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„Glück findest du nicht, wenn du es suchst,
sondern wenn du es zulässt,

dass es dich findet!“

Viel Glück wünschen wir für 2018
und viele Gründe für ein Lächeln!

Wir danken für Ihre Treue!
Ihr Wittig-Team

Inventurverkauf bis einschl. 13. 1. 2018

15% Rabatt
auf alle vorhandene Ware*

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

Mo., 15. 1.  2018, wegen Inventur geschlossen.

Private 
Kleinanzeigen

Bestellschein in dieser Ausgabe » e

www.fussbodenprojekte.de

Parkett – Laminat – Vinyl – Treppen
Verlegung – Renovierung – Beratung vor Ort

Montag bis Freitag 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag 10.00 – 13.00 Uhr

Quintusstr. 80 · Walsrode
Tel.: 05161/788895

Wir wünschen allen ein
gesundes, glückliches
2018! Überzeugen Sie sich auch im

neuen Jahr von unserer großen
Vielfalt an hochwertigen

Bodenbelägen zu fairen Preisen!

Wir freuen uns sehr
auf Ihren Besuch.

Ihr Fußbodenprojekte-Team

Nichts ist interessanter, als ein kleines
Stück von der Zukunft schon jetzt zu wis-
sen. Eine ganze Schar von Wahrsagern,
Spökenkiekern und Handlesern sind zum
Jahresende damit beschäftigt, den Inter-
essierten Antworten auf ihre Fragen zu
geben. Teilweise werden diese aber
auch schon in den Horoskopen beantwor-
tet. Was das kommende Jahr bringt, ist
auf den Seiten 10 bis 13 zu lesen.

Vorausschau Vögel zählen

Testbericht: Audi Q2 BRAUT-KOLLEKTION 2018
Traumhafte 
Auswahl 
internationaler 
Hochzeitsmode.

Größte Auswahl 
festlicher 
Abendmode 
zwischen Bremen,
Hamburg 
und Hannover!

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 9:00 - 18:30 Uhr
Samstags
Januar bis März 9:00 - 18:00 Uhr

Terminvereinbarung erforderlich.

Mittlerweile gibt es kaum
noch einen Autohersteller, der
nicht im B-Segment einen SUV
anbietet. Audi war einer der
ersten Konzerne, die diese
Marktlücke aufgetan haben.
Derzeit hat diese Lücke die

größten Zuwachsraten und
wird von fast allen Herstellern
bestückt. Der Markt ist bereits
auf etwa 20 Prozent gewach-
sen und spricht alle Einkom-
mens- und Verwendungklas-
sen an. Bericht Seite 8

Deutschlands größte wissenschaftliche
Mitmachaktion findet vom 5. bis zum 7. Ja-
nuar statt. Dann sind alle Bewohner der
Region aufgerufen, die Vögel in ihrer Um-
gebung zu zählen. Zum achten Male findet
die „Stunde der Wintervögel“ vom NABU
statt. Eine Stunde lang sollten dann die ge-
fiederten Gäste in Gärten, am Haus oder
auf dem Balkon gezählt werden, um eine
Übersicht zu haben. Bericht Seite 5

Kirchlinteln

Rethem

Steimbke

Landleben

Agrar-Wetter

Das Wetter heute
und die nächsten Tage

Der Siebenschläfer schläft jetzt tief
und weiß nicht, dass der Jahreswechsel lief

Der heutige Sonntag wird
recht warm und regnerisch
werden. Tagsüber werden die
Temperaturen bis auf 12 Grad
ansteigen, nacht fallen sie bis
7 Grad

Montag
8
5

Dienstag
7
3

Sonntag Montag Dienstag

Bodentemp. - 2 cm 5° C 6° C 5° C

Bodentemp. - 20 cm 7° C 7° C 7° C

Niederschlagswahrscheinlichkeit 90% 90% 70%

Fallingbostel

Walsrode

Visselhövede

Bomlitz

Schwarmstedt

Hodenhagen

Wir wünschen allen Inserenten, Leserinnen
und Lesern ein frohes und gesundes neues Jahr

Das Wochenspiegel-Team
Foto: Ines Dalibor (Archiv)

Foto: Comet Feuerwerk
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Jumanji ein Klassiker neu auf-
gepeppt. Rasante Szenen im
tiefen Dschungel mit einer
manchmal leider doch sehr
durchschaubaren Handlung.
Trotzdem sehenswert.

Peter Förster - Bomlitz

Vier Teenager entdecken beim
Nachsitzen ein altes Videospiel,
doch statt einem ungefährlichen
Spaß vorm Fernseher wird das
Quartett in die Dschungelwelt von
Jumanji gezogen! In dieser un-
wirtlichen Umgebung bekommen
es die Schüler mit Nashörnern,
schwarzen Mambas und einer
unendlichen Vielfalt an Dschun-
gel-Fallen und -Puzzeln zu tun –
allerdings in den Körpern der Fi-
guren des Games. Der beschei-
dene Spencer (Alex Wolff) wird
zum Abenteurer Dr. Smolder Bra-
vestone, Football-Spieler Anthony
„Fridge“ Johnson zum Zoologen
und Waffenspezialisten Moose
Finbar, It-Girl Bethany zum Karto-
grafen/Kryptografen Shelly Ober-
on und die unsportliche Außen-
seiterin Martha zur Kämpferin.

Jumanji Meinung zum Film

Szene aus „Jumanji“

Kino in Walsrode vom 31. 12. 17 - 4. 1. 18
Änderungen nicht beabsichtigt, aber vorbehalten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sonntag, 31. 12. 2017  – Silvester
Kino 1: Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker:

Mit Dirigent Sir Simon Rattle & Mezzosopran Joyce DiDonato, 17.00 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montag, 1. 1. 2018  – Neujahr
Kino 1: Star Wars – Die letzten Jedi, DIGITAL 3-D! 15.30 + 20.00 Uhr.
Kino 2: Pitch Perfect 3, 15.20 + 20.15 Uhr;

Star Wars – Die letzten Jedi, DIGITAL 3-D! 17.20 Uhr.
Kino 3: Paddington 2, 15.30 Uhr;

Dieses bescheuerte Herz, 17.30 Uhr;
Zwischen zwei Leben, 20.15 Uhr.

Kino 4: Jumanji, DIGITAL 3-D! 15.20, 17.30 + 20.15 Uhr.
Kino 5: Ferdinand – Geht stierisch ab! DIGITAL 3-D! 15.20 Uhr;

Pitch Perfect 3, 17.30 Uhr; Dieses bescheuerte Herz, 20.15, Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dienstag, 2. 1. 2018  – Neujahr
Kino 1: Jumanji, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Star Wars – Die letzten Jedi, DIGITAL 3-D! 20.00 Uhr.
Kino 2: Pitch Perfect 3, 17.00 + 20.15 Uhr.
Kino 3: Dieses bescheuerte Herz, 17.00 Uhr;

Zwischen zwei Leben, 20.15 Uhr.
Kino 4: Star Wars – Die letzten Jedi, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Jumanji, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 5: Ferdinand – Geht stierisch ab! DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Dieses bescheuerte Herz, 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mittwoch, 3. 1. 2018
Kino 1: Jumanji, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Star Wars – Die letzten Jedi, DIGITAL 3-D! 20.00 Uhr.
Kino 2: Pitch Perfect 3, 17.00 + 20.15 Uhr.
Kino 3: Dieses bescheuerte Herz, 17.00 Uhr; Zwischen zwei Leben, 20.15 Uhr.
Kino 4: Star Wars – Die letzten Jedi, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Jumanji, DIGITAL 3-D! 20.15 Uhr.
Kino 5: Ferdinand – Geht stierisch ab, DIGITAL 3-D! 17.00 Uhr;

Dieses bescheuerte Herz, 20.15 Uhr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Donnerstag, 4. 1. 2018
Kino 1: The Greatest Showman, 17.00 + 20.15 Uhr.
Kino 2: Insidious 4 – The Last Key, 20.15 Uhr.

Schulung für das Fachpersonal Dekon
Schneeheide (jf/rie). Kürzlich fand eine Schulung für zwei Messgeräte statt, die von den Mitgliedern des Fachzuges De-
kon-Personal bedient werden müssen. Die gelben Kontaminations-Monitor-Geräte dienen zur Messung und zum Nach-
weis radioaktiver Strahlung oder entsprechender Kontamination von Personen oder Material. Im Katastrophenschutz-
zentrums an der FTZ in Schneeheide hatten sich 16 ehrenamtliche Feuerwehreinsatzkräfte eingefunden, die in der Kreis-
feuerwehrbereitschaft Umwelt ihren Dienst tun. Diese sollen als Multiplikatoren jeweils die weitere Ausbildung und
Unterweisung der Einsatzkräfte in den Ortsfeuerwehren vornehmen, die das Dekon-P-Fahrzeug im Einsatzfall mit Perso-
nal besetzen und dann mit dem Messgerät umgehen sollen. Neben der Einweisung in die Messtechnik, dem Aufbau und
in die Funktions- und Einstellungsmöglichkeiten des Strahlungsmessgerätes erfolgte die Einweisung in die Reparatur-
und Austauschmöglichkeit von den teils sehr empfindlichen Bauteilen. Zudem bestand die Möglichkeit der Messung
und Betrachtung der Anzeigemöglichkeiten der radioaktiven Zerfälle als Ips (Impulse pro Sekunde)  von sehr schwach
radioaktiv strahlendem Material.

Walsrode (so). Es gibt viele Orte
auf dieser Welt, an denen sich
Menschen gern aufhalten. Die
Kliniken zählen sicherlich nicht
zu den beliebtesten, wenn Men-
schen gefragt werden. So ist das
auch in Walsrode, obwohl die
psychatrische Abteilung des
Heidekreisklinikums zu den he-
rausragenden ihrer Art im Lande
gezählt wird. Um dem Leben in
der Klinik etwas mehr Abwech-
selung und zwischenmenschli-
che Wärme zu spendieren, ist
schon bald nach der Gründung
der Abteilung im Jahre 2000 von
Patienten eine Unterabteilung
ins Leben gerufen worden, die zu
einem wichtigen Bestandteil
etablierte. Die Patienten und
heutigen Ex-Patienten gründeten
und pflegen das Café „Sonnen-
schein“.
Schon beim Bau der medizini-
schen Abteilung des Heidekreis-
Klinikums waren die Küche und
ein Aufenthaltsbereich vorgese-
hen, so dass die Patienteninitiati-
ve keine weiteren Einrichtungen
für den Start brauchten. Mit 20
Plätzen im Raum, der den Flur mit
einbezieht und einem Außenge-
lände für schönes Sommerwet-
ter war eine gute Startposition
möglich. „Aber uns geht es gar
nicht um das Geschäft. Uns geht
es um die Lebensqualität vor
Ort“, erzählt Elke Müller, die
schon einige Jahre unter den
sieben Betreiberinnen und Be-

treibern ist. Angesichts der Prei-
se ist es auch schwer vorstell-
bar, dass es sich hier um ein Ge-
schäftsmodell handelt.
Neben Waffeln, täglich einem
selbstgebackenen Kuchen,
Würstchen und einer Getränke-
auswahl hat das Café „Sonnen-
schein“ vor allen Dingen zwi-
schenmenschliche Wärme zu
bieten. „Es ist so bereichernd für
Patienten wie auch für uns, sich
mit anderen Menschen bei einer
Tasse Kaffee zu unterhalten“,

wird Elke Müller von Hannelore
Reetz und Stefan Hölscher unter-
stützt. Die drei Kräfte haben ge-
rade ihren freiwilligen Dienst an-
getreten. Zumeist reicht aber ei-
ne Kraft aus, um die Anforderun-
gen an das Café zu bewältigen.
„Aber wir kommen alle gern und
reden miteinander“, bekräftigt
Stefan Hölscher den Grund der
Einrichtung. Die Öffnungszeiten
haben die Betreiber auf diens-
tags, donnerstags und sonn-
abends von 14:30 bis 17 Uhr be-

grenzt, damit der Spaß an der
Sache nicht eingegrenzt wird.
Wenn dann die Gäste von den
Stationen kommen, sich
Schwestern und Ärzte zu den
Patienten gesellen, um gemein-
sam mit ihnen eine Tasse Kaffee
zu trinken, sehen die Betreiber
den Sinn der Einrichtung erfüllt.
Dann werden Gespräche ge-
führt, die zumeist abseits der All-
tagsprobleme liegen und ma-
chen die Teilnehmer der Runden
jeweils ein Stück glücklicher.

Menschliche Werte und Kuchen
Café „Sonnenschein“ hat sich im Heidekreisklinikum bei Patienten und Gästen etabliert

Hannelore Reetz, Stefan Hölscher und Elke Müller betreiben haben das Café „Sonnenschein“ für viele Patienten unver-
zichtbar gemacht.

Soltau (jth/ch). Das MediClin
Klinikum Soltau leistet ausge-
zeichnete Arbeit: Das Magazin
Focus veröffentlichte jetzt die
Liste der 500 meistempfohle-
nen Reha-Kliniken und verlieh
dem Klinikum Soltau die Focus-
Siegel für die Bereiche ‚Ortho-
pädie‘, ‚Psyche‘ und ‚Neurolo-
gie‘. Damit wird der Klinik eine
besonders gute Qualität in der
Reha-Behandlung von Patien-
ten mit Erkrankungen des
Stütz- und Bewegungsappara-
tes, mit psychischen Erkran-
kungen sowie mit Erkrankun-
gen des Nervensystems be-
scheinigt. 
Für die groß angelegte Recher-
che untersuchte ein von Focus
beauftragtes unabhängiges
Recherche-Institut Reha-Klini-
ken sämtlicher Trägerschaften.
Dabei wurden die Bereiche
Herz, Krebs, Orthopädie, Sucht,
Neurologie, Psyche und Geria-
trie berücksichtigt. 

Das MediClin Klinikum Soltau
erhielt außerdem das Zusatz-
prädikat „Diabetiker werden
hier besonders gut betreut“.  
Die Recherche umfasst dabei
nicht nur die Bewertung des
medizinischen und therapeuti-
schen Angebots der teilneh-
menden Kliniken. Zum einen
gab es eine Befragung der Ein-
richtungen selbst mithilfe eines
wissenschaftlich fundierten
Fragebogens, zum anderen
fließt auch die Reputation der
Kliniken – aus der Sicht von
Medizinern, Patienten und So-
zialdiensten – in die Bewertung
mit ein. 
Der Kaufmännische Direktor
des MediClin Klinikums Soltau,
Sebastian Bergholz, freut sich
über die empfehlende Erwäh-
nung in der Focus-Liste: „Die
wiederholte Auszeichnung des
Focus Magazin freut uns sehr
und bestätigt die langjährige
Expertise unserer Klinik!“

„MediClin“ Soltau ausgezeichnet

Walsrode (gbh/so). Das Team des
Geburtshauses Walsrode möchte
einen Einblick in das Angebot der
Hebammenhilfe geben. Am Mitt-
woch, dem 3. Januar, findet um 19
Uhr im Geburtshaus Walsrode ein
Info-Abend statt. Eine Hebamme
aus dem Geburtshaus-Team wird
über Kursangebote, die Hebam-
menhilfe und die Möglichkeit der
außerklinischen Geburtsbetreu-

ung informieren und durch die
Räumlichkeiten des Geburtshau-
ses Walsrode führen. Schwange-
re Frauen und deren Partner sind
willkommen. Die Info-Abende fin-
den regelmäßig, an jedem ersten
Mittwoch im Monat um 19 Uhr,
statt. Infos unter (05161) 485873
dienstags und donnerstags je-
weils von 8:30 bis 10 Uhr oder über
www.geburtshaus-walsrode.de

Info-Abemd im Geburtshaus Walsrode

Visselhövede (dn/ch). Bereits
zum fünften Mal führte der „SfG
Visselhövede und Umgebung“ auf
seinem Übungsgelände in Drö-
genbostel ein Vorbereitungssemi-
nar zum Erlangen des VDH-Sach-
kundenachweises (im Volksmund
„Hundeführerschein“) durch. Der
Gesetzgeber verlangt seit 2013
diesen Nachweis für Hundehalter,
die in den letzten zehn Jahren
nicht durchgängig zwei Jahre
lang einen Hund angemeldet hat-
ten. 
Für das Seminar hatten sich elf
Teams (Hund mit Hundeführer)
angemeldet. Zwei Ausbilder des
SfG, Janet Schlee-Viol und Wil-
helm Lünsmann, haben die Be-
rechtigung, vorbereitende Semi-
nare zum Erwerb des VDH-Hun-
deführerscheins durchzuführen.
Nach drei Monaten intensiver
Vorbereitung stellten sich vor Kur-
zem die Teams dem unabhängi-
gen Prüfer Aloys Bormann. Alle
Hundehalter bestanden die
schriftliche Prüfung. 
Bei der praktischen Prüfung auf
dem Hundeplatz legte der Prüfer

besonderes Augenmerk auf das
Zusammenspiel von Hund und
Hundeführer und auf die Ausfüh-
rung und Einhaltung der Vorgaben
beim Ablaufen des vorgeschrie-
benen Parcours. Bei zwei Teams
hat es leider nicht gereicht. 
Beim abschließenden Stadtspa-
ziergang wurde die Sozialverträg-
lichkeit der Hunde gegenüber
fremden Hunden, Autos, Fahrrad-
fahrern, Fußgängern und Joggern

geprüft. Aloys Bormann war mit
dem Ausbildungsstand der Teams
sehr zufrieden und so konnten am
Ende des Prüfungstages neun
Hundeführer von ihren Ausbildern
in einer kleinen Feierstunde den
ersehnten „Hundeführerschein“
in Empfang nehmen. Auch im
kommenden Jahr wird dieses Se-
minar wieder angeboten. Infos
und Anmeldung an Wilhelm Lüns-
mann, Telefon (04260) 357.

„Hundeführerschein“ erfolgreich bestanden 

Obere Reihe von links: J. Lorenz mit „Betty“, J. Hansen mit „Erwin“, Ausbilder
W. Lünsmann, O. Illgen mit „Ljomi“, K. Kremer mit „Mäx“, B. Adamski mit
„Amy“, S. Koppitz mit „Theo“. Untere Reihe von links: T. Stelter mit „Sally“, C.
Bachert mit „Sam“, Ausbilderin J. Schlee-Viol, A. Ahrend mit „Sid“, A. Bartels
mit „Cami“. Auf dem Foto fehlt D. Lünsmann mit „Fussel“. 
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Momentaufnahme
Wir stehen gerade vor der

Schwelle zum Jahr 2018. Wir
werden nicht danach gefragt, ob
wir da rüber wollen oder nicht.
Die Zeit nimmt uns mit. Wir ha-
ben keine Wahl.
Mancher von uns weiß viel-

leicht schon, über welche
Schwellen er im kommenden
Jahr gehen wird. Aber manche
Schwellen, die uns herausfor-
dern werden, kennen wir noch
nicht. 
Da wird jemand den Weg über

die Schwelle eines Pflegeheims
gehen oder getragen werden.
Zu gleicher Zeit geht es für ei-

nen Sechsjährigen in die Schule.
Eine anderer hat ein Krankheits-
leiden, und er fragt sich, ob vor
ihm womöglich ein schwerer Ab-
schied für immer liegt. Und wo
anders macht sich einer auf, sei-
ne Braut über die Schwelle sei-
nes Hauses zu tragen. Da kriegt
ein Jugendlicher ein beklomme-
nes Gefühl, wenn er an den Ein-
tritt in die geplante Ausbildung
denkt. Da scheitert jemand auf
der Schwelle zu einer  neuen
Herausforderung, weil sie ihm zu
hoch gewesen ist. 
So liegen Sieg und Niederla-

ge, Freude und Kummer oft ganz
nahe nebeneinander.  Und wir
wissen heute nicht, worauf das
vor uns liegende hinauslaufen
wird.
Zur Jahreswende 1944/45

dichtete Dietrich Bonhoeffer:
„Von guten Mächten treu und
still umgeben, behütet und getrö-
stet wunderbar, so will ich diese
Tage mit euch leben und mit
euch gehen in ein neues Jahr“.
Diese tief verinnerlichte Ge-

wissheit ging mit ihm, als er kurz
darauf seine Hinrichtung durch
die Nationalsozialisten erdulden
musste. Er wusste sich über die
so verhängnisvolle letzte
Schwelle sicher getragen von
seinem Guten Hirten. Es war für
ihn der Eingang zum (ewigen) Le-
ben. Und allen, die sich dem Gu-
ten Hirten anvertrauen wollen,
macht er Mut für Morgen: „Gott
ist mit uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiss an je-
dem neuen Tag.“

Hartmut Lauter
Geistliches Rüstzentrum Krelingen

Walsrode (so). „Was ist denn nun
los? Warum rufen die denn bei mir
an?“, waren die ersten Gedanken,
die Dorit Borchert durch den Kopf
schossen, als sie den Hörer ab-
nahm. Das Wochenspiegel-Tele-
fonat mit der ein paar Minuten
konsternierten Hauptgewinnerin
im Wochenspiegel-Adventsge-
winnspiel war zunächst von Ske-
pis getragen. Erst mit etwas Ver-
zögerung kam die Freude bei Dorit
Borchert durch. Sie darf für drei
Nächte bei Halbpension in Eisen-
berg (Allgäu/Österreich) im Land-
hotel „Gockelwirt“ wohnen. „Das
kommt ja wie gerufen. Ein hervor-
ragendes Weihnachtgeschenk
sprudelt es aus der Walsroderin
heraus. Eigentlich ist für den Win-
ter immer ein Erholungsurlaub auf
Skiern im Alpenraum geplant. In
diesem Jahr ist Dorit Borchert
noch nicht dazu gekommen.
„Ich habe schon von der Region
Eisenberg gehört und freue mich
mächtig, mit meinem Mann dort
hinzufahren“, werden die Lang-
laufloipen von den beiden Schuh-
fachkundigen genutzt.
„Das ist ja toll, ich habe noch nie
etwas gewonnen“, war auch Elke
Finke vor Freude außer sich. Die
Beetenbrückerin hat zwei Über-
nachtungen mit Frühstück in ei-
nem der Hotels des Unterneh-
mens Harry�’s Home gewonnen.
Ob in München, Wien oder einem
anderen Ort ist dabei ihr überlas-

sen. Elke Finke hat sich jedoch
schon für Dornbirn entschieden.
Eine kluge Wahl, denn die Ort-
schaft bei Bregenz in Österreich
ist nicht nur schnell mit dem Zug
zu erreichen. Dornbirn ist auch
aufgrund der Nähe zum Bodensee
und den Alpen eine sehr abwech-
selungsreiche Region, die von El-
ke Finke und ihrer Freundin mit ein
paar Tage Verlängerung genos-
sen wird.
Ebenfalls ohne einen großen Ge-
winn musste bisher auch Bianca

Stöckmann aus Bad Fallingbostel
auskommen. „Ich will nicht über-
treiben. Da waren einmal 7,80
Euro im Lotto“, bekennt Bianca
Stöckmann und ist sich sicher, die
Zeit in einem Wohlfühlhotel ihrer
Wahl bei zwei Übernachtungen
mit Frühstück zu genießen. Au-
ßerdem ist ein Wellness-Gut-
schein im Wert von 60 Euro im Pa-
ket enthalten. „Ich denke, es wird
ein Ziel in Deutschland oder
Österreich sein“, so Bianca
Stöckmann. „Es wird sich schon

jemand finden, der mit mir da hin-
fährt“, ist sich die Gewinnerin aus
der Kreisstadt sicher. Da besteht
wohl auch der geringste Zweifel.
Weit über hundert Hotels stehen
der Adventsspiel-Gewinnerin zur
Verfügung, die nahezu jede Wo-
che mitgespielt hat.
Mehrere Tausend Leserinnen und
Leser des Wochenspiegel am
Sonntag versuchten in diesem
Jahr ihr Glück und wurden neben
den Hauptpreisen mit zahlreichen
weiteren Gewinnen bedacht.

„Noch nie etwas gewonnen“
Alle Gewinnerinnen der Top-Preise des Wochenspiegel-Adventsspiels freuten sich

Verlagsmitarbeiterin Franziska Haase (links) übergab der erfreuten Dorit Borchert den Hauptgewinn des Wochenspie-
gel-Adventsgewinnspiels.

Elke Finke aus Beetenbrück möchte mit ihrem Gutschein der Hotels „Harry’s
Home“ einen Urlaub in Dornbirn (Österreich) machen.

In Deutschland oder Österreich wird Bianca Stöckmann einen Wohlfühl-Ur-
laub mit www.urlaubsbox.com antreten.

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

Vodafone Shop Walsrode, Lange Str. 65, 29664 Walsrode
Tel.: 05161 609 495, Fax: 05161 609 496, info@vodafone-kantimm.de, www.vodafone-kantimm.de

Schneeheide (rst/ch). Vor Kurzem
fanden sich die motivierten Rota-
racter des Rotaract-Clubs
Schwarmstedt-Walsrode bereits
in den Morgenstunden zusam-
men, um der Naturschutzstiftung
Heidekreis bei einer Pflanzaktion
auszuhelfen. Seit 2009 setzt sich
diese Stiftung für die Entwicklung
und Vernetzung naturnaher Ge-
biete im Heidekreis ein. Um die-
ses Ziel zu unterstützen,   halfen
die Rotaracter bei der Pflanzung
einer Mischhecke in Schneehei-
de. 
Dabei setzten die 14 Jugendli-

chen mit unheimlich viel Spaß
und trotz eisiger Kälte 1.800 Wild-
sträucher wie Hasel, Wildrose
und Schlehe in bereits durch die
Naturschutzstiftung vorgegrabe-
ne Löcher. Die Hecke wird bald
schon wichtiger Bestandteil des
Biotopverbundes sein und zu-
künftig Vögel, Schmetterlinge und
Hasen auf deren Weg von einem
Wald in den nächsten vor Fress-
feinden und Witterung schützen.
Nach getaner Arbeit, als die
Schuhe matschig und die Nasen
kalt gefroren waren, durften sie
sich mit einer köstlichen Kartof-

felsuppe aufwärmen, die von der
Naturschutzstiftung Heidekreis
bereitgestellt wurde. Ebenso er-
hielten die Rotaracter für die Un-
terstützung der Naturschutzstif-
tung Heidekreis einen Pflanzlohn,
der in zukünftige Projekte inves-
tiert werden soll. 
Der Rotaract-Club Schwarm-
stedt-Walsrode sucht noch Mit-
glieder zwischen 18 und 30 Jah-
ren, die sich sozial engagieren
wollen. 
Informationen gibt es per E-Mail
an: schwarmstedt-walsrode-vor-
stand@rotaract.de. 

Rotaract unterstützt Naturstiftung

Rotaracter unterstützten die Naturschutzstiftung Heidekreis bei der Pflanzung einer Mischhecke in Schneeheide. 

Griechischer Abend
mit Tanz und Live-Musik
Bispingen. Am 13. Januar wird im
Lokal „Athos“ in Bispingen Live-
Musik mit Tanz geboten. Das Duo
„Christos & Christos“ ist für den
Abend verpflichtet worden. 

Ausbildung zum 
Jugendleiter
Idingen (jm/ch). Der Jugendhof
Idingen bietet in Zusammenarbeit
mit der Kreissportjugend und dem
Kreisjugendring Heidekreis die
Ausbildung zum Jugendleiter an.
Das nächste Seminar beginnt am
16. Januar und ist mit dem Erwerb
der JuLeiCa (Jugendleitercard)
verbunden.  
Der dreiteilige Kurs findet an den
Wochenenden statt und richtet
sich an alle ab 16 Jahren, die in
einer Kinder- oder Jugendgruppe
aktiv sind und sich ehrenamtlich
in der Jugendarbeit engagieren
wollen. Das Ziel des Kurses ist es,
das theoretische und praktische
Wissen zu vermitteln, das für eine
abwechslungs- und erfolgreiche
Gruppenarbeit nötig ist, um damit
eine sichere Grundlage für die Ar-
beit mit Kinder und Jugendlichen
zu ermöglichen. 
Infos und Anmeldung unter Tele-
fon (05162) 989811 oder per E-Mail
( j .mehmke@jugendhof- id in-
gen.de). 

Düshorn (nge/ch). Mit einem
Betrag von über 2.600 Euro un-
terstützte die Stiftung der
Kreissparkasse Fallingbostel
in Walsrode die Ludwig-
Rahlfs-Grundschule in Düs-
horn bei der Anschaffung ei-
ner Musikanlage. Der Betrag
wird für den Kauf von sechs
Headsets samt zugehörigem
Funksystem eingesetzt. 
„Für unsere Schule ist die Er-
weiterung der vorhandenen
Bühnenausstattung ein wich-
tiger Bestandteil der musikali-
schen Erziehung“, so Schullei-
terin Ines Urspruch. Ange-
lehnt an die musikalische Be-
geisterung des Namensge-
bers der Schule haben Thea-
ter und Musik einen großen
Stellenwert. Kleine Aufführun-
gen und Theaterstücke wer-
den zu unterschiedlichen An-
lässen, wie beispielsweise zu
Weihnachten oder zur Ein-

schulung, auf der neuen Büh-
ne veranstaltet. 
Die herkömmlichen Mikros
mussten immer von Hand zu
Hand gereicht werden und lie-
ferten nur eine mäßige Quali-
tät. Die neuen Headsets bieten
nun einen großen Vorteil in der
Handhabung für bis zu sieben
Kinder gleichzeitig und das bei
verbesserter Tonqualität. 
Für die Stiftung der Sparkasse
ist diese Art der Förderung
passend zum eigenen Stif-
tungszweck und belegt einmal
mehr den praktischen Nutzen
in der Region: „Es ist schön zu
sehen, wenn wir mit dieser fi-
nanziellen Unterstützung er-
möglichen können, dass die
Kinder mit noch mehr Begeis-
terung ihre musikalische Be-
gabung unter Beweis stellen
können“, findet Tim Nikelski,
Vorstandsmitglied der Kreis-
sparkasse. 

Sparkasse unterstützt Grundschule

Besserer Sound für die Grundschule Düshorn: (von links) Tim Nikelski,
Ines Urspruch, Melanie Willenbockel, Sandra Lehmann (Vertreterinnen
des neuen und alten Vorstandes des Eltern- und Fördervereins) sowie
Andreas Wörner zusammen mit zwei glücklichen Nachwuchsmusikern. 
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Wie sieht Ihr letzter Tag in diesem Jahr aus?
Egal ob mit Fisch, Feuerwerk, Raclette oder Fondue – wir
feiern den Jahreswechsel mit einer Vielzahl von Traditio-
nen, die uns lieb und wichtig sind. Für die meisten gehört
natürlich das Raclette oder Fondue-Essen mit Freunden,
Nachbarn oder Verwandten zu einem schönen Silvster-
abend. Niemand muss lange in der Küche stehen und man
hat Zeit zum Klönen in geselliger Runde. Außerdem ver-
geht so die Zeit bis Mitternacht am schnellsten. Andern-

orts kommt oft traditionell die Linsensuppe auf den Tisch.
Linsen stehen für Geldmünzen und sollen zu ausreichend
Geld im neuen Jahr verhelfen. Auch der Karpfen landet
häufig auf dem Teller. Wer eine Schuppe des verspeisten
Fischs im folgenden Jahr in seinem Portemonnaie mit sich
herumträgt, soll finanziell ausgesorgt haben. Der Karpfen
ist nicht zu verwechseln mit dem Krapfen. Das in Schmalz
gebackene und mit Marmelade gefüllte Gebäck ist bei uns

besser als Berliner Ballen oder Pfannkuchen bekannt. Es
soll dem Brauchtum nach für finanziellen Wohlstand im
neuen Jahr sorgen. Einen ähnlichen Zweck erfüllen Äpfel
oder ähnliche Obstsorten, die hierzu in Honig gebadet und
am Neujahrestag verspeist werden - eine Tradition, die zu
Glück und Freude im neuen Jahr verhelfen soll. Das Sil-
vesterfest geht auf Papst Silvester I. zurück, der ab dem
Jahr 314 in Rom residierte. Unter seinem Pontifikat vollzog

sich die Einführung des Christentums als Staatsreligion
des römischen Reiches. Am 31. Dezember 335 verstarb er
in Rom. Seither wird dieser letzte Tag des Jahres zu sei-
nen Ehren als Silvester gefeiert. Zu Trinken gibt es an dem
Abend häufig Feuerzangenbowle oder Silvesterpunsch
und um Mitternacht darf natürlich das Gläschen Sekt oder
der Champagner nicht fehlen, um auf das neue Jahr anzu-
stoßen.

Silvester setzen wir uns immer gern mit
den drei Kindern und drei Enkelkinder
zusammen. Dann stoßen wir mit Sekt
aufs neue Jahr an. Meine Frau kann
sehr gut kochen, und wenn sie plötzlich
eine Idee hat, kocht sie drauf los. Ge-
knallt wird bei uns überhaupt nicht.
Wir gucken lieber aus dem Fenster. Wir
wohnen sehr ländlich. Wenn es sich er-
gibt, wünschen wir auch den Nachbarn
ein frohes „Neues“ und lassen das alte
Jahr ganz gemütlich ausklingen. Wir
sind zufrieden und wünschen uns für
2018 vor allem Gesundheit, da wir die
80 überschritten haben - Kurt Otto
Wenk aus Südkampen

Wir haben Silvester nichts geplant. In
den vergangenen Jahren feierten wir
immer im kleinen Kreis mit Freunden
und Kindern. Jeder brachte etwas mit
und wir machten Raclette. Das ist
klassisch und für mich als Vegetarierin
auch sehr praktisch. Doch dieses Jahr
findet krankheitsbedingt nichts statt.
Für unseren siebenjährigen Sohn ha-
ben wir in der Regel ein Jugendfeuer-
werk und Wunderkerzen da. Es wer-
den auch Spiele gespielt und ab und
an gießen wir Blei. Sekt und Wein ge-
nießen wir in Maßen. Traditionell gibt
es auch immer Berliner bei uns - Syl-
via Alvermann aus Eilte

Silvester feiern wir in der Gaststätte,
mal ohne die Familie, mit allem drum
und dran. Da gibt es sehr gutes Es-
sen, eine Drei-Mann-Kapelle, um 24
Uhr ein großes Feuerwerk und ein
Sekt zum Anstoßen. Für 2018 habe
ich mir vorgenommen, fit zu bleiben
und noch mehr Sport – Wandern und
drei Mal die Woche Nordic Walking
- zu machen. Außerdem will ich auf
die Gesundheit achten. In Bad Lau-
terberg gibt es sehr tolle Wanderwe-
ge und die Gegend ist sehr schön.
Des Weiteren ist 2018 eine Reise zum
Nordkap geplant - Uwe Tölken ehe-
mals Bomlitz, nun Bad Lauterberg

Ich feiere Silvester immer mit der Fa-
milie im engsten Kreis. Dazu gehören
meine Mama, die Geschwister und der
Onkel. Es gibt den ganzen Abend Rac-
lette. Dann ein kleines Tischfeuerwerk
und eventuell Blei gießen. Außerdem
„Youlen“ wir, also würfeln um kleine
Geschenke. Pünktlich um Mitternacht
gehen wir raus, um Raketen hoch zu
jagen. Dort treffen wir uns mit den
Nachbarn. Ich gehe meistens an-
schließend in die Tenne und bringe am
Neujahrsmorgen die frischen Berliner
mit. Ich trinke lediglich ein Glas Sekt
auf den ganzen Abend verteilt, mehr
nicht - Kira Kreimer aus Visselhövede

Dieses Jahr feiern wir ganz ruhig
und gemütlich, ohne Enkel, mit un-
serem Sohn. Wenn die anderen
knallen, werden wir ganz in Ruhe
unser Gläschen Sekt trinken und
mit unserem behinderten Sohn an-
stoßen. Er ist immer dabei und das
ist gut so. In den letzten vier Jah-
ren sind wir mit ihm und unseren
Enkeln immer nach Hamburg in
den Hafen gefahren. Das war et-
was Besonderes. Für 2018 wün-
sche ich mir vor allem Gesundheit
und mehr Arbeit als selbständiger
Pflasterer - Klaus Meyer aus Vis-
selhövede

Wir feiern bei uns zu Hause. Mein Va-
ter und mein Onkel sind sehr angetan
vom Feuerwerk. Mein Onkel hat sogar
einen Feuerwerksschein gemacht und
richtet in Südkampen immer ein gro-
ßes Feuerwerk auf dem Feld aus. Da
kommt das gesamte Dorf zusammen,
um zuzugucken.  Die Nachbarn stehen
dann schon mit der Flasche Sekt bereit
und warten aufs neue Jahr. Das ma-
chen wir jetzt schon fünf Jahre so und
legen immer etwas Geld dafür zurück.
Bis zu 400 Euro werden wir in diesem
Jahr verknallen. Was für andere Weih-
nachten ist, ist bei uns Silvester - Ma-
nuel Weise aus Südkampen

Umfrage der Woche:

Steinbock (22.12. - 20.1.)
Es bleibt nicht viel Zeit, um sich zu sammeln, zu verschnaufen und tief durchzu-
atmen, bevor es mit den anstehenden Aufgaben weitergeht. Nutzen Sie die we-

nigen ruhigen Momente, die sich Ihnen bieten um zu sich und dem, was Ihnen wirklich
wichtig ist, zu finden. Wenn Sie fokussiert sind und mit klarem Verstand die kommenden
Heraus forderungen anvisieren, können Sie den Grundstein für eine Erfolgsphase legen.

Wassermann (21.1. - 19. 2.)
Sie sind sich nicht so ganz sicher, was die Zukunft bringen mag. Diese
Unsicherheit ist normal. Gerade in wechselhaften Zeiten, wie sie es gerade sind,

ist es gewöhnlich, dass man nicht so recht weiß, ob man das Richtige tut. Lassen Sie sich
davon nicht einschüchtern. Seien Sie selbstbewusst. Bleiben Sie offen und ziehen Sie
sich nicht in Ihre Komfortzone zurück. So erlangen Sie die Sicherheit zurück.

Fische (20. 2. - 20. 3.)
Lange dauert es nun wirklich nicht mehr! Sie können es kaum erwarten und sind
schon ganz aufgeregt vor Vorfreude. Sie sind glücklich, lächeln und lachen viel

und stecken Ihr Umfeld mit Ihrer Ausgelassenheit regelrecht an. Dieser positive Gemüts -
zustand steht Ihnen ausgesprochen gut. Achten Sie bei aller Aufregung und Vorfreude
darauf, den tristen Alltag nicht zu sehr aus den leuchtenden Augen zu verlieren.

Widder (21. 3. - 20. 4.)
Das Sie mit Ihrem Temperament auch mal hier und da anecken, dürfte nichts
Neues für Sie sein. Gerade in stressigen Tagen kann es durchaus mal passieren,

dass Sie aus der Haut fahren und einen ordentlichen Streit anzetteln. Manchmal führt
das auch dazu, dass Sie Schaden anrichten, den Sie später bereuen. Sie haben die
Chance, sich aufrichtig zu entschuldigen und einen wahren Freund zurückzugewinnen.

Stier (21. 4. - 20. 5.)
Um nicht in einem schlechten Licht zu stehen und keinen Gesichtsverlust zu er-
leiden, tun Sie manchmal drastische Dinge. Im Moment haben Sie so etwas

aber überhaupt nicht nötig. Nichts kann Ihren Stolz ankratzen und Sie stehen in jedem
Moment des Lebens erhaben über den Dingen. Seien Sie stolz auf diese Gelassenheit
und vertrauen Sie auf diese neu gewonnene Stärke. Niemand kann Ihnen was anhaben.

Zwillinge (21. 5. - 21. 6.)
Auch wenn es im privaten Bereich ruckelt und hier und da etwas unrund läuft,
tut das Ihrem beruflichen Erfolg keinen Abbruch. Sie steigen in ungekannte

Höhen auf und werden für Ihre Leistungen gefeiert und bewundert. Es ist zwar verlok-
kend, aber fokussieren Sie sich nicht zu stark auf den Job. Das Private und das
Berufliche miteinander in Einklang zu bringen ist Ihre größte Herausforderung.

Krebs (22. 6. - 22. 7.)
Wenn Sie sich unwohl fühlen, bei kleineren Anstrengungen schon aus der Puste
kommen und in letzter Zeit des Öfteren mal den Bus verpasst haben, weil Sie

einfach zu langsam waren, um ihn noch zu kriegen, ist dass ein sicheres Zeichen, dass
Sie mal wieder etwas für Ihren Körper tun sollten. Gehen Sie vor die Tür, laufen Sie, fah-
ren Sie Fahrrad oder machen Sie Yoga. Hauptsache Sie sind aktiv!

Löwe (23. 7. - 23. 8.)
Sie sind da womöglich etwas Großen auf der Spur. Die Kunst besteht nun darin,
geduldig zu bleiben und die Sache bis zum Ende durchzustehen. Haben Sie die

Geduld und Ausdauer die von Ihnen abverlangt wird? Zeigen Sie es den Anderen und be-
weisen Sie, dass auch Sie in der Lage sind, einen langen Atem zu haben. Wenn Sie es
schaffen Ihre Triebe zu zügeln, wird sich das doppelt für Sie auszahlen.

Jungfrau (24. 8. - 23. 9.)
Wo heute noch alles geregelt, aufgeräumt und in bester Ordnung schien, kann
morgen schon das reinste Chaos herrschen. Lassen Sie sich von Unerwartetem

nicht aus der Bahn werfen und gehen Sie unbeirrt Ihren bisherigen Weg weiter. Wenn
Sie weiter in sich ruhen und fest an sich glauben, wird Sie so schnell nichts vom rechten
Weg abbringen. Verfallen Sie nicht in Hysterie und bleiben Sie gelassen.

Waage (24. 9. - 23.10.)
Beweisen Sie Courage! Auch wenn es Sie extreme Überwindung kosten mag
und Sie so etwas vielleicht noch nie getan haben: Machen Sie auf Ungerechtig -

keiten, die Ihnen auffallen aufmerksam. Ergreifen Sie Partei für andere, die schlecht be-
handelt werden. Lassen Sie sich nicht einschüchtern und vertreten Sie Ihren Standpunkt.
Aber tun Sie nichts Unüberlegtes und begeben Sie sich nicht unnötig in Gefahr.

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Wenn man im Alltag sehr diszipliniert und pflichtbewusst sein muss, ist es völlig
in Ordnung nach Feierabend auch mal etwas über die Stränge zu schlagen. Sie

sind nicht nur für Ihre akribische Arbeitsweise, sondern auch für Ihre wilde Seite abseits
des Berufs bekannt. Es ist mal wieder an der Zeit diesem Ruf gerecht zu werden. Achten
Sie aber stets darauf Privates und Berufliches nicht zu vermischen.

Schütze (23.11. - 21.12.)
Wie heißt es so schön? Neuer Tag neues Glück. Gerade könnte man auch sa-
gen: Neues Jahr neues Glück. Sie können mit frischen Schwung und guter Lau -

ne in die erste Woche des neuen Jahres starten. Es erwartet Sie eine aufregende Zeit.
Jetzt ist die Zeit, um sich Ziele zu stecken und nach vorne zu denken. Seien Sie visionär
und schmieden Sie Pläne für kommende Abenteuer. Lassen Sie das alte Jahr hinter sich.

Horoskope vom 1. 1. - 7. 1. 2018
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Bad Fallingbostel (ed/ch). Am
Sonntag, 4. Februar, gastiert die
„Simon & Garfunkel“-Revival-
Band im Potpouri im Kurhaus Bad
Fallingbostel. Mit dem Programm
„Feelin’ Groovy“ möchte sie ihr
Publikum ab 18 Uhr begeistern
und präsentiert die schönsten
Songs des Kult-Duos. Traumhafte,
leidenschaftliche Balladen wie
„Scarborough Fair“ oder „Bright
Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robin-
son“, „The Boxer“ oder „The
Sound of Silence“ gehören eben-
so fest zum umfangreichen Reper-
toire wie die mitreißende „Ceci-
lia“.
Einfach nur Nachspielen reicht da
nicht! Um das Musikgefühl und
die vielen kleinen musikalischen
Raffinessen zu erwecken, benö-
tigt man auch erstklassige Musi-
ker. Michael Frank (Gesang und
Gitarre), Guido Reuter (Gesang,
Geige, Flöte und Klavier), Sebasti-
an Fritzlar (Gitarre,  Klavier, Trom-
mel und Bass), Sven Lieser (Gitar-
re) sowie Mirko Sturm (Percussi-
on und Schlagzeug) schaffen den
Seiltanz aus vollendetem Cover
und eigener Interpretation so au-
thentisch, dass das Publikum in

einen regelrechten Sog zwischen
den sehr rhythmischen und ge-
fühlvollen Nummern gerät. Mit ih-
ren bis ins kleinste Detail abge-
stimmten Gesangs- und Instru-
mentaldarbietungen lassen sie

die Grenze zwischen Original und
Kopie verschwimmen. Allein die
mit den Originalen nahezu perfekt
übereinstimmenden Stimmlagen
sind dabei an Authentizität kaum
zu überbieten. Sie zeigen eine

perfekte Show, ohne dass sie gro-
ße Showeffekte nötig haben. 
Karten gibt es ab sofort bei der
Walsroder Zeitung sowie online
über Reservix, Adticket und Even-
tim. 

„Man könnte meinen, die sind echt“
„Simon & Garfunkel“-Revival-Band gastiert im Bad Fallingbosteler „Potpourri“

Lassen die Grenze zwischen Original und Kopie verschwimmen: die „Simon & Garfunkel“-Revival-Band. 
Foto: Chameleontour

K i r c h l i n t e l n - B r u n s b r o c k
(hm/ch). Viele schöne Erinne-
rungen kamen wieder hervor,
als sich jetzt die „Freunde von
Letovice“ zum Jahresab-
schluss im Müllerhaus trafen.
Fotos und kurze Videoaufnah-
men vom Drachenbootrennen
auf dem Stausee oberhalb von
Letovice zeigten noch einmal
den großen Einsatzwillen der
Kirchlintelner Freizeitsportler
bei den Sprints über 200 Meter
und über die Langstrecke von
1000 Meter. Die Fahrt im nächs-
ten Jahr zum achten Drachen-
bootrennen um den Kretinka-
Cup ist bereits fest eingeplant.
Zur Vorbereitung wollen die
Kirchlintelner am Dickschiff-
rennen des Verdener Wasser-
sportvereins auf der Aller teil-
nehmen. 
Für ihre unermüdlichen Dienste

als Dolmetscher bekamen Mar-
tina und Lukas Sedlacek von
Bürgermeister Wolfgang Rode-
wald lobende Worte und ein
kleines Geschenk im Namen
der Freunde von Letovice über-
reicht. Hermann Meyer berich-
tete von der gemeinsamen Be-
werbung der Gemeinde Kirch-
linteln und der Stadt Letovice
im Rahmen der Stiftung „Leben-
dige Stadt“. Die von Unterneh-
mer und Mäzen Alexander Otto
gegründete Stiftung rief Städte
und Kommunen auf, sich zum
Thema „Die lebendigste Städ-
tepartnerschaft“ zu bewerben.
320 Bewerbungen aus 32 Län-
dern wurden eingereicht. Mey-
er: „Im September fand in der
Hamburger Elbphilharmonie die
Preisverleihung vor rund 2000
Gästen statt, leider ohne Kirch-
lintler Beteiligung.“

Besondere Partnerschaft zwischen Letovice und Kirchlinteln

Bürgermeister Wolfgang Rodewald dankte Martina und Lukas Sedlacek für ih-
re Dienste als Dolmetscher mit einem kleinen Geschenk. 

Foto: Hermann Meyer 



Dorfmark (tke/ch). Bereits zum
zweiten Mal trat die Band „Jens
& Friends" vor Kurzem gemeinsam
mit der Band „Somewhere" im
Gasthaus „Zur Post“ in Dorfmark
auf und bereitete den zahlreichen
Zuhörern einen tollen Abend.
Doch nicht nur die Fans durften
sich freuen, denn wie angekün-
digt sollte der Reinerlös der Ver-
anstaltung erneut für einen guten
Zweck gespendet werden: 
Da der ursprünglich als Empfän-
ger auserkorene „Förderverein
Badeteich Dorfmark" zugunsten
des TSV Dorfmark, der auf der Su-
che nach Sponsoren für einen

dringend benötigten Neunsitzer-
Bus zum Transport der Kinder und
Jugendlichen des Vereins war,
zurück trat, konnte sich der erste
Vorsitzende des TSV, Thomas
Kelm, über 1.000 Euro freuen. 
Im Rahmen der Scheckübergabe
durch Jens Fischer bedankte sich
dieser herzlich bei den Musikern
und auch beim Vorsitzenden des
Strandbad-Fördervereins Heiko
Lüdemann: „Es ist schön zu se-
hen, dass hier in Dorfmark auch
über den Tellerrand hinaus ge-
schaut wird und nicht jeder nur in
seinem eigenen Brei herumrührt."
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Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!

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

Wortwerkstatt
Cooler Spruch, doch was macht man
jetzt damit? Posten? Liken? Geht da
nicht noch mehr? Doch, natürlich! In
diesem Buch findest du 30 Ideen und
Anleitungen, um dein ganz persönliches
Statement in deine kreative Welt zu
holen: auf deine Lieblingstasse, auf eine
selbstgemachte Karte, an die Wand . . .

Wie das jeweils geht, erfährst du hier,
und die Sprüchesammlung mit sage und
schreibe 1000 Sprüchen, von weise bis
ironisch, hält garantiert auch das State-
ment bereit, das du gerade brauchst. In-
klusive Handlettering-Alphabet im Buch
für Einsteiger.

gebunden
192 x 249 mm
256 Seiten

nur 14,99 5

Hannover (utü/ch). Vom 5. bis 7.
Januar findet zum achten Mal die
bundesweite „Stunde der Winter-
vögel“ statt: Der Naturschutzbund
NABU Niedersachsen und die
Naturschutzjugend NAJU Nieder-
sachsen rufen Naturfreunde auf,
eine Stunde lang die Vögel am
Futterhäuschen, im Garten, auf
dem Balkon oder im Park auch in
Niedersachsen zu zählen und zu
melden. Im Mittelpunkt der Aktion
stehen vertraute und oft weit ver-
breitete Vogelarten des Sied-
lungsraumes, wie Meisen, Finken,
Rotkehlchen und Spatzen.
Eventuell können auch vermehrt
Zugvögel wie Hausrotschwanz,
Zilpzalp, Mönchsgrasmücke und
Heckenbraunelle gemeldet wer-
den. „Möglicherweise haben eini-
ge dieser Arten aufgrund des
Wetters ihre Reise nicht angetre-
ten und versuchen hier auszuhar-
ren“, sagt Philip Foth, Presserefe-
rent des NABU Niedersachsen.
Um die Zahlen mit den Ergebnis-
sen der vergangenen Jahre abzu-
gleichen, hofft der NABU auch in
Niedersachsen auf eine rege Be-
teiligung bei Deutschlands größ-
ter wissenschaftlicher Mitmach-
aktion.
Die Wintervogelzählung funktio-
niert ganz einfach: Von einem ru-
higen Beobachtungsplätzchen
aus wird von jeder Art die höchste
Anzahl notiert, die im Laufe einer
Stunde gleichzeitig zu beobach-

ten ist. Die Beobachtungen kön-
nen dann im Internet unter
http://niedersachsen.nabu.de/ak-
tionen/sdw/ bis zum 16. Januar
gemeldet werden. Die Ergebnisse
werden dort live ausgewertet. Zu-
dem ist am 6. und 7. Januar je-
weils von 10 bis 18 Uhr die kosten-
lose Rufnummer (0800) 1157-115
geschaltet.
Das pure Interesse und die Freu-
de an der Vogelwelt reichen zur
Teilnahme aus; eine besondere
Qualifikation ist für die Wintervo-
gelzählung nicht nötig. Bei der
letzten großen Vogelzählung im
Januar 2017 beteiligten sich bun-
desweit über 120.000 Menschen.
Mehr als 2,9 Millionen Vögel aus

über 84.000 Gärten wurden ge-
meldet. Der Haussperling ergat-
terte damals den Spitzenplatz als
häufigster Wintervogel in
Deutschlands Gärten, die Amsel
Platz zwei. Auf den Plätzen drei
bis fünf folgten Kohlmeise, Feld-
sperling und Blaumeise.
In Niedersachsen reichten über
12.500 Vogelfreunde Meldungen
von über 284.000 Vögeln aus
knapp 8.200 Gärten ein. Der Haus-
sperling hatte auch in Nieder-
sachsen „den Schnabel vorn“.
Auf den weiteren Plätzen folgten
Amsel, Kohlmeise und Feldsper-
ling. Nun erhoffen sich NABU und
NAJU auch im Jahr 2018 wieder
eine rege Beteiligung. „Denn je

größer die Teilnehmerzahl ist,
desto wertvoller und aussage-
kräftiger werden die Ergebnisse“,
so Philip Foth.
Neben der wissenschaftlichen
Datenerhebung ist es für NABU
und NAJU bei dieser Aktion eben-
so wichtig, die engagierten Zähler
auf die Natur vor der Haustür auf-
merksam zu machen und zur na-
turnahen Gestaltung von Gärten
als Lebensraum für Vögel zu moti-
vieren.
Die NAJU lädt bei der „Schulstun-
de der Wintervögel“ vom 8. bis 12.
Januar alle kleinen Vogelfreunde
ein, im Park, auf dem Schulhof
und im Garten eine Stunde lang
Vögel zu zählen und mehr über sie
zu erfahren. Mit den Mitmachak-
tionen der NAJU lernen die Kin-
der die heimischen Wintervögel
und ihre Besonderheiten kennen.
Ein Poster mit den häufigsten
Wintervögeln, eine Zählkarte für
Kinder sowie ein Vogel-Quiz kön-
nen ab Dezember auf
www.naju.de/sdw kostenlos he-
runtergeladen werden.
Der NABU Niedersachsen bietet
zur Mitmachaktion „Stunde der
Wintervögel“ ein Infopaket mit al-
len weiteren Informationen samt
Zählhilfe und Wintervogelporträts
sowie Tipps zur Winterfütterung
gegen einen fünf Euro Schein an:
NABU Niedersachsen, Stunde
der Wintervögel, Alleestr. 36,
30167 Hannover.

NABU sucht fleißige Vogelzähler
Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion: „Stunde der Wintervögel“ vom 5. bis 7. Januar 2018 

Die Amsel landete bei der letzten Zählung im Januar 2017 auf dem zweiten
Platz der häufigsten heimischen Vogelarten in Deutschland. 

Foto: NABU / F. Derer

Ostenholz (bp/ch). Die Ostenhol-
zer Kirche war bis zu den Empo-
ren mit Musikliebhabern gefü� llt,
als vor Kurzem „Odi“ aus Wexford
(Irland) und Daisy Chapman aus
Bristol (England) ein Doppelkon-
zert gaben. Fü� r Pastor Bernd Pio-
runek schloss sich an diesem
Abend ein Kreis: Dreieinhalb Jah-
re ist es her, dass er „Odi“ zum
ersten Mal erlebte und den
Wunsch hatte, sie fü� r ein Konzert
in die Kirche zu holen. Entstanden
ist daraus die Kooperation mit der
Musikagentur „Songs & Whis-
pers“ aus Bremen, die in den zu-
rü� ckliegenden zwei Jahren einige
Konzerte mit Kü� nstlern aus aller
Welt in den Kirchen von Dorfmark,
Dü� shorn und Ostenholz organi-
sierte. 
Claire Odlum, alias „Odi“, und Da-
ve Redfearn freuten sich sichtlich,
an diesem Ort vor großem Publi-
kum aufzutreten und eröffneten
ihr Konzert mit dem Song „A Su-
perman“. Es folgten mehrere
Stü� cke von ihrem bislang einzigen
Album „Maslow’s Songbook“ so-
wie mehrere neue Werke. Mit ih-
ren einfü� hlsamen und sehr melo-
diösen Kompositionen, Claire Od-
lums ergreifender Stimme und
Dave Redfearns atmosphärisch
dichtem Gitarrenspiel begeister-
ten sie das Publikum, das sich be-
reitwillig zum Mitsingen einiger
Lieder einladen ließ und sich mit

großem Applaus bedankte.
Der zweite Teil des Abends gehör-
te Daisy Chapman. Unterstü� tzt
von Sue Lord an der Geige und
Martin Denzin am Schlagzeug
trug sie mit Gesang und Piano
sehr unterschiedliche Songs aus
ihrem Repertoire vor. Sie begann
mit „There’s A Storm Coming“ von
ihrem neuen Album „Good Luck
Songs“. Mit gewaltiger Stimme

und harmonischer Begleitung be-
geisterte sie ihr Publikum, das
kräftig applaudierte.
In den Pausen gab es irischen
Whiskey zu probieren. So konnten
alle Teilnehmer in den Genuss der
Kombination aus irischer Musik
und dem irischen Nationalgetränk
kommen. Das erlebten auch
schon einige Tage davor die Kon-
zertbesucher in der Dorfmarker

Kirche, in der ebenfalls „Odi“ – al-
lerdings mit anderem Programm –
und als zweite Künstlerin Pi Ja-
cobs mit Ted Russelkamp spiel-
ten.
Es waren für dieses Jahr die letz-
ten beiden Konzerte der Reihe
„Songs & Whispers“ in den Kir-
chen von Dorfmark, Dü� shorn und
Ostenholz, die 2018 fortgesetzt
wird.

Konzert mit irischen Klängen und Whiskey 

Daisy Chapman (rechts) begeisterte mit ihrer Band die Besucher in der Ostenholzer Kirche. In den Pausen des Doppel-
konzertes gab es eine Verköstigung mit irischem Whiskey. 

Jubilare der Heide-Werkstätten feierten
Vor Kurzem feierten 20 Mitarbei-
ter der Heide-Werkstätten der
Standorte Walsrode, Soltau und
Munster ihr 25- oder 40-jähriges
Jubiläum. Thomas Lasthaus und
Susanne Schröder vom Vorstand
der Heide-Werkstätten luden die
Jubilare gemeinsam mit dem Ge-
schäftsführer Gunther Rath  in

das Restaurant „Utspann“ nach
Bad Fallingbostel ein. Dort wür-
digten sie das ausgiebige Enga-
gement über die vielen Jahre
und wertschätzten die Arbeit
und den geleisteten Einsatz. Ein
gemeinsames Essen und die
Überreichung der Urkunden run-
deten die gelungene Feier ab.

Walsrode (mg/ch). Über jeweils
500 Euro freuten sich die zehn
schnellsten Vereine, die ein neu-
es Projekt auf der Spendenplatt-
form www.einfach-gut-machen.
de/walsrode eingestellt hatten.
Unter den glücklichen Empfän-
gern waren die Schützenvereine
Hodenhagen, Vorwalsrode und
Hademstorf, die Sportvereine
aus Ostenholz und Bomlitz, der
SVE Bad Fallingbostel, die Pfad-
findergruppe „Fallinger Heid-
schnucken“, „Gemeinsam für Ei-
ne Welt“,  die Heidetaucher so-
wie die Böhmetalbahn.
Die Spendenplattform bietet Ver-

einen die Möglichkeit, ihre Pro-
jekte der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren und online Spenden zu
sammeln. Gleichzeitig haben po-
tenzielle Spender einen guten
Überblick über die unterschiedli-
chen Projekte. „Viele Spender
sind erst über unsere Spenden-
plattform auf ein Projekt auf-
merksam geworden“, erwähnt
Sparkassen-Sprecher Markus
Grunwald. „Besonders die bald
beginnende Vorweihnachtszeit
eignet sich noch einmal perfekt
dazu, um gezielt ihre Lieblings-
projekte in der Region zu unter-
stützen.“

Auf Spendenplattform gefördert 

Die schnellsten Vereine erhielten je 500 Euro für ihr Projekt.
Foto: Kreissparkasse Walsrode

Reinerlös aus Rock-
Konzert an den
TSV Dorfmark übergeben 

Der TSV Dorfmark freute sich über einen Scheck der Bands „Jens & Friends“
sowie „Somewhere“. Auf dem Bild stehend, von links: Heiko Lüdemann, Karin
Kracke, Karl-Peter Kracke, Inge Hahn, Rainer Hansen und Thomas Kelm. Vor-
ne, von links: Hans Thies und Jens Fischer.

Im Internet:
www.wochenspiegel-sonntag.de
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Es ist eine immer häufigere Dia-
gnose, insbesondere bei Läufern
und Viel-Sitzern: Das Piriformis-
Syndrom. Aber was genau ver-
birgt sich darunter? Beim Pirifor-
mis-Syndrom handelt es sich um
eine Reizung oder Kompression
des Ischiasnervs, verursacht
durch eine Entzündung des Piri-
formis-Muskels.
Typische Symptome sind primär
starke Schmerzen im Gesäß, die
bis in den hinteren Oberschen-
keln und teilweise auch in den
Lendenbereich ausstrahlen kön-
nen. Mögliche Begleiterschei-
nungen sind auch Kribbeln und
Taubheitsgefühl bis in die Zehen.
Leider haben Ärzte nicht mehr
die nötige Zeit, um eine umfas-
sende Untersuchung vorzuneh-
men. Dies zeigen viele Erfah-
rungsberichte. Häufig werden
Patienten ohne konkrete Dia-
gnose zum Physiotherapeuten
geschickt.
Viele fühlen sich allein gelassen
und verunsichert. Die gleichen
Symptome treten auch bei einer
Bandscheibenproblemart auf,
weswegen es häufig zu einer
Verwechselung kommt. Zur ein-

wandfreien Diagnose eines Piri-
formis-Syndroms sollte man un-
bedingt einen Arzt aufsuchen.
Denn einen eindeutigen Test zur
Diagnose des Piriformis-Syn-
droms gibt es leider noch nicht.
Verschiedene Muskeltests lie-
fern aber zumindest Indizien:
Verstärken sich die Schmerzen
bei der Adduktion und bei der
Abduktion des Oberschenkels,
deutet dies auf ein mögliches Pi-
rifomis-Syndrom hin. Wichtig ist
allerdings, dass zunächst ein
Bandscheibenvorfall ausge-
schlossen wird.

Der Gesundheitstipp
Starke Schmerzen
in Gesäß und Beinen

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut
Walsrode

3. 2. 2018
15:30 und 20:00 Uhr

Informationen und 
Einblicke auf 
www.sportgala-walsrode.de

28.

Kartenvorverkauf beim Ticket Center der Walsroder Zeitung

Walsrode-Krelingen                  Glaubenshalle

Nichtraucherkurs 
zum Jahresbeginn 
Visselhövede. Der Kneipp-Verein
Visselhövede  beginnt mit einem
neuen Nichtraucherkurs. Der In-
foabend dafür findet am Mitt-
woch, 17. Januar, ab 19 Uhr im
Gesundheitsraum, Grenzstraße 3,
in Visselhövede statt. Der folgen-
de achtwöchige Kurs beginnt am
Mittwoch, 24. Januar. Während
des Kurses werden Anleitungen
zum mentalen und körperlichen
Entspannen angeboten, die das
Aufhören besser gelingen lassen.
Anmeldung auch dafür bei Susan-
ne Rohr, Telefon (04262) 3563. 

Gehirnjogging
Schwarmstedt. Auch 2018
beginnen viele Menschen
mit guten Vorsätzen. Beim
Senioren- und Behinderten-
beirat der Samtgemeinde
Schwarmstedt, Hauptstras-
se 4, wird am Donnerstag,
dem 4. Januar um 15:00 Uhr
damit angefangen: Mit Rück-
blicken und Aussichten, mit
Gehirnjogging und leichten
Übungen für den Körper.
Wie immer bei Kaffee, Tee,
Keksen und freiem Eintritt.

Walsrode (sab/so). Schnee und
Sonnenschein – das wünschen
sich viele zur Jahreswende. Doch
das schöne Wetter kann für Auto-
fahrer zum Problem werden: Die
tiefstehende Wintersonne blendet
stark, Fußgänger, entgegenkom-
mende Fahrzeuge und Ampeln
sind schwer zu erkennen. Ver-
schneite Straßen reflektieren die
Sonnenstrahlen und verschärfen
die Situation noch. Fielmann-Ver-
kehrssicherheitsexpertin Sandra
Berger gibt Tipps für einen besse-
ren Durchblick im winterlichen
Straßenverkehr.

Brille und Windschutzscheibe
sauber halten
Schnee und Eisglätte erfordern

volle Konzentration auf Fahrbahn
und Verkehr. Die tiefstehende
Sonne blendet und erschwert die
Sicht. „Für die eigene Sicherheit
und die der anderen Verkehrsteil-
nehmer sollte jeder Autofahrer
darauf achten, dass Windschutz-
scheibe, Fenster und Scheinwer-
fer stets sauber sind“, rät Sandra
Berger. Eine verschmutzte Schei-
be fällt umso stärker ins Gewicht,
je mehr Licht darauf fällt, denn in
den Ablagerungen bricht sich das
Licht und blendet zusätzlich. „Das
trifft auch auf die eigene Brille zu
– sind die Gläser verschmiert, ha-
ben sie denselben Effekt“, erklärt
die Fielmann-Expertin. „Also soll-
te gerade bei schwierigen Licht-
verhältnissen die Brille möglichst

sauber sein, wenn man im Stra-
ßenverkehr unterwegs ist.“

Regelmäßige Sehtests empfohlen
Tagsüber kann eine Sonnenbrille
die Sicht erleichtern, denn sie mi-
nimiert die Blendung. In den
Nachmittagsstunden, wenn die
Sonne wegen der frühen Dämme-
rung schon sehr tief am Horizont
steht, schluckt die Sonnenbrille
aber das wenige noch vorhande-
ne Licht. Dann ist die Sonnenblen-
de das Mittel der Wahl. Um gene-
rell immer mit bestmöglicher Seh-
stärke unterwegs zu sein, raten
Experten zu regelmäßigen Seh-
tests. Deutschlandweit bieten alle
Fielmann-Niederlassungen die-
sen kostenlosen Service an.

Blendung von tiefstehender
Sonne im Winter minimieren

Die Sonnenbrille erleichtert das Autofahren bei tiefstehender Sonne. Foto: Fielmann

Visselhövede (sro/ch). Um die gu-
ten Vorsätze für das neue Jahr zu
unterstützen, bietet der Kneipp
Verein Visselhövede folgende
Kurse an:
Der Kurs „Rücken Fit“ (DTB) star-
tet ab Donnerstag, 11. Januar, von
9:30 bis 11 Uhr sowie von 19:30 bis
21 Uhr im Heimathaus, Burgstra-
ße 3. Der Kurs läuft über zehn Wo-
chen. 
Der Kurs „Energy Dance“ für alle
Altersgruppen startet ebenfalls
am Donnerstag, 11. Januar, ab 17
Uhr im Heimathaus. 
Der Kurs „Elfi - Elastisch und Vi-
tal“ möchte helfen, Verspannun-

gen und Versprödungen des Ge-
webes zu beseitigen und beginnt
ab Freitag, 12. Januar, von 9:30 bis
10:45 Uhr im Heimathaus. 
Informationen und Anmeldungen
zu diesen Kursen an Bernhard
Haug, Telefon (04262) 3287. 
Der Kurs „Yoga am Vormittag“
richtet sich an alle Menschen mit
oder ohne Yoga-Erfahrung und
beginnt am Dienstag, 9. Januar,
von 9 bis 10:30 Uhr im Heimathaus
und läuft über zehn Wochen. In-
formationen und Anmeldungen an
Monika Gerke, Telefon (04260)
520. 
Der Kurs „Qi Gong“ soll die Ent-

spannungsfähigkeit verbessern.
Übungszeiten sind sowohl Mon-
tag, 8. Januar, ab 17 Uhr als auch
Mittwoch, 10. Januar, um 17 Uhr
oder um 19:30 Uhr, jeweils für 90
Minuten. Der Kurs läuft über acht
Wochen. 
Informationen und Anmeldungen
über Brigitte Eckervogt, Telefon
(05168) 2829805. 
Der Kurs „Kundalini Yoga“ soll die
Lebensfreude und innere Ruhe
steigern. Beginn des zehnwöchi-
gen Kurses ist ab Montag, 8. Ja-
nuar, von 18:30 bis 20 Uhr im
„Haus der Bildung“, Emmy-Krü-
ger-Straße 2. 

Informationen und Anmeldungen
über Bernd Wichmann, Telefon
(05191) 18857. 
Der Kurs „Progressive Muskel-
entspannung“ beginnt am Diens-
tag, 16. Januar, von 19 bis 20 Uhr
im Gesundheitsraum, Grenzstraße
3 und läuft über zehn Wochen. 
Der Kurs „Nichtraucher“ startet
am Mittwoch, 17. Januar, mit ei-
nem Infoabend im Gesundheits-
raum in Visselhövede. Der Kurs
läuft über acht Wochen und star-
tet am 24. Januar. Informationen
und Anmeldungen für diese bei-
den Kurse an Susanne Rohr, Tele-
fon (04262) 3563. 

Gesundheitskurse in Visselhövede des Kneipp-Vereins

Walsrode (kar/so). Nach wochen-
langer Vorbereitung und der Teil-
nahme an Vorbereitungslehrgän-
gen stellten sich 25 Taekwondoka
vom TV Jahn Walsrode der Gurt-
prüfung. Während die Teilnehmer
der Anfängerstufe ihre ersten er-
lernten Tritte und Blöcke präsen-
tierten, standen für die Fortge-
schrittenen bereits diverse weite-
re Disziplinen dieses vielfältigen

Kampfsports auf dem Programm.
Sie zeigten ihre Fähigkeiten im
Ein-, Zwei- und Dreischrittkampf,
kontaktlosem Kampf, Selbstver-
teidigung und dem Formenlauf.
Kjara Schwanke und Armin Masic
mussten sich zudem im Vollkon-
takt und Bruchtest beweisen, was
neben Mut und Geschick auch
schon einiges an Erfahrung, so-
wohl im Training als auch auf

Wettkämpfen, erfordert. Erfreuli-
cherweise konnten alle Anwärter
den Sprung zum nächsten Gurt-
grad meistern und damit den Lohn
für ihr fleißiges Training in Emp-
fang nehmen. Folgende Gürtel
wurden verliehen:
Weißgelb: Nico Barz, Khalil Bas-
hu, Mayed Celo, Fynn Lukat, Mar-
ten Rehn, Rene Schulze, Eren-Can
Tabur. Gelb: Nick Dierking, Aaron

Einenkel, Victor Kwiecien, Lena
Reckermann, Riyan Saeidi, Mar-
vin Schneider. Gelbgrün: Levke
Reinstorf, Marten Reinstorf. Grün:
Stella Freynik, Klara Reckermann,
Lilly-Marleen Schulze. Grünblau:
Sahed Baker, Georgia Florian,
Giordano Florian, Jonas Seidel
und Rainer Schindler. Blau: Kjara
Schwanke und Blaurot: Armin
Masic.

Erfolgreicher Jahresabschluss
25 Taekwondoka des TV Jahn Walsrode stellten sich den Gurtprüfungen



Silvester in Deutschland ist
ein besonders wahrgenom-
mener Termin, auch weil es

vor Karneval keine anderen Feste
gibt. Für das Festessen zu Silvester
wird sich daher nicht ums Sparen
gekümmert und auch Restaurants
und Kneipen sind immer gut be-

sucht. Silvester, der Neujahrsvor-
abend in Deutschland, ist auch die
Gelegenheit sich einige Traditio-
nen, die echten und eigentlichen
Riten zur Begrüßung des neuen
Jahres, nicht entgehen zu lassen.
Deutsche Familien bereiten diese
glücksverheißenden Gesten für

das Wohlergehen und den Wohl-
stand im neuen Jahr vor.

Bleigießen
Was gibt es Besseres, als die Zu-
kunft vorauszusagen? Das ist es,
wozu das Bleigießen dient: auf ei-
nem Löffel wird etwas Blei zum
Schmelzen gebracht und dann in
kaltes Wasser gegossen. Je nach
der Form, die es annimmt, kann die
Person selbst oder ihre Freunde
voraussagen, wie das neue Jahr
wird. 
Wenn das Blei die Form eines Her-
zens oder Rings annimmt, ist die
Bedeutung eindeutig, eine Hoch-
zeit steht an. Wenn es aussieht
wie ein Boot, handelt es sich um
eine Reise, ein Schwein oder ein
fettes Tier bedeutet Wohlstand. Es
gibt ein Buch zur Interpretation
der Formen, das zusammen mit
den Kits zum Bleigießen verkauft
wird. Andere Traditionen, die in
Deutschland mit dem Jahres-
wechsel verbunden sind, betref-
fen Glücksbringer, die in der Sil-
vesternacht getauscht oder ver-
schenkt werden. Normalerweise
sind die Glücksbringer kleine
Schokoladenformen und stellen
kleine Schweine, das Symbol für
Wohlstand, Kleeblätter, Hufeisen

und Schornsteinfeger, das Symbol
der Reinheit in Erwartung des neu-
en Jahres, dar.
Eine weit verbreitete Tradition in
Verbindung mit dem Festessen zu
Silvester gebietet, etwas von dem
Essen übrig zu lassen und es in
den Stunden vor der Feier bis nach
Mitternacht zu essen: das ist Hul-

digung an das neue Jahr, in dem
Sinne, dass es, sobald es beginnt,
im Zeichen der Üppigkeit seht.
Das traditionsreichste Gericht,
das zum Silvesteressen in
Deutschland serviert wird, be-
steht aus Hering mit Kohl, Karot-
ten und Kartoffeln. Auch das Tei-
len von Käseleibern und, wie

auch in anderen europäischen
Ländern, das gemeinsame Essen
von Linsen wird als Glück brin-
gend angesehen. Die Gerichte
werden nicht nur für die Besu-
cher zubereitet sondern auch für
die Nachbarn, um mit einem
Tausch die gegenseitige Be-
kanntschaft zu festigen. 

Silvestertraditionen in Deutschland: Glücksbringer und zukunftsweisende Bräuche

Der SVE Bad Fallingbostel, 
- Abt. Fußball -
wünscht all seinen Mitgliedern, 
Fans und Sponsoren

einen „guten Rutsch“ 
ins neue Jahr.

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 2018.
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Erbrecht,                                                auch Fachanwalt für Miet-                     Familienrecht,
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Q (0 5161) 32 65 · Ö (0 5161) 742 34

Schweißfachbetrieb nach DIN 18800 Teil 7 Abschnitt 6.3.

bei allen Kunden und
Geschäftspartnern für das uns entgegen-

gebrachte Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit in 2018 und wünschen

allen ein gesundes 2018.
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Verden (wkr/ch). Anlässlich der
20. Verdener Jazz- und Blues-Ta-
ge tritt am Freitag, 2. März, ab 20
Uhr in der Stadthalle Verden der
Gitarrist Al Di Meola auf. Er ist ein
Pionier im Vermischen von Welt-
musik, Rock und Jazz. Sein Ge-
spür für komplexe Rhythmus-
strukturen, kombiniert mit melodi-
schem Songwriting und faszinie-
renden Harmonien, war schon im-
mer das Herzstück seiner Musik
und über 40jährigen Karriere.
Weltweite Anerkennung erreichte
der Grammy-Preisträger durch
seine Arbeit als Solo-Künstler,
aber auch durch Zusammenarbei-
ten mit Frank Zappa, Jimmy Page,
Stevie Wonder, Chick Corea, Paco
De Lucia, John McLaughlin, Jean-
Luc Ponty, Stanley Clarke, Lucia-
no Pavarotti, Paul Simon, Phil Col-
lins, Santana, Steve Winwood,
Herbie Hancock und vielen weite-
ren. Al Di Meola hält bis heute die
höchste Anzahl an Gitarrenaus-
zeichnungen in verschiedenen
Kategorien, die vom Guitar Player
Magazin (USA) vergeben werden.
Mit seinem neuen Programm
„Opus Tour 2018“ kommt der
grammyprämierte Gitarren-Su-
perstar mit einer neuen CD im

Frühling 2018 nach Europa. „Ich
bete, wenn ich spiele! Musik ist
eine Religion!“ – und genau diese
lebt Al Di Meola seit über 40 Jah-
ren. 
„Mit „Opus“ wollte ich mein Kom-
ponieren weiterentwickeln, weil
ich finde, dass die Evolution die-
ses Teils meiner Persona mich
mehr zum Komponisten/Gitarris-
ten als Gitarristen/Komponisten
macht", sagt Di Meola. „ Trotzdem
markiert dieses Album eine neue

Ära meines Lebens. Zum ersten
Mal in meinem Leben habe ich
Musik geschrieben, während ich
glücklich war. Ich habe eine wun-
dervolle Beziehung, ich habe eine
kleine Tochter und eine wunder-
bare Familie, die mich jeden Tag
inspiriert. Ich glaube, das hört
man in der Musik." 
Karten gibt es im Vorverkauf bei
den Verdener Tageszeitungen, an
der Touristen-Information Verden
und unter nord-ticket.de. 

Mix aus Weltmusik, Rock und Jazz

Al Di Meola hat bis heute die höchste Anzahl an Gitarren-Auszeichnungen in
verschiedenen Kategorien vom Guitar-Player-Magazine (USA) erhalten. 

Foto: Francecso Cabras. 

Bad Fallingbostel (rzf/ch). Vor Kur-
zem freute sich der Vorstand der
Selbsthilfegruppe FOP,  Roger zum
Felde,  über einige Spendenein-
nahmen. So hat die Spedition Wo-
cken aus Haren/Ems anlässlich ih-
res Firmenjubiläums 1.480 Euro ge-
spendet. Die Familie von Tobias
Einhaus, der selbst von der Krank-
heit betroffen ist und der an die-
sem Tag seinen Kindergeburtstag
feiern wollte, hat die Feier gerne
verschoben, um persönlich an  der
Spendenübergabe teilnehmen zu
können und hat so noch ein tolles
Geburtstagsgeschenk erhalten. 
Ebenfalls spendabel war der Rad-

sportverein Anspach
(„24hforlife.de“), vertreten durch
Oliver Stahl, der in diesem Jahr mit
diversen Radrennen vier Selbsthil-
fegruppen unterstützt hat. Ziel war
es, für jeden gefahrenen Höhen-
meter 1 Euro als Spende zu be-
kommen.  Versorgt mit dem Logo
von FOP und schriftlichem Info-
Material über die Erkrankung ka-
men am Ende 2.734,48 Euro als
Spende für FOP zusammen. 
Roger zum Felde betont, dass je-
der Euro zählt und hilft, da gerade
jetzt zwei neue Medikamente ge-
gen die Krankheit getestet werden
sollen. 

Spenden für Selbsthilfegruppe

Die Familie von Tobias Einhaus, der selbst von der Krankheit FOP betroffen ist,
nahm an dessen Geburtstag einen Spendenscheck der Firma Wocken aus Ha-
ren/Ems entgegen. 

Zweiter Platz für
Azubis der Kreissparkasse 
Zum Thema „Kontaktlos Be-
zahlen“ haben die Auszubil-
denden der Kreissparkasse
Walsrode im Rahmen eines
sparkassenweiten Azubi-
Wettbewerbs umfangreiche
Aufklärungsarbeit geleistet. Zu
den Aufgaben gehörte es, eine
Pressemitteilung und ein Kun-
den- E-Mailing zu verfassen
sowie die Bewerbung auf Fa-
cebook durchzuführen. Ein
wichtiger Aspekt war die per-
sönliche Information der Kun-
den in den Geschäftsstellen
Walsrode, Bad Fallingbostel

und Schwarmstedt. Besonde-
res Highlight des Projektes
war der Dreh eines eigenen Vi-
deos zum Thema „Kontaktlos
Bezahlen“, welches aktuell auf
der Internetseite der Kreis-
sparkasse veröffentlicht ist.
Die Auszubildenden überzeug-
ten durch gute Zusammenar-
beit und Kreativität. Im bun-
desweiten Wettbewerb haben
sie sich gegen eine Vielzahl
anderer Teams behauptet und
erreichten einen sehr guten
zweiten Platz, der mit einer
Teamprämie verbunden war. 

Einzelberatung 
zur
Gesundheit
Visselhövede. Ab dem 15.
Januar  bietet der Kneipp-
Verein Visselhövede Ein-
zelberatungen durch die
Gesundheitspädagogin
und -trainerin Susanne
Rohr an. Für Menschen, die
unter Arthrose, Krampf-
adern, vegetativer Unruhe,
Schlafstörungen oder häu-
figen Erkältungen leiden,
werden individuelle Ge-
sundheitspläne unter Be-
rücksichtigung von Kontra-
indikationen erstellt. Die
kneippschen Anwendun-
gen werden den Betroffe-
nen praktisch gezeigt.
Durch diese Anwendungen
sollen Menschen die Ei-
genverantwortung für ihre
Gesundheit stärken und mit
wenig Aufwand und Kosten
viel für die Gesundheit tun
können. Terminvergabe für
die Einzelberatung an Su-
sanne Rohr, Telefon (04262)
3563. 



Walsrode. Mit angemessenem
Abstand zu Modellen wie T-Roc,
Arona und Karoq hat sich Audi ei-
nen Platz in der Klasse der kas-
senträchtigen SUVs im B-Seg-
ment geschaffen. Der Konzern
scheint mit großer Vehemenz auf
dieser Ebene das Lenkrad an sich
reißen zu wollen. Nicht ganz ver-
gebens, denn die Resonanz auf
das Quartett ist beachtlich. Audi
war in diesem Fall nicht nur zeit-
lich mit der Nase vorn. Die Ingol-
städter haben dem Baukasten für
das B-Segment auch einen be-
deutenden Anteil der konzernei-
genen Innovationen zugefügt. Das
ist nicht aus Nächstenliebe pas-
siert, das kostet Geld – und somit
ist der Q2 naturgemäß die wert-
vollste Anschaffung der genann-
ten Auswahl.

Während VW und insbesondere
Seat mit einer riesigen Farbvielfalt
und Zweifarbigkeit spielen, gibt
sich der Bayer so nüchtern und
sachlich. Hier soll offensichtlich
die Zuverlässigkeit eines Audi mit
überlegener Unscheinbarkeit ein-
hergehen. Ohne groß aufzufallen
soll der Q2 seinen Insassen die
bessere Aussicht über den Stra-
ßenverkehr garantieren und da-
bei die Pluspunkte hauseigener
Technik überzeugend ausspielen.

Die Platzierung der Insassen
klappt schon mal. Wer sich hinter
das Lenkrad setzt, hat eine gute
Sicht auf das Verkehrsgefüge,
steigt äußerst bequem hinter das
beeindruckende Virtual Cockpit
und wünscht sich bestenfalls eine
bessere Sicht durch den Innen-
spiegel nach hinten. Aber dann
kommt auch schon das Einpark-
system zur Hilfe und zeigt den In-
sassen, dass es im Stadtverkehr
steigende Beliebtheit gewonnen

hat. Die Fondpassagiere sollten
im Idealfall aus Menschen beste-
hen, die nicht größer sind als der
Bundesdurchschnitt. Es könnte
sonst etwas eng im Heck werden.
Das hat Audi zum angemessenen
Teil dem Gepäck vorbehalten,
denn neben der ebenen Fläche
ohne Ladekante können stattliche
405 Liter hinter der Heckbank ver-
staut werden. Wer auf großer
Wochenend-Beutefahrt ist,
braucht in den Einkaufsmärkten
auch bis zu 1.050 Liter keine Be-
denken haben. Der Q2 nimmt bei
geklappten Sitzen diese muster-
gültige Menge auf.
Schon nach den ersten Kilome-
tern wird deutlich, dass sich Audi
auf einem qualitativ hohen Niveau
befindet, wenn es zum Vergleich
des Fahrwerks und seiner Abstim-
mung kommt. Der Q2 schluckt die
Unzulänglichkeiten des Straßen-
baus gut weg und lässt die Passa-
giere in Unkenntnis über den lö-
cherigen Asphalt so mancher
Straße in deutschen Landen. Wer
sich das Modell mit dem Doppel-
schalt-Automatikgetriebe gekauft
hat, kann seelenruhig durch den
Verkehr schwimmen. Einzig die
Stopp-Start-Automatik animiert
schon nach kurzer Zeit zum Ab-
schalten, weil sie recht eigenwil-
lig abschaltet und recht lange
Verzögerungszeiten beim Starten
mit sich bringt.
Dass ein SUV nur in den seltens-
ten Fällen für die Offroadverkehr

taugt, ist dem Q2 auch anzumer-
ken. Wer viel im Gelände zu tun
hat, sollte sich besser unter den
echten Pfadfindern umsehen. Ne-
ben den positiven Eigenschaften
der höheren Bauweise mit guter
Rundumsicht und den komfortab-
len Ein- und Ausstiegswinkeln,
birgt diese Bauweise zumeist ei-
nen höheren Windwiderstand in
sich, die mit Treibstoff bezahlt
werden muss. Hier erweist sich
der Q2 allerdings weitgehend als
resistent – jedenfalls die Variante
mit dem Dreizylinder-Ottomotor
und 116 PS.
Der Trend zu drei Zylindern hat
auch vor dem Q2 nicht Halt ge-
macht und hinterlässt seine ange-
nehmsten Spuren im Verbrauch.
Bei einem Verzehr von 5,7 Litern
Superbenzin für hundert Kilome-

ter kann niemand an den Zapfsäu-
len von einem Kamel vor der Wüs-
tenwanderung sprechen. Wer
sich an den typischen Geräu-
schen eines Dreizylinders stört,
sollte einen Topf mehr wählen
oder ins Dieselsegment wech-
seln. Die Leistung ist dank des
Turboladers in allen Situationen
ausreichend, so dass es nicht
zum „Verhungern“ beim Überho-
len von Lastkraftwagen kommt
oder der Fahrer sich im gesetzten
Alter wähnt, wenn der sportlich
unterwegs sein will. Bei einer
Höchstgeschwindigkeit von 197
km/h und einer Beschleunigung
von 10,3 Sekunden aus dem Stand
auf Tempo 100 lässt sich auch ein
Dreizylinder keine Leistungs-
schwäche unterstellen.

Kurt Sohnemann
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Ein etwas hochhackiger Sportschuh
Audi hat mit dem Q2 das Konzernkapitel der SUVs im B-Segment aufgeschlagen

Mit dem Q2 hat Audi einen Premiumvertreter in das wachsende SUV-Segment geschickt.

Im Test:

Audi Q2 1.0 TFSI

Fahrbericht / Tech. Daten
Audi Q2 1.0 TFSI 

Hubraum: 999 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 85/116
7-Gang-DSG-Automatik – Max. Drehmoment: 200 Nm/2.000 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 197 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 10,3 Sek.

Leergewicht: 1.240 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.800 kg
Anhängelast gebr.: 1.300 kg – Gepäckraumvolumen: 405-1.050 Liter

Tankinhalt: 50 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 5,7 l/100 km
Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß: 117-123 g/km (WA) - Euro 6

Grundpreis: 25.400 Euro

Walsrode (cku/so). Die Erfolgs-
geschichte der Volkswagen Mo-
delle Golf, Tiguan und Touran
geht in die nächste Runde. Mit
knapp einer Million Auslieferun-
gen an Kunden in den vergange-
nen zwölf Monaten ist der Golf
in seinen verschiedenen Karos-
serievarianten weiter das er-
folgreichste Modell der Marke
Volkswagen. Als Limousine ist
er besonders gefragt und steht
mit Abstand an der Spitze des
Kurzheck-Segments in Deutsch-
land und Europa.
Der Tiguan überzeugte in die-
sem Jahr ebenfalls viele Kun-
den und legte mit rund 730.000
weltweiten Auslieferungen ge-
genüber dem Vorjahr um be-
achtliche 40 Prozent zu. Einen
Beitrag dazu leistete die verlän-
gerte Version Tiguan Allspace,
die in diesem Jahr eingeführt
wurde. Der Touran wurde welt-
weit rund 150.000 Mal an Kun-
den übergeben und steht weiter
mit deutlichem Abstand an der
Spitze des MPV-Segments in

Deutschland.
Der Golf mit seinen drei Karos-
serievarianten Limousine, Vari-
ant und Sportsvan befindet sich
schon seit mehr als drei Jahr-
zehnten auf der Überholspur.
Mehr als 34 Millionen Exempla-
re in sieben Generationen sind
bisher insgesamt vom Band ge-
laufen, davon knapp eine Million
in diesem Jahr. Als Limousine

verteidigte der Golf in Deutsch-
land und Europa souverän den
Spitzenplatz in seinem Segment.
Die stärksten Zuwächse in der
Golf-Familie verzeichnete der
Golf Variant mit +11 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr.
Die größte Steigerung aller
Volkswagen Modelle in diesem
Jahr erzielte mit beachtlichen
+40 Prozent bei den Auslieferun-

gen der Tiguan. Insgesamt wur-
de das Erfolgsmodell weltweit
an rund 730.000 Kunden überge-
ben. Deutschland war dabei
nach China der größte Einzel-
markt dieses Modells. Im Hei-
matmarkt ist der Tiguan mit Ab-
stand Segmentführer und auch
in Europa zählt er zu den meist-
verkauften SUVs. Einen Beitrag
zu diesem Erfolg leistet der neue
Tiguan Allspace. Wahlweise als
Fünf- oder Siebensitzer erhält-
lich, schließt das 4.701 mm lan-
ge SUV (plus 215 mm) die Lücke
zwischen dem Tiguan und dem
Oberklasse-SUV Touareg.
Der Touran wurde in diesem
Jahr weltweit an rund 150.000
Kunden ausgeliefert. Besonders
gefragt ist er in Europa, wo er zu
den beliebtesten Modellen des
MPV-Segments zählt. Größter
Einzelmarkt des modernen Kom-
paktvans mit umfassenden As-
sistenzsystemen und bis zu sie-
ben Sitzen ist Deutschland, wo
er sein Segment seit Jahren mit
weitem Abstand anführt.

Nach wie vor ist der Golf der erfolgreichste Volkswagen

Seit Jahrzehnten erfolgreichstes Modell: der VW Golf Foto: Volkswagen

JETZT

SPAREN

VW Golf Sportsvan  

1.4 TSI BMT
„Marathon Edition“

EU-Sondermodell
mit Garantieverlängerung

31%

Sie sparen: 

€ 9.788,- !
Verbrauch:
Innerorts: 6,9 l/100 km;
außerorts: 4,5 l/100 km;
kombiniert: 5,4 l/100 km;
CO2 125 g/km,
Effizienzklasse B

Abweichungen von der dt. 
Serienausstattung möglich

• EU-Neufahrzeug
• 92 KW (125 PS)
• Indiumgrau-Metallic
• Climatronic
•  Außenspiegel elektr. einstell- 

und beheizbar 
•  Xenon-Scheinwerfer
•  platzsparendes Reserverad
•  Dachreling blank
•  Reifendruckkontrollanzeige
•  Vordersitze höhenverstellbar
•  Musiksystem  

Composition Media
•  Lendenwirbelstützen vorn
•  Ledermultifunktionslenkrad
•  4x Fensterheber elektrisch
•  Licht-und Sichtpaket
•  Scheiben ab B-Säule  

dunkel eingefärbt
•  ABS, ESP, Airbags
•  variables Ladebodenkonzept
•  Mittelarmlehne vorn
•  Nebelscheinwerfer  

mit Abbiegelicht
•  Mobiltelefonvorbereitung
•  Parkpilot (vorn + hinten)
•  ergoActive Sitz mit  

Massagefunktion
•  Sitzheizung vorn
•  Tempomat
•  LM-Räder „Toronto“
•  Herstelleranschlussgarantie  

3 Jahre / 100.000 KM
•  weitere Ausstattungen
(Auch mit Automatik-Getriebe 
sowie Navigationssystem  
vor Ort verfügbar)

Dt. UPE: € 31.778,-
EU-Preis: € 21.990,-
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Ebeltoft. Dass sich das Wetter än-
dert, ist in Dänemark ebenso
selbstverständlich wie die Natio-
nalflagge vor den Häusern der
Einheimischen. Es muss aber nie-
mand auf Sonnenschein warten,
um irgendwelche Unternehmun-
gen zu starten, wenn er auf Djurs-
land etwas erleben möchte. Da
wäre beispielsweise der Vor-
schlag von der kleinen Levke, die
Tiere in ihr Herz geschlossen hat,
der Besuch des Ree-Parks unweit
der Provinzstadt Ebeltoft. Nach
neun Kilometern steht schon der
erste Elch am Zaun und lässt kei-
nen Zweifel, dass es hier Tiere zu
bestaunen gibt.
Der Ree-Park ist inmitten der Na-
tur gelegen und bietet in dem hü-
geligen Gelände große Flächen,
auf denen sich die Gäste aus fünf
Kontinenten wohlfühlen können.
Kaum eine Zooanlage in Europa
hat seinen zumeist vierbeinigen
Bewohnern mehr Entfaltungs-
raum eingeräumt. Mit einer einzi-
gen Ausnahme. Wie eingepfercht
muss sich der Tiger auf kleinster
Fläche bewegen und rührt damit

die siebenjährige Schülerin vor
dem Zaun zu Tränen. Dieser Zu-
stand hätte nicht sein müssen,
wenn die Parkleitung das zur Ver-

fügung stehende Geld in das Ti-
gergehege investieren könnte
und nicht in die Schmalspurbahn.
Die ist zwar für die Gäste ein will-
kommenes Transportmittel, um
drei Kilometer weit damit durch
die einzelnen Sektionen das Parks
zu fahren, es sind aber auch ge-
nügend gut ausgebaute Fußwege
und notfalls eine Strecke mit
Jeeps als Alternative vorhanden.
Allerdings fehlte für das weitläufi-
ge Tigergehege bisher noch die
Genehmigung.
Ob Schwarzbären, Lemuren, Nas-
hörner, Giraffen oder Ziegen und
Alpakas zum Streicheln, die Fülle
der exotischen Tiere ist groß. Eine
Besonderheit ist die Gruppe der
Löwen mit den drei Jungen, die
sich auf riesiger Fläche unbeengt
tummeln können. Kian ist mit sei-
nen zehn Jahren gerade in dem
Alter, in dem die Zuneigung zu Tie-
ren eine besondere Form gefun-
den hat. So ist kaum eine Ziege
und kein Alpaka vor ihm sicher,
um in den Arm genommen zu wer-
den. Die Vierbeiner scheinen gro-

ßen Gefallen daran zu haben und
lassen sich auf diese Art gern ver-
wöhnen.
Wie in Dänemark üblich, sind
auch die Preise für die Verkos-
tung während der Zeit im Tierpark
bedeutend höher als in Deutsch-
land, so dass es sich anbietet, ei-
nen gut gefüllten Rucksack mit in
die Gehege zu nehmen, um nicht
mit vielen Eindrücken aber ohne
Geld den Ausgang zu erreichen.
Die gepflegten Bereiche der Tiere
hinterlassen im Großen und Gan-
zen einen sehr guten Eindruck
und geben den Besuchern das
Gefühl, durch die Visite des Ree-
Parks mit umgerechnet 25 Euro
pro Erwachsenem (Kinderpreis
etwa 15 Euro) eine unterstützens-
werte Einrichtung besucht zu ha-
ben.

Kurt Sohnemann

Ree-Park als Alternative
zum Strandleben am Kattegat
Besuchtsvariante für Urlauber im dänischen Jütland - Tierwelt in freizügigen Gehegen

Der König der Tiere verfügt im Ree-Park nicht nur über einen stattlichen Harem, sondern auch über einen großen Aus-
lauf.

Der Polarwolf wartet auf den nächsten Zug.
Die Totenkopfäffchen sind immer für anschauliche Spiele in ihrem Gehege zu
haben.

Während das Bison im Vordergrund friedlich grast, turnen die Schwarzbären
im Hintergrund in den Bäumen des Ree-Park in Djursland.

Infos: www.visitdenmark.com,
www.visitdjursland.com,
www.reepark.dk

Santiago de Chile (mkü/so). Im
Rahmen der 24. World Travel
Awards erhielt Chile zum drit-
ten Mal in Folge die Auszeich-
nung als bestes Reiseziel für
Abenteuertourismus in Süd-
amerika. Reisende, die auf der
Suche nach Abenteuer sind,
finden im längsten und
schmalsten Land der Welt ab-
wechslungsreiche Landschaf-
ten. Darunter finden sich die
Atacama-Wüste in Nordchile,
die Andenkordillere sowie der
Pazifische Ozean, das chileni-
sche Patagonien sowie Vulka-
ne und Gletscher im Süden

des südamerikanischen Lan-
des. 
Im Nationalpark Torres del Pai-
ne kommen Wanderer voll auf
ihre Kosten und können auf un-
terschiedlichen Wegen oder bei
Gletscherwanderungen ausgie-
big die Natur im Süden Chiles
entdecken. Adrenalinsüchtige
zieht es in die Region Los Lagos,
wo sie zum Beispiel Wildwas-
ser-Rafting auf dem Futaleufú-
Fluss ausprobieren können oder
auch zum Mountainbiken an
Land beste Bedingungen vorfin-
den. Andere wagen den heraus-
fordernden Aufstieg auf den

Vulkan Villarrica in der Arauca-
nía-Region.
Ein weiteres Erlebnis ist der
Blick zum Sonnenuntergang
über die bizarre Mondland-
schaft des Valle de la Luna in
der Atacama-Wüste. Die tro-
ckenste Wüste der Welt, im
Norden gelegen, lädt Outdoor-
fans zum Sandboarden, Reiten
oder Heißluftballon fahren ein.
Auf Taucher wartet die weit
draußen im Pazifik gelegene
Osterinsel mit den weltbekann-
ten Moai Steinstatuen. Mehr als
ein Viertel des chilenischen Ter-
ritoriums ist von Naturschutzge-

bieten mit beeindruckender Flo-
ra und Fauna bedeckt, die Rei-
sende auf ihren Ausflügen ent-
decken.
Seit 1993 zeichnen die World
Travel Awards jährlich Desti-
nationen, Hotels und Airlines in
unterschiedlichen Kategorien
aus. Mit der Auszeichnung ist
Chile automatisch für das Aus-
wahlverfahren für den Preis
für das beste Reiseziel für
Abenteuertourismus weltweit
nominiert. Die Gewinner wer-
den Ende 2017 bekannt gege-
ben.
Infos unter www.chile.travel.

Chile ist bestes Reiseziel für Abenteuertourismus in Südamerika

Der Torres del Paine – Chile bietet eine Fülle von Abwechslungen. 
Foto: Chile-Travel
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St. Anton (jeh/so). Zu Fuß, auf
Brettern oder Kufen. Kaum ein
Geräusch vertont Winterfreu-
den derart treffend wie das
Knirschen von Schnee unter
den Sohlen. Auf zwölf ausge-
schriebenen Strecken rund um
St. Anton am Arlberg entde-
cken Wanderer mit festem
Schuhwerk etwa das sagen-
umwobene Verwalltal im wei-
ßen Gewand (10 Kilometer hin
und retour) oder passieren mit
Eiskristallen überzogene Erlen
entlang des Stanzertaler Rund-
wanderwegs (18 Kilometer hin
und retour).
Wer im Schneegestöber nicht

auf die Bretter verzichten
möchte, powert sich auf einer
der sechs Langlaufloipen aus
(1,5 bis 22 Kilometer Länge).
Weitere Aktivitäten locken zur
Schlittschuhbahn beim ARL-
BERG-well.com, wo beim Eis-
stockschießen die Präzisen
glänzen. Zum Zurücklehnen
und nicht nur dem Nachwuchs
eine Freude: winterliche Fahr-
ten mit Pferdekutsche oder
-schlitten. Historisch Interes-
sierte erfahren im Museum St.
Anton am Arlberg, wie die über
100 Jahre alte Villa zum wichti-
gen Standort für die Geschich-
te des Skisports wurde.

Alles außer Skifahren

St. Anton am Arlberg bietet abseits der Pisten verschiedene Schnee-
schuh-Touren. Foto: TVB St. Anton am Arlberg/Josef Mallaun
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Wassermann –  21. 1. - 19. 2.

Ausbildung & Beruf

Ihre Sterne bilden bis fast zum
Ende des Jahres ein echtes
Dream-Team. Sie profitieren
von glücklichen Fügungen, er-
halten gute Angebote und kön-
nen Projekte vorantreiben. Zwar
gibt es immer mal wieder Pha-
sen der Stagnation, doch Sie
schaffen es, selbst verfahrene Si-
tuationen zu klären. Die ersten
Monate sollten Sie sich für
heikle Gespräche oder kreative
Arbeiten vormerken. Zu dieser
Zeit überzeugen Sie dank Mars
mit Organisationsgeschick und
einem kühlen Kopf, auch wenn
es mal stressig wird. Etwas zu-
rückhaltender sollten Sie dage-
gen im April, August und auch
im Oktober agieren. In diesen
Monaten drohen Missverständ-
nisse, so mancher Kollege
könnte ein unbedachtes Wort
auf die Goldwaage legen. 

Liebe & Partnerschaft

Zum Anfang des Jahres ist noch
etwas Sand im Getriebe und
Konflikte stören die Harmonie.
Doch es lohnt sich nicht, sich
groß darüber zu ärgern, denn
schnell ist alles vergeben und
vergessen. Ab April reißen Sie
den Partner mit Ihren guten Frei-
zeitideen mit und auch im Bett
geht die Post ab. Ausgiebig aus-
kosten ist die Devise, denn Mars
bringt heiße Leidenschaft. Zum
ersten Mal in diesem Jahr fühlen
Sie sich richtig angekommen,
wissen ganz genau, was Sie an
Ihrem Liebsten haben. Diese
schöne Phase hält bis ungefähr
August an, danach brauchen Sie
mehr Freiraum. Dafür wird der
Oktober aber wieder ab Mo-
natsmitte sprichwörtlich golden
und der restliche Herbst ein ein-
ziger Liebestraum.

Heim & Familie

Keine Sorge, wenn Sie 2018
öfter mal ins Fettnäpfchen tre-
ten. Dafür kann Ihre spontane
Art zu handeln sorgen, die Ura-
nus aktiviert. Auch Grenzen, die
Ihnen durch die Pluto-Spannung
gesetzt werden, können zur Ge-
duldsprobe für Ihre Umgebung
werden. Doch Saturn steht hilf-
reich an Ihrer Seite. Dank seines
positiven Einflusses bleiben Sie
optimistisch und enthusiastisch
und Ihr Familienleben profitiert
davon. Projekte und Pläne, die
Ihr Heim betreffen und schon
eine Weile liegen, schieben Sie
zu Anfang des Jahres mit viel
Energie wieder an. Da Sie aber
viel Power haben, sollten Sie
auch mal einen Gang runter-
schalten, das Erreichte genießen
und manchmal auch nur das
tun, was Ihnen Spaß bringt. 

Gesundheit & Vitalität

Aufgrund der positiven Sternen-
konstellation fühlen Sie sich in
diesem Jahr ausgesprochen fit
und haben Lust, sich selbst aus-
zuprobieren. Aber schießen Sie
nicht über das Ziel hinaus. Eine
Skateboard-Competition oder
eine 24-Stunden-Wanderung
bringen sicher Spaß und spor-
nen zu Höchstleistungen an, nur
leider riskieren Sie dabei auch
mehr als nur einen Muskelkater.
Deshalb: Testen Sie gern alles
aus, aber starten Sie langsam
statt völlig übertrieben. Es gibt
auch Zeiten, in denen Sie von
neuen Experimenten absehen
sollten. Gerade Ende Februar,
Anfang August und Ende Sep-
tember ist die Gefahr groß, dass
Sie sich statt Muskeln eher einen
Gips zuziehen. Das wäre
schlecht bei so viel innerer Ener-
gie.

Finanzen & Geschäfte

Zwei Einflüsse prägen Ihr Fi-
nanzjahr 2018: Jupiter und Ura-
nus. Sie schärfen den Blick für
gute Gelegenheiten und lassen
Sie aufs schnelle Geld schielen.
Das verspricht auch Erfolg,
wenn Sie einige Dinge beach-
ten. Schauen Sie bei Verträgen
genau hin. Versteckt sich im
Kleingedruckten vielleicht eine
fiese Falle? Hören Sie unbedingt
auf Ihr Bauchgefühl! Wenn Sie
das berücksichtigen, können Sie
Deals an Land ziehen, von
denen andere nur träumen. Be-
sonders internationale Finanz-
geschäfte stehen in diesem Jahr
unter einem guten Stern. Han-
del, IT-Branche und Medien
sind die Bereiche, in denen Sie
super verdienen können. Finger
weg allerdings von Immobilien,
ein Deal wäre nicht so rentabel
wie erhofft. 

Freizeit & Erholung

Positives Denken, viel Bewe-
gung und nette Leute in Ihrem
Umfeld sind die Zutaten für ein
echtes Wohlfühljahr. Sie können
wirklich stolz auf sich sein,
denn Sie achten gut auf sich, ge-
nießen Freizeitaction, wie man
das von Ihnen eigentlich auch
gewohnt ist. Doch Sie spüren
dank Neptun auch intuitiv,
wann Sie mal eine Pause brau-
chen, und der strenge Saturn
passt auf, dass Sie sich genau
diese dann auch nehmen. Le-
diglich im Januar und Februar ist
noch etwas Vorsicht geboten. Ab
September sollten Sie es dann
etwas langsamer angehen las-
sen. Jetzt wird eine vitaminrei-
che Ernährung wichtiger, und
sagen Sie ruhig mal unnötige
Termine ab. Dann kommen Sie
auch zur Ruhe und regenerieren
dauerhaft.

Fische –  20. 2. - 20. 3.

Widder –  21. 3. - 20. 4.

Ausbildung & Beruf

Die Sternkonstellation in diesem
Jahr treibt Sie ganz schön an. Sie
sind sehr kritisch, erwarten von
sich und anderen viel. Sonst so
berühmt für Ihr Fingerspitzenge-
fühl, wollen Sie vor allem zu
Beginn des Jahres nicht vertrös-
tet werden und Umwege akzep-
tieren. Sie treten mit Ihrer
direkten Art Kollegen oder dem
Chef schon mal auf den Schlips.
Achten Sie gut auf Ihre Wort-
wahl. Der Lohn: Ab April
flutscht es und selbst heikle Pro-
jekte meistern Sie souverän. Sie
organisieren gut und führen
Neuerungen ein, die helfen, den
Arbeitsalltag zu erleichtern.
Doch das Beste kommt erst
noch: Ab Mitte Oktober verhilft
Jupiter zu einem Karrierekick,
Sie erhalten endlich die ver-
diente Anerkennung.

Liebe & Partnerschaft

Das Jahr könnte gar nicht schö-
ner beginnen. Venus und Mars
verwöhnen Sie. Leider erwartet
Sie im März eine recht harte
Landung. Eifersucht und Unruhe
vergiften die Stimmung. Doch
schon im April ist alles wieder in
Ordnung und Sie sind ein ech-
tes Schmusekätzchen. Im Som-
mer stören Sie die kleinen
Macken des Partners mehr als
sonst, Sie neigen zum Dramati-
sieren, sollten aber wegen einer
Nichtigkeit nicht gleich die Be-
ziehung anzweifeln. Schnell
kehrt dann auch schon wieder
mehr Harmonie ein. Sie entde-
cken neue Gemeinsamkeiten
und bringen Vorhaben auf den
Weg. Ab Oktober setzt Glücks-
planet Jupiter noch einen drauf:
Paare, die noch nicht verheiratet
sind, können jetzt Nägel mit
Köpfen machen. 

Heim & Familie

Herzlichen Glückwunsch! Sie
gehören 2018 definitiv zu den
Gewinnern. Die glückliche Kon -
stel lation der Sterne beschert
Ihnen ein erfülltes Jahr, in dem
Sie spirituell und künstlerisch so
stark sind wie schon lange nicht
mehr. Das zeigt sich in einer tie-
fen Ruhe und Zufriedenheit, die
Sie ausstrahlen und das wirkt
sich sehr positiv auf Ihr Famili-
enleben aus. Im Laufe des Jahres
könnte auch mal wieder das ge-
liebte Eigenheim auf Vorder-
mann gebracht werden. Lassen
Sie sich in Ihrem Tempo weder
pushen noch vorwärtsdrängeln,
aber meiden Sie im Allgemei-
nen allzu viel Bequemlichkeit.
Versuchen Sie Ihre Familie zum
Helfen zu Animieren. Das bringt
Spaß und das gemeinsame Ar-
beiten schweißt zusammen. 

Gesundheit & Vitalität

Es ist möglich, dass Sie in die-
sem Jahr in sportlicher Hinsicht
mehr Ehrgeiz an den Tag legen.
Vielleicht führt Sie eine Unpäss-
lichkeit oder Gewichtszunahme
zu der vernünftigen Einsicht,
etwas mehr für Ihre Gesundheit
tun zu wollen. Und was immer
Sie sich in dieser Hinsicht auch
vornehmen, hat Hand und Fuß,
egal, ob es um die Veränderung
Ihrer Ernährungsgewohnheiten
oder um ein neues Fitnesspro-
gramm geht. Sie werden Ihr an-
gestrebtes Ziel ohne Über an-
 strengung erreichen. Notieren
Sie sich gleich Ihre körperlichen
Hochphasen. Die haben Sie im
Januar, Juli und September. Am
Jahresende werden Sie von Sa-
turn unterstützt. Das weckt die
Disziplin, um das Erreichte zu
sichern.

Finanzen & Geschäfte

Spannungsaspekte von Merkur
und Jupiter sorgen im Januar
und noch mal von April bis Mai
für eine angespannte Finanzsi-
tuation in den ersten Monaten.
Jetzt heißt es gut haushalten und
auf Nummer sichergehen. Dazu
neigen Sie eigentlich nicht,
doch die nun vorherrschenden
Aspekte könnten auch Sie ver-
führen. Schön standhaft blei-
ben! Der Sommer ist dann ein
super Monat für Ihre Finanzen.
Schnäppchen und neue Einnah-
men machen Ihnen Freude.
Auch der September fördert
Handel, gute Verkäufe und Bör-
sengeschäfte. Am Jahresende
nimmt Glücksplanet Jupiter Sie
unter seine Fittiche. Verträge
rund um die Finanzen lassen
sich regeln, ein besseres Gehalt,
eine günstigere Miete oder auch
der Kauf einer Immobilie sind
denkbar. 

Freizeit & Erholung

Zu Beginn des Jahres sind Sie
ganz schön aufgedreht. Stillsit-
zen ist da ein Ding der Unmög-
lichkeit. Jupiter und Uranus
sorgen für innere Unruhe. Tun
Sie etwas dagegen und erholen
sich beispielsweise mit ausgie-
bigen Spazier gängen oder regel-
mäßigen Saunagängen. Im
Frühling werden Ihre Glücks-
hormone freigesetzt und Sie füh-
len sich toll. Zu dieser Zeit ist
ein kurzer Urlaub und mehr Ent-
spannung zu empfehlen. Dann
können Sie ab August voll
durchstarten. Jetzt haben Sie
körperlich eine Hochphase. Sie
powern drauflos und das
Schöne ist: Die Puste geht Ihnen
einfach nicht aus, egal wie hoch
das Pensum ist. Auch seelisch
sind Sie enorm stark. Sie bewei-
sen, wie viel positive Gedanken
bewirken können.

Ausbildung & Beruf

Dieses Jahr scheint ein Jahr der
kleinen Erfolge zu sein. Jupiter
fordert mehr Aufmerksamkeit für
Kleinigkeiten. Passen Sie zudem
auf, dass Sie Kollegen nicht vor
den Kopf stoßen und achten Sie
gut auf Ihre Wortwahl. Eine gute
Organisation ist ab Frühling
alles. Dann bewältigen Sie auch
große Herausforderungen. Eine
kreative Phase erleben Sie im
September. Geschäftsreisen und
Messen bringen tolle neue Kon-
takte und Ihre unkonventionel-
len Lösungsansätze erleichtern
den Arbeitsalltag erheblich.
Etwas anstrengender läuft das
Ganze gegen Ende des Jahres.
Da wartet ein ganz schöner Ar-
beitsberg darauf, von Ihnen ab-
getragen zu werden. Sie fackeln
nicht lang, krempeln die Ärmel
hoch und los geht es. 

Liebe & Partnerschaft

Gute Nachrichten! Schon im Ja-
nuar passt einfach alles. Der Lie-
besplanet Venus verwöhnt Sie.
Sie möchten schon länger
schwanger werden? Jetzt könnte
es klappen! Im Frühling kehrt
selbst in langjährige Beziehun-
gen das Knistern der Anfangszeit
zurück. Herrlich, diese Früh-
lingsgefühle! Der Frühsommer
ist ideal für einen Liebesurlaub.
Sie beide sind unzertrenn lich.
Super Sterne auch für eine
Hochzeit. Im November brauen
sich dann allerdings ein paar
Wolken an Ihrem Liebeshimmel
zusammen. Eifersucht könnte
ins Spiel kommen, jetzt ist ein
wenig der Wurm drin. Ihr Fin-
gerspitzengefühl ist gefragt, um
die Wogen zu glätten. Dann
klingt das Jahr auch schön har-
monisch aus und alles ist wie zu
Beginn des Jahres. 

Heim & Familie

Lassen Sie sich zu Beginn des
Jahres nicht gleich zu übereifri-
gen Spontanaktionen hinreißen,
denn Übermut und Ungeduld
können Ihre Familienmitglieder
schnell überfordern. Das gilt
auch im April und Juni. Versu-
chen Sie in diesen Monaten mit
guten Argumenten und diplo-
matischem Geschick Ihre Liebs-
ten zu über zeugen, dann haben
Sie die größte Aussicht auf Er-
folg. Auch wenn Sie normaler-
weise Dinge mit einer gewissen
Autorität durchsetzen, so wer-
den Sie schnell erkennen, dass
Begegnungen auf Augenhöhe
wesentlich effektiver und nach-
haltiger sind. Durch Ihr Entge-
genkommen wirken Sie zudem
besonders attraktiv und Sie wer-
den von jüngeren Familienmit-
gliedern zum Vorbild erklärt.
Dies wiederum macht Sie stolz. 

Gesundheit & Vitalität

Falls Ihre Gesundheit in diesem
Jahr zeitweise schwächelt, neh-
men Sie das bitte ernst und tre-
ten Sie ein wenig kürzer. Wer
immer nur Gas gibt, muss sich
nicht wundern, dass der Tank ir-
gendwann leer ist. Ihre bisherige
Lebensweise strapaziert nicht
nur Ihre Nerven auf Dauer, es
könnte sogar bis zum Burn-out
führen. Tragen Sie ruhig mal in
den Kalender ein, wann Sie sich
bewusste Auszeiten gönnen.
Dazu gehört auch, nicht ständig
übers Handy erreichbar zu sein.
Gehen Sie stattdessen mal län-
ger raus und machen Sie einen
ausgiebigen Spaziergang. Fri-
sche Luft ist ein guter Energie-
kick. Wer es nicht zu weit bis
zum Meer hat: Hinfahren, die
Zeit vergessen und das Handy
einfach mal zu Hause lassen!

Finanzen & Geschäfte

Dieses Jahr hilft Ihnen Neptun,
mehr Gespür für gute Geschäfte
zu entwickeln. Das fängt gleich
im Januar an. Merkur bringt
einen Bonus, bei dem nicht nur
der Geldbeutel lacht, sondern
auch Sie bis über beide Ohren
strahlen. Doch schon im Feb-
ruar flattern Rechnungen ins
Haus, was kurzzeitig für ein
Loch in Ihrem Geldbeutel sorgt.
Im Sommer sind die Defizite
dann aber wieder ausgeglichen
und im September haben Sie
das nötige Kleingeld, um in
schöne Dinge zu investieren.
Gegen Ende des Jahres deutet
Merkur gar einen Zusatzver-
dienst an. Ein Nebenjob, mehr
Aufträge oder lukrative Verkäufe
spülen ordentlich Geld in die
Kasse. Die beiden Monate sind
auch ideal, um Ihr Geld ge-
winnbringend anzulegen.

Freizeit & Erholung

Dieses Jahr ist es für Sie noch
wichtiger als sonst, viel Zeit in
der freien Natur zu verbringen.
Hier tanken Sie Kraft, hier kom-
men Sie nach einem anstren-
genden Tag innerlich zur Ruhe
und fühlen sich einfach wohl.
Sport sollten Sie daher mög-
lichst oft an der frischen Luft
treiben und im Garten Ihren
grünen Daumen entfalten. Im
Frühjahr schenkt Energieplanet
Mars Bärenkräfte. Im Juni finden
Sie dann ein ideales Maß aus
Lebensgenuss und bewusster Er-
nährung. Ab Oktober wäre eine
gute Zeit, um Urlaub zu ma-
chen und mal die Seele bau-
meln zu lassen. Wellness heißt
das Zauberwort. In den Winter-
monaten greifen Sie den Alltag
dann gut erholt wieder an. Sport
ist jetzt keine lästige Pflicht, son-
dern macht viel Spaß.
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Stier –  21. 4. - 20. 5.

Ausbildung & Beruf

Berufliche Chancen schnell zu
ergreifen, ist Ihre Spezialität
2018. Saturn verleiht Ihnen in
diesem Jahr, ergänzend zu Ihrer
großen Dynamik, mehr Geduld
und Weitblick. Nicht nur der
kurzfristige Erfolg zählt für Sie,
sondern das Echte, auf Dauer
Verwertbare. So mancher bis-
her chronisch Unentschlossene
könnte nun den Job finden, der
ihn wirklich glücklich macht.
Kreativ und von großer gestal-
terischer Kraft sind die Ideen,
die Sie im Sommer entwickeln.
Venus weckt den Künstler in
Ihnen und macht Sie zu einem
begnadeten Teamworker, auch
wenn Sie grundsätzlich dieses
Jahr als Einzelkämpfer besser
vorankommen. Egal wie hoch
die Arbeitsberge sind, mit Mars
im Rücken stemmen Sie ab
September einfach alles. 

Liebe & Partnerschaft

Zu Beginn des Jahres fühlen Sie
sich dem Liebsten sehr vertraut
und alles ist herrlich aufregend.
Im Februar, März und Mai wan-
dert dann Liebesgöttin Venus
höchstpersönlich durch Ihr
Zeichen. Sie Genießen jeden
einzelnen Moment mit Ihrem
Schatz und es fällt Ihnen leicht,
Ihre Gefühle zu zeigen. Ausge -
rechnet Glücksplanet Jupiter
könnte Ihnen allerdings die
Suppe versalzen. Der verleitet
nämlich Übermut. Da lockt
schon mal ein Fremdflirt. Nur
gut, dass Saturn einschreitet
und Sie rechtzeitig daran er-
innert, was Sie mit einem
Seitensprung aufs Spiel setzen
würden. Da peppen Sie dann
doch lieber Ihre Beziehung
wieder auf. Vor allem im
November meint es Venus noch
mal richtig gut mit Ihnen.

Heim & Familie

Ein Grund zur Freude: Der
Glücks- und Erweiterungspla -
net Jupiter berührt das ganze
Jahr über Ihr Sternzeichen. Sie
bekommen jede Menge Chan -
cen und Anerkennung. Die be-
ste Basis, um sich frei zu entfal-
ten. Im Sommer neigen Sie zu
Übertreibungen, was keine gu-
ten Folgen nach sich zieht.
Versuchen Sie also bitte, sich
selbst zurückzuhalten, wenn
das wilde Pferd Sie reitet. Wer
das schafft, erlebt ein spannen-
des Jahr mit überraschenden
Richtungswechseln. Andern -
falls wird das Familienleben
sehr darunter leiden und an-
strengend werden. Außerdem
sollten Sie vielleicht daran den-
ken, Ihre Ansprüche etwas zu-
rückzuschrauben. Es macht das
Leben einfacher, wenn Sie sich
nicht ständig in etwas hinein-
steigern. 

Gesundheit & Vitalität

Jupiter lässt Sie zu Beginn des
Jahres schon mal über die
Stränge schlagen. Sie genießen
einfach so gern, und das mög-
lichst intensiv. Wie gut, dass
Saturn auch ein Wörtchen mit-
zureden hat. Der mahnt, recht-
zeitig auf die Bremse zu treten.
So lassen Sie sich zwar kein
Vergnügen entgehen, aber das
Ganze hat keine negativen
Folgen. Im Sommer sollten Sie
sich beim Essen den Nach -
schlag besser verkneifen, der
setzt nun schneller an. Oder Sie
trainieren die überflüssigen
Pfunde einfach wieder ab.
Action und viel Bewegung tun
Ihnen gut. Powern Sie sich ru-
hig aus. Gegen Ende des Jahres
ist dann Relaxen angesagt.
Machen Sie es sich lieber vor
dem Kamin bequem, statt
schon der Erste auf der Skipiste
zu sein.

Finanzen & Geschäfte

Neue Projekte können in die-
sem Jahr äußerst erfolgreich
verlaufen. Die Dinge, die Ihnen
früher das Leben schwermach-
ten, lassen sich zu Beginn des
Jahres relativ schnell beiseite
räumen. Achten sollten Sie le-
diglich auf den quer stehenden
Jupiter. Er warnt vor unnötigen
und überhöhten Investitionen
und Spekulationen. Wenn Sie
nicht aufpassen, könnten Sie in
diesem Jahr sehr viel verlieren.
Diese Lücken lassen sich nicht
schnell wieder ausgleichen. Im
Juli, November und Dezember
scheffeln Sie das Geld. Viel -
leicht verkaufen Sie schon wie-
der etwas mit Gewinn, was Sie
erst im Frühling erworben ha-
ben. So oder so: Der Rubel
rollt. Kurzfristige Spekulationen
versprechen in dieser Zeit
Erfolg.

Freizeit & Erholung

Für Sie ist es 2018 wichtig auf
ein gesundes Gleichmaß zu
achten. Es wird viel von Ihnen
verlangt. Sie sind ehrgeizig und
möchten allen Anforderungen
gerecht werden. Doch je härter
die Pflichten werden, desto
mehr Entspannung und Vergnü -
gen sollten Sie als Ausgleich in
Ihren Alltag integrieren.
Sportliche Aktivitäten sollten
eher aus einem Ausdauertrai -
ning und sanften Dehnübungen
bestehen statt aus schweißtrei-
bender Anstrengung. Auch
autogenes Training, Meditation
oder Tai-Chi wirken ausglei-
chend auf Körper und Psyche
und steigern das Wohlbefinden.
Gerade der Erholungsfaktor
sollte unbedingt bedacht wer-
den. Gehen Sie beispielsweise
regelmäßig in die Sauna oder
gönnen Sie sich andere Dinge,
die Sie entspannen.

Zwilling –  21. 5. - 21. 6.

Krebs –  22. 6. - 22. 7.

Ausbildung & Beruf

Ein Trio aus Jupiter, Saturn und
Uranus liefert in diesem Jahr
mächtig Rückenwind und jede
Menge gute Gelegenheiten,
sich beruflich zu verbessern
und den neu gewonnenen Er -
folg auch gleich abzusichern.
Sie entpuppen sich als wahres
Kommunikationsgenie, punk-
ten in Verhandlungen und ha-
ben viel Erfolg auf Geschäftsrei -
sen. Ab April klappen Arbeiten
besonders gut, anstrengende
Vorhaben am besten im August
oder September erledigen. Sie
schaffen in dieser Zeit mehr, als
Sie selbst denken, können For -
de rungen selbstbewusst durch -
setzen und sind der Konkurrenz
immer den entscheidenden
Schritt voraus. Sie denken über
eine Selbstständigkeit nach? In
diesen Monaten wäre dafür der
perfekte Zeitpunkt! 

Liebe & Partnerschaft

In diesem Jahr haben Sie die
volle Rückendeckung der Lie -
bes sterne. Sie können die Be -
ziehung auffrischen, das gegen-
seitige Vertrauen ausbauen, viel
Spaß haben und gute Gesprä -
che führen. Gleich von Februar
bis Juni bietet Ihnen Venus eine
extralange Phase voller ero-
tischer Verzückung, die Ihre
Beziehung herrlich belebt. Ein
weiteres Highlight beschert
Venus im September. Die Lie -
bes göttin steht dann nämlich in
Ihrem Zeichen. Zärtliche Ro -
man tik, heiße Liebesschwüre
und auch eine Hochzeit sind
möglich. Erst ab November
bringen die Venus-Jupiter-
Kabbe leien ein paar kleine
Probleme. Doch keine Sorge,
die Landung gestaltet sich sanft,
und rechtzeitig zu Weihnach -
ten kehrt die Harmonie zurück.

Heim & Familie

Für Sie ist Ihre Familie das
Zentrum des Universums. Sie
haben einen ausgeprägten
Beschützerinstinkt und verteidi-
gen Ihre Familie ohne Kompro -
misse. Dabei halten Sie an
Traditionen fest, die Sie selbst
in der Kindheit erlebt haben.
Benehmen bei Tisch oder eine
gewisse Grundordnung im
Haus setzen Sie einfach voraus,
denn so haben sie es selbst von
der älteren Generation über-
nommen. Große Veränderun -
gen im familiären Tagesablauf
versuchen Sie so gut es geht zu
verhindern. Sie setzen lieber
auf Bekanntes und Altbewähr -
tes. Kinder spielen in diesem
Jahr eine besonders große
Rolle. Sie ziehen den Nach -
wuchs förmlich an, denn Sie
haben immer eine lustige Ge -
schichte zu erzählen.

Gesundheit & Vitalität

Behalten Sie in diesem Jahr Ihr
Gewicht im Auge und bewegen
Sie sich regelmäßig. Gleich im
Januar hilft Saturn, sich an Ihre
guten Vorsätze zu halten.
Spätestens im April stellen sich
auch sicht- und spürbare
Ergebnisse ein, was Sie noch
mal neu motiviert. Es fällt leich-
ter, sich zum Sport aufzuraffen
und im Frühjahr dürfen Sie sich
über ein Plus an Kraft und
Ausdauer freuen. Den Mai da-
gegen sollten Sie genießen und
auf Wellness setzen. Im Som -
mer legen Sie noch mal mäch-
tig los. Aber leider nicht nur in
Sachen Sport, sondern auch
beim Naschen. Kurzzeitig
kommt Ihnen Ihre Disziplin,
mit der Sie 2018 dank Saturn
glänzen, abhanden. Ein echtes
Highlight in Sachen Fitness und
Wohlbefinden wird dann der
November werden.

Finanzen & Geschäfte

Saturn lässt Sie in diesem Jahr
langfristig denken und nicht so
sehr nach dem schnellen Erfolg
schielen. Sie setzen auf feste
Werte und gehen eher auf
Nummer sicher. Im März und
Mai lassen sich schöne Dinge
günstig erwerben. Ein super
Monat für Ihre Finanzen ist
auch der Juli. Eine Geschäfts -
idee nach Maß lässt sich lukra-
tiv umsetzen. Im September lo-
cken dann Schnäppchen aller
Art. Danach gilt es, mehr Vor -
sicht bei großen Investitionen
walten zu lassen, denn Jupiter
bildet bis zum Ende des Jahres
einen Spannungsaspekt. Im
Dezember spült Merkur Extra -
geld in die Kasse. Die Summe
ist zwar nicht riesig, aber sie
kommt genau richtig für die
Weihnachtseinkäufe.

Freizeit & Erholung

Der Start ins neue Jahr könnte
kaum schwungvoller sein. Bis
März schieben Mars, Jupiter
und Saturn so an, dass Sie nun
einen idealen Mix aus Bewe -
gung, Disziplin und bewusster
Lebensführung in Ihrer Freizeit
finden. Im Mai steht dann
Erholung an. Lassen Sie sich im
Spa verwöhnen und gönnen Sie
sich mal eine professionelle
Massage. Der September bietet
sich für Urlaub an: Totale
Entspannung ist garantiert. Und
wenn Sie schon mal so schön
am Relaxen sind, merken Sie
auch gleich, dass Sie ab Sep -
tem ber generell einen Gang zu-
rückschalten möchten. Ge -
mäch liches Wandern statt
Power Walking ist angesagt. Sie
gönnen sich Pausen, wenn Sie
welche brauchen, powern aber
auch mal, wenn Ihnen danach
ist.

Ausbildung & Beruf

Der Jahresstart hat es in sich. In
den ersten Monaten verlangt
Mars Ihren vollen Einsatz und
Stress ist an der Tagesordnung.
Saturn deutet zudem eine
Phase der Nüchternheit an. Sie
sehen Ihr berufliches Umfeld
eher skeptisch und schätzen
Ihre Erfolgschancen gering ein.
Im Sommer wendet sich dann
das Blatt. Ihre Arbeitslust kehrt
wieder zurück. Sie finden prak-
tische Lösungen, wenngleich
Kreatives etwas hinterherhinkt.
Ab September klappt die Zu -
sammenarbeit mit Kunden und
Kollegen richtig gut, was Sie
neu motiviert. So gut geht es
auch weiter: Gegen Ende des
Jahres scheint alles von selbst in
die richtige Richtung zu laufen.
Sie heimsen einen Erfolg nach
dem anderen ein. Besser kann
es nicht laufen.

Liebe & Partnerschaft

Gleich zu Anfang des Jahres hat
Sie das Helfersyndrom gepackt,
was den Partner ganz schön
nervt. Es gilt, mehr den Mo -
ment zu genießen, statt ständig
zu versuchen, in der Beziehung
etwas zu verbessern. Doch ge-
nau das fällt unter den Saturn-
Neptun-Spannungen schwer.
Ab März mischt Mars mit und
der bringt eine gute Linie für
gemeinsame Aktivitäten. Große
Harmonie und sanfte Romantik
erleben Sie im Juni, während
im Juli eher häusliche Projekte
profitieren. Eine Phase inniger
Vertrautheit erwartet Sie in den
nächsten Wochen. Sie fühlen
sich dem Partner nah wie lange
nicht. Sie beide entschweben
kurzerhand in den siebten
Liebeshimmel, und den werden
Sie für den Rest des Jahres auch
nicht mehr verlassen.

Heim & Familie

Sie bringen in diesem Jahr defi-
nitiv Schwung und spannende
Abwechslung in Ihren Fami -
lien alltag. Mit Ihrer positiven
Art reißen Sie alle mit. Sie sind
spontan und immer für eine
Überraschung gut. Sie genie-
ßen die Gesellschaft Ihrer
Angehörigen und zeigen das
auch deutlich. Liebevolle Ges -
ten machen Ihnen Spaß und Sie
erfreuen sich selbst am Glück
der anderen. Familienfesten ste-
hen Sie recht neutral gegenü-
ber. Solche Großveranstaltun -
gen, die mehrere Generationen
an einen Tisch bringen, können
bei Ihnen in diesem Jahr keine
große Begeisterung auslösen.
Dennoch sind Sie bestrebt, sich
auf Feierlichkeiten gelassen
und unterhaltsam zu geben.
Durch Ihr freundliches Wesen
gelingt Ihnen das auch.

Gesundheit & Vitalität

Der Januar wird ein gesundheit-
lich sehr guter Monat, wenn Sie
beim Feiern zurückhaltend
bleiben. Rundum wohl fühlen
Sie sich erst im Sommer. Sie ha-
ben sich stabilisiert, Ihren
Lebensstil an Ihre körperlichen
Gegebenheiten angepasst und
ernähren sich wesentlich be-
wusster. Auch im September
sind Sie noch angriffslustig und
voller Power. Die Winterphase
eignet sich ideal für einen
Wellnessurlaub. Sie entspan-
nen gut. Kuren und alles, was
Sie für Ihre Gesundheit tun,
wirkt nun besonders günstig.
Ab Oktober hilft Jupiter sogar,
chronische Beschwerden deut-
lich zu lindern. Sie fühlen sich
wie befreit, atmen tief durch,
trotzen dem Vorweihnachts -
stress und lassen das Jahr schön
entspannt ausklingen.

Finanzen & Geschäfte

Saturn fordert gleich zu Beginn
des Jahres genaues Rechnen
und finanzielle Disziplin.
Außerdem ist im Januar und
Februar äußerste Vorsicht gebo-
ten. Gehen Sie keine Geschäfte
unüberlegt ein. Ab dem
Frühjahr wandert dann der
Geschäftsplanet Merkur durch
Ihr Zeichen. Jetzt floriert Ihr
Business, Sie können mehr ver-
dienen und Ihre Geldanlagen
steigen im Wert. Günstige
Gelegenheiten mehren sich. Ab
November gilt es, mit dem
Geld vorsichtiger zu haushal-
ten. Die Sternenkonstellation
deutet eine nicht eingeplante
Zahlung an. Eine streikende
Waschmaschine oder ein de-
fektes Auto können zur Kosten -
falle werden. Doch keine
Bange, ab Mitte Dezember sta-
bilisieren sich dann Ihre
Finanzen wieder.

Freizeit & Erholung

Halten Sie sich im kalten Januar
warm und gönnen Sie sich eher
Wellness und Erholung, als
beim Wintersport Rekorde zu
erwarten. Erst ab März spielt
Ihre Kondition mit. Sie haben
die Kraft, um neben den Anfor -
derungen des Alltags auch noch
Ausgleichssport zu betreiben.
Im Sommer schenkt Ihnen Pluto
einen starken Energieschub. Da
Saturn und Neptun in Span -
nung stehen, haben Sie mehr
oder weniger das ganze Jahr
über die ungesunde Neigung,
sich mehr zuzumuten, als die
Kondition tatsächlich hergibt.
Achten Sie deshalb bei allen
Aktivitäten auf ein vernünftiges
Maß. Dosieren Sie zudem den
Genuss von Alkohol und Niko -
tin sparsam. Sie reagieren emp-
findlicher darauf als sonst.
Weniger ist dieses Jahr einfach
mehr.
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Löwe –  23. 7. - 23. 8.

Ausbildung & Beruf

Sie werden dafür geschätzt auch
wichtige Entscheidungen mit
großer Gelassenheit treffen zu
können. So hat es sich einge-
spielt, dass Sie zwar umsichtig,
aber doch sehr bestimmt vorge-
ben, wo es langzugehen hat.
Geben Sie wieder stärker auch
anderen eine Chance. Das kann
die Entscheidungsfindung zwar
manchmal aus Ihrer Sicht unnö-
tig in die Länge ziehen, wird
aber auch eine größere Zufrie-
denheit bei den Kolleginnen
und Kollegen sowie kreativere
Lösungen für Probleme als Folge
haben.

Liebe & Partnerschaft

Es obliegt Ihnen das Herz Ihres
Partners wieder ganz neu zu be-
zaubern. Sie haben eine beson-
dere Strahlkraft und sind in der
Lage, wilde, emotionale Feuer

zu entfachen. Nutzen Sie dieses
Jahr, um einen entscheidenden
Schritt in Sachen Liebe zu ma-
chen und eine wichtige Person
noch enger an Sie zu binden.
Während der Sommermonate
wird Ihre Ausstrahlung dank des
günstigen Einflusses der Sonne
noch einmal gesteigert, sodass
einem aufregenden Sommer
wirklich nichts mehr im Wege
stehen sollte.

Singles: Seien Sie dieses Jahr auf
keinen Fall zu schüchtern. Es
kann Ihnen auf jeden Fall gelin-
gen, jemanden, den Sie sehr
mö gen, für sich zu gewinnen.
Wichtig ist, darauf zu achten,
die Dinge nicht zu überstürzen
und immer schön einen Schritt
nach dem anderen zu gehen.
Bleiben Sie auch bei Rückschlä-
gen zuversichtlich und geben
Sie nicht auf. Wenn Sie eine po-
sitive Grundhaltung beibehal-
ten, können Sie mit Ihrer

diesjährigen Ausstrahlung vieles
erreichen.

Heim & Familie

Nehmen Sie sich nicht immer
selber so ernst. Gerade zu Be-
ginn des Jahres stehen Ihnen
sehr glückliche und ausgegli-
chene Wochen und Monate
bevor, wenn Sie es zulassen,
dass auch mal ein Witz auf Ihre
Kosten gemacht wird. Es exis-
tiert in diesen Tagen eine sehr
positive Energie, die Ihnen eine
ausgelassene Zeit mit Ihren Lie-
ben bescheren wird. 

Ab Mai sollten Sie allerdings
Augen und Ohren offenhalten
und darauf achten, wo und von
wem Ihre Hilfe gebraucht wer-
den könnte. Seien Sie einfühl-
sam und achten Sie auf
Zwischentöne. Bei schwierigen
Themen braucht es manchmal
etwas Überwindung.

Gesundheit & Vitalität

An Ihrem Fitnesszustand gib es
im kommenden Jahr gar nicht so
viel auszusetzen. Sie bewegen
sich ausreichend und sind
durchaus in Form. Lediglich bei
der Ernährung sollten Sie etwas
achtsamer sein und etwas mehr
Disziplin üben. 

Besonders in den Herbstmona-
ten ab September fällte es Ihnen
wegen des Einflusses der Venus
nicht unbedingt immer leicht,
sich zusammenzureißen und Sie
müssen sich anstrengen, den
Versuchungen nicht zu erliegen.
Helfen kann Ihnen vielleicht,
wenn Sie sich bewusst machen,
dass Sie mit einer gesunden Er-
nährung nicht nur sich selbst
helfen. Der Verzicht auf zu viel
Fleisch beispielsweise ist auch
gut für die Umwelt.

Finanzen & Geschäfte

Im Gegensatz zur Liebe stehen
Ihre Finanzen betreffend eher
ruhige Zeiten an. Das muss
nicht unbedingt das schlechteste
sein. Es mag zwar nicht unbe-
dingt steil bergauf gehen, dafür
sind aber auch keine dramati-
schen Ausschläge nach unten zu
erwarten. 

Wichtig ist vor allem, dass Sie
keine überstürzten Entscheidun-
gen treffen und sich zu keinen
unvernünftigen Ausgaben drän-
gen lassen. Halten Sie sich an
Ziele und Grundsätze, die Sie in
den letzten Jahren getroffen
haben und bleiben Sie bei dem,
was Sie damals beschlossen
haben. Das bedeutet nicht, dass
Sie sich komplett verweigern
und stur sein sollen. 

Wenn es erforderlich ist, passen
Sie ihren Kurs an und reagieren

Sie auf aktuelle Herausforderun-
gen.

Freizeit & Erholung

Grundsätzlich sind Sie eher ein
besonnener Mensch und treffen
gerne rationale Entscheidungen.
Sie haben im kommenden Jahr
die Chance, sich Ihrer spirituel-
len Seite zu öffnen. Setzen Sie
sich mit dem Übernatürlichen
auseinander und versuchen Sie
auf diese Weise neue Seiten an
sich zu entdecken. 

Versuchen Sie intensiveren Kon-
takt zu der Natur und Umwelt
um Sie herum aufzunehmen. Ei-
nige Dinge sind womöglich
leichter zu ertragen, wenn man
Ihnen nicht ausschließlich mit
rationalen Mitteln begegnet.
Dies kann sehr bereichernd für
Sie sein, wenn es Ihnen gelingt
sich zu öffnen.

Jungfrau –  24. 8. - 23. 9.

Waage –  24. 9. - 23. 10.

Ausbildung & Beruf

Ihr Lauf hält zunächst einmal
an. Sie können Ihre Form bestä-
tigen und sich erst einmal be-
haupten. Ab Mitte des Jahres ist
Ihnen das Glück nicht mehr
allzu großzügig beschieden und
Sie müssen stärker durch eigene
Leistungen Punkten. Glückli-
cherweise bekommen Sie dabei
Unterstützung von Uranus, der
Anstrengungen und gute Arbeit
belohnt. Zum Ende des Jahres
können Sie dann wieder etwas
ruhiger treten und die letzten
Wochen des Jahres in aller Stille
und Geruhsamkeit genießen.

Liebe & Partnerschaft

Kontinuität wird sich auszahlen.
Es ist nicht immer nötig, von
einem Höhepunkt zum nächs-
ten zu hetzen. Langfristig kann
man eine Beziehung nur führen,
wenn man auch den ganz nor-

malen Alltag zusammen meis-
tern kann. Dafür sind immer
wieder Kompromisse notwendig
und vor allem eine gute Kom-
munikation. Beweisen Sie Ihren
langen Atem und zeigen Sie,
dass Sie in der Lage sind, auch
der Herausforderung Alltag zu
begegnen und Ihre Beziehung
auch in vermeintlich langweili-
gen Situationen abwechslungs-
reich zu halten. Pluto gibt Ihnen
besonders im Frühjahr etliche
gute Ideen und Anregungen
dazu.

Singles: Es mag eine ausgelei-
erte und vielleicht auch zu oft
benutzte Weisheit sein, trotz-
dem steckt viel Wahrheit in ihr.
Um geliebt zu werden, muss
man vor allem erst mal sich sel-
ber lieben. Merkur gibt Ihnen im
Herbst einen Schub an Selbstbe-
wusstsein und es fällt Ihnen wie-
der deutlich leichter über
oberflächliche Unzulänglichkei-

ten hinwegzusehen. Das ent-
geht auch den anderen Men -
 schen nicht und man wird Ihnen
viel offener und interessierter
begegnen. Es wird Ihnen viel
leichter fallen, sich auf andere
Menschen einzulassen, wenn
Sie nicht ständig mit den Ge-
danken an Ihre Schwächen be-
fasst sind.

Heim & Familie

Achten Sie im kommenden Jahr
darauf, nicht zu kurz zu kom-
men und versuchen Sie so gut es
geht, auch Ihren eigenen Inte-
ressen und Bedürfnissen nach-
zugehen. Sicherlich, es fühlt
sich gut an, gebraucht zu wer-
den und es ist auch richtig,
wenn Sie jemand um einen Ge-
fallen bittet, diesen nicht auszu-
schlagen. Trotzdem sollten Sie
sich auch immer fragen, ob Sie
mit dem, was Sie gerade tun,
glücklich sind. Machen Sie,

wenn Sie sich gestresst fühlen,
eine Liste mit Gründen, die
dafür und die dagegen spre-
chen, dass Sie momentan das
Richtige tun. Wenn Sie zu dem
Schluss kommen, dass die Situa-
tion, so wie sie ist nicht optimal
ist, dann fassen Sie sich ein
Herz und beenden Sie die Tätig-
keiten, die dazu beitragen, dass
Sie sich schlechter fühlen. 

Gesundheit & Vitalität

Nutzen Sie Ihr neues Selbstbe-
wusstsein, um wieder mal etwas
Neues auszuprobieren. Es bie-
ten sich jetzt besonders solche
Tätigkeiten an, für die Sie bisher
zu schüchtern waren. Gehen Sie
beispielsweise tanzen oder pro-
bieren Sie eine Teamsportart
aus. Wenn Sie mit Spaß und
Elan bei der Sache sind, wird
man es Ihnen großzügig verzei-
hen, wenn Sie nicht zu den Al-
lerbesten gehören und noch

Fehler machen. Schnell werden
sich Erfolgserlebnisse einstellen
und Ihr Selbstvertrauen wird
noch größer.

Finanzen & Geschäfte

Das Jahr ist ein Auf und Ab.
Merkur lässt Ihr Glück stark
schwanken. In solch unsteten
Zeiten ist es am besten, mög-
lichst immer auf Nummer sicher
zu gehen, Risiko zu vermeiden
und zu versuchen, sich gegen
Rückschläge zu versichern. 

Sie sollten die Hoffnung auf Er-
folge jedoch nicht aufgeben. Es
lohnt sich durchaus für Sie, die
Augen aufzuhalten und wach-
sam zu bleiben. 

Besonders in den Wintermona-
ten am Ende des Jahres ergeben
sich einige Möglichkeiten für
Sie auch ohne den Einsatz von
viel Risiko, den einen oder an-

deren Profit zu machen.

Freizeit & Erholung

Ein ausgedehnter Urlaub wird
sich im kommenden Jahr beson-
ders lohnen. Wenn es möglich
ist, sollten Sie unbedingt weit
weg und lange verreisen. 

Sie haben die Chance auf un-
vergessliche Erlebnisse und Er-
fahrungen, die Sie noch lange
positiv prägen werden. Lassen
Sie sich diese Gelegenheit nicht
durch die Finger gehen und bu-
chen Sie so schnell wie möglich
Tickets für eine Reise zum Ziel
Ihrer Träume. 

Schieben Sie Bedenken beiseite
und machen Sie sich auf den
Weg in die Ferne.

Ausbildung & Beruf

Nutzen Sie die erste Jahreshälfte
gut, um sich ausführlich vorzu-
bereiten. Vorbereitung muss
dabei nicht unbedingt Fachwis-
sen und gute Ausbildung mei-
nen. Achten Sie besonders
da rauf, dass Sie auch innerlich
zur Ruhe kommen und emotio-
nal auf alles vorbereitet sind.
Mit Mars werden dann in der
zweiten Jahreshälfte deutlich
unruhigere Zeiten auf Sie zu-
kommen und Sie werden unter
Umständen gezwungen sein,
aus Ihrer Komfortzone heraus-
zutreten. All das werden Sie
aber sicher und gelassen meis-
tern können, wenn Sie vorge-
sorgt und fleißig an sich und
Ihren Fähigkeiten gearbeitet
haben.

Liebe & Partnerschaft

Das Jahr 2018 wird für Sie stark

beginnen und dann kontinuier-
lich abklingen. Also ergreifen
Sie die Gelegenheit beim
Schopfe und machen Sie schnell
Nägel mit Köpfen. Die ersten
Monate des Jahres können auf-
regend, bezaubernd und ero-
tisch werden, wenn Sie die
Zeichen richtig deuten und ent-
sprechend handeln. Von da an
wird Ihr Liebesspiel kontinuier-
lich abklingen. Lediglich im Ok-
tober bringt die Sonne wieder
etwas mehr Bewegung rein. Las-
sen Sie sich davon aber nicht
frustrieren. Denken Sie dann an
die schönen Wochen am An-
fang des Jahres zurück und ge-
nießen Sie diese angenehmen
Erinnerungen.

Singles: Im Januar und Februar
besteht für Sie die Möglichkeit,
einen ganz großen Schritt zu
machen. Haben Sie stets Augen
und Ohren geöffnet und schla-
gen Sie zu, wenn sich die Gele-

genheit ergibt. Im restlichen Jahr
ist es um Ihre Chance in der
Liebe leider nicht mehr ganz so
gut bestellt, was Sie jedoch
nicht verzagen lassen sollte.
Probieren Sie es weiter, falls Sie
zu Beginn des Jahres nicht auf
Ihre Kosten gekommen sein soll-
ten. Auch in den restlichen Mo-
naten bestehen für Sie reelle
Chancen, jemanden zu finden.

Heim & Familie

Um Sie herum kann es beson-
ders im Sommer durchaus mal
turbulenter zugehen. Es ist be-
sonders wichtig, dass Sie sich
dann nicht aus der Ruhe brin-
gen lassen. 

Auch wenn Saturn und Merkur
es Ihnen über das Jahr nicht
immer einfach machen werden,
sollten Sie sich auf Ihre innere
Ruhe und Ausgeglichenheit zu-
rückbesinnen. Geben Sie ande-

ren keine Chance, Sie aus dem
Gleichgewicht zu bringen.
Wenn Ihnen das gelingt, ist es
ein Leichtes, mit Ihrer Gelassen-
heit auch die anderen zu be-
sänftigen, sodass das Jahr letzten
Endes doch noch friedlich und
versöhnlich ausklingt.

Gesundheit & Vitalität

Saturn macht es Ihnen schwer,
sich selber zu motivieren und
aktiv zu sein. Allerspätestens mit
Beginn des Frühjahrs sollten Sie
dem aber nicht mehr nachgeben
und dem Schlendrian Einhalt
gebieten. Sie werden sehen,
wenn Sie sich erst einmal aufge-
rafft haben und angefangen
haben regelmäßig zu laufen, zu
schwimmen oder Fahrrad zu
fahren, wird es Ihnen von Mal
zu Mal leichter fallen. Sie müs-
sen sich diesen negativen Ein-
flüssen nicht beugen, sondern
können sich mit Ihrer inneren

Stärke auch über sie hinwegset-
zen. 

Finanzen & Geschäfte

Auf Ihre Kreativität kommt es
an! Neptun sorgt dafür, dass es
zwar Chancen gibt, diese aber
mitunter nicht einfach zu nut-
zen sein werden. Um Ihre Ziele
zu erreichen, ist es daher umso
wichtiger, dass Sie ständig nach
alternativen Wegen suchen, um
diese zu erreichen. Denken Sie
lieber viermal über ein Problem
nach, bevor Sie resignieren und
aufgeben. Fragen Sie um Rat
und lassen Sie sich Tipps geben. 
Vergessen Sie auch nicht, immer
wieder über den Tellerrand hi-
nauszuschauen und sich Inspi-
ration aus anderen Bereichen zu
holen. Nur wenn Sie Ihren Geist
maximal fordern, können Sie
auch auf ausgefallene und inno-
vative Ideen kommen, die Ihnen
letztendlich zum Erfolg verhel-

fen werden.

Freizeit & Erholung

Ihr offener Geist ist besonders
empfänglich für Kultur und
Kunst. Sie schaffen es, beispiels-
weise Musik mit ganz neuen
Ohren und Bilder mit ganz
neuen Augen zu betrachten. Auf
diese Art und Weise können Sie
einiges lernen und um einige Er-
kenntnisse reicher werden. 

Seien Sie aufmerksam und las-
sen Sie sich vor allem auf Neues
und Unbekanntes ein, um
schöne Erfahrungen und Erleb-
nisse zu haben.
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Skorpion –  24. 10. - 22. 11.

Ausbildung & Beruf

Für Sie ist es nun endlich an der
Zeit, die verdienten Früchte
Ihrer langen und harten Arbeit
zu ernten. Zwar müssen Sie sich
zu Beginn des Jahres noch ein
wenig gedulden, mit Beginn des
Frühlings wird Ihnen dann je-
doch so einiger beruflicher Er-
folg beschieden sein. Bleiben
Sie jedoch bescheiden und ma-
chen Sie kontinuierlich an dem
weiter, was Sie bereits erreicht
haben, dann wird der Erfolg
auch im weiteren Verlauf des
Jahres beständig sein und nicht
abebben.

Liebe & Partnerschaft

Zu Beginn des Jahres wird der
Fokus vor allem auf Sinnlichkeit,
Zärtlichkeit und Vertrauen lie-
gen. Gehen Sie die Dinge also

gerne mal etwas ruhiger und
langsamer an. Überstürzen Sie
nichts und genießen Sie die
glücklichen Momente der Zwei-
samkeit. 

Mit dem Fortschreiten des Jahres
kommt aber auch wieder mehr
Bewegung in Ihr Beziehungsle-
ben und die Momente, in denen
Sie sich aneinander reiben und
vielleicht auch mal nicht einer
Meinung sind, nehmen zu.
Sehen Sie das aber nicht als Be-
lastung, sondern als Bereiche-
rung für Ihr Zusammenleben.

Singles: Sie haben gute Chan-
cen, vor allem bei ruhigen und
ausgeglichenen Menschen zu
punkten. Merkur lässt Sie anzie-
hend auf gelassene Personen
wirken und die Chancen stehen
nicht schlecht, dass sich zwi-
schen Ihnen etwas Größeres
entwickelt. Seien Sie sich aber
auf keinen Fall zu fein, den ers-

ten Schritt zu machen und auf
andere Personen zuzugehen.
Diese gelassenen Typen, die
Ihnen so verfallen sind, mögen
zwar sehr angenehm im Um-
gang sein, verpassen es jedoch
oftmals zur richtigen Zeit den
richtigen Schritt zu tun. Neh-
men Sie die Zügel in die Hand.

Heim & Familie

Die Zeit für grundsätzlichere
Entscheidungen ist nun endgül-
tig gekommen. Sie haben lange
genug gezaudert und wichtige
Angelegenheiten in die Zukunft
verschoben. Machen Sie nun
einen radikalen Schnitt und
legen Sie sich fest. Jupiter ist auf
Ihrer Seite und gibt Ihnen die
Stärke, die Kraft und das Selbst-
vertrauen zu entscheiden, was
für Sie am besten ist. Sei es die
Frage, ob Sie eventuell ins Aus-
land ziehen wollen, ob Sie hei-

raten oder Kinder möchten. Mit
all solchen Dingen sollten Sie
sich im kommenden Jahr inten-
siv beschäftigen, um sich dann
wohlüberlegt festzulegen.

Gesundheit & Vitalität

Eifern Sie keinen falschen Idea-
len nach. Was bringt es, den
perfekten Körper zu haben,
wenn man sich, um diesen zu
erreichen, so viel Stress macht,
dass man schlussendlich doch
unglücklich ist? Wenn Sie mer-
ken, dass Ihre Lebensweise Sie
zwar körperlich gesund macht,
Sie seelisch aber an Ihre Gren-
zen bringt, weil Sie sich zu viel
Druck machen, ist es auch ab-
solut in Ordnung, mal Fünfe ge-
rade sein zu lassen und nicht
immer alles zu einhundert Pro-
zent durchzuziehen. 

Das Zusammenspiel aus Sonne

und Mond gibt Ihnen besonders
zum Ende des Jahres hin die
Möglichkeit, besser zu sich zu
finden und Ihre innere Stimme
zu hören.

Finanzen & Geschäfte

Sie haben endlich mal wieder
etwas Luft zum Atmen und kön-
nen es sich leisten, auch mal
wieder etwas Extravagantes zu
erstehen. Besonders in den Win-
termonaten zu Jahresbeginn und
-ende haben Sie den einen oder
anderen Freiraum. Denken Sie
dabei doch mal an Ihre Innen-
einrichtung und erstehen Sie
vielleicht eine ausgefallene an-
tike Kommode, die Ihr Wohn-
zimmer auf einmal sehr elegant
und edel wirken lässt. Lassen
Sie sich aber nicht dazu verlei-
ten, zu viel auszugeben und be-
halten Sie bei allem, was Sie
tun, immer Augenmaß. Ihnen ist

auch nicht geholfen, wenn Sie
über Ihre Verhältnisse leben.

Freizeit & Erholung

Besonders in der Mitte des Jah-
res wird es für Sie, vielleicht
auch wider Erwarten, wenige
Möglichkeiten zum Verschnau-
fen und Runterkommen geben.
Achten Sie deshalb immer da-
rauf, dass wenn sich Ihnen eine
Möglichkeit bietet mal so richtig
auszuspannen, diese dann auch
zu nutzen. Laden Sie sich nicht
auch in Ihrer Freizeit noch zu-
sätzlich viele Verpflichtungen
auf, sodass Ihnen am Ende keine
Luft mehr zum Atmen bleibt.
Nutzen Sie Ihre Verschnaufpau-
sen für sich und tun Sie sich bei-
spielsweise mit einer Massage
oder einem leckeren Essen
etwas Gutes.

Schütze –  23. 11. - 21. 12.

Steinbock –  22. 12. - 20. 1.

Ausbildung & Beruf

Was zunächst nach einem
Rückschlag aussieht und Sie
entmutigt mit hängenden Schul-
tern zurück lässt, wird sich bald
als einmalige Chance heraus-
stellen. Es ist an Ihnen, diese
auch zu nutzen und aus den
sich Ihnen bietenden Möglich-
keiten das Optimum für Sie he-
rauszuholen. Mars macht es
Ihnen leichter, notwendige, teils
nicht einfache Entscheidungen
zu treffen und spätestens ab
September haben Sie wieder
Gewissheit über Ihre weitere be-
rufliche Zukunft. Übernehmen
Sie Verantwortung und scheuen
Sie sich nicht vor großen Aufga-
ben. Sie werden daran wachsen
und viele wichtige Erfahrungen
sammeln.

Liebe & Partnerschaft

Neptun bringt besonders im

dritten Viertel 2018 so einiges
durcheinander. Während es auf
der einen Seite sexuell sehr gut
läuft und Sie von einem eroti-
schen Höhepunkt zum nächsten
eilen, ist es emotional eher
schwierig. 

Nehmen Sie Rücksicht und las-
sen Sie Ihren Partner zu Wort
kommen. Reflektieren Sie und
versuchen Sie, möglichst empa-
thisch zu kommunizieren. Ver-
wenden Sie „ich-Botschaften“
und versuchen Sie, Vorwürfe zu
vermeiden. Zeigen Sie aber
auch Grenzen auf, und lassen
Sie nicht zu wild mit sich um-
springen. So können Sie Ihre
Partnerschaft wieder in gewohnt
ruhige Bahnen lenken und
einen sinnlichen Winter mitei-
nander verbringen.

Singles: Vielleicht ist die große
Liebe im kommenden Jahr noch
nicht in Sicht. Dennoch heißt

das nicht, dass es eine lieblose
Zeit werden muss. Probieren Sie
sich aus und lassen Sie sich auf
wilde Liebesabenteuer ein.
Auch wenn diese mal mit einer
Enttäuschung enden, können sie
Sie um einige wertvolle Erfah-
rungen und Erinnerungen an
schöne Momente reicher ma-
chen. Bleiben Sie offen für
Neues und verzagen Sie nicht.
Vielleicht entwickelt sich ja aus
etwas Unscheinbarem noch ein
aufregendes Liebesabenteuer.

Heim & Familie

Wenn die anderen um Sie
herum in Euphorie verfallen und
sich voller Tatendrang auf neue
große Aufgaben stürzen,
braucht es jemanden, der be-
sänftigend auf sie einwirkt und 
aufpasst, dass niemand etwas
Überstürztes tut. Neptun gibt
Ihnen die Sensibilität zu mer-
ken, wann Entscheidungen viel-

leicht zu übereilt getroffen und
Entschlüsse zu hastig gefasst
wurden. Das heißt nicht, dass
Sie mit mahnendem Zeigefinger
zum Spielverderber mutieren
sollen. Es reicht schon, wenn Sie
hier und da mal eine kritische,
aber berechtigte Frage einwer-
fen. So können Sie andere zum
Reflektieren bringen und even-
tuell größere Katastrophen ver-
meiden.

Gesundheit & Vitalität

Körperliche Fitness muss nicht
immer mittels sportlicher
Höchstleistungen erreicht wer-
den. Versuchen Sie sich doch
mal an schonenderen Aktivitä-
ten, wie zum Beispiel Yoga oder
Gymnastik, um Ihren Körper in
Stand zu halten. Besonders viel
können Sie mit einer guten Er-
nährung erreichen. Dabei soll-
ten Sie besonders darauf achten,
was Ihnen gut tut und was nicht,

um nachhaltig gesund zu blei-
ben.

Finanzen & Geschäfte

Es ist quasi unmöglich, immer
alles alleine und nur aus sich
selbst heraus zu erreichen.
Wenn Sie in diesem Jahr viel um
die Ohren haben und vielleicht
auch mal den Überblick verlie-
ren, ist es gut, wenn Sie Men-
schen um sich haben, denen Sie
auch in geschäftlichen Dingen
vertrauen können. 

Während Jupiter Ihnen die Weit-
sicht gibt, den richtigen Men-
schen das Vertrauen zu
schenken, wirbelt Saturn so ei-
niges durcheinander. Sprechen
Sie mit Ihren Partnern über fi-
nanzielle Angelegenheiten und
schweigen Sie das Thema
„Geld“ nicht tot. Dann müssen
Sie sich auch keine Sorgen um
Ihre Zukunft machen und wer-

den Ihre Finanzen sicher in das
folgende Jahr retten.

Freizeit & Erholung

Als Ausgleich zu dem sonst so
turbulenten Jahr empfiehlt es
sich für Sie, ein Hobby zu be-
ginnen, das Ihnen einen ange-
nehmen Ausgleich bietet. 
Schaffen Sie sich eine Insel, auf
die Sie sich zurückziehen und
auch mal ganz für sich sein kön-
nen. Beispielsweise können Sie
eine Sammlung beginnen oder
mit Denksport wie Sudoku oder
anderen Rätseln beginnen. So
kann es Ihnen gelingen, auch
mal komplett abzuschalten und
sich in eine Tätigkeit zu vertie-
fen, der Sie gerne nachgehen
und die Ihnen in keinster Weise
Sorgen bereitet.

Ausbildung & Beruf

Auch wenn es anstrengend und
emotional aufreibend ist, müs-
sen Sie sich 2018 vermehrt am
Arbeitsplatz durchsetzen. Mars
und Saturn lassen die kommen-
den Monate eher konfliktreich
als konfliktarm werden und erst
gegen Ende des Jahres bringt die
Venus wieder etwas mehr Ent-
spannung in Ihre beruflichen
Angelegenheiten. 

Achten Sie stets darauf, den Bo -
gen nicht zu überspannen und
bleiben Sie unbedingt immer
sachlich. Wenn Sie inhaltlich
überzeugen und konstant gute
Leistungen abrufen, werden
auch Ihre Vorgesetzten sich auf
Ihre Seite stellen und Sie in strit-
tigen Situationen unterstützen.

Liebe & Partnerschaft

Es fällt Ihnen nicht immer leicht,

Ihre Gefühle und Empfindungen
klar und deutlich zu äußern.
Das macht es Ihrem Partner
schwer zu erahnen, was Sie
wirklich empfinden. Auch wenn
es Sie etliches an Überwindung
kosten mag, ist es wichtig, dass
Sie Gedanken, die Sie haben,
aussprechen und diskutieren.
Nehmen Sie nicht einfach alles
hin und handeln Sie auch nicht
einfach drauf los, ohne den An-
deren über Ihre Motive und Ab-
sichten zu informieren. Nur,
wenn Sie sich öffnen und auch
Themen ansprechen, die Ihnen
unangenehm sind, kann es ge-
lingen, dass Sie auch in Zukunft
so glücklich bleiben wie bisher.
Singles: Die zielstrebige Art des
Steinbocks macht es anderen
nicht immer einfach, Schritt zu
halten und zu erahnen, was in
Ihnen vorgeht. Für Romanzen
sollten Sie sich also ausführli-
cher Zeit nehmen und auch auf
andere Personen warten, sodass
diese Ihnen sowohl physisch

aber auch emotional folgen
können. 

Günstig ist für Sie, dass beson-
ders in den Sommermonaten,
also zur klassischen Ferienzeit,
die Sterne in Sachen Liebe äu-
ßerst glücklich stehen. Einem
romantischen und tiefsinnigen
Urlaubsflirt steht also nichts im
Wege. 

Abseits von Alltag und Arbeits-
stress bietet sich Ihnen die Ge-
legenheit, sich ausreichend Zeit
für andere zu nehmen.

Heim & Familie

Seien Sie für Ihre Nächsten da
und leisten Sie Unterstützung
und Hilfe, wo immer Sie kön-
nen. Ihre Ratschläge werden
weithin geschätzt und mit Ihrer
beharrlichen Art und Weise kön-
nen Sie so einige aus ihrem nä-
heren Umfeld dazu bewegen,

sich die eine oder andere Ent-
scheidung vielleicht doch noch
einmal durch den Kopf gehen
zu lassen. Seien Sie aber keines-
falls zu bestimmt und begegnen
Sie den Menschen immer mit
Respekt und Anstand. Sie möch-
ten, dass Ihre Ratschläge ernst
genommen werden, da ist es ab-
solut notwendig, nicht arrogant
und immer bescheiden zu wir-
ken.

Gesundheit & Vitalität

Sie strotzen nur so vor Energie.
Sie sind lebhaft und fühlen sich
gesund und ausgeglichen. Die-
ser Zustand wird sich durch das
gesamte Jahr hindurch fortset-
zen. Nur hier und da müssen Sie
mit kleineren Einschränkungen
wie einer Erkältung oder einem
ungefährlichen Magen-Darmin-
fekt rechnen. 

Ganz zum Ende des Jahres ver-

leiht Ihnen die Sonne sogar
noch einmal zusätzliche Kräfte,
was Sie zu Höchstleistungen an-
stiften könnte. Muten sie sich
aber nicht zu viel zu und achten
Sie stets auf Ihre persönlichen
Grenzen. 

Werden Sie nicht zu übermütig
und waghalsig.

Finanzen & Geschäfte

Sie brauchen vom kommenden
Jahr in finanzieller Hinsicht
nicht besonders viel erwarten.
Es gibt keinen entscheidenden
Trend nach oben oder nach
unten. Stattdessen steht 2018
eher im Zeichen der Ausgegli-
chenheit. Lassen Sie sich davon
nicht in Ihrem Eifer bremsen
und legen Sie stattdessen mit
noch mehr Elan bereits den
Grundstein für kommende Zei-
ten. Besonders das Frühjahr bie-
tet Ihnen die Gelegenheit,

Geschäfte vorzubereiten, von
denen Sie ja vielleicht schon zu
Jahresende profitieren können.
Verzweifeln Sie nicht und be-
weisen Sie Ihren langen Atem.

Freizeit & Erholung

Nutzen Sie Ihren Sinn fürs
Schöne und betätigen Sie sich
einfach mal wieder selber in
einer künstlerischen Art und
Weise: sei es Musizieren, Tan-
zen, Malen oder Schreiben.
Venus macht Sie empfänglich
für Ihre Gefühle und es wird
Ihnen gelingen, diesen auf eine
ganz besondere Weise Ausdruck
zu verleihen. Vielleicht versu-
chen Sie sich ja auch an einer
ganz neuen Kunstform wie dem
Film und Videoschnitt.

lps/Nb

BLICK IN DIE STERNE / DAS JAHRESHOROSKOP 2018
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Datum                          Unterschrift
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❑ Baumarkt 110 ❑ Zweiräder 204 ❑ Stellengesuche 411 ❑ Bekanntschaften** 800

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

per Fax: (0 5161) 60 05 28

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

per Internet: www.wz-net.de

❑ Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Jeder Mensch hat das Recht 
auf ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/wuerde

Würde sollte kein 
Konjunktiv sein.

Baumarkt

Achtung, Bauherren!! Verkau-
fe abgelagerte Balken, Kiefer,
versch. Längen u. Stärken, 9
gusseiserne Stallfenster
(Sprossen) mit Rundbogen,
H 1,20, B 0,90 m, Preise VS.
� 0160-90208003

Garten

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

Baumfällungen und
Hubsteigerarbeiten

Tel. 05168 /2289933

Markenzäune
Rainer Grumpelt
� 05073 / 330

BAUM- & FORSTSERVICE
ARIBERT HEIDT

DIPLOM-FORSTWIRT
Seilklettertechnik · Hubarbeitsbühne
Tel. 0 5164 / 80 20 56 oder 0171/ 748 7716

Immobilien allgem. - Gesuche

Für unsere Kunden suchen wir
im Raum Schwarmstedt
Grundstück (ca. 600-1000 m²)
� 05161-910 651

Vermietungen allgem.

WALSRODE
Beethovenstraße

Garagen
zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

� 0 5161/ 3017

2-Zimmer-Whg.

Walsrode: 2-Zi.-Whg., 68 m²,
EG + UG, Wannenbad, Laminat,
2 Balkone, Abstellr., 280 € KM
+ NK + 3 MM MK, ab 1.1.18 frei
� 0173-3144266

3-Zimmer-Whg.

3-Zimmer-Whg.
zu vermieten

Walsrode, Zentrum, Balkon,
90 m2, 520,- H KM.

Weitere 1-, 2-, 3-, 4-, 5-Zi.-Whg.
auf Anfrage.

� 0 5161/ 3017

Bomlitz-Benefeld, 3-Zi.-Whg.,
71 m², OG, EBK, Balkon, KM
380 € + NK + MK, ab sofort od.
später, keine Tiere.
� 05166 / 327

Eilte, 3-Zi.-Whg., ca. 80 m²,
Terr., Carport, Allerblick, KM
370,- €. � 05164 / 2470

Rethem/Aller: helle 3 Zi.-EG-
Whg., Kü., Bad, Abstellr., Terr.,
82 m², 410,- € + NK / Kaution.
� 04239/242 (AB)

Walsrode, Pappelweg 24, 1.
OG, 3 Zi., Kü., Bad, Laminat-
fußb., ca. 63 m² + Keller +
Waschkü., Kfz.- Einstellpl., keine
Tierhaltung, KM 370,- € + NK +
2 MM MK. � 0172 / 4528817

Gewerbeobjekte

Zu vermieten:
Ladenfläche in Walsrode
Zentrum, beste Lage, 85 m2,
630,- H Netto-K-Miete.
Tel. 0170 / 5 51 46 96

Automarkt

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

Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

2 Autofahrer
. . . waren mit ihrem
neuen Pkw zur . . .

�   Inspektion nach Herstellervorgabe
�  mit Originalteilen und -daten
�   mit Mobilitätsgarantie
�  ohne Verlust der Hersteller-
    garantie-Leistung

Wer von den beiden Autofahrern
war in unserer Werkstatt?

✓
✓
✓
✓

537,42 € 293,24 €

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kia

Kia Picanto, Bj 2007, 21tkm, 8
fach bereift, TÜV 08/2018, VB
3.800 €. � 0157 - 85905720

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.

VW

Golf III Bon Jovi an Liebhaber
zu verkaufen, Preis VS.
� 05168 / 2590064

Kfz-Zubehör

Aluwinterkomplettäder für
Mercedes A- bis E-Klasse und
Audi A4-A5, 205/55 R 16 91 H,
7 mm, Felge Rial DH 706, 7J
x 16 H2, ET 48 mm, 220 €.
� 05162-6265

Kfz-Ankauf

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen
� 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Zweiräder

Verk. Yamaha MBK 50er Rol-
ler Sondermodell; Piaggio 25er
Roller, Preise VS. � 0173-
5441032

Maschinenmarkt

Elektro-Hochhubwagen / Dop-
pelstockameise / E-Ameise,
� 0171 / 5375869

Verkäufe

Heizöl-
Wärmekonto 

Startguthaben!
oder auf www.centralheide.de

www.Bettina-Bissel.de

WALSRODE · Lange Str. 7
Tel. 0 5161/ 33 02
HODENHAGEN · Heerstr. 40
(im Aller-Ambiente)
Tel. 0 5164 / 80 29 25

Ihr professionelles
Zweithaarstudio
und Top-Friseursalon
in Walsrode

Staunen Sie mal rein –
wir finden Service gut!

Frisuren und Perücken

Großer Graben 6, 29664 Walsrode, Tel. 0 51 61/ 7 25 87
info@friseurannussek.de  – www.friseurannussek.de

Unsere zertifizierten Zweithaar-Spezialistinnen
Martina Walker und Birgit Savage

stehen Ihnen beratend zur Verfügung.

Landhausküche in der Farbe:
Birne, Natur m. Glashänge-
schränken zu verkaufen. E-Ge-
räte von Constructa, Ceran-
kochfeld, Über-Eck-Dunstab-
zug, Rondell-Eckschrank zum
stellen, U-Form od. L-Form
möglich. Sehr gepflegter Zu-
stand, von Privat, selbstabholer,
2.650 € VB. � 05071-511939
ab 18 Uhr.

Ankäufe

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

Kaufe Altmotorrad, Moped
oder Roller. Auch Unfall oder
schlechter Zust. u. Teile. Alle
Marken u. Bj. � 05166 / 432
oder 0172 / 4346465

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

Diese Nummer muss man haben!
0800 931 5000 Kostenlos natürlich!
Taxi und Transport Fallingbostel GmbH

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
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Stellenangebote

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

Name

Straße

PLZ/Ort (000310)

14 Bluthochdruck-Experten informieren auf 88 Seiten. Bitte 3 EUR in Briefmarken beilegen.

Wissen Sie, wie hoch 
Ihr Blutdruck ist?

Ab 140/90 mmHg 
riskieren Sie Herzinfarkt 
und Schlaganfall!

Bluthochdruck

Darm in Balance

Dieses Buch zeigt, wie der
Darm und das Immunsystem
von einer gesunden, abwechs-
lungsreichen Ernährung und
einem gesunden Lebensstil
profitieren.

Flexobroschur
175x230 mm
128 Seiten

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

nur 3 4,95

J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Straße 14
29664 Walsrode · Tel. (0 5161) 6 00 50 · info@wz-net.de

Optimale Laborwerte

Die Spurensuche nach den Ur-
sachen von Symptomen und
Erkrankungen stützt sich auf
Laboruntersuchungen. Auch
gesunde Menschen profitieren
von Laboranalysen zur Ge-
sundheitsvorsorge, zur Vor-
beugung von Erkrankungen
und Vermeidungen von Risi-
ken. Dieses Buch zeigt, wie die
Funktionen wichtiger Körper-
systeme mithilfe von Labor-
werten beurteilt werden
können.

Flexobroschur
175x230 mm
128 Seiten nur 3 4,95

Zeitungsleser wissen mehr

Ein Inserat in 
Das Örtliche
bringt Kunden.

Das Örtliche

Ein Angebot Ihrer Verlage Das Örtliche.

Machen Sie ein Testament für die
Natur. Wir schicken Ihnen gerne den
kostenlosen Testament-Ratgeber.

WWF Deutschland 
Tel.: 0 69 / 7 91 44 -176 
Informationen unter:
www.wwf.de

Denken Sie an
zukünftige

Generationen.
Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. Lange Straße 14 · 29664 Walsrode

Telefon (0 51 61) 60 05-22
bewerbung@wz-net.de

...Farbe und mehr!Malerfachbetrieb

Wir suchen zu sofort oder später: 

eine/n Malergesellen/in 
oder
eine/n Malerhelfer/in
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:
Ulrich Manthey
29693 Ahlden/Aller
Im Scheunenviertel 6
Tel. 0171- 626 30 27
maler-manthey@t-online.de

Für die Zustellung der
Walsroder Zeitung
suchen wir

einen/eine Mitarbeiter/in
(in Teilzeit)

Wal+roder Zeitung
Lange Straße 14 · 29664 Walsrode

Tel. 0 5161/ 60 05-65 · E-Mail: vertrieb@wz-net.de

Kommissionierer/Lagerhelfer
m/w im Raum Walsrode und
Soltau ab sofort gesucht!
A&H Zeitarbeit GmbH
info.rotenburg@ah-zeitarbeit.de
� 04261-9610703

KNOP Walsrode
Glas-/Gebäudereinigung
Telefon 0 5161/ 3015

Wir suchen

Reinigungs-
kräfte (m/w)

für unsere Objekte in Bomlitz

Zu sofort in
Hodenhagen gesucht!
Zuverlässige
Reinigungskraft (m/w)

AZ: Montag bis Samstag von
6:00 bis 7:30 Uhr.
Bezahlung nach Tarif auf
450,- H Basis!

29664 Walsrode · Großen Graben 6
Telefon 0 5161/ 7 25 87

Zur Verstärkung unserer Teams in
Rethem und Schwarmstedt suchen wir 

eine/n Friseur/in
in Teil- oder Vollzeit.
Wir bieten:
• übertarifliche Bezahlung
• regelmäßige Seminare/Fortbildung
• und natürlich ein tolles Team.
Bewerbungen bitte an:

WZ-ePaper

eINFACH.
eLeGANT.
FLeXIBeL.

Registrieren Sie sich unter
www.wz-net.de/epaper

Kostenlos und
unverbindlich
testen.

Beilagen

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
Sonntag,
22. November 2015 3.50

Private 
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Beachten Sie heute die Pro spek te fol-
gender Firmen. Es kann sein, dass Sie
sie nicht vorfinden, da unsere Kunden
manchmal nur Teilgebiete belegen.

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

Mitglied im

Geschäftsführung:

Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Redaktion und Layout:

Kurt Sohnemann
Anzeigen:

Ulrike Schomburg
Vertrieb:

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

Mittwochs, 16.00 Uhr
Preisliste Nr. 52 –
gültig ab 1.10. 2017.
Verteilte Auflage: ca. 42300 Stück
Druck:   Druckhaus Walsrode
             GmbH & Co. KG
             Hanns-Hoerbiger-Straße 6
             29664 Walsrode
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers oder der Verfasserin
wie der und müssen nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte,
Bil der, Bücher und sonstige Unterlagen wird kei -
ne Gewähr übernommen.

Veranstaltungen

Verkaufe 2 Karten Musical
Night in Concert, Walsrode
Stadthalle am 21.1.2018.
� 0151-28114829

Verkaufe 2 Karten für World
of Pipe and Irish Dance am
2.2.2018 um 20:00 Uhr in der
Stadthalle Walsrode, Reihe 12,
Platz 6 u. 7. � 0174 - 9103140

Bekanntschaften - Ehewünsche

Er, 60, noch berufstätig. Nette
Frau passenden Alters für ge-
meinsamen Lebensweg.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1589293

Solide Partnerin gesucht zwi-
schen 65 und 70 Jahre für ge-
meinsame Stunden und Urlaub.
Du solltest tierlieb sein. Bin Wit-
wer, Anfang 70, humorvoll, kein
Langweiler, finanziell unabhän-
gig, Pkw vorhanden. Wünsche
mir eine ehrliche Beziehung.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1589263

Unterricht

Ma, Dt, Engl, Franz., ab 7,90 €/45
Min, Kl.4-Abitur � 015792336952

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

Tel. 0 51 61 / 7 16 51

Verschiedenes

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

Achtung! Wir putzen Ihre
Fenster. Schnell, sauber und
preiswert. Haus komplett ab
60,-€+ Mwst. Wohnung kom-
plett ab 40,- €+ Mwst. Winter-
gärten u. Rahmen auf Anfrage.
Die Waschbären.
� 05161 / 486576

Achtung, Zeugen gesucht!
Wer hat am Mo., 17.12., um ca.
19 Uhr, vor dem Eingang bei
Jawoll in Walsrode beobach-
tet, wie ich mit Gläsern in den
Händen gestürzt bin und mich
verletzt habe? Oder - wer wäre
auch fast vor dem Eingang
durch ein Hindernis zu Fall ge-
kommen? Bitte dringend mel-
den. � 0173-3144266

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

www.meier-wietze.de
in Wietze (Ortsmitte)

günstige                     ANHÄNGER
zu verkaufen (10 Jahre Garantie)

GERD MEIER (0 5146 ) 2744

Pferdemist abzugeben.
Wer hilft uns bein unseren
Pferden? � 05168 / 2590064

Sänger, auch Front mit Gitarre,
von Coverband gesucht. Erfah-
rung erwünscht. � 0172-
5482756
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Parkett
Fertig- oder Verlegeparkett 

Landhausdielen oder Laminat

Ihr Tischler

0 51 61 / 51 84
www.tischler-olrogge.de

Wernher-v.-Braun Str. 2 • 29664 Walsrode

Jahresversammlung
in Rodewald der
unteren Bauernschaft 
Rodewald. Der Schützenverein
Rodewald u. B.  lädt zur Jahres-
hauptversammlung am Samstag,
6. Januar, ab 20 Uhr ins Schützen-
haus ein. Ein Tagesordnungspunkt
wird das Bundesschützenfest
2018 sein. Die Protokolle liegen
seit Kurzem zur Einsicht im Schüt-
zenhaus aus.

SV Böhme zu Besuch
bei der Plattenkiste
Böhme. Der Schützenverein Böh-
me ist am 10. Januar Gast bei der
Plattenkiste des Radiosenders
NDR 1 Niedersachsen. Ab 12:00
Uhr sind der amtierende König
Johann Kranz, Schießsportleiter
Gerd Meyer und Ulrich Helms live
im Studio des NDR 1 Niedersach-
sen in Hannover am Maschsee.
Sie werden dort über den Verein
und der erfolgreichen Jugendar-
beit sprechen, und es wird sicher-
lich auch über die Feierlichkeiten
zum 150-jährigen Jubiläum, das
der Verein 2018 begeht, von den
Gästen aus Böhme berichtet.

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

www.metas-schuhhaus.de

In Ihrem Fachgeschäft

Flotte und bequeme 
Herrenschuhe 

z. B. von

Einzelpaare
drastisch reduziert!

Walsrode (hbr/ch). Der Vorver-
kauf für die Teile vier bis sechs
des Weihnachtsoratoriums von
Johann Sebastian Bach, die am
Sonntag, 7. Januar, ab 17 Uhr in
der Stadtkirche Walsrode aufge-
führt werden, startet ab Dienstag,
19. Dezember, in der Touristinfor-
mation im „Alten Rathaus Walsro-
de“, Lange Straße 20. An der Ta-
geskasse im Gemeindehaus der
evangelischen Kirche gibt es am

Veranstaltungstag ab 15:30 Uhr
Karten für einen Euro mehr als im
Vorverkauf.  Vorbestellte Karten
müssen spätestens bis 16:15 Uhr
dort abgeholt werden. Die Kanto-
rei Walsrode, der „Junge Chor“
Walsrode, das „Bachorchester
Hannover“ und namhafte Solisten
sind dabei. 
Ungewöhnlich für heutige Ver-
hältnisse ist die Aufführung nach
Weihnachten – Bachs ursprüngli-

che Konzeption der Kantaten vier
bis sechs sieht aber die Auffüh-
rung genau um den Jahreswech-
sel herum vor. Kantor Holger
Brandt setzt darauf, dass die Ent-
spannung nach den Festtagen
hilfreich ist, um sich in Ruhe die
Weihnachtsgeschichte auf eine
ganz besondere Art erzählen zu
lassen. Mit viel Freude haben sich
die Kantorei und der „Junge
Chor“ seit September mit den
strahlenden, freudigen Chorsät-
zen beschäftigt – für etwa die
Hälfte der Kantoreimitglieder ist
das Weihnachtsoratorium gut be-
kannt, für die über 40 Jugendli-
chen des „Jungen Chores“ stellt
das erste Erarbeiten durchaus ei-
ne Herausforderung dar, die dann
aber mit dem Erlebnis der Auffüh-
rung gekrönt wird. Manuel König
hat sich als ergreifend „erzählen-
der“ Evangelist in Walsrode
schon einen Namen gemacht;
ebenso bekannt ist die Sopranis-
tin Olivia Stahn. Als Altistin ist Ni-
cole Pieper und als Bass Julian
Redlin dabei. Das „Bachorchester
Hannover“ spielt auf historischen
Instrumenten und die Gesamtlei-
tung hat Holger Brandt.

Weihnachtsoratorium im Januar 

Ungewöhnlich ist die Aufführung des Weihnachtsoratoriums nach Weihnach-
ten - doch Johann Sebastian Bachs Konzeption der Kantaten vier bis sechs
sah die Aufführung genau um den Jahreswechsel herum vor. 

Hannover (yr/ch). Reges Treiben
herrscht im Tropenhaus: Flink
springen die schwarz-weißen Tie-
re mit auffallend langem und bu-
schigem Schwanz von einem Ast
zum anderen, schwingen von Lia-
ne zu Liane. Einer von ihnen seilt
sich elegant kopfüber von einer
Liane herab, um mit den langen
schwarzen Fingern nach einem
Stück Apfel zu greifen und blickt
aus seinen hellen Augen neugie-
rig in Richtung Besucher. Seit
Kurzem gibt es eine neue Tierart
im Erlebnis-Zoo: Eine Gruppe Gür-
telvaris ist aus dem Kölner Zoo
nach Hannover gezogen.
Die Junggesellengruppe besteht
aus fünf jungen Männchen – mit
besonderen madagassischen Na-
men: Kintano (Stern), Volano
(Mond) und Masoandro (Sonne)
wurden im März 2016 geboren,
die Zwillinge Habobo und Manoro
kamen am 1. April 2017 zur Welt,
heißen dementsprechend über-
setzt „Scherz“ und „veräppeln“
und haben seit ihrer Geburt wohl
dem ein oder anderen ein Lächeln
ins Gesicht gezaubert.
So auch jetzt den Tierpflegern im
Tropenhaus, die begeistert von
den neuen Halbaffen sind: „Die
Fünf sind sehr aktiv und, für Lemu-
ren typisch, unglaublich freund-
lich“, beschreibt Revierleiter
Klaus Meyer die Neuankömmlin-
ge. Neben ihrem tollen Charakter
fasziniert die Pfleger aber noch
eine weitere Besonderheit: „Die
Augen der Gürtelvaris leuchten

förmlich und ziehen sofort den
Blick auf sich“, berichtet Meyer.
Die jungen Gürtelvaris gewöhnen
sich nun an ihre neue Anlage in
Hannover und untersuchen dabei
jeden Winkel ganz genau. Immer
wieder testen sie verschiedene
Aussichtspunkte von Lianen und
Ästen aus oder naschen von den
Früchten, die die Tierpfleger für
sie verteilt haben. Zum Schlafen
kuscheln sich die Halbaffen eng
aneinander und legen ihren plü-
schigen Schwanz wie ein Kissen

unter ihren Kopf.
Ihren Namen haben die Gürtelva-
ris übrigens von ihrer besonderen
Färbung: Sie haben einen
schwarzen Rücken und nur die
Schulterregion ist weiß, was an
einen Gürtel erinnert. 
Gürtelvaris sind die nördliche Un-
terart der auf Madagaskar vor-
kommenden Schwarzweißen-Va-
ris. Auf der afrikanischen Insel le-
ben sie in sehr kleinen Regen-
waldgebieten. Die Lemuren sind
vom Aussterben bedroht und ste-

hen auf der Roten Liste der IUCN
für bedrohte Tier- und Pflanzenar-
ten. Schuld daran sind ihr immer
kleiner werdender Lebensraum
und die Jagd auf Varis.
Im Erlebnis-Zoo Hannover leben
die Gürtelvaris in einer Jungge-
sellengruppe. Auch in der Natur
gibt es Varis in gleichgeschlecht-
lichen oder in gemischten Grup-
pen mit bis zu 20 Tieren. Wird das
Nahrungsangebot knapp, spalten
sie sich in Kleingruppen von zwei
bis fünf Tieren auf. 

Nicht einfach nur schwarz-weiß
Junggesellengruppe von fünf jungen Gürtelvaris ist im Erlebnis-Zoo Hannover eingezogen 

Eine vom Aussterben bedrohte Gruppe Gürtelvaris hat im Erlebnis-Zoo Hannover ein neues Zuhause gefunden und be-
geistert sowohl Tierpfleger als auch Besucher. Foto: Erlebnis-Zoo Hannover 

Krelingen (hw/ch). „Bäuerliche Fa-
milienbetriebe sind wichtig für vitale
ländliche Räume!“ Das betonte der

Landvolk-Vorsitzende im Kreisver-
band Lüneburger Heide, Jochen
Oestmann, kürzlich beim 29. Bauern-

tag im Geistlichen Rüstzentrum Kre-
lingen (GRZ). Weniger als die Hälfte
der landwirtschaftlichen Betriebe

hätten einen Hofnachfolger. Der
ländliche Raum brauche aber wirt-
schaftlich gesunde Unternehmen, die
sich der Verantwortung für ihre Regi-
on stellten, so Oestmann. Dafür sei
aber eine „Grundakzeptanz“ der
Landwirtschaft in der Gesellschaft
und in der Politik nötig. 
Außerdem müssten Betriebe bereit
sein, neue Wege in der Unterneh-
mensnachfolge zu gehen, die das
„Erfolgsmodell Familienbetrieb“ si-
chern. Vor den rund 100 Besuchern
sprach sich Oestmann dafür aus,
auch familienfremden jungen Land-
wirten die Übernahme eines Hofes zu
ermöglichen und zu erleichtern. Kri-
tisch äußerte sich Oestmann zur
Übernahme landwirtschaftlicher Flä-
chen und Betriebe durch Industrielle.
Diese hätten oft keine Bindung zur
Region.
In einem Seminar zum Thema „Pflege
im ländlichen Raum“ forderte die
CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun
Pieper eine „menschenwürdige Pfle-

ge“. Politik, Einrichtungsträger und
Kommunen seien gefordert, bessere
Bedingungen für die Ausbildung von
Pflegekräften zu schaffen, Pflege-
kräften mehr Anerkennung entge-
genzubringen und sie besser zu ver-
güten. „Gute Pflege kostet Geld“, so
Pieper. Eine Entbürokratisierung der
Pflege, die mehr Zeit für den Men-
schen lasse, sei ebenfalls notwendig.
Die CDU-Politikerin sprach sich auch
dafür aus, der Vereinbarkeit von
häuslicher Pflege und Beruf den glei-
chen Stellenwert beizumessen wie
der von Eltern mit Kleinkindern.
In einem geistlichen Wort sagte Su-
perintendent Martin Runnebaum aus
Stadthagen, Martin Luther habe den
Wert der christlichen Freiheit, die
zum Handeln führt, neu entdeckt. Zur
damaligen Zeit sei das christliche Le-
ben „schweißtreibend“ und von ei-
gener Anstrengung geprägt gewe-
sen. Dem habe Luther das reformato-
rische „Der Glaube allein genügt“
entgegengesetzt.

Auf dem Krelinger Bauerntag: Erfolgsmodell Familienbetrieb sichern

Von links: Gerd Eimer, Jochen Oestmann, Gudrun Pieper sowie Albert Ratjen beim Krelinger Bauerntag. 
Foto: Henry Wilker

50 Jahre Land-Data
Softwarehaus
Visselhövede. Die Land-Data
GmbH, führendes Software-
haus im landwirtschaftlichen
Rechnungswesen, feiert 2017
ihr 50-jähriges Firmenjubilä-
um. Aus diesem Anlass gibt
das Visselhöveder Unterneh-
men eine Chronik heraus, in
der eine Vielzahl wichtiger
Ereignisse aus der Firmenge-
schichte festgehalten sind. 
Grundlage der Chronik bilden
die Erinnerungen von Mitar-
beitern, die das Unternehmen
mit viel Engagement von Be-
ginn an mit aufgebaut haben.
Gemeinsam hat die Mann-
schaft nach dem plötzlichen
Tod des Firmengründers Dr.
Günther Dirschauer 1977 da-
für gesorgt, dass die heutige
Land-Data nicht nur weiter-
geführt, sondern zu einem
bundesweit agierenden, pro-
fitablen Unternehmen ausge-
baut werden konnte.

Walsrode (bp/ch). Vor Kurzem
beschäftigte sich der Kirchen-
kreistag des evangelisch-luthe-
rischen Kirchenkreises Walsro-
de mit dem künftigen Kurs der
Kirche. Als Referentin hielt Pas-
torin Dr. Sandra Bils vom „Haus
Kirchlicher Dienste“ in Hanno-
ver einen Vortrag zum Thema
„Von der Rolle - Was ist eigent-
lich unsere Aufgabe?“ Darin
ging sie von den Erfahrungen
der anglikanischen Kirche aus,
die in den zurü� ckliegenden
Jahrzehnten einen rapiden Tra-
ditionsabbruch und Mitglieder-
verlust verkraften musste, so-
dass heute von den rund 60 Mil-
lionen Briten nur noch eine Mil-
lion der Kirche angehören. In-
nerhalb von nur vier Generatio-
nen entwickelten sich die meis-
ten Briten in Hinsicht auf Glau-
ben und Kirche „From hero to
zero – Vom Helden zur Null“. 
So dramatisch sehe es in
Deutschland zwar nicht aus, er-
klärte Dr. Bils, dennoch lohne es
sich auch hier, aus diesen Erfah-
rungen zu lernen, wie es die
englische Kirche in der jü� ngsten

Vergangenheit getan habe. Dort
habe sich das Leitbild einer
„Mission Shaped Church“ ent-
wickelt, also einer Kirche, die
von ihrer Mission her geformt
wird, anstatt nach Erhalt beste-
hender Strukturen zu streben.
Sie frage deshalb zuerst nach
ihrer Aufgabe und suche nach
neuen Wegen, diese in der Ge-
genwart zu erfü� llen. „Fresh Ex-
pressions of Church“ also

„Neue Ausdrucksformen der
Kirche“ nenne sich die neue Be-
wegung, die weite Teile der Kir-
che in Aufbruchsstimmung ver-
setze. Ihr gehe es darum, eine
Gestalt der Kirche für die sich
wandelnde Gesellschaft zu fin-
den, einen Dienst der Kirche an
Menschen, die sonst keinen
Dienst der Kirche erfahren. Die-
se neuen Ausdrucksformen sei-
en kontextuell, sehen daher an
jedem Ort anders aus. Sie seien
missional, wollen also Gottes
Wirken in der Welt sichtbar ma-
chen. Sie seien transformierend,
wollen das Leben der Men-
schen, der Gemeinschaften und
des lokalen Nahraums positiv
verändern. Und sie seien
schließlich ekklesial, das heißt,
sie wollen Kirche mit und fü� r
Menschen sein, die in kleinen,
an den eigenen Interessen ori-
entierten Kreisen die christliche
Gemeinde erleben können. In
Deutschland sei in Anlehnung
an den Aufbruch in England die
ökumenische Bewegung „Kir-
che²“ („Kirche hoch zwei“) ent-
standen. 

Neue Ausdrucksformen der Kirche diskutiert 

Pastorin Dr. Sandra Bils referierte
zum Thema „Kirche hoch zwei“

Neuer Zumba-Kurs
Luttum. Der TSV Lohberg startet
mit einem neuem Zumba-Fitness-
Kurs in der Turnhalle der Grund-
schule Luttum. Ab Freitag, dem 12.
1. (insgesamt 8mal), von 19 - 20
Uhr für Kinder und Jugendliche
und von 20 - 21 Uhr für Erwachse-
ne. Neben Stammteilnehmerin-
nen, dürfen auch wieder neue In-
teressierte dazu kommen - auch
Nichtmitglieder sind herzlich will-
kommen.

Hallenschuhe, Handtuch und
Wasser sollten nicht vergessen
werden. Die ausgebildete Zumba-
Trainerin Mariana Feldt freut sich
auf eine homogene Gruppe. Wei-
tere Informationen und Anmel-
dung bei Mariele Papenheim un-
ter 04231-9704455 oder per What-
sApp 0173-6338178 oder per E-
Mail mariele.papenheim@web.de  
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