vorzuge-
hen, um drei vermisste Schüler zu
retten. Einige Betroffene machten
den Einsatzleiter aufgeregt auf
weitere Personen aufmerksam,
die unbedingt Hilfe benötigten.
Wichtig bei solch einer umfang-
reichen Lage ist die Koordination,
daher wurde die Technische Ein-
satzleitung und der FZ Kommuni-
kation mit dem Abrollbehälter Ein-
satzleitung eingesetzt, um den

Einsatzleiter zu unterstützen. Um-
fangreiche Kräfte des Rettungs-
dienstes mussten angefordert
werden, um sich bei der MANV
(Massenanfall von Verletzten und
zu betreuende Personen) 3-Situa-
tion um die zahlreichen Betroffe-
nen und Verletzten zu kümmern.
Parallel zur Menschenrettung
wurde unter Atemschutz die
Brandbekämpfung im Keller ein-
geleitet.
Des Weiteren gab es einen Gas-
austritt an einer Gasstation in der
Nähe der Bundesautobahn. Die-
ser Einsatz wurde vom FZ Was-
sertransport zusammen mit der
Ortsfeuerwehr Scharnhorst und
dem Gerätewagen Mess des Ge-
fahrgutzuges Verden abgearbei-
tet.
Gleichzeitig wurde ein Bauunfall
in einer Sandkuhle mit einem Ver-

schütteten gemeldet, um diese
Lage abzuarbeiten wurde der FZ
Technische Hilfeleistung von der
Schule abgezogen. Bei Ankunft
lief bereits ein panischer Bauar-
beiter auf die anrückenden Kräfte
zu, um auf seinen Kollegen auf-
merksam zu machen, der bis zum
Hals verschüttet worden war. Mit-
tels Schaufeln, Spaten, Hölzern,
Steckleitern und weiteren Hilfs-
mitteln wurde die Rettung einge-
leitet. Da die Sandkuhle mit den
Großfahrzeugen nicht befahrbar
war, musste das Material in den
Arbeitsbereich getragen werden.
Zum sicheren Arbeiten und um
Nachrutschen des Sandes zu ver-
hindern, wurden die Rettungsbüh-
nen aus Schwarmstedt und Wals-
rode sowie Bauhölzer in Stellung
gebracht. Zum Eigenschutz wur-
den die Helfer mit Fangleinen ge-
sichert, bevor sie in den Gefah-
renbereich vorgingen. Das THW
wurde angefordert, um die Ret-
tung zu unterstützen.
Ein weiterer Hilferuf ging ein, nur
wenige Meter entfernt von der
Sandkuhle war eine Person von
einer Walze eingeklemmt worden,
nachdem diese sich vom Trecker
gelöst hatte und das abschüssige
Feld heruntergerollt war. Der
Rüstwagen aus Walsrode sowie
das LF aus Krelingen wurden aus
dem Verschütteteneinsatz abge-
zogen und zur neuen Einsatzstelle
entsendet. Unter Zuhilfenahme
von beispielsweise Lufthebern,
Büffelwinden, Seilwinde, Umlenk-
rolle, Bauhölzern und weiteren
Materialien wurde die Men-
schenrettung eingeleitet. Erst
wurde die Walze vor weiterem
Abrutschen gesichert, bevor die
Kräfte tätig wurden und das Hin-
dernis mittels Kran des THW an-
hoben, um das Bein des Verunfall-
ten zugänglich zu machen. Da-
nach konnte dieser aus seiner
misslichen Lage befreit und dem
Rettungsdienst übergeben wer-
den.

Umfangreicher Übungseinsatz für die Kreisfeuerwehrbereitschaften

Unter anderem die Rettung von Menschen stand auf dem umfangreichen Aufgabenzettel bei der Übung der Kreisfeuer-
wehrbereitschaften Süd. 

Parkour in der SG
Benefeld-Cordingen
Benefeld. Seit kurzem bietet
der Sportverein SG Bene-
feld-Cordingen die Sparte
Parkour an. Parkour ist eine
Trendsportart, die den
Sportler vor die Aufgabe
stellt, einen Weg von A
nach B auf die schnellste
mögliche Art und Weise zu
überwinden. 

Die beiden Trainer Simon
und Valentin Bolte können
auf eine Menge Erfahrung
zurückgreifen. Das Training
findet jeden Sonnabend von
11 bis 13 Uhr in der Grund-
schulhalle  Benefeld statt.
Weitere Infos unter:
www.sg-benefeld-cordin-
gen.de, (0173) 8858990 oder
auf Facebook: Parkour Be-
nefeld.

Tanzen für Singles
beginnt
am 25. Januar
Walsrode. Tanzen für Sin-
gles beim TV Jahn Walsrode
beginnt 25. Januar. Dieser
Workshop „Tanzen für Sin-
gles“ hat wieder das Inte-
resse von zahlreichen Frau-
en gefunden, die keinen
Tanzpartner haben. In der
Gruppe sind noch etliche
Plätze frei. Wer Lust hat,
sich einmal wöchentlich in-
tensiv nach toller Musik zu
bewegen und etwas für die
Gesundheit und Fitness zu
tun, ist hier sicher richtig.
Der Kurs geht über zehn
Abende, jeweils mittwochs
von 18.45 – 19.45 Uhr in der
Tanzsporthalle der Süd-
schule, Walsrode, Prager
Str. 1. Interessenten können
sich unter 05161-5137 oder
tanz@tvjahn-walsrode.de
informieren und anmelden. 



Moskau. Der weiteste und längs-
te Inlandsflug, den man auf der
Welt unternehmen kann, führt von
Moskau nach Wladiwostock.
Doch seine  achteinhalb Stunden
sind ein Schnipp, verglichen mit
den 150 Stunden Fahrzeit,  die
man  für  die  9288 Eisenbahnkilo-
meter von dort zurück nach Mos-
kau mit der  „Transsibirischen Ei-
senbahn“ veranschlagen muss.
Die Transsib feiert in diesem Jahr
Geburtstag. Vor ziemlich genau
hundert Jahren – im September
1916 -  wurden die Bauarbeiten an
der längsten Eisenbahnstrecke
der Welt  vollendet. Eine echte
Pionierleistung, die von Zar Ale-
xander III  und seinem Sohn Niko-
laus  mehr als zwanzig Jahre zu-
vor geplant worden war, um Trup-
pen schneller durch das Riesen-
reich zu bringen und neue Han-
delsrouten zu erschließen. Un-
zählige für die Ruhmestat
zwangsverpflichtete Kriegsgefan-
gene und Zwangsarbeiter ließen
für den Bau  ihr Leben. Trotzdem
zaubert der Name „Transsibiri-
sche Eisenbahn“ bis in die heuti-
ge Zeit Glanz in die Augen der
Menschen, die sich nach Orten
sehnen, von denen sie eigentlich
gar nichts Genaues wissen. 
Bei keiner Art des Reisens lernt
man Land und Leute besser ken-
nen als auf der Schiene. In Russ-
land fährt vor allem derjenige
Zug, der Geld sparen will oder
muss und Zeit mitbringen kann.  In
der ersten Klasse des Linienzugs
der Transsib liegt man zu zweit in
einem Abteil, in der zweiten Klas-
se zu viert. In der dritten  Klasse,
der sogenannten Platzkartny, tei-
len sich bis zu 54 Passagiere ei-
nen offenen Großraumwaggon, in
dem man nicht eine Minute allei-
ne sein kann. Die umständliche
und sehr gründliche Prozedur der
Fahr- und Platzkartenkontrolle in
Wladiwostock ist endlich erledigt.
Das holzgetäfelte Vierbettabteil
bietet, zu zweit bezogen, auf den
oberen Betten Platz für die per-
sönlichen Gegenstände, die Trol-
leys passen in eine Nische direkt
über der Tür. Neben den  tagsüber
als Sitzplätzen genutzten Betten
vermitteln Vorhänge und Deck-
chen auf den kleinen Klappti-
schen  einen Hauch von Heimelig-
keit. Zwanzig mit Zahlen verbun-
dene  Ortsnamen  auf einem Zettel
im Abteil entpuppen sich  nach ei-
niger Überlegung als Haltestellen
mit der vorgesehenen Verweil-
dauer des Zuges. Um es den Pas-
sagieren einfacher zu machen,
gilt auf der ganzen Strecke Mos-
kauer Zeit, die Uhrzeiten auf den

Bahnhofs- und Kirchturmuhren
draußen werden für die nächsten
zwei Tage einfach ignoriert. Im
Zug vergisst man die Zeit - genau-
so wie eine warme Dusche. Eine
Katzenwäsche am winzigen
Waschbecken in der Toilette am
Ende des Waggons muss sie er-
setzen. Der Rückweg von dort
führt vorbei an dem Tag und
Nacht bollernden, mit Kohle be-
feuerten Samowar, einer nie ver-
siegenden Quelle für heißes Was-
ser für Tee, Kaffee oder  Tüten-
suppen. 
Das rhythmische Klackern der Rä-
der über die Bahnschwellen bil-
det den Pulsschlag der Reise auf
einem Teilstück der Strecke nach
Moskau.  Draußen wechseln sich
die weiß grün verschwimmenden
Schemen von Birkenwäldern mit
den Silhouetten bunter Holzhäu-
ser ab. Das Lesen eines  Buchs
wird zum wunderbaren  Ersatz für
den ständigen Check des
Smartphones. Ein Netz ist schon
lange nicht mehr verfügbar. Die
Antwort auf die Frage nach dem
Wann und Wo verliert sich mit je-
dem Kilometer. Der erste längere
Stopp lockt hinaus auf einen

Bahnhof, dessen Name beim
Aussteigen schon wieder  verges-
sen ist.  Nicht dagegen die vorge-
sehene Dauer dieses Aufenthalts.
Zwanzig Minuten. Das soll wohl
reichen,  um in der fahlen Mit-
tagssonne den Bahnsteig einmal
auf und ab zu schlendern.  In  um-
funktionierten Kinderwagen kar-
ren  Mütterchen mit bunten Kopf-
tüchern frisch gebackene Pirog-
gen und Obst an den Zug. Weiter
hinten auf dem Bahnsteig in Rich-
tung Dorf wartet eine junge Frau
mit gebratenem Fisch und interes-
sant duftendem Eintopf auf Hung-
rige. Die Geschäfte laufen erkenn-
bar  gut, das Essen im Speisewa-
gen der Transsib ist für die meis-
ten Reisenden  zu teuer. Die Ver-
ständigung klappt mit den übli-
chen, in aller Welt verständlichen
Gesten. 
Das im Wind flatternde Fähnchen
der Schaffnerin ist unerbittlich -
und gut für das schnelle Geschäft:
Alle umgehend einsteigen. Das
Restgeld muss der Einfachheit
halber an Ort und Stelle bleiben.
Der Zug fährt auf die Sekunde
pünktlich ab. Immer. Wer zurück-
bleibt, muss den nächsten neh-
men und das kann länger dauern.
Am späten Nachmittag dann An-
kunft in  Ulan Ude,  der Hauptstadt
von Burjatien, einer autonomen
Republik der Sowjetunion und
Heimat mongolischer Nomaden-
stämme. Willkommen im Inners-

ten von Asien! Das Licht der Son-
ne scheint heller. Die Hitze ist
real, die Sommer sind hier heiß
und kurz, gefolgt von langen und
eisigen Wintern. In Ulan Ude tref-
fen sich die Transsibirische und
die Transmongolische Bahn, die

über Ulan Bator weiter nach Pe-
king führt. Das Wort hat hier die
Stadtführerin Larissa, deren  per-
fektes Deutsch noch mehr über-
rascht, als  es von einen fröhli-
chen Lächeln um die fein gezeich-
neten mandelförmigen Augen und

den hohen Wangenknochen be-
gleitet wird.  Der Bau der Eisen-
bahn lockte anfangs auch viele
deutsche Händler in das einstige
Kaff, von dessen Aufschwung
viele Herrenhäuser der  alten
Großhändler-Clans  zeugen, er-
klärt sie auf dem Weg durch die
Stadt. Holzschnitzereien und
Steinornamente sind stumme In-
signien des alten Geldadels.   Ulan
Udes größte Attraktion aber ist
Lenin, genauer:  der mit einer Hö-
he von knapp acht Metern und ei-
nem Gewicht von 42 Tonnen welt-
weit größte Kopf des Revolutions-
anführers. Wie zum Trotz wartet
im  Bahnhof  von Ulan Ude der lu-
xuriöse „Zarengold“-Sonderzug
auf die Gäste, die hier aus dem Li-
nienzug der Transsib umsteigen
und über die alte Trasse entlang
des Baikalsees weiterreisen. 
Die Zarengold-Zugabteile sind kli-
matisiert, schön dekoriert mit Lie-
geflächen in nostalgisch anmu-
tendem rotem Samt, es gibt eine
eigene Toilette und einen großzü-
gigen Duschraum.  Am Baikalsee,
mit 1600 Metern der tiefste und
kälteste See der Erde, geht es auf
eine eingleisige Nebenstrecke ab,
auf der die Gäste auf der Diesel-
lok draußen vorne auf einer Platt-
form neben dem dröhnenden Mo-
tor  mitfahren können.  Mit etwas
mehr als 30 Stundenkilometern tu-
ckert der Zug  am Ufer des tief-
blauen Sees entlang,  vorbei an
verschlafenen Schaltstationen,
bunten Holzhäusern und  Cam-
pern in der Wildnis. Das alles
macht es aus, dieses Sibirien,
aber Sibirien ist noch mehr, un-
endlich viel mehr…

Solveig Grewe

9Reise und Freizeit Wochenspiegel am Sonntag

1. Januar 2017

Es gibt sehr viel Sibirien. Mit
rund 13 Millionen Quadratkilo-
meter Fläche wäre Sibirien für
sich genommen der größte
Flächenstaat der Erde - grö-
ßer als die USA oder Kanada,
bei gerade mal drei Einwoh-
nern pro Quadratkilometer ist
es jedoch sehr dünn besie-
delt. Elf Zeitzonen gibt es von
Moskau im europäischen
Westen bis zur Halbinsel
Kamtschatka im Fernen Osten.
Die Russische Föderation ist
ungefähr 30-mal so groß wie
Deutschland. Marktführer Ler-
nidee Erlebnisreisen gilt als
der erfahrenste Veranstalter
für Transsib-Reisen. Die Fahrt
auf der Transsib kann man mit
dem Linienzug oder mit dem
Zarengold-Sonderzug unter-
nehmen. Dieser hat nicht nur
die abwechslungsreichere

Route – mit einer exklusiven
Fahrt auf der Panorama-Tras-
se am Baikalsee – sondern
verfügt auch über sechs un-
terschiedliche Abteil-Katego-
rien: vom einfachen 4-Bett-
Abteil über die Kategorie Nos-
talgie-Komfort bis hin zu den
besonders komfortablen Bol-
schoi-Abteilen mit privatem
Bad. In gemütlichen Restaur-
antwagen kann man  landes-
typische Spezialitäten und bei
Vorträgen und Folklore-Dar-
bietungen Wodka und Kaviar
probieren.
Infos zum Mythos Transsib und
über die Reisemöglichkeiten
zum Jubiläum: www.transsibiri-
sche-eisenbahn.de
und www.lernidee.de/transsib
sowie der große Katalog „Die
Welt per Zug entdecken 2017“
unter www.lernidee/kataloge.

Informationen:

Eiserner Pulsschlag auf 9.288 Kilometern durch Sibirien
Von Moskau nach Wladiwostock mit der Transsibirischen Eisenbahn - eine eigene Welt für 150 Stunden Fahrzeit

Eisenbahnromantik und exotische Erlebnisse - die Transsibirische Eisenbahn lädt zu einer ganz außergewöhnlichen Reise ein. Fotos: Grewe

Der Schlafwagen der „Transsib“erinnert an Bankschließfächer in Menschen-
größe.

An den Berghängen schlängelt sich die Eisenbahn in gemäßigtem Tempo entlang und bietet unvergessliche Eindrücke.

An den Haltepunkten an der Strecke bieten Anwohner frische Speisen an.
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Wassermann –  21. 1. - 19. 2.

In diesem Jahr haben Sie viele er-
freuliche Einflüsse, die stimulierend
auf Ihre Karriere wirken, Ihren Ar-
beitsalltag aber auch recht turbulent
gestalten. Veränderungen sind fast
schon an der Tagesordnung, sollten
aber dennoch gut überlegt sein. 
Glücklicherweise sorgt Jupiter
dafür, dass Sie viel Unterstützung
von anderen erhalten. Dank Mars
verfügen Sie über eine Menge Ener-
gie, mit der Sie auch komplexe He-
rausforderungen intelligent und
souverän bewältigen können. 

In der Liebe läuft es nicht immer op-
timal. Venus verhält sich Ihnen ge-
genüber zwar grundsätzlich positiv,
zieht ihre Gunst dann aber immer
wieder einmal komplett ab. In sol-
chen Phasen kann es passieren,
dass Sie mit heftigem Gegenwind
zu rechnen haben. Nichts scheinen
Sie in dieser Zeit Ihrem Partner recht
machen zu können. Solchen Situa-
tionen können Sie am besten vor-
beugen, indem Sie Unklarheiten
oder Missverständnisse rechtzeitig
ansprechen, anstatt nur auf Frieden
und Harmonie zu setzen.
Singles: Saturn wirkt in den An-
fangsmonaten stark auf Sie und
macht Sie strenger und vorsichtiger
als sonst. Bei allen Kontakten gehen
Sie mehr in die Tiefe und Sie möch-
ten hinter die Kulissen blicken. 
Die Zeiten für kurzfristige Begeg-
nungen scheinen vorbei zu sein.
Oder vielleicht brauchen Sie einfach
nur ein bisschen Regeneration und
eine neue Orientierung, dann kom-
men Sie auch wieder in Schwung.
Gönnen Sie sich öfters mal eine
Auszeit, das wird Ihnen guttun.

Grundsatzthemen beherrschen den
Alltag und häufig auch den gemein-
samen Dialog mit Familienmitglie-
dern. Manchmal schlägt dann sogar
die Stimmung von jetzt auf nachher
um und führt zu heftigen Auseinan-
dersetzungen. Vor allem in den
Sommermonaten müssen Sie häufig
mit solchen Konstellationen rech-
nen. Hier gilt es dann, eine gute Ba-
lance zwischen Konflikt- und
Kommunikationsbereitschaft zu fin-
den und das Gegenüber vielleicht
einfach mal in den Arm zu nehmen. 

Auch in diesem Jahr sind Niere und
Blase wieder mal ein waagetypi-
scher Schwachpunkt. Das heißt
aber nicht nur, sich stets 
den Temperaturen entsprechend zu
kleiden, sondern auch dem Thema
Seelenhygiene ausreichend Beach-
tung zu schenken. Es heißt nicht
umsonst, dass „einem etwas an die
Nieren geht“, wenn emotionale Be-
lastungen oder Stress überhand
nehmen. Achten Sie auch darauf,
Spannungen mit Bewegung abzu-
bauen, anstatt sie nur zu verdrän-
gen.

In diesem Jahr geht es vor allem
darum, das für tatkräftige Entschei-
dungen notwendige Selbstvertrauen
zu finden. Obwohl Saturn sich im
Regelfall als Wohltäter zeigt, kon-
frontiert er Sie immer wieder mit Si-
tuationen, bei denen Sie sich
zwischen verschiedenen Polen hin-
und hergerissen fühlen. 
Hier ist Ihre Lernaufgabe: Es ist bes-
ser, auch mal ein Risiko einzuge-
hen, anstatt zu viel Zeit und
Lebensenergie mit Abwägen, Ver-
gleichen, Hadern und Zögern zu
verschwenden.

Eigentlich können Sie anpacken,
was Sie wollen. Fast immer ist Ihnen
der Erfolg garantiert. Und auch auf
Venus ist sehr häufig Verlass. So un-
terstützt sie all jene Handlungen,
bei denen Ihr Sinn nach Harmonie
zur Entfaltung kommen kann. 
Und auch dann, wenn es um die
Beschäftigung mit schöngeistigen
Künsten geht, ist Ihre spirituelle und
individuelle Entfaltung aus Sicht der
Sterne bereits vorprogrammiert. 
Mit Merkur werden zudem auch die
Themen Geselligkeit und Kommu-
nikation recht großgeschrieben.
Also gehen Sie ruhig mal kleinere
Risiken ein und Sie werden sehen,
dass Sie nicht enttäuscht werden.

Fische –  20. 2. - 20. 3.

Widder –  21. 3. - 20. 4.

Vorhaben wie Bewerbungen,
Fort- und Weiterbildungen und
berufliche Neuorientierungen
sind optimal begünstigt und soll-
ten von Ihnen unbedingt anvisiert
werden. Natürlich gibt es dabei
immer wieder mal Stress oder
Konkurrenzdruck, aber da Saturn
sich im Großen und Ganzen zu-
rückhält, kann dieser zusätzliche
Druck weder Ihrem Nervenkos-
tüm noch dem positiven Verlauf
der beruflichen Gegebenheiten
etwas anhaben.

In diesem Jahr können Sie sich auf
den Beistand von Jupiter verlas-
sen. Deshalb können Sie auch
viel Begeisterung entwickeln,
wenn es darum geht, das Zusam-
mensein mit Ihrem Partner zu ge-
stalten. Allerdings ist es hierbei
manchmal wichtig, die eigenen
Ansprüche bezüglich der Ge-
wichtung Ihrer eigenen Interessen
zu überprüfen. Merkur unterstützt
Sie dabei, zielstrebig und effektiv
vorzugehen, weshalb also sollten
Sie die damit verbundene
Chance, Ihr Liebesleben intensi-
ver zu gestalten, nicht nutzen.
Singles: Es ist wieder an der Zeit,
aus den Tiefen der eigenen Träume
und Hoffnungen aufzutauchen
und der Realität eine Chance zu
geben. Venus und Mars geben
Ihnen einen Freifahrtschein und
Mond und Neptun sorgen für viele
ungewöhnliche Momente. Sie
wirken entspannt und sind dafür
offen, anderen Menschen näher-
zukommen und wirkliches Inte-
resse zu entwickeln. Jetzt liegt es
an Ihnen, was Sie daraus machen.

Sie können zwar recht viel bewäl-
tigen, brauchen aber auch schöp-
ferische Pausen. Solange Sie diese
einhalten, haben Sie Ihre alltägli-
chen Pflichten gut im Griff und
finden trotzdem noch Zeit, für
Ihre persönlichen Interessen und
sozialen Engagements. Auf diese
Weise erhalten Sie auch realisti-
sche Chancen, jene Lebensberei-
che, deren Gestaltung Ihnen
schon seit einiger Zeit quer im
Magen liegt, aktiv zu verändern.
Passen Sie aber auf, dass Sie dabei
nicht in blinden Eifer verfallen
oder den Bogen überspannen.

Zwar besteht kein Grund zur ge-
sundheitlichen Sorge, allerdings
sollten Sie mit den Energien, mit
denen die Planeten Sie versorgen,
bedachtsam umgehen. Mit Mars
und Saturn als Wohltäter fühlen
Sie sich meist fit und leistungs-
stark. Es ist Ihnen wichtig, sich fit
zu halten und Sie liebäugeln
dabei gerne mit Risikosportarten
oder Ausdauersport. Doch gerade
hierbei ist unbedingte Vorsicht ge-
boten, denn die planetaren Ener-
gien stärken nicht nur ihr
Selbst bewusstsein, sondern auch
den Hang zur Selbstüberschät-
zung.

Venus verstärkt häufig Ihren Hang
nach Luxusgütern und es ist nicht
ratsam, für deren Beschaffung
gleich die stillen Reserven anzu-
packen. Ganz im Gegenteil: Mit
Merkur und Mars läuft es in finan-
zieller Hinsicht so gut, dass Sie
nun stattdessen Rücklagen bilden
und für das Alter vorsorgen kön-
nen. Das gibt Ihnen im Endeffekt
dann auch ein viel besseres Ge-
fühl als der schnelle Konsum von
vergänglichen Werten.

In diesen hektischen Zeiten des
Umbruchs ist es nahezu unab-
dingbar, dass Sie sich ausreichend
Möglichkeiten für Ausgleich, Ent-
spannung und Erholung schaffen
und nicht erst dann reagieren,
wenn Sie bereits mit körperlichen
Symptomen konfrontiert werden. 
Auch sanfte Bewegung bringt das
innere Gleichgewicht in die rich-
tige Balance und kleine Freuden,
die Sie sich mitten in der Hektik
des Alltags gönnen, ebenfalls. 
Allerdings sollten diese kleinen
Freuden nicht unbedingt Zucker
oder Alkohol enthalten, sondern
mehr in zwischenmenschlichen
Aktivitäten oder im Wellnessbe-
reich liegen.

Mit der Energie, mit der Sie in be-
ruflicher Hinsicht durch das Jahr
preschen, können Sie schnell zum
Überflieger werden und die Er-
folge der letzten Jahre noch ein-
mal übertrumpfen. 
Doch aufgepasst, in den frühen
Sommermonaten sollten Sie bei
Ihrer Begeisterung für neue Pro-
jekte oder Reformen am Arbeits-
platz Vorsicht walten lassen. Hier
können unerwartete Umstände,
mit denen im Vorfeld wirklich
nicht zu rechnen war, die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen
am Arbeitsplatz schwierig gestal-
ten.

Ihre heitere und beschwingte We-
sensart erfährt immer wieder Un-
terstützung durch Venus und
Merkur, weshalb Sie auf andere
Menschen sehr sympathisch und
unkompliziert wirken. Dies bringt
natürlich auch in der Liebe die
besten Vorteile und die meiste
Zeit läuft alles rund. Aufpassen
sollten Sie nur im Mai. Hier zei-
gen sich Ihnen die Liebessterne
ganz und gar nicht geneigt und
Sie könnten von einem Fettnäpf-
chen ins andere treten.
Singles: Über Ihre kämpferische
Art, die Dinge der Liebe zu be-
trachten, lässt sich streiten. Venus
und Mars werden in diesem Jahr
jedoch dafür sorgen, dass Sie
ziemlich gute Chancen haben,
Ihre unwiderstehliche Magie zu
verströmen und arglose Gemüter
in Ihren Bann zu schlagen. Venus
in Ihrem Zeichen verspricht auch
Impulse der Liebe, die Sie selbst
berühren könnten. Flirten Sie
daher nicht zu unbekümmert, am
Ende erwischt es Sie richtig!

Manchmal sind Sie von einer
Sache mehr als nur überzeugt und
neigen dann dazu, sich um jeden
Preis behaupten zu wollen. Dies
ist grundsätzlich ein Aspekt, der
Sie auf die Gewinnerseite des 
Lebens bringen kann, doch die
Frage ist häufig: Zu welchem
Preis? Nicht selten werden da-
durch Ihre persönlichen Interes-
sen mit denen Ihrer Mitmenschen
kollidieren. Diese Tendenz lässt
sich am besten dadurch ausmer-
zen, indem Sie die vielen Chan-
cen auf Versöhnung, die dank
Jupiter und Venus immer wieder
möglich gemacht werden, nut-
zen.

Mars steigert Ihren Taten- und Be-
wegungsdrang. Regelmäßige,
aber dennoch ausgewogene Be-
wegung an der frischen Luft hilft
Ihnen deshalb dabei, auch bei
körperlichen und seelischen Be-
lastungen gut durch den Alltag zu
kommen. 
Bestenfalls entscheiden Sie sich
gleich vom ersten Tag des Jahres
an für regelmäßige Konditions-
und Beweglichkeitsübungen und
bauen diese als Selbstverständ-
lichkeit in Ihren Tagesablauf ein.

Lassen Sie sich nicht zu viel Ver-
antwortung aufbürden und lernen
Sie, Arbeiten zu delegieren.
Scheuen Sie dabei nicht davor zu-
rück, Hilfe zu erfragen oder an-
dere mit einzubeziehen, wenn es
wichtige Themen zu besprechen
gibt. 
Dies gilt auch in Bezug auf die Fi-
nanzen: Möglicherweise haben
Sie neue Ideen für renditestarke
Projekte, die Sie aber nur mit 
Unterstützung gewinnbringend
durchführen können.
Haben Sie keine scheu und fragen
Sie ruhig auch mal nach Hilfe.

Auch wenn Sie dieses Jahr körper-
lich recht stabil erleben, kann
Mars Sie als Jahresregent immer
wieder mal in Unruhezustände
versetzen. 
Gönnen Sie sich stattdessen
immer wieder Momente, in
denen Sie sich ganzheitlich ver-
wöhnen lassen und Ihren Sinnen
Zeit für Experimente geben. Vor
allem dann, wenn es mal wieder
hart hergeht, bringen Sie Körper,
Seele und Geist mit sinnlichen
Massagen, aromatischen Dampf-
bädern und einer extra Portion
Schlaf schnell wieder in Form.
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Stier –  21. 4. - 20. 5.

Ihr großes Plus ist auch in diesem
Jahr die große Begeisterungs -
fähig keit und das leidenschaftli-
che Engagement, mit welchem
Sie sich für neue Ideen entzün-
den können. Da Saturn Ihnen ei-
ne stabile Basis verleiht, sollte es
Ihnen leicht fallen, auf dem
Boden der Tatsachen zu verblei-
ben und trotzdem Ihre Kreativität
auszuleben. Jupiter tritt in diesem
Jahr nicht immer nur als
Wohltäter auf, teilweise konfron-
tiert er Sie auch mit Herausfor -
derungen, um die Sie am liebsten
einen großen Bogen machen
würden.

Mit Venus kommt die Liebe gleich
am Jahresanfang so richtig in Fahrt.
Je mehr Sie sich von diesem
Schwung treiben lassen, desto
mehr Schmetterlinge kreisen im
Bauch. Doch auch im weiteren
Verlauf des Jahres stehen Ihnen tur-
bulente Zeiten bevor und in der
meisten Zeit können Sie viel
Romantik und Sinn lich keit genie-
ßen. Heiße Verehrer tauchen auf
und somit können Sie – wenn Ihr
Bezie h ungsstand es zulässt – mit
Leib und Seele eine Zeit voll wun-
dervoller Flirts genießen.
Singles: Das ist Ihre Phase, Sie sind
der Mittelpunkt aller Gesell schaften
und verwirren die anderen gnaden-
los. Dieses Jahr flirten Sie zum Spaß
und mit ernsten Kandidaten gleich-
ermaßen gern. Partys, Konzerte,
Events und alles, was Freude macht,
zieht Sie an und beschert Ihnen
wunderbare Möglichkeiten, den
Sommer in Begleitung zu genießen.
Ihr Image als gefährliches Raubtier
ist wohl doch so langsam vorbei
und Sie zeigen sich auch gerne als
sanftes Kätzchen.

Achten Sie darauf, sich dieses
Jahr nicht zu sehr von Ihren 
Gefühlen leiten zu lassen. Mit
überempfindlichen Reaktionen
legen Sie sich nur Stolpersteine
in den Weg. Lassen Sie sich nicht
zu übereilten Handlungen verlei-
ten, lassen Sie Ihrer Kreativität
freien Lauf und achten Sie dar-
auf, stets kritikfähig zu bleiben.
Dann wird das Zusammenleben
mit Ihrer Familie dieses Jahr meist
harmonisch verlaufen und davon
profitieren beide Seiten. 

Ihre Lust auf Aktivitäten, Bewe -
gung und Sport ist ungebremst
und in den meisten Monaten
können Sie bei sportlichen
Unter nehmungen in der Gruppe
gut mithalten. Lediglich während
der Jahresmitte kann es ein klei-
nes Aktivitätstief geben, in dem
sich Ihr Körper verstärkt nach
Ruhe und Ihre Seele sich nach
Tiefgang sehnt. Hier sollten Sie
wirklich darauf achten, den Ball
flach zu halten und sich mehr auf
sanfte Wellness und Ruhephase
zu konzentrieren.

Mit dem rückläufigen Merkur
läuft am Jahresanfang noch nicht
alles nach Plan, doch das wird
sich spätestens Mitte Februar
recht schnell wieder ändern. Bis
zur Jahresmitte sind Sie in der
Lage, Höchstleistungen zu voll-
bringen und trotzdem immer
noch genügend Reserven für wei-
tere berufliche Projekte zu ha-
ben. Mit Merkur sind Sie zudem
bis Ende August nahezu un-
schlagbar im Gespräch und über-
zeugen durch Ihre messerscharfe
Wahrnehmung und Ihr über-
durchschnittliches Durchhalte -
vermögen – vor allem dann,
wenn es darum geht, passende
Argumente zu liefern.

Es ist wichtig, darauf zu achten,
Ihr stiertypisches Bedürfnis nach
Aktivität und sportlichem
Wettkampf auszuleben. Lassen
Sie sich hierbei weder von einem
übervollen Terminkalender noch
von störrischen Zeitgenossen, die
andere Erwartungen an Sie ha-
ben, bremsen. Als Stier brauchen
Sie die Bewegung und Ihre
Lebensfreude hängt fast schon
davon ab, dass Sie sich immer
wieder verausgaben. Mit Saturn
gelingt es Ihnen glücklicherweise
meist recht gut, auch stressigen
Situationen eine positive
Komponente abzugewinnen.

Zwilling –  21. 5. - 21. 6.

Krebs –  22. 6. - 22. 7.

Im Jahr 2017 sind Sie sämtlichen
beruflichen Herausforderungen
gewachsen. Wagen Sie sich des-
halb ruhig auch mal an schwieri-
ge Aufgaben heran! Ihr Stern zei -
chen gestaltet im Team mit Jupiter
und Pluto Ihre Karriere und somit
können Sie mit durchbrechenden
Erfolgen rechnen. Zudem zeigt
sich, dass Sie in vielen Fällen um
kein Argument verlegen sind und
gut auf mögliche Störungen und
ungeplante Zwischenfälle effek-
tiv reagieren können.

Mit Uranus kann es jetzt in der
Liebe gewaltig krachen! Sein Ein -
fluss weckt in Ihnen den Drang,
sich rebellisch gegen festgefahrene
Gewohnheiten und Rituale aufzu-
lehnen und lange Beste hen des in-
frage zu stellen. Da Ihnen Neptun
aber gleichzeitig die rosa Brille auf-
setzt, sind in vielen Fällen
Missverständnisse fast schon vor-
programmiert. Ihre Aufgabe ist es
nun, das wachsende Bedürfnis
nach Freiheit mit der alt bekannten
Sehnsucht nach intensiver Nähe so
zu verknüpfen – und zwar so, dass
Ihr Liebesleben davon profitiert.
Singles: Venus und Mars machen
Sie zum Favoriten für den pri-
ckelndsten Flirt des Jahres. Sie flir-
ten auf allen Ihren Wegen, die
Zufälle sind zahlreich und ganz
zauberhaft. Und Sie machen das
Ganze so herrlich raffiniert. Venus
und Mars sorgen dafür, dass es sich
lohnt, nicht nur zu lächeln, son-
dern auch ein paar nette Worte zu
riskieren. Auch Online kommuni-
zieren Sie geschickt und beeindru-
cken mit Ihrer offenen Art.

Bei der Auswahl der vielen
Heraus forderungen, deren Be -
wäl  tigung der Stärkung Ihres
Selbstbewusstseins dient, kommt
Ihnen Ihre überlegte und bedäch-
tige Art sehr zugute. Aufgaben,
die Ordnung und Durchhalte -
vermögen erfordern, beflügeln
Sie regelrecht und lassen Sie zur
Hochform auflaufen. Dieses Jahr
ist der richtige Zeitpunkt um
langaufgeschobene Renovie -
rung sarbeiten zu erledigen oder
Aufgaben, die zu Hause schon
lange anfallen. Aber verausgaben
Sie sich nicht zu sehr und achten
Sie darauf, dass genug Zeit für
Ihre Familie bleibt. Gerade ge-
meinsame Unternehmungen
bringen viel Spaß und Freude.

Uranus verstärkt bestehende
Span  nungen und wirkt sich des-
halb nicht immer nur positiv auf
Ihr Nervenkostüm aus. Hier ist es
wichtig, den Fokus auf die kör-
perliche Befindlichkeit zu lenken
und eventuelle Symptome mit
gebührender Aufmerksamkeit zu
betrachten. Achten Sie auf die
Signale Ihres Körpers, nehmen
Sie diese ernst und versorgen Sie
sich mit der nötigen Zeit, wenn
es darum geht, Erkältungen und
Infekte gleich und nicht erst spä-
ter auszukurieren. Des Weiteren
sollten Sie sich öfter Ruhepausen
gönnen.

Es läuft alles nach Wunsch und
Sie setzen Ihre Vorstellungen und
Visionen auf souveräne Weise
um. Selbstverständlich macht
sich der förderliche Einfluss von
Merkur und Jupiter auch finan-
ziell bemerkbar: Ohne großen
Verzicht können Sie Rücklagen
bilden, deren Ertrag sich auch in
mehreren Jahren noch durchaus
sehen lassen kann. Geduld und
Disziplin sind die Tugenden, mit
denen Sie in solchen Fällen am
weitesten kommen. Seien Sie je-
doch auch wachsam und über-
denken jede Entscheidung zwei-
mal.

Die große Chance, die sich Ihnen
in diesem Jahr bietet, ist, das ei-
gene Wohlbefinden zu stärken.
Mit Mars neigen Sie nämlich da-
zu, sich zu häufig zu verausga-
ben und dies erst dann wahrzu-
nehmen, wenn Sie sich total
überfordert fühlen. Schreiben Sie
deshalb erst einmal die schönen
Dinge des Lebens größer. Hierzu
zählt zum Beispiel die Pflege von
Freundschaften oder die Zeit, die
Sie sich für die Ausübung Ihrer
persönlichen Interessen nehmen.
Oder auch ein Erholungsurlaub
würde Ihnen sicherlich guttun.

Rundherum ein gelungenes Jahr,
in dem nun auch die Heraus -
forderungen, mit denen Uranus
und Pluto Sie im Vorjahr immer
wieder traktiert haben, endlich
nachlassen. 
Dies soll Sie aber nicht zur Nach -
lässigkeit auffordern: Aktives
Handeln ist weiterhin gefragt und
um den Einsatz der Ellenbogen
kommen Sie trotz Ihrer charman-
ten Ausstrahlung nicht immer he-
rum. Doch wenn Ihr Interesse
erst einmal geweckt ist, können
Sie sich schnell begeistern und
Mitstreiter für Ihre Vorhaben fin-
den.

Innerhalb einer Beziehung geht es
in diesem Jahr vielleicht nicht im-
mer so leidenschaftlich zu wie am
Anfang, dennoch dürfen auch jene,
die bereits lange in einer festen
Beziehung mit Ihrem Partner ver-
bunden sind, immer wieder mit be-
sonderen High lights rechnen. Na -
tür lich gibt es hin und wieder auch
etwas störanfällige Zeiten, dennoch
aber können diese der Harmonie
kaum etwas anhaben, vorausge-
setzt, Sie üben sich auch in Spon -
tanität und trauen sich, offen und
frei zu Ihren Gefühlen zu stehen.
Singles: Sie sehen genau, wenn je-
mand gut aussieht und Ihrem
Beuteschema entspricht, denn Mars
drückt in diesem Jahr auf die Tube.
Auf jeder Party stauben Sie nun eine
neue Telefonnum mer ab. Auch die
Sterne zeigen sich stark und forcie-
ren Ihre Körpersprache, die in den
Som mermonaten sehr aufreizend
ist. Ob unmerklich oder gezielt,
jetzt haben Sie Lust auf mehr. Im
goldenen Oktober wollen Sie auf
keinen Fall ungeküsst bleiben und
Zärtlichkeiten genießen.

Die Konkurrenz, die Ihnen aus
Ihrem Umfeld in diesem Jahr ent-
gegentritt, ist manchmal ziemlich
hart. In diesem Zusammenhang
werden Sie häufig mit
Widersprüchen konfrontiert, die
sich am besten mit Kompro -
missen auflösen lassen. Bedeut -
same Freundschaften könnten
dann plötzlich auf dem Spiel ste-
hen. Je mehr Sie sich in diesem
Jahr für Spontanität, neue Erfah -
rungen und fröhliche Ausgelas -
senheit öffnen, desto mehr Spaß
und Lebensfreude entfaltet sich
in Ihrem Alltag und das wirkt sich
positiv auf Familie und Freunde
aus.

In den Sommermonaten konfron-
tiert Sie Merkur mit einem Leis -
tungstief, weshalb Sie doppelt
und dreifach darauf achten müs-
sen, konsequent bei der Durch -
führung Ihrer Fitness- und Ernäh -
rungsvorhaben zu bleiben. Un -
ge  wöhnliche Methoden, um Ihr
Wohlbefinden zu verbessern und
die Bewegungslust bei Laune zu
halten, dienen in solchen Phasen
am besten dazu, Körper und
Seele wieder in Einklang und Ihre
Leistungsfähigkeit auf ein hohes
Maß zu bringen.

VGleich ab Anfang des Jahres gilt
es, weniger auf Ihre Tatkraft und
dafür mehr auf Ihre Intuition zu
setzen. Mit Neptun verfügen Sie
über eine gute Verbindung zu
Ihrer inneren Stimme, die Sie
auch für finanzielle Belange ein-
setzen können. Dies tut auch
Not, denn in den ersten drei
Quartalen verführt Venus Sie
häufig dazu, allzu großzügig mit
Ihrem Geld umzugehen. Seien
Sie auf der Hut und überstürzen
nichts. 
Bestenfalls nutzen Sie die Win -
ter  monate dafür, Ihre Sparkonten
erneut aufzufüllen und Rück la -
gen zu bilden.

Ihr Herrscherplanet Mars ist in
diesem Jahr auch der Jahres -
regent. Es ist also kein Wunder,
dass Ihre feurige Krebsnatur in-
tensiv und stark zum Vorschein
kommt. 
In diesem Jahr ist Ihnen nahezu
alles möglich und Sie können 
das Leben mit all seinen bunten
Facetten genießen. Doch Mars
weckt nicht nur Ihre Lebenslust
auch Ihre Spiritualität kann sich
nun frei entfalten. Probieren Sie
es doch beispielsweise mal mit
einer neuen Sportart oder wie
wäre es mit Joga oder autogenem
Training. Hierbei kann man sich
auch sehr gut erholen und ent-
spannen.
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Löwe –  23. 7. - 23. 8.

Im Job leisten Sie mit Mars ganze
Arbeit und meistens auch noch
ein großes Stück mehr, weshalb
Sie große Pluspunkte bei Vorge-
setzten und Kunden sammeln.
Zudem ist es im beruflichen Be-
reich wichtig, neue Angebote,
Entwicklungen, Perspektiven oder
Projekte mit einem kritischen
Blick und gesunder Skepsis zu be-
trachten. Das heißt aber nicht,
dass Sie sich mit Entscheidungen
ewig Zeit lassen können. Ganz im
Gegenteil: Machen Sie Nägel mit
Köpfen und bleiben Sie dabei auf
dem Boden der Tatsachen.

Mit immer mehr nachhaltiger Zu-
versicht und ganz viel Stärke be-
haupten Sie sich auf dem Jahrmarkt
der Eitelkeiten. Sollen die anderen
nur von all ihren tollen Chancen er-
zählen. Sie brauchen zurzeit keine
reine Selbstbestätigung. Sie wissen,
dass Sie attraktiv und sexy sind.
Sonne und Mars steuern in diesem
Jahr einen spannungsgeladenen
Kurs, was Sie selbst ein bisschen
verunsichern könnte. An einem Tag
sind Sie angriffslustig, am nächsten
lächeln Sie schüchtern. Passen Sie
auf, dass Sie die Nerven Ihres Part-
ners nicht überstrapazieren.
Singles: In Sachen Liebe könnte das
neue Jahr nicht besser beginnen.
Venus strahlt Sie an und bringt Sie
so richtig in Stimmung. Zusammen
mit dem positiven Jupitereinfluss er-
geben sich somit beste Konstellatio-
nen, die Sie die Liebe mit Leib und
Seele genießen lassen. Als Single
kommen Sie dann auch im weiteren
Jahresverlauf schnell mit potenziel-
len Liebeskandidaten in Kontakt
und können mit heißen Flirts und
spannenden Romanzen rechnen.

Wenn Sie sich etwas in den Kopf
gesetzt haben, ziehen Sie es auch
durch und nichts und niemand
kann Sie davon abhalten, sich ver-
stärkt für gesellschaftliche oder re-
präsentative Funktionen zu
en ga gieren. Hier dann die persön-
lichen, familiären und partner-
schaftlichen Interessen gut mit
unter einen Hut zu bringen, ist
nicht immer einfach, lässt sich
aber dank Venus im Großen und
Ganzen dennoch recht entspannt
gestalten.

Wie wäre es denn dieses Jahr bei-
spielsweise mit Tanzen oder
Power-Yoga. Dies sind Bewe-
gungsarten, die auch Ihre Seele
ansprechen, weil Sie mit Tempe-
rament und Leidenschaft verbun-
den sind. Achten Sie bei
Belastungen zudem unbedingt auf
die Signale Ihres Körpers. So kann
ein dauerhaftes Augenzucken auf
zu hohen Stress hinweisen oder
Schmerzen im Knie ein Hinweis
auf Fehlhaltungen sein. In diesem
Fall sollten Sie davon ablassen,
Höchstleistungen erzwingen zu
wollen und sich stattdessen mehr
den ruhigen Seiten des Lebens zu-
wenden.

Mit Mars ist der Optimismus, mit
dem Sie in dieses Jahr starten,
durchaus gerechtfertigt! In diesem
Jahr winken Erfolge fast schon an
jeder Ecke.
Allerdings neigen Sie manchmal
auch zu etwas unbesonnenen
Spontanhandlungen, die dann die
Dinge schneller wieder zum Ein-
stürzen bringen, als Sie diese auf-
gebaut haben. In diesem Zu sam-
 menhang ist es auch wichtig, das
richtige Maß zwischen Anspan-
nung und Entspannung zu finden.

Experimentieren Sie ruhig dieses
Jahr mal mit Extremsportarten, be-
sonderen Massagearten oder ver-
schiedenen Ernährungsformen.
Achten Sie hierbei aber immer
darauf, dass bestimmte Merkur-
aspekte die Anfälligkeit für Erkäl-
tungskrankheiten oder Infekte
aller Art verstärken können. Stär-
ken Sie deshalb Ihre Gesundheit,
indem Sie Ihrem Immunsystem
mit vielen Vitaminen, Mineralstof-
fen und vor allem regelmäßigem
Trinken die nötigen Abwehrkräfte
liefern. Überdenken Sie jede Ent-
scheidung genau und handeln Sie
keinesfalls überstürzt. Wenn Sie
das berücksichtigen kann nichts
schief gehen.

Jungfrau –  24. 8. - 23. 9.

Waage –  24. 9. - 23. 10.

Bevor Sie sich von Uranus dazu
anstiften lassen, mit wehenden
Fahnen neue Wege einzuschla-
gen, sollten Sie sich ausreichend
Bedenkzeit gönnen. 
Solche Phasen wiederholen sich
nämlich in diesem Jahr immer
wieder. Wenn Sie jedes Mal nach-
geben, wird es mit der Zeit
schwierig, langfristig zu planen.
Anstatt davonzulaufen können Sie
mit Merkur kunstgerecht Charme
und Köpfchen einsetzen und auf
diese Weise eine berufliche Ver-
änderung durchsetzen.

In der Liebe können Sie gleich
vom ersten Tag des Jahres an Voll-
gas geben. Schließlich verzaubert
Sie Venus und so kann es sehr lei-
denschaftlich hergehen. Wenn
Venus dann gegen Monatsende
die Position wechselt, kommt
gleich die Sonne in Ihr Zeichen
und führt fort, was Sie in den ers-
ten Jahreswochen begonnen
haben. Dieser Trend hält zwar
nicht das ganze Jahr über kontinu-
ierlich an, aber trotzdem lassen
weder Venus noch Mars oder Ju-
piter Sie im Stich.
Singles: Sonne, Merkur und Jupi-
ter schieben Sie kräftig an. Um Sie
herum tummelt sich die ganze
Welt und Sie trumpfen als großer
Organisator und Ideenmanager
auf. Sie sammeln dieses Jahr gern
vielfältige Erlebnisse. Das gilt
auch für Ihre privaten Eroberun-
gen. Passen Sie jedoch auf, dass
Sie nicht zu viel von sich preisge-
ben und eventuelle Fans damit
abschrecken. Auch in Onlineflirts
kommt Bewegung und reale Tref-
fen können sich ergeben.

Mit Mars sind Sie meist guter
Dinge in Sachen Familienangele-
genheiten, müssen aber auch da-
rauf achten, sich nicht zu naiv
oder unüberlegt in eine Diskus-
sion zu verrennen. Saturn ist die-
ses Jahr nämlich häufig mit
solchen Herausforderungen ge-
spickt, die sich bei genauem
Überlegen hätten vermeiden las-
sen. Gut aber ist, dass dann Mars
Ihnen als Jahresregent doch
immer wieder Rückendeckung
gibt und unter seinem Einfluss
dann auch das fast Unmögliche
machbar ist. 

Mit einem ausgeglichenen Ver-
hältnis zwischen Bewegung und
Entspannung können Sie aktiv
vorbeugen. Wichtig hierbei ist al-
lerdings, dass Sie Ihre Trainings-
einheiten oder eventuelle Ernäh -
rungsumstellungen mit einer Vi-
sion oder einem ansprechenden
Ziel verbinden. So halten Sie kör-
perlich bestimmt durch und
schenken auch Ihrer Seele kleine
Streicheleinheiten. Schwimmen,
Aquajogging, Tauchen, Dampf-
bad, Sauna und so weiter alles,
was irgendwie mit Wasser zu tun
hat, wirkt in diesem Jahr harmo-
nisierend auf Sie. Toben Sie sich
aus. und probieren Sie ruhig mal
etwas Neues.

In finanzieller Hinsicht legen Sie
dieses Jahr mit Merkur häufig ge-
steigerten Wert auf Sicherheit und
ein stabiles finanzielles Funda-
ment. 
Auch Ihre Altersvorsorge und Fra-
gen zur Berufsunfähigkeit sind Fi-
nanzthemen, mit denen Sie sich
in diesem Jahr immer wieder be-
schäftigen. Nicht zuletzt deshalb,
weil Ihre Wahrnehmung geschärft
ist und Sie in Ihrem Umfeld
immer wieder mitbekommen, wie
schwierig sich die Bewältigung fi-
nanzieller Notlagen gestalten las-
sen. 
Machen Sie sich jedoch nicht ver-
rückt und gehen Sie die Angele-
genheiten ruhig und bedacht an. 

Für Sie ist es in diesem Jahr vor
allem wichtig, sich nicht auch
noch in Ihrer Freizeit selbst unter
Druck zu setzen. Nutzen Sie Ihre
Zeit sinnvoll, statt sie mit unnöti-
gen Terminen oder Verabredun-
gen mit oberflächlichen Be -
kanntschaften zu vergeuden. Mit
Saturn und Neptun sollten Sie in
Ihrer Freizeit die Menschen besu-
chen, die Ihnen wirklich am Her-
zen liegen. 
Die gemeinsamen Unternehmun-
gen und die intensiven Gespräche
werden Ihnen viel Kraft schenken.
und Ihre Familie und Freunde
werden es Ihnen danken.

Sie stechen mit ebenso viel Kön-
nen wie Charme aus der Masse
hervor und können sich auch in
schwierigen Situationen bewei-
sen. Da Sie es immer wieder
schaffen, Neutralität zu wahren,
sind Sie bei Kollegen wie auch
Kunden und Vorgesetzten sehr be-
liebt. Nutzen Sie diesen Vorteil
und delegieren Sie bestimmte
Aufgaben, anstatt zu meinen, dass
Sie immer alles selbst erledigen
müssen. In finanzieller Hinsicht
ist es ratsam, ein wenig sparsam
zu wirtschaften. 

In der Liebe startet das Jahr mit der
„Ruhe vor dem Sturm“. So geht es
anfangs noch recht beschaulich zu,
doch bald schon können Sie Vollgas
geben und sich auf Wolke Sieben
häuslich einrichten. Schließlich hal-
ten dann Venus und Mars ein Stell-
dichein in Ihrem Sternzeichen und
überschütten Sie von dort aus mit
purem Gefühl. Bindungen, die in
dieser Zeit geschlossen werden, sind
besonders intensiv und lange halt-
bar.
Singles:Venus und Mars strahlen in
diesem Jahr ziemlich hell für Sie und
deuten an, dass es für Sie ein Leich-
tes wird auf aufregende Menschen
zu treffen. In den Sommermonaten
spielen auch noch Mond und Nep-
tun einen Trumpf aus, der alles rund
um Ihre Anziehung verstärkt. 
Auf diese Zeit können Sie sich wirk-
lich freuen. Hier kommen Schwin-
gungen ins Spiel, welche die
theoretische Ebene ausblenden und
Ihren Körper real ansprechen. Sie
spüren, wie Ihr Puls ansteigt und Sie
lustvolle Gefühle entwickeln, das
sollten Sie genießen!

Mit Mars erhalten Sie in diesem
Jahr Kraft und Schwung, wie Sie
es vielleicht schon lange nicht
mehr erlebt haben. Dies bedeutet
für Sie unter anderem, dass Sie
sich auf erstaunlich gute Weise
durchsetzen können und manch-
mal sogar richtig Spaß an Konkur-
renzkämpfen mit Ihren Familien -
angehörigen haben. Der Rückzug
in eine Traumwelt ist dann plötz-
lich gar nicht mehr so wichtig und
Sie lieben es, Ihre Fähigkeiten für
weltliche Dinge einzusetzen.

Nutzen Sie die von den Sternen
geförderte Lust auf Horizonter-
weiterung, indem Sie sich auch in
gesundheitlicher und ernährungs-
technischer Hinsicht weiterbil-
den. 
Akupunkturkurse, Traditionelle
Chinesische Medizin oder Ho-
möopathie könnte Sie hierbei be-
sonders reizen. Bestenfalls infor -
mieren Sie sich über verschiedene
Maßnahmen, die der Stärkung
des Wohlbefindens dienen, ach-
ten aber darauf, kritisch zu blei-
ben. Versuchen Sie das richtige für
sich zu finden.

Uranus verstärkt Ihre Fähigkeit,
konzentriert und kraftvoll auf
neue Ziele zuzusteuern und dabei
die eigenen Grenzen immer wie-
der neu zu definieren. Zudem er-
fahren Sie auch von Jupiter beste
Unterstützung, indem er Sie
immer wieder neu inspiriert und
kreative Lösungswege offenbart.
Und Venus stärkt Ihre Fähigkeit,
positiv auf Ihre Mitmenschen ein-
zuwirken und im Dialog zu blei-
ben. 
So ziehen Sie fast schon automa-
tisch jene Menschen in Ihr Leben,
die Sie für die Umsetzung Ihrer
Vorstellungen und Visionen brau-
chen und das wirkt sich positiv
auf Ihre Geschäfte aus.

Achten Sie verstärkt auf Ihre Kör-
persignale und hören Sie auf Ihre
innere Stimme, die mit Neptun
teilweise recht deutlich zu Ihnen
spricht. 
Finden Sie Ihren natürlichen
Rhythmus und schenken Sie sich
regelmäßig Zeit und Gelegenheit,
sinnlichen Tagträumen nachzu-
hängen. Am besten natürlich ge-
meinsam mit anderen, das stärkt
das Zusammengehörigkeitsgefühl
und damit auch Ihre Freundschaf-
ten und Beziehungen zu anderen
Menschen, mit denen Sie Ihre
Freizeit verbringen.
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Skorpion –  24. 10. - 22. 11.

Rechnen Sie zu Anfang des Jahres
erst einmal mit Gegenwind und
engagieren Sie sich im Berufsall-
tag wie auch bei besonderen Pro-
jekten mehr als sonst. Es ist
wichtig, dass Sie sich nicht davon
irritieren lassen, dass fast alles,
was Sie tun, von Kunden oder
Kollegen scharf beobachtet und
kommentiert wird. Bestenfalls
gehen Sie konstruktiv mit der
damit verbundenen Kritik um und
betrachten diese nicht als Provo-
kation, sondern als positive Lern-
erfahrung. So haben alle etwas
davon und Sie sind nicht ent-
täuscht.

Anfangs hält sich Venus noch ein
wenig zurück, doch spätestens ab
Februar können Sie die Liebe mit
all Ihren Sinnen genießen. Venus
und Jupiter servieren Ihnen Ro-
mantik und Sinnlichkeit auf dem
Silbertablett. 
Engagieren Sie sich deshalb ruhig
immer wieder für die Erfüllung
Ihrer Liebeswünsche und gehen
Sie hierfür ruhig auch mal ein Ri-
siko ein. Ihr Partner wird sich
freuen. 
Singles: In diesem Jahr fühlen Sie
sich vor allem zu eleganten Men-
schen hingezogen, die auch gern
etwas bekannter sein sollten. Viel-
leicht begegnen Sie auch einem
sehr ungewöhnlichen Typ Mensch
bei einem kulturellen Event. Und
wenn Sie so auf einer Wellen-
länge liegen, braucht es nicht
lange, bis eine Anziehung oder
gar ein heißer Flirt entsteht. Men-
schen mit Köpfchen interessieren
Sie, da verschenken Sie gern ein
Lächeln oder auch mehr.

Mit Saturn kann es im zwischen-
menschlichen Bereich immer
wieder zu Auseinandersetzungen
und Differenzen kommen. Wider-
stehen Sie dem Drang, aus reiner
Gewohnheit einfach nur den Kopf
einzuziehen und die Dinge unge-
löst im Raum stehen zu lassen.
Die Spannungen, die zwischen
Ihnen und Ihren Mitmenschen
entstehen, sind übrigens keine
Prüfung oder Strafe. Ganz im Ge-
genteil: Sie dienen Ihnen als opti-
male Gelegenheit, durch Können
und Kompetenz zu überzeugen.

Je mehr Sie Ihre Seele von blo-
ckierenden Verhaltensmustern be-
freien, desto mehr profitiert auch
Ihre körperliche Befindlichkeit
von dieser neuen Leichtigkeit. So
werden Sie feststellen, dass mit
der Öffnung für das Neue plötz-
lich überflüssige Pfunde schmel-
zen und sich der Drang nach
Bewegung und Fitness verstärkt. 
Wichtig für Ihr körperliches und
seelisches Wohlbefinden ist aber
vor allem eines: Bleiben Sie Ihrem
Naturell treu, indem Sie die
Dinge langsam angehen und
nichts erzwingen. So wird alles
von alleine laufen und Ihre Ge-
sundheit wird es Ihnen danken. 

Auch wenn aufgrund der sich
wiederholenden Rückläufigkeit
von Merkur immer wieder kleine
Hindernisse zu bewältigen sind,
so ist doch dank Jupiter in finan-
zieller und geschäftlicher Hinsicht
Optimismus angesagt. Anfang
März beginnt dann schon eine
durchaus hervorragende Zeit für
geschäftliche Belange, denn nun
versorgt Sie nicht nur Jupiter, son-
dern auch Merkur mit frischer
Energie, gestärkter Leistungskraft
und großem Durchhaltevermö-
gen. Spätestens jetzt lassen Sie
sich durch nichts mehr beirren
und gestalten Ihren Arbeitsalltag
äußerst effektiv.

Jupiter meint es in diesem Jahr
wirklich gut mit Ihnen! Fast das
ganze Jahr erhalten Sie beste Un-
terstützung vom Glücksplaneten.
Zahlreiche glückliche Umstände
oder zufällige Begebenheiten, die
dazu beitragen, dass Sie Ihre Per-
sönlichkeit auf wunderbare Weise
entfalten können, säumen Ihren
Weg. 
Ab September, wenn Jupiter sich
dann zurückzieht, erhalten Sie
weiterhin stellaren Beistand:
Mars, Merkur und Venus wech-
seln sich damit ab, Ihnen als treue
Begleiter den Rücken zu stärken.
Das wird ein besonders schönes
Jahr für Sie und dadurch auch für
die Menschen in Ihrer Umge-
bung.

Schütze –  23. 11. - 21. 12.

Steinbock –  22. 12. - 20. 1.

In finanzieller Hinsicht erwartet
Sie ein etwas unruhiges Jahr. Mit
Merkur begleiten Aufs und Abs
den Berufsalltag und können für
Konzentrationsschwierigkeiten,
Motivationsverlust und revolutio-
näre Ansichten führen. Glückli-
cherweise unterstützt aber Mars
Sie immer wieder dabei, Ihre
Ziele klar zu erkennen und auf
Sinnfragen positive Antworten zu
erhalten. Auf diese Weise kann es
Ihnen dann gelingen auch bei Tä-
tigkeiten, die Ihnen nicht so lie-
gen, sich in Disziplin und Durch -
haltevermögen zu üben.

Vor allem Ihre romantische Ader pocht
stärker als bisher vielleicht gewohnt
und Ihr sexuelles Engagement kann in
diesem Jahr auch mal die bisher ge-
wohnten Bahnen verlassen. Leider ver-
leitet dieser Einfluss Sie aber auch
häufig dazu, Ihrem Partner etwas zu
dominant gegenüberzutreten, was
dann schnell zu Verstimmungen und
Konflikten führen kann. Auch Eifer-
sucht ist ein Thema, dem Sie in diesem
Jahr viel Beachtung schenken. Im Ge-
gensatz dazu kann sich aber auch Ihr
Freiheitsdrang bemerkbar machen und
den Beziehungsalltag als wenig inspi-
rativ erscheinen lassen.
Singles: In diesem Jahr ist die Lage selt-
sam angespannt. Private Treffen kom-
men entweder zu kurz oder sind
emotional anstrengend, sodass Sie
kaum die Gelegenheit für süße Flirts
haben, die Ihr Herz erfreuen. Gehen
Sie aus, bummeln Sie in der Stadt oder
setzen Sie sich mal in ein Café. Hier
könnte es mit dem Flirten klappen. So
kommen Sie richtig in Fahrt, sind relaxt
und charismatisch. Venus und Neptun
sorgen dann auch noch dafür, dass sich
viele tolle Gelegenheiten ergeben.

Widerstände sind für Sie kein
Grund fürs Aufgeben. Ganz im
Gegenteil: Sie fühlen sich davon
sogar erst recht motiviert und in-
vestieren eine extra Portion Kraft.
Achten Sie aber darauf, vor lauter
Fokussierung Ihren Sinn für
Humor nicht zu verlieren. Unter
dem Einfluss von Jupiter sind Sie
regelrecht begabt dafür, Konflikte
in Ihrem Umfeld diplomatisch zu
schlichten und dabei eine neu-
trale Position beizubehalten. Das
ist für das Familienleben sehr von
Vorteil. 

Saturn kann Ihnen in diesem Jahr
einiges abverlangen, weshalb Sie
Ihrem Körper besser keine
Höchst leistungen abverlangen
sollten. Pflegen Sie stattdessen
Ihre Neigung, Tagträumen nach-
zuhängen und durch den inneren
Blick auf „bessere Zeiten“ neue
Kraft und Inputs zu erhalten. 
Das Thema Freiheit und Selbstent-
faltung ist Ihnen sehr wichtig. Je
mehr Sie sich diesen Aspekten in
Ihrem Leben widmen, desto bes-
ser geht es Ihnen.

Bei dem Thema Finanzen gehen
Sie dieses Jahr lieber keine Risi-
ken ein und setzen kein blindes
Vertrauen in andere. Doch egal,
wie angespannt so manche Lage
sein kann: Ihre Fantasie funktio-
niert bestens und aufgrund Ihrer
optimistischen Art bleiben Sie
stets lösungsorientiert. Ein Leich-
tes also für Jupiter, Sie beim Wei-
termachen zu unterstützen und
Sie mit kreativen Impulsen für
bessere Perspektiven zu versor-
gen. Also auch wenn es einmal
nicht so besonders läuft, bewah-
ren Sie Ruhe und schnell kommt
wieder alles in Ordnung.

Versuchen Sie es dieses Jahr mal
mit Freizeittätigkeiten, die sich
deutlich vom normalen Alltag ab-
grenzen. Dies kann ein Abenteu-
erurlaub, ein Nachmittag in der
Kletterhalle oder einfach nur
Sauna und gepflegte Wellness
sein. 
Sportarten, die größere Aufmerk-
samkeit und gezielte Fokussierung
verlangen, sollten aufgrund Ihrer
Ablenkbarkeit besser vermieden
werden. Widmen Sie sich stattdes-
sen Sportarten, die die Konzentra-
tionsfähigkeit steigern, sei es
Meditation, autogenes Training
oder sogar Schach. Sie werden
merken wie gut Ihnen das tut.

Obwohl Ihnen mit Mars und Jupi-
ter vieles leicht gemacht wird,
müssen Sie in beruflicher Hinsicht
doch immer wieder beachtliches
Stehvermögen beweisen. Meist
schaffen Sie es nicht, an einem
Berg von Arbeit vorbeizulaufen,
ohne mindestens die Hälfte davon
selbst abtragen zu wollen. Achten
Sie aber darauf, nicht zu viel
gleichzeitig auf Ihren Schultern
abzuladen. Unter der günstigen
Sternenkonstellation dieses Jahres
erfährt Ihre Karriere schließlich
auch ohne zusätzliche Überstun-
den einen erheblichen Auf-
schwung.

Auch wenn es Ihr Partner vielleicht
nicht immer bemerkt, so steckt
doch hinter Ihrer äußeren Gelassen-
heit ein äußerst tiefschichtiges Ge-
fühlsleben. So reagieren Sie nach
außen hin oft unerschrocken und
gelassen, während Sie sich im Inne-
ren schon auf einen leidenschaftli-
chen Kampf vorbereiten. Ihre
gesteigerte Gefühlsintensität ist
unter anderem auf Mars zurückzu-
führen, der aus Ihrem Zeichen he-
raus stark auf Ihre begeisterungs -
fähigen und leidenschaftlichen Per-
sönlichkeitsaspekte einwirkt.
Singles: Sonne, Jupiter und Saturn
bringen Ihnen eine ziemlich ver-
nünftige Tendenz. Sie sind zwar
großzügig, für Schönes durchaus
offen, aber Ihre Risikofreude ist zur-
zeit gleich null. Dank Sonne und Ju-
piter wird es ab April spannender.
Beim Sport, auf großer Reise oder
ganz einfach im Alltag werden Sie
dann auf Menschen treffen, die Sie
interessieren und die Ihr Tempera-
ment ansprechend finden. Es wird
so leicht, auf andere zuzugehen.
Warten Sie es ab und genießen Sie.

Mit Mars und Jupiter verstärkt sich
Ihr Idealismus. Ihr Engagement,
das Sie gerne für die gute Sache
investieren, kann somit teilweise
als bahnbrechend bezeichnet
werden. Dass sich dadurch auch
Ihre Persönlichkeit auf kreative
und positive Weise entfalten wird,
steht außer Frage! Tätigkeiten, bei
der Sie Ihre Ausdauer und Ihre
Widerstandskraft unter Beweis
stellen, tragen ihr Übriges dazu
bei.

Mit Saturn und Mars packen Sie
die Dinge entschlossen und mit
vollstem Energieeinsatz an. Häu-
fig aber lenken Sie dabei Ihren
Ehrgeiz überwiegend in berufli-
che Bahnen und übersehen vor
lauter Eifer Ihre gesundheitlichen
Bedürfnisse. Es besteht zwar nicht
gleich ein Grund zur gesundheit-
lichen Sorge, aber Sie sollten
schon darauf achten, Ihre Energie
nicht unnötig zu vergeuden.
Denn häufig besteht für den An-
trieb und den Stress, den Sie ma-
chen, gar keine Notwendigkeit.

Obgleich Ihnen aus kosmischer
Sicht in diesem Jahr nicht viel ge-
schenkt wird, läuft es im finan-
ziellen Bereich dank Jupiter
dennoch recht gut. 
Allerdings konfrontiert Sie Saturn
häufig mit Existenzängsten, für die
aber weder Ihre Mitmenschen
noch Ihr Bankberater wirkliches
Verständnis zeigen. Dies mag
zum einen an Ihrem stets wohlge-
füllten Konto liegen und zum an-
deren daran, dass Sie in beruf -
licher Hinsicht einen Erfolg nach
dem anderen feiern und keinen
Grund zur Sorge haben. 
Also bleiben Sie ruhig und kom-
men Sie runter. Alles ist gut und so
wird es auch erstmal bleiben.

Im April, Juni und Juli geht es
Ihnen fantastisch, ideale Mona-
te, um Urlaub zu machen. Zu die-
ser Zeit ist Ihnen nach etwas ganz
Neuem. Sie wollen neues erleben
und entdecken. Gegen Ende des
Jahres dürfen Sie es dann ruhigen
Gewissens wieder ein bisschen
langsamer angehen lassen. 
Wellnesstage, Dampfbäder und
Massagen schenken Ihnen stets
neue Kraft. Richtig abschalten
können Sie mit Sonne und Venus,
wenn Sie sich Ihren kreativen
Hobbys widmen. Vielleicht begin-
nen Sie mal etwas ganz neues?

lps/Ri

Ausbildung & Beruf Liebe & Partnerschaft Heim & Familie Gesundheit & Vitalität Finanzen & Geschäfte Freizeit & Erholung

Ausbildung & Beruf Liebe & Partnerschaft Heim & Familie Gesundheit & Vitalität Finanzen & Geschäfte Freizeit & Erholung

Ausbildung & Beruf Liebe & Partnerschaft Heim & Familie Gesundheit & Vitalität Finanzen & Geschäfte Freizeit & Erholung

BLICK IN DIE STERNE / DAS JAHRESHOROSKOP 2017
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Baumarkt

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Garten

Baumfällarbeiten
Hubsteiger, Seilklettertechnik, 
Steigeiseneinsatz, Entsorgung

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

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

Markenzäune
Rainer Grumpelt
� 05073 / 330

Immobilien allgem. - Angebote

Walsrode, geplantes Mehrfamilien-
haus mit je 6 Wohneinheiten zu
73-93 m2 in KfW-40-Bauweise,
günstige Finanzierung, hohe 
Zuschüsse, Pelletheizung, Fahr-
stuhl, elektrische Rollläden, 
Fußbodenheizung, Lüftungsan-
lage, hochwertige Fliesen und
Designbodenbeläge.
Ab 171.000,00 €. 

Weitere Informationen:
Energiewert Bauen GmbH, 
Tel. 0 51 64– 80 27 00 oder
info@energiewert-bauen.de 

Haushaltsauflösung
Gebrauchtwarenverkauf

kurzfristig • preiswert • schnell
auch andere Dienstleistungen.
Fragen an Fa. Marcel Kilian

Tel. 0 51 91- 96 71 91 
Celler Str. 97-99 • 29614 Soltau

Häuser - Gesuche

Wer hat’s versteckt? Unser
Haus! Gesucht in Essel,
Schwarmstedt, Bothmer, Buch-
holz, Lindwedel od. Hodenha-
gen, das endlich zu uns finden
will. Abgabe Ihrer Immobilie ge-
gen Finderlohn, bitte dringend
melden. � 0172 – 410 27 24

Vermietungen allgem.

2-, 3- u. 4-Zi.-Wohnungen in
Schwarmstedt u. Umgeb. zu
vermieten. � 0172 / 9578218

WALSRODE
Lisztstraße

Garagen
zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

� 0 5161/ 3017

3-Zimmer-Whg.

3-Zimmer-Whg.
zu vermieten

Walsrode, Lisztstraße,
Balkon, Keller, 79 m2, 435,- H KM.
Weitere 1-, 2-, 3-, 4-, 5-Zi.-Whg.

auf Anfrage.

� 0 5161/ 3017

Bad Fallingbostel,
3 Zi. Kü., D-Bad, gr. Süd-Balkon,
EBK (incl. Geschirrsp. und Kühl-/
Gefrierkombi.), Kabelanschl., ca.
80 m², neu renoviert, Gas-ZH,
EA-Verbrauch: 100 kWh/(m²a), Bj.
1993, PKW-Stellpl., für 385.- €

KM + NK + MS ab 01.02.2017 zu
verm. � 05162 / 91575 (evtl. AB)

Häuser

Einfamilienhaus
Walsrode, Zentrum
108 m2, 4 Zimmer, Keller,

650,- € KM.
Weitere 1-, 2-, 3-, 4-, 5-Zi.-Whg.

auf Anfrage.

� 0 5161/ 3017

Gewerbeobjekte

Walsrode Großer Graben 8,
Ladenfläche zu vermieten,
85m² 615,-€ kalt + NK.
Telefon 0170 5514696

Mietgesuche

Als dauerhafte Heimstatt
wünscht sich ein kultivierter Na-
tur- u. Tierfreund eine zeitgemä-
ße 2-Zi.-Whg. im EG - gern
auch ländlich! (Bis 60 m²).
� 05191 / 974468

Su. zum 1.2.2017 4-Zi.-Whg.,
EG, mit Garten, in Bomlitz di-
rekt. � 05162 / 7813

Automarkt

Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1A

Tel. (0 5161) 98 60-0 · Fax (0 5161) 98 60-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

AUTOBATTERIEN
für alle Auto-

marken vorrätig!
Sofortiger 
Einbau!

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

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.

Skoda

Skoda Octavia Kombi, Bj. 2002,
288 tds km, Tüv 10/2017, ein
höherlegungs Satz Fir. WEITECH
Bereifung 205/70-15 AT
� 0151 - 10456504

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Fleischerei
Hoffmann
Inh. Sven Biermann e.K.

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

Gulasch
halb und halb           100 g  e 0,70
Hausmacher-Mettwurst
                                100 g  e 1,35
Eisbein
frisch oder gepökelt  100 g  e 0,39
Angebote gültig bis Samstag, 7. 1. 2017

Mittwoch frische Weiße Bohnensuppe

Backofen mit Grill, „Steba“,
Gefriertruhe, AEG, 200 l, Öko-
Arktis, Preise VS.
� 05162-1048

Badewannen-Glas-Falt-Pen-
deltür multi-S 4000, 2tlg., 1400
x 1500 mm, li silber matt, ESG
Duka, wegen Fehlkauf abzuge-
ben (NP 700 €), einmalig ange-
baut, unbenutzt, VB 550 €.
� 05161-600563

Brennholz für Selbstwerber
� 0172/7410468

WO SONST
Das besondere
Geschenk!

Der
Wittig-Gutschein

liebevoll verpackt.
Walsrode

Telefonische Bestellung:
0 51 61 / 58 84

durchgehend geöffnet

Diverse Kaninchenställe und
sonstiges Zubehör zu verkau-
fen, Preise VS, nach Besichti-
gung. � 05166 / 919955

Haustüren
Zimmertüren

Fenster
• mehr Sicherheit • mehr Dämmung
• viele Farben • viele Hölzer

bei
Ihr Tischler

OLROGGE KG

  Fenster + Türen
 Treppen
  Innenausbau

Gewerbegebiet

Fax 0 5161 / 32 63

� (05161) 5184

Holzhackschnitzel
günstig abzugeben, Hüttmann,
Mittelstendorf, � 05191 / 2919 Großer Graben 6, 29664 Walsrode, Tel. 0 51 61/ 7 25 87

info@friseurannussek.de  – www.friseurannussek.de

Zertifizierte Fachkraft
für Zweithaar

Ofenfertige 
Birke,  Buche 

Eiche
ab 63,- € / srm

Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 
oder auf www.centralheide.de

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

Landwirtschaft

Gute Heulage und Heu für
Pferde in VK- und RB-Ballen zu
verkaufen, Anlieferung mögl.
� 05161 / 73931

Personenbeförderung
auch im Rollstuhl!
Wir rechnen mit allen Krankenkassen ab!

Diese Nummer muss man haben!
0800 931 5000 Kostenlos natürlich!

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

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

Nr. 47/26. Jahrgang
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Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.
Lange Straße 14 · 29664 Walsrode

05161 60 05-0 · info@wz-net.de

Monika Jackson 05161 6005-54
Hans-Hermann Knust 05161 6005-26
Hermann Dierks 05161 6005-31
Stefan Gottschild 05161 6005-39

Sie haben im Jahr 2016 Ihr Geschäft eröffnet, umgebaut oder erweitert?
Feierten Jubiläum oder haben sich mit jemandem zusammengeschlossen?

Auf unseren Sonderseiten „Rückblick auf

2016“ haben Sie ab dem 8. Januar wö-

chentlich die Möglichkeit, dieses Ereignis

noch einmal mit Bild und redaktionellem

Text in Erinnerung zu rufen.

Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihr Unter-

nehmen optimal präsentieren können. Für

weitere Informationen oder bei Fragen

rufen Sie uns gerne an.

GLÜCKSMOMENTE
verschenken

      TICKET
CENTER

WALSRODE

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

Lange Straße 14
29664 Walsrode 

Tel. 0 5161 60 05 0
info@wz-net.de

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
info@wochenspiegel-sonntag.de
www.wochenspiegel-sonntag.de
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Druck: Druckhaus Walsrode

GmbH & Co. KG
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
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wie der und müssen nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte,
Bil der, Bücher und sonstige Unterlagen wird
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www.wz-net.de

Tobbi und sein Roboterfreund Robbi sind
furchtbar aufgeregt. Stolz sitzen sie am
Steuer ihres selbst gebauten Fliewa-
tüüts. Ob es auch wirklich fliegen kann?
Immer schneller drehen sich die Propel-
ler – und endlich heben sie ab! Große
Aufgaben liegen vor Robbi und Tobbi.
Denn die Roboter-Prüfung zu bestehen,
ist gar nicht so einfach. Wird es ihnen
gelingen, das Geheimnis der dreieckigen
Burg zu lüften? Und können sie gegen
Gespenster, Polizisten, eine Riesenkrake
und ein Ungeheuer bestehen?

5 9,99
Erhältlich in der
Geschäftsstelle der

Wal+roder Zeitung

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

Das Original zum Kinofilm

Bekanntschaften - Ehewünsche

Das Jahr geht zu Ende, wir sind
allein, das wollen wir im nächs-
ten Jahr nicht mehr sein. Su-
chen Mann ab 40 J., gern auch
alleinerziehend. Möglichst mit
Bild. Zuschr. an den Verlag un-
ter WAL 1574733

Unterricht

Ma,Dt, Engl, Franz. 6,50 €/45 Min
v. Stud. Kl.4-Abi 015792336952

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

Tel. 0 51 61 / 7 16 51

Verloren - Gefunden

Schlüsseletui (br. Stoff mit
Reißverschluss zum Verschlie-
ßen). Abus-Schlüssel u. kl.
Schlüssel, verloren am 24.12.,
zw. 17 und 20 Uhr, wahrscheinl.
in od. vor der Stadtkirche in
Walsrode bzw. auf dem KSK/
VB-Parkpl. � 0151-18167179

Verschiedenes

ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI
Susanne Ahrens
Bahnhofstr. 12, 27336 Rethem
� 0 5165/2913 83

Ihre Haushaltshilfe finden
Sie hier !� 04261 / 4199047

www.hwd-row.de
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Stellenangebote

Ein Platz an der Sonne bringt jeden 
zum Strahlen.
Denn wer Tausenden hilft, kann
bis zu 2 Millionen Euro gewinnen.
Lose gibt’s unter 0800 0 - 411 411
und www.ard-fernsehlotterie.de

DU BRINGST DEIN TEAM WEITER. WIR BRINGEN DICH WEITER.
Du suchst den Weg in eine aufregende und sichere Zukunft? Dann bist du bei McDonald’s genau richtig.
Denn als Mitarbeiter im Restaurant Management (m/w) übernimmst du schnell Verantwortung und
lernst alles, was du als Schichtführer (m/w) eines Restaurants können musst: von der Gewährleistung
einer bedarfsgerechten Produktion und der Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsstandards über
die optimale Personaleinsatzplanung bis hin zur Führung eines multikulturellen Teams mit Mitarbeitern
aus über 130 Nationen. Neben vielfältigen Tätigkeiten in den Bereichen Produktion und Verkauf unter-
stützt du die gewerblichen Mitarbeiter und den Restaurant Manager. Und das bei einer der größten
Marken der Welt.

DAS BIETEN WIR DIR:
Eine sichere Zukunft bei der Nr. 1 in der 
Systemgastronomie.
Abwechslungsreiche und herausfordernde
Aufgaben in einem starken Team.
Eine faire Vergütung nach Tarif (www.bundes-
verband-systemgastronomie.de/tarifver-
traege) sowie zahlreiche Sonderzulagen.

DAS ERWARTEN WIR VON DIR:
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische
oder gastronomische Ausbildung.
Dich zeichnen besonders deine Dienst-
leistungsorientierung und ein starker 
Servicegedanke aus.
Verantwortungsbewusstsein und außeror-
dentliches Engagement sind für dich 
selbstverständlich.
Als Teamplayer kannst du dich und dein 
ganzes Team motivieren.
Organisationstalent und Durchsetzungs-
fähigkeit gehören zu deinen Stärken.

HIER IST KEIN TAG WIE DER ANDERE.
Ob an der Kasse, im McDrive oder hinter den Kulissen in der Küche – bei den vielfältigen Aufgaben
kannst du zeigen, was du drauf hast. Zusätzlich profitierst du bei McDonald’s von internen Weiterbil-
dungen durch deinen Ausbildungsleiter vor Ort und in unseren zentralen Ausbildungszentren.

DAS BIETEN WIR DIR:
Abwechslungsreiche Aufgaben in einem multikulturellen Team.
Interne Weiterbildungen und Aufstiegschancen.
Eine faire Vergütung nach Tarif (www.bundesverband-systemgastronomie.de/tarifvertraege) sowie

zahlreiche Sonderzulagen

DAS ERWARTEN WIR VON DIR:
Du hast gerne mit Menschen zu tun und
einen ausgeprägten Servicegedanken.
Flexibilität und außerordentliches 
Engagement sind für dich eine 
Selbstverständlichkeit.
Ein gepflegtes Aussehen verbindest 
du mit sicherem Auftreten.
Du bist belastbar und einsatzbereit.

Bewerbe dich online unter www.mcdonalds.de, per E-Mail unter mgr50457@restaurant.de.mcd.com oder 
schriftlich bei Systemgastronomie GmbH & Co. KG, Bockhorner Weg 7, 29683 Bad Fallingbostel

Mitarbeiter im
Restaurant-Management
Vollzeit/Teilzeit

Mitarbeiter im
Restaurant / McCafé
Vollzeit/Teilzeit/450 Euro

WAS GEHT? Bewerben Sie sich jetzt
für unser Restaurant
in Walsrode!

BUSBETRIEB
BERNHOLZ
Altenwahlingen 30 · 29693 Böhme · Tel. (0 5165) 18 63 · Fax 26 54

www.bernholz-bus.de

Wir suchen

Busfahrer (m/w)
in Voll- oder Teilzeit zu sofort oder später.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an
E-Mail: info@bernholz-bus.de

oder per Post an die oben genannte Adresse.

Die Stelle umfasst eine tatsächlich zu leistende durchschnittliche Arbeitszeit von 16,25
Stunden in der Woche. Die vergütete Arbeitszeit beträgt 14,92 Stunden. Die Differenz zwi-
schen vergüteter und tatsächlicher Arbeitszeit wird in Form von Freistellung in den Ferien
gewährt. 

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
und ist der Entgeltgruppe 1 TVöD zugeordnet.

Bewerbungen anerkannter schwerbehinderter Menschen nach § 2 Abs. 2 SGB IX oder
Gleichgestellter nach § 2 Abs. 3 SGB IX werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt, soweit nicht in der Person der anderen Bewerberinnen oder Bewerber liegende
Gründe von größerem rechtlichen Gewicht entgegenstehen.

Um die Gleichstellung von Mann und Frau zu fördern und bestehende Unterrepräsentanzen
abzubauen, sind Bewerbungen von Männern ausdrücklich erwünscht.

Interessierte schicken ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 10. 01. 2017 an die Stadt
Walsrode, Stabsstelle Personal, Organisation und IT, Lange Straße 22, 29664 Walsrode;
E-Mail-Bewerbungen können Sie an die Adresse personalamt@stadt-walsrode.de
richten.

Für Rückfragen zur Stelle steht Ihnen Herr Birn unter der  05161/977-211 gern zur Ver-
fügung. 

Die Stadt Walsrode sucht – vorerst befristet bis zum 31. 12. 2017 –
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Reinigungskraft
für die Grundschule Süd. 

Büroangestellte/r
in Vollzeit zu sofort oder später gesucht

Ihre Aufgaben:
      - Tägliche Büroaufgaben, wie Post, Schriftwechsel und Ablage
      - Kundenempfang, Telefon
      - Auftragsbearbeitung
      - Rechnungserstellung, Kassenwesen

Ihr Profil:
      - Abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung
      - Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten
      - Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
      - selbstständiges Arbeiten
      - Hohes Engagement mit ausgeprägtem Organisationstalent
      - Kommunikationsvermögen, sicheres Auftreten

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Autohaus
Dieter Hoch GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 2 · 29664 Walsrode
Telefon (0 5161) 7 3015

Frank Jüttner – Zahnarzt & Dentallabor

Wir suchen eine/n

Zahntechniker/in im Praxislabor
zur Verstärkung unseres Teams (Teil- oder Vollzeit).

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an die
Zahnarztpraxis Frank Jüttner
Mönkeberg 4, 29690 Schwarmstedt
Telefon 0 50 71-719
Mobil 01 71 - 1 41 58 95
E-Mail: zahnarztpraxis-juettner@t-online.de

Für das neue Jahr planen wir zusätzliche Zustelltouren für DPD.
Deshalb suchen wir:

2 Zusteller/innen
in Vollzeit (Führerscheinkl. B)
2 Lagermitarbeiter/innen
auf 450-€-Basis oder in Teilzeit
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Mail oder
telefonisch unter 0 51 62 - 900 111 (tägl. 14-18 Uhr).
Brauer-Transporte GmbH
Am Hamberg 6a, 29683 Bad Fallingbostel
E-Mail: info@brauer-transporte.de

Job gesucht? Wir suchen Mit-
arbeiter m/w im Lager (Kom-
missionierer und Staplerfah-
rer, 2-Schicht-System) für
Soltau. Bewerben Sie sich
noch heute.
Tel. (04181) 2168686 oder
bewerber.buchholz@ah-zeitarbeit.de

Rollstuhlfahrerin sucht zuver-
lässige Hilfe für den Alltag.
� 05161 / 71700

BÄCKEREI
BERNDT

Büntestr. 12 · 29693 Ahlden
Suche

Bäckerei-
Fachverkäufer

(m/w)
gelernt oder ungelernt,

für ca. 110 Std./mtl.
Telefon (0 5164) 82 63

Erfahrene 
Reinigungskräfte

für Schulreinigung in Hodenhagen
gesucht. (Stundenlohn 10,00 €)
AZ: Mo. - Fr.,15:00 -16:30 Uhr
Tel.: 0 5131/46 96-16
WhatsAPP: 0173 / 3 2186 36

Stellengesuche

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



Dorfmark (am/rie). Mitglieder von
drei Vereinen und Verbänden tra-
fen sich kürzlich in der Party-
scheune des Gasthauses „Zur
Post“ in Dorfmark zu einem Grün-
kohlessen. Der Vorsitzende die-
ser Zusammenschlüsse, - Reser-
vistenkameradschaft Fallingbos-
tel-Walsrode (RK), Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
Ortsverband Dorfmark (VDK) so-
wie Schützenverein Westendorf -

Hans-Heinrich Meyer, eröffnete
die Veranstaltung vor zahlreichen
Mitgliedern und Gästen. Im An-
schluss referierte Bad Fallingbos-
tels Bürgermeisterin Karin Thorey
über aktuelle Themen und wies,
ebenso auch der Bezirksge-
schäftsführer des VDK Lüneburg,
Jan Effinger, auf den Start der
Haus- und Straßensammlung des
VDK hin.
Generalmajor a D. Adalbert von

der Recke aus Celle, Ehrenvorsit-
zender des VDK Niedersachsen
informierte über die Arbeit des
VDK und den Sinn des Volkstrau-
ertages. Dabei hob er die heraus-
gebildete Gedenkform hervor, die
im Wesentlichen bis heute unver-
ändert geblieben sei: Kranznie-
derlegung am Ehrenmal, Präsenz
der unterschiedlichsten Uniform-
träger und das „Lied vom guten
Kameraden“.

„So steht der Volkstrauertag in
seiner heutigen Funktion als
staatlicher Feiertag vor der Auf-
gabe, die Träger der Erinnerungs-
kulturen miteinander ins Ge-
spräch zu bringen“, betonte von
der Recke und fügte hinzu, dass
nach nunmehr 70 vergangenen
Jahren die Zeitzeugen des 2.
Weltkrieges immer weniger wer-
den und die familiäre Trauer und
Erinnerung an die schrecklichen
Erlebnisse als Geschichte Teil un-

seres kollektiven Gedächtnisses
würden. „Daraus hat sich im Lau-
fe der Jahrzehnte das vom jewei-
ligen Bundespräsidenten gespro-
chene Totengedenken entwickelt,
das unterschiedslos alle Toten
durch Krieg und Gewaltherr-
schaft in unser Gedächtnis auf-
nimmt und verspricht, sich für
den Frieden in der Welt einzuset-
zen“, klärte der Vortragende auf
und machte deutlich, dass das
Gedenken zugleich auch ein ver-

pflichtender öffentlicher Akt sei,
in dem unser Land, unser Volk,
unser Gemeinwesen zeige, wie
der gewaltsame Tod der Opfer
eingeordnet und bewertet werde.
So bliebe das Denkmal ein Ort ge-
sellschaftlicher Selbstvergewis-
serung.
Als Start der Haus- und Straßen-
sammlung wurde symbolisch ein
Scheck aus dem Erlös von Pfand-
bons der Firma EDEKA-Heinrich
aus Dorfmark überreicht.
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Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist! Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 60 05 0 · info@wz-net.de

27.

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

Walsrode-Krelingen,
Glaubenshalle

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

28. 1. 2017
15:30 und 20:00 Uhr

Otersen (stl/rie). Einstimmig ha-
ben die Oterser Schützen über die
Zukunft ihres Schützenfestes ent-
schieden: Ab 2017 soll der Höhe-
punkt des Jahres in einem großen
Zelt auf dem Dorfplatz gefeiert
werden. Das ist das Ergebnis der
außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung, zu der sich der Verein
kürzlich im Clubzimmer des zum
Jahresende schließenden Nie-
dersachsenhofes traf. 
Helmut Bode präsentierte den
Mitgliedern zwei alternative Vor-
schläge des Vereinsvorstandes
zur Zukunft des Schützenfestes:
Eine Möglichkeit sei ein zweitäti-
ges Fest, welches wie bisher auf
dem Kleinkaliberstand in der Dorf-
straße beginnen könne. Statt
dann am Abend in den Nieder-
sachsenhof einzukehren, könne
wenige Meter weiter in einem
Festzelt auf dem Dorfplatz gefeiert
werden. Diese Variante sei aller-
dings sehr kostenintensiv und set-
ze zahlreiches ehrenamtliches
Engagement der Vereinsmitglie-
der voraus. Falls man die Kosten
und die anfallende Arbeit nicht
riskieren möchte, könne man als
zweite Alternative das Schützen-
fest auf eine kleine, eintägige Ver-
anstaltung reduzieren. 

In der anschließenden Diskussion
wurde insbesondere die Frage
der Finanzierung eines Festes auf
dem Dorfplatz besprochen. Zum
einen plant der Verein mit Einnah-
men aus dem Getränkeverkauf,
zum anderen sollen weiterhin ge-
winnbringende Veranstaltungen
wie der Weihnachtsmarkt organi-
siert werden. Der Vorstand beton-
te jedoch, dass diese Variante nur
gelingen könne, wenn der gesam-
te Verein an einem Strang ziehe
und viele Aufgaben ehrenamtlich
übernommen werden würden. 

Ortvorsteher Dieter Bergstedt
machte deutlich, vor welchen He-
rausforderungen eine Ortschaft
und gerade die Vereine stünden,
wenn die letzte Gaststätte vor Ort
schließe und sich kein Nachfolger
finde. Unisono betonten jedoch
Vorstand und Mitglieder, dass
man gemeinsam die Herausforde-
rung annehmen wolle und zusam-
men ein neues Schützenfest in Ei-
genregie auf die Beine stellen
könne. Schnell kristallisierte sich
im Laufe der Versammlung he-
raus, dass der Verein an der zwei-

tätigen Veranstaltung festhalten
möchte. Viele Mitglieder beton-
ten, dass noch ungeklärte Detail-
fragen, etwa wie das beliebte
Straßenschießen künftig durch-
geführt werden könne, kein Grund
für eine Nichtdurchführung des
Festes im großen Festzelt sei. 
Bei der Abstimmung votierten die
Mitglieder in bemerkenswerter
Einstimmigkeit für ein zweitägiges
Fest in Eigenregie im Festzelt auf
dem Dorfplatz. In den kommenden
Wochen sollen die Detailplanun-
gen aufgenommen werden.

Zweitägiges Schützenfest ab
2017 in Eigenregie im Festzelt

Einstimmig für ein zweitägiges Schützenfest im großen Festzelt: Der Schützenverein Otersen steht vor großen Heraus-
forderungen.

Viele Erinnerungen beim Seniorentreffen ausgetauscht
Benefeld (mb/rie). Voll auf ihre Kosten kamen die Fußballsenioren bei der SG Benefeld-Cordingen, die den traditionel-
len Seniorennachmittag des Kreisverbandes für den südlichen Teil des Heidekreises ausrichtete. Nachdem sich die ins-
gesamt 58 ehemaligen Kicker aus zehn Vereinen im Benefelder Sportlerheim eingefunden hatten und vom Verbandsvor-
sitzenden Heinrich Eickhoff und dem SG-Vorsitzenden Werner Friedrichsen begrüßt worden waren, tauschte man sich
bei Kaffee und Kuchen über die vergangenen Zeiten aus. Danach ging es auf den Sportplatz, wo die SG einige Spiele
vorbereitet hatte, in denen sich die Vereine untereinander messen konnten. Auch Punkte gab es an den Stationen zu ho-
len, sodass der Wettkampfgedanke nicht außen vor blieb. Beim Torwandschießen bewiesen einige Senioren, dass sie
das runde Leder immer noch beherrschen. Am Ende setzte sich die Mannschaft des TSV Ahlden durch, die bei der an-
schließenden Siegerehrung eine Urkunde durch den SG-Spartenleiter Thomas Klabotsch überreicht bekam. Zum Ab-
schluss des bunten Nachmittags wurde gegrillt und bis in den Abend hinein geklönt.

Vereine und Verbände bekräftigen: „Das Gedenken ist ein verpflichtender öffentlicher Akt“

Start der Haus- und Straßensammlung des VDK: (von links) RK-Vorsitzender Hans-Heinrich Meyer, Bürgermeisterin Ka-
rin Thorey, Jan Effinger, Bezirksgeschäftsführer des Volksbundes Lüneburg, und Adalbert von der Recke, Generalmajor
a. D. und Ehrenvorsitzender des Volksbundes Niedersachsen. Foto: Alfred Michaelis

Bad Fallingbostel (jl/rie). Die
Bundestagsabgeordnete Pia
Zimmermann von den Linken
besuchte kürzlich die Region
am Truppenübungsplatzes zwi-
schen Bergen und Bad Falling-
bostel, um sich die Situation
des Truppenübungsplatz erläu-
tern zu lassen. Bei einer Rund-
tour führten DGB- und ver.di-
Sprecher Charly Braun und Ar-
ne Hilbich von der Initiative
„Biosphärengebiet Hohe Heid-
mark“ die Wolfsburgerin zu his-
torischen und aktuell wichtigen
Orten.
Zwischen ehemals britischen
Kasernen hindurch ging es zum
sowjetischen Kriegsgräber-
friedhof. Die Abgeordnete be-
obachtete an einer Schießbahn
übende Truppen und nahm die
unterschiedlichen Natur- und
Landschaftsarten wahr. Die
Gewerkschafter erläuterten,
dass der „Platz“ nach dem Ab-
zug der Briten völlig überdi-
mensioniert sei und der deutli-
che Rückgang an Einwohnern
zu negativen wirtschaftlichen
Folgen führe.
Bei einem anschließenden Vor-
trag informierte die Bürgerini-

tiative über die neue Perspekti-
ve als Unesco-Biosphärenge-
biet, die hier nachhaltig in öko-
logischer, ökonomischer und
sozialer Hinsicht erfolgreich
verwirklicht werden könne. Ein
Biosphärengebiet verbinde Na-
turschutz mit den sozialen und
wirtschaftlichen Bedürfnissen
der Bevölkerung. Dabei seien
als Kernbereich Moore und an-
dere wertvolle Natur zu schüt-
zen, während drumherum - ein-
schließlich der anliegenden Or-
te - verträgliche Wirtschaft und
Landwirtschaft zu entwickeln
sei. Laut Unesco sei der Pro-
zess dahin mit der Bevölke-
rung, Wirtschaft und Politik zu
planen.
Pia Zimmermann zeigte sich
beeindruckt von dem Projekt
und sicherte ihre Unterstützung
zu. Damit gäbe es eine neue so-
zial-ökologische Perspektive
für die Menschen in den Land-
kreisen Celle und Heidekreis.
Dass die staatliche Immobilien-
gesellschaft in Ostenholz mit
dem Wünninghof erneut ein
stabiles Haus abreißen lassen
wolle, empfand sie als destruk-
tiv für die ganze Umgebung.

Bundestagsabgeordnete
Pia Zimmermann besucht
Truppenübungsplatz
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